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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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Biblische Rückbezüge und Fundierung



Der biblische Ansatz Kirchlicher Basis-
gemeinschaften – Bezug ihrer Grundlagen

von André Kabasele Mukenge

Einleitung

Auf der sechsten Vollversammlung des Episkopats der Demokrati-
schen Republik Kongo, in der überwiegend europäische Bischöfe ver-
treten waren, fasste man den festen Entschluss, mit der Schaffung
lebendiger christlicher Gemeinschaften die Seelsorge neu auszurich-
ten.1 Unter anderem war es erklärtes Ziel,
• den Glauben an Gott und das Evangelium Christi im Alltagsleben

des kongolesischen Volkes zu festigen;
• die Bedeutung der Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen zu stär-

ken, die landeseigene Kultur enger einzubinden und somit die
Mitwirkung der Bevölkerung an der Entwicklung der Gemein-
schaft zu fördern;

• verantwortungsvolle Männer und Frauen heranzubilden, die aktiv
in den christlichen Gemeinschaften wirken, und dadurch das Lai-
entum zu stärken;

• das Volk Gottes im Licht des Evangeliums zur allmählichen Über-
nahme seiner Verantwortung gegenüber gesellschaftlichen Prob-
lemen zu führen.

Um es gleich vorwegzunehmen – ein solcher Beschluss folgte aus ei-
ner bitteren Bilanz: Nach mehr als 50 Jahren Evangelisierung, nach
intensivstem Aufbau von Einrichtungen zur Evangelisierung – Schu-

1 Siehe Actes de la VIe Assemblée Plénière de l’Episcopat du Congo (20
novembre – 2 décembre 1961), Léopoldville 1961, S. 35 und 181. Siehe auch
Léon de Saint Moulin / Roger Gaise N’ganzi (Hrsg.), Eglise et société. Le dis-
cours socio-politique de l’Eglise catholique du Congo (1956 –1998), Band 1: Tex-
tes de la Conference Episcopale, Kinshasa 1998, S. 74f.
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len, Kirchen, Krankenhäuser, Waisenhäuser – und einer wachsenden
Zahl von Taufen und anderen Sakramentshandlungen, hatte man
doch das klare Gefühl, dass sich das Evangelium im täglichen Leben
und in der Kultur des Landes nicht verankert hatte.

Zwei noch immer berühmte Formeln beschreiben diese paradoxe
Situation: »Getauft, aber nicht evangelisiert«; »Morgens in die Kirche,
abends zum Fetischpriester«. In letzterer kommt das Unvermögen der
neuen Religion zum Ausdruck, dem Menschen angesichts der Prü-
fungen des Alltags und der unzähligen ihn quälenden Ängste Sicher-
heit zu geben.2 Dabei sollten doch die für den Glauben Gewonnenen
durch den Glauben zu einer neuen Identität finden, die zu einer per-
sönlichen und gemeinschaftlichen Umorientierung führen würde. Er
sollte ihnen dazu verhelfen, Verantwortung zu tragen und Aufgaben
zu übernehmen. Schließlich sollte er zum Zeugnis motivieren.3

Sucht man die biblischen Grundlagen für die Seelsorge der Basis-
gemeinschaften, geht man gewöhnlich von der Apostelgeschichte aus.4

Tatsächlich findet sich in ihr »die neue Art zu leben«, die künftig für
die Anhänger des »neuen Wegs« bezeichnend sein sollte, in verschie-
dentlichen Zusammenfassungen beschrieben (Apg 2,42– 47; 4,32–35;
5,12–16). Ich erlaube mir, einen anderen Ausgangspunkt vorzuschla-
gen: die Gemeinschaft der Jünger nach der Passion Christi.

Vorweg muss gesagt werden, dass sich die Seelsorge der kirchli-
chen Basisgemeinschaften (CEB = communautés ecclésiales de base)
der Herausforderung des Aufbaus warmherziger Gemeinschaften, in
denen der Glaube im Alltag gelebt wird, stellen will, indem sie die

2 Näheres hierzu bei André Kabasele Mukenge, »Les manifestations de
l’identité chrétienne au Congo-Kinshasa. De l’affirmation aux dérives«, in:
Forum Mission 3 (2007), S. 72– 89.
3 Zum Thema Verpflichtung des Christen lese man u. a. folgende aktuelle
Studien: Crispin Bakadisula Madila, Le rôle socio-politique des laïcs chrétiens
au Congo (R.D.C.). Pour un laïcat chrétien dynamique, Saarbrücken 2011.
4 Hierzu lese man z. B. Carlos Mesters, »La lecture du livre des Actes des
Apôtres dans les communautés ecclésiales de base du Brésil«, in: M. Berdier
(Hrsg.), Les Actes des Apôtres. Histoire, récit, théologie, Paris, Cerf, 2005,
S. 231–242.
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Lebensbezüge und konkreten Sehnsüchte der Gläubigen stärker be-
rücksichtigt; Gemeinschaften, die nicht nur formell und institutio-
nell bestehen, sondern in denen Spontaneität Platz hat und in denen
sich unterschiedliche charismatische Ausprägungen entfalten kön-
nen; kleinere Gemeinschaften als die herkömmlichen Pfarrgemein-
den, in denen durch menschliche Nähe die Praxis der Agape, des Tei-
lens und der Solidarität gefördert wird. Kurz gesagt, Gemeinschaften
menschlichen Zuschnitts, in denen die Menschlichkeit des Glaubens
erlebt wird, so wie Kardinal Malula es wollte: »Man muss die jetzigen
Pfarrgemeinden drängen, sich in kleine Gemeinschaften mensch-
lichen Zuschnitts zu teilen.«5

Diese verschiedenen Aspekte sind gemeint, wenn man von »kirch-
lichen Basisgemeinschaften«, von »Kleinen Christlichen Gemein-
schaften« oder »lebendigen kirchlichen Basisgemeinschaften« (CEVB
= Communauté Ecclésiale Vivante de Base) spricht.6

Die Ostergemeinschaft oder die Notwendigkeit, in kirchlicher
Gemeinschaft zu leben

Die Evangelien lassen uns teilhaben am Erstarken einer Glaubens-
gemeinschaft, die aus dem Ostererlebnis heraus entstand. Bei der
Bildung einer jeden menschlichen Gemeinschaft steht entweder das Er-
reichen eines oder mehrerer Ziele im Mittelpunkt oder die Verwirk-
lichung eines Ideals oder aber gemeinsame Werte, die man vorlebt
und weitergibt. Es ist interessant zu beobachten, welche Wandlung
sich in der Gemeinschaft der Jünger Jesu nach dessen Passion vollzieht.

5 Joseph-Albert Malula, L’Eglise à l’heure de l’africanité, Kinshasa 1973, S. 5.
6 In Afrika haben diese Gemeinschaften, abhängig von den jeweiligen Kir-
chen, unterschiedliche Bezeichnungen: ›lebendige christliche Gemeinschaf-
ten‹, ›christliche Basisgemeinschaften‹, ›familiäre Basisgemeinschaften‹,
›kirchliche Basisgemeinschaften‹, ›lebendige kirchliche Gemeinschaften‹ etc.
Siehe A. Ramazani Bishwende, ›Eglise-famille-de-Dieu‹. Esquisse d’une ecclé-
siologie africaine, Paris, Montréal, Budapest, Torino 2001, S. 45.
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Bedenken wir, dass es sich in erster Linie um eine Gemeinschaft
handelt, welche die Gegenwart des Auferstandenen erfährt und sich
dessen, zwar erst nach und nach, dafür aber umso stärker, bewusst
wird. Die Berichte über die Erscheinungen dienen dazu, diese Gegen-
wart den unmittelbaren Zeugen und auch der übrigen Gemeinschaft
zu bestätigen. Halten wir fest, dass sich gleich zu Beginn eine Rollen-
verteilung unter diesen Zeugen beobachten lässt. So kommt Johan-
nes als erster ans Grab, geht aber nicht hinein, während Petrus, der
nicht so schnell gelaufen ist, als erster in das Grab hineingeht
(Joh 20,3 – 8). Bemerkenswert ist, dass die Frauen in dieser Gemein-
schaft nicht an den Rand gedrängt werden; als ersten Zeugen der
Auferstehung kommt es ihnen zu, den Aposteln die Botschaft zu ver-
künden (Joh 20,17–18). Somit erhalten alle in der Gemeinschaft eine
Rolle. Man kann bereits jetzt behaupten, dass eine christliche Ge-
meinschaft grundlegend von der Erfahrung der Gegenwart Jesu
Christi bestimmt wird. Erinnert das nicht an die Jesus zugeschriebe-
nen Worte: »Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.« (Mt 18,20)? So gesehen unterscheidet
sich eine kirchliche Basisgemeinschaft von einer anderen Organisa-
tion eines Stadtviertels, einem Club von Freunden oder einem Verein
dadurch, dass sie sich auf die Gegenwart Jesu Christi in ihrer Mitte
gründet. Sie ist sich dieser Gegenwart bewusst und bemüht, sie
»spürbar« zu machen. Anders gesagt, eine kirchliche Basisgemein-
schaft versammelt sich im Namen Christi.7

Und gleich der Ostergemeinschaft empfängt sie die Friedensbot-
schaft, um selbst für den Frieden einzutreten: »Friede sei mit euch«
(Joh 20,19). Frieden ist hier im Sinne des hebräischen Schalom zu
verstehen: Es bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Krieg und
Konflikten, sondern darüber hinaus Lebensfülle, Wohlergehen,
Glück.

Um die Bedeutung der Erfahrung von Jesu Christi Gegenwart zu
vertiefen, schlage ich als Paradigma die Erzählung von den Jüngern

7 Vgl. 1 Kor 3,11: »Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den,
der gelegt ist: Jesus Christus.«
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auf ihrem Weg nach Emmaus vor (Lk 24,12–35), die, so scheint mir,
den Weg des Glaubens skizziert, und seine Forderungen sowie die
Notwendigkeit hervorhebt, sich einer Glaubensgemeinschaft anzu-
schließen, um Zeugnis zu geben.

Es ist wahr, die beiden Jünger, die sich von Jerusalem auf den Weg
zu ihrem Dorf Emmaus machen, sind voller Enttäuschung und Mut-
losigkeit: »Wir aber hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen
würde […]« (Vers 21), werden sie zu dem Fremden sagen, dem sie
unterwegs begegnen. Man bemerke die zentrifugale Bewegung, die
sie vollziehen: Sie entfernen sich von der Gemeinschaft der Jünger
und kehren in die natürliche Gemeinschaft ihres Dorfes zurück. Zu
diesem Zeitpunkt war ihnen die Erfahrung der Gegenwart Jesu
Christi noch nicht zuteil geworden: »Doch sie waren mit Blindheit
geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten« (Vers 16). Am Ende ihres
Weges jedoch wird aus ihrer Enttäuschung Hoffnung, und statt sich
zurückzuziehen, öffnen sie sich der Glaubensgemeinschaft.

Ihre Rückkehr nach Emmaus ist gleichsam ein Rückzug auf sich
selbst, weil Erwartungen nicht erfüllt, Sehnsüchte nicht befriedigt
wurden. So ist es auch bei diesen afrikanischen Christen, die, mit
existentiellen Problemen konfrontiert, zu traditionellen »Lösungen«
zurückkehren: »Morgens in die Kirche, abends zum Fetischpriester«,
oder wie bei jedem anderen Gläubigen, der, von Ereignissen überfor-
dert, im Evangelium Christi, das ein Evangelium des Kreuzes, des
Dienens und der Liebe ist, keine Rettung sieht.

Was verhilft nun den Jüngern aus Emmaus dazu, aus ihrer Isolie-
rung auszubrechen, um sich am Ende wieder der Gemeinschaft an-
zuschließen, die sie verlassen haben?

Ein erster Moment, der sie in Bewegung bringt, ist das Nachden-
ken über Gottes Wort. Unterwegs legt der Fremde den beiden Jün-
gern dar, was in der gesamten Schrift über Jesus Christus geschrie-
ben steht (Verse 27 und 32). Diese christologische Deutung der
Heiligen Schrift ermöglicht das Verständnis der zentralen Rolle Jesu
Christi und die Bedeutung seines Lebens als Vorbild für den Gläubi-
gen und seine Gemeinschaft. Christus ist in der Heiligen Schrift ge-
genwärtig. Wir können sagen, dass Christus, der sich den beiden
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Jüngern anschließt, sie lehrt, wo Gläubige als erstes Gemeinschaft
erfahren können: im gemeinsamen Lesen des Wortes und im Nach-
denken darüber. Nicht auf beliebige Weise, sondern vielmehr, um
das ureigene Mysterium Christi zu verstehen. Einer solchen Acht-
samkeit auf die Lesart des Wortes Gottes und dem gemeinschaftli-
chen Nachdenken darüber kommt heute besondere Wichtigkeit zu.
Erleben wir doch in vielen Gruppen eine tendenzielle Rückkehr zum
Fundamentalismus, der keine wirklich kirchlichen Gemeinschaften
hervorbringt, sondern Sekten, die sich abschotten.8 Wie wir gleich
sehen werden, ist gerade eine kirchliche Gemeinschaft nie in sich
geschlossen – sie ist stets für den anderen, den Fremden da.

Zu einem zweiten Erkennen dieser Gegenwart kommt es beim ge-
meinsamen Mahl, dem Ort der Kommunion und des Teilens. Die kate-
chetische Funktion der Erzählung wird dadurch deutlich, dass der
Fremde die Rolle des Familienoberhaupts übernimmt: Er nimmt
das Brot, spricht den Lobpreis, bricht das Brot und gibt es ihnen
(Vers 30). Wir haben hier vier seelenvolle, lehrreiche Worte. Sie be-
wahren den Akt des Essens davor, in die mögliche Falle von Gewalt
und Egoismus zu geraten. Im Lobpreis drückt sich die Anerkennung
Gottes als desjenigen aus, der gibt. Das Brechen des Brotes bildet den
Auftakt des freudvollen Teilens und der Solidarität. Es überrascht
nicht, dass den Jüngern aus Emmaus nach dieser »eucharistischen«
Geste die Augen aufgehen: Sie haben den Sinn des Lebens und der
Passion Christi verstanden und vor allem den Aufforderungscharak-
ter seiner äußersten Geste der Selbsthingabe, symbolisiert durch die
eucharistische Handlung. Dies bringt sie dazu, noch in derselben
Nacht nach Jerusalem zu ihrer Glaubensgemeinschaft zurückzukeh-
ren: »[…] und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versam-
melt« (Vers 33). Die Bedeutung der Rückkehr zu ihrer Gemeinschaft
wird noch klarer, wenn man bedenkt, dass die Jünger aus Emmaus
ihren Gast gedrängt hatten, bei ihnen zu bleiben, denn »es wird
bald Abend« (Vers 29). Die nächtliche Stunde hält sie nicht davon

8 Hier sei verwiesen auf André Kabasele Mukenge, Lire la Bible dans une so-
ciété en crise. Études d’herméneutique interculturelle, Kinshasa 2007, S. 11f.
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ab, zu ihrer Gemeinschaft zu gehen, die sie zuvor verlassen haben.9

Und nun finden sie eine Gemeinschaft vor, die sich zur Auferstehung
Jesu bekennt: »Der Herr ist wirklich auferstanden […]« (Vers 34a).
Eine Gemeinschaft, in der man teilt und Zeugnis gibt, in der auch
andere die Gegenwart Christi erfahren haben: »[…] und ist dem Si-
mon erschienen« (Vers 34b). Eine Gemeinschaft, in der man sich ge-
genseitig ermutigt, indem man die Schwächsten aufnimmt, wie im
Falle des Thomas: »Wir haben den Herrn gesehen« (Joh 20,25).

Aus diesem Weg lassen sich einige Charakteristika einer kirchli-
chen Basisgemeinschaft entnehmen: Sie vereint Gläubige, welche die
Gegenwart Christi erfahren haben und diese Erfahrung miteinander
teilen; Gläubige, die sich in ihrem Verständnis der Heiligen Schrift
vom Leben Christi leiten lassen, das ihnen als Schlüssel zur Deutung
nicht nur der jüdischen Schriften des Testaments dient, sondern auch
der Menschheitsgeschichte; Gläubige, die sich die Augen öffnen las-
sen durch die eucharistische Geste, deren Bedeutung in der Offenheit
für den ganz anderen und für die anderen, in Solidarität und Teilen
liegt. Eine Gemeinschaft, die voranschreitet, die durch schwere Zei-
ten von Hoffnungslosigkeit, Entmutigung und Unglück zu gehen
vermag, die sich zusammenschweißt, um die Kraft des Auferstande-
nen zu bezeugen.

Die nachösterliche Gemeinschaft in der Kraft des Geistes

Wie bereits erwähnt, enthält das Buch der Apostelgeschichte idyllisch
gefärbte kurze Zusammenfassungen des Lebens der christlichen Ur-
gemeinde. Unter Fachleuten wird heute diskutiert, ob der Verfasser
in ihnen die Wirklichkeit seiner Zeit wiedergibt, oder ob wir hier

9 Diese Wichtigkeit der Gemeinschaft für den Gläubigen, der am Oster-
erlebnis teilhatte, gehört zu den Grundbausteinen der Kultur Afrikas, wo,
wie Msgr. Monsengwo erkennt: »Leben bedeutet, sich in Gemeinschaft zu be-
finden.« Vgl. Laurent Monsengwo Pasinya, L’esprit communautaire africain,
Kinshasa 1982, S. 5.
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eher ein angestrebtes Ideal dargestellt finden. Auf alle Fälle ist der
Schar der Jünger mit der Ausgießung des Heiligen Geistes etwas
Neues geschehen. Hatte nach dem Tod Jesu das Bewusstsein der Ge-
genwart des Auferstandenen den Jüngern ermöglicht, mit dem Auf-
bau einer Glaubensgemeinschaft zu beginnen, so ermöglicht nun das
Bewusstsein der Gegenwart einer außergewöhnlichen Kraft dieser
jungen Gemeinschaft, sich zu definieren und sich als Zeugen Chris-
ti10 in lebendigen kirchlichen Gemeinschaften zu entfalten.

Die kirchlichen Basisgemeinschaften haben von nun an ein kon-
kretes Modell für ihre Organisationsweise und vor allem für ihre Su-
che nach dem, was ihre Eigenheit ausmacht und ihnen ihre charakte-
ristischen Merkmale verleiht.

Das in der Apostelgeschichte ausführlich geschilderte Pfingst-
ereignis lehrt uns, dass man in einer vom Heiligen Geist beseelten
Gemeinschaft die Angst ablegt und den Mut findet, seinen Glauben
zu bezeugen. Die Jünger befreien sich aus ihrer Angst vor den Juden
und bezeugen die Auferstehung. Wieder begegnen wir der Forde-
rung, sich aufzumachen, sich nicht entmutigen und schwächen zu
lassen. Eine echte kirchliche Gemeinschaft appelliert an ihre Mitglie-
der, als »aufrechte« Menschen durchs Leben zu gehen, bereit, vom
Glauben Zeugnis zu geben. Dies beschränkt sich nicht darauf, zu be-
kehren oder Sektierer zu gewinnen, sondern ist mitbestimmt vom
Bemühen um Offenheit für den anderen. Von Beginn an hat die Ge-
meinschaft eine solche Integration im Blick. Dies lässt sich dem Um-
stand entnehmen, dass alle das Zeugnis der Jünger in ihrer eigenen
Sprache hören (Apg 2,8). Es geht um den Respekt vor dem anderen,
vor seiner Andersartigkeit, seinen Überzeugungen, seinem kulturel-
len und geschichtlichen Weg.

Lässt sich noch mehr sagen? Meines Erachtens gehört dieser
Aspekt zu den Hauptaufgaben der Seelsorge der kirchlichen Basis-

10 Insofern nennt niemand das Buch der Apostelgeschichte ›Evangelium des
Heiligen Geistes‹. Siehe Robert Sarah, »Conférence inaugurale«, in: Les Actes
des Apôtres et les jeunes Eglises. Actes du Deuxième Congrès des Biblistes Afri-
cains, Kinshasa 1990, S. 5.
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gemeinschaften. Diese streben nach der Integration der Mitglieder in
all ihrer Unterschiedlichkeit, wobei sie dieselben Grundüberzeugun-
gen des Evangeliums vereinen.

Betrachten wir eine der wesentlichen Stellen der Apostelgeschich-
te: »Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemein-
schaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden
von Furcht ergriffen; denn durch die Apostel geschahen viele Wun-
der und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten
eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften ihr
Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hat-
te. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren
Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Ein-
falt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk be-
liebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die
gerettet werden sollten« (Apg 2,42– 47).
Aus dieser Schilderung können wir folgende Punkte herausstellen:
• Eine Kirchliche Basisgemeinschaft vereint sich der Lehre wegen: in

ihrem Zentrum steht Gottes Wort. Es stellt das Leitbild der Ge-
meinschaft dar. Der Text deutet den Anspruch auf Orthodoxie
an, indem er auf die Apostel Bezug nimmt. Die kirchliche Basis-
gemeinschaft ist somit keine Sekte oder esoterische Gruppe; sie
bewahrt die Communio mit der Gesamtheit der Gläubigen, das
heißt mit der ganzen Kirche.

• Eine Kirchliche Basisgemeinschaft wiederholt in ihrem Innern die
Gesten Jesu; jene Gesten, an denen er erkannt wurde, wie zum
Beispiel das Brechen des Brotes.

• Eine Kirchliche Basisgemeinschaft ist ein Ort des Teilens und der
Solidarität, wo die menschlichen Nöte untereinander ernst ge-
nommen werden. Was diesen Punkt betrifft, zeigen andere Aus-
schnitte der Apostelgeschichte, dass dieses Ideal nicht immer in
die Praxis umgesetzt worden ist. Dies veranschaulicht der Protest
der Witwen griechischer Herkunft, die man bei der Versorgung
benachteiligt hat (Apg 6,1). Die Erzählung dieser Episode hat
den Zweck einer Lektion und Warnung für zukünftige Lesergene-
rationen. Das christliche Zeugnis fordert zum selbstlosen Teilen
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auf sowie zu einer Solidarität, die keine Grenzen kennt. Unter die-
sem Aspekt zeigt uns die Apostelgeschichte, dass die Gemein-
schaft ein Werkzeug Gottes in der Welt ist: Sie hat eine Rolle der
Zeugenschaft.

• Eine Kirchliche Basisgemeinschaft ist ein Ort des gemeinsamen
Gebets, der weiterhin im Kontakt zu den offiziellen Orten des Ge-
betes bleibt. In der Apostelgeschichte brechen die Mitglieder der
Gemeinschaft das Brot und lobpreisen Gott in ihren Häusern, be-
suchen aber dennoch den Tempel. Zur Trennung vom Tempel
kommt es erst später, als die geistliche Obrigkeit der Juden die
Christen abweist, weil sie in ihnen schließlich eine gefährliche
Sekte sehen. Wie dem auch sei, das Gebet als solches ist seinem
Wesen nach der Ausdruck einer »Communion-Vivante-Avec«11,
einer Communio des lebendigen Miteinanders.

• Eine Kirchliche Basisgemeinschaft ist ein Ort der Aufnahme. Dies
festzuhalten ist wichtig, denn es zeigt, dass es nicht um einen Aus-
stieg aus der Kirche geht: Die zitierte biblische Passage erwähnt
die Aufnahme neuer Mitglieder und ihre mögliche Integration in
die Gemeinschaft. Desgleichen soll die kirchliche Basisgemein-
schaft alle Menschen aufnehmen, die sich an sie wenden, und die
Gleichheit unter ihren Mitgliedern stärken, eine Gleichheit, die
allerdings die Verschiedenheit der Rollen und Verantwortlichkei-
ten nicht aufhebt.

Eines sollte meines Erachtens noch gesagt werden: Die Apostel-
geschichte schildert nicht nur Gemeinschaften, in denen alles in Ord-
nung ist; sie berichtet auch von Schwierigkeiten, Prüfungen und
Konflikten, die das Leben der Urgemeinde überschatten. Sie lehrt
uns, wie man Konflikte innerhalb der Kirche bewältigen kann.12

11 Dieser Ausdruck stammt von Mèdéwalé Jacob Agossou, »Foi chrétienne
et spiritualité africaine. Notre réponse et notre responsabilité«, in: L’Afrique
et ses formes de vie spirituelle. Actes du deuxième Colloque International, Kins-
hasa 21–27/II/1983, 17 (1983) 33 –34, S. 308.
12 Der Streit zwischen den Hellenisten und den Hebräern wegen der Unter-
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Dem interessantesten Beispiel begegnet man gewiss in der Apostel-
geschichte 15,1–35, einer Episode, die gemeinhin »Das Konzil von Je-
rusalem« genannt wird. Uns zeigt diese Passage, dass der Konflikt im
Gespräch gelöst wird; die unterschiedlichen Standpunkte werden an-
gehört und einander gegenübergestellt (Verse 7, 12, 13 und 22); die
Rolle der Ältesten wird hervorgehoben (Verse 6, 22 und 23); die Son-
derstellung der »Apostel« wird anerkannt; und die Unterordnung
unter den Heiligen Geist wird deutlich unterstrichen (Vers 28). In
der Apostelgeschichte 15 ist das Bedürfnis nach einem Konsens zu
spüren und der Wunsch, eine gemeinsame Lösung zu finden, die
sich gleichwohl auf das Wort Gottes stützt (Verse 22 und 25). Auch
hier begegnen wir dem beharrlichen und treuen Festhalten an der
empfangenen Lehre als einem Unterpfand der Offenheit für das Wir-
ken des Heiligen Geistes. Man schafft aber auch neue Verantwortlich-
keiten, indem man Abgesandte nach Antiochia schickt (Vers 22).

Wir stellen fest, dass die kirchliche Gemeinschaft kein vollendetes
Ganzes ist; sie gestaltet sich in der Kraft des Geistes und in dem Lesen
der Zeichen der Zeiten. Sie ist unterwegs.

Und wir erfahren, dass eine christliche Gemeinschaft eine Organi-
sation und Strukturen braucht, dass es der Einrichtung entsprechen-
der Ämter bedarf, damit ihre unterschiedlichen Mitglieder Verant-
wortung übernehmen und sich in den Dienst des Evangeliums
stellen können. Solche Ämter ergeben sich aus dem Bedarf innerhalb
der Gemeinschaft, wie im Fall der Sieben (Diakone) in der Apostel-
geschichte 6,1–7 oder der Männer, die in der Apostelgeschichte 15,22
nach Antiochia gesandt werden.

stützung der Witwen wurde bereits erwähnt (Apg 6,1). Noch anzuführen
wäre der Streit zwischen Paulus und Barnabas (Apg 15,36 – 40) und zwischen
Petrus und Paulus.
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Fazit

»Seht doch, wie gut und schön ist es, wenn Brüder miteinander in
Eintracht wohnen.« (Ps 133,1) In diesem Vers aus einem Wallfahrts-
lied findet sich bereits das gemeinschaftliche Ideal, welches die Pilger
Israels auf ihrem Weg nach Jerusalem verspürten. Man kann sie sich
vorstellen, dem gleichen Ziel zustrebend, den gleichen Prüfungen der
Reise gegenübergestellt und geleitet von derselben Hoffnung, dem-
selben Glauben. Die wandernden Pilger erlebten so Solidarität und
Teilen und vertrauten auf die unwandelbare Gegenwart Gottes
(Ps 121). Sie kannten nur eine Eile: im Haus des Herrn anzukom-
men, um in ihm Frieden zu finden und die Gemeinschaft aller
Stämme Israels zu erleben (Ps 122 und 125).

»Seht nur, wie sie sich lieben […]«, riefen die Heiden angesichts
der geschwisterlichen Eintracht, welche die Urgemeinschaften, die
Basisgemeinschaften ausstrahlten. Die Eintracht und die Solidarität,
welche diese Gemeinschaften kennzeichneten, wurden daher zum Er-
kennungszeichen der Christen. Dies entspricht Jesu eigenem Willen,
den er bei seinem Abschied von den Jüngern laut dem Johannesevan-
gelium kundtut: »Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger
seid: wenn ihr einander liebt« (Joh 13,35). Und er bittet Gott um die
Einheit (»Alle sollen eins sein«, Joh 17,21) und den Geist (Joh 14,16
und 26). Es gilt, die Communio in der Kraft des Heiligen Geistes zu
leben.

Das Paradigma der Jünger aus Emmaus, die als Pilger unterwegs
sind, erinnert uns, dass die Bildung von kirchlichen Gemeinschaften
eine fortgesetzte Aufgabe darstellt und dass der ihnen innewohnende
Geist sie auf neue ungeahnte Wege führt, um ihnen die Augen zu öff-
nen für die Herausforderungen, die Geschwisterlichkeit, Solidarität
und Teilen bedeuten.
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Warum Kirchliche Basisgemeinden?

von Felix Wilfred

Eine Kirche, aus der Licht strahlt

Nichts könnte besser als die Worte einer einfachen Frau veranschau-
lichen, warum Kirchliche Basisgemeinden1 in Lateinamerika eine so
große Anziehungskraft ausüben. Sie schilderte einfach, was sie am
Heiligen Abend erlebte: »An Weihnachten waren die drei protestan-
tischen Kirchen hell erleuchtet und voller Menschen. Wir hörten,
wie die Leute sangen. […] Nur unsere katholische Kirche blieb ge-
schlossen und dunkel! Nirgendwo hatten wir einen Priester auftrei-
ben können.«2 Was wir jetzt brauchen, ist eine Kirche, aus der Licht
strahlt, die Zeugnis davon gibt, dass Jesus in der Gemeinschaft sei-
ner Anhänger lebt. Die von engagierten Christen geleiteten Kirchli-
chen Basisgemeinden halten die Flamme des Glaubens am Brennen
und lassen sie hell erleuchten. Eine der Tragödien, die der katho-
lischen Kirche widerfuhr, ist die Assoziation der Kirche mit dem
Priesteramt und ihrer hierarchischen Struktur, und dass man die Er-
neuerung der Kirche als reine Reform des Klerus auffasste.

1 Für sie gibt es die verschiedensten Bezeichnungen: Small Christian Com-
munities, Basic Christian Communities, Basic Ecclesial Communities, Kleine
Christliche Gemeinschaften, Christliche / Kirchliche Basisgemeinden usw. In
diesem Aufsatz werden diese verschiedenen Bezeichnungen in derselben Be-
deutung verwendet.
2 Zitiert in Leonard Boff, Die Neuentdeckung der Kirche. Basisgemeinschaf-
ten in Lateinamerika, Mainz 41985, S. 13.
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Der Paradigmenwechsel

Kirchliche Basisgemeinden stellten einen Paradigmenwechsel in der
Ekklesiologie dar. Eine Kirche, die lange um Bischöfe und Priester
kreiste, wandte sich endlich dem Menschen und der Gemeinschaft
zu. Auslöser dieser Revolution war das Zweite Vatikanische Konzil.
Allein die Tatsache, dass das Volk Gottes auf dem Konzil den Vorrang
vor der Amtskirche erhielt, ist ein klares Zeichen dafür, dass diese
Revolution stattgefunden hat, auch wenn sie leider nicht in all ihren
Aspekten zu Ende geführt wurde. Die neue theologische Vision
musste in die Praxis umgesetzt werden. Ab dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil stützte man sich auf bestimmte neue Strukturen wie
den Pastoralrat, den Pfarrgemeinderat oder Kirchenvorstand und
ähnliche Organe, in denen das Volk Gottes durch Laien, Klerus und
Ordensmitglieder vertreten war. Dennoch reichten diese strukturel-
len Neuerungen bei weitem nicht aus.

Es bedurfte neuer Instrumente, um die Sicht von Kirche als Volk
Gottes mit Leben zu erfüllen. Kirchliche Basisgemeinden sind in ge-
wisser Hinsicht die Umsetzung der großen Vision von Kirche als
Volk Gottes, von Kirche als Gemeinschaft. Die Verschiebung des
Schwerpunkts hin zum Volk Gottes und zur Gemeinschaft ist zu-
gleich ein Paradigmenwechsel hin zur partizipatorischen Kirche.
Um zu verstehen, was dies heißt, könnten wir die oft gestellte Frage
wiederholen, ob die Strukturen wie Pastoralrat oder Kirchenvorstand
konsultativen oder deliberativen Charakter haben. Bischof Francisco
Claver von den Philippinen, einer der führenden Befürworter der
kirchlichen Basisgemeinden in seinem Land, merkte an, dass der-
artige Fragen den erfolgten Paradigmenwechsel ignorieren.3 Sinn
würden sie nur in einem grundsätzlich amtskirchlich zentrierten Mo-
dell machen, in dem diese Strukturen als bloße Instrumente für die
Einbeziehung der Laien gesehen werden, ohne dass sich die Aus-
übung der Autorität selbst grundlegend ändert; daher die Sorge, die

3 Vgl. Francisco Claver, »Basic Christian Communities in a wider Context«,
in: East Asian Pastoral Review 23 (1986) 3, S. 362–368.

29Warum Kirchliche Basisgemeinden?



Autorität von Priestern und Bischöfen nicht in Frage zu stellen, in-
dem man diese Organe zu rein konsultativen Gremien erklärt. Im
neuen Paradigma der partizipatorischen Kirche haben derartige Fra-
gen keinen Platz und machen auch keinen Sinn.

Die Entstehung einer Ortskirche

Small Christian Communities können als konkrete Verkörperung der
ekklesiologischen Vision des Zweiten Vatikanischen Konzils gelten,
wie sie im Besonderen in Lumen Gentium und Gaudium et Spes er-
läutert wird. Als Gegenstück zur stark zentralisierten Konzeption
der Weltkirche sprach das Zweite Vatikanische Konzil von Teilkir-
chen, mit denen die Diözesen und Ortskirchen gemeint waren. Die
um den Bischof gescharten und die Eucharistie feiernden Laien und
Geistlichen der Diözese werden zum Symbol der Teilkirche. Die
kirchlichen Basisgemeinden stellen einen weiteren Schritt in der
Konkretisierung des Mysteriums der Kirche dar. Vom Zweiten Vati-
kanischen Konzil wurde nur selten der Begriff »Ortskirche« ge-
braucht. Viel häufiger und bevorzugt ist von »Teilkirche« die Rede.
Die kirchlichen Basisgemeinden geben dem Verständnis von Ortskir-
che eine neue Form und ein neues Profil. Eine Ortskirche berück-
sichtigt stärker ihr sozio-kulturelles Umfeld. Sie sorgt sich um die
Menschen, die Kultur der Gesellschaft, in die sie eingebettet ist.4 Als
Verkörperung von Ortskirche versuchen die kirchlichen Basis-

4 An dieser Stelle eine persönliche Anmerkung: Als ich Sekretär der Theo-
logical Advisory Commission of the Federation of Asian Bishop’s Confe-
rences (FABC) war, verfassten wir für die Konferenz ein Dokument mit dem
Titel »Theses on the Local Church«, in dem wir das Wesen der Ortskirche mit
Schwerpunkt auf dem sozio-kulturellen Kontext definierten. Im Dokument
heißt es, dass sie »sich der Realität der Ortskirche nähert, weil sie aus der Be-
gegnung zwischen dem Evangelium und der Kultur eines Volkes hervorgeht
(Theses 5 – 9)«. Zum Wortlaut des Dokuments siehe Vimal Tirimanna
(Hrsg.), Sprouts of Theology from the Asian Soil. Collection of TAC and OTC
Documents (1987–2007), Bangalore 2007, S. 19 – 68.
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gemeinden, in den Alltag der Menschen um sie herum einzutauchen
und den Glauben unter konkreten Umständen zu leben.

Leben eines Lebens der Gemeinschaft

Der zweite große Impuls für ein neues Modell von Kirche, wie es die
kirchlichen Basisgemeinden verkörpern, ging vom Verständnis der
Kirche als Communio aus. Gemäß dieser Sicht ist die Kirche keine
Ansammlung von Institutionen, Strukturen und Zentren der Auto-
rität, sondern vielmehr eine intersubjektive Realität. Mit anderen
Worten: In der Kirche geht es um Beziehungen, was der Begriff Com-
munio bzw. Gemeinschaft im Wesentlichen beschreibt. So ist die Be-
ziehung zwischen den drei Personen der Dreieinigkeit die Inspiration
für das Entstehen des Geheimnisses der Kirche. Modernes Leben und
Erfahrungen zeigen deutlich, wie Systeme unpersönlich werden und
eine von den Menschen losgelöste autonome Existenz haben. Ein zu
stark autoritätszentriertes und strukturbasiertes Verständnis von Kir-
che hat dasselbe Schicksal wie Systeme und neigt dazu, auf dieselbe
unpersönliche Art zu funktionieren. Das Zweite Vatikanische Konzil
führte uns auf eine neue Ebene, indem es uns realisieren ließ, dass
Kirche eine Gemeinschaft ist, in der Menschen gemeinsam in Liebe
und Kameradschaft leben. Um dies verstehen zu können, möchten
wir hier an die berühmte Unterscheidung des deutschen Soziologen
Ferdinand Tönnies erinnern, der zwischen Gesellschaft und Gemein-
schaft trennte. Während erstere auf das System fokussiert ist, stellt
letztere die Realisierung der Communio dar. Der theologische Aspekt
von Kirche als Gemeinschaft – die Basis für Kirchliche Basisgemein-
den – lässt sich auch durch viele Erkenntnisse der Kommunikations-
theorie veranschaulichen.

Die Kirchlichen Basisgemeinden sind Versuche, die elementare
Glaubensrealität, die von Natur aus gemeinschaftlich ist, umfassend
zu leben. Es ist keine Frage des Glaubens eines Individuums und sei-
nes Gottes, sondern eines Glaubens, der grundsätzlich der Gemein-
schaft gehört. Daher erfordert Glaube eine lebendige Gemeinschaft
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von Personen, die miteinander interagieren. Dies trägt dazu bei, dass
der Glaube in der gegenseitigen Unterstützung wächst. Die zweite
grundlegende Realität der Liebe ist ihre naturgemäße Beiderseitig-
keit. Auch Hoffnung ist etwas, das wir als Gemeinschaft teilen, weil
unser Schicksal letztlich miteinander verknüpft ist. Kurz gesagt:
Kirchliche Basisgemeinden gründen im eigentlichen Wesen von
Glaube, Liebe und Hoffnung, die samt und sonders kommunitaristi-
scher Natur sind. So wird auch klar, warum diese Basisgemeinden ein
Umfeld bieten, das dem tiefen Leben der christlichen Erfahrungen
förderlich ist. Diese Erkenntnis veranlasste Johannes Paul II. dazu,
in diesen Gemeinschaften Zeichen der Hoffnung für die Kirche zu
sehen: »Die kirchlichen Basisgemeinden (bekannt auch unter ande-
ren Namen) wachsen rasch in der jungen Kirche. Sie werden von
den Bischöfen und deren Konferenzen mitunter als pastorale Priori-
tät gefördert und bewähren sich als Zentren der christlichen Ausbil-
dung und missionarischen Ausstrahlung. Es handelt sich dabei um
Gruppen von Christen, die sich auf familiärer Ebene oder in begrenz-
tem Umkreis treffen, um zu beten, die Heilige Schrift zu lesen, das
Glaubenswissen zu vertiefen und menschliche und kirchliche Prob-
leme im Hinblick auf ein gemeinsames Engagement zu besprechen.
Sie sind 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‹.«5

Auf den Spuren Jesu

Kirchliche Basisgemeinden helfen uns, eng und direkt auf den Spuren
Jesu zu wandeln. Das Nazareth-Manifest Jesu macht deutlich, dass die
Frohbotschaft an die Armen gerichtet ist (Lk 4,18–19). In der moder-

5 RM 51. Auch Paul VI. sprach über den wichtigen Platz der kirchlichen Ba-
sisgemeinden im Leben der Kirche und für ihre Mission der Evangelisierung.
Siehe dazu EN.
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nen Welt gibt es den berechnenden Versuch, die Armen und die harte
Realität der Armut auszublenden. Obwohl jeder Tag erneut das Schei-
tern des Kapitalismus demonstriert, weil er insbesondere den Armen
neue Leiden bringt, will man beweisen, dass das System gesund ist
und zur Beseitigung der Armut beigetragen hat. Diese Augenwischerei
ist der Versuch, zu zeigen, dass es heute weniger Armut gibt.6 Die
Wahrheit sieht jedoch anders aus. Wie jedes andere System kann die
Amtskirche auf sich allein gestellt funktionieren, indem sie die Armen
zu Objekten von Wohltätigkeit und Mildtätigkeit macht. In der Vision
Jesu sind die Armen die Hauptprotagonisten, die Empfänger der Froh-
botschaft vom Königreich Gottes (Lk 6,20–23). Kirchliche Basis-
gemeinden, wie wir sie in den meisten Entwicklungsländern (Latein-
amerika, Afrika und Asien) finden, sind Gemeinschaften der Armen.
Traditionell wurde das Christentum in diesen Regionen von den
Mächtigen, den Eliten, den Landbesitzern, den Angehörigen höherer
Kasten, beherrscht. Die kirchlichen Basisgemeinden bieten ein Modell,
in dem eine derartige Unterscheidung und Diskriminierung keinen
Raum hat. Sie sind Gemeinschaften von Gleichen. Sie sind offene Räu-
me, in denen die Stimmen der Armen, deren Erfahrungen, Kämpfe
und Hoffnungen gehört werden.

Eine zweite Dimension, die den Geist Jesu Christi widerspiegelt,
ist die »Kleinheit« dieser Gemeinschaften. Im gesamten Evangelium
arbeitet Jesus mit Kontrasten. So gibt es beispielsweise die kontrastie-
renden Gleichnisse. Diese Arbeit mit Kontrasten war erforderlich,
weil die Frohbotschaft an die Armen ein vom herrschenden Modell
abweichendes Modell fordert. Grundtenor der Lehren Jesu ist die
Hervorhebung des Kleinen, des Marginalen und Missachteten, das
sich vor den Augen der Welt verbirgt. Während die Jünger überwäl-
tigt waren von der Größe und Erhabenheit des Tempels zu Jerusa-
lem – einem architektonischen Juwel seiner Zeit –, zeigte sich Jesus

6 Im Geiste von Liberalismus und Globalisierung unternahm beispielsweise
die Planning Commission of India diesen Versuch. Die Art und Weise, in der
man Arme aus der Statistik rechnete, wurde jedoch vom Parlament und der
Zivilgesellschaft kritisiert.
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unbeeindruckt (Lk 21,5). Stattdessen verweist er auf die Witwe im
Tempel, die ihre zwei Scherflein gibt, und lobpreist sie (Lk 21,1– 4
und Mk 12,41– 44). Er spricht vom Senfkorn, das zu einem großen
Baum heranwächst (Mt 13,31–32; Mk 4,30 –32; Lk 13,18 –19), vom
Salz (Mt 5,13; Mk 9,50; Lk 14,34 –35) und vom Sauerteig (Mt 13,33;
Lk 13,20 –21), der im Verborgenen einen Gärungsprozess hervorruft.
Zudem lesen wir, dass Jesus die Weisheit jener preist, die der Welt als
Narren gelten. Ferner preist er, dass Gott den Weisen Dinge verbor-
gen und stattdessen den Unmündigen offenbart hat (Mt 11,25 –27).
Wenn wir die christlichen Gemeinschaften als »klein« qualifizieren,
führt dies uns in gewisser Hinsicht das gesamte Evangelium und die
Lehren Jesu vor Augen. Diese christlichen Basisgemeinden sind selbst
eine Botschaft in Bezug auf das Königreich Gottes, die unseren Blick
weglenken von der Welt der Macht und des Prunks. Als Kleine
Christliche Gemeinschaften sind sie Akteure Jesu Christi in Fortfüh-
rung der Verkündigung des Evangeliums (Apg 2,42– 47; 4,32–35).

Das Modell der Synagoge

Wir werden die Kirchlichen Basisgemeinden besser verstehen, wenn
wir sie mit der jüdischen Einrichtung der Synagoge vergleichen.
Während sich der Tempel in Jerusalem befand und Symbol des Sys-
tems und der priesterlichen Autorität war, bildeten die Synagogen
sozusagen ein Werk der Laien. Es war eine Lebensgemeinschaft einer
Gruppe von Menschen. Die Bindung dieser Gemeinschaft war weni-
ger territorial bedingt, sondern vielmehr durch ihren Zusammenhalt
als Gruppe, die sich zum Gebet, zum Lesen der Schriften, zum Tref-
fen der Nachbarn und zur Klärung verschiedener Fragen der Ge-
meinschaft traf und als eine Art lokales »Parlament« funktionierte.
Als die Urchristen beschlossen, den Spuren Jesu zu folgen, war es we-
niger der Tempel als die Synagoge, die das Modell und die Inspira-
tion lieferte. Die Hauskirchen (Röm 16,5; 1 Kor 16,19; Kol 4,15;
Phil 1,2) der frühen Christenheit können als transformierte Synago-
gen gesehen werden. In der Apostelgeschichte werden die Versamm-
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lungen der Anhänger in der Gemeinschaft beschrieben. Es war ein
Leben in der Gemeinsamkeit und ein Leben, in dem Gegenseitigkeit
und Teilen wichtig waren. »Sie blieben aber beständig in der Lehre
der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im
Gebet.« (Apg 2,42) Während der ersten drei Jahrhunderte des Chris-
tentums trafen sich die Gläubigen in ihren Häusern. Lydia beispiels-
weise bot ihr Haus als Versammlungsort für die Gläubigen an (Apg
16,15; 40). Priszilla und Aquila machten nicht nur ihr Haus zur
Hauskirche (Röm 16,4 –5), sondern waren aktiv in das Amt einge-
bunden und bestärkten Paulus und Apollo in ihren Ämtern (Apg
18,2–5; 26). Auch Gajus (Röm 16,23), Nymphas (Kol 4,15) und Titus
Justus (Apg 18,7) beherbergten Gemeinden in ihren Häusern.

Wenn in den Aufzeichnungen der frühen Christenheit von »Häu-
sern« die Rede ist, in denen sich die Anhänger trafen, ist nicht in ers-
ter Linie ein Gebäude, sondern vielmehr die Familie gemeint. Paulus
erwähnt in seinen Briefen mehrere dieser Familien, die Treffpunkte
für die Gemeinde waren (Röm 16,5; 1. Kor 16,19; Kol 4,15; Phil 1,2).
Ausdruck dieser Erfahrungen der Anhänger sind die Hauskirchen.
Diese kleinen Hausgemeinden standen für einen neuen Wertekanon.
Während man im Altertum Mut, Tapferkeit, Großtaten usw. pries,
hatten in diesen von einer anderen Vision geleiteten Gemeinschaften
Werte wie Toleranz, Nachsicht, Vergebung, Güte, Aufrichtigkeit und
Beharrlichkeit einen größeren Stellenwert. Das Streben danach,
große Strukturen zu etablieren, lesen wir nicht heraus. Alles gilt als
provisorisch und vergänglich. Allein das Erkennen von Gottes Ge-
genwart in allem (1. Kor 10,31) war wichtig.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass Frauen eine
wichtige Rolle in den Hauskirchen spielten. Paulus gestattete es ih-
nen, zu predigen und in den Gottesdiensten zu weissagen (1 Kor
11,5). Der Umstand, dass die Frauen – anders als zu ihrer Zeit und
in ihrem Umfeld üblich – nicht diskriminiert, sondern vielmehr in
leitende Positionen berufen wurden, war einer der Gründe für die
Anziehungskraft, die das Christentum auf sie ausübte (Phil 4,2;
Phöbe in Röm 16,1). Dies können wir auch heute beobachten. In
den christlichen Basisgemeinden spielen Frauen eine aktive Rolle,
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und ihre lenkende Rolle kommt in den unerwartetsten Formen zum
Ausdruck. Ein weiterer Unterschied ist der Geist der Universalität.
Das Modell der Synagoge begegnet uns zwar in den urchristlichen
Gemeinschaften, dennoch waren diese anders. Eines der Unterschei-
dungsmerkmale dieser Gemeinschaften war ihre Offenheit. Sie spie-
gelten den universellen Geist Jesu wider, der über die ethnische oder
Ghetto-Mentalität hinausgeht.

Von der Konstantinischen Wende des Christentums bis zur heuti-
gen Zeit gab es trotz der starken Institutionalisierung der Kirche eine
Vielzahl von Bewegungen – z. B. die mittelalterlichen Bewegungen,
aus denen die Bettelorden hervorgingen, die von der Kirche Reformen
und Solidarität mit den Armen einforderten. Die christlichen Basis-
gemeinden der heutigen Zeit lassen sich vielleicht nicht mit diesen his-
torischen Bewegungen vergleichen. Vielmehr erinnern sie uns an das
früheste Christentum, als sich die ihrer eigenen Identität noch völlig
unsicheren Anhänger versammelten, um Jesus Christus zu gedenken,
gemeinsam zu beten, das Brot zu brechen und zusammenzulegen, was
sie hatten, und untereinander zu teilen (Apg 2,42– 47; 4,32–35; 1 Kor
11,17–34). Indem sie dies im Namen Jesu und gemäß seinen Lehren
taten, erschufen sie sich eine neue eigene Identität.

Dialog, Teilhabe und Wachstum

Wir haben festgestellt, dass die christlichen Basisgemeinden eine Ge-
meinschaft von Gleichen sind, deren Grundlage der fortwährende
Dialog ist. Es ist das Hören auf das Wort Gottes und aufeinander, das
gemeinsame Teilen, das gemeinsame Gebet usw., auf dem die christli-
chen Basisgemeinden gründen. Die Aussage, dass das gesamte Volk
Gottes ein königliches Priestertum ist (vgl. 1 Petr 2,9), findet in diesen
Gemeinschaften, die im Gegensatz zu den Pfarrgemeinden nicht pries-
terzentriert sind, seine konkrete Realisierung in der aktiven Teilhabe
der Menschen an den liturgischen Messen. Die ordinierten Ämter wie
die Amtskirche dienen dem Menschen. Das Klima der Freiheit, des
Dialoges und der Teilhabe, das man in diesen Gemeinschaften erfährt,
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öffnet Wege für neue Formen des Kirchenamtes. In der Urkirche ent-
standen die Ämter in Reaktion auf die Erfordernisse. Sie waren von
Gemeinschaft zu Gemeinschaft verschieden. Die Wärme und Unter-
stützung, die Menschen in den christlichen Basisgemeinden erfahren,
dienen der Identitätsfindung, dem Wachsen im Glauben und der Ent-
wicklung zur reifen Persönlichkeit. Diese Gemeinschaften mit ihrer
Anpassungsfähigkeit und der direkten Begegnung bieten ein ideales
Umfeld für die Glaubensbildung all ihrer Mitglieder. Jede Person hat
ihre einzigartige Geschichte, und die kleinen Gemeinschaften sind
das Milieu, wo diese zur gegenseitigen Erbauung und zum Wachsen
in Glaube und Spiritualität einfach mit anderen geteilt werden kann.
Dies ist weit entfernt von den großen traditionellen Strukturen, in de-
nen die Menschen einfach eine Andacht besuchen und es wenig Inter-
aktion und Chancen gibt, seine persönlichen Erfahrungen mit dem
Glauben zu offenbaren. Die spirituellen Biographien ermutigen die
anderen Mitglieder der kleinen Gemeinschaft auf ihrer eigenen spiri-
tuellen Reise. All das hilft, die Bindungen innerhalb der Gruppe zu
stärken und das Leben des Glaubens zu einer freudvollen Erfahrung
zu machen.

Christliche Basisgemeinden und öffentliches Leben

Sähe man diese Gemeinschaften als reine innerkirchliche Gruppie-
rungen für die bessere Lenkung und Verwaltung der traditionellen
Strukturen von Pfarrgemeinde und Diözese, würde man ihren wah-
ren Geist und ihre wahre Natur verkennen. Das in diesen Gemein-
schaften gelebte Glaubensleben strahlt auf die breitere Gesellschaft
aus. Im Wissen um ihre Mission und führende Rolle sind die Christen
aufgerufen zu handeln. Die Situation in den verschiedenen Regionen
der Welt ist jedoch höchst unterschiedlich. Bei den christlichen Basis-
gemeinden Lateinamerikas war das politische Engagement ein her-
vorstechendes Merkmal. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie diese
Gemeinschaften in autoritären Regimen und Militärdiktaturen als
kritische Kraft fungierten. Sie galten dem Staat als suspekt, und ihre
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aktiven Mitglieder wurden eingesperrt, gefoltert und brutal ermordet.
Dies mag nicht überraschen. Als sich Medellín und später Puebla für
die christlichen Basisgemeinden stark machten, wurde ihnen die Rolle
des Widerstands gegen die strukturelle Ungerechtigkeit und Armut
zugeschrieben, unter denen der lateinamerikanische Kontinent litt.
Diesen Gemeinschaften gelang es, die Situation von Kleinbauern
und Randgruppen zu verändern. Darüber hinaus haben sie ein großes
Potential bezüglich der Wissensvermittlung an einfache Menschen.7

Religionskritiker hegten Skepsis bezüglich des Potentials der Religion,
einen gesellschaftlichen Wandel zu bewirken, und Soziologen zweifel-
ten an den Fähigkeiten des Katholizismus, einen radikalen Wandel
der sozio-politischen Bedingungen herbeizuführen. Die christlichen
Basisgemeinden mit ihrer radikalen Haltung und ihrem transformati-
ven Potential scheinen dies zu widerlegen.8 In anderen Teilen der Welt
mag die Situation eine andere sein. Dennoch stehen diese Gemein-
schaften vor der großen Herausforderung, den christlichen Glauben
in komplexen sozio-politischen Umfeldern zu leben. Auf den Philippi-
nen entstanden die ersten kirchlichen Basisgemeinden in den späten
1960ern in der von Konflikten zerrissenen Region Mindanao und spä-
ter dann langsam auch in anderen Landesteilen. Das diktatorische
Marcos-Regime sah in ihnen aufgrund der politischen Bewusstseins-
bildung und des Widerstands gegen seine Herrschaft eine potentielle
Bedrohung. Die Gemeinschaften engagierten sich wie in Lateiname-
rika auch für die Kleinbauern, gegen Rodungen, Enteignungen usw.
Das bescherte ihnen Ärger und Verfolgung. Auf der Zweiten Vollver-
sammlung der Bischofskonferenz der Philippinen wurden 1991 die
kirchlichen Basisgemeinden als nationales Programm der Kirche be-
schlossen. Dank der Unterstützung von immer mehr Bischöfen ver-
breiteten sie sich dann schnell. Damit begann wahrscheinlich auch

7 Vgl. Johannes P. van Vugt, Democratic Organization for Social Change. La-
tin American Christian Base Communities and Literacy Campaigns, New York
1991.
8 Vgl. Madeleine Cousineau Adriance, Promised Land. Base Christian Com-
munities and the Struggle for the Amazon, New York 1995.
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der ursprünglich prophetische Schwung dieser christlichen Basis-
gemeinden zu schwinden.

Wenn wir im Zusammenhang mit dem öffentlichen Leben von
christlichen Basisgemeinden sprechen, müssen wir uns deren Demo-
kratisierungspotential vergegenwärtigen. In vielen Entwicklungslän-
dern gibt es Militär- oder diktatorische Regime, und sogar in Ländern
mit demokratischer Regierungsform existiert Demokratie häufig nur
auf dem Papier. Wirkliche Demokratie erfordert die aktive Teilhabe
der Menschen auf Graswurzelebene. Durch ihren Geist des Dialogs
und der Kooperation haben sich Christliche Basisgemeinden als echte
Schulen der Demokratie erwiesen. Die Art der internen Organisation
und Praktiken innerhalb dieser Gemeinschaften bot ein Modell für die
Demokratisierung der breiteren Gesellschaft.

Interreligiöse Harmonie

In multireligiösen Gesellschaften, wie sie in den meisten Ländern
Asiens anzutreffen sind, erfordert die Stärkung der Gemeinschaft
das Zugehen auf andere Glaubensrichtungen. Geschichte und Erfah-
rung zeigen, wie die großen kirchlichen Strukturen von unseren
Nächsten als Strukturen der Macht und damit als Bedrohung für ih-
ren Glauben wahrgenommen wurden. In diesem Sinn haben die
christlichen Basisgemeinden ein erhebliches Potential, Zeugnis für
die Botschaft des Evangeliums abzulegen. Zudem sind diese Gemein-
schaften in Asien für ihre Offenheit gegenüber dem religiösen und
spirituellen Leben von Menschen anderer Glaubensrichtungen und
die Bereitschaft, mit ihnen zusammenzuarbeiten, bekannt. Der Dia-
log dreht sich hier nicht um doktrinelle Fragen, sondern um das tag-
tägliche Leben. Christliche Basisgemeinden helfen uns, ganz konkret
die Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils zu anderen Religionen
in Gottes Heilsplan umzusetzen. Darüber hinaus fördern diese Ge-
meinschaften bei schwelenden religiösen Konflikten in Südasien
menschliche Werte, die von Menschen verschiedener religiöser Tradi-
tionen geteilt werden. Daraus entstand das Experiment der so ge-
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nannten »Basic Human Communities«. Aufgrund ihrer Anpassungs-
fähigkeit können christliche und menschliche Gemeinschaften zur
Förderung von Frieden und Harmonie in der Gesellschaft beitragen.

Schlussbemerkung

Christliche Basisgemeinden sind wie Zellen, die den Organismus der
Kirche vitalisieren. Ihre phänomenale Ausbreitung im Verlauf der
Jahre, insbesondere in Lateinamerika, Afrika und Asien, zeigt deut-
lich, wie dringend es neuer Formen von Gemeinschaft und eines
neuen, personalisierten, in Solidarität mit anderen gelebten Glau-
bens bedarf. In ihrer Ausprägung und ihrem Geist ähneln diese Ge-
meinschaften den Hauskirchen der Urchristen. Sie bieten den Gläu-
bigen die Bedingungen, in der Nachfolge Christi im Glauben zu
wachsen sowie Liebe, Gemeinschaft und Hoffnung gemeinsam zu
vertiefen. Darüber hinaus geben Christliche Basisgemeinden der
Ortskirche eine konkrete Verkörperung, indem sie in einem be-
stimmten kulturellen und sozio-politischen Rahmen den Glauben
leben und praktizieren. Zudem ermöglichen sie die Übernahme
von Führungsverantwortung durch Laien. Klein und flexibel, wie
die christlichen Basisgemeinden sind, interagieren sie wirksam mit
ihrem Umfeld und legen Zeugnis ab für das Evangelium. In vielen
Fällen spielen sie eine prophetische Rolle, indem sie bestehende
Strukturen hinterfragen und gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung
und die Verletzung der Menschenrechte kämpfen. In diesen Ge-
meinschaften erleben wir einen neuen Weg, Kirche zu sein. Stärker
als andere Faktoren trug vielleicht das Leben und Wirken der christ-
lichen Basisgemeinden dazu bei, den Geist und die Lehren des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils in die Praxis umzusetzen.
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»Die Bibel als Seele der Pastoral«1 –
Kleine Christliche Gemeinschaften als welt-
kirchliche Lernorte biblisch fundierter Pastoral

von Ludwig Schick

Mission gehört zum Wesen der Kirche

»Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach ›missionarisch‹ (d. h. als
Gesandte unterwegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung
des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes herleitet gemäß
dem Plan Gottes des Vaters.« Mit diesen Worten fasst das Zweite Vati-
kanische Konzil im Dekret Ad Gentes den Grundauftrag kirchlich-mis-
sionarischen Handelns zusammen. Hier wird deutlich: Mission ist
nicht eine Aufgabe der Kirche neben anderen, sie gehört vielmehr zu
ihrem Wesenskern. Eine Kirche, die sich nicht missionarisch versteht,
ist ein Widerspruch in sich und nicht die Kirche Jesu Christi.2

Es hat allerdings in Deutschland einige Zeit gedauert, bis die vom
Konzil angestoßene missionarische Neubesinnung im Bewusstsein von
Gemeinden und Gläubigen fruchtbar geworden ist. Auch heute ist es
in Deutschland noch nicht selbstverständlich genug, dass die Kirche in
ihrem gesamten Leben unverkrampft und bewusst Zeugnis vom Glau-
ben an Jesus Christus gibt, auch wenn sich in den letzten Jahren dies-
bezüglich manches verändert hat. So ist das Gespür für die Notwen-
digkeit einer missionarischen Pastoral und eines missionarischen
Aufbruchs unter den Christen inzwischen überall erheblich gewach-
sen. Dazu haben sicherlich auch zwei Worte der deutschen Bischöfe

1 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben VERBUM DOMINI
von Papst Benedikt XVI. über das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der
Kirche, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 187, Bonn 2010.
2 Siehe AG 2.
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beigetragen, die sich ausführlich mit den Herausforderungen der Mis-
sion in unserer Zeit befassen und manche Anstöße geben, die unter
Priestern und Laien aufgegriffen wurden: zum einen die Verlautbarung
»Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein«, zum anderen das Wort
»Allen Völkern Sein Heil. Die Mission der Weltkirche«.3

Anders als »Zeit zur Aussaat«, das sich vor allem mit der Situation
in Deutschland befasst, öffnet das Wort »Allen Völkern Sein Heil«
den Horizont auf die Weltkirche. »Das missionarische Handeln in
unserem eigenen Land und in der Völkergemeinschaft kann nur mit-
einander wachsen und wird sich im Austausch mit den Erfahrungen
der Ortskirchen, besonders in den Ländern des Südens, wechselseitig
bereichern.«4 Und wenig später heißt es mit Blick auf das Pfingstfest
als Geburtsstunde der Kirche: »Vom ersten Augenblick ihres Daseins
spricht sie alle Sprachen und ist doch eins in demselben Geist. Sie ist
nicht universal geworden, indem sie sich im Laufe der Zeit von Stadt
zu Stadt, von Land zu Land ausgebreitet hat. Sie ist es vom Ursprung
her, kraft des Heiligen Geistes. Sie ist ›katholisch‹ oder sie ist nicht sie
selbst.«5 »Allen Völkern Sein Heil« will somit vor allem daran erin-
nern und uns verdeutlichen, was missionarische Kirche und Weltkir-
che miteinander zu tun haben.

Mission fordert den wechselseitigen Dialog der Ortskirchen

Seit dem Aufbau der so genannten jungen Kirchen, besonders in
Afrika und Asien, kann die Mission erst recht nur noch als universal-
kirchliches Geschehen verstanden werden, das die Ortskirchen über-

3 Siehe Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn
2004; Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), »Zeit zur Aus-
saat«. Missionarisch Kirche sein, Die deutschen Bischöfe, Nr. 68, Bonn 2000.
4 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, a. a. O., S. 9.
5 Ebenda, S. 10.
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all in der Welt herausfordert und zugleich wechselseitig bereichert.
Lange Zeit haben wir die christliche Botschaft von Europa aus in
alle Welt getragen. Heute wissen wir, dass alle in den verschiedenen
Kulturen verwurzelten Ortskirchen einen missionarischen Auftrag
haben und ihn auch wahrnehmen. Das ist in Deutschland deutlich
zu spüren. Vermehrt sind Ordenschristen und Diözesanpriester aus
Osteuropa und Übersee in den deutschen Diözesen als Seelsorger
tätig. Manche Pfarrei wäre nicht mehr besetzt, gäbe es nicht den Ka-
plan oder Pfarrer aus Afrika oder Asien, manches ordenseigene Haus
wäre längst geschlossen, gäbe es nicht die Schwestern aus anderen
Teilen der Welt. Der Wandel von der West-Kirche zur Welt-Kirche
hat sich auch in Deutschland vollzogen. Hier zeigt sich: Das missio-
narische Handeln in unserem eigenen Land und die missionarische
Verantwortung in der ganzen Welt können nur miteinander wachsen.
Im Austausch der Erfahrungen aus unterschiedlichen Ortskirchen
gewinnen wir gemeinsam.

Was für die Ortskirchen gilt, trifft für alle Christen zu. »Je mehr
wir Augen, Herzen und Hände für die Weltkirche unter den Völkern
öffnen, desto reicher werden wir als einzelne und als Gemeinden im
Glauben beschenkt und gestärkt werden«, schreiben die deutschen
Bischöfe in »Allen Völkern Sein Heil«.6 Es geht also ausdrücklich
um eine Erneuerung des weltkirchlich-missionarischen Bewusstseins
aller Gläubigen. Mission muss wieder als Auftrag aller Christen er-
kannt werden. Sie ist nicht etwa nur Aufgabe kirchlicher Amtsträger,
Arbeitsfeld von Fachpersonal und das Charisma besonderer Per-
sonen. Sie ist vor aller Differenzierung Aufgabe und Bestimmung al-
ler Christen. »Universal« und »missionarisch« sind somit zwei We-
sensbestimmungen der ganzen Kirche.7 Aus beiden Quellen lebt sie
und schöpft sie ihre Kraft. Sie ist nicht Einbahnstraße, früher von
Europa nach Afrika, Asien und Südamerika und heute umgekehrt,
von Süden nach Norden. Mission ist Netzwerk-, Brücken- oder Ago-
raarbeit. Sie bringt die Charismen, personellen und materiellen Res-

6 Ebenda, S. 9.
7 AG 1.
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sourcen, die missionarischen und pastoralen Erfahrungen aller Orts-
kirchen zusammen und verbindet sie miteinander. So bereichern sich
die Ortskirchen gegenseitig und werden immer mehr zur »einen, hei-
ligen, katholischen und apostolischen Kirche« Jesu Christi.

Die Weltkirche als pastorale Lerngemeinschaft

Aus diesem Grund beschreibt »Allen Völkern Sein Heil« die Weltkir-
che als Lern-, Gebets- und Solidargemeinschaft.8 Es geht bei der
Sendung der Kirche um den gegenseitigen Austausch der materiel-
len, ideellen und geistigen Gaben zwischen den Ortskirchen in der
Universalkirche. Lerngemeinschaft heißt dabei zunächst, umeinan-
der wissen, und ist ein wechselseitiges Geschehen. Sie verwirklicht
sich schon heute in zahlreichen Partnerschaften und Begegnungen
zwischen Gemeinden und Diözesen, Orden und Verbänden. Sie er-
streckt sich auch auf die umfassende Bildungsarbeit der Hilfs- und
Missionswerke in Deutschland: Wenn ich zum Beispiel durch die
Adveniat-Kampagne im vergangenen Advent mehr über die Situa-
tion der Kirche in Brasilien erfahre oder wenn die Jungen und Mäd-
chen der Sternsinger infolge ihres Engagements mehr wissen über
Kinderarbeit in Nicaragua, dann vollzieht sich ein Lernprozess, der
zu einer Bewusstseinsbildung führt, die unser Christsein in Deutsch-
land verändert.

Für die Pastoral in Deutschland in einer weltkirchlichen Lern-
gemeinschaft zu leben, bedeutet zunächst ganz grundsätzlich, die
Überzeugung und das Bewusstsein zu entwickeln, dass wir von den
missionarischen und pastoralen Entwicklungen anderer Ortskirchen
lernen können. Dabei wird es nicht darum gehen, Pastoralkonzepte
der einen Ortskirche auf die andere im Maßstab 1:1 zu übertragen.
Jede Kirche muss ihre je eigene Antwort auf ihre je spezifischen He-
rausforderungen und gesellschaftlichen Kontexte geben. Weltkirchli-

8 Siehe Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern
Sein Heil. Die Mission der Weltkirche, a. a. O., S. 55 – 60.
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che Lerngemeinschaft bedeutet somit nicht, einem falsch verstande-
nen Universalismus das Wort zu reden, der letztendlich in Gleich-
macherei enden würde, die keinerlei Vielfalt in der Pastoral der Orts-
kirchen anerkennt. Vielmehr gilt es, die Impulse und die Einsichten
der unterschiedlichen Ortskirchen wahrzunehmen und für die je ei-
gene Situation fruchtbar zu machen. Das ist zunächst eine Frage der
Haltung unserer Pastoral. So kennt zum Beispiel die Kirche in La-
teinamerika schon seit vielen Jahrhunderten die Herausforderung,
große Räume mit nur wenigen Priestern betreuen zu müssen. Der
bei uns in den vergangenen Jahren immer schmerzlicher werdende
Priestermangel ist in vielen Regionen Lateinamerikas seit längerer
Zeit der Regelfall. Manche Ortskirche hat es nie erlebt, eine ausrei-
chende Anzahl von Seelsorgern in der Pastoral zur Verfügung zu ha-
ben. Dies gilt auch für viele Kirchen Afrikas und Asiens. Unsere ak-
tuelle »Krisensituation« wäre dort fast schon ein Wunschtraum.
Auch das gilt es nicht zu vergessen. Es mag uns in allem Wandel
Ruhe und Gelassenheit vermitteln. Dennoch wäre es eine vertane
Chance, nicht danach zu fragen, wie dort Kirche lebt und wächst,
trotz mancher Widrigkeiten.

Weltkirchliche Verbundenheit hieß über viele Jahre, dass die Kir-
chen Europas Personal und finanzielle Mittel, Erfahrungen und
Wissen für die Pastoral in Afrika, Asien und Lateinamerika zur
Verfügung stellten. Heute ändert sich vielerorts die weltkirchlich-
missionarische Perspektive. Dabei gilt es, den nötigen Realismus
beim Vergleich der unterschiedlichen pastoralen Ausgangslagen zu
wahren, um jeder Form von Romantik vorzubeugen. Denn die Kir-
chen des Südens sind kein Jungbrunnen, aus dem gleichsam das All-
heilmittel für alle Probleme der Kirchen in Europa geschöpft werden
kann. Umgekehrt sind auch die Erfahrungen und die über Jahrhun-
derte gewachsenen Strukturen der Kirchen in Europa nicht schlicht-
weg als überholt abzutun. Kirchliche Lerngemeinschaft heißt viel-
mehr, ein wechselseitiges Geben und Nehmen zu befördern. Alle
Kirchen werden immer voneinander lernen können!
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Kleine Christliche Gemeinschaften:
Das Ergebnis weltkirchlicher Lerngemeinschaft

Blickt man mit Lernbereitschaft in die Weltkirche, so kommt man
nicht umhin, insbesondere das Entstehen sogenannter »Kleiner
Christlicher Gemeinschaften« (KCGs) in vielen Kirchen Afrikas und
Asiens – und in anderer Form auch in Lateinamerika – wahrzuneh-
men. Sie sind dort kein Randphänomen, sondern eine prägende
Größe der Pastoral der jeweiligen Ortskirchen. In manchen Diözesen
Asiens sind sie von den Bischöfen sogar zur Grundstruktur der Pas-
toral erhoben worden. Dabei ist bereits im Vorfeld einer näheren Be-
trachtung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften festzuhalten,
dass sie selbst das Ergebnis eines weltkirchlichen Lernprozesses sind.
Sie sind Ausdruck dessen, was Katholizität bedeutet. Das Konzept
der Kleinen Christlichen Gemeinschaften oder »Basic Ecclesial Com-
munities« wurde in den 1980er Jahren im südafrikanischen Lumko
Pastoral Institut durch die deutschen Missionare und späteren Bi-
schöfe Dr. Oswald Hirmer (Umtata) und Dr. Fritz Lobinger (Aliwal)
vor dem Hintergrund eines akuten Priestermangels und der nur ge-
ringen Inkulturation des christlichen Glaubens im südlichen Afrika
entwickelt. Kerngedanke des Ansatzes war es, die Gemeinden aus ei-
ner passiven Erwartungshaltung und Versorgungsmentalität gegen-
über Priestern und Bischöfen herauszuführen und sie zu einer akti-
ven Teilnahme an der Sendung der Kirche zu befähigen. Zentrales
Strukturelement der KCG waren dabei Nachbarschaftsgruppen im
Kontext der Pfarreien, die sich zur Vertiefung des geistlichen Lebens
regelmäßig zum Bibel-Teilen treffen. Dieses zunächst für den süd-
afrikanischen ländlichen Raum entwickelte Konzept wurde dann
später interessiert von den Kirchen Südostasiens aufgegriffen und
insbesondere auf der Ebene der gesamtasiatischen Bischofskonferenz
FABC in Form des AsIPA (Asian Integral Pastoral Approach) geför-
dert. AsIPA stellte dabei eine für den asiatischen Raum weiterent-
wickelte Form der KCG dar. Wenn wir uns also heute in der Kirche
in Deutschland Gedanken dazu machen, welche Bedeutung die Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften für die Pastoral in Deutschland
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haben können, dann schließt sich hier in gewisser Weise ein welt-
kirchlicher Lernprozess, der bei zwei deutschen Theologen seinen
Ausgang nahm. Solche Prozesse sollten in einer Weltkirche der Nor-
malfall sein, nicht die Ausnahme. Deutlich wird an dieser Entwick-
lung allerdings auch, dass es nicht das eine Modell der Small Chris-
tian Communities oder der Basic Ecclesial Communities gibt – allein
die Namen differieren von Region zu Region –, sondern dass die
Kleinen Christlichen Gemeinschaften in die jeweiligen Kontexte in-
kulturiert werden mussten und je neue Formen entwickelt wurden.
Wenn man auch noch die »Basisgemeinschaften« in Lateinamerika
dazunimmt, wird die weltkirchliche Dimension der Kleinen Christ-
lichen Gemeinschaft noch deutlicher.

Die Bibel teilen – Grundzug weltkirchlich-missionarischen Handelns

Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften werden wesentlich geprägt
durch die von den Bischöfen Hirmer und Lobinger entwickelte Me-
thode des Bibel-Teilens, das auch in Deutschland weite Verbreitung
gefunden hat. In den Kleinen Christlichen Gemeinschaften tritt da-
mit die Heilige Schrift, ihre gemeinsame Lektüre und der Austausch
über Gottes Wort in den Vordergrund. Noch wichtiger aber als die
Methode ist dabei, dass den Völkern und Kulturen dieser Welt die
Bibel in ihrer jeweiligen Muttersprache zur Verfügung steht. Dies ist
die Voraussetzung für alles Weitere. Die Bibel zu teilen in einer welt-
kirchlichen Solidargemeinschaft heißt dabei zunächst, mit dazu bei-
zutragen, dass allen Völkern dieser Erde die Heilige Schrift zur Ver-
fügung steht. »Das Evangelium vom Reich Gottes (Lk 4,43) aller
Welt zu verkünden, ist der Auftrag der Kirche. Sie kann der Welt kei-
nen besseren Dienst tun.« So beginnt das Missionswort »Allen Völ-
kern Sein Heil«. Dass dieses Evangelium vom Reich Gottes zu den
Menschen kommen kann, dazu tragen nicht unwesentlich auch die
deutschen Missionswerke bei, indem sie Übersetzungen der Bibel fi-
nanziell unterstützen und auch deren Druck weltweit fördern. Nicht
zuletzt sind es oft einheimische Exegeten, die mit Stipendien der
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Hilfswerke dazu befähigt werden, die biblischen Texte in die ver-
schiedenen Sprachen und Dialekte ihrer Heimat zu übertragen.
Durch diese Hilfen, aber auch durch den exegetischen Sachverstand,
den viele auswärtige Theologen an deutschen theologischen Hoch-
schulen erwerben, tragen wir dazu bei, die Bibel in der Kirche mit-
einander zu teilen.

»Die Bibel als Seele der Pastoral«

Was aber zeichnet die KCG aus? »In den Heiligen Büchern kommt ja
der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und
nimmt mit ihnen das Gespräch auf.«9 Es besteht daher kein Zweifel
daran, dass durch die regelmäßige Bibellektüre und den Austausch
über die Heilige Schrift, die in den Kleinen Christlichen Gemein-
schaften in Afrika und Asien befördert werden, die Gemeinden le-
bendiger und missionarischer werden können. Gott selbst tritt ihnen
ja in seinem Wort entgegen.

Insbesondere bei meinem Besuch in Südkorea (2009) wurde mir
deutlich, wie sehr aus dem Lesen und Betrachten der Heiligen
Schrift aktive Christgläubige erwachsen, die sich in ihrer Pfarr-
gemeinde einsetzen und die Gesellschaft christlich prägen. Die Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften haben dort dazu beigetragen, die
Pfarreien und Diözesen zu verlebendigen. Daneben befähigen sie
die Christgläubigen, über ihren Glauben Auskunft geben zu können.
In den Umbrüchen, in denen die Kirche in Deutschland steht und in
denen sie allzu häufig über Strukturreformen diskutiert, zeigen uns
die Schwestern und Brüder in den so genannten Missionsländern,
dass ohne einen lebendigen Zugang zur Schrift und dem aus ihr er-
wachsenen Anspruch Christi an mich und mein Leben es zu keinem
Erneuerungsprozess in unseren Gemeinden kommen kann. Unsere
Schwestern und Brüder in der Weltkirche haben scheinbar einen di-
rekteren Zugang zum Wort Gottes. Sie erwarten von dem, was sie

9 DV 21.
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lesen und hören, konkreten Zuspruch und den Auftrag Gottes für
sich und ihre Familien. Dieser Zugang zum Wort Gottes könnte
uns Christen und die Kirche in Deutschland sehr bereichern. Das
habe ich bei meinen Besuchen in Korea und in Südafrika bei den
Kleinen Christlichen Gemeinschaften erlebt. Aus dem Lesen und Be-
trachten der Heiligen Schrift entstehen Gläubige, die sich aktiv in
ihre Pfarrgemeinde einbringen und unbefangen mit anderen über
ihren Glauben sprechen. Ist es nicht genau das, was wir in Deutsch-
land brauchen?

Das Beispiel Südkorea – eine Anregung für Deutschland?

Bei meinem Besuch in den Diözesen Suwon und Jeju in Südkorea
zeigte sich mir eine lebendige Ortskirche, die durch die Kraft ihres
geistlichen Lebens und ihre Organisationsstärke beeindruckt. Die
enorme Industrialisierung seit den 1950er Jahren und der damit ver-
bundene Wohlstand breiter Schichten der koreanischen Gesellschaft
haben nicht zu einem Rückgang des religiösen Lebens geführt. Im
Gegenteil: Mehr als die Hälfte der südkoreanischen Bevölkerung
praktiziert ihren Glauben aktiv. Dabei erfreut sich insbesondere die
katholische Kirche bei der mehrheitlich buddhistisch geprägten Be-
völkerung eines großen Interesses. Mehr als 500 Erwachsenentaufen
pro Jahr und Pfarrei sind keine Ausnahme. Heute bekennen sich ca.
10 Prozent der südkoreanischen Bevölkerung zum Katholizismus,
knapp 30 Prozent sind Christen.

In allen Diözesen konnte innerhalb weniger Jahrzehnte die Seel-
sorge von ausländischen Missionaren in die Hände des einhei-
mischen Diözesanklerus übergeben werden. Derzeit stehen für die
Seelsorge in insgesamt 1.511 Pfarreien 4.116 Priester zur Verfügung;
1.403 Seminaristen bereiten sich auf das Priesteramt vor. Die Ge-
meinden zeichnen sich zudem durch eine rege Aktivität und ein ho-
hes soziales Engagement durch Hospiz- und Besuchsdienste aus. Er-
hebungen der Koreanischen Bischofskonferenz zufolge sind mehr als
25 Prozent der registrierten Katholiken im Gemeindeleben aktiv –
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ein Eindruck, der sich mir auch bei der Messfeier am Sonntag bestä-
tigte.

Die Kirche in Korea erfuhr in den Jahren 1980 bis 1990 ein enor-
mes Wachstum an Mitgliedern und einen großen wirtschaftlichen
Aufschwung in der Gesellschaft. Trotz des zahlenmäßigen Zuwachses
nahm die Zahl der aktiv am Gemeindeleben teilnehmenden Katholi-
ken jedoch beständig ab (»cold believers«). Es nahmen schließlich
nur noch ca. 8 Prozent der Katholiken am Gemeindeleben teil. Zu
diesem Zeitpunkt suchte der damalige Vorsitzende der Koreanischen
Bischofskonferenz und Erzbischof von Seoul, Stephen Kardinal Kim,
nach Wegen einer Revitalisierung des kirchlichen Lebens. Mit einem
neuen Pastoralplan führte er 1992 die Kleinen Christlichen Gemein-
schaften in der Erzdiözese Seoul ein. Heute existieren allein im Erz-
bistum Seoul mit 1,3 Mio. Katholiken ungefähr 20.000 Kleine Christ-
liche Gemeinschaften. Die regelmäßigen Zusammenkünfte führen
insbesondere in Neubaugebieten Katholiken zusammen, die sich vor-
her nicht kannten. Einhellig berichteten die von mir besuchten Pfar-
rer, dass sie die KCGs als tragenden Teil der Gemeinde erfahren, auch
wenn sich ca. zwei Drittel der Gemeindemitglieder nicht in ihnen or-
ganisieren. Theoretisch ist dennoch jeder Katholik in seiner Pfarrei
einer KCG zugeordnet, da diese an die in Korea bereits vor Einfüh-
rung der KCG existierende zivile und kirchliche Organisationsform
des »Ban« (Nachbarschaft, Bezirk) anknüpft. Die koreanischen Bi-
schöfe erzählten, dass seit Einführung der KCGs die Gemeinden le-
bendiger geworden seien. Die KCGs haben über ihre eigentliche
Struktur und Methode hinaus zur Vertiefung des spirituellen Lebens
der Katholiken in Korea beigetragen. Eine offenkundige Folge des
Bibel-Teilens ist nach Aussage der koreanischen Bischöfe, dass die
einzelnen Christen »auskunftsfähiger« über ihren eigenen Glauben
werden und dadurch zu einer stärker missionarischen Existenz befä-
higt sind. Die KCGs fördern und fordern auch den sozial-karitativen
Einsatz der Kirche in der Gesellschaft. Die koreanische Situation zeigt
somit, dass die Kleinen Christlichen Gemeinschaften zur Erneuerung
des Gemeindelebens beitragen, wo sie Teil der Gemeindepastoral
sind und in diese eingebunden bleiben. Der Austausch über den
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Glauben und die gemeinsame Bibellektüre im vorgegebenen Kontext
der Pfarrei und Diözese bestärkt die Christen in ihrem Glauben. Es
gilt sicher auch in Deutschland nach Wegen zu suchen, die die Ge-
meindemitglieder zu mehr Glaubenserfahrung führen und zu mehr
Christusbegegnung befähigen. Dies ist die Wesensaufgabe aller kirch-
lichen Handlungen. Wie können wir – auch ohne die kulturelle
Größe des nachbarschaftlichen »Ban« – Menschen zu mehr Gemein-
schaft in Christus führen?

»Die Schrift nicht kennen heißt, Christus nicht kennen«

Wer die Bibel im rechten Sinne miteinander teilt, teilt den Glauben
an Jesus Christus, ja Christus selbst miteinander. »Die Schrift nicht
kennen heißt, Christus nicht kennen«, so wird der hl. Hieronymus
zitiert. Nach katholischem Verständnis liegt in der Bibel das Wort
Gottes vor. Die Bibel ist das Wort über das Wort Gottes, das selbst
in Christus Fleisch geworden ist. Die Schrift aber, die in Verbunden-
heit mit der Kirche gelesen wird, eröffnet den Zugang zu Christus. In
diesem Sinne spricht Benedikt XVI. im nachsynodalen Apostolischen
Schreiben »Verbum Domini« davon, die biblische Pastoral zur Seele
der ganzen Pastoral zu machen. Es geht darum, die zentrale Stellung
des Wortes Gottes als Pforte zu Christus im kirchlichen Leben deut-
lich werden zu lassen. Durch die Bibel lernt man Christus besser ken-
nen, der der »Offenbarer des Vaters und die Fülle der göttlichen Of-
fenbarung ist«.10 Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften können
dazu beitragen, unsere Christusbeziehung zu vertiefen und zu för-
dern. Wo sie dies tun, sind sie eine wichtige Stütze beim Aufbau
von Gemeinde und Kirche. Zu Recht weist Benedikt XVI. daher
auch darauf hin, dass es nicht darum gehen kann, dass mit den Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften weitere Gruppen in den Gemein-
den und Diözesen entstehen und gleichsam die Bibel-Pastoral neben
die ordentliche Pastoral tritt. Vielmehr muss es der ganzen Kirche

10 VD 73.
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darum gehen, die Christusbegegnung auf allen Ebenen zu suchen
und zu vertiefen, die durch das Evangelium eröffnet wird.

Der im vergangenen Jahr verstorbene Bonner Dogmatiker Hans
Jorissen hat am Ende seines Lebens die Summe seiner pastoralen
Einsicht in einem schlichten Dreischritt zusammengefasst. Was
braucht der Christ, um als solcher zu überleben? Persönliches Gebet,
Mitfeier der Sonntagsmesse und regelmäßiges Gespräch mit Glau-
benden über den Glauben. In diesem Sinne können gerade die Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften wesentlich mit dazu beitragen, dass
jener Raum geschaffen wird, in dem Glaubende über ihren Glauben
miteinander sprechen können und dies zugleich in unmittelbarer
Rückbindung an die Heilige Schrift und an Christus selber tun. Da-
raus wird wie von selbst der Einsatz für das »Reich Gottes der Ge-
rechtigkeit, des Friedens und der Freude« für alle Menschen er-
folgen.11 Das Kernanliegen der Kleinen Christlichen Gemeinschaften
ist es, die persönliche Christusnachfolge im Kontext von Kirche und
Gemeinde zu ermöglichen, was in den kirchlichen Vollzügen ins-
gesamt verstärkt Raum finden muss, wenn es zu einer missionarischen
Erneuerung kommen soll. Es gilt somit, die durch das Evangelium
ermöglichte authentische Christusnachfolge neu als eigentliche kirch-
liche »Querschnittsaufgabe« zu entdecken. Dazu kann der weltkirchli-
che Impuls, den die Begegnung mit den Kleinen Christlichen Gemein-
schaften in Asien oder Afrika gibt, ein wertvoller Anstoß auch für uns
in Deutschland sein.

11 Vgl. Röm 14,17.
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Kirchliche Basisgemeinschaften –
Eine Rückbesinnung und ein Entwurf
für die Zukunft

von Pablo Richard Guzmán

Begründende Texte in der Überlieferung der Kirche Lateinamerikas
und der Karibik über die Basisgemeinden

In diesem Beitrag wird nur auf diejenigen Schlüsseltexte über kirch-
liche Basisgemeinschaften (Comunidades Eclesiales de Base, CEBs)
Bezug genommen, die in den Schlussdokumenten der Generalver-
sammlungen der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz (CELAM)
in Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) und auch
der letzten in Aparecida (2007) enthalten sind. Die historische Erin-
nerung der Basisgemeinschaften unseres Kontinentes kann anhand
dieser Dokumente nachvollzogen werden.

Zweite Generalversammlung der CELAM in Medellín (1968)

»Die christliche Basisgemeinschaft ist so der erste und fundamental
kirchliche Kern, der sich in seinem eigenen Bereich für den Reichtum
und die Ausbreitung des Glaubens, wie auch für die des Kults, der sein
Ausdruck ist, verantwortlich machen muss. So ist sie Kernzelle kirchli-
cher Strukturierung, Quelle der Evangelisierung und gegenwärtig der
Hauptfaktor der menschlichen Förderung und Entwicklung.«1

1 CELAM, »Die Kirche in der gegenwärtigen Umwandlung Lateinamerikas
im Lichte des Konzils. Sämtliche Beschlüsse der II. Generalversammlung des
Lateinamerikanischen Episkopates Medellín 24.8.– 6.9.1968«, in: Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Die Kirche Lateinamerikas. Doku-
mente der II. und III. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episko-
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Dritte Generalversammlung in Puebla (1979)

»Die kirchlichen Basisgemeinschaften, die 1968 gerade erst im Ent-
stehen begriffen waren, haben sich zur Reife entwickelt und ihre
Zahl hat sich vervielfacht, insbesondere in einigen Ländern. Sie geben
der Kirche Anlass zu Freude und Hoffnung. In der Gemeinschaft mit
dem Bischof, wie es auch in Medellín gefordert wurde, sind sie zu
Brennpunkten der Evangelisierung und Motoren der Befreiung und
Entwicklung geworden.«2

»Die Lebenskraft der kirchlichen Basisgemeinschaften beginnt,
Früchte zu tragen. Sie ist eine der Quellen für kirchliche Ämter, die
den Laien anvertraut sind, wie z. B. Gemeinschaftsleiter (animado-
res), Katecheten und Missionare.«3

»[…] die kleinen Gemeinschaften, insbesondere die kirchlichen
Basisgemeinschaften, haben die Beziehungen zwischen den Men-
schen, die Annahme des Wortes Gottes, die Überprüfung des Lebens
und die Reflexion über die Realität im Lichte des Lebens gestärkt. Die
Verpflichtung gegenüber der Familie, der Arbeit, dem Stadtviertel
und der örtlichen Gemeinschaft wird intensiver. […] Dieser Aus-
druck kirchlichen Lebens ist am häufigsten in den Randgebieten der
großen Städte und auf dem Land zu beobachten. Diese Gebiete be-
günstigen insbesondere das Entstehen neuer Aufgaben für die Laien.
Dort haben die Familienkatechese und die Glaubenserziehung der
Erwachsenen in einer Form Verbreitung gefunden, die dem ein-
fachen Volk besser gerecht wird.«4

pates in Medellín und Puebla (6.9.1968 / 13.2.1979), Stimmen der Weltkirche,
Nr. 8, Bonn 1979, Dokument 15, S. 123, Nr. 10.
2 CELAM, »Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zu-
kunft. Dokument der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Epi-
skopates Puebla 26.1.–13.2.1979«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz (Hrsg.), a. a. O., S. 166, Nr. 96.
3 Ebenda, Nr. 97.
4 Ebenda, S. 258, Nr. 629.
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»Die kirchliche Basisgemeinschaft umfasst als Gemeinschaft Famili-
en, Erwachsene und junge Menschen in einer engen zwischen-
menschlichen Beziehung im Glauben. Da sie kirchlich ist, ist sie eine
Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Sie feiert
das Wort Gottes im Leben durch die Solidarität und die Verpflich-
tung gegenüber dem neuen Gebot des Herrn und sie macht die
kirchliche Sendung und die sichtbare Gemeinschaft mit den recht-
mäßigen Hirten durch den Dienst anerkannter Koordinatoren ge-
genwärtig und wirksam. Sie ist eine Basisgemeinschaft, weil sie aus
wenigen Gliedern in ständiger Form und gleichsam als Zelle der gro-
ßen Gemeinschaft gebildet wird. ›Wenn sie die Bezeichnung kirchlich
verdienen, so können sie in brüderlicher Solidarität ihre eigene geist-
liche und menschliche Existenz leben‹ (EN 58).«5

»Die kirchlichen Basisgemeinschaften sind Ausdruck der besonderen
Zuneigung der Kirche zum einfachen Volk. In ihnen kommt die Reli-
giosität des Volkes zum Ausdruck, dort wird sie gewertet und geläu-
tert. Dort erhält es die konkrete Möglichkeit, an der kirchlichen Auf-
gabe und an der Verpflichtung, die Welt zu ändern, mitzuwirken.«6

Vierte Generalversammlung in Santo Domingo (1992)

»Die Pfarrgemeinde, Gemeinschaft der Gemeinschaften und Bewe-
gungen.«

»Die Pfarrgemeinde, organischer und missionarischer Austausch,
ist ein Netz von Gemeinschaften.«

»Die Basisgemeinde ist ein lebendiger Kern der Pfarrei.«
»Wir betrachten es dabei als notwendig, die Kraft der Basis-

gemeinden zu stärken.«7

5 Ebenda, S. 259, Nr. 641. (Hervorhebung durch den Autor)
6 Ebenda, S. 260, Nr. 643. (Hervorhebung durch den Autor)
7 Bei diesen Textstellen handelt es sich um Auszüge aus CELAM, Neue
Evangelisierung, Förderung des Menschen, Christliche Kultur. Schlussdokument
der 4. Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Santo Domin-
go, Stimmen der Weltkirche, Nr. 34, Bonn 1993, S. 77–79, Nr. 58 – 64.

Eine Rückbesinnung und ein Entwurf für die Zukunft 55



Fünfte Generalversammlung in Aparecida (2007)

»In der kirchlichen Praxis einiger Kirchen Lateinamerikas und der
Karibik waren die Basisgemeinden Schulen der Ausbildung von
Christen, die sich als Jünger und Missionare des Herrn engagiert für
ihren Glauben eingesetzt haben. Viele ihrer Mitglieder haben sogar
ihr Leben dafür hingegeben. Sie stehen damit in der Tradition der ers-
ten christlichen Gemeinden, wie sie in der Apostelgeschichte be-
schrieben wird (vgl. Apg 2,42– 47). Medellín anerkannte sie als Keim-
zellen kirchlicher Strukturierung und als Knotenpunkte von Glauben
und Evangelisierung. Puebla stellte fest, dass die kleinen Gemein-
schaften, insbesondere die Basisgemeinden, es dem Volk leichter ma-
chen, das Wort Gottes besser kennen zu lernen, sich im Namen des
Evangeliums gesellschaftlich zu engagieren, neue Laiendienste zu ent-
wickeln und Erwachsene im Glauben weiterzubilden.«8

»Die kirchlichen Basisgemeinden betrachten in der missionari-
schen Nachfolge Jesu das Wort Gottes als Quelle ihrer Spiritualität
und die Orientierung durch ihre Hirten als Leitung, die sie in der
kirchlichen Gemeinschaft verankert. Sie setzen sich mit ihrem evan-
gelisierend-missionarischen Engagement unter den ganz einfachen
und am Rande der Gesellschaft lebenden Menschen ein; sie machen
die vorrangige Option für die Armen sichtbar. Wenn sie in der Ge-
meinschaft mit ihrem Bischof bleiben und sich in den Pastoralplan
der Diözese eingliedern, werden die kirchlichen Basisgemeinden zu
Kennzeichen der Vitalität in der Ortskirche. Wenn sie so gemeinsam
mit den Gruppen der Pfarrei, den kirchlichen Vereinen und Bewe-
gungen handeln, können sie dazu beitragen, die Pfarreien wieder
lebendiger zu gestalten und sie zu einer Gemeinschaft von Gemein-
schaften zu machen. Bei ihrem Bemühen, sich den Herausforderun-
gen der heutigen Zeit zu stellen, sollen die kirchlichen Basisgemein-

8 CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des
Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, Stimmen der Weltkirche,
Nr. 41, Bonn 2007, S. 113, Nr. 178.
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den darauf achten, den kostbaren Schatz der Überlieferung und des
kirchlichen Lehramtes nicht zu entstellen.«9

»Um den Anforderungen der Evangelisierung gerecht zu werden,
haben sich neben den Basisgemeinden andere anerkannte Formen
kleiner Gemeinschaften gebildet, sogar Netze von Gemeinschaften
und Bewegungen, von Lebens-, Gebets- und Reflexionsgruppen für
das Wort Gottes. Alle diese kirchlichen Gemeinschaften und Grup-
pen werden in dem Maße fruchtbar sein, wie die Eucharistie der Mit-
telpunkt und das Wort Gottes der Wegweiser für ihr Handeln in der
einen Kirche Christi ist.«10

An einer anderen Stelle des Dokuments, in den Nummern 308 bis
310, werden die anderen kleinen kirchlichen Gemeinschaften vor-
gestellt: »Diese Gemeinschaften bilden den geeigneten Raum, um
das Wort Gottes zu hören; […] sie brauchen eine solide, auf dem
Wort Gottes aufbauende Spiritualität, die sie mit der Ortskirche, ins-
besondere mit der Pfarrgemeinde, in enger Lebensgemeinschaft und
geistigem Austausch verbindet; […] müssen die Prozesse zur Bildung
kleiner Gemeinschaften neu belebt werden, denn aus ihnen gehen ge-
wiss Priesterberufungen, Ordensberufungen und Berufungen für das
Laienapostolat hervor.«11

In dem Dokument von Aparecida werden diese kleinen kirchli-
chen Gemeinschaften unterschieden von den CEBs und als Alternative
zu ihnen dargestellt.

9 Ebenda, S. 113 –114, Nr. 179.
10 Ebenda, S. 114, Nr. 180. (Hervorhebung durch den Autor)
11 Ebenda, S. 177–178, Nr. 308 –310.
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Eine Zusammenfassung der Texte

In Medellín (1968)

Hier wird eine erste Definition der Basisgemeinden gegeben:
• »erster und fundamental kirchlicher Kern«
• »Kernzelle kirchlicher Strukturierung«
• »Quelle der Evangelisierung«
• »gegenwärtig der Hauptfaktor der menschlichen Förderung und

Entwicklung«

In Puebla (1979)

• »Brennpunkte der Evangelisierung und Motoren der Befreiung
und Entwicklung«

• »Quellen für kirchliche Ämter, die den Laien anvertraut sind«
• »Wort Gottes«
• »in den Randgebieten der großen Städte und auf dem Land«
• »neue Aufgaben für die Laien«
• »Wort Gottes im Leben«
• »Zelle der großen Gemeinschaft«
• »Bezeichnung kirchlich«
• »besondere Zuneigung der Kirche zum einfachen Volk«

In Santo Domingo (1992)

• »Pfarrgemeinde, Gemeinschaft der Gemeinschaften und Bewegungen«
• »Pfarrgemeinde, ein Netz von Gemeinschaften«
• »lebendiger Kern der Pfarrei«

In Aparecida (2007)

• »Schulen der Ausbildung für Jünger und Missionare des Herrn«
• »Einsatz von vielen ihrer Mitglieder, sogar bis zur Hingabe ihres

Lebens«
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• »erste christliche Gemeinden, wie in der Apostelgeschichte beschrie-
ben (Apg 2,42–47)«

• »Keimzellen kirchlicher Strukturierung«
• »Knotenpunkte von Glauben und Evangelisierung«
• »das Wort Gottes besser kennen zu lernen«
• »Wort Gottes als Quelle ihrer Spiritualität«
• »sichtbarer Ausdruck einer vorrangigen Option für die Armen«
• »Kennzeichen der Vitalität in der Ortskirche«
• »Gemeinschaft von Gemeinschaften«

Schattenseiten: Ängste, Verdächtigungen und Kritiken an den
Basisgemeinschaften

In einigen Texten über die Basisgemeinden kommt auch harte Kritik
zum Ausdruck. Generell lässt sich ein Klima der Angst und des Ver-
dachtes feststellen. Nicht alles ist positiv.

In Puebla (1979)

»An einigen Orten wurde dem Bemühen zur Bildung von kirchlichen
Basisgemeinschaften nicht die gebührende Beachtung geschenkt. Es ist
zu beklagen, dass man an manchen Stellen aus eindeutig politischem
Interesse versuchte, diese Gemeinschaften zu manipulieren und sie aus
der echten Gemeinschaft mit ihren Bischöfen herauszulösen.«12

»[…] Die Kirche als historisches und institutionelles Volk stellt
die umfassendste, universalste und am klarsten definierte Struktur
dar, in die sich zwingend die Kirchlichen Basisgemeinschaften ein-
ordnen müssen, um nicht Gefahr zu laufen, einerseits in Richtung
auf eine beabsichtigte Anarchie hin und andererseits in Richtung auf

12 CELAM, »Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zu-
kunft. Dokument der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Epi-
skopates Puebla 26.1.–13.2.1979«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz (Hrsg.), a. a. O., S. 166, Nr. 96. (Hervorhebung durch den Autor)
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ein verschlossenes oder sektiererisches Elitedenken hin zu entarten (vgl.
EN 58).«13

»Einige Aspekte des Problems der ›Volkskirche‹ oder der ›paralle-
len Lehrämter‹ liegen auf der gleichen Linie: Die Sekte neigt immer
zur Selbstgenügsamkeit, sowohl im Rechtlichen als auch im Bereich
der Lehre. Wenn sich die Kirchlichen Basisgemeinschaften in die Ge-
samtheit des Gottesvolkes eingliedern, so werden sie ohne Zweifel
diese Gefahren vermeiden und den Hoffnungen gerecht werden, die
die lateinamerikanische Kirche in sie gesetzt hat.«14

»Das Problem der ›Volkskirche‹, die aus dem Volk hervorgeht,
weist verschiedene Aspekte auf. Wenn sie sich als eine Kirche ver-
steht, die in den breiten Volksschichten des Kontinents Gestalt an-
nehmen will und die daher aus der Antwort des Glaubens dieser
Schichten an den Herrn entsteht, so wird das erste Hindernis vermie-
den: die offensichtliche Verneinung der Grundwahrheit, die uns
lehrt, dass die Kirche stets aus einer Initiative ›von oben her‹, vom
Geist, der sie erweckt, und vom Herrn, der sie zusammenruft, gebo-
ren wird. Aber der Name scheint wenig glücklich gewählt zu sein. Die
›Volkskirche‹ scheint anders zu sein, als jene ›andere‹, die sich mit der
›offiziellen‹ oder ›institutionellen‹ Kirche identifiziert und die man be-
schuldigt, ›entfremdend‹ zu sein. Dies würde eine Spaltung innerhalb
der Kirche und eine unannehmbare Negierung der Aufgabe der Hierar-
chie bedeuten. Derartige Standpunkte könnten, nach Johannes Paul II.,
von ›bekannten ideologischen Positionen‹ inspiriert sein (vgl. Eröff-
nungsansprache I, 8 AAS LXXI S. 194).«15

»Vielleicht hat es aus diesem Grund zuweilen Mitglieder von Ge-
meinschaften oder ganze Gemeinschaften gegeben, die, von rein welt-
lichen Institutionen angezogen oder von Ideologien radikalisiert, zuneh-
mend den echten Sinn für die Kirche verloren haben.«16

13 Ebenda, S. 192, Nr. 261. (Hervorhebung durch den Autor)
14 Ebenda, S. 192, Nr. 262. (Hervorhebungen durch den Autor)
15 Ebenda, S. 192–193, Nr. 263. (Hervorhebung durch den Autor)
16 Ebenda, S. 258, Nr. 630. (Hervorhebung durch den Autor)
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In Santo Domingo (1992)

»[…] gehören sie nicht mehr zur Kirche, und können ideologischen
und politischen Manipulationen zum Opfer fallen.«17

In Aparecida (2007)

»Puebla stellt aber auch fest, dass es ›zuweilen Mitglieder von Ge-
meinschaften oder ganze Gemeinschaften gegeben hat, die, von rein
weltlichen Institutionen angezogen oder von Ideologien radikalisiert,
zunehmend den echten Sinn für die Kirche verloren haben‹.«18

Gründe für diese Verdächtigungen und kritischen Auseinanderset-
zungen und einige der daraus resultierenden Konsequenzen

Das Schlussdokument der Generalversammlung der CELAM in Me-
dellín wurde häufig kritisiert. Einige der stärksten Kritiker kamen aus
der CELAM selber, die ab 1973 stark beeinflusst wurde von Don Al-
fonso López Trujillo, dem Generalsekretär und Organisator der Ge-
neralversammlung von Puebla. Das stärkste und unaufhörlich wie-
derholte Argument bestand darin, dass Medellín falsch ausgelegt
worden sei und dass die Generalversammlung von Puebla die fal-
schen Auslegungen von Medellín richtigstellen müsste. In Puebla
kam es jedoch nicht zu der erwarteten Klarstellung. In vielen Aspek-
ten ging Puebla in seiner Interpretation sogar noch weiter. Das Argu-
ment der falschen Auslegung lebte in konservativen Kreisen aber
noch lange nach. Die CELAM organisierte eine kontinentale Ver-
leumdungskampagne gegen die Basisgemeinschaften und die Befrei-
ungstheologie, indem sie darüber klagte, dass sie die Kirche politisie-

17 CELAM, Neue Evangelisierung, Förderung des Menschen, Christliche Kultur.
Schlussdokument der 4. Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe
in Santo Domingo, a. a. O., S. 78, Nr. 62. (Hervorhebung durch den Autor)
18 Ebenda, S. 113, Nr. 178. (Hervorhebung durch den Autor)
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ren würden und der Marxismus in der Befreiungstheologie einen zu
großen Stellenwert habe.19

Diese Angst war besonders in den achtziger Jahren vorherrschend,
als auch zwei bedeutsame Instruktionen der Kongregation für die
Glaubenslehre veröffentlicht wurden: »Libertatis Nuntius« (1984)
und im Anschluss daran »Libertatis Consciencia« (1986). Darin wurde
die Vermutung erhoben, dass die Befreiungstheologie dem Einfluss
der marxistischen Theorie ausgesetzt sei. All diese Ängste, Verdächti-
gungen und Verunglimpfungen hatten starke negative Auswirkungen,
da sie in einem gewissen Maße den Tod von Tausenden von Christen
vor allem in Zentralamerika mit ermöglichten.

Theologische Reflexion über die Basisgemeinden

Die Basisgemeinde ist Wurzel und Basis der gleichen institutionellen
Kirche, insbesondere der lokalen Kirche, gegliedert in Diözese und
Pfarrgemeinde. Die Basisgemeinschaft hat dabei eine »eigene Kirch-
lichkeit« in dieser Struktur von Diözese und Pfarrgemeinde. Die lokale
Kirche steht in all ihren Instanzen in der unabwendbar theologisch-
pastoralen Verantwortung, die Struktur der Basis oder ihre institutio-
nelle Wurzel wiederherzustellen. Ohne die Basisgemeinschaften wäre
der ganze kirchliche Körper (Stamm, Blätter, Blüten, Früchte) be-
droht. In der Kirche gibt es eine grundlegend »charismatische« und
eine zweite »sakramentale« Dimension. Die erste kann dabei eher vo-
rübergehend und die zweite eher dauerhaft sein. Im Bereich der Cha-
rismatik kann man die »Kleinen Christlichen Gemeinschaften« ansie-
deln, im sakramentalen Bereich eher die »Basisgemeinschaften«. Die
Basisgemeinschaft hat im Keim alles in sich, was Kirchesein bedeutet:
das Wort, die Anbetung, den Gottesdienst, die Gemeinschaft und die
Mission. Wenn eine kleine Gemeinschaft verschwindet, verschwindet
ein »Charisma« oder ein »Amt«, aber die Auflösung einer Basis-

19 Vgl. José Comblin, »As grandes incertezas na Igreja atual«, in: Revista
Eclesiástica Brasileira 265 (Janeiro 2007), S. 36 –58.
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gemeinschaft bedeutet den Verlust einer Wurzel oder einer strukturel-
len Basis der Kirche selbst. Von daher bedeutet der Ausschluss kirchli-
cher Basisgemeinschaften eine Desintegration der eigenen Kirchlichkeit
der Kirche. Hierzu sei noch einmal an die Bedeutung der Definitionen
von Basisgemeinschaften erinnert: erster und fundamental kirchlicher
Kern, Kernzelle kirchlicher Strukturierung, lebendiger Kern der Pfarrei,
Kennzeichen der Vitalität in der Ortskirche, die Pfarrei als Gemein-
schaft von Gemeinschaften.20

Die implizierte Christologie der Basisgemeinschaften

In den Basisgemeinschaften kommt der historische Jesus zum Aus-
druck, die Menschlichkeit Jesu, seine Vorstellung vom Reich Gottes,
der Jünger und andere zentrale christliche Aspekte in den vier Evan-
gelien. Entsprechend dem Schlussdokument von Aparecida: »Die
vorrangige Option für die Armen gehört zu den charakteristischen
Zügen unserer Kirche in Lateinamerika und der Karibik (391)«.
»Wenn diese Option implizit im christlichen Glauben enthalten ist,
müssen wir Christen als Jünger und Missionare in den Leidensantlit-
zen unserer Geschwister das Antlitz Christi anschauen, der uns dazu
auffordert, ihm in ihnen zu dienen: ›Die Leidensantlitze der Armen
sind Leidensantlitze Christi.‹ Sie stellen kirchliches Handeln und
kirchliche Pastoral sowie unser Verhalten als Christen zutiefst in Frage.
Alles, was mit Christus zu tun hat, ruft nach Jesus Christus (393).«

Kirche definiert als Volk Gottes

Bisher wurde betrachtet, wie das grundlegende Kirchenverständnis
die Basisgemeinschaften definiert. Die Option der Basisgemeinschaf-
ten für ein Modell von Kirche, wie sie im Zweiten Vatikanischen
Konzil und in Medellín dargelegt wird, ist auch noch in anderer
Hinsicht bedeutsam: die Kirche als Volk Gottes. Vor der außer-
ordentlichen Vollversammlung der Bischofssynode von 1985 schlug

20 Siehe dazu die Auszüge aus den bereits zitierten Dokumenten.
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Kardinal Ratzinger vor, das Konzept »Kirche als Volk Gottes« zu er-
setzen durch »Gemeinschaftskirche«. Die Definition von Kirche als
Volk Gottes sei eher soziologisch und der Vorschlag einer »Gemein-
schaftskirche« eher theologisch. Die Grundintention dabei war es,
die »göttliche« Dimension der Kirche als »Gemeinschaft mit Gott«
wiederzugewinnen und die historische Dimension als »Volk Gottes«
dabei zurückzudrängen. Dabei entsteht das »heilige« Bild einer Kir-
che, in der keine Widersprüche und Konflikte bestehen können. In
einer so vergeistigten Kirche verschließt sich die wahre Geschichte
der Kirche, ihre Sünden und Missbräuche. Eine kritische Analyse
wird vermieden.

Eine bevorzugte Option für die Armen und die Basisgemeinschaften

Die Basisgemeinschaft als grundlegende Struktur und Wurzel der
Pfarrgemeinde ermöglichte die Partizipation der Armen und auch
anderer Ausgeschlossener in der Kirche. In einer analogen Form war
die Basisgemeinschaft ein privilegierter Raum der Partizipation von
Laien. Die Basisgemeinschaften wurden bedeutsam in armen Gegen-
den und in Randbereichen, daher werden sie auch gerade in der Welt
der Armen sehr geschätzt. In diesem Sinn kann man die Basis-
gemeinschaften auch als »sichtbaren Ausdruck einer bevorzugten
Option für die Armen« sehen.

Die Basisgemeinschaften: Geistiger Raum mit größerer Autonomie
innerhalb der Kirche

Die Basisgemeinschaften schaffen einen Raum mit größerer Auto-
nomie, Freiheit und Kreativität innerhalb der institutionellen Kirche.
In ihnen erneuert und entwickelt sich die Befreiungstheologie weiter.
Die Basisgemeinschaften haben keine Kirche, keine Kapelle, sie ver-
sammeln sich meistens in Privathäusern und an wenig »sakralen«
Orten. Die Gottesdienste in der Kirche werden weiter besucht, und
vor allem die Führer der Basisgemeinschaften halten an ihrer religiö-
sen Praxis in der Pfarrei fest, geben ihren autonomen Raum inner-
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halb der Kirche damit aber nicht auf. Es ist schwierig, die Mitglieder
der Basisgemeinschaften mit den gewöhnlichen Praktiken in den
Pfarreien zu identifizieren.

Die Basisgemeinschaften haben eine große Wertschätzung vor
dem lokalen Lehramt ihrer Priester, aber in besonderer Form wird
der »sensus fidelium« (der Glaubenssinn, den gläubige Christen als
Gabe Gottes haben) geschätzt.

Unter den Getauften kümmern sich die Basisgemeinschaften zu-
erst um die Ausbildung von Missionaren, mehr als gewöhnliche Äm-
ter in der Pfarrverwaltung. Ihre Mystik und operative Kapazität liegt
in dem Binom Gemeinschaft – Mission.

Die Kirche der Basisgemeinschaften ist nicht klerikal, sondern en-
gagiert sich intensiv in der Befähigung der Laien, eine Aufgabe in der
Kirche zu übernehmen.

Die Verfechter der Basisgemeinschaften können keine offiziellen
Führer der Pfarreien sein. Da diese vor allem mit der Aufrechterhal-
tung der schon bestehenden Strukturen und Dienste beschäftigt sind,
fehlt es ihnen an Visionen, Zeit und Disponibilität, um ein neues
kirchliches Modell in den Randzonen ihrer Pfarrgebiete aufzubauen.

Die Spiritualität der Basisgemeinschaften

Die vordringlichsten Anliegen der Basisgemeinschaften sind nicht die
Probleme der kirchlichen Institution, sondern eine ständige geistige
Suche: Wo ist das Volk? Wo ist Gott? Wo befinden wir uns? Wie sollen
wir als Kirche sein?

Die Geistigkeit der an den Basisgemeinschaften Teilnehmenden
ist die Erfahrung Gottes im menschlichen und sozialen Leben, auf der
Suche nach Gott in der Geschichte der Menschen und der Natur und
weniger im kulturellen und sakramentalen Leben im Inneren der
herkömmlichen Pfarrgemeinden. Der bekannte Ausspruch des Heili-
gen Irenäus verdeutlicht diese Spiritualität: Die Lobpreisung Gottes
ist das lebendige menschliche Dasein und die Lobpreisung des
menschlichen Daseins ist die Vision Gottes (Gloria Dei vivens homo,
gloria autem hominis visio Dei).
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Das spirituelle Leben in den Basisgemeinschaften besteht vor allem
in der »betenden Lesung der Bibel« (»Lectura Orante de la Biblia«)
oder der »göttlichen Lesung« (»Lectio Divina«). Das stellt uns vor
fünf Fragen: Welche Bedeutung hat der biblische Text? Was sagt uns
der biblische Text? Wie verwandelt sich der biblische Text in das Wort
Gottes? Wie ist unsere Antwort auf das Wort Gottes? Was bedeutet es
für mein Leben, das Wort Gottes zu hören? Eine andere Methode in
den Basisgemeinschaften ist die herkömmliche Methode des Sehens,
des Glaubens, des Handelns, des Deutens und des Feierns.

Biblische Stellen, die das Entstehen der Basisgemeinden begünstigt
haben

Zu erwähnen sind nur einige Stellen im Alten Testament, insbeson-
dere im Buch Exodus, in den Prophetenbüchern und den Psalmen,
die man aus der prophetischen Perspektive der Armen und Aus-
geschlossenen neu lesen kann.

Im Neuen Testament

Das folgende Zitat aus der Apostelgeschichte 2,42– 45 ist wesentlich:
»Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der (brüderlichen)
Gemeinschaft, im Brotbrechen und den Gebeten. Es wurde aber je-
dermann von Furcht ergriffen. Viele Wunder und Zeichen geschahen
durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen aber hatten alles mit-
einander gemeinsam. Sie verkauften ihren Besitz, ihre Habe und ver-
teilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war.«

»Die Menge der Gläubiggewordenen war ein Herz und eine Seele
geworden. Und keiner sagte, dass etwas von seinem Besitz sein eigen
sei, sondern sie hatten alles gemeinsam.« (Apg 4,32)

Eine Synthese dieser Lebensform: »Auch gab es keinen Bedürftigen
unter ihnen. Denn wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte sie
und brachte den Erlös und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Davon
wurde jedem zugeteilt, je nachdem er bedürftig war.« (Apg 4,34–35)
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In den Basisgemeinden wird auch die besondere Form der »Kirche
im Haus« geschätzt, wie es beispielsweise auch im ersten Brief an die
Korinther beschrieben wird: »Es grüßen euch im Herrn vielmals
Aquila und Priska samt der Gemeinde, die in ihrem Haus versam-
melt ist.« (1 Kor 16,19)

Gegenwärtige Auseinandersetzung in der Kirche über die
bestehende und mögliche Zukunft der Basisgemeinden

Seit den neunziger Jahren verwandelt sich die Welt gänzlich. Es ist
nicht mehr die Welt zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils und
der Zweiten Generalversammlung der CELAM in Medellín. Schon in
den achtziger Jahren, nach Puebla (1979) und den Anfängen des
Pontifikats von Johannes Paul II. begann die Kirche sich rückwärts
zu bewegen. Die Kirche zog sich auf sich selbst zurück, die Pfarrei
wurde das Zentrum für den Gottesdienst und die Sakramente, dabei
ging die Erinnerung an das Vergangene verloren. Die Ernennung von
Bischöfen und die Ausbildung von Priestern unterlagen einer konser-
vativen Tendenz. Die hierarchische Macht wurde gestärkt, Laien wur-
den dabei immer wirksamer marginalisiert. Im neuen kirchlichen
Kontext sind die Basisgemeinschaften marginalisiert und vergessen.
Tragisch dabei ist jedoch, dass die Kirche dabei die Armen aus den
Augen verloren hat und diese sich den Pfingstkirchen und evangeli-
kalen Kirchen zugewandt haben. In den städtischen Randgebieten
und auf dem Land gibt es heute für eine katholische Kirche mehr
als zehn nicht-katholische Gotteshäuser. In diesem Zusammenhang
stellt sich erneut die Frage: Gibt es eine Zukunft für die Basisgemein-
schaften?

Seit der Generalversammlung von Aparecida (2007) gibt es eine
Neubelebung der Basisgemeinschaften. Die Dynamik liegt dabei vor al-
lem in der Triebfeder der intensiven Bibellesung durch ihre Anhänger
und den Ausbildungsprogrammen für die Laien. Es gibt eine größere
Einmischung in soziale Bewegungen: für Frauen, Jugendliche, Indí-
genas, Afro-Amerikaner, Landlose, die ökologischen Bewegungen so-
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wie für die Gruppen mit unterschiedlichen sexuellen Ausrichtungen.
Dieser ganze Prozess der Erneuerung wurde begleitet von einer Di-
versifizierung der Befreiungstheologie: indigene Theologie der Be-
freiung, afro-amerikanische Theologie der Befreiung, Befreiungs-
theologie aus der Perspektive der Ökologie und der Genderfrage.
Eine Theologie, die einen Dialog mit der modernen Welt beginnt,
mit der Welt der Laien und der Postmoderne, die sich stärkt in einem
Dialog der Theologie mit den Sozialwissenschaften, insbesondere
auch mit den Wirtschaftswissenschaften. Es entsteht eine neue Welt
mit einer Dekolonisation des Christentums, einem Dialog mit den
Religionen, z. B. im Weltsozialforum, die bestätigt, dass »eine andere
Welt möglich ist«. Es beginnt ein neues Kommunikations- und Arti-
kulationsmodell mittels realer oder virtueller Netze, auf lokaler und
kontinentaler Ebene. Jetzt ist nicht die Zeit der »Elefanten«, sondern
die der »Ameisen«. Dabei ist es nicht die Zeit großer institutioneller,
sozialer oder kirchlicher Umbrüche, sondern die Zeit der Schaffung
von neuen Räumen mit neuer Legitimität, Autorität, Autonomie,
Freiheit und Kreativität. Innerhalb der Kirche sollten keine unnöti-
gen Konfrontationen gesucht werden, sondern sie sollte da wachsen,
wo ihre Stärke liegt. Die Zukunft der Kirche liegt nicht in den Hän-
den der Kleriker, sondern in denen der Laien. Wenn Pius XI. prokla-
mierte, dass der große Skandal des 20. Jahrhunderts der Verlust der
Arbeiterklasse war, dann können wir heute sagen, dass der große
Skandal zu Beginn des dritten Millenniums der Ausschluss der
Frauen aus der Kirche und das massive Aufgeben der Armen und
Ausgeschlossenen ist. Auf ideologischer Ebene ist das Problem nicht
der »Marxismus«, sondern der »Neoliberalismus«, der wesentlich ge-
fährlicher ist als alle vorhergehenden Ideologien. Bisher hat die Kir-
che sich mit dem Neoliberalismus nicht in dem Ausmaß auseinan-
dergesetzt wie zuvor mit dem Marxismus.
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Schlussbemerkungen

Eine erfolgreiche Zukunft der Basisgemeinschaften liegt nicht darin,
dass sie zahlreich sind, sondern darin, dass sie andersartig sind (das
Problem ist nicht quantitativ, sondern qualitativ). Die Basisgemein-
schaften haben die Fähigkeit, einen legitimierten, autonomen und
freien institutionellen Raum innerhalb der Kirche zu schaffen. Dieser
Raum bedeutet jedoch eine Neuordnung auf institutioneller Grund-
lage. Die Basisgemeinschaft ist in Anlehnung an die II. Lateiname-
rikanische Bischofskonferenz in Medellín der erste und fundamental
kirchliche Kern und die Kernzelle kirchlicher Strukturierung. Die aktu-
elle Krise der Kirche ist nicht durch eine Stärkung ihrer hierar-
chischen Macht, sondern durch die Neuordnung ihrer institutionel-
len Basis zu bezwingen. Ihr Problem ist nicht »oben«, sondern
»unten«. Die Krise der Kirche kann irreversibel werden, wenn es
nicht gelingt, ihre Basis, ihr Fundament, ihre institutionelle Wurzel
neu zu gestalten.

Die katholische Kirche hat nach vertraulichen Statistiken inner-
halb der letzten zehn Jahre in Lateinamerika mehr als dreißig Millio-
nen Katholiken verloren. Aber auch hier ist das Problem nicht quan-
titativ, sondern qualitativ. Diejenigen, die sich von der Kirche
entfernt haben, sind besonders die Armen, die Ausgeschlossenen,
die Frauen, die Laien, viele Intellektuelle und Jugendliche, denen die
Kirche »fast nichts mehr zu sagen hat«. In vielen Laienuniversitäten
Lateinamerikas gehören 80 Prozent der Gläubigen nicht mehr der
katholischen Kirche an. Die Kirchenhierarchie kann bei Massenver-
anstaltungen, in Stadien und auf der Straße, und auch bei der Kon-
trolle der Volksreligion Macht demonstrieren, aber dies bedeutet
nicht gleichzeitig eine Überwindung der institutionellen Krise.

Es gibt ein Modell von Kirche, das versucht, mit der Autorität
und dem Geld der Mächtigen zu überleben. Aber man sollte dabei
nicht die Armen und Ausgegrenzten vergessen, die die Kirche benö-
tigen, um zu überleben. Wenn die Armen leiden, sind Propheten un-
entbehrlich. Die Zukunft der Basisgemeinschaften liegt in ihrer Fä-
higkeit, auf diese Herausforderungen zu antworten.
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Kleine Christliche Gemeinschaften und
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Kleine Christliche Gemeinschaften /
Kirchliche Basisgemeinschaften

von Nicodème Kalonji Ngoyi

Wesen, Aufgaben und Merkmale der Communautés Ecclésiales
Vivantes de Base (CEVB)1

Wesen

Die kongolesische Bischofskonferenz definierte die Communautés
Ecclésiales Vivantes de Base (CEVB), das heißt die »Lebendigen Kirch-
lichen Basisgemeinschaften« – im Folgenden Kirchliche Basisgemein-
schaften genannt – wie folgt: »Eine Gruppe von Christen, die sich aus
Gläubigen desselben Ortes oder Milieus zusammensetzt. Sie organisiert
sich, um durch das Hören von Gottes Wort, durch Beten, Teilen des
Brotes, Apostolat und die Übernahme von Verantwortung für das un-
mittelbare Umfeld ein Teilen zu ermöglichen und Solidarität zu üben.«2

Folglich ist die Kirchliche Basisgemeinschaft:
a) ein wirksames Mittel, die »Kirche als Familie Gottes« im Alltag zu
leben, eine permanente gegenseitige Evangelisation zu sichern, den
missionarischen Geist zu stärken sowie die Inkulturation und das
Engagement im eigenen Umfeld zu ermöglichen;
b) ein Rahmen, der jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, die bei
Taufe und Firmung empfangenen Gaben des Heiligen Geistes ins
Werk zu setzen, um den eigenen Glauben zu vertiefen und – ein jeder
nach seinen eigenen Fähigkeiten – Aufgaben und Dienste zu verrich-

1 Directoire de la pastorale des Communautés Ecclésiales Vivantes de Base,
Kinshasa 2005, S. 17–28.
2 Nouvelle évangélisation et catéchèse dans la perspective d’une Eglise Famille
de Dieu en Afrique. Instruction à l’usage des agents de l’évangélisation et de la
catéchèse en RDC, Kinshasa 2000, S. 41– 42.
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ten, die den verschiedenen Bedürfnissen der Gemeinschaft eines
Wohnviertels gerecht werden;
c) ein Ort, wo die Botschaft des Evangeliums inkulturiert ist und die
Menschen tief in ihrem Herzen erreicht;
d) ein Rahmen, der einen neuen Stil der Machtausübung und Auto-
rität ermöglicht;
e) ein Rahmen, in dem Christen sich bemühen, im Geiste des spiri-
tuellen und materiellen Teilens der Urchristen zu leben, um die ver-
schiedenen menschlichen Probleme, mit denen sie konfrontiert sind,
gemeinschaftlich zu lösen.

Aufgaben der Kirchlichen Basisgemeinschaft

a) Bildung einer geschwisterlichen Gemeinschaft, in der sich jeder
Einzelne in seinem Glauben gestützt fühlt, sich alle gegenseitig helfen
und die christliche Hoffnung und Nächstenliebe durch ihr gutes
Zeugnis vorleben;
b) Fortsetzung der Sendung Jesu Christi, die in der Verkündigung
der Frohen Botschaft besteht (Lk 4,18f.), um die Welt zum Reich
Gottes umzugestalten;
c) Aufwertung der Taufe als Fundament des christlichen Glaubens
und als Tor zur Kirche, die allen Menschen dieselbe Würde als Kin-
der Gottes verleiht und ihnen allen dieselbe Heiligkeit und denselben
Auftrag zur Evangelisierung der Welt zudenkt;
d) Ausübung der dem Volk Gottes als Ganzes in seiner Beziehung
zur Welt obliegenden prophetischen, priesterlichen und königlichen
Ämter;
e) Ermöglichung und Wirksamwerdung der Mitwirkung und Mitver-
antwortung der Laien im Leben und in der Mission der Kirche.
f) Die Kirchlichen Basisgemeinschaften sind gegenüber ihren Mit-
gliedern aufgefordert, diesen behilflich zu sein:

• damit sie sich entsprechend ihren Möglichkeiten einbringen,
um die Gegebenheiten und Ereignisse in ihrem Lebenskreis
zu analysieren, und sich den großen Fragen der Welt von
heute im Lichte des Wortes Gottes stellen;
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• damit sie sich bewusst werden, dass sie ein gemeinsames Los
teilen, und sich an gemeinschaftlichen Aktionen beteiligen,
die auf eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, die Um-
gestaltung des Gemeinwesens und das Kommen des Reiches
Gottes ausgerichtet sind;

• damit sie eine prophetische Rolle in der Gesellschaft überneh-
men, indem sie das Wort Gottes verkündigen, Ungerechtigkei-
ten anprangern (oder bei ihrer Anprangerung mitwirken),
sich in den Dienst der Hilfsbedürftigsten stellen und für den
Aufbau einer Gesellschaft einsetzen, deren Werte mehr denen
des Reiches Gottes entsprechen.

Merkmale der Kirchlichen Basisgemeinschaft

a) Auf soziologischer Ebene ist sie eine Gemeinschaft der brüderli-
chen Nächstenliebe.
b) Auf theologischer Ebene ist sie eine Gemeinschaft, die

• das Wort Gottes hört,
• ihren Glauben lebt,
• die Zeichen der Zeit liest,
• sich engagiert und ihren Glauben bezeugt.

Die Kirchlichen Basisgemeinschaften sind ein Weg hin zum
»Gott der Communio«3

Gott ist eins und dreieinig: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zugleich
entdecken die Gemeindeglieder, dass dieser Gott den Menschen nicht
als einsames Wesen erschaffen hat: »Als Mann und Frau schuf er sie«
(Gen 1,27). Dieser Bund von Mann und Frau ist der Urausdruck der
Gemeinschaft zwischen Personen. Denn von seiner tiefsten Natur her
ist der Mensch ein soziales Wesen, das ohne Beziehungen mit ande-

3 Den Begriff Dieu-communion prägte Abbé José Moko 2005 auf der »Con-
férence sur la spiritualité de communion dans les CEVB« auf dem Diözesan-
kongress der Kirchlichen Basisgemeinschaften in Kinshasa.
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ren weder leben noch seine besonderen Gaben entfalten kann. Diese
doppelte Bewusstwerdung, die im Grunde das Gewahrwerden der
zwei Seiten ein und derselben Medaille ist, macht die Kirchliche Ba-
sisgemeinschaft zu einem Hort der Theologie.

Die Symbolik des »Weges« ruft das Bild der Hindernisbahn wach.
Denn Gottes Wille kann tatsächlich auf Hindernisse und Widerstände
stoßen. Kein Wunder, dass es Leute gibt, die das Leben in Gemeinschaft
und die Beziehung zu anderen fliehen. Das Leben in der Gemeinschaft
ist kein Selbstläufer.4 Die Gemeinschaft ist der Ort, wo unsere Grenzen
und Egoismen offen zutage treten. So ist es nur allzu verständlich, dass
manche Bewohner eines Wohnviertels – darunter auch engagierte
Katholiken – sich gegen die Vorstellung wehren, sich der Gemeinschaft
anzuschließen. Durch die klare Hervorhebung dieser Widerstände lässt
sich die Idee vom fortschreitenden Weg mit seiner »Prozession der Ge-
duld« in den Vordergrund stellen. Obwohl sie wärmstens empfohlen
wird, schafft es die Kirchliche Basisgemeinschaft nicht, alle Leute, das
heißt das ganze Wohnviertel, zusammenzubringen.

Ein Verweis auf die Schwierigkeiten und Krisen, mit denen die
Kirche in der Frühzeit zu kämpfen hatte, genügt, um bei Bedarf auf-
zuzeigen, dass die Gemeinschaft kein leicht umzusetzendes Ideal ist.
Es gibt nichts Schöneres als eine Gemeinschaft, in der die Menschen
beginnen, sich wirklich zu lieben. Auf dieser Ebene gilt es, praktische
Überlegungen anzustellen, damit die Bayangeli genannten Leiter der
Kirchlichen Basisgemeinschaften, ihre Stellvertreter und das Kern-
team (Noyau) die ihnen zugewiesenen Aufgaben erfüllen können.
Die Gemeinschaft muss daher der Ort sein, wo die Menschen sich
mit ihren Grenzen und Fähigkeiten gut aufgenommen fühlen. Erst
dann wird sie zum Hort des Lebens und Wachstums.

Im Übrigen sind die Kirchlichen Basisgemeinschaften nur einer
von vielen Wegen, um zu Gott zu gelangen. In Verbindung mit ande-

4 Eine Inspirationsquelle war Jean Vanier (La Communauté. Lieu du pardon
et de la fête, Paris 1979; dt. Übers. In Gemeinschaft leben. Meine Erfahrungen,
Freiburg i. Br. 1993), der das Gemeinschaftsideal der Urkirche auf die Arche-
gemeinschaften übertrug.
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ren Wegen muss die Kirchliche Basisgemeinschaft – die auch zum
Zusammenleben mit Menschen anderer Konfessionen und Religio-
nen im Viertel aufgefordert ist – den Keim der Liebe in sich tragen,
die eher offener als verschlossener macht. Ihre offene Identität macht
die Qualität ihrer Präsenz im Viertel aus. Die Kirchliche Basis-
gemeinschaft als Gegenentwurf zu Gewalt und Intoleranz hat das
Ziel, den lebendigen Gott zu bezeugen, unser aller Vater.

Die Kirchlichen Basisgemeinschaften sind echte »Familien«
christlicher Prägung5

Als Kardinal Malula die Pfarrgemeinden mit Nachdruck aufforderte,
auf Menschenmaß zugeschnittene Gemeinschaften zu bilden, hatte er
die Freude jener vor Augen, die sich einer Familien-Gemeinschaft zu-
gehörig fühlen. Nachdem die Kirchlichen Basisgemeinschaften in den
letzten Jahren ermutigt wurden, den Geist der Offenheit zu stärken,
gilt es jetzt, das Augenmerk auf ihre ebenfalls offene »familiäre« Di-
mension zu lenken. Diese Offenheit geht, wie bereits dargestellt wurde,
über den Kreis der Mitglieder der Kirchlichen Basisgemeinschaft hi-
naus, die durch ihr Offensein die Universalität der Liebe Gottes nahe-
legt. Zugleich bleibt neben dieser gewahrten Offenheit für sämtliche
Bewohner eines Wohnviertels die spezifische Notwendigkeit der Brü-
derlichkeit zwischen den Mitgliedern weiterhin bestehen. Die Anre-
gung aus der Frühzeit der Kirche, alles Hab und Gut zusammenzutun,
damit niemand leiden muss, weil es ihm am Nötigsten fehlt, sollte den
Kirchlichen Basisgemeinschaften zu denken geben. Die Frage, die man
sich hier stellen kann, lautet: Wie schafft man ein Zugehörigkeitsgefühl,
das so geartet ist, dass die Mitglieder der Kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten sich von den Banden der Brüderlichkeit nähren können, die sie ei-
nen, und dass sie diese Einheit in einem Maße verinnerlichen, dass sie
für die Bedürfnisse der Mitglieder aufkommen.

Eine Gemeinschaft erreicht ein hohes Maß an Verinnerlichung
dann, wenn die Mehrheit der Mitglieder den Übergang von der »Ge-

5 Abbé José Moko, a. a. O.
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meinschaft für mich« zum »ich für die Gemeinschaft« vollzieht, das
heißt, wenn das Herz eines jeden sich für jedes andere Mitglied öff-
net, ohne dass jemand ausgeschlossen wird. Es ist der Übergang vom
Egoismus zur Liebe, vom Tod zur Auferstehung. Eine Gemeinschaft
ist keine WG, auch kein Arbeitsteam und noch weniger ein Schlan-
gennest! Die hier gelebte Liebe ist weder ein Gefühl noch eine vorü-
bergehende Gemütsbewegung. Liebe ist die Achtsamkeit für den an-
deren, aus der nach und nach verbindliches Engagement wird, ein
anerkannter Bund, Zugehörigkeit zueinander.

Der Gründungstext der Kirchlichen Basisgemeinschaften:
Apostelgeschichte 2,42–47 – Teilen und Solidarität

Dieser Bericht aus der Apostelgeschichte war der Gegenstand unzäh-
liger Studien. Im Folgenden sollen die Ergebnisse von drei Studien
vorgestellt werden.6

Wenden wir uns als Erstes der Studie von Jacques Dupont zu. Er
schlägt vor, die drei Berichte über die Frühzeit der Kirche – Apg
2,42– 47; 4,32–35 und 5,12–16 – zusammen zu lesen, um sich einen
Gesamteindruck über das gemeinschaftliche Leben der Urchristen zu
verschaffen. Er kommt zu folgenden Schlüssen:

1. Lukas überträgt das griechische Freundschaftsideal auf die Ge-
meinschaft, die sich in Jerusalem gebildet hat, hütet sich aber davor,
die Christen einfach nur als Freunde zu präsentieren. Sie realisieren
das Freundschaftsideal als »Gläubige« (Apg 2,44; 4,32; 5,14). Nicht
die Freundschaft bildet die Basis ihrer Gesinnung, alles zu teilen, son-
dern ihr gemeinsamer Glaube. Dieser Glaube ist im Übrigen un-
trennbar mit ihrer gemeinsamen Hoffnung verbunden (2,47). Ge-

6 Jacques Dupont, Nouvelles études sur les Actes des Apôtres, Paris 1984; Phi-
lippe Bossuyt / Jean Radermakers, Témoins de la parole de la grâce. Actes des
Apôtres, Brüssel 1995; Daniel Marguerat (Hrsg.), Introduction au Nouveau
Testament, Genf 2001 (insbesondere S. 105 –128).
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meinsamer Glaube und gemeinsame Hoffnung sind die Grundlage
ihrer Einheit. Im Glauben verstehen sie, dass sie zusammen eine Ge-
meinschaft bilden.

2. Diese Einheit muss gelebt werden. Sie schlägt sich zuerst im Ver-
bund der Gesinnungen nieder: »Die Gemeinde der Gläubigen war ein
Herz und eine Seele« (4,32). Diese Redewendung gehört in die Nähe
des Adverbs omoqnmadon, mit dem die Einmütigkeit der Gläubigen in
der Apostelgeschichte 2,46 und 5,12 ausgedrückt wird.
Schließlich scheint der Ausdruck epi to auto, der normalerweise »zu-
sammen« bedeutet, in den Versen 2,44 und 2,47 in einem überaus star-
ken Sinne verwendet worden zu sein. Einmütigkeit drängt sich ins-
besondere auf, wenn die Gläubigen im Tempel vor Gott treten (2,46;
5,12) oder gemeinsam beten (1,14; 4,24). In diesem Zusammenhang
erscheint es nützlich, daran zu erinnern, dass in dem äußerst dichten
Vers 2,42 das Festhalten an der Koinonia (koinwnË3 – Gemeinschaft,
Teilhabe) eng mit dem beständigen Festhalten an der Lehre der Apos-
tel einerseits und am Brechen des Brotes und an den Gebeten anderer-
seits verbunden ist. Eine Sondierung der Koinonia, die greifbarer ist als
die anderen Manifestationen des gemeinschaftlichen Lebens der
Christen, dürfte nicht ohne Entstellung vonstattengehen.

3. Die primär geistige Koinonia verlangt nach »Verkörperung«,
nach konkreter Umsetzung auf der Ebene der weltlichen Güter (2,44:
»Und alle, die gläubig geworden waren, […] hatten alles gemeinsam«;
4,32: »Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, son-
dern sie hatten alles gemeinsam«). Die Koinonia wäre nicht authen-
tisch, wenn sie sich nicht auch zu einer Gütergemeinschaft entwickeln
würde. Der Standpunkt, der in den Berichten der Apostelgeschichte
vertreten wird, läuft nicht unbedingt auf eine Gleichgültigkeit gegen-
über weltlichen Gütern oder ein Ideal der Armut hinaus.

Wenn man teilt, was man hat, dann nicht, um arm zu sein, sondern
damit es keine Armen in der Gemeinschaft gibt. Diese Erklärung fin-
det sich im Buch Deuteronomium 15,4 –5: »Doch eigentlich sollte es
bei dir gar keine Armen geben; denn der Herr wird dich reich segnen
[…], wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst.«
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Eine Gemeinschaft, die dieses Namens würdig ist, kann es also
nicht geben, wenn unter ihren Mitgliedern die einen im Überfluss
leben und den anderen das Nötigste zum Leben fehlt. Die Koinonia
nimmt hier die konkrete Gestalt des Teilens an, um sicherzustellen,
dass alle haben, was sie benötigen.

In der zweiten Studie legen die Autoren Philippe Bossuyt und
Jean Radermakers in überaus suggestiver Weise nahe, sich nicht auf
die Praktiken der Vergemeinschaftung und der Veräußerung/Vertei-
lung der Güter zu versteifen. Es sind noch andere Praktiken möglich,
um Gnade zu bekunden. Paulus spricht später davon, dass er mit den
eigenen Händen gearbeitet hat, um für den Unterhalt seiner Begleiter
und der Schwachen zu sorgen (Apg 20,34 –35). Eine Frau aus Joppe
namens Tabita gab anscheinend reichlich Almosen (Apg 9,36 –39),
und eine Purpurhändlerin namens Lydia drängte ihre Gastfreund-
schaft geradezu auf (Apg 16,15).

Der Heilige Geist legt unendlich viele Weisen nahe, sich von Got-
tes Uneigennützigkeit durchdringen zu lassen. Den Autoren zufolge
gibt Lukas die Erfahrungen der Gemeinde in Jerusalem anhand der
Beispiele Vergemeinschaftung und Veräußerung/Verteilung der Gü-
ter wieder. Man sollte nicht vergessen, dass diese beiden Praktiken
des Teilens, die in der Apostelgeschichte genannt werden, in einer
Gemeinschaft verwurzelt sind, die durch den Heiligen Geist zustande
gekommen ist.7

Für Daniel Marguerat schließlich ist die exemplarische Gemein-
schaft der Urkirche nicht gegen Krisen im Innern (5,1–11; 6,1– 6)
und Angriffe von außen (4,1–21; 5,17– 40; 6,11–15) gefeit. Die in
Vers 4,34 beschriebene Praxis des Teilens der Güter war nicht so
weit verbreitet, wie der Verfasser der Apostelgeschichte dies sugge-
riert. Die einen nennen es Idealisierung, die anderen Utopie.

Die Strategie entspricht der von Baudelaire so genannten »päda-
gogischen Utopie«. Die schwer zu realisierende menschliche Brüder-
lichkeit bekommt – im Volk des Neuen Bundes, versammelt um die
Apostel – einen prophetischen Schwung, den die harten Gegebenhei-

7 Bossuyt / Radermakers, a. a. O., S. 194.
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ten des Lebens nicht aufhalten können. Lukas nimmt an den Bemü-
hungen der dritten Generation der Christen teil, die die Konflikte
und Häresien bewältigen. Doch statt sich bei den realen Schwierig-
keiten aufzuhalten, entscheidet sich Lukas in seinem zweiten Evan-
gelium bewusst für eine »Optimierung«, um die Gemeinschaften zu
erbauen. Er weiß, dass eine Gemeinschaft ohne Ideal sich im Kreis
dreht, den Mut verliert, verzweifelt. In diesem Sinne gilt es, sich mit
Lukas zunächst einmal den in Vers 42 benutzten Ausdruck »sie blie-
ben beständig in […]« (oder »sie widmeten sich eifrig«) – »san d£

proskarteroþntej – und die Zeitangabe »Tag für Tag« – kaq'

hJm¤ran – in Vers 46 zu vergegenwärtigen. Das ist nichts anderes als
eine Aneignung der »Auferstehung« durch das Heute gemeinschaftli-
chen Lebens.

Lukas kannte Jesus nicht persönlich. Der Jesus, den er entdeckte,
war der gelobte Heiland, der seinem Meister Paulus auf dem Weg
nach Damaskus begegnet war, und derjenige, dessen Antlitz er in
den christlichen Gemeinschaften ansichtig wurde, in denen sich die
Kraft seiner Liebe entfaltete, die so stark war, dass Reiche und Arme,
Männer und Frauen, Damen hohen Standes und Aussätzige in dersel-
ben Communio lebten. Die Communio ist die Herrlichkeit des Oster-
festes, die sich über das weltliche Leben der Gläubigen verbreitet. Die-
ser Jesus des Lukas offenbart besonders deutlich den Vater, der alle
Menschen liebt. Diese Liebe, die den Vater mit Mitleid erfüllt bzw. in-
nerlich bewegt (Lk 15,20), empfindet auch Jesus (Lk 7,13), und auch
der Jünger muss sie zeigen (Lk 10,33). Wie Jesus bekundet auch die
Gemeinschaft der Gläubigen durch ihre Taten das Kommen des Rei-
ches Gottes. Die Zeichen, die dieses Reich ankündigen und anbrechen
lassen, sind die Achtsamkeit für die Armen, die Kleinen, die Verachte-
ten. Das ist nicht einfach nur eine Form der Caritas ihnen gegenüber,
sondern ein prophetisches Zeugnis der Communio in dem Versuch,
das unerträgliche Übel der Armut auszumerzen. Der Appell erschallt
bereits aus den Hinterhöfen Israels, das von allen Formen der Knecht-
schaft befreit ist: »Keine Armen in deiner Mitte.« Die prophetische
Communio der ersten christlichen Gemeinschaften ist diese Mobili-
sierung der Kräfte und Mittel mit Blick auf das Reich Gottes.
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Der Verfasser der Apostelgeschichte kennt die Krisen innerhalb
der Gemeinschaft wohl: die Episode vom Betrug des Hananias und
der Saphira (5,1–11) oder die Wahl der Sieben, nachdem die Helle-
nisten gegen die Hebräer aufbegehrt hatten, »weil ihre Witwen bei
der täglichen Versorgung übersehen wurden« (6,1– 6). Lukas weiß
auch, wie problematisch die Zuordnung des Paulus zu den zwölf
Aposteln ist. Obwohl er mit Paulus befreundet ist, weigert er sich,
ihm den Titel »Apostel« zu geben, den er den Zwölf vorbehält. Auf
dem »Konzil« von Jerusalem wird das Zusammenleben zwischen Ju-
den und Christen und zwischen Heiden und Christen problemati-
siert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, von welcher Ein-
mütigkeit in den Berichten über die Frühzeit der Kirche überhaupt
die Rede ist. Die Beobachtung ist trefflich, ja richtig; man könnte so-
gar die Lukas’sche Beschreibung der ersten Tage der Kirche als Idea-
lisierung abtun. Und im Übrigen ist es von Bedeutung, diese Wahr-
heit der Bibel zu empfangen, die es mit der Wirklichkeit sehr genau
nimmt. Diese Anerkenntnis ist der Auftakt zu einer Communio, die
durch die kühne Kraft der Auferstehung hindurchgeht.

Bildeten die ersten Christen wirklich einen Block, wie die Aus-
drücke »gemeinsam«, »ein Herz und eine Seele« oder »einmütig« na-
helegen? Die brüderliche Communio oder Koinonia als Frucht der
Lehren der Apostel wird als zu verwirklichendes Ideal befolgt, und
das gelingt hier und da für eine Weile, aber bei weitem nicht überall
und vor allem nicht kontinuierlich. Diese Beobachtung hat ihr Gu-
tes, weil sie eher anspornt als bedrückt. Die Absicht von Lukas ist es
nicht, den Lesern der Apostelgeschichte das Blaue vom Himmel zu
erzählen, sondern sie rund um ein Ideal zum Handeln zu bewegen.
In diesem Sinne wird durch die außergewöhnlichen Taten das Ideal
seiner Unmöglichkeit und Unerreichbarkeit beraubt. Insoweit ist Ba-
ranas wirklich der »Sohn des Trostes« (4,36 –37), eine Ermutigung
für die Apostel, deren Lehren die Gemeinschaft zur Koinonia hinfüh-
ren sollten.
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Der Geist der Communio in der Kirchlichen Basisgemeinschaft8

Was ist der Geist der Communio? Einerseits eine Fähigkeit, in der
Einheit mit dem mystischen Leib Christi achtsam zu sein für den
Nächsten im Glauben, der somit als einer der Unsrigen betrachtet
wird, um seine Freuden und Leiden zu teilen, seine Wünsche zu
erahnen, auf seine Bedürfnisse eingehen zu können und ihm echte,
tiefe Freundschaft anzubieten.

Andererseits auch die Fähigkeit, vor allem das Positive in dem an-
deren zu sehen, um ihn zu empfangen und als Gabe Gottes aufzuwer-
ten: eine Gabe für mich und nicht nur für den Nächsten, der sie di-
rekt empfangen hat.

Schließlich das Vermögen, dem Nächsten einen Platz einzuräu-
men durch das gegenseitige Tragen der Last des jeweils anderen und
durch das Abwehren egoistischer Versuchungen, die uns ständig Fal-
len stellen und Konkurrenzdenken, Karrierestreben, Misstrauen und
Neid in uns wecken.

Auf diesem spirituellen Weg dürften äußere Mittel der Commu-
nio kaum etwas ausrichten. Sie dürften zu seelenlosen Fassaden ver-
kommen, zu Masken der Communio, und nicht so sehr Ausdrucks-
mittel und Wege des Wachstums im Sinne von Johannes Paul II. sein.
Kurz, es wäre wie ein Haus, das auf Sand gebaut ist.

Die Herausforderungen der Kirchlichen Basisgemeinschaften9

Die Kirchliche Basisgemeinschaft als offene Gemeinschaft: In einer
Gesellschaft, die zu Egoismus neigt, droht jede Gemeinschaft zu ei-
nem geschlossenen Zirkel, einer Clique oder einer Genossenschaft
zu werden: »Wie gut es uns hier geht!« – »Es war so schwer, uns zu
integrieren.« Es besteht für sie die Gefahr, zu einem wählerischen,
selbstgenügsamen »Rückzugsort der Massen« zu werden.

8 Juan Bautista Cappellaro, Un peuple s’évangélise. Cheminement de foi d’un
peuple de baptisés, Rom 1996.
9 Mission de l’Eglise (Communautés chrétiennes), Nr. 123, April 1999.
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Die erste Herausforderung auf dieser Ebene wird für die Kirche
sein, ein »Hort« zu sein, wo sich das Leben und die Hoffnungen des
Volkes als solches sammeln, der offen ist für alle Söhne und Töchter
Gottes und alle Brüder und Schwestern einlässt, die anklopfen, be-
sonders wenn sie leiden und ausgegrenzt sind.

Die Kirchliche Basisgemeinschaft als Glaubensgemeinschaft: In ei-
nem leidenden und religiös veranlagten Volk können Botschaft und
Gestaltung des Glaubens sehr leicht in »Opium fürs Volk« umschla-
gen, in einen lebensfernen und geschichtslosen Kult. Das kann mit
Fatalismus, passiver Resignation oder magischen Praktiken einher-
gehen – einer Art von Kommerz mit Gott, um irgendeinen Gewinn
oder Vorteil daraus zu schlagen.

Die zweite Herausforderung wird sein, durch das Wort Gottes
Glaubensüberzeugungen und Praktiken des Evangeliums freizuset-
zen. Alles freizusetzen, was es an Intuition der Beschauung Gottes
gibt, vom Gott des Lebens, von Christus, der mit den Leidenden lei-
det, um sie für konkrete Hoffnung zugänglich zu machen, vom Hei-
ligen Geist, der befreit und zu konkret gelebter Liebe animiert.

All dies mit der Gewissheit – wenn der Gott, den wir in den Hei-
ligtümern der Gemeinschaft entdecken, wirklich der lebendige und
wahre Gott ist –, dass eben diese Gemeinschaft ihren Glauben kon-
kret leben muss, eingebettet in die reale Geschichte.

Die Glaubensgemeinschaft muss auch eine barmherzige Gemein-
schaft sein und hat eine prophetische Rolle. Denn der Gott der Bibel,
der alleinige Gott (»Ich bin der, der ist«) ist weder gleichgültig gegen-
über Leid noch neutral gegenüber Ungerechtigkeit. Im Gegenteil, er
ist ein passiv engagierter Gott, aufseiten der Leidenden und der Op-
fer von Ungerechtigkeit, für die Versöhnung mit den Brüdern von
Gleich zu Gleich, ein Gott, der die Vorurteile und Barrieren der Ein-
zelnen und ganzer Gruppen zerschlägt.

Die Kirchliche Basisgemeinschaft als missionarische Gemeinschaft:
Für gewöhnlich ist die Gemeinschaft sehr klein – gemessen an den
Menschenmassen und den Problemen der Bevölkerung. Die große
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Gefahr besteht zweifellos darin, dass die Leute den Mut verlieren und
(mehr oder weniger implizit) aufgeben, die Mehrheit der Bevölke-
rung erreichen zu wollen. Andererseits liegt in der Tradition der Pfar-
reien eine starke Neigung begründet, die Kontakte zu bürokratisie-
ren, indem man sich mit der Weitergabe religiöser Anweisungen
und sakramentaler Normen begnügt.

Als gefährlich erweist sich aber auch, allzu schnell zur Mitwirkung
an Gemeindeaktivitäten einzuladen. Man könnte darin einen Bekeh-
rungseifer sehen, der auf die Vergrößerung der katholischen Ge-
meinde selbst aus ist, statt einer Bemühung, auf dem Weg in das
Reich des Lebens Dienst am Menschen und am Volk zu tun.

Die dritte Herausforderung wird also darin bestehen, dass man sich
Zeit nimmt, um den Einzelnen und die Familien anzuhören, ein echtes
Interesse für ihre Probleme aufbringt und herausfindet, was ihre Werte
und Glaubensüberzeugungen sind, um davon ausgehend sich selbst
evangelisieren zu lassen und die anderen aus einer Haltung der Solida-
rität und Güte heraus zu evangelisieren – mit einem passenden Wort
über die Zärtlichkeit des Herrn und die Nähe Jesu Christi.

Die Kirchliche Basisgemeinschaft als prophetische Gemeinschaft: Die
nur allzu offensichtlichen sozialen Ungerechtigkeiten und die Vor-
herrschaft der Lüge bedeuten auch eine Gefahr. Die Gemeinschaft
kann sich in eine laut wetternde Gruppierung verwandeln oder in
eine Gruppe militanter Streiter für sozialen Wandel. Man kann in
eine Glaubensideologie verfallen, die den Glauben auf ein Wertepro-
gramm für den sozialen Wandel reduziert.

Manchmal wird auch nicht klar, welcher Art die Beziehungen zu
Volksorganisationen und politischen Parteien sind. Hier besteht die
Herausforderung darin, ohne Wenn und Aber eine prophetische Kir-
che zu sein: das Evangelium in seiner ganzen Vielschichtigkeit und
mit all seinen Forderungen frei zu verkünden; die Ungerechtigkeiten
beim Namen zu nennen, desgleichen die sozialen Lügen und die kol-
lektiven Götzendienste; außerdem prophetische Kritik an ebendiesen
Volksorganisationen zu üben sowie an der Kirche selbst – mit Wohl-
wollen und aus dem Innern heraus.
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Schluss

Mit den Kirchlichen Basisgemeinschaften wird die Pfarrei zu einem
Bund von Gemeinschaften.10

Durch die Verschiebung diverser Aspekte des christlichen Lebens
hin zu den Kirchlichen Basisgemeinschaften verliert die Pfarrei ihre
Daseinsberechtigung nicht, im Gegenteil, sie findet zu einer neuen
Vitalität zurück und erlangt zugleich mehrere neue Funktionen. Die
Pfarrei wird zu einem Bund von Gemeinschaften.
a) Sie wird zum Ort der Begegnung, der Kommunion, des Austauschs

und der Versöhnung.
b) Sie wird zu einem Ort der Bildung und »Animation«. Mit der Un-

terstützung des Dekanats und der Diözese stellt die Pfarrei den
Verantwortlichen und Mitgliedern der Kirchlichen Basisgemein-
schaften verschiedene Module für Grund- und Fachausbildungen
sowie Meetings (insbesondere die Treffen des »Service pour un
Monde meilleur« [Dienst für eine bessere Welt]) zur Verfügung
und unterstützt sie mit weiteren Dokumenten und sonstigen Hil-
festellungen bei ihrer Tätigkeit.

c) Die Pfarrei wird schließlich auch zum Ort der Sendung. Die in
Dekanat und Diözese eingebundene Pfarrei stellt für die Kirchli-
chen Basisgemeinschaften die »Relaisstation« für die großen pas-
toralen Aktionen und Richtlinien dar, die auf dieser breiteren
und umfassenderen Ebene auf den Weg gebracht werden. Erhellt
durch das Wort Gottes und die katechetischen Ausbildungen, er-
mutigt durch den geschwisterlichen Austausch und das Feiern
der Sakramente, verorten die Kirchlichen Basisgemeinschaften
ihre Tätigkeit immer besser im größeren Rahmen des Sendungs-
auftrags der gesamten Kirche.

10 Directoire de la pastorale des Communautés Ecclésiales Vivantes de Base,
a. a. O., S. 45 – 46.
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Die Spiritualität der Kirchlichen Basisgemeinden

von Victor Hernández

Ich spürte – als ich dachte, dass das Reich Gottes
die Beziehung unter GLEICHEN ist,

wo sich die Zärtlichkeit ohne irgendeine
Begrenzung ausdrückt … Gott ist Zärtlichkeit.

Das Reich Gottes gehört den Einfachen …
ohne kontrollierende Normen,

ohne geistlose Gesetze … Gott ist Freiheit.
Das Reich Gottes ist Spontanität der Blicke,
die lachen, und überströmende Dialoge …

Gott ist das Lachen des Armen.
Das Reich Gottes ist geteiltes Schweigen,
damit ALLE schauen, sprechen, spüren,

weinen, lachen, LEBEN!!! … Gott ist Einbeziehung.
Es ist die Komplizenschaft der durchlaufenen

Geschichten mit einfachen Blicken,
die Geschichten hervorbringen … Gott ist Beziehung.

Das Reich Gottes ist mit den Menschen zu SEIN,
mit denen wir in »Konflikt« geraten sind,

aber mit dem Leben, das sich in der Logik
der VERSÖHNUNG ausdrückt … Gott ist Geduld.

Spiritualität ist, was uns motiviert

Anfänglich verstehen wir Spiritualität als Mystik, das heißt, als die
Art und Weise, die das Person-Sein oder das Gruppe-Sein gegenüber
sich selbst und den anderen, der Umwelt, dem Anderen unterstützt
und trägt. Was motiviert, was trägt, was identifiziert die Menschen,
die Erfahrungen in einer kleinen Basisgemeinschaft machen? Wir
wollen in einigen grundlegenden Punkten die Gotteserfahrungen,
die Männer und Frauen, Jugendliche und ältere Menschen im Leben
in kirchlichen Basisgemeinden machen, erläutern.
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Unter Spiritualität verstehen wir die besondere Art, die christli-
chen bzw. menschlichen Werte im Leben im Horizont des Reiches
Gottes zu einer Einheit zu verbinden. Es geht um eine gelebte Syn-
these, deshalb nicht notwendigerweise um eine Synthese spekulativer
oder lehrmäßiger Art, auch wenn Versuche zur theoretischen Aus-
arbeitung der Spiritualität und zum eigentlichen theologischen Ar-
beiten irgendwie gefördert werden können. Die Spiritualität als Er-
fahrung bildet die Grundlage zur Schaffung einer Theologie, die der
spirituellen Dimension des Menschen entspricht.1

Die Erfahrung lehrt uns, dass die Spiritualität weder ein Zweig
der Theologie ist, noch ein zusätzlicher Bereich wie die Lehre oder
das Handeln. Ebenso wenig ist sie eine Art Religion, welche immer
es sei. Die Spiritualität ist die Frage der »belebenden Kraft«2, das
heißt dessen, was uns inspiriert, Kraft gibt, antreibt weiter zu gehen,
was dem Leben Sinn gibt und uns befähigt, dieses Leben als eine
Gabe weiter zu schenken. Für uns ist die Spiritualität eine lebendige
Synthese von Denken, Haltungen und Prozessen, die sich im Gehen
eines Weges bildet; eines Weges, der immer dort seinen Anfang
nimmt, wo Gott in seinen unergründlichen Wegen, die voller Augen-
blicke des Staunens und der Überraschung sind, Neues schafft.

Wir beziehen uns auf eine Spiritualität, die mit der radikalen Er-
fahrung der Inkarnation Desjenigen übereinstimmt, der aus freiem
Willen menschliches Fleisch annehmen und die »Sünde« auf sich
nehmen wollte:

»Gott lässt sich nicht auf dem Weg der Ontologie erkennen, son-
dern allein in der Geschichte der Ereignisse. Die Ontologie strebt trü-

1 Interessant sind die Ausführungen über die christliche Spiritualität, in de-
nen die Überwindung einer Spiritualität der »Weltferne« oder einer Philoso-
phie oder eines theoretischen Traktates betont wird. Wir sind grundsätzlich
davon überzeugt, die christliche Spiritualität sollte als eine Erfahrung be-
trachtet werden, vgl. Edward Lawrence-Keit, Espiritualidad cristiana, Santan-
der 2004, S. 18 –25.
2 Vgl. Ignacio Javier Garibay, »La espiritualidad de las comunidades eclesia-
les de base«, in: http://elchorote.blogspot.com/2008/03/la-espiritualidad-de-las-
comunidades.html, zuletzt überprüft am 27.3.2012.
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gerisch nach transzendentaler Erkenntnis. Die Geschichte der Ereig-
nisse verortet uns in der Realität des Immanenten, die einzige, von
der wir Rechenschaft ablegen können. Deswegen wurde Gott in Jesus
von Nazareth Mensch. Er wollte sich uns mitteilen. Deswegen ist
auch Jesus der Offenbarer Gottes und die Offenbarung Gottes. Damit
bekräftigen wir, dass wir Gott in den Ereignissen der Geschichte Jesu,
in seinem Leben, seinen Taten und Worten erkennen. Und so können
wir, paradoxerweise, vom Menschlichen aus das Göttliche erkennen
und über das Göttliche sprechen.«3

Im Mittelpunkt der kirchlich-christlichen Spiritualität steht die
Kirche als Mysterium der Gemeinschaft – Koinonia4. Um diesen
Kern ordnen sich alle christlichen Werte an, die zu leben sind. Da-
durch entsteht eine besondere Weise als Kirche zu sehen, zu sein
und zu handeln, und es zu wagen, für die Welt Sakrament des Got-
tesreiches zu sein. Diese einzigartige Spiritualität bezieht sich auf die
Dreifaltigkeit (Sie ist das Dogma, das »genügt«, um zu befreien, denn
die Dreifaltigkeit ist eine Beziehung unter Gleichen in drei voneinan-
der unterschiedenen Personen und in einem einzigen Dialog, der

3 José María Castillo, La humanización de Dios. Ensayo de cristología, Ma-
drid 2009, S. 85.
4 »Die Communio-Ekklesiologie ist die zentrale und grundlegende Idee der
Konzilsdokumente. Die Koinonia/Communio, die in der Heiligen Schrift
gründet, genoss in der Alten Kirche und genießt in den Ortskirchen bis heute
hohes Ansehen. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil geschah viel, um die
Kirche als Communio klarer zu verstehen und konkreter ins Leben umzuset-
zen. Was bedeutet der komplexe Begriff ›Communio‹? Grundsätzlich ist
damit die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist ge-
meint. Diese Gemeinschaft geschieht im Wort Gottes und in den Sakramen-
ten. Die Taufe ist Zugang und Grund der kirchlichen Gemeinschaft, die Eu-
charistie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens (vgl. LG 11).
Die Gemeinschaft des eucharistischen Leibes Christi bedeutet und bewirkt
bzw. baut die innige Gemeinschaft aller Gläubigen im Leib Christi, der Kir-
che, auf (vgl. 1 Kor 10,16f).« »Kirche unter dem Wort Gottes feiert Christi
Geheimnisse zum Heil der Welt. Schlussdokument der 2. außerordentlichen
Bischofssynode vom 10. Dezember 1985«, in: L’Osservatore Romano 16
(1986) 1, S. 13.
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Frucht bringt.) als unveräußerliches Bild der christlichen Identität.
Auf der Grundlage der christlichen Identität ist das Ereignis der Drei-
faltigkeit von zentraler Bedeutung; anders ausgedrückt, die endgül-
tige Offenbarung Gottes, die uns in Jesus dem Mysterium des Heili-
gen Geistes öffnet. Der Heilige Geist ist Gottes Leben, geoffenbart als
Leben und Hoffnung für die Männer und Frauen durch die Ge-
schichte hindurch. Diese trinitarische Erfahrung wird als Mitte des
Glaubens verkündet, die dem christlichen Leben Sinn gibt. Diese
Verkündigung ist das Grundsymbol, in dem sich das Leben der Gläu-
bigen verdichtet, die sich voll Vertrauen dem Vater Jesu anheimstel-
len und die Gnade des Heiligen Geistes empfangen. Es geht nicht um
eine Spiritualität innerhalb der Kirche, wie dies die liturgische, die
biblische oder die franziskanische Spiritualität u. a. ist, sondern um
jene, die allen Mitgliedern der Kirche entspricht (und auch denen,
die es nicht sind?) insofern als sie Teil eines Ganzen sind, eine zur
Heiligkeit berufene Gemeinschaft.5

5 »Die Option, die wir vorschlagen, ist die folgende: Wir müssen uns grund-
sätzlich für die Spiritualität der Beziehungen oder der Gemeinschaft als
kirchliche Spiritualität entscheiden, mit all ihren Konsequenzen; anders aus-
gedrückt, unser ganzes Sein und all unsere pastorale Tätigkeit muss sich da-
rauf ausrichten, dass die Kirche ›Zeichen und Instrument der Gemeinschaft‹
(LG 1) sei. Das besagt, dass wir, wenn wir nicht Gemeinschaft, Leib Christi
sind, wenn wir heute den Geist Jesu nicht sichtbar machen, der uns eint und
uns verschieden macht, aber offen, anerkennend und respektvoll […], dann
kann alles andere, was wir tun, so authentisch, großzügig und gerecht es auch
scheinen mag, in der Praxis ›unbedeutend‹ sein und deshalb nicht die er-
sehnte Vereinigung mit Christus als ›Zeichen‹ der Glaubwürdigkeit und
Fruchtbarkeit (Joh 17,20 –26; EN 77) sichtbar machen. Alle Gaben und Cha-
rismen sollten dazu dienen, die besagte Spiritualität der Beziehungen zu be-
reichern.« (»4. La Espiritualidad de comunión es la espirtualidad ›de‹ Iglesia«,
in: http://blogs.21rs.es/mundomejor/2008/12/11/4-la-espiritualidad-de-comu-
nion-es-la-espirtualidad-de-iglesia, zuletzt überprüft am 27.3.2012.)
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Kirchliche Basisgemeinden (CEBs): Tradition und Neues

Es ist schwierig, die Gemeinden zu definieren, die uns wegen des
Prozesses, den sie erfahren haben, beschäftigen. Wir wagen es den-
noch: »Man versteht unter kirchlicher Basisgemeinschaft eine kleine
Gruppe, deren Mitglieder einander kennen, miteinander das Leben
teilen, ihren Glauben feiern und einander helfen, ihre Verpflichtung
zum Aufbau des Reiches Gottes ganz zu erfüllen.«6

Die Kirche als historische Erfahrung in ständiger Dynamik ist sich
bewusst, »Pilgerin« zu sein; sie ist sich auch ihrer Größe und ihres
tragenden Fundaments bewusst: Jesus, der eine begrenzte, geschicht-
liche Existenz annimmt, um Mensch unter den Menschen zu werden.
Und das erweckt Anstoß. Die Kirche, eine Frau, die unterwegs ist –
ohne Steine, auf die sie ihre falschen Sicherheiten stützen könnte – ist
das Volk Gottes, das in jedem historischen Augenblick neue Formen
der Organisation entdeckt und einführt, die dazu beitragen, die
Werte des Evangeliums zu verinnerlichen und damit eine Antwort
auf die Zeichen der Zeit zu geben.

Tradition: Die Kirchlichen Basisgemeinden bilden in einer gewis-
sen Hinsicht die pastorale Kunst der frühchristlichen Kirche und ei-
nige Merkmale der ersten lateinamerikanischen Evangelisierung nach.
Sie möchten ein möglichst treuer und zeitgemäßer Ausdruck der ers-
ten christlichen Gemeinden sein, wie sie in der Apostelgeschichte be-
schrieben sind:

»Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemein-
schaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. […] Und alle,
die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten
alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen,
jedem so viel, wie er nötig hatte.« (Apg 2,42, 44 – 45).

6 In unserem Bemühen um eine Definition – insofern es darum geht, dieser
reichen und polyphonen Wirklichkeit, die die CEBs sind, Grenzen zu setzen –
folgen wir den Ausführungen von P. Marins: http://padrepedropierrecebs.blog-
spot.com/2011/12/vocacion-y-mision-de-las-cebs-equipo.html, zuletzt über-
prüft am 27.3.2012.
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»Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Kei-
ner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie
hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis
ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf
ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle,
die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz,
brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem
wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.« (Apg 4,32–35).

Neues: Die CEBs entstehen im Sinne des Zweiten Vatikanischen
Konzils, von Medellín und Puebla sowie der Ausblendungen von
Aparecida7.

Die lateinamerikanische Erfahrung der kirchlichen Basisgemein-
den entspringt der erneuerten Ekklesiologie des Zweiten Vatika-
nischen Konzils. Das Konzil sagt:

»So geht denn diese Kirche […] den Weg mit der ganzen Mensch-
heit gemeinsam und erfährt das gleiche irdische Geschick mit der
Welt und ist gewissermaßen der Sauerteig und die Seele der […] Ge-
sellschaft.«8

Und Paul VI. fügt zehn Jahre später hinzu: Die Basisgemeinden
»[…] entstehen und entfalten sich […] innerhalb der Kirche, eng
an ihrem Leben teilnehmend, gestärkt durch ihre Unterweisung und
ihren Hirten verbunden.« Sie entstehen »[…] aus dem Bedürfnis he-
raus, das Leben der Kirche noch intensiver zu leben, oder aus dem
Wunsch und dem Suchen nach einer persönlicheren Atmosphäre,
die die großen Gemeinden nur schwer bieten können, zumal in den
heutigen Großstädten mit ihrer steigenden Tendenz zu einem anony-

7 Siehe Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Die Kirche
Lateinamerikas. Dokumente der II. und III. Generalversammlung des latein-
amerikanischen Episkopates in Medellín und Puebla (6.9.1968 / 13.2.1979),
Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979; CELAM, Aparecida 2007. Schluss-
dokument der 5. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und
der Karibik (13.–31. Mai 2007), Stimmen der Weltkirche, Nr. 41, Bonn 2007.
[Anmerkung der Übersetzerin].
8 GS 40.
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men Leben in der Masse. […] Oder sie wollen zusammenkommen,
um das Wort Gottes zu hören und zu meditieren, die Sakramente
zu empfangen oder die Agape zu feiern […] Gruppen versammeln
oder Menschen, die im Leben ohnehin schon einander verbunden
sind im Kampf für die Gerechtigkeit, in der brüderlichen Hilfe für
die Armen, in der Förderung des Menschen.«9

Die Lehre von Puebla über die CEBs ist sehr ausführlich und
reichhaltig. Einige wichtige Elemente sind:
• »Die CEBs sind Startpunkte zum Aufbau einer neuen Gesell-

schaft.
• Sie sind Zentren für die Evangelisierung und treibende Kraft für

Befreiung und Entwicklung.
• Sie sind Ausdruck der vorrangigen Liebe der Kirche für das ein-

fache Volk.
• Sie bieten eine konkrete Möglichkeit, sich an der kirchlichen Auf-

gabe und am Einsatz für die Transformation der Welt zu betei-
ligen.

• In den CEBs drückt sich die Volksreligiosität aus, wird diese ge-
schätzt und gereinigt.

• Diese kleinen Gemeinschaften sind eine Hoffnung für die Kirche
und ein günstiges Umfeld für das Entstehen neuer Laiendienste.

• Sie fördern einen größeren Einsatz für die Gerechtigkeit in der ge-
sellschaftlichen Realität ihres Umfeldes.

• Die CEB ist eine Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und
der Nächstenliebe. Sie feiert das Wort Gottes im Leben durch die
Solidarität und die Verpflichtung gegenüber dem Gebot des
Herrn und macht den Sendungsauftrag der Kirche präsent und
wirksam.«10

9 EN 58.
10 Siehe CELAM, »Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zu-
kunft. Dokument der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Episkopa-
tes Puebla 26.1.–13.2.1979«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
(Hrsg.), a. a. O., S. 258 –260, Nr. 629 – 643.
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Alle aufgelisteten Merkmale sind im Dokument von Aparecida ent-
halten, das sie in den Abschnitten 178 –179 und 180 zusammenfas-
send darstellt. Zudem wird ein neues Element der Wertschätzung
hinzugefügt, nämlich, dass die CEBs »Quelle und Samen verschie-
denster Dienste und Dienstämter, die das Leben in Gesellschaft und
Kirche fördern« (179), sind. Ihr theologischer Ort, der ihnen ent-
spricht, wird in Kapitel V benannt: »Die Gemeinschaft der missiona-
rischen Jünger in der Kirche« und »an den kirchlichen Orten für die
Gemeinschaft«, nach der Diözese und der Pfarrei. Die Abschnitte 178
und 179 im Dokument von Aparecida beschreiben die CEBs.11

Als Schlussfolgerung können wir die Unterscheidung bekräftigen,
die das Dokument von Aparecida im Hinblick auf das, was die CEBs
sind und tun, trifft, um sie besser zu »definieren«.

Wir sollten über eine Definition dessen, was die CEBs sind,
hinausgehen und auch beschreiben, wozu sie da sind, was ihre Identi-
tät, die Mission ist, charakterisiert.
• Das Sein vermittelt eine Identität: sie ist wesentlich und statisch,

notwendig.

11 »In der kirchlichen Praxis einiger Kirchen Lateinamerikas und der Karibik
waren die Basisgemeinden Schulen der Ausbildung von Christen, die sich als
Jünger und Missionare des Herrn engagiert für ihren Glauben eingesetzt ha-
ben. Viele ihrer Mitglieder haben sogar ihr Leben dafür hingegeben. Sie stehen
damit in der Tradition der ersten christlichen Gemeinden, wie sie in der Apos-
telgeschichte beschrieben werden (vgl. Apg 2,42–47). Medellín anerkannte sie
als Keimzellen kirchlicher Strukturierung und als Knotenpunkte von Glauben
und Evangelisierung. Puebla stellte fest, dass die kleinen Gemeinschaften, ins-
besondere die Basisgemeinden, es dem Volk leichter machen, das Wort Gottes
besser kennen zu lernen, sich im Namen des Evangeliums gesellschaftlich zu
engagieren, neue Laiendienste zu entwickeln und Erwachsene im Glauben
weiterzubilden. […] Puebla stellte aber auch fest, dass es ›zuweilen Mitglieder
von Gemeinschaften oder ganze Gemeinschaften gegeben (hat), die von rein
weltlichen Institutionen angezogen oder von Ideologien radikalisiert, zuneh-
mend den echten Sinn für die Kirche verloren haben‹.« (CELAM, Aparecida
2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Episkopates von Latein-
amerika und der Karibik, a. a. O., S. 113, Nr. 178).

Die Spiritualität der Kirchlichen Basisgemeinden 93



• Wozu sie da sind vermittelt eine Identität: sie ist dynamisch, exis-
tentiell, grundlegend.12

Geoffenbartes Moment einer gemeinschaftlichen Spiritualität

Wir sind überzeugt, dass der Ausgangspunkt die Stelle aus dem
Evangelium ist, wo sich Jesus wundert, von Mitleid für die einfachen
Menschen und das Einfache ergriffen wird, und von daher die Nähe
zum Vater offenbart. Diese ermöglicht die Koinonía, die die Spiritua-
lität der CEBs trägt.

Ständige Freude am Einfachen. Eine biblische Randnotiz13

Den grundlegenden Text über eine Erfahrung, die über das Einfache
staunt, schenken uns Lukas und Matthäus. »In dieser Stunde rief
Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Va-
ter, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und
Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so
hat es dir gefallen.« (Lk 10, 21) In Mt 11,25ff heißt es: »[…] sprach
Jesus […].« (#pokriqeÎj) Das Verb, das an dieser Stelle verwendet
wird, erweckt den Eindruck, als ob Jesus auf eine Frage antwortete.
Aber es ist lediglich die Übersetzung des hebräischen Verbs anah,
das sowohl antworten bedeutet als auch das Wort ergreifen oder spre-
chen. Lukas schildert die innere Gemütsverfassung Jesu. Vom Heili-
gen Geist erfüllt rief Jesus voll Freude aus. Umgangssprachlich könn-
ten wir sagen, dass Jesus gerührt wurde. Das ist ein einzigartiges

12 Siehe http://www.redescristianas.net/2006/-de-las-comunidades-eclesiales-
de-base, 27.3.2012.
13 Vgl. J. Antonio Pagola, El camino abierto por Jesús. Mateo 1, Madrid 2010,
S. 126 –132. Bei der Analyse des Textes von Matthäus halte ich mich an die
Arbeit des Bibelwissenschaftlers Pagola, der m.E. die Radikalität in der Hu-
manität Jesu besonders hervorhebt.
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Vorkommnis, soweit uns aus den Evangelien über die Gesten Jesu be-
kannt ist. Die lateinamerikanische Bibelausgabe übersetzt die ent-
sprechende Stelle so: »Der Heilige Geist erfüllte Jesus mit Freude.«14

Die Weisen, von denen der Text spricht (sofãn) sind diejenigen, die
die Weisheit besitzen (hakan), und die Klugen (sunetãn = ›arum‹)
sind diejenigen, die sich im Leben als geschäftstüchtig erweisen; es
sind die Tüchtigen dieser Welt. Beide Werte sind im Hinblick auf
das, was den Wert des menschlichen Lebens ausmacht, überflüssig,
so Is 29,14 –19. In diesem Zusammenhang bezieht sich Jesus auf die
weisen Pharisäer und die klugen jüdischen Machthaber. Ihnen hat der
Vater das Geheimnis des Reiches Gottes (taþta) verborgen, das er
den Kleinen (nhpËoij) geoffenbart hat. Kulturell gesehen konnten
diese Menschen nicht mehr als Kinder sein. Ihrer Einfachheit wegen
wurden sie mit Kindern verglichen, die in der Antike fast nichts gal-
ten. Bezeichnend sind die folgenden Verse, die sowohl in Mt 11,27 als
auch in Lk 10,22 stehen. Mit dieser Offenbarung ist zweifellos ge-
meint, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Aber nicht nur
im Hinblick darauf, was der Messias tatsächlich ist, sondern auch da-
rauf, was er sein muss, insofern als er sein wahres göttliches Wesen in
Worten und Taten allmählich offenbart. J. Jeremias meint, diese Aus-
sage gehe auf eine Parabel zurück, die Jesus später angepasst und ver-
wendet habe, wenn er von der wechselseitigen Erkenntnis von Vater
und Sohn spricht.15 Aber dass sich ein Vater und sein Sohn allein ih-
rer engen Verwandtschaft wegen so gut und vollkommen kennen,
stimmt so nicht. In Wirklichkeit ist diese Vertrautheit sehr relativ.
Zudem gibt es Menschen, die einen anderen Vater viel besser kennen
als ihren eigenen. Daher eröffnet sich diese vertraute Nähe, wenn er
sich dem Sohn offenbart: die einzige Art und Weise, an dieser Stelle,
ihn zu erkennen. (Mt 11,27d). All das ist sehr hypothetisch und in
diesem Zusammenhang nicht von Interesse. Alles wird nämlich voll-
kommen erklärt, und sogar ungeachtet seiner Annahme Christi als

14 Biblia de América, Madrid 1994, S. 1567.
15 Siehe Joachim Jeremias, »Abba«, in: ders., Studien zur neutestamentlichen
Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen 1966, 15 – 67.
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Sohn – der alles empfängt, einschließlich der außergewöhnlichen Er-
kenntnis, dass mein Vater (Åp| toþ patr{j mou) (V. 27) der himm-
lische Vater ist (V. 25). Abba ist das aramäische Substrat des Wortes
Vater. Wenn Mt 11,27bc nicht die Form mein Vater verwendet, hin-
gegen in V. 27a, so deswegen, weil sich der Verfasser an die Ausdrucks-
weise Jesu hält, der den Vater (Gott) meinen Vater nennt.16

Was dieses außergewöhnliche Wissen betrifft, das Christus von
seinem Vater besitzt, so kann es sich sehr wohl um das Wissen han-
deln, das nicht nur übernatürlich, sondern auch absolut einzigartig
ist, und das der menschlichen Seele Jesu aufgrund seiner seligen
Schau eigen ist. So sieht er seine göttliche Sohnschaft und die ent-
sprechende göttliche Vaterschaft Gottes. Das Staunen und die Freude
an den einfachen Menschen und ihre Art und Weise, Gott zu erken-
nen, hängt eng mit der inneren Nähe Jesu zu seinem geliebten Vater,
dem lieben Papa, und seiner Freude über diese vertraute Nähe zu-
sammen.

Die folgenden Verse, die nur bei Matthäus stehen, helfen uns, die
ursprüngliche Freude Jesu am Einfachen und Schlichten zu ent-
decken: »Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten
zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch
auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen de-
mütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch
drückt nicht und meine Last ist leicht.« (Mt 11,28 –30).

Der historische Kontext dieser Stelle ist strittig. Jesus lädt alle ein,
die von der Arbeit erschöpft sind und schwere Lasten tragen. Das sind
zwei Synonyme, vor allem im Hinblick auf die Struktur der beiden
Elemente dieser Aussage. Darin klingt eine weisheitliche Lehre an.
Bei den erwähnten Arbeiten muss es sich nicht notwendigerweise

16 Vgl. Joachim Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu: eine kulturgeschichtliche
Untersuchung zur neutestamentlichen Zeitgeschichte, Göttingen 1962. Vgl.
den Beitrag über Joachim Jeremias, in: www.wibilex.de. Kritiker wenden ein,
die Behauptungen von J. Jeremias ließen sich nicht zur Gänze beweisen. Einer
dieser kritischen Stimmen ist Antonio Pinero, in: http://www.antoniopinero.
com, zuletzt überprüft am 28.3.2012.
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um physische Arbeiten und Mühen handeln, auch wenn diese mit
gemeint sein können.

Das Joch tragen bedeutet, die Vorschriften der Torah zu befolgen.
Es geht um einen geläufigen Ausdruck aus dem Rabbinertum, der im
Ersten Testament auftaucht. Er besagt, dass der Mensch diesen Vor-
schriften wie ein Sklave seiner Arbeit unterworfen ist. (Vgl. Jer 28; Jes
58,6 u. a. m.)

Jesus wird sie mit seiner Lehre aufrichten (Mt 11,30). Es geht um
die Befreiung vom Pharisäismus und seinen Praktiken und Gesetzen.
Ihre Lehre war formalistisch, unerträglich und erdrückend wegen
ihrer unendlichen und belastenden skrupulösen Vorschriften, so Lk
11,46. Der religiöse Jude war von 613 Vorschriften des mosaischen
Gesetzes umgeben, die von unzähligen Traditionen verstärkt wurden.
Das Leben des Pharisäers war unter dem versklavenden Gesetz eine
unerträgliche Sklaverei.17

Das neue Joch Jesu ist sein Wort der Befreiung. Anders als die jü-
dische Tradition sagt Jesus den Menschen etwas, das gewöhnlich so
übersetzt wird: lernt von mir, m!qete #p' §moþ. Aber diese Überset-
zung will nicht zu einer passiven Nachahmung auffordern. Im Tal-
mud heißt es oft: tretet in meine Schule ein – eine Formulierung, die
der Bedeutung nahe kommt: lasst euch von mir unterweisen. Ange-
sichts des Lernprozesses im Rabbinertum nennt sich Jesus öffentlich
Meister, und angesichts der unerträglichen rabbinischen Vorschriften
bietet er ursprüngliche und befreiende Haltungen an: denn ich bin
gütig und von Herzen demütig. Das Herz ist für die Semiten der Sitz
der Gefühle und des Verhaltens. Es geht darum, in eine Schule der
Herzensbildung einzutreten, dem Rhythmus des Herzens zu folgen.
Die Güte steht im Gegensatz zu Zorn, Härte und Starrsinn; die De-
mut steht im Gegensatz zu Überheblichkeit. Die Pädagogik der Pha-
risäer und Schriftgelehrten war überheblich und sie suchten damit

17 Biblia de América, S. 1468, Anmerkung zu Lk 11,46: »Um diese Gabe (das
Gottesreich) zu empfangen, muss man einfach werden; es gilt, die Erfüllung
des Gesetzes aufgrund der Verpflichtung hinter sich zu lassen und Jesus in
grenzenlosem Vertrauen und ohne Vorleistung nachzufolgen.«

Die Spiritualität der Kirchlichen Basisgemeinden 97



Ehre voneinander zu empfangen, wie Joh 5,44 festhält. Daher erklärt
sich leicht der harte, grausame und zornige Ton gegen alles und alle,
die sich ihren Methoden nicht unterwerfen wollten.

Wenn Jesus dazu aufruft, sein Joch auf sich zu nehmen, verspricht
er ihnen: so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Yuch, steht für die
Person (Jer 6,16). Denn sein Joch drückt nicht und seine Last ist leicht.
Zudem schenkt er Leben in Fülle (Joh 10,10) und damit die Gnade,
neues Leben, seine Fülle. So wird das Leben auf übernatürliche Weise
von Freude erfüllt. Das Leben ist ein Fest.

Die Koinonía im Neuen Testaments als anspornender Geist
in den CEBs18

Ausgehend vom Neuen Testament gibt es zwei grundlegende Aspek-
te, die die Koinonía charakterisiert:
a) Die Koinonía ist grundsätzlich eine göttliche Initiative. Sie
kommt nicht von den Brüdern und Schwestern, sondern sie kommt
vom Herrn Jesus, der ihnen vorsteht und sie leitet, und
b) Die Koinonía ist ursprünglich Gemeinschaft des Lebens. Kol 3,17;
1,20; 1 Kor 1,9; 8,6; 1 Kor 12,12; Gal 3,26 –28; Phil 2,1.

Die Gemeinschaft ist eine Gabe Jesu Christi, des Herrn

Im Prozess der Inkarnation/Erlösung lebt Jesus Christus inkarniert, ge-
kreuzigt, auferstanden und auf den göttlichen Thron erhoben. Im ös-
terlichen Geheimnis teilt er – Gott mit uns – seine Liebe zu seinen Brü-
dern und Schwestern. An vielen einfachen Stätten gibt es liturgische

18 Die biblische Orthodoxie von P. Marins in der Begründung, die er von den
CEBs gibt, ist originell. Wir lassen uns von der Auslegung der biblischen Texte
leiten, die er bietet in: http://padrepedropierrecebs.blogspot.com/2011/12/voca-
cion-y-mision-de-las-cebs-equipo.html, Seite 7– 9; zuletzt überprüft am
28.3.2012.
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Gesten, wo man den älteren Bruder feiert, der ohne Täuschung und
ohne Aufhebens in der Gemeinschaft, die ihn feiert, Solidarität übt.
Die Nachfolge Jesu regt dazu an, den Schmerz und das Lachen, den
Tod und das Leben, die Hoffnung und die Arbeit im eigenen Leben als
eine Gabe zu erfahren, die man tagtäglich empfängt und spürt. In Jesus
strengt sich Gott mit mir in der Gemeinschaft an, er weint, tröstet, lacht …

Durch den lebenden und auferstandenen Christus, seine bedin-
gungslose Liebe und Zärtlichkeit, kommt die Gemeinschaft des Vaters
zu uns, seinem Leib, um uns zu Brüdern und Schwestern zu machen.
Durch Christus und mit Christus kommt der Heilige Geist, der Ge-
meinschaft ist, zu uns und macht uns zu Brüdern und Schwestern:
2 Kor 13,13. Die Gemeinschaft ist keine rein horizontale Erfahrung,
sondern ursprünglich eine vertikale Erfahrung. Und streng genom-
men wäre das Kreuz ein Bild für diese schöne synthetische Erfahrung
der Mystiker und Weisen dieser Welt: horizontal und vertikal zu-
gleich, in einer lebendigen Synthese der mitfühlenden Nächstenliebe.
Das ganze Leben der Geschwisterlichkeit bleibt von der Dynamik
»durch Christus« konfiguriert: Kol 3,17; 1,20. In diesem Zusammen-
hang erhält die Abschlussformel in der Schlussdoxologie zum eucha-
ristischen Hochgebet bei jeder Feier ihre tiefe Bedeutung: Durch
Christus, mit Ihm und in Ihm …

Die Koinonía ist nicht allein aus der Geschwisterlichkeit entstan-
den, sondern setzt die bedingungslose Liebe des Vaters fort, die sich
in der Person Jesu ausdrückt. Aus unserer eigenen Kraft ist es un-
möglich, diese tiefe Lebensgemeinschaft zu schaffen: unsere Gesten
sind ungelenk, wo wir nach persönlicher Gemeinschaft, nach Ge-
meinschaft mit den anderen, mit der Umwelt streben. Aber die Ge-
meinschaft gelangt nur zu ihrer Fülle, wenn wir die Gabe der Liebe,
des Geistes aus den Händen Jesu annehmen, um gemeinsam in sei-
nen Händen zu leben: »Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden
seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem
Herrn.« (1 Kor 1,9) Das grundlegende Ereignis dieser Koinonía ist
eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott, die zu einer Geschwisterlich-
keit geworden ist: »Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in
Christus Jesus. […] Ihr alle seid ›einer‹ in Christus Jesus.« (Gal 3,
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26–28). Die geschwisterliche Koinonía scheint derart in ihrer ur-
sprünglichen Radikalität. Keiner kann ohne die anderen sein: Der
Mensch ist kein Mensch, bevor er nicht seinen Namen von den Lippen
einer Frau hört. Ich bin nicht ohne ein Du, das meinen Namen aus-
spricht. Das Bild vom Leib, der uns in der Artikulation seiner Glieder
vertraut ist, ist entscheidend. Als Glieder eines Leibes, der eine Fami-
lie bildet, drückt sich die Gemeinschaft aus. Wir hängen voneinander
ab. Diese Gemeinschaft wird uns unter den sakramentalen Zeichen
von Taufe und Eucharistie geschenkt (wenn auch nicht nur unter
diesen). Die eucharistische Koinonía (vgl. 1 Kor 10,16) des Blutes
und des Leibes Christi belebt die Koinonía der Taufe und bewirkt,
dass wir wirklich Söhne und Töchter sind, im gleichen Gehorsam
des Sohnes an den Vater hingegeben. Sie ermöglicht uns auch, wirk-
lich Brüder und Schwestern zu sein, mit der gleichen Hingabe wie
Jesus, unser Bruder, den Brüdern und Schwestern zu dienen. Ur-
sprung aller Gemeinschaft ist die Koinonía des Lebens, die die Koi-
nonía durch Christus ist, mit Ihm und in Ihm.

Ein zweiter Aspekt ist die Betrachtung der Gemeinschaft als
geteiltes Leben

Das Leben in Christus, das die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist,
verwirklicht sich in der Geschwisterlichkeit, wenn alle eines Sinnes
sind, in derselben Liebe, im selben Geist, mit denselben Gefühlen;
wo kein Platz mehr ist für Überheblichkeit, Rivalität und unreife
Streitereien. Es ist ein Bereich der Gnade: man handelt mit dem Her-
zen, das mit der Liebe Gottes gesättigt ist und keine Almosen von
einem verletzten Herzen sucht. Da bleibt die demütige Großzügig-
keit: Phil 2,1. Sein und Handeln entspringt aus dem Blick auf den
Gekreuzigten: Phil 2,6; 1 Kor 1,17ff; 2 Kor 13,4. Derart muss sich
die Koinonía beständig auf den Gekreuzigten ausrichten und auf die
Gekreuzigten der Geschichte – ein unwiderlegbarer Beweis des Glau-
bens: Wo ist Gott in den Millionen Menschen, die vom Leben aus-
geschlossen sind? Und die Antwort lautet: hier, in jedem einzelnen
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Opfer19, denn in ihnen wird die Koinonía zum Sakrament und wirk-
lich möglich – eine Gemeinschaft mit den Leiden Christi (Phil 3,19).
Und dort die Eucharistie, die nicht zufällig als Brechen des Brotes be-
zeichnet wird. Sie impliziert die lebendige und feiernde Dimension
des Teilens: Die Feier des Wunders der Lebensfülle des Reiches Got-
tes, die von dem Brot ausgeht, das Jesus beim letzten Abendmahl für
alle gebrochen hat und das er und seine Jünger an die Gemeinschaft
austeilen, um die ständige Koinonía und den Geist des Gebetes zu
stärken – auch dort, wo es den Ritus als solchen nicht gibt. Der Tisch
der Koinonía ist der Tisch der Gabenvielfalt, nicht der Einförmigkeit
und noch weniger des einzigen, monotonen und bedeutungslosen
Ritus. Es ist der Tisch der Vielfalt der Charismen und Dienste – die
konkrete Realität schafft die Dienste und ihre Vielfalt – zum Aufbau
der Gemeinschaft, für ihren Einsatz in der Welt und das Kommen
des Reiches Gottes. Die CEBs sind Ausdruck der apostolischen und
missionarischen Koinonía, der lebendigen Gegenwart einer propheti-
schen Gemeinschaft und einer kommunikativen Struktur des Evan-
geliums im Dienst am Reich Gottes in der Welt.

Die unorthodoxen Quellen einer gemeinschaftlichen Spiritualität
der CEBs

Tiefe Strömungen

P. Nieto aus der Diözese Matamoros im Norden Mexikos war von
1992 bis 1994 Professor für Weisheitsbücher an der Universidad Pon-
tificia de México. Er forderte uns heraus, die biblische Weisheitslitera-
tur im Vergleich mit den mexikanischen Sprichwörtern und Kehrver-

19 Die Anregung, eine Lektüre der Theologie an der Grenze zu machen, gibt
uns Jürgen Moltmann im sechsten Kapitel seines Werks, dessen Überschrift
auch Titel des gesamten Buches ist »Der gekreuzigte Gott«, vor allem auf
den Seiten 251–261. Jürgen Moltmann, Der gekreuzigte Gott: Das Kreuz
Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie, München 1972.
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sen zu lesen. Die Übereinstimmungen, die wir zwischen den heiligen
Büchern und der Weisheitsliteratur unserer mexikanischen Völker ent-
deckten, erstaunten uns. Meine Studienkollegen und ich stießen auf
mehr als hundert mexikanische Sprichwörter und Kehrverse, die eine
solch glückliche Übereinstimmung erkennen ließen. So entdeckten
wir die tiefen Ströme, die die Menschheit verbinden. Indem wir in diese
eintauchten, entdeckten wir, dass sich solche Ströme bei der ersten He-
rausforderung verbinden. Und das zeigt sich einige wenige Male un-
glücklicherweise an der Oberfläche. Nur bei Unglücksfällen streiten
sich die Kulturen, und ihre Wege trennen sich. Wenn wir die Oberflä-
che hinter uns lassen und in die Geheimnisse der verborgenen Verbin-
dungen eindringen, werden wir überrascht. Wir sind überzeugt, dass es
in unserem armen und einfachen Volk gefasste Quellen gibt, die eine
gemeinschaftliche Spiritualität begründen und die belebende Kraft der
CEBs unterstützen. Es geht um wenig »orthodoxe« Erzählungen, die
ohne den offiziellen Charakter einer Kirche, die kaum auf die Lektüre
der Zeichen der Zeit achtet, verloren gehen oder unbekannt bleiben.
Damit beraubt sie uns jedoch tiefer Inspirationen, die uns zu einem
erfüllten gemeinschaftlichen Leben anregen und es fördern. Unsere
Vorstellung vom Reich Gottes setzt natürlich einen »Verzicht auf Kon-
trolle« voraus – sie bedeutet gleichwohl nicht Anarchie –, wo der Wind
weht, wo und wann er will. Eine Spiritualität, die beansprucht, das We-
hen des Geistes zu kontrollieren, ist eine Spiritualität, die sich selbst zer-
stört. Wir werden daher darlegen, dass die Erzählungen, die Symbole,
die Metaphern, die Poesie unserer Völker Quelle der Spiritualität sind,
diese Lebenskraft, die den Weg unserer CEBs unterstützt.

Die Geschichten aus dem Alltag, Phantasiegeschichten, Geschich-
ten von Männern und Frauen, die den Lebensalltag bewältigen, Er-
zählungen, Legenden, und die Geschichten des Widerstands gegen
vorherrschende Kulturen sind in unseren Augen wahre Quellen des
Lebens, des gemeinschaftlichen Lebens,20 der Lebenskraft in den klei-
nen Gemeinden.

20 Ein originelles Werk, das eine respektvolle Lektüre verlangt, ist: Omar
Kurdi / Pedro Palao Pons, Cuentos amerindios, Madrid 2010.

Victor Hernández102



Andererseits haben die spirituellen Traditionen – das bestätigt das
eben Gesagte – stets die Erzählung verwendet, um ihre Lehren zu
überliefern. Berichte sind in ihrer scheinbaren Einfachheit in der La-
ge, die unergründlichen Geheimnisse und die erhabensten Wahrhei-
ten zu erklären. Deshalb haben alle großen geistlichen Meister immer
in Parabeln gesprochen. Oft sind die christlichen und nicht-christli-
chen Erzählungen kaum bekannt, so dass die Gläubigen selbst mei-
nen, es gäbe sie überhaupt nicht – mit Ausnahme der reduzierten
Welt der Parabeln, die in den Evangelien überliefert ist. Abgesehen
vom grundlegenden Beitrag der Erzählungen zu den orientalischen
Traditionen möchten wir auf die buddhistische Zen-Tradition, die
chassidische Strömung im Judaismus, die Sufi-Tradition im Islam
und die taoistischen chinesischen Erzählungen verweisen.

Eine Dimension des Geistes der CEBs: die vorrangige Option
für die Armen

Der zentrale Kern der Predigt Jesu war das Reich Gottes.21 Und im
Mittelpunkt dieses Reiches steht der Gott der Seligpreisungen. Es ist
der gekreuzigte Gott; die Kreuzigung in völliger Gewissheit vor aller
Augen und als unwiderlegbares historisches Faktum. Und es ist der in

21 »Niemand bezweifelt diese Information, die uns die Quellen übermitteln:
›Jesus wanderte von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das
Evangelium vom Reich Gottes‹ (Lk 8,1). Ohne Angst, wir könnten uns täu-
schen, können wir festhalten: die Sache, der Jesus fortan seine Zeit, seine
Kräfte und sein ganzes Leben widmen wird, ist das, was er das ›Reich Gottes‹
nennt. Das ist zweifellos der zentrale Kern seiner Verkündigung, seiner tiefsten
Überzeugung, die Leidenschaft, die seine gesamte Tätigkeit erfüllt. Alles, was
er sagt und tut, steht im Dienst des Reiches Gottes. Alles erhält seine Einheit,
seinen wahren Sinn und seine mitreißende Kraft von dieser Wirklichkeit her.
Das Reich Gottes ist der Schlüssel, um den Sinn zu erfassen, den Jesus seinem
Leben gibt und um das Projekt, das er verwirklichen will, zu verstehen.« (José
Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, Madrid 2008, S. 88; vgl. die eng-
lische Übersetzung: Jesus. An Historical Approximation, Miami 2009.)
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aller Verborgenheit auferstandene Gott. Seine Kraft ist nicht die Kraft,
die zwingt. Sie ist wie die Dichtung: sie sagt alles, aber man braucht
eine tiefmenschliche Sensibilität, um sie zu verstehen. Es ist der Gott,
der radikal auf alle Macht und Herrschaft verzichtet hat. Es ist der
Gott, der nichts aufzwingt, sondern in Liebe ruft und in die Augen
schaut. Es ist der Gott des Lebens, der jede Person zu ihrer vollen
Würde erhebt,22 besonders jene, denen jede Würde verweigert wurde.
Es ist der verwirrende Gott, der sich »in seinem Gegensatz offenbart«.
Er fordert keine Opfer, tötet nicht, zerstört nicht, schafft Freiheit und
ist deswegen wesentlich arm. Er wurde arm geboren und starb in Ar-
mut. Ohne eine Stätte, die seiner Geburt würdig gewesen wäre, und in
seinem Tod bleibt er von der Stadt ausgeschlossen, wie ein Verdamm-
ter: einer, dessen Armut Anstoß erregt. Und dieser Gott handelt als
Heiliger Geist. Dieser Geist, der mütterliche Ausdrucksformen besitzt,
ohne Zwang, ist der Gott, der auf jede Kontrolle verzichtet. Aber er
weckt eine personalisierende Kraft, die so groß ist wie die einer Mutter,
die ihr Kind stillt. Es ist ein Gott, der zum Opfer jener wurde, die die
Herrschaft innehatten und töteten. Der Gott, der sich ohne Waffen,
ohne jede Gewalt, den Mächten dieser Welt stellte.

Angesichts dieser Beschreibung stellt José Comblin23 die radikale
Frage: Wer kann diesen Gott erfahren? Und wir fragten uns ratlos: Wer

22 »Gottes Sorge richtet sich darauf, die Menschen von allem zu befreien,
das sie entmenschlicht und ihnen Leid zufügt. Die Botschaft Jesu beein-
druckte von allem Anfang an. Jene Art von Gott zu sprechen rief Begeisterung
unter der einfachen und ungebildeten Bevölkerung Galiläas hervor. Das war,
was sie hören mussten: Gott nahm sich ihrer an. Das Reich Gottes, das Jesus
verkündet, entspricht dem, was sie am meisten ersehnen: ein menschenwür-
diges Leben. Alle Quellen verweisen auf eine Tatsache, die nur schwer zu be-
zweifeln ist: Jesus fühlt sich als Träger einer frohen Botschaft und, in der Tat,
erzeugt seine Botschaft eine große Freude unter jenen armen und gedemütig-
ten Landarbeitern, Menschen ohne Prestige und ohne materielle Sicherheit,
denen selbst vom Tempel keine Hoffnung geschenkt wurde.« (Ebenda, S. 96.)
23 José Comblin, »La Iglesia de los pobres y la experiencia de Dios«, in: http://
www.cristianismeimondavui.org/vincles/ponenciaProzent20JProzent20Comblin.
pdf, zuletzt überprüft am 28.3.2012.
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kann die spirituelle Erfahrung mit diesem verwirrenden Gott ma-
chen? Mit anderen Worten: Wer ist spirituell wie Jesus von Nazareth?
Ja, jene Männer und Frauen, die in ihrem Leben eine ähnliche Erfah-
rung durchmachen, die Gekreuzigten, die die Kraft des Geistes in-
mitten ihrer Leiden erfahren, um aufzuerstehen. Diese Frauen und
Männer – und sie allein – spüren in ihrem Leben die Kraft des Ge-
kreuzigten.

Eine Spiritualität, die auf dem eigenen Ermessen gründet

Männer und Frauen erfahren die Gegenwart Gottes in ihrem Leben.
Sie machen diese authentische Gotteserfahrung. Oft erscheint ihnen
diese Erfahrung so natürlich, dass sie sich nicht bewusst sind, dass es
sich um eine ganz besondere Erfahrung handelt. Sie spüren die Kraft
Gottes in ihrer Schwäche. Es sind Menschen, die ganz frei sind, ohne
irgendwelche persönlichen Ambitionen, ohne irgendein persönliches
bzw. individuelles Verlangen. Sie sind immer offen, immer geduldig –
und das mit einem strahlenden Gesicht und einer festlichen Miene.
Es ist sehr schwierig, eine solche Einfachheit24 in Menschen anzutref-

24 Wir fügen den Kommentar ein, den Pagola zum Text von Mt 11,25 –30
schreibt: »Immer wenn ich den Eindruck hatte, mit jemandem zu sein, der
Gott nahe ist, war es ein Mensch mit einem einfachen Herzen. Manchmal
war es eine Person ohne große Kenntnisse, ein anderes Mal jemand mit einer
beachtlichen Kultur, aber immer ein Mann oder eine Frau mit einer demüti-
gen und reinen Seele. Mehr als einmal konnte ich mich überzeugen, dass es
nicht genügt, von Gott zu sprechen, um den Glauben zu entfachen. Für viele
Menschen sind gewisse religiöse Erkenntnisse sehr abgenützt, und selbst
wenn man versucht, ihnen alle Kraft und allen Geschmack abzugewinnen,
die ihnen ursprünglich eigen waren, bleibt Gott in ihrem Gewissen wie ›ein
Fossil‹. Ich bin jedoch einfachen Menschen begegnet, die weder große Ideen
noch Begründungen zu brauchen scheinen. Sie spüren sofort intuitiv, dass
Gott ›ein verborgener Gott‹ ist, und in ihrem Herzen entsteht ganz spontan
die Anrufung: ›Herr, zeige mir Dein Angesicht!‹« (José Antonio Pagola, El
camino abierto por Jesús, Matéo, Band 1, Madrid 2010, S. 129.)
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fen, die sich mehr entfaltet haben – auch wenn es sie zweifellos gibt –
und auch in »heidnischen« Kontexten, die vom Reich Gottes durch-
drungen sind. Sie haben Gotteserfahrung, weil sie ihn in ihrem Le-
ben, in ihren Gesten, in ihren Worten spüren. Sie suchen diese Got-
teserfahrung nicht, noch wissen sie, dass sie sie haben, weil sie derart
in sie eingetaucht sind, dass sie ihnen völlig natürlich erscheint. Das
ist die grundlegende Diskretion. Sie sind von leerer Propaganda oder
schrillen Medienkampagnen der ökonomischen Macht der Herren
des »Bildes« weit entfernt. Es ist eine Spiritualität im Widerstand,
ohne Eile, ohne spektakuläre Maßnahmen. Der Heilige ist zurückhal-
tend.25 Den CEBs scheint es ganz natürlich, so vieles zu wissen und
den Rhythmus und den Sinn des Lebens zu verstehen. Wie in vielen
menschlichen Bereichen, die zuweilen weniger organisiert sind als die
CEBs, gibt es viel Schwieriges zu erklären. Aber obschon das Leben
hart ist, ist es sinnerfüllt und verläuft so, dass man es allmählich be-
greift. Dieses Leben spürt man an der Oberfläche, es verführt die
Menschen. Jenes Leben, das Leben in den CEBs, ergreift den Men-
schen mit der Kraft unschlagbarer Einfachheit, fasziniert und fesselt
ihn. Das ist eine Erfahrung, die jene erst machen müssen, die sich
ihnen mit tiefem Respekt nähern. Diese Erfahrung gehört nicht aus-
schließlich ihnen, sondern die CEBs sind bevorzugte Zeugen dessen,

25 Eine Anekdote: Als Söhne und Töchter von Landarbeitern in Mexiko ha-
ben wir das allmähliche Auslaugen des mexikanischen Bodens erlebt. Als En-
kel waren wir Zeugen, wie unsere Vorfahren die »guten Stürme« erlebten, die
reichen Regen brachten. Heute, nach dem Klimawandel, schauen wir auf die
unerbittlichen »Dürren«, die die Rücken der Landarbeiter auspeitschen und
mit diesen auch die Saat des Feldes, die bewusst von der alten und der derzei-
tigen Regierung unseres schönen und heiligen Landes Mexiko sich selbst über-
lassen wurde. Ebenso sind wir Zeugen unerwarteter Überschwemmungen, die
die Erosion der Landstriche ohne Bäume und Sträucher beschleunigen. Zu-
weilen jedoch sagten unsere Großeltern, wenn sie den sachten und lautlosen
Nieselregen sahen: »Das ist der gute Nieselregen für die Hirse. Dieser Niesel-
regen, der nach und nach, ohne Donner und Blitz, in die Erde sickert. Das
Wasser, das lediglich herabkommt und unsere Maisfelder wachsen lässt – lang-
sam, wie die Zärtlichkeit Gottes, unseres Vaters, ist kaum spürbar …«
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was die Armen uns liebenswürdigerweise schenken – uns, die wir
nicht »arm« sind und die wir dem Gekreuzigten und Auferstandenen
nachfolgen wollen.

Für die CEBs ist die Spiritualität Solidarität: den Armen dienen

Als gläubige Gemeinschaften in der Nachfolge Jesu haben die CEBs
standhaft und zuweilen auch unter starkem Widerstand gegen kirchli-
che Obrigkeiten die vorrangige Option für die Armen verteidigt. Ob-
schon die kirchliche Hierarchie in Lateinamerika diese Option als eine
Priorität des Evangeliums, als eine Bedingung für das Heil (Mt 25,41)
angenommen hat, gibt es nach wie vor vielfältigen Widerstand in be-
stimmten kirchlichen Kreisen.26 Gustavo Gutiérrez sagt: Wenn ich
Hunger habe, ist es ein physisches Problem; aber wenn mein Bruder
Hunger hat, ist es ein spirituelles Problem. Deswegen steht im Dienst
an den Armen, im Dienst unter ihnen und im prophetischen Dienst,
den sie der Welt der Nicht-Armen leisten, wo sie von Gott als Haupt-
gestalten seiner Befreiung eingesetzt werden, für die Kirche das Ewige
Leben und ihre spirituelle Identität auf dem Spiel. Nun beschränkt
sich der Begriff »arm« nicht allein auf die wirtschaftliche Situation –
sie schließt auch den ein, der leidet, der unterdrückt wird und der we-
gen seiner Hautfarbe, seines Geschlechts, seines Alters, seiner sozialen

26 Es bedarf keines Kommentars zu dem, was Raúl Fornet-Betancourt ange-
sichts dieser skandalösen vatikanischen Rückentwicklungen sagt: »Die Rück-
kehr zu präkonziliaren Verhältnissen und der Versuch, diese wiederherzustel-
len, sind keine Mär ›progressiver‹ oder ›dialogbereiter‹ Christen. Sie sind
heute traurige Wirklichkeit. Sie sind das gegenwärtige Antlitz des vorherr-
schenden Christentums. […] Wir Christen […] (müssen) den ersten Schritt
tun […], indem wir um die ›Erlaubnis‹ und das Verständnis der anderen
werben – dieser anderen, die wir mit unserer westlichen modernen Arroganz
gedemütigt und mit unseren kämpferischen Methoden verletzt haben –, um
das Wort zu ergreifen, unsere Botschaft auszusprechen und sie mit ihnen in
einem offenen Dialog ohne Asymmetrien zu teilen.« (Raúl Fornet-Betan-
court, a. a. O., S. 36.)
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Lage, seiner Gesundheit, seines Ausgegrenzt-Seins leidet. Es sind dieje-
nigen, von denen keine Anziehungskraft ausgeht; es sind auch diejeni-
gen, die nicht produktiv sind. Sogar die Hierarchen in ihrer Involution
sind arm! – wenn sie selbst es so wollen, das ist klar. Dieser Dienst an
den Armen und mit den Armen ist eine der Dimensionen der Koino-
nía, wie durch die Praxis der paulinischen Gemeinden bezeugt wird.
Die Koinonía der Güter gründet sich auf 2 Kor 8,9: »Jesus Christus,
der reich war, wurde euretwegen arm.« Die V. Generalversammlung
des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik hat »die vorrangige
Option für die Armen«, die in den vorausgegangenen Konferenzen der
CELAM präsent war, bestätigt und gefestigt. Benedikt XVI. sagte dazu:
»[…] die vorrangige Option für die Armen ist im christologischen
Glauben an jenen Gott enthalten, der unseretwegen arm wurde, um
uns mit seiner Armut reich zu machen (vgl. 2 Kor 8,9).«

Beim Dienen sich unterweisen lassen

Deshalb ist es notwendig, die Güter mit den Menschen aus nah und
fern zu teilen. Dabei teilen wir das Schweigen und lassen zu, dass je-
des Wort das Leben erhellt. Die Koinonía ist weder Wohltätigkeit,
noch Almosen für die Armen. Die Koinonía der Güter ist eine freie
und ständig geforderte Aufgabe aufgrund der Hingabe Jesu, die im
Brot gegenwärtig ist – ein Brot, das Fülle für alle ist – und im Kelch,
Zeichen des Sieges eines Volkes, das alles Elend überwindet. Die eu-
charistischen Gaben – Brot und Wein – verpflichten uns, auf die an-
deren Brüder und Schwestern zu schauen und ganz besonders auf die
Ärmsten. Die Koinonía fordert die enge Beziehung zwischen dem
hingegebenen Leib des Herrn und dem Leib, der in seinen geringsten
Brüdern und Schwestern gegenwärtig ist. In dieser Koinonía muss
der Blick immer auf die Geringsten27 gerichtet sein, die den innersten

27 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación, Madrid 2007, S. 57–58.
Vgl. dazu die englische Übersetzung: No salvation outside the poor: prophetic-
utopian essays, New York 2008.
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und notwendigsten Teil des Leibes bilden (1 Kor 12,22–25). Der Ein-
satz für die Sache der Armen erwächst aus der Koinonía und führt in
der Praxis der CEBs zu konkreten Antworten in Form von helfender,
fördernder und befreiender Unterstützung, wenn sie nicht nur auf
die Folgen antwortet, sondern vor allem auf die strukturellen, ideo-
logischen und systematischen Ursachen, die Armut erzeugen. Die
Basisgemeinden sind nicht nur Ausdruck der vorrangigen Liebe der
Kirche zum einfachen Volk28 (Puebla 643). Mit ihrer Erfahrung ha-
ben sie »[…] der Kirche dazu verholfen, das evangelisatorische Po-
tential der Armen zu entdecken […]«.29

Das Gottesreich ist Verzicht auf Kontrolle

Es geht um die gemeinsame Entfaltung der Menschen in einem Le-
ben, das von weiten und offenen Beziehungen geprägt ist. Daher ist,
wenn man eine Entfaltung aller fördern will, der Verzicht auf Kon-
trolle entscheidend. Jede Person hat ihren Rhythmus, ihren Raum,
ihre Sehnsucht. Die CEBs werden zu diesem privilegierten Ort, wo
die Möglichkeit geschaffen wird, dass jede einzelne Person sich ent-
falte und sich selbst offenbare – zunächst für die Entfaltung der un-
mittelbaren Gemeinschaft und, längerfristig, der gesamten Gemein-
schaft.

28 Siehe CELAM, »Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und
Zukunft. Dokument der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen
Episkopates Puebla 26.1.–13.2.1979«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz (Hrsg.), a. a. O., S. 260, Nr. 643.
29 Ebenda, S. 329, Nr. 1147.
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Auf dem Weg zu einer transformativen
Spiritualität in Kirchlichen Basisgemeinden

von John Mansford Prior

Spiritualität

Was bringt uns dazu, das zu tun, was wir tun, macht uns zu dem, was
wir sind? Was treibt uns an, uns zu verändern oder zu verharren, in
eine Richtung statt in eine andere zu gehen, wenn wir vor Entschei-
dungen stehen, die zu treffen sind? Was motiviert uns, uns im tägli-
chen Leben so zu verhalten, wie wir es tun? Die Antwort lautet: un-
sere Spiritualität – der Geist im Inneren, das Feuer, das in uns brennt,
das »Herz im Herzen«, das unsere grundlegenden Anschauungen,
unsere tieferen Haltungen, die Entscheidungen, die wir tagtäglich
treffen, bestimmt.

Christen werden bezüglich ihrer grundlegenden Anschauungen
und täglichen Entscheidungen vom persönlichen und gemeinschaft-
lichen Glauben an Jesus von Nazareth geleitet. Spiritualität drückt
sich in unserer individuellen Aneignung der Werte des Evangeliums
und der katholischen Tradition aus, in der Art, in der Gottes Liebe
uns inspiriert, Gott und den Nächsten zu lieben (Mk 12,28 –31; Mt
22,34 – 40; Lk 10,25 –28; auch Joh 13,34 –35; 1 Joh 4,11–16). Dabei
stellt sich folgende Frage: Welche Art von Spiritualität wird von den
BECs (Basic Ecclesial Communities) gefördert?

Glaube ist eine wichtige Quelle, aber auch grundlegende An-
schauungen und tägliche Entscheidungen bringen uns zum Kern un-
serer Kultur, zu kultureller Bedeutung, Werten, Überzeugungen –
das, was uns eine bestimmte kulturelle Identität gibt, was unsere Be-
ziehungen zueinander, zu anderen und zur Welt um uns herum
prägt. Weltanschauung und Weltethos grenzen ein, was gut und kost-
bar ist, was unserem Gefühl nach in einer Kultur bewahrt und ge-
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pflegt werden muss. Deshalb sind kulturelle Werte eng mit unserer
Spiritualität verknüpft.

Wir müssen aufpassen. Die indonesischen Bischöfe erklärten
einst, dass »unsere politischen Probleme zutiefst dem Umstand ge-
schuldet sind, dass wir die Inspiration für unser tägliches Leben nicht
mehr aus dem Glauben beziehen.«1 Die Verknüpfung zwischen Spiri-
tualität und täglichem Leben ist nicht immer sichtbar oder intakt. In
sich rasant wandelnden Gesellschaften kann Religion sehr wohl ein
Kennzeichen für die soziale Identität sein, die eine Gruppe von einer
anderen abgrenzt, und losgelöst von jeglicher ethischer Haltung pri-
mär als eine Frage des Befolgens von Riten gesehen wird.

Dieser Aufsatz widmet sich der Frage, welche Auswirkungen Spiri-
tualität auf den Einzelnen, die Familie und das Leben der kirchlichen
Basisgemeinden hat und wie die Mitglieder von BECs auf ihre Umwelt
reagieren. Dazu müssen wir untersuchen, auf welche Weise Glaube
und Spiritualität kulturelle Werte beeinflussen, Reaktionen auf unge-
rechte soziale Bedingungen auslösen und die Beziehungen zu Men-
schen anderer Glaubensrichtungen leiten. Untersucht man die Spiri-
tualität in BECs, muss man sich auch anschauen, wie die Bibel
gelesen wird und welche Rolle die Volksfrömmigkeit und die Liturgie
spielen. All diese wirken im Formen der Spiritualität, nach der wir le-
ben, prägend auf Haltungen und Handlungen im täglichen Leben.

Kulturelle Werte

Die Mehrheit der Christen in Asien, Afrika und Ozeanien stammt
aus Nationen und Volksgruppen, die sich indigener Kulturen erfreu-
en. Während viele indigene Kulturräume eher kleinen ethnischen
Gruppen gehören, sind einige, wie beispielsweise in Nigeria, auch
großen Nationen zuzuordnen. Jede ist in kultureller Hinsicht einzig-
artig und dennoch gibt es eine Reihe zentraler Werte, die sich mu-

1 Indonesische Bischofskonferenz, Nota Pastoral. Keadilan Sosial bagi Se-
mua: Aspek Sosial Politik, Jakarta 2003.
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tatis mutandis in jedem Kulturraum finden. Dieser Aufsatz spiegelt
die Erfahrungen mit Spiritualität in den Kulturen Ostindonesiens
wider.

Um die Spiritualität der BECs zu würdigen, müssen wir verste-
hen, wie Kultur unsere Denkprozesse kanalisiert und beeinflusst.2

Wir werden geprägt von unserem kulturellen Umfeld und sind zu-
gleich Akteure des kulturellen Wandels. Die Globalisierung der Öko-
nomien und Kommunikationssysteme bedingt nicht a priori die Auf-
lösung der lokalen kulturellen Denkmuster.

In indigenen Kulturen bildet die erweiterte Familie die Klammer,
die alle wichtigen gesellschaftlichen Werte zusammenhält: clanba-
sierte Ordnung, Respekt vor dem Alter, Autorität von Älteren, Liebe
und Fürsorge für die Kinder, Gehorsam, Respekt und Dankbarkeit
seitens der Kinder gegenüber den Eltern, familiäre Solidarität, Fami-
lie als höchstes Gut, Sorge um ihren guten Namen, ihr Ansehen und
ihre Ehre. Diese Klammer ist der Ursprung der kulturellen Werte der
Gastfreundschaft, des Wohlergehens der unmittelbaren Gemein-
schaft, guter Beziehungen zu Personen außerhalb der Familie, sozia-
ler Harmonie und Einklang mit der Natur. Jeder Wert, der Kulturen
zu indigenen Kulturen macht, entspringt der Keimzelle der Gesell-
schaft, der erweiterten Familie. Familiäre Werte tragen dazu bei, die
Familie spirituell und materiell zu tragen. All dies ist positiv, und in
solchen Gesellschaften bilden BECs in der Regel eng verflochtene Ge-
meinschaften. Ist das Gefühl von Zugehörigkeit zu einem Gemeinwe-
sen und dessen Wohl jedoch schwach ausgeprägt, können familiäre
Werte in systemischer Korruption münden. In indigenen Gesell-

2 Diesen Abschnitt zu kulturellen Werten verdanken wir dem lebenslangen
Wirken von Bischof Francisco Claver (1929 –2010), dessen partizipatorische
pastorale Vision der Federation of Asian Bishops’ Conferences vierzig Jahre
als Inspiration diente. Siehe dazu sein »Vermächtnis«: Francisco F. Claver,
Der Aufbau einer Ortskirche. Vermächtnis eines philippinischen Bischofs, Inns-
bruck / Wien 2011, insbesondere das 9. Kapitel »Die Spiritualität reflektieren-
der Gemeinschaften«, S. 189 –210.
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schaften kommt die Familie schließlich an erster Stelle.3 Welchen
Einfluss hat in diesem Fall die Gegenwart von BECs?

BECs können Horizonte öffnen – und tun dies auch – und Anteil-
nahme erzeugen, die über die Familie hinausgeht. Während eine
»ethnische Spiritualität« das Evangelium auf eng definierte Familien-
angelegenheiten begrenzen würde, macht eine im Evangelium ver-
ankerte Spiritualität jede Beziehung – lokal und global – zu einer Be-
ziehung zwischen Brüdern und Schwestern. Das Ideal ist extrem:
»Liebet eure Feinde […] Denn so ihr liebet, die euch lieben, was wer-
det ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner?« (Mt
5,44, 46) BECs in Städten, deren Mitglieder verschiedene ethnische
und soziale Hintergründe haben, sind offener für diese im Evan-
gelium verankerte Spiritualität als BECs in Dörfern, die lagebedingt
durchaus aus Mitgliedern einer einzelnen erweiterten Familie beste-
hen können.

Lokale Werte, globale Werte

Im Zeitalter von Mobiltelefon und Internet ist niemand mehr isoliert;
jeder ist dem Einfluss globaler Trends und Werte ausgesetzt. Traditio-
nelle Familienwerte haben sich in der Tat lange mit »modernen« Wer-
ten wie Individualismus, persönlicher Initiative und Erfolg statt einem
geächteten sozialen Status vermengt. Indigene Gesellschaften waren
zudem lange Teil von Nationalstaaten, die offiziell die politische Teil-
habe und die rechtliche Gleichstellung ihrer Bürger akzeptieren. In
vielen Ländern sind die Gleichberechtigung von Männern und Frauen
sowie das Verbot häuslicher Gewalt gesetzlich verankert.4

3 Ich will damit in keiner Weise andeuten, dass indigene Gesellschaften kor-
rupter als nicht-indigene sind; die Finanz- und Bankenkrise von 2009 belegt
dies eindrücklich. Dennoch sind kulturelle Werte ambivalent: enorm gut und
dennoch anfällig für Verzerrung – in sich rasant wandelnden sozialen Umfel-
dern.
4 Indien (als säkularer Staat mit einer großen Hindu-Mehrheit) und Indo-
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Das Vordringen des erwerbsorientierten globalen Marktes und die
mit ihm einhergehenden Migrationsströme führten dazu, dass tradi-
tionelle Familienwerte auf moderne kommerzbezogene Werte pral-
len. Häufig bleibt eine Integration aus, wobei Clanwerte in der fami-
liären Sphäre stark bleiben (bei Geburt, Heirat, Tod/Erbschaft),
während am Arbeitsplatz in zunehmender Weise die Werte des
Marktes dominieren. Dieses Aufeinanderprallen von Werten führt
häufig dazu, dass indigene Gesellschaften an den Rand gedrückt wer-
den, weil das Land ihrer Vorfahren mit seinen großen natürlichen
Ressourcen von Außenstehenden übernommen wird, die von den
Werten des Marktes getrieben werden. Welche Rolle spielen die
BECs in diesem Szenario?

In BECs und im Glauben verankerten sozialen Bewegungen kann
eine in der Bibel gründende Spiritualität eine integrative Kraft auf
die Werte der erweiterten Familie und moderne Werte wie persönli-
che Freiheit, Teilhabe, individuelle Initiative und Erfolg entfalten.
Christliche Spiritualität kann und muss ermuntern zum Engage-
ment für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung der Geschlechter,
zu aktiver Beschäftigung mit sozialen Fragen, zur Ablehnung von
Gewalt als Ethos und Strategie sowie zu Ehrlichkeit und Trans-
parenz in privaten und geschäftlichen Beziehungen. Oder wie Fran-
cisco Claver es formulierte: »Eine starke Spiritualität, die verinner-
licht wird, von festem Glauben geprägt ist und in Bezug auf soziale
Fragen zur beherrschenden Kraft im Denken und Handeln einer Ge-
meinschaft wird, hätte die Kraft, die Gesellschaft radikal zu wan-
deln.«5 Eine derartig ausgeprägte Spiritualität finden wir in gesell-
schaftlich engagierten BECs sowie im Glauben verankerten sozialen
Bewegungen und Netzwerken.

nesien (als säkularer Staat mit einer großen muslimischen Bevölkerungs-
mehrheit) sind Länder mit vergleichsweise fortschrittlicher Gesetzgebung be-
züglich der Gleichstellung von Mann und Frau.
5 Francisco F. Claver, a. a. O., S. 160.
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Fragen als Denkanstoß

Inwieweit helfen religiöse Praktiken in den BECs wie das Bibel-Teilen
dabei, eine Gegenkultur zu schaffen, die die pragmatische und in-
strumentelle Logik der Postmoderne in Frage stellt? Stärken und er-
weitern die Akte der Religionsausübung die Bande der Solidarität
und schärfen sie das Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit? Befähigt
die Spiritualität der BECs ihre Mitglieder, gleichermaßen in traditio-
nellen lokalen und modernen globalen Wertesystemen zu leben und
sich bewusst dafür zu entscheiden, was von Wert und was möglich
ist? Ermöglicht es die Spiritualität den Mitgliedern, ihre eigenen For-
men der Moderne zu entwickeln in einer Welt, in der einerseits wei-
terhin der Glaube an launische Naturgeister und schützende Geister
der Ahnen, Gespenster und Teufel herrscht, die andererseits von In-
ternet und Mobiltelefonen geprägt ist?

Spiritualität und soziale Gerechtigkeit

Als engagierte Christen analysieren Mitglieder von BECs soziale
Probleme, mit denen sie und ihre Nächsten konfrontiert sind. Sie
stellen sich die Frage: Wer profitiert in welcher Form, wer verliert
und warum? Wie hat sich die Situation in den letzten fünf, zehn,
fünfzehn Jahren entwickelt?

In multireligiösen Gesellschaften sind gesellschaftlich engagierte
BECs fast ausnahmslos offen für die interreligiöse Zusammenarbeit,
wenn es um die Bekämpfung von Armut und Korruption geht, den
Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit und das Eintreten für eine
ökologisch verträglichere Wirtschaftsentwicklung.

Fragen als Denkanstoß

Bewirkt die Art der Religionsausübung der BECs, dass ihre Mitglieder
ihr Schicksal bereitwilliger hinnehmen, passiv bleiben und sich nach in-
nen wenden, oder inspirieren sie sie stattdessen mit der evangeliums-
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gemäßen Sicht einer Gemeinschaft von Gleichen, die in liebevoller Soli-
darität und mitfühlender Gerechtigkeit leben? Macht die Religionsaus-
übung die Mitglieder zu schweigenden Konformisten oder versetzt sie
sie in die Lage, sich wirklich gegen soziale Ungerechtigkeit aufzulehnen?

Dies ist keine Frage der Auswahl bestimmter Bibelpassagen oder der
Entscheidung für bestimmte Andachtsübungen, sondern vielmehr
der Art und Weise, wie Bibel und Religionspraxis Grundhaltungen
vermitteln.

Spiritualität und Menschen anderer Glaubenstraditionen

Dort, wo Christen eine Minderheit darstellen, wie (abgesehen von
den Philippinen und Osttimor) beispielsweise in Asien, neigen wir
dazu, uns nach innen zu wenden, das zu betonen, was uns von ande-
ren unterscheidet (Rosenkränze, Statuen, Grotten, Marienwallfahr-
ten), und die Ausübung des Glaubens auf das Gemeinschaftsritual
zu beschränken, damit der Einzelne sich wohlfühlt und Unterstüt-
zung findet. Als Alternative und eigentlicher Traum hinter den
BECs erfolgt die Aneignung der im Evangelium verankerten Spiritua-
lität durch Offenheit für den Geist, durch Dialog mit den Menschen
anderer Glaubensgemeinschaften, indem man sich selbst als Sauer-
teig, als Salz, als Leuchtfeuer in der Gesellschaft begreift. Unter-
suchungen zeigen, dass sich die Mehrheit der BECs in der Praxis vor-
rangig mit den eigenen Mitgliedern beschäftigt, ihrem persönlichen,
familiären und sozialen Leben; nur eine Minderheit strahlt als kleine
engagierte Gemeinschaften nach außen aus, um die breitere Gesell-
schaft zu erreichen.6 Untersuchungen in fünf indonesischen Städten

6 Zu Untersuchungen in Ost-Indonesien siehe Philipus Panda Koten, Potret
Komunitas Basis Gerejani Kita. Laporan Riset Candraditya 2004 –2007, Mau-
mere 2009. Zu Untersuchungen in acht indonesischen Distrikten siehe »La-
poran Penelitian Kelompok Basis Gerejawi (KB) di Indonesia 2002–2004«, in:
Sawi, Nr. 20, Jakarta 2009.
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haben zudem ergeben, dass Katholiken, die in der charismatischen
Bewegung aktiv sind, eine erheblich negativere Einstellung gegenüber
Muslimen als andere Katholiken haben.7

Fragen als Denkanstoß

Je stärker unsere Glaubensidentität ist, je aktiver wir uns religiös en-
gagieren und je leidenschaftlicher unser spirituelles Bekenntnis ist,
desto stärker neigen wir dazu, uns von Menschen anderer Glaubens-
traditionen zu distanzieren und negative Stereotypisierungen vor-
zunehmen. Ist zu erwarten, dass mit wachsender Leidenschaftlichkeit
unserer Spiritualität die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass wir Menschen
anderer Glaubenstraditionen zuhören und von ihnen lernen? Bedeu-
tet Offenheit gegenüber »den anderen« immer auch Kompromiss,
Oberflächlichkeit und mangelndes Engagement?

In BECs gefeierte Andachten können dediziert katholisch und den-
noch aufgeschlossen für Mitglieder der Glaubensmehrheit einer mul-
tireligiösen Gesellschaft sein. Religiosität kann ökumenisch oder
exklusiv sein, offen für »den anderen« als Mitpilger oder unüber-
windbare Grenzen der religiösen Identität errichten.

Spiritualität und Volksfrömmigkeit

Religiöse Praktiken verstärken eine Kultur des Unartikulierten oder
befreien sie davon. Im letzteren Fall sind einfache Menschen in der
Lage, Entscheidungen zu treffen und eine Rolle bei der Umgestal-
tung ihrer Welt einzufordern. Die Spiritualität der Volksfrömmig-
keit kann in beide Richtungen wirken. Angesichts des Gefühls, nicht
die Macht zu haben, die politische Kultur im Land zu verbessern,
und konfrontiert mit der Erosion der öffentlichen Ethik, die sich

7 Siehe Emmanuel Subangun, Dekolonisasi Gereja di Indonesia. Suatu proses
setengah hati, Jogyakarta 2003.
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von der armen Mehrheit scheinbar nicht aufhalten lässt, bleiben
nur die »Waffen der Schwachen« – populäre Riten und Andachts-
übungen, die symbolisch für den Widerstand gegen das Vordringen
der globalen und lokalen kapitalistischen Tentakel der sozialen Un-
gerechtigkeit stehen. Populäre Riten spielen potentiell eine wichtige
Rolle in BECs, wenn soziale Bewegungen für die gesellschaftliche
Erneuerung Gelegenheit zur Entfaltung haben.8 Eine Mobilisierung
engagierter Menschen für den Kampf gegen die Korruption in Poli-
tik und Wirtschaft beispielsweise kann die spirituelle Landschaft
von BECs verändern. Eine derartige »Politik des Gewissens« kann
die ermüdende Dynamik konventioneller Volksfrömmigkeit durch-
brechen. Häufig steht im Mittelpunkt der Volksfrömmigkeit das
Konzept des Leidens.

Spiritualität und Leiden

In weiten Teilen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas und keinesfalls
beschränkt auf Gegenden, die einst von Spanien oder Portugal kolo-
nialisiert wurden, spielen der gekreuzigte Christus und die Mater
Dolorosa eine zentrale Rolle im Glaubensleben. Es gibt einen großen
Unterschied zwischen sentimentaler und biblisch inspirierter Gott-
ergebenheit. Den Unterschied können wir an der Art festmachen, in
der Gottergebenheit das Leben beeinflusst. Die katholische Gotterge-
benheit wurde von indigenen Kulturen auf vielfältige Weise assimi-
liert.

In Teilen der Philippinen, wo sich junge Männer am Karfreitag
ans Kreuz schlagen lassen, ist der zugefügte Schmerz in starkem
Maße eine »schamanistische« Übung, eine Quelle der persönlichen
und spirituellen Kraft, bei der intensives Leiden die innere Stärke ver-
leiht, sich für die Herausforderungen eines weiteren Jahres zu rüs-

8 Siehe James C. Scott, Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Re-
sistance, New Haven 1985. Ebenso ders., Domination and the Arts of Resis-
tance. Hidden Transcripts, New Haven 1990.
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ten.9 In anderen Gegenden wie beispielsweise in Ost-Indonesien ver-
stärken Kreuzigungstafeln am Karfreitag das Gefühl der Hilflosigkeit,
des Scheiterns, der Sündhaftigkeit, des passiven Sich-Fügens in ein
schmerzliches Schicksal.10

Fragen als Denkanstoß

Verstärken der Kreuzweg während der Fastenzeit, die Liturgie der
Karwoche und die Tafeln am Karfreitag ein Gefühl der Hilflosigkeit,
Unabwendbarkeit, ein stilles Hinnehmen des Schicksals? Oder sensi-
bilisiert ein solches Einfühlen in das Leiden des Gekreuzigten und
der Heiligen Mutter Gottes die Anhänger auf schöpferische Weise
für das Leid um sie herum und inspiriert sie so, aktiv zu werden,
um das Leid zu lindern?

Volksfrömmigkeit erinnert uns an die Bedeutung von Riten und
Andachten für die Masse der einfachen Menschen bei der Umgestal-
tung ihrer Welt und der Entstehung von Solidarität. Funktion und
Form dieser Riten zeigen uns, wie sich die Schwachen in Situationen,
die keinen ersichtlichen Anlass zu Hoffnung geben, einen Hoff-
nungsschimmer bewahren (siehe Röm 4,18). Dank der Volksfröm-
migkeit wird das zerstoßene Rohr nicht zerbrochen und der glim-
mende Docht nicht ausgelöscht (vgl. Jes 42,3).

Religiöse Volkspraktiken können die Selbstachtung des Einzelnen
und der Gemeinschaft sowie die auf Vertrauen basierenden Bezie-
hungen unter einfachen Menschen stärken, die sich weigern, sich
dem Schicksal zu ergeben. Sie erzeugen eine Erfahrung der Solidari-
tät und Selbstständigkeit, die unter den richtigen Bedingungen das
soziale Gewissen stärkt und damit Kampfgeist weckt und gleichzeitig
die Selbstachtung des Einzelnen und der Gemeinschaft stärkt.

9 Zum Hintergrund siehe José de Mesa, And God Said, »Bahala Na!« The
Theme of Providence in the Lowland Filipino Context, Quezon City 1979.
10 Paul Budi Kleden, »Salib Yesus – Penderitaan Maria: Devosi Maria dalam
Ibadat Jalan Salib versi Solor-Lamaholot«, in: Jurnal Ledalero 10 (2011) 2,
161–187.
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Es ist gut möglich, dass einfache Menschen in ihren BECs schöp-
ferische und aktive Menschen sind, die durch ihr Bibel-Teilen und
ihre Volksfrömmigkeit angesichts eines gewaltigen sozialen Drucks
eine eigene Identität herausbilden.

Die Spiritualität des Bibel-Teilens

Die Mehrheit der BECs beschäftigt sich primär mit den eigenen Mit-
gliedern. Viele finden Trost in traditionellen Frömmigkeitsübungen,
streben aber im Bibel-Teilen auch nach spirituellen Erkenntnissen für
das persönliche und familiäre Leben. Eine Minderheit von BECs en-
gagiert sich gesellschaftlich gemeinsam mit Anhängern anderer Glau-
benstraditionen, liest die Bibel, um die Gegenwart Christi im »ande-
ren« zu erkennen und gehört interreligiösen Netzwerken an, die den
gesellschaftlichen Wandel vorantreiben.

Frage als Denkanstoß

Welche Rolle spielt das Bibel-Teilen bei der Lösung von Problemen
im täglichen Leben, in den Familien, Nachbarschaften und der brei-
teren Gesellschaft?

Eine transformative Spiritualität wird sich der Bibel auf vielen
kontextuell bedingten Wegen nähern und dabei den sozialen, kultu-
rellen, ökonomischen und politischen Kontext einer jeden behandel-
ten Passage erkennen. Das Bibel-Teilen ist nicht nur der Austausch
von Erfahrungen und Erkenntnissen; es ist der Kern der Spiritualität
und mündet in gemeinsamem Handeln mit geteilter Verantwortung.

Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen: Eine BEC hat Mitglie-
der, die von HIV/Aids betroffen sind, Witwen und Männer, verhei-
ratet und unverheiratet, jüngere und ältere. Viele von ihnen sind
heimgekehrte Migranten. Sie werden von ihren Familien verstoßen
(welche Spiritualität wirkt hier?) und vom Pfarrer und Pastoralrat
bewusst ignoriert, die »auf der entgegengesetzten Seite vorüber-
gehen« (Lk 10,31–32). Sie treffen sich regelmäßig, um sich gegensei-
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tig zu unterstützen sowie Informationen auszutauschen, Schmerz zu
teilen, über Probleme zu reden und Hoffnung zu spenden. In den
Schriften begegnet ihnen Jesus in Person. Einmal haben sie gemein-
sam die Geschichte vom kranken Mann am Teich von Bethesda gele-
sen (Joh 5,1–18).11 Das gibt ihnen neuen Sinn, neue Stärke, neue
Hoffnung und größere Selbstachtung als Freunde und Jünger Jesu –
trotz der Ablehnung, die sie seitens der Gesellschaft und der Amts-
kirche erfahren. Den von HIV-/Aids herausgeforderten Christen ge-
lingt es, den Faden der sozialen Gerechtigkeit in den Texten des
Evangeliums mit ihrer eigenen Lebenssituation zu verknüpfen. Sie
entdecken eine innere Spiritualität und beginnen »aus dem eigenen
Brunnen zu trinken« (Spr 5,15) und erlangen auf diese Weise eine
gewisse spirituelle Unabhängigkeit von der Pfarrgemeinde.

BECs schaffen eine Spiritualität, die an den Bedürfnissen ihrer
Mitglieder ausgerichtet ist, und geben ihnen Halt in einer Gesell-
schaft, die zunehmend weniger Halt bietet – und damit neue Lebens-
kraft. In diesem Fall kann die in der Bibel verankerte Spiritualität der
BECs als Form der lokalen Weisheit gesehen werden, von der die
Amtskirche lernen kann.

Liturgische Spiritualität

Das Feiern der Liturgie kann ebenfalls einen Einfluss auf das spiritu-
elle Leben der BEC-Mitglieder haben, weil Emotionen, Gefühle und
Haltungen viel stärker von Symbolen und Riten denn von formalen
Lehren genährt werden. Im Kontext der BECs kann das Feiern der
Sakramente in der Lebenserfahrung der Menschen verwurzelt sein.
Dies ist kein Automatismus.

Wo Christen in der Minderheit oder gesellschaftliche Umbrüche
an der Tagesordnung sind, kann Religion dazu tendieren, sich auf

11 Siehe Blasius Trinold Asa, »Memaknai Pengalaman Hidup Orang Dengan
HIV/AIDS KDS Flores Plus Support Sebuah Refleksi Teologis-Biblis«, in: Jur-
nal Ledalero 20 (2011) 2, 231–248.
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den Ritus zu beschränken. Die Liturgie ist hier eine interne Angele-
genheit der Kongregation. Sie verstärkt das persönliche Engagement
und die Identität der Gemeinschaft, dient dem Einzelnen und der Fa-
milie als Quelle der Inspiration und des Wohlbefindens. Die Alterna-
tive lautet, die Liturgie in der BEC als Fest der schöpferischen und
heilsbringenden Gegenwart Gottes im gesamten Leben zu feiern –
eine sakramentale Feier des Wertes, Sinns und Zwecks des Lebens
Christi. Solche Liturgien des Wortes und der Eucharistie können ei-
nen Wertewandel bewirken – beispielsweise dahingehend, dass Kor-
ruption, Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung nicht länger hin-
genommen, sondern als falsch, schädlich und destruktiv empfunden
werden. Angesichts der beschleunigten Zerstörung von Gemein-
schaften und Umwelt in weiten Teilen Asiens und Afrikas versteht
eine derartige Spiritualität die zentralen Werte des globalen Kapita-
lismus als sündhaft: individueller Konsum, zügellose Gier, die Ver-
götterung des Marktes einhergehend mit der Unterjochung der Ar-
men und der Profitmaximierung der Reichen. Solche Liturgien sind
gleichzeitig allumfassend und prophetisch herausfordernd.

Fragen als Denkanstoß

Wie schöpferisch und lebensspendend sind die liturgischen Feiern
unserer BEC? Schlagen sie bewusst eine Brücke zwischen Person
und Verkündigung, Leben und Wirken Jesu Christi und seinen An-
hängern in der BEC, ihrem Leben und ihren täglichen Mühen?

Liturgien können einschließen oder ausschließen, integrieren
oder ignorieren. Das katholische Feiern der Sakramente und die pro-
phetische Verehrung können Inspiration für das tägliche Leben sein,
wenn sie in kleinen Gemeinschaften gefeiert werden und einen Bezug
zu deren täglichen Leben herstellen.
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Spiritualität und Kirchliche Basisgemeinden

Meine Prämisse in diesem Aufsatz war die, dass BECs relativ kleine, auf
Vertrauen basierende Gemeinschaften sind, die etwa 15 bis 20 Familien
umfassen und sich regelmäßig treffen, um Gottes Wort zu vernehmen
und sich mit ihm auseinanderzusetzen, miteinander und in größerem
Kontext Fragen und Probleme des täglichen Lebens zu besprechen und
dann, geleitet von Gottes Wort, Lösungen zu suchen und demgemäß zu
handeln. Solche BECs agieren häufig als halb-autonome Gemeinschaf-
ten in dynamischen Netzwerken. Wenn BECs jedoch eine Strategie der
Diözese sind, kann es passieren, dass jede Pfarrgemeinde in kleine
Gruppen untergliedert wird, von denen manche echte BECs und an-
dere nicht viel mehr als bloße Verwaltungseinheiten der Pfarrgemeinde
sind, die sich nebenbei auch zum Gebet versammeln.

Das Wesen der BEC – kleine, schöpferische Glaubensgemeinschaft
oder bloße Andachts- und Verwaltungseinheit – bestimmt in entschei-
dendem Maß, welche Spiritualität ihre Mitglieder sich aneignen. Eine
klerikalisierte Kirche neigt dazu, BECs als Verwaltungs- und Andachts-
einheiten innerhalb einer Pfarrgemeinde und unter Aufsicht des Pries-
ters und seines Pastoralrates zu absorbieren. Hier sorgt die Spirituali-
tät für persönliches Wohlbefinden und Erbauung in geduldiger
Hoffnung auf Gottes Schalom im nächsten Leben. Eine partizipative,
auf Dialog gründende Kirche hingegen schafft Raum für eine Vielzahl
von BECs, kirchliche und soziale Bewegungen mit verschiedenen Be-
ziehungen zu Pfarrgemeinde und Diözese. Viele von ihnen werden rei-
fen in einer gesellschaftlich engagierten Spiritualität, einem im Glau-
ben verankerten Engagement, das aktiv Zeugnis ablegt für die Werte
des Evangeliums im gesellschaftlichen Leben und für diese streitet.

BECs und gesellschaftlich engagierte kirchliche Bewegungen und
Netzwerke sind der beste Ort für das Entstehen und Reifen einer in
der Bibel verankerten Spiritualität – die kleine, auf Vertrauen grün-
dende Gemeinschaft, in der die Mitglieder eigenständig lernen, in
Solidarität mit den Opfern lokalen und globalen Unrechts zu leben
und zu handeln, in der sie spontan und bewusst das Beste der eige-
nen kulturellen Werte mit denen des Evangeliums verschmelzen.
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Kundschafter der Nähe –
Kleine Christliche Gemeinschaften als
Knotenpunkte der Pastoral

von Franz-Peter Tebartz-van Elst

»Die ›Tür des Glaubens‹ (vgl. Apg 14,27), die in das Leben der Ge-
meinschaft mit Gott führt und das Eintreten in seine Kirche erlaubt,
steht uns immer offen. Es ist möglich, diese Schwelle zu überschrei-
ten, wenn das Wort Gottes verkündet wird und das Herz sich durch
die verwandelnde Gnade formen lässt.« Mit diesen wegweisenden
Worten beginnt das Motu proprio »Porta fidei«1, mit dem Bene-
dikt XVI. am 11. Oktober 2011 das Jahr des Glaubens ausgerufen
hat. Er verknüpft mit dieser Initiative, die in dankbarer Erinnerung
an den fünfzigsten Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatika-
nischen Konzils beginnt, das Anliegen, »[…] den Weg des Glaubens
wiederzuentdecken, um die Freude und die erneute Begeisterung der
Begegnung mit Christus immer deutlicher zutage treten zu lassen.«2

Weiter entfaltet Benedikt XVI., was zum Ausgangspunkt für eine
missionarische Weitergabe des Glaubens wird: »Wir dürfen nicht zu-
lassen, dass das Salz schal wird und das Licht verborgen gehalten
wird (vgl. Mt 5,13 –16). Auch der Mensch von heute kann wieder
das Bedürfnis verspüren, wie die Samariterin zum Brunnen zu gehen,
um Jesus zu hören, der dazu einlädt, an ihn zu glauben und aus der
Quelle zu schöpfen, aus der lebendiges Wasser hervorsprudelt (vgl.
Joh 4,14). Wir müssen wieder Geschmack daran finden, uns vom
durch die Kirche treu überlieferten Wort Gottes und vom Brot des
Lebens zu nähren«.3

1 Benedikt XVI., Apostolisches Schreiben in Form eines Motu proprio »Porta fi-
dei«, mit dem das Jahr des Glaubens ausgerufen wird, 11. Oktober 2011, Art. 1.
2 Ebenda, Art. 2.
3 Ebenda, Art. 3.
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Den darin formulierten Ansatz hat sich auch die seit einigen Jah-
ren in Europa angekommene Initiative der so genannten »Kleinen
Christlichen Gemeinschaften« zu eigen gemacht.4 Angeregt durch
positive Erfahrungen in den weltkirchlichen Schwesterkirchen Afri-
kas, Asiens und Lateinamerikas, insbesondere durch die von missio
Aachen unterstützte Initiative AsIPA (Asien Integral Pastoral Ap-
proach), erfuhr das Konzept der Kleinen Christlichen Gemeinschaf-
ten seit Ende der 1980er Jahre eine schrittweise Adaption in unseren
Kulturkreis. Der Grundgedanke dieses, als »small christian commu-
nities« ursprünglich in Südafrika entstandenen, Ansatzes besteht da-
rin, als kleine Gruppe lokal verankert den christlich-kirchlichen
Glauben zu leben. Er macht sich eine Herausforderung zu eigen, die
schon Karl Rahner in den 1970er Jahren prospektiv für die Kirche
begriffen hat, wenn er feststellte: »Der Fromme von morgen wird
ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht
mehr sein.«5 Die Konzeption »Kleiner Christlicher Gemeinschaften«
reagiert damit auf die Situation der Glaubenden in unserer Gesell-
schaft, die starken Veränderungsprozessen unterworfen ist. Der
demographische Wandel, die zunehmende Mobilisierung der gesell-
schaftlichen Bezüge und insbesondere eine weithin alle Lebensberei-
che ergreifende Säkularisierung provoziert Wege einer stärker missio-
narischen Glaubensverkündigung.6 Man kann und darf nicht länger

4 Vgl. dazu: Christian Hennecke, Kirche, die über den Jordan geht. Expeditio-
nen ins Land der Verheißung, Münster 32008; ders. (Hrsg.), Kleine Christliche
Gemeinschaften verstehen. Ein Weg mit den Menschen zu sein, Würzburg 2009;
Klaus Vellguth, Eine neue Art Kirche zu sein. Entstehung und Verbreitung der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften und des Bibel-Teilens in Afrika und Asien,
Freiburger Theologische Studien, Band 169, Freiburg i. Br. 2005.
5 Vgl. Karl Rahner, »Frömmigkeit früher und heute«, in: ders., Schriften zur
Theologie, Band VII, Einsiedeln – Zürich, Köln 1966, S. 22.
6 Vgl. dazu: Franz-Peter Tebartz-van Elst, Gemeinde in mobiler Gesellschaft.
Kontexte – Kriterien – Konkretionen, Studien zur Theologie und Praxis der
Seelsorge, Band 38, Würzburg 22001, bes. S. 266 –359; ders., Werte wahren –
Gesellschaft gestalten. Plädoyer für eine Politik mit christlichem Profil, Kevelaer
2012, bes. S. 11–16; S. 19 –32.
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die Augen davor verschließen, dass »in unserer Gesellschaft und in
ganz Europa der religiös-kirchliche Grundwasserspiegel auf einen
Tiefpunkt abgesunken ist.«7

Vor dem Hintergrund und in sensibler Wahrnehmung dieser Ent-
wicklung begreifen die deutschen Bischöfe in ihrem Schreiben »Allen
Völkern sein Heil« (2004) die globale, weltkirchliche Gemeinschaft
des Glaubens als Chance: »Die Weltkirche [ist] als Glaubensgemein-
schaft gleichermaßen eine Lerngemeinschaft, eine Gebetsgemein-
schaft und eine Solidargemeinschaft. Da die universale Kirche sich
in zahlreichen Ortskirchen verwirklicht, die in ihren jeweiligen Kul-
turen verwurzelt sind, wird die Weltkirche zu einer interkulturellen
und interekklesialen Lerngemeinschaft.«8

Diese Grundhaltung eröffnet das Bewusstsein, Erfahrungen aus
anderen Schwesterkirchen auf die eigene Situation hin als Anregung
zu erkennen. Der vorliegende Beitrag möchte in diesem Sinne die
Initiative der ›Kleinen Christlichen Gemeinschaften‹, in ihrer Kon-
zeption, wie sie sich in Deutschland in den vergangenen Jahren ent-
wickelt hat, in den Blick nehmen und abschließend von konkreten
Schritten im Bistum Limburg berichten.

Kirche in der Nachbarschaft

Ausdrücklich verorten sich die Kleinen Christlichen Gemeinschaften
lokal. Sie folgen dabei dem Grundgedanken einer kleinen, personell
überschaubaren Gruppe von Christen, die ihren christlich-kirchli-
chen Glauben im Alltag lebt. Der Begriff »Gemeinschaft« zielt dabei

7 Walter Kasper, »Neue Evangelisierung. Eine pastorale, theologische und
geistliche Herausforderung«, in: George Augustin / Klaus Krämer (Hrsg.),
Mission als Herausforderung. Impulse zur Neuevangelisierung, Theologie im
Dialog, Band 6, Freiburg i. Br. 2011, 23 –39, S. 24.
8 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 55.

Franz-Peter Tebartz-van Elst126



nicht auf die Bildung einer geistlichen Gemeinschaft im Sinne von
spirituell gleich gesinnten Christen, die sich dann im größeren Kon-
text – etwa auf Diözesanebene oder darüber hinaus – organisiert.

Der Schlüsselbegriff für die Kleinen Christlichen Gemeinschaften
ist vielmehr die »Communio«, im Sinne der einen kirchlichen Ge-
meinschaft, die sich in den Ortskirchen und mithin in den Pfarreien
und Pastoralen Räumen als konkrete Erfahrung vermittelt. Die Com-
munio der ganzen Kirche bleibt die Bezugsgröße. Die Kleinen Christ-
lichen Gemeinschaften streben im Sinne dieses, durch das II. Vatika-
num in besonderer Weise entfalteten, Begriffs danach, Kirche vor Ort
zu sein. Im Alltag, in allen Lebensbezügen und damit »in der Nach-
barschaft« soll das Ganze der Kirche präsent sein. In diesem Sinn ver-
stehen sie sich als »lokalste Einheit der Kirche«9.

So übersteigt der Begriff der »Communio« ekklesial die Idee einer
geistlichen Wahlgemeinschaft und bleibt doch in ihrer Ausformung
immer auf die Nähe vor Ort ausgerichtet. Kleine Christliche Gemein-
schaften wollen keine Elite oder exklusive »Selbst- oder Lebenshilfe-
gruppe im Glauben« (Bischof Wanke)10 sein, sondern die Realisie-
rung der Kirche vor Ort, die aus der Taufberufung jedes einzelnen
Christen erkennt, was Benedikt XVI. bei der Eröffnung des Paulus-
jahres in Erinnerung gerufen hat: »Die Kirche ist nicht ein Verein,
der eine bestimmte Sache voranbringen will. In ihr geht es nicht um
eine Sache. In ihr geht es um die Person Jesu Christi, der auch als der
Auferstandene Fleisch geblieben ist.« (vgl. Lk 24,39) »Er hat Leib. Er
ist selbst da in seiner Kirche, ›Haupt und Leib‹, ein einziges Sub-
jekt.«11

9 Vgl. »Erklärung der ostafrikanischen Bischöfe ›Kleine Christliche Ge-
meinschaften‹ (1979)«, in: missio Aachen, Wir sind Kirche. Kleine Christliche
Gemeinschaften in Ostafrika, missio-Reihe, Band 8, Aachen 1984, 8 –16, S. 11.
10 Zitiert nach: Medard Kehl, »Die neuen ›Lebenshilfegruppen im Glauben‹
und die Priester«, in: Geist und Leben 78 (2005), 53 – 60.
11 Benedikt XVI., Predigt bei der Vesper zur Eröffnung des Paulusjahres in
Sankt Paul vor den Mauern, 28. Juni 2008.
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Zeugnis des Lebens – Zeugnis des Wortes

Im Bewusstsein der Untrennbarkeit von Christus und Kirche, in der
Erfahrung seiner Anwesenheit im Wort der Heiligen Schrift und im
Sakrament, richtet sich der Ansatz der Kleinen Christlichen Gemein-
schaften darauf, Christus durch das Wort der Schrift im Alltag Raum
zu geben.

Dazu pflegen die Kleinen Christlichen Gemeinschaften in beson-
derer Weise das Bibel-Teilen.12 Dieser Umgang mit dem Wort Gottes
versteht sich gerade nicht als eine (unter vielen) Methode(n) der Bi-
belarbeit oder als exegetische Schriftauslegung. »Bibel-Teilen will
hingegen ermöglichen, dass Christen die in Dei Verbum theologisch
gegründete Erfahrung der Gegenwart Christi in seinem Wort machen
und so in einem kirchlichen Rahmen in ein Gespräch mit Christus
kommen können.«13 So verstanden bildet das Konzept des Bibel-Tei-
lens einen christologischen Zugang: Die betende Versammlung der
Schwestern und Brüder im Glauben hört gemeinsam auf Jesus Chris-
tus, der im Wort der Heiligen Schrift anwesend ist. Durch die be-
wusste Rückbindung an die Communio der Kirche wird damit der
Raum einer privatistisch-spirituellen Selbstvergewisserung im Sinne
einer Individualisierung des Glaubensweges überschritten. Das Volk
Gottes, die Kirche, ist das Subjekt der Schrift. »Es geht um eine kir-
chenzeugende Erfahrung der Gegenwart Christi. Im Hören des Wor-
tes, das Christus spricht, geschieht ›Fleischwerdung‹ des Wortes in
seinem Leib. Und sein Leib ist die Kirche, die sich – wie Christus
selbst – gesandt weiß, den Armen das Evangelium zu verkünden.«14

12 Siehe dazu den Kasten auf S. 129.
13 Christian Hennecke, »Kleine Christliche Gemeinschaften – eine kleine
Navigationshilfe«, in: www.kcg-net.de/ (20.4.2012).
14 Christian Hennecke, Kirche, die über den Jordan geht. Expeditionen in das
Land der Verheißung, Münster 32008, S. 188.
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Bibel-Teilen15

Das Bibel-Teilen ist mehr als eine Methode des Umgangs mit der Schrift – es
ist ein Weg, auf dem Christus in seinem Wort den Menschen nahe kommt, ih-
nen begegnet und sie zu seinem Leib macht.

1. Begrüßung – sich zu Christus setzen
Wir begrüßen Christus, der in unserer Mitte ist, und sind selbst die Eingeladenen.
Moderator: Wir werden uns bewusst, dass der Herr in unserer Mitte ist: Wer
möchte Christus mit eigenen Worten willkommen heißen?

2. Lesen – das Wort Gottes hören
Wir lassen das Wort Gottes erklingen durch unsere Stimme. Jede Stimme ver-
mittelt sein Wort.
Moderator: Wir schlagen in der Heiligen Schrift das Buch/das Evangelium/den
Brief … Kapitel … auf. (Wenn alle aufgeschlagen haben:) Wer möchte die Ver-
se … bis … vorlesen? Wer liest den Text noch ein zweites Mal?

3. Verweilen – den verborgenen Schatz heben
Wir lassen uns vom Wort Gottes ansprechen. Christus spricht in uns.
Moderator: Wir sprechen jetzt Worte oder kurze Satzteile dreimal laut aus. Zwi-
schen den Wiederholungen legen wir kurze Pausen ein.

4. Schweigen – die Gegenwart des Herrn wahrnehmen
Wir schweigen in Gemeinschaft. Gott kann nun in uns sprechen.
Moderator: Wir schweigen jetzt für … Minuten und lassen in der Stille Gott zu
uns sprechen.

5. Mitteilen – gemeinsam Gott begegnen, durch die anderen
Wir teilen mit, was Gott in uns zur Sprache bringt. Dadurch wächst der Leib
Christi unter uns.
Moderator: Welches Wort hat mich angesprochen? Wir tauschen uns darüber
aus, was uns im Herzen berührt hat.

6. Handeln – sich vom Wort Gottes anstecken lassen
»Wozu sind wir konkret gesandt?« – Entscheidungsfindung als geistlicher Pro-
zess der gemeinschaftlichen Unterscheidung der Geister.
Moderator: Wir sprechen jetzt über eine Aufgabe, die sich uns zeigt und der wir
uns stellen wollen.

7. Beten
Alles, was gedacht und gesagt wurde, bringen wir noch einmal vor den Vater.
Es vollzieht sich das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen.
Moderator: Wir beten miteinander. Wer möchte, kann jetzt ein freies Gebet spre-
chen. (Danach:) Wir schließen mit einem Gebet oder Lied, das alle auswendig
können.

15 Ablauf des Bibel-Teilens bei: Christian Hennecke, a. a. O., S. 187.
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Eucharistische Verortung

Das »inkarnatorische Prinzip« der Schrift ist immer schon bezogen auf
die sakramentale Gegenwart des Herrn in der Eucharistie. Diesen Zu-
sammenhang stellt Benedikt XVI. im ersten Band seines Jesusbuches
heraus: »Der Zusammenhang mit dem Subjekt ›Volk Gottes‹ ist für
die Schrift vital. Einerseits ist dieses Buch – die Schrift – der von Gott
kommende Maßstab und die weisende Kraft für das Volk, aber ande-
rerseits lebt die Schrift doch nur eben in diesem Volk, das sich in der
Schrift selbst überschreitet und so – in letzter Tiefe vom fleischgewor-
denen Wort her – eben Volk Gottes wird. Das Volk Gottes – die
Kirche – ist das lebendige Subjekt der Schrift; in ihr sind die biblischen
Worte immer Gegenwart. Freilich gehört dazu, dass dieses Volk sich
selbst von Gott her, zuletzt vom leibhaftigen Christus her, empfängt
und sich von ihm ordnen, führen und leiten lässt.«16

In diesem Sinn richtet sich der Ansatz der Kleinen Christlichen
Gemeinschaften ganz auf die eucharistische Mitte der Kirche aus,
die »Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens« ist.17

Nicht in eigenen Kreisen oder Versammlungen, sondern in der Eu-
charistiefeier der Pfarrei/des Pastoralen Raumes, die die Feier der ei-
nen Kirche ist, haben die Kleinen Christlichen Gemeinschaften ihre
Kraftquelle. »Eucharistie wirkt Kirche und Kirche wirkt Eucharis-
tie.«18 Dieser wechselseitige Zusammenhang ist die identitätsstiftende
Mitte, die in den Kleinen Christlichen Gemeinschaften bewusst wird.
In der Eucharistie bekundet die feiernde Gemeinde die Übereinstim-
mung des eigenen Glaubens mit dem des Papstes und dem des Orts-
bischofs. Dies macht das Bekenntnis katholisch. »Der Bischof steht
dafür, dass seine Teilkirche eucharistisch ist, das heißt, dass die Kir-
che, der er vorsteht, dem Grundanliegen der Eucharistie entspricht,

16 Joseph Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Erster Teil. Von der
Taufe im Jordan bis zur Verklärung, Freiburg i. Br. 22007, S. 20.
17 LG 11.
18 Wolfgang Beinert, »Eucharistie wirkt Kirche – Kirche wirkt Eucharistie«,
in: Stimmen der Zeit 122 (1997) 10, 665 – 677.
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dass seine Ortskirche teilhat an der Communio, an der ›Kommu-
nion‹ des ganzen – einen – Leibes Christi.«19

Die amtliche (Beg-)Leitung, als Dienst der Verkündigung und der
Einheit, der aus der Eucharistie kommt, ermöglicht und befähigt die
Christen zum Zeugnis des Lebens. Aus diesem Gefüge ergibt sich für
die Kleinen Christlichen Gemeinschaften in besonderer Weise das
Bewusstsein der eigenen Sendung: »Die Eucharistie schafft den Leib
der Kirche, und die Leibhaftigkeit christlicher Existenz soll während
des Alltags eben nicht individualistisch oder privatistisch reduziert
werden. Auch im Alltag soll Kirche erfahrbar bleiben, in Sammlung
und Sendung. Mithin bildet sie sich lokal, im Nahraum, indem hier
alle, die an diesem Ort leben, jene gemeinsame Kirche sind. Erst so
gewinnt auch Sendung ihre Konkretion.«20

Dienst an der Welt – Zeichen für die Welt

Der Glaube kommt vom Hören. Er entspringt nicht zuerst der logi-
schen Schlussfolgerung oder der denkerischen Anstrengung. Wir glau-
ben in Gemeinschaft (Communio) auf das Zeugnis der anderen hin.
In der sakramentalen Gemeinschaft und im Hören auf die Schrift ent-
faltet sich der Glaube auch persönlich. Er lässt sich jedoch nicht auf
den Bereich des Privaten reduzieren. Christlicher Glaube kann nicht
bei sich selbst stehen bleiben, er will im eigenen Leben bezeugt werden:
»Gerade weil der Glaube ein Akt der Freiheit ist, erfordert er auch die
gesellschaftliche Verantwortung für das, was man glaubt.«21

Hier wird konkret, was für den Ansatz der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften der sechste Schritt des Bibel-Teilens (s.o.) herausstellt. Es

19 Franz-Peter Tebartz-van Elst, »Der Kirche Gesicht und Stimme geben.
Petrusdienst als pastorale Sendung«, in: Georg Gänswein (Hrsg.), Bene-
dikt XVI. Prominente über den Papst, Illertissen 2012, 155 –168, S. 161.
20 Christian Hennecke, a. a. O., S. 191.
21 Benedikt XVI., Apostolisches Schreiben in Form eines Motu proprio »Porta fi-
dei«, mit dem das Jahr des Glaubens ausgerufen wird, 11. Oktober 2011, Art. 10.
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geht darum, die eigene Sendung als Zeuge Christi in die Welt zur Tat
werden zu lassen. Ganz im Sinne des eucharistischen Wesens der Kir-
che ist jeder Christ berufen, auch für die andern zum Zeichen der An-
wesenheit Gottes unter den Menschen zu werden (Sakrament).

Dieser gesamtkirchlichen Herausforderung zu einer missionari-
schen Glaubensverkündigung entspricht das lokale und konkrete En-
gagement der Kleinen Christlichen Gemeinschaften. Das Zeugnis des
Lebens weist hin auf das Zeugnis des Wortes. Auf diese Weise werden
Christen zu »Platzhaltern Gottes« mitten in der Welt, ohne sich in ihr
zu verlieren. Im Blick auf das bevorstehende Jahr des Glaubens stellt
Benedikt XVI. in diesem Sinn heraus: »Darauf bedacht, die Zeichen
der Zeit im Heute der Geschichte zu erkennen, verpflichtet der
Glaube jeden von uns, ein lebendiges Zeichen der Gegenwart des
Auferstandenen in der Welt zu werden. Das, was die Welt heute be-
sonders braucht, ist das glaubhafte Zeugnis derer, die, vom Wort des
Herrn im Geist und im Herzen erleuchtet, fähig sind, den Geist und
das Herz vieler zu öffnen für die Sehnsucht nach Gott und nach dem
ewigen Leben, das kein Ende kennt.«22

Kleine Christliche Gemeinschaften im Bistum Limburg

Die Kirche von Limburg versteht sich als aktives Glied der gesamtkirch-
lichen Lerngemeinschaft. Besonders in den verschiedenen partner-
schaftlichen Beziehungen zu anderen Ortskirchen begegnet uns ein rei-
cher Erfahrungsschatz. In den Limburger Partnerdiözesen in Afrika und
Asien begegnen uns lebendige Aufbrüche in der Kirche, die »Small
Christian Communities« oder »Basic Ecclesial Communities« heißen.
Seit einigen Jahren ist die Auseinandersetzung mit diesem Pastoral-
ansatz, der im deutschsprachigen Raum als »Kleine Christliche Gemein-
schaften« bekannt ist, in vielen deutschen Diözesen vorangekommen.

Seit drei Jahrzehnten lebt und pflegt die Kirche von Limburg Bis-
tumspartnerschaften mit Diözesen im globalen Süden. Es bestehen

22 Ebenda, Art. 15.
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Partnerschaften mit den Bistümern Ndola/Sambia (seit 1982), Alami-
nos/Philippinen (1987) und Kumbo/Kamerun (1988). Darüber hinaus
werden weitere partnerschaftliche Beziehungen mit (Erz-)Bistümern
in Ost- und Südosteuropa gepflegt. Auch auf Ebene der Pfarreien
und Pastoralen Räume gibt es eine Vielzahl kleinerer Partnerschaften.

Angeregt vom weltkirchlichen Erfahrungsaustausch mit diesen pas-
toralen Aufbrüchen und unterstützt durch das missio-Projekt »Spiri-
tualität und Gemeindeentwicklung – Kleine Christliche Gemeinschaf-
ten in Deutschland« sind in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche
Impulse ins Bistum Limburg gekommen. Besonders das in den Jahren
2000 bis 2006 dreimal durchgeführte Projekt zur Gemeindeentwick-
lung »SPRING« (»Frühling«) hat große Aufmerksamkeit für die pasto-
ralen Initiativen in unseren Schwesterkirchen erzeugt. Im Rahmen der
Projekte besuchten kleine Gruppen von Gästen Pfarreien/Pastorale
Räume im Bistum Limburg und berichteten von ihren konkreten Er-
fahrungen. Aus diesem Erlebnis weltkirchlicher Lerngemeinschaft, ver-
bunden mit einem Erkundungsbesuch in der Diözese Mumbai (In-
dien), entwickelten sich erste Möglichkeiten für eine Adaption des
Konzepts der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in der Diözese im
Sinne des in diesem Beitrag skizzierten Grundanliegens. Als zentral für
ihre Initiierung (nicht »Gründung« im Sinne geistlicher Gemeinschaf-
ten!) hat sich die Gewinnung von »burning persons«23 erwiesen – Gläu-
bige vor Ort, die andere begeistern und erste Schritte tun.

Im Bistum Limburg haben sich in vier Pastoralen Räumen Kleine
Christliche Gemeinschaften entwickelt, die dieses Anliegen erproben
wollen. An zwei Orten ist zudem das Pastoralteam ausdrücklich mit
der aktiven Begleitung dieser Erkundung beauftragt. Im Rahmen des
Bistumsprozesses »Bereitschaft zur Bewegung« wird dieser Ansatz für
die Pastoral ausdrücklich unterstützt. Im August 2010 wurde dazu
eine fünfjährige Projektstelle im Bereich Gemeindeentwicklung mit
dem Schwerpunkt Kleine Christliche Gemeinschaften eingerichtet

23 Der Begriff der »burning persons« in diesem Sinn ist in den Kirchen
Asiens entstanden. Vgl. dazu: Dieter Tewes, »Das Feuer anblasen«, in: Unsere
Seelsorge, November 2011, S. 28.

Kundschafter der Nähe 133



und damit eine zentrale Anlaufstelle geschaffen. Neben der Beglei-
tung der Erkundungsräume ist es auch die Aufgabe dieser Stelle,
sich am bundesweiten Erfahrungsaustausch zu beteiligen und ein-
zubringen.24 Um in den für die Diözese derzeit anstehenden pastora-
len Entwicklungsprozessen auf dem Weg zu »Pfarreien neuen Typs«
im größeren lokalen und sozialen Raum weiterführende Anregungen
zu erkunden, ist ausdrücklich ein Pilotprojekt in Wiesbaden-Bier-
stadt auf den Weg gebracht worden. Hier geht es darum, Inspiratio-
nen aus der Praxis der »small christian communities« zu gewinnen,
die helfen können, die unverzichtbare Nähe vor Ort angesichts grö-
ßerer Strukturen und weiterer Räume auszugestalten.

Der in diesem Beitrag skizzierte Ansatz Kleiner Christlicher Ge-
meinschaften als »Kirche in der Nachbarschaft« schöpft seine Kraft
aus dem Zueinander von Wort und Sakrament, Sammlung und
Sendung, Credo und Caritas (Bekenntnis und Solidarität aus dem
Glauben) für die Nähe der Kirche vor Ort in den Herausforderun-
gen, die sich uns heute stellen. Im Sinne dieses weltkirchlichen Auf-
bruchs der »small christian communities« vor Ort ermutigt Bene-
dikt XVI. zu dieser pastoralen Initiative: »In der heutigen Zeit, die
nicht selten von individualistischen Tendenzen geprägt ist, scheint
es noch dringender, dass die Christen Zeugnis ablegen von einer
grenzüberschreitenden Solidarität, um eine Welt aufzubauen, in der
sich jeder aufgenommen und geachtet fühlt. All jene, die diese Sen-
dung persönlich oder in Gemeinschaft erfüllen, werden zur Verbrei-
tung einer wahren Liebe beitragen, einer Liebe, die das Herz befreit
und überall jene Freude bereitet, ›die niemand nehmen kann‹, weil
sie vom Herrn kommt.«25

24 Zu verweisen ist in diesem Kontext auf die Arbeit des »Nationalteams
Kleine Christliche Gemeinschaften Deutschland«, das sich mit den Aufbrü-
chen in den deutschen Diözesen vernetzt hat. Vgl. dazu www.kcg-net.de/.
25 Benedikt XVI., Ansprache an die Teilnehmer der Jahresversammlung der
Union der Hilfswerke für die orientalischen Kirchen (ROACO), 23. Juni
2005.
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Ekklesiologisches Verständnis der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften



Kleine Christliche Gemeinschaften als neuer Weg,
Kirche zu werden – Gegenwart, Fortschritte und
Zukunft

von Agbonkhianmeghe E. Orobator

»Wir müssen weiterhin den Plan verfolgen, Leben und Arbeit der
Kirche sowohl auf dem Land als auch in der Stadt auf die Christlichen

Basisgemeinschaften zu stützen. Das Kirchenleben muss auf den
Gemeinschaften fußen, in denen sich das tagtägliche Leben und die

Arbeit abspielen: jenen elementaren und überschaubaren sozialen
Gruppen, deren Mitglieder im Leben und in der Arbeit echte

zwischenmenschliche Beziehungen erfahren und das Gefühl der
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft erleben können.«1

Sowohl historisch als auch kontextuell gesehen haben sich Schicksal
und Aussichten der SCCs (Small Christian Communities) mehrfach
gewendet. Unter wechselnden Bezeichnungen (Basic Ecclesial Com-
munities, Living Ecclesial Communities, Basic Christian Communi-
ties, Basic Church Communities, Vital Christian Communities,
Grassroots Christian Communities, Small Communities bzw. Basic
Family Communities (im Deutschen spricht man von Kleinen
Christlichen Gemeinden oder [kirchlichen] Basisgemeinschaften) ge-
führt, verdanken die SCCs ihren Ursprung mehreren Faktoren.2 In
Ostafrika entstanden sie in den 1970ern als Nachbarschafts-/Anwoh-
nervereinigungen bzw. christliche Gruppen unter der Schirmherr-
schaft der Association of Member Episcopal Conferences of Eastern

1 AMECEA-Studienkongress zur »Planung für die Kirche in Ostafrika in
den 1980ern«, Nairobi, Kenia, 1973.
2 Für die SCCs/BECs gibt es bis zu 3.000 verschiedene Bezeichnungen und
Ausdrücke. Joseph Healey / Jeanne Hinton, »Explanation of Terms«, in: dies.
(Hrsg.), Small Christian Communities Today: Capturing the New Moment,
New York 2005, S. 8.
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Africa (AMECEA).3 Der zukunftsweisende Beschluss der AMECEA,
die SCCs als »lokale Kirchen« zu etablieren, leitete eine neue ekkle-
siologische Realität in der Region ein.

Ursprünglich konzipiert als pastorale Strategie der Evangelisierung
und Inkulturation der Kirche in Afrika, boten die SCCs Kirchen-
gemeinden die Möglichkeit, der Anonymität und Unpersönlichkeit
einer großen Pfarrgemeinde zu entfliehen. »SCCs waren als Zellen ge-
dacht, in denen der christliche Glaube intensiv und in der Gemein-
schaft gelebt werden sollte. Sie galten als die kirchliche Erweiterung
der afrikanischen Großfamilie bzw. des Clans.«4 In der kirchlichen Ter-
minologie häufig als »Kirche in der Nachbarschaft« beschrieben,5 soll-
ten sie klein genug sein, um enge und tiefe Beziehungen zu ermögli-
chen, und gleichzeitig flexibel genug, um einer Vielzahl von Fragen
des täglichen Lebens der Christen Raum zu geben. Kurz gesagt wurden
die SCCs als neuer Weg, Kirche zu sein, sowie »Kirche im Aufbruch« –
inspiriert vom heiligen Geist – gepriesen.6

Die ekklesiologische Verkörperung der SCCs entspricht den ur-
afrikanischen Werten der wechselseitigen Abhängigkeit, Harmonie,
Kooperation und Gastfreundlichkeit, die konstitutive Elemente der

3 Joseph Healey sieht den Ursprung der SCCs in Afrika im Auftauchen der
»Living Ecclesial Communities« in der heutigen Demokratischen Republik
Kongo (früher Zaire) im Jahr 1961. Siehe Joseph Healey, »Timeline in the
History and Development of Small Christian Communities (SCCs) in Africa
Especially Eastern Africa«, in: http://www.smallchristiancommunities.org/afri-
ca/africa-continent/107-timeline-in-the-history-and-development-of-small-
christian-communities-sccs-in-africa-especially-eastern-africa.html.
4 Laurenti Magesa, Anatomy of Inculturation. Transforming the Church in
Africa, New York 2004, S. 43; siehe auch Christopher Cieslikiewicz, »Pastoral
Involvement of Parish-Based SCCs in Dar es Salaam«, in: Joseph Healey /
Jeanne Hinton (Hrsg.), a. a. O., S. 101.
5 Rodrigo Mejia, The Church in the Neighborhood. Meetings for the Anima-
tion of Small Christian Communities, Nairobi, Kenia 1992; Alphonce Omolo,
»Small Communities Light Up Neighborhoods in Kisumu«, in: Joseph Hea-
ley / Jeanne Hinton (Hrsg.), a. a. O., S. 110 –114.
6 Joseph Healey / Jeanne Hinton, »Introduction. A Second Wind«, in: dies.
(Hrsg.), a. a. O., S. 4, 6.
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menschlichen Gemeinschaft bilden. Dieses im Allgemeinen als
»Ubuntu« bezeichnete anthropologische Prinzip liegt der elementa-
ren Auffassung vom Konzept des Individuums in der Gemeinschaft
als Ganzheitlichkeit, Relationalität und Solidarität zugrunde.7 Im
Licht dieser Sichtweise betonen die offiziellen Texte, in denen SCCs
als lokale Kirchen beschrieben werden, die Aspekte der Zugehörigkeit
zu einer Gemeinschaft, des Verbundenseins und der gemeinsamen
Vision von und der Verantwortung für den Sendungsauftrag der Kir-
che im lokalen Kontext.

Die SCCs sind Verkörperungen der Kirche in ihrem lokalen Kon-
text. Dies lässt keine allgemeingültige Definition der SCCs (Small
Christian Communities) zu. Der Zweck solcher Zusammenschlüsse va-
riiert von Ort zu Ort. Bezüglich ihrer Funktionsmechanismen folgen
sie jedoch bestimmten Mustern. In der Regel kommen SCCs abseits
von der regulären Andachtsroutine in der Gemeinde regelmäßig zum
gemeinsamen Beten und zur Reflexion über das Wort Gottes zusam-
men. Diese Reflexion geht entweder den wöchentlichen Feiern der Li-
turgie voran oder stellt diese rückblickend in den Mittelpunkt. Neben
der Reflexion über das Wort Gottes bieten die SCCs einen Ort für das
Besprechen der allgemeinen Sorgen der Mitglieder der jeweiligen Ge-
meinschaft. Darüber hinaus schaffen sie ein Forum für die Planung be-
stimmter Aktivitäten in ihrer Gegend oder in Bezug auf die Erfüllung
bestimmter Aufgaben, die den SCCs auf der Ebene der Pfarrgemeinde
übertragen wurden. Und wichtiger noch: Die Möglichkeit und Gele-
genheit, als örtliche Christen zusammenzukommen, stärkt die gemein-
schaftlichen Bindungen unter den Mitgliedern der SCCs.

SCCs, CEBs, BECs …: Formen der Verkörperung der Kirche

Small Christian Communities gibt es in verschiedenen Teilen der
Welt in unterschiedlichen Ausprägungen. Besonders bekannt ist je-
doch ihre in Lateinamerika verbreitete Form. Vor diesem Hinter-

7 Siehe Ceydric Mason, Why Africa Matters, New York 2010, S. 124 –125.
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grund erschließt sich die Besonderheit oder Einzigartigkeit der SCCs
in Afrika nicht auf den ersten Blick. In einigen Fällen wurden sie mit
dem lateinamerikanischen Modell der Comunidades Eclesiales de
Base (CEBs) verglichen und verwechselt. Die Ähnlichkeiten zwischen
beiden Modellen sind beträchtlich, aber auch die Unterschiede sind
augenfällig. Dasselbe gilt für die historische Entwicklung der beiden
Modelle. Nachweislich entstanden sie parallel an entgegengesetzten
Enden der Welt.8 Daher »lässt sich nicht klar sagen, ob ein Modell
dem anderen in der logischen oder historischen Entwicklung voraus-
ging«9.

Die bisweilen vorgebrachte Kritik, die SCCs seien lediglich blasse
Kopien der CEBs oder Produkte ihrer negativen Einflüsse, ist unfair
und entbehrt jeder Grundlage. Vor dem Hintergrund der afrikani-
schen Ekklesiologie brandmarkte Oliver Onwubiko die BECs (oder
CEBs) als »anti-kirchlich« und »anti-institutionelle Kirche«. Des
Weiteren behauptete er, den BECs fehle es aus kirchlicher Sicht be-
dingt durch den Priestermangel und die fehlende priesterliche Kon-
trolle und Führung an klar umrissenen Konzepten.10 Seine Kritik, das
muss gesagt werden, erinnert an eine theologische Position, die Insti-
tutionalisierung und geistliche Führung als essentielle Elemente der
ekklesiologischen Struktur begreift. Wie ich später erläutern werde,
sind Führung und Aufsicht durch den Klerus jedoch Faktoren, die
sich kontraproduktiv auf die SCCs und BECs als Verkörperungen
der Kirche im lokalen Milieu auswirken.

Zweifelsohne basiert das lateinamerikanische Modell der CEBs
auf einer tieferen und viel stärker artikulierten Befreiungstheologie.

8 Siehe Joseph Healey, »Timeline in the History and Development of Small
Christian Communities (SCCs) in Africa Especially Eastern Africa«, a. a. O.
9 Roger Haight, Christian Community in History, Band 2, New York 2005,
S. 409.
10 Oliver Onwubiko, The Church in Mission. In the Light of Ecclesia in Africa,
Nairobi 2001, S. 166 –167. Siehe dazu meine Kritik an seiner Position in mei-
nem Buch From Crisis to Kairos. The Mission of the Church in the Time of HIV/
AIDS, Refugees and Poverty, Nairobi 2005, S. 82.
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Dies ist zum Teil der Tatsache geschuldet, dass sich der sozio-politi-
sche und ökonomische Kontext dieses Modells stark von dem des
afrikanischen Modells der SCCs unterscheidet. Während Ersteres
sich in Theorie und Praxis stark politisch engagierte – in Form des
Widerstands gegen systemische und strukturelle Kräfte der Unter-
drückung und Marginalisierung –, lässt sich dies für das afrikanische
Modell nicht behaupten. »Soziale Fragen spielen im Leben der SCCs
nach wie vor nur am Rande eine Rolle.«11 »Zweifelsohne haben die
afrikanischen SCCs im Gebet und der gegenseitigen Unterstützung
ihrer Mitglieder bis heute größere Wirkung als im sozio-politischen
Leben entfaltet.«12 Dennoch eint beide Modelle der Wunsch nach ei-
ner sozial relevanteren und theologisch tieferen Erfahrung der als
Kirche bezeichneten Gemeinschaft.

Eine Betrachtung der SCCs in Afrika muss eingebettet in deren
evolutions- und gegenwartsbezogenen Kontext erfolgen. Wie eingangs
erläutert, folgten die SCCs in Ostafrika einem klar erkennbaren Ent-
wicklungsweg. So erfuhren sie insbesondere Unterstützung durch die
Kirchenführung. In mehreren amtlichen Dokumenten der kirchlichen
Hierarchie Ostafrikas werden der bleibende Wert, die pastorale Not-
wendigkeit und der ekklesiologische Status der SCCs in den Diözesen
und Erzdiözesen der Region bekräftigt. Von einer solchen Unterstüt-
zung für die SCCs kann in der übrigen Kirche Afrikas nicht ausgegan-
gen werden. In Westafrika beispielsweise wirkt die Entwicklung der
SCCs mit wenigen Ausnahmen weniger systematisch und spora-
discher. In einigen Teilen von Nigeria werden die SCCs beispielsweise
als »Zonen« bezeichnet. Sie widmen sich einer Vielzahl von Aktivitä-
ten, darunter dem Beten und der Andacht. Weitere Schwerpunkte sind
das Sammeln von Spenden und die Planung der Teilnahme an Aktivi-
täten der Pfarrgemeinde. Angesichts dessen können diese »Zonen«
kaum als Nachbarschaftskirchen im theologischen Sinn des Begriffs
bezeichnet werden. In der Region Zentralafrika gab es seit den frühen

11 Christopher Cieslikiewicz, »Pastoral Involvement of Parish-Based SCCs
in Dar es Salaam«, in: Joseph Healey / Jeanne Hinton (Hrsg.), a. a. O., S. 99.
12 Ebenda, S. 103.
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1960ern eine Form von SCCs. Das Entstehen dieser Gruppen kann
dem charismatischen Kardinal Joseph Malula zugeschrieben werden,
der sich unermüdlich für die Stärkung der Inkulturation des Evange-
liums einsetzte – nicht nur im Kontext der Liturgie (z. B. der zairische
Ritus des römischen Messbuches), sondern auch im praktischen
Leben der Christen im konkreten Kontext der Pfarrgemeinde.13 In
diesem pastoralen Sinn wurden Laienführer ausgebildet und bestellt,
um aktiv Verantwortung für die Organisation und Leitung des Lebens
der Pfarrgemeinde zu übernehmen (als »Mokambi« oder »Leiter der
Gemeinde«). Die Christen ermutigte man, sich in kleinen Gemein-
schaften oder lebendigen Kirchengemeinden (Living Ecclesial Com-
munities) zur christlichen Andacht und gegenseitigen Selbsthilfe zu-
sammenzuschließen.14

Die als Ortskirchen geltenden SCCs stehen vor besonderen He-
rausforderungen, die im kulturellen, theologischen und soziologi-
schen Kontext dieser kleinen christlichen Gemeinschaften verstanden
werden müssen. Dies betrifft besonders die im Folgenden geschilder-
ten Bereiche.

Geschlechterverhältnis in der ekklesiologischen Praxis der SCCs

Eine Fülle von Studien hat gezeigt, dass SCCs in der Tendenz eher
weibliche Mitglieder anziehen und die einflussreichen männlichen
Mitglieder der Gemeinde außen vor lassen.15 »Eine der größten
Herausforderungen stellt es für die Gemeinschaften heute dar, Män-

13 Elochukwu E. Uzukwu, Worship as Body Language. Introduction to Chris-
tian Worship: An Orientation, Collegeville 1997, S. 302 ff.
14 Siehe Joseph Healey, »Timeline in the History and Development of Small
Christian Communities (SCCs) in Africa Especially Eastern Africa«, a. a. O.;
Léonard Santedi Kinkupu, »Catholic Theology. African Approaches and Ela-
borations from the Democratic Republic of the Congo«, in: http://theo.kuleu-
ven.be/insect/page/66, 11.7.2012.
15 Siehe beispielsweise Elochukwu Uzukwu, A Listening Church: Autonomy
and Communion in African Churches, New York 1996, S. 118.
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ner in das Leben der SCCs einzubeziehen. […] Man hat festgestellt,
dass SCCs Gefahr laufen, zu einfachen Gebetskreisen zu werden,
wenn der Frauenanteil in ihnen stark überwiegt.«16

Neben dem Ungleichgewicht der Geschlechter gibt es einen kultu-
rellen Faktor. Angesichts der ausgeprägt patriarchalen Kulturen Afri-
kas ist es im besten Fall schwierig und im ungünstigsten Fall unmög-
lich, nachbarschaftliche christliche Gemeinschaften zu bilden, in
denen Frauen ungehindert leitende Funktionen bekleiden oder sich
Männer damit abfinden, untergeordnete Rollen zu spielen. Es ist
nicht ungewöhnlich, dass in SCCs mit einigen wenigen männlichen
Mitgliedern die Männer gleichsam einem Naturgesetz folgend die
Führung übernehmen und die Frauen umgekehrt dazu neigen oder
dazu genötigt werden, sich der Autorität der männlichen Mitglieder
der SCCs zu beugen.

In ihrer Summe hemmen derartige kulturelle Faktoren das Funk-
tionieren und die Wirksamkeit von SCCs als Orte der ekklesialen
Communio, der pastoralen Zusammenarbeit und der gleichberech-
tigten Teilhabe. Aus weiterem Blickwinkel betrachtet, spiegelt der hö-
here Frauenanteil in SCCs und deren relativ geringe Präsenz in den
Führungsgremien jedoch die Ämterverteilung in der universalen Kir-
che wider, in der die männliche Autorität dominiert. Ungeachtet die-
ser Situation gibt es genug Anlass, den SCCs als Orten, in denen
Frauen »eine Stimme in einer patriarchalen Kultur« sowie eine rela-
tive Autorität und Prominenz in der Gemeinschaft der Kirche erhal-
ten, ein positives Zeugnis auszustellen.17

16 Christopher Cieslikiewicz, »Pastoral Involvement of Parish-Based SCCs
in Dar es Salaam«, in: Joseph Healey / Jeanne Hinton (Hrsg.), a. a. O., S.
101–102. Ähnlich problematisch gestaltet sich die Einbeziehung junger Leute
in die SCCs oder die Bildung von SCCs für junge Leute.
17 Roger Haight, a. a. O., S. 419; Anne Nasimiyu-Wasike, »The Role of Wo-
men in Small Christian Communities«, in: Agatha Radoli (Hrsg.), The Local
Church with a Human Face, Eldoret 1996, S. 181–202; Agatha Radoli (Hrsg.),
How Local is the Local Church? Small Christian Communities and the Church
in Eastern Africa, Eldoret 1993.
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Führungsrollen für Laien in den SCCs

Aus der Perspektive der Kirchenlehre und der Soziologie der religiö-
sen Organisation sind SCCs von Laien geführte und organisierte
kirchliche Gemeinschaften. In SCCs »führen die Laien die Sache des
Evangeliums fort […] und sind auch auf Ebene der Führung und
Entscheidungsfindung die Gefäße, die Vehikel der ekklesialen Reali-
tät«18. Im Idealfall gehören den SCCs in diesem Rahmen auch ordi-
nierte Geistliche an, die auf gleichberechtigter Ebene mit den Laien
am Leben der Gemeinschaft teilnehmen. In der Realität ist dies je-
doch selten der Fall. Genau wie die männliche Dominanz der SCCs
die Realität in der größeren Kirchengemeinde und der säkularen
Gesellschaft widerspiegelt, werden SCCs unter Eingriff des Klerus
mitunter zu »Gemeinschaften unter klerikaler Aufsicht«19. Folglich
leiden die Kreativität und das Funktionieren der SCCs als Gemein-
schaft gläubiger Laien und Kirche in der Nachbarschaft, wenn der
Klerus in ihnen Kontrolle ausübt und dominiert.

Ein gewichtiger Grund für die Entwicklung und das Wachstum
der SCCs liegt in der Tatsache, dass sie als Mittel der Lokalisierung
der Kirche dienen. Dies impliziert ein stärkeres Gefühl der Teilhabe
und Eigenverantwortung unter den Christen und eine stärkere Betei-
ligung der Laien. Anders gesagt stellen die SCCs eine Form der ekkle-
siologischen Dezentralisierung dar, die es Laien ermöglicht, auf loka-
ler Ebene Führungsrollen auszuüben. Analog dazu leiten die Laien
Aktivitäten wie die Katechese sowie die Planung und Vorbereitung
verschiedener Sakramente. In einigen Teilen Afrikas südlich der Sa-
hara wurde den Kleinen Christlichen Gemeinschaften die Verantwor-
tung für die katechetischen Programme übertragen. Jede SCC hat ih-
ren Katechisten oder ein vergleichbares Amt mit Verantwortung für

18 Leonardo Boff, Ecclesiogenesis: The Base Communities Reinvent the
Church, Maryknoll 1986, S. 2. (In deutscher Sprache: ders., Und die Kirche
ist Volk geworden. Ekklesiogenesis, Düsseldorf 1987).
19 Elochukwu E. Uzukwu, Worship as Body Language: Introduction to Chris-
tian Worship: An Orientation, a. a. O., S. 31.
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das Anwerben von Mitgliedern sowie das Organisieren einer Vielzahl
sakramentaler und erzieherischer Aktivitäten und Dienste. Neben
der in den SCCs regelmäßig gefeierten Eucharistie werden über das
Netz der Kleinen Christlichen Gemeinschaften Sakramente wie Tau-
fe, Vermählung, Krankensalbung und Begräbnisse gefeiert. Dieses Ar-
rangement macht die SCCs zur lebendigen Verkörperung der Kirche
in der Nachbarschaft.

Trotz der Ausführungen im vorigen Abschnitt lässt die Auslage-
rung von pastoralen und sakramentalen Aktivitäten in die SCCs in
bestimmten Fällen aber auch eine bürokratische Hürde entstehen.
Das heißt konkret, dass der Katechist und/oder Leiter einer SCC in-
offiziell die Rolle eines Torwächters zu den Sakramenten annimmt.
Als solcher kann er in eigenem Ermessen Bedingungen festlegen
und Regeln aufstellen, um den Zugang zu bestimmten Sakramenten
durch die SCC-Mitglieder zu kontrollieren. Im Extremfall können
diese Bedingungen und Regeln auch als Strafmaßnahmen eingesetzt
werden. Der Autor weiß aus erster Hand, dass die Leiter einer SCC in
Tansania einem verstorbenen Mitglied ihrer SCC ein christliches Be-
gräbnis verweigerten, weil dieser auf Treffen der Gemeinschaft ge-
fehlt hatte. Dies ist sicher ein Extremfall. In anderen Fällen wurde
die Registrierung für die Taufe oder Hochzeit verweigert, weil die Be-
treffenden Beiträge, Gebühren oder Abgaben schuldig geblieben wa-
ren. In seiner extremen Form untergräbt diese Praxis das eigentliche
Wesen und das logische Prinzip der Kleinen Christlichen Gemein-
schaften als Verkörperungen der Kirche im lokalen Kontext.

Ekklesiale Identität der SCCs: Ein neuer Weg, Kirche zu sein?

Im Zusammenhang mit den SCCs stellt sich die Frage der theologi-
schen Wertung und der exakten Bedeutung der immer wieder ange-
führten Aussage, die SCCs seien ein neuer Weg, Kirche zu sein. In
Fällen, in denen die Pfarrgemeindestruktur dominant bleibt und ge-
meindebasierte Andachtsgruppen oder christliche Gemeinschaften
dynamisch bleiben, stellt sich die Frage nach dem ekklesiologischen
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Status der Kleinen Christlichen Gemeinden. »Einige Diözesen in Ost-
afrika sehen die SCCs tatsächlich als Ersatz für die Pfarrgemeinden.
Andere bewerten die Situation anders.«20 Für die meisten bleibt die
Pfarrgemeindestruktur der Kirche jedoch die verbreitetste und am
tiefsten verwurzelte Organisationsform. Infolgedessen »reduziert die
Pfarrgemeindestruktur aus der Zeit vor den SCCs diese nicht selten
auf einen Gebetskreis, statt sie zu einer neu aufkeimenden Kirchen-
struktur für die Erneuerung der Gemeinschaft und die Transforma-
tion der Gesellschaft werden zu lassen«21.

Als Verkörperungen der Kirche in der Nachbarschaft kämpfen die
SCCs zudem mit bestimmten Problemen, die in der pfarrgemeinde-
basierten Struktur nicht so evident sind. In SCCs, die sich in Gegen-
den mit großer ethnischer Vielfalt befinden, kann sich die Mitglied-
schaft an der ethnischen und kulturellen Zugehörigkeit festmachen.
Die SCCs, die solche Klüfte eigentlich überbrücken sollen, verschär-
fen dann stattdessen die Teilung und Trennung. Der Grad der Zuge-
hörigkeit und Partizipation der Mitglieder hängt dann davon ab, wie
viele Mitglieder sich in der Gemeinschaft zu Hause fühlen. Je eth-
nisch homogener die Gruppe ist, desto tiefer ist auch das Zugehörig-
keitsgefühl der Mitglieder, aber zugleich auch der Grad ihrer Exklu-
sivität. Dass die SCCs der Versuchung unterliegen, exklusivistische

20 Elochukwu Uzukwu, A Listening Church. Autonomy and Communion in
African Church, a. a. O., S. 119; auf ähnliche Weise unterscheidet und ver-
gleicht Boff zwei »nachkonziliare« und »nach-medellínische« ekklesiologische
Modelle: a. »die Kirche als übergeordnete Institution«, die sich aus Diözesen
und Pfarrgemeinden zusammensetzt; b. die Kirche als »Netzwerk von Basis-
gemeinden«. Beide Modelle konvergieren in einer »dialektischen Interaktion«
der gegenseitigen Verstärkung und Erneuerung – bei der das erste Modell
nicht versucht, das zweite in seine Bürokratie zu absorbieren, und das zweite
Modell nicht versucht, den Platz des ersten einzunehmen und »sich selbst als
den einzigen Weg, heute Kirche zu sein, präsentiert«. (Leonardo Boff, a. a. O.,
S. 7–9). Healey und Hinton sehen die SCCs auch als Mittel der Erneuerung
und Wandlung der institutionellen Kirche. Joseph Healey / Jeanne Hinton,
»Introduction: A Second Wind«, in: dies. (Hrsg.), a. a. O., S. 3.
21 Elochukwu Uzukwu, a. a. O., S. 119.
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Tendenzen zu entwickeln, wurde auf den beiden Afrika-Synoden de-
battiert und verurteilt.22

Eine Form dieser Neigung zur ethnischen Exklusivität der Mitglied-
schaft existiert auf soziologischer Ebene. Ähnlich wie beim lateiname-
rikanischen Modell sticht bei den SCCs in Afrika hervor, dass sie ihre
Mitglieder häufig unter den Armen und sozial Benachteiligten rekrutie-
ren: »Kleine Christliche Gemeinschaften sind nach wie vor die Kirche
der Armen und für die Armen, die dabei hilft, auf unterster Ebene eine
Alternative zu schaffen.«23 Die Situation der Frauen wurde bereits oben
besprochen. An dieser Stelle sei jedoch darauf verwiesen, dass die SCCs
Schwierigkeiten haben, eine sozial vielschichtigere und integriertere
Mitgliederschaft anzuziehen. Die Mitgliedschaft ist häufig sozial exklu-
siv – SCCs der Armen organisieren sich selbst separat von den SCCs der
Mittel- oder Oberschicht. Angesichts der Tatsache, dass SCCs geogra-
fisch organisiert sind und geografische Grenzen häufig auch die Zuge-
hörigkeit zu einer wirtschaftlichen und sozialen Schicht bedingen, lässt
sich dieses Problem auch nur schwer lösen.

Wichtig ist jedoch, dass SCCs Zweckgemeinschaften sein können.
Das heißt, dass die geografischen oder sozio-ökonomischen Grenzen
keine starren Demarkationslinien für die Bestimmung der Zugehö-
rigkeit darstellen. Im Idealfall bleibt die Entwicklung sozial durch-
mischter und wirtschaftlich integrierter Kleiner Christlicher Gemein-
schaften eine starke Option. Dort, wo solche Zweckgemeinschaften
existieren, haben sich die sozialen und wirtschaftlichen Bindungen
jedoch als stärker als die christlichen und egalitären Prinzipien erwie-
sen. Infolgedessen »ist ihre Anziehungskraft trotz der Unterstützung
der Kirchenführung für diesen neuen Weg, Kirche zu sein, stärker als
in der Mittelschicht unter den ärmeren Schichten ausgeprägt«24.

22 Siehe EA 89; AM 35. Siehe auch Christopher Cieslikiewicz, »Pastoral In-
volvement of Parish-Based SCCs in Dar es Salaam«, in: Joseph Healey /
Jeanne Hinton (Hrsg.), a. a. O., S. 105.
23 Joseph Healey / Jeanne Hinton, »Introduction: A Second Wind«, in: dies.
(Hrsg.), a. a. O., S. 3.
24 Elochukwu Uzukwu, a. a. O., S. 118.
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Die Zukunft der SCCs als neuer Weg, Kirche zu sein

Trotz der Schwierigkeiten der SCCs hinsichtlich ihres Selbstverständnis-
ses als »Ortskirchen« wäre es schlichtweg falsch zu behaupten, die SCCs
ließen keine positive Bewertung der Theologie und Praxis der Kirche in
Afrika zu. Es sprechen verschiedene Faktoren für die Annahme, dass den
SCCs als »Kairos«-Ereignisse im Leben der Kirche und »neuer Weg, von
Grund auf Kirche zu sein, positive Aussichten beschieden sind«.25

Zweifelsohne haben SCCs eine neue Sichtweise und Erfahrung
von Kirche in Afrika ermöglicht. In Ortskirchen, in denen sie in das
Gemeindeleben eingebunden sind und daher auf die Ressourcen der
Pfarrgemeinden in Bezug auf geistliche Führung, Glaubensunterwei-
sung und Befähigung für Dienst und Ämter in so verschiedenen Be-
reichen wie Kinder, Jugendliche, alleinerziehende Mütter, Witwen,
Witwer, karitative Hilfe, Gesundheit, Eheberatung, Hilfsgruppen,
einkommensgenerierende Aktivitäten usw. zurückgreifen können,
bilden sie ekklesiologisch relevante und hilfreiche Gemeinschaften.
Dank der Entstehung und Verbreitung der SCCs wird die Kirche
nicht mehr als ein allein den Anweisungen des ordinierten Klerus
unterstehendes Subjekt einer fernen Realität wahrgenommen. Ob
als CEBs, BECs oder SCCs »repräsentieren sie für einige Kirchen –
wie die römisch-katholische Kirche, deren Kirchengemeinden über-
mäßig groß sein können – eine Organisationseinheit, die wirksamer
erreichen kann, dass Gottes Wort und die Sakramente eine größere
Relevanz für das tagtägliche Leben bekommen«26. Als ekklesiale Ge-
meinschaften verkörpern sie die Bedeutung der Kirche als Gemein-
schaft des Volkes Gottes und der Familie Gottes, in der Frauen und
Männer Zugehörigkeit empfinden, ihren gemeinsamen Glauben fei-
ern und im lokalen Kontext Verantwortung für den Sendungsauftrag
übernehmen. »Der beste Ort für die Umsetzung dieses Modells von

25 Joseph Healey, »Twelve Case Studies of Small Christian Communities in
Eastern Africa«, in: Agatha Radoli (Hrsg.), How Local is the Local Church?
Small Christian Communities and the Church in Eastern Africa, a. a. O., S. 96.
26 Roger Haight, a. a. O., S. 409.
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Kirche als Familie in die Realität ist die SCC (Small Christian Com-
munity). Sie ist die Kirche in der Nachbarschaft, die hilft, die Ge-
meinschaft und Mitverantwortung zu stärken und jedem Mitglied
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu geben.«27

Bezüglich des ekklesiologischen Profils der SCCs in der Kirche ha-
ben die beiden Afrika-Synoden die Bedeutung der SCCs als essentiell
für das Wachstum der Kirche in Afrika bekräftigt. Auch wenn davon
auszugehen ist, dass das Interesse und die Unterstützung von Ort zu
Ort variieren, wird die von den beiden Synoden gemachte Zusicherung
das ekklesiologische Profil und die Entwicklung der SCCs stärken.

Die erste Afrika-Synode (1994) würdigte die SCCs insbesondere
in ihrer Funktion als theologisches Standbein des Modells der Kirche
als Familie Gottes. Auf der Synode hieß es: »Die Kirche als Familie
kann nur dann in vollem Ausmaß Kirche sein, wenn sie sich in Ge-
meinden gliedert, die klein genug sind, um enge menschliche Bezie-
hungen zu erlauben.«28 Solche Gemeinschaften werden von ihrem
Engagement bei der Verkündung des Evangeliums geprägt; sie sind
empfänglich für das Wort Gottes, schließen alle Menschen ein und
animieren ihre Mitglieder, Verantwortung für das Leben und den
Sendungsauftrag der Kirche in der Welt zu übernehmen.

Vor dem Hintergrund der sozialen Mission der Kirche unterstrich
die zweite Afrika-Synode (2009) den wichtigen Status und die Rolle
der SCCs als Akteure, Zeichen, Orte, Hüter und Förderer von Ver-
söhnung, Gerechtigkeit und Frieden. »Die CEV/SCC, die Bewegun-
gen und die Vereinigungen können günstige Orte in einer Pfarrei
sein, um die von Christus, unserem Frieden, angebotene Gabe der
Versöhnung zu empfangen und zu leben. Jedes Glied der Gemein-
schaft muss zum Hüter des anderen werden: das ist eine der Bedeu-
tungen des Friedensgrußes in der Feier der Eucharistie.«29 Mehrere

27 Agbonkhianmeghe E. Orobator, Theology Brewed in an African Pot, Ma-
ryknoll 2008, S. 90 – 91.
28 EA 89.
29 AM 133; siehe auch 169 und 131.
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Bischofskonferenzen und Diözesen bekräftigten diese Aspekte der ek-
klesiologischen Rollen der SCCs in ihrem speziellen Umfeld.

Darüber hinaus interessieren sich die Theologen stärker für die
Funktion, Theologie und Entwicklung der Small Christian Communi-
ties. Die Zahl der theologischen Werke, die sich mit den Small Chris-
tian Communities befasst, wächst ständig.30 Dies legt nahe, dass auch
das theologische Wissen über die Theologie und Praxis der SCCs in
der Kirche wächst. Ein Nebeneffekt dieses wachsenden theologischen
Interesses und Wissens über die SCCs bildet der Umstand, dass diese
in den Kanon der theologischen Ausbildung in Seminaren und an
theologischen Fakultäten und Kollegs in Afrika aufgenommen werden.
Beispiele dafür sind einfach zu finden. Mindestens zwei Priestersemi-
nare und theologische Fakultäten im kenianischen Nairobi bieten
Pflichtkurse zu Small Christian Communities an. In einem Kolleg ist
die Theologie der SCCs ein Wahlfach.

Abschließend wäre anzumerken, dass die SCCs zu Orten der
kirchlichen Sendung und Identität geworden sind. Die Versammlung
der Christen in der Nachbarschaft erfolgt nicht nur im Namen der
Kirche, sondern ist Kirche. In ihrem lokalen Wesen und ihrer Beson-
derheit erfüllen die SCCs den Sendungsauftrag der Kirche als »Zei-
chen und Akteur des Königreichs Gottes« mit neuem Leben; mit an-
deren Worten: »diese kleinen ›Kirchen‹ ermöglichen die christliche
Existenz in aktiven christlichen Subjekten, und dies manifestiert
sich auf konkrete Arten«31. Auf diese Art verinnerlichen, versinnbild-
lichen und veranschaulichen die SCCs im Idealfall die radikale Be-
deutung der theologischen Einsicht, dass die Kirche eine Gemein-
schaft »des Volkes, für das Volk und durch das Volk« ist.

30 Zu den wichtigsten Monographien zählen Joseph Healey / Jeanne Hinton
(Hrsg.), a. a. O.; Agatha Radoli (Hrsg.), a. a. O.; dies. (Hrsg.). The Local
Church with a Human Face, Eldoret 1996; Joseph Healey, »Building the
Church as Family of God: Evaluation of Small Christian Communities in Eas-
tern Africa.«, in: www.smallchristiancommunities.org.
31 Roger Haight, a. a. O., S. 417.
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SCCs als Communio und Mission

In Ostafrika, wo die SCCs auch weiterhin eine Blüte erleben und
Tausende von Gemeinschaften zählen, entwickelten einige Mitglieder
eine spezielle Begrüßungsformel: Ein Mitglied ruft: »Jumuia Ndogon-
dogo!« (Small Christian Community!); der Angesprochene antwortet:
»Roho mmoja, Moyo mmoja katika Kristu!« (Ein Geist, ein Herz in
Christus.) Die Gemeinschaft des Herzens und des Geistes ist ent-
scheidend für das ekklesiologische Verständnis der Small Christian
Communities. Ihre Existenz spiegelt die Auffassung von der Kirche
als Communio von Gemeinschaften wider. Und auch wenn ein
Grund für ihre Existenz die Stärkung enger zwischenmenschlicher
Beziehungen und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ist, bilden
sie keinesfalls geschlossene Gemeinschaften. Im Kern sind sie Ge-
meinschaften für die Mission: die Verkündigung der Frohen Bot-
schaft im lokalen Kontext der Gemeinschaft, die Kirche heißt.

Auch wenn es Stimmen gibt, die kritisieren, dass die SCCs ihrem
Potential als Verkörperung der lebendigen und im Kontext der
christlichen Gemeinschaft aktiven Kirche nie gerecht wurden, wäre
ein abschließendes Urteil über ihren Erfolg oder ihr Scheitern ver-
früht. In Afrika blicken die SCCs über mehr als vier Jahrzehnte der
Entwicklung und Ausbreitung als lokale Verkörperung der Bedeu-
tung, Theologie und Funktion der Kirche zurück. Logischerweise
schwankt die Erfolgsrate von Region zu Region. Die ursprünglich en-
thusiastische Verklärung der SCCs als Katalysatoren einer weltweiten
Renaissance der Kirche traf auf den Realismus der etablierten Kir-
chenstrukturen und den Hang, die bewährten pastoralen Strategien
der Evangelisierung und Inkulturation beizubehalten.32 Wenn wir be-
urteilen wollen, inwieweit die SCCs diese Verheißung erfüllt haben,
müssen wir in die Zukunft schauen und Boff beipflichten, der sagt,
dass »dies immer noch ein gerade erst beginnender Prozess ist. Es

32 Auf dem Höhepunkt der Blüte der CEBs prägten lateinamerikanische Be-
freiungstheologen den suggestiven Begriff der »Ecclesiogenese«. Siehe Leo-
nardo Boff, a. a. O., S. 2.
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ist noch keine erreichte Realität«33. Small Christian Communities
stellen einen Weg dar, Kirche zu werden; sie sind kein fertiges Pro-
dukt oder eine vorgefertigte kirchliche Realität. In diesem Sinne hat
der Prozess Vorrang vor dem Ereignis als Maßstab für das ekklesiolo-
gische Verständnis der Small Christian Communities.

Die entscheidenden Faktoren für die zukünftige Entwicklung der
SCCs sind der Grad und die Art des Interesses der Kirchenführung,
das Engagement bei der Ausbildung und Befähigung gläubiger Laien
sowie die relative Stärke negativer sozio-ökonomischer und kulturel-
ler Faktoren, von denen einige oben erläutert wurden. Neben der
Notwendigkeit einer anhaltenden kritischen Reflexion der gegenwär-
tigen Organisation und der Praktiken der SCCs muss noch viel getan
werden, um die Theologie der Small Christian Communities als Kir-
che in der Nachbarschaft zu entwickeln. Diese Theologie muss die
Erweiterung des missionarischen Fokus der SCCs auf die sozio-poli-
tischen, ökologischen und ökonomischen Bedingungen ihres Umfel-
des ermöglichen. In diesem Sinne können die SCCs in Afrika viel aus
der Geschichte und Gegenwart des lateinamerikanischen Modells ler-
nen und gleichzeitig ein eigenständiges afrikanisches Modell der
Small Christian Communities als neuen Weg, Kirche zu sein, ent-
wickeln.

33 Ebenda, S. 2.
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Eine ekklesiologische Annäherung an die Kleinen
Christlichen Gemeinschaften –
Eine Ekklesiologie, die sie fördert und unterstützt

von Barbara Sweet-Hansen

»Aber was sind denn heute schon diese Kirchen
mehr als Gräber und Pantheone Gottes?«1

(Friedrich Nietzsche)

Es ist faszinierend, Nietzsches Essay »Der tolle Mensch« und seine
Behauptung, »Gott ist tot«, aus einer hermeneutischen Perspektive
zu betrachten. In unserer postmodernen Epoche treten die Suche
nach Kohärenz inmitten von Zerstreuung und der Atomismus, der
diese Epoche charakterisiert, auf den Plan.

»Der tolle Mensch« repräsentiert vielleicht die Kohärenz. Diese
Vorstellung reizt mich. So verlebendigen die überzeugenden Worte
und Lebenswege von Menschen wie Oscar Arnulfo Romero, Ignacio
Ellacuría, Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, Leonardo Boff, Helder Cá-
mara, Pedro Casaldáliga, Ernesto Cardenal und so vieler anderer
»toller Männer« (und »toller Frauen«, die es ja auch gibt, auch
wenn sie noch immer zum Schweigen verurteilt sind), die aus dem

1 Friedrich Nietzsche, »Der tolle Mensch«, in: ders., Gesammelte Werke. Die
fröhliche Wissenschaft, München 1924, Abschnitt 125. Die Aussage »Gott ist
tot« bzw. die ebenfalls bekannte Formulierung vom »Tod Gottes« wird ge-
wöhnlich dem deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche zugeschrieben.
Sie findet sich jedoch bereits in Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomeno-
logie des Geistes, in: Gesammelte Werke, hrsg. v. Wolfgang Bonsiepen und
Reinhard Heede, Band 9, Hamburg 1980, S. 435. Wir haben auf Die fröhliche
Wissenschaft, Abschnitt 108 (»Neue Kämpfe«), Abschnitt 125 (»Der tolle
Mensch«) und Abschnitt 343 (»Was es mit unserer Heiterkeit auf sich hat«)
Bezug genommen. Diese Texte finden sich auch in Also sprach Zarathustra,
einem Buch, dem sich die weite Verbreitung dieses Ausdrucks verdankt.
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Pantheon Gottes herausgetreten sind, Gott und Jesus in der weiten
Kirche, die die Straße, die Stadtviertel, die Armenviertel und die
Wohnsiedlungen bilden, und zeigen zudem die Lösung für die heut-
zutage so offenkundige Paradoxie der kognitiven Unstimmigkeit. Auf
diese Weise wollen sie eine Epoche der Verzweiflung und des Leidens
zu Ende bringen und die Tür zum Lachen, zur Fülle und zum Reich-
tum öffnen, damit alle mit wiedererlangter Würde die Freiheit spü-
ren und vor Freude springen können – im gemeinsamen Haus der
Mutter Erde, die im unendlichen Kosmos schwebt.2

Diese Stimmen schreien zusammen mit jenen, die uns mit heise-
ren und kaum hörbaren Lauten wie »der tolle Mensch« zurufen wol-
len, dass Gott für sie tot ist und Jesus für sie tot bleibt, weil wir sie
auf die Seite gedrängt und vergessen haben. Aber jene anderen, küh-
nen Stimmen sagen uns mit ihrem Leben: Nein! Es gibt doch eine
frohe Botschaft. Diese Menschen sagen uns, dass die Nachfolge Jesu
von Nazareth, der arm mit den Armen lebte, uns dazu drängen muss,
alles zu versuchen, um »Kirche« zu bilden.

Diese Menschen waren in der Lage, eine Ekklesiologie »neu zu er-
finden«. Das taten sie, indem sie historische Modelle aus der fernen
Vergangenheit wieder aufnahmen, den ursprünglichen Sinn von
»Kirche« neu aufgriffen und ihr Leben in einem lebendigen Zeugnis
aufs Spiel setzten, um ein Modell hervorzubringen, das man auf der
Straße, beim einfachen Volk, in der Weite des Reiches Gottes findet.

Wir werden kurz an eine sehr breite und allgemeine Definition
der Ekklesiologie erinnern – auch wenn wir dabei vermutlich etwas
wiederholen, was für viele selbstverständlich ist –, um dann auf drei
Perspektiven näher einzugehen, die uns helfen werden, die Ekklesio-
logie, die die kleinen Gemeinschaften trägt, darzulegen. Es sind die
folgenden:
• die Perspektive der »begründenden Tradition« oder des histori-

schen Weges, der zur Definition einer Ekklesiologie führt;
• die Perspektive der Kirchenmodelle, die ausgehend vom Zweiten

Vatikanischen Konzil und von den Bischofssynoden von Medellín

2 Vgl. Lk 6,20 –26: »Die Seligpreisungen«.
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und Puebla3 entstehen, und die ihrerseits zu einem radikalen
Sprung in der Identität der Kirche selbst anregen, und

• die Perspektive jener, die ihr Leben einsetzen, um Brücken zu
schlagen.

Und abschließend werden wir auf den Titel dieses Beitrags eingehen.

Zum Verständnis des Begriffs Ekklesiologie

Der Begriff Ekklesiologie kommt vom griechischen Wort ekklesía,
das sich wiederum aus zwei Teilen zusammensetzt: ek = außerhalb
der Gruppe und kaléo = rufen. In der Antike wurde der Begriff ek-
klesía verwendet, um eine Gruppe von Menschen zu bezeichnen, die
zu einem öffentlichen Treffen bzw. zu einer Versammlung gerufen
wurden. Dabei spielte die Art des Treffens4 keine Rolle. Aus der Per-
spektive einer weltlich-politischen Teilnahme implizierte »der Auf-
ruf der Bürger«, dass die attische ekklesía eine Versammlung war,
in der die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer im Schweigen
verharrte.5

3 Die Dokumente sind zugänglich in: Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz (Hrsg.), Die Kirche Lateinamerikas. Dokumente der II. und III. Ge-
neralversammlung des lateinamerikanischen Episkopates in Medellín und Pue-
bla (6.9.1968 / 13.2.1979), Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979
(Anmerkung der Übersetzerin)
4 Ekklesiologie, in: http://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesiologie.
5 Das Grundprinzip der attischen Demokratie bestand in der Isegoria bzw.
dem individuellen Recht, in der Versammlung das Wort zu ergreifen. Die
Prytanen führten die Vergütung in Geldform ein, um die Präsenz sicher-
zustellen und nicht, damit man das Wort ergreife. Prytanen waren Mitglieder
der fünfzig Ratskommissionen, die aus dem 500 Abgeordnete umfassenden
Senat gebildet wurden und die die Präsidentschaft im Senat für ungefähr ein
Zehntel des Jahres innehatten. Dieser Hinweis stammt aus einer Monogra-
phie von Bischof Ruben González Medina, La iglesia local: la reunión de los
»cuerpos« como el símbolo dinámico de la encarnación, Caguas 2005. Zitiert
mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verfassers.
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Die Ágora wiederum wird in diesem weltlich-politischen Bereich
laut Stuart Mill nicht nur als eine physische Präsenz gedeutet, son-
dern als eine Gesamtheit von »Stimmen«, die proportional vertreten
sind.6

In den Schriften des Bundes werden zwei hebräische Begriffe ver-
wendet, um die Versammlung des Gottesvolkes, der Israeliten, zu be-
zeichnen. Der Begriff edhah, dessen säkulare Bedeutung sich auf die
Getreideernte oder die Weinlese bezog, beschreibt auch die Gruppen-
bildung im Hinblick auf eine spezifische Aufgabe. Seine Wurzel be-
zeichnet »versammeln« oder einfach »Versammlung«. In der Überset-
zung der Septuaginta wird das hebräische edhah als sinagoga oder
»zusammen bringen« übersetzt. Später wird in den überarbeiteten
Fassungen »Zusammenkunft« verwendet oder in verbaler Form »zu-
sammenkommen«. Der andere hebräische Begriff lautet tahal, dessen
Wurzel »rufen« oder »zusammenrufen«7 bedeutet. Das heißt, dass die-
jenigen, die aufgerufen oder zusammengerufen werden, sich an dem
bezeichneten Ort versammeln oder zusammenkommen werden und
zwar zu dem spezifischen Zweck, zu dem sie aufgerufen worden sind.

Die Griechen verbanden auf diese Weise die Bedeutungen dieser
Begriffe und gaben ihnen eine weitere und differenziertere Bedeu-
tung als die der hebräischen Ernte oder der bloßen Zusammenkunft
der Bürger in einem Stadtstaat. Dabei interpretierten sie deren Defi-
nitionen von ekklesía und ágora neu. Ágora und ekklesía sollten Über-
setzungen sein, die irgendwie die äußere Zeichenform, die aus den
hebräischen Schriften deutlich wird, aufgreifen. Wie es bei Überset-
zungen immer wieder vorkommt, gehen diese äußeren Zeichenfor-

6 Vgl. John Stuart Mill, »Considerations on Representative Government«,
in: ders., On Liberty and Other Essays. hrsg. v. John Grey, Oxford, New York
(1861), 1991. Dabei ist zu beachten, dass die Versammlung in der Agora für
sich das Recht beanspruchte, die »Exekutive« zu überprüfen, deren Handlun-
gen öffentlich darzulegen und eine Rechtfertigung für diese Handlungen zu
fordern, und schließlich sogar die Politiker zu zensurieren und sie aus ihren
öffentlichen Positionen zu entfernen. Dies implizierte die Kontrollmacht, die
dazu dienen sollte, die »Freiheit einer Nation« sicherzustellen.
7 Vgl. Jesús Peláez del Rosal, La Sinagoga, Córdoba 1988.
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men, die eine besondere Bedeutung in der Originalsprache haben,
auf dem Weg der Übersetzung verloren.

Theologisch-historischer Weg zur Definition einer »Ekklesiologie«

Seit den frühesten Dialogen der Genesis, dem Opfer des Bundes im Exo-
dus (24,3–8), den Verheißungen der Propheten, bis zur Tischgemein-
schaft bei Jesus von Nazareth (Mk 2,15–16; 6,34–37; 15,40–41; Lk 15,2;
14,12–24; 7,31–32 …) können wir die Initiative Gottes feststellen,
sein Volk zu versammeln und in einen Dialog zu treten. Das bedeu-
tet, es geht nicht nur um die körperliche, stumme und passive Anwe-
senheit, sondern um einen wirklichen Dialog, der einen »mündli-
chen« Austausch voraussetzt, und deshalb um eine Beziehung mit
einem wechselseitigen Austausch. Aus den verschiedenen Beispielen,
wie sie in den biblischen Texten überliefert sind, geht dieses Anliegen
Gottes deutlich hervor. Wie kommt es dazu, dass die kirchlichen und
weltlichen Instanzen diese ursprüngliche und grundlegende Geste
Gottes neu interpretieren?

In frühen Quellen finden sich Indizien für die Existenz von Ver-
sammlungsorten an den Toren der Siedlungen, wo unter anderem
das Gesetz gelesen und diskutiert wurde. Daraus entwickelte sich
die Zusammenkunft an spezifischen Orten: im Hebräischen wurden
diese Versammlungsorte Bet Knesset genannt, während Bet Midrash,
im Griechischen oikos paideia, Versammlungsorte mit mehr oder we-
niger erzieherischem Zweck bezeichneten.8 In Palästina wurde eine
griechische Form der freiwilligen Organisation eingeführt. So ent-
stand die Institution der Synagoge mit einem klar definierten Zweck:
Lesen und Studium der Thora.9

8 Vgl. Anders Runesson, »The Nature and Origins of the 1st Century Synago-
gue«, in: http://www.bibleinterp.com/articles/Runesson-1st-Century_Synagogue
_1.htm, 22.3.2012.
9 Vgl. Richard A. Horsley, Galilee. History, Politics, People, Valley Forge
1995, S. 22–231. Vgl. dazu Anders Runesson, a. a. O.
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Die Begriffe synagoge oder proseuche bezeichnen diese Stätten für
die Versammlung oder das Studium der Thora. Für das erste Jahr-
hundert n. Chr. gibt es bereits eine Hierarchisierung der wichtigsten
Posten und die Bezeichnung der Synagoge als offiziell errichtete In-
stitution.10

Nachdem die Synagoge als Institution errichtet war, entstand un-
ter der Bevölkerung ein Streit darüber, wer zur formellen Synagoge
zugelassen war und wer nicht.11 Für die Landbevölkerung war es le-
benswichtig, ihre religiösen Praktiken weiter zu pflegen und so ent-
standen die so genannten »Gebetshäuser«, die den einfachen Leuten
ebenso wie den aus sozialen oder religiösen Gründen An-den-Rand-
Gedrängten offen standen.12

In diesem schwierigen Kontext helfen uns die Schriften der Ish ha
elohim13 oder der Gottesmänner, die in der damaligen Zeit und unter
den damaligen Umständen die Gabe hatten, zugunsten des Volkes
besondere Akte zu vollziehen – nicht aufgrund eigener Verdienste,
sondern immer in einer besonderen Nähe zu Gott und zu dem
Zweck, die Nöte der Armen zu lindern.14 Die verschiedenen Titel,
die Jesus in den Schriften zugeschrieben werden, stimmen vollkom-

10 Vgl. ebenda.
11 Es ist zu beachten, dass die Reinheitsgesetze und die Patronatsbeziehun-
gen diejenigen Personen ausschlossen, die keine familiären Beziehungen oder
Patronatsbeziehungen aufweisen konnten, ebenso die Kranken, die Frauen
usw. Vgl. dazu Bruce Malina, The Social Gospel of Jesus. The kingdom of God
in Mediterranean perspective, Minneapolis 2001.
12 Vgl. Richard A. Horsley, a. a. O.
13 Géza Vermès, Jesus in his Jewish Context, Minneapolis 2003; ders., Jesus in
the Jewish World, London 2010. (Besonders Kapitel 2: »Jesus the Jew and His
Religion«, S. 18 –30). Siehe dazu ebenso: John B. Segal, Popular Religion in
Ancient Israel. Manuskript des Vortrags in der Society for Old Testament Stu-
dy, Manchester am 26. Juli 1973. Siehe bes. S. 20 –22.
14 Es werden Menschen wie »Elias« erwähnt, Honi und Hanania ben Dosa
als unmittelbare Wohltäter der Menschen und Mittler Gottes, die in einer be-
sonders engen Verbindung mit Gott stehen. Ebenda, S. 21.
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men mit denen dieser heiligen Männer15 überein. Und zwar so sehr,
dass man über Jesus von Nazareth sagen konnte, er sei ein außerge-
wöhnlicher und charismatischer, galiläischer Jasid. Trotz des hellenis-
tischen Einflusses war die Religion, die mündliche Tradition, die
Kindheit Jesu jüdisch und den jüdischen Gesetzen sowie seinen An-
ordnungen unterstellt, wenngleich mehr in der natürlichen oder
Volksreligiosität als in der formellen.16

Aus diesem Hintergrund bricht der Schrei der Stimmen derer
hervor, die einen Messias fordern, der das Gottesreich bringe … Ein
interessantes Schriftstück erklärt diesen Schrei.

»Der Talmud kennt einen Ausdruck, der besagt: ›das Ziel er-
zwingen‹. Das besagt (wortwörtlich), Gott zu zwingen, den Mes-
sias – das Reich Gottes – auf die Erde zu bringen. Der Judaismus
nahm und nimmt verschiedene Vorstellungen über das Kommen
des Messias auf […]. Einige meinen, er werde am Tag des Tisha
B’Av, dem Gedenktag an die Zerstörung beider Tempel, kommen
und deswegen ein nationalistischer Messias sein. Ein anderes Da-
tum ist der erste Tag des Tishra, der Tag, an dem Gott die Mensch-
heit erschuf, und deshalb meinen andere, er werde ein universaler
Messias sein.«17

Die Zeloten im großen Krieg und beim Aufstand von Bar
Kochba versuchten, »das Ziel zu erzwingen«. Ihre Erwartung rich-
tete sich auf die politische Befreiung. Jesus versuchte, das Himmel-
reich zu bringen. Für die Juden vor 2000 Jahren war die politische
Freiheit ein religiöses Ideal. Es gab keine Trennung von Kirche und
Staat. Alle waren Aktivisten für das Reich Gottes – einige wie die
Nachfolger von Judas, dem Galiläer und seinen Nachkommen, ent-
schieden sich für die Gewalt – andere, wie Jesus hingegen, taten dies
nicht.18

15 Ebenda, S. 18 –30 und John B. Segal, a. a. O.
16 Siehe ebenda, S. 21.
17 Vgl. Moshe Reiss, Christianity. A Jewish Perspective, in: http://www.mos-
hereiss.org/christianity/02_tradition/02_tradition.htm, 22.3.2012.
18 Vgl. ebenda.
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Diese eben beschriebenen Kontexte betonen, dass es auf dem
menschlichen Lebensweg die natürliche Neigung gibt, sich zusam-
menzuschließen und dass diese Tendenz fortbesteht. Dies ist ein be-
sonderer Wert, der uns aus den Tiefen des kollektiven Bewusstseins
anspricht und den wir als Aufruf vernehmen, als Verlangen spüren,
zusammenzukommen. So als wäre das Zusammenkommen der Men-
schen, zu welchem Zweck auch immer, ein Element, das die Identität
zu einer Einheit verbindet.19

In jener gesellschaftlichen Situation und unter dem Schrei nach
Befreiung durch den erhofften Messias bricht die »Inkarnation« auf,
wie sie uns von der christlichen Tradition bzw. von der nachösterli-
chen Ausarbeitung der ersten Gemeinden überliefert wird.

Jesus bricht in diese Welt herein und gibt der gesamten Epoche
neue Lebendigkeit mit einem radikalen Stil und einer gänzlich ande-
ren Art, das jüdische Gesetz zu interpretieren und die zeitgenössische
Gesellschaft zu verstehen. Lukas verortet den Beginn des Wirkens
Jesu im Kontext einer Befreiung–Heilung »hier und jetzt«. Lk
4,14 –21 ist ein Schlüsseltext und endet mit der Aussage: »Heute hat
sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.«

Vor dem Hintergrund der vorausgegangenen Erklärungen verste-
hen wir ekklesía oder Kirche als einen Raum, ein menschliches Kol-
lektiv, eine Versammlung von konkreten Menschen und Stimmen, als
eine begriffliche Vorstellung, die von verschiedenen Interpretations-
theorien analysiert wurde, eine Entwicklung durchgemacht hat und
eine Bedeutung besitzt, die sich im Neuen Testament mit der Kon-
notation der »Zusammengerufenen« und der »christlichen Gemein-
de« herauskristallisiert, die, einigen Interpretationen zufolge, bis in
unsere Zeit hineinreicht.

19 Interessant ist in diesem Zusammenhang die breit angelegte und wert-
volle Studie von Hans de Wit mit dem bezeichnenden Titel: En la dispersión
el texto es patria, Band 1 und Band 2: Introducción a la hermenéutica clásica,
moderna y posmoderna, San José 2002. Was eint uns in der Diaspora, was eint
uns in unserer postmodernen, hybriden und atomisierten Welt?
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Die Berichte in den vier Evangelien wecken in uns die Sehnsucht,
diesem Menschen nachzufolgen, der wegen seiner außergewöhnli-
chen Nähe zu Gott, den er Vater nannte, einen so großen Einfluss
auf eine von Machtansprüchen zerrissene Gesellschaft ausübte. Jesus
stirbt, weil er zu einer Bedrohung für diese Machtansprüche gewor-
den ist. Seine ersten Nachfolger und Nachfolgerinnen bleiben traurig
und verwirrt zurück.

Pablo Richard erklärt im Hinblick auf das idyllische Bild, das uns
die Apostelgeschichte vor Augen führt: »Es gibt ein falsches Bild von
den Anfängen des Christentums als eine einzige Bewegung mit einer
einzigen institutionellen Struktur und einem einzigen Lehrkörper, in
dem es erst später zu einer Vielfalt gekommen sein soll.«20 Das Bild
vom Leib Christi, an das Paulus appelliert, ist ein Versuch, die Unter-
schiede zu integrieren.

González Faus drückt das so aus: »Das Neue Testament bietet kein
einheitliches und verpflichtendes Modell, die Kirche zu strukturieren
(und viel weniger ein von Jesus oder den Aposteln überliefertes Mo-
dell), sondern bietet uns vielmehr verschiedene Beispiele, wie sich
verschiedene Kirchen strukturierten, indem sie auf die Bedürfnisse
und Forderungen nach verschiedenen historischen Modellen antwor-
teten.«21

Kaum erklärbar scheint die Tatsache, dass diese Bewegung und
die entstehenden Gemeinschaften sich gerade am Rand der herr-
schenden Machtstrukturen ausbreiten konnten.

Im dritten Jahrhundert gab es in Südspanien, Südfrankreich und
auf den Britischen Inseln bereits christliche Zentren mit der Präsenz
von Ortsbischöfen. Die Verfolgungen erzwangen jedoch eine rasche
Auswanderung der Christen und in der Folge die schnelle Ausbrei-

20 Pablo Richard, »Los diversos orígenes del cristianismo. Una visión de
conjunto (30 –70 d. C.)«, in: Jorge V. Pixley u. a. (Hrsg.), Cristianismos origi-
narios (30 –70 d. C.), Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana,
Band 22, Quito 1996, S. 7–20.
21 José Ignacio González Faus, Hombres de la comunidad. Apuntes sobre el
ministerio eclesial, Santander 1989, S. 30.
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tung der christlichen Botschaft. So wurde es unumgänglich, die Ge-
meinden zu strukturieren und verschiedene Dienstämter einzufüh-
ren. Rom, der Ort des Martyriums von Petrus und Paulus, wurde
als Zentrum betrachtet. Ignatius von Antiochien anerkennt die Kir-
che von Rom als die Hüterin und Spenderin der »Agape«.22

In den folgenden Jahrhunderten geht es darum, die Identität der
Kirche zu stärken und zwar sowohl in strukturell-juridischer als
auch in theologischer und spiritueller Hinsicht. Zu diesem Zweck
unterstellen sich die Gemeinden, die in gewisser Weise autonom
sind, der zentralen Leitung Roms. Sie tun dies in der besten Absicht,
ihr Festhalten am Evangelium Jesu zu organisieren und zu verein-
heitlichen. Der Kampf gegen Häresien und die amtliche Bestätigung
des künftigen Kanons des Neuen Testaments, der christologischen
Definitionen sowie die Bestätigung Roms als höchste politische
und militärische Macht, zeigen die Problemgeschichte auf, die je-
doch die zentrale Botschaft nicht völlig auszulöschen vermögen,
selbst wenn diese aufgrund der erlebten Ereignisse an Deutlichkeit
einbüßt.

Die Eroberung und die Epoche der Christenheit sollen die christ-
liche Botschaft in die Neue Welt tragen, aber sie tun dies ausgehend

22 »Ignatius von Antiochien«, in: Enzyklopaedia Britannica (http://www.bri
tannica.com/eb/article?tocId=3478, 23.3.2012): »Irenäus von Lyon und Cy-
prian von Karthago bestätigen ihr Festhalten am katholischen Glauben, und
das bedeutete ihre Zustimmung zum Sitz von Rom. Die Briefe Cyprians von
Karthago bieten eine Fülle von Informationen zu einem der interessantesten
Momente in der Geschichte der Kirche. Obschon die Verfolgung weiter an-
hält, werden die ethischen und theologischen Positionen bekräftigt, die in
der Sammlung An Quirinus: Drei Bücher Schriftbeweise (Testimoniorum libri
tres ad Quirinum) festgehalten sind. Im Dokument Über die Einheit der ka-
tholischen Kirche (De catholicae ecclesiae unitate) erläutert Cyprian den Sinn
und den Geist des frühen Christentums.« Die deutsche Übersetzung der er-
wähnten Texte ist in der Bibliothek der Kirchenväter, online-Ausgabe der
Universität Fribourg (Schweiz) zugänglich: http://www.unifr.ch/bkv/kapitel
2049.htm sowie http://www.unifr.ch/bkv/kapitel2073.htm, 23.3.2012. [Anmer-
kung der Übersetzerin].
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von einer Mentalität der Besatzung und Kolonisierung, die sich eher
als Quelle der Unterdrückung und Sklaverei erweist denn als die
Frohe Botschaft von der Königsherrschaft Gottes, die Jesus verkün-
dete. Es kommt ein Seekoffer mit Dogmen, Riten und Gesetzen an,
die sogar am Menschsein der ursprünglichen Einwohner dieser le-
gendären Länder zweifeln. Die Geschichte Lateinamerikas und der
Karibik ist eine Geschichte von Manipulation, Blut, Schmerzen, Un-
terdrückung, Korruption der Machthaber, Kompromisslösungen mit
Großgrundbesitzern und von Überlebenskämpfen. Lateinamerika
wird als »Dritte Welt« definiert, mit allen Konsequenzen, die diese
Etikettierung mit sich bringt. Für die Kirche wird Lateinamerika
plötzlich zu einem »Missionsgebiet«. Paternalismus und Herablas-
sung bestimmen weitgehend die Beziehungen zu den Menschen.
Erst das Zweite Vatikanische Konzil wird zu einem qualitativen
Sprung nach vorn beitragen. Von diesem Moment an gewinnt die la-
teinamerikanische Kirche an Bewusstsein und Reife. Sie beginnt
nämlich zu sehen und zu hören.

Die Kirchenmodelle

In einem historisch-chronologischen Abriss stellt Casiano Floristán
Samanes in seinem Werk Teología Práctica23 die Autoren vor, die die
verschiedenen strukturellen und spirituellen Vorstellungen ent-
wickelten, um die Entfaltung der Identität der Kirche zu erklären.
Wir werden uns erlauben, jene Elemente hervorzuheben, die unseres
Erachtens das ekklesiologische Modell bilden oder ausdrücken, auf
das sich heute die Kleinen Christlichen Gemeinschaften oder CEBs
stützen. Der Begriff »Paradigma« ist umfassender als der Begriff
»Modell«, zumal dieses ein Versuch ist, die vom Paradigma vor-
geschlagenen Ansätze in die Praxis umzusetzen.

23 Casiano Floristán Samanes, Teología Práctica. Teoría y Praxis de la Acción
Pastoral, Salamanca 21993.
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Hans Küng schlägt sechs große Paradigmen vor24: das protochrist-
lich-jüdisch-eschatologische, das antike hellenistisch-byzantinische,
das mittelalterlich-römisch-katholische, das der evangelisch-protes-
tantischen Reform und das Paradigma der aufgeklärten Moderne und
schließlich der nach-aufgeklärten Postmoderne.25

Marins und sein Forschungsteam26 stellen sechs Modelle zur Dis-
kussion: die Kirche als Institution, die Kirche als Sakrament, die Kir-
che als Wort, die Kirche als Dienst, die Kirche als Gemeinschaft und
Befreiung sowie die Kirche des Volkes, eine befreiende und österliche
Gemeinschaft, die sich in den Basisgemeinden Lateinamerikas wider-
spiegelt. Sie liegen auf der Linie der fünf Modelle, die von Avery Dul-
les vorgestellt werden: die Kirche als vollkommene Gesellschaft, die
Kirche als mystische Gemeinschaft, ein Modell der sakramentalen
Kirche, ein Modell der verkündenden Kirche, ein Modell der dienen-
den Kirche.

Die von Dulles27 vorgelegten Beschreibungen stützen sich auf eine
multidisziplinäre Studie über die Veränderungen in der Theologie
der Kirche im Laufe der Geschichte. Sie stellen eine Entwicklung
dar, die uns an die Deutung des Modells heranführt, das sich vom
Zweiten Vatikanischen Konzil herleitet.

In Lateinamerika und ausgehend von der »kirchlichen Praxis« be-
schreibt Leonardo Boff vier Kirchenmodelle: die Kirche als civitas Dei
(Totalität ad intra), die Kirche als Mater et Magistra (ehemaliger Ko-
lonialpakt), die Kirche als sacramentum salutis (Modernisierung der
Kirche) und die Kirche der Armen (neues Modell der Befreiungstheo-
logie und -praxis).28

24 Hans Küng, »Camibos de modelo de Iglesia en la marcha del pueblo de
Dios«, in: http://servicioskoinonia.org/relat/265.htm, 2.2.2005.
25 Ebenda.
26 Vgl. José Marins u. a., Modelos de Iglesia. CEB en América Latina. Hacia
un modelo liberador, Bogotá 1976, S. 40, zitiert nach Casiano Floristán Sama-
nes, a. a. O.
27 Vgl. Avery Dulles, Models of the Church, Dublin 21988.
28 Vgl. Leonardo Boff, Kirche, Charisma und Macht. Studien zu einer streit-
baren Ekklesiologie, Düsseldorf 1985, S. 15 –30.

Eine ekklesiologische Annäherung 163



Joaquín Losada Espinosa wiederum erläutert vier Kirchenbilder:
die exorzistische Kirche, die Kirche als Bundeslade des Heils, die Kir-
che als mater et magistra und die prophetische und dienende Kir-
che.29 Victor Codina zählt drei Modelle auf: ein präkonziliares Kir-
chenmodell,30 ein konziliares Modell, das sich auf die Gemeinschaft
stützt, bzw. ein charismatisch-gemeinschaftliches Kirchenmodell,
und ein postkonziliares, wie es Medellín und Puebla vorlegen, bzw.
ein historisch-befreiendes Kirchenmodell, eines der Kirche der Ar-
men und Unterdrückten.

Dieser Aufweis der Diversität von Kirchenmodellen erfordert
nicht nur eine Analyse der einzelnen Modelle, sondern auch die Kon-
sequenzen aus ihrer praktischen Anwendung zu ziehen – doch das
würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Umso deutlicher fällt
die Option der Synoden von Medellín und Puebla aus: Medellín trifft
die klare und eindeutige Option, mit den Armen zu gehen, während
Puebla diese Option ein bisschen abschwächt, aber grundsätzlich die
Option für die Armen beibehält. Medellín greift die ursprüngliche
und ungewöhnliche Entscheidung von vierzig Bischöfen im Kata-
kombenpakt unter dem ausführlichen Titel »Für eine dienende und
arme Kirche«31 wieder auf. Das »Licht für die Völker« dieser ur-
sprünglichen biblischen Option ist allmählich erloschen und, aus-
genommen von einigen »tollen Männern und Frauen«, erzeugt die

29 Vgl. Joaquín Losada Espinosa, Distintas imágenes de la Iglesia, Madrid
1983, S. 23 –52, zitiert nach Casiano Floristán Samanes, a. a. O.
30 Vgl. Victor Codina, »Tres modelos de eclesiología«, in: Estudios Eclesiás-
ticos 58 (1983) 55 – 82. Das präkonziliare Modell bezeichnet Antonio José de
Almeida als institutionell-hierarchisches Kirchenmodell. Vgl. dazu »Modelos
eclesiológicos e ministerios eclesiais«, in: Revista Eclesiástica Brasileira 48
(1988) 310 –352, zitiert nach Casiano Floristán Samanes, a. a. O.
31 José Comblin, »La Iglesia de los pobres y la experiencia de Dios«, in: http://
www.cristianismeimondavui.org/vincles/ponenciaProzent20JProzent20Comblin.
pdf, 24.3.2012. Siehe auch: Der Katakombenpakt, in: http://www.konzilsvaeter.de/
referenzen/deutsch/index.html, 24.3.2012. Vgl. dazu ferner: http://blogs.periodis
tadigital.com/contracorriente.php/2010/05/06/p269890 sowie http://stefansilber.
blogspot.com/2010/04/eine-neue-seite-zum-ii-vatikanischen.html.
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Option für eine triumphalistische Kirche eine sichtbare Spannung,
die das Risiko einer Spaltung birgt.

José Comblin sagt: »Nach Puebla begann die Kirche des Schwei-
gens. Die Kirche hatte nichts mehr zu sagen.«32 Santo Domingo33 be-
deutete ein Kehrtwende und den Versuch einer Neo-Christenheit.
Diesbezüglich sagt Oscar Elizalde: Ein kleiner, aber bezeichnender
Beweis für den tiefen Bruch, den das bedeutete (dabei bezog er sich
auf Santo Domingo), widerspiegelt sich im folgenden Zitat: »Die
Pfarrei ist berufen, eine Gemeinschaft von Gemeinschaften und Be-
wegungen zu sein (Santo Domingo, Nr. 58).« Und er fährt fort: »Hier
wird deutlich, dass in Santo Domingo die CEBs derselben Kategorie
wie die Bewegungen zugeordnet und unter dieselbe Identität sub-
summiert werden. Mit anderen Worten: Man geht davon aus, dass
die Kirche Gemeinschaft ist und auch Bewegung ist. Uns bleibt der
Zweifel, ob die neo-konservativen Bewegungen auch Träger der
Communio sind.«34

32 José Comblin, zitiert nach Jon Sobrino im Artikel, »El Pacto de las Cata-
cumbas«, anlässlich des 100. Geburtstages von Dom Helder Cámara, in:
http://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2010/03/04/el-pacto-de-las
-catatumbas/, 23.3.2012.
33 Vgl. CELAM, Neue Evangelisierung, Förderung des Menschen, Christliche
Kultur. Schlussdokument der 4. Generalversammlung der lateinamerikanischen
Bischöfe in Santo Domingo, Stimmen der Weltkirche, Nr. 34, Bonn 1993.
34 Oscar Elizalde, Eclesiología Pueblo de Dios – Comunión de Medellín a Apa-
recida. (Dieser Text gelangte ohne weitere Angaben als die eben angeführten
in unsere Hände.) Es lohnt sich auch, den Text Aparecida: Renacer de una es-
peranza zu lesen, in dem D. Demetrio Valentini folgendes darlegt: »Die kirch-
lichen Basisgemeinden, die zu Beginn der Konferenz auf den Starrsinn einiger
stießen, die selbst ihre Erwähnung unterdrücken wollten, wurden aber
schließlich doch als eine Lebensweise in das Dokument aufgenommen, auch
wenn dieses Kapitel jetzt mit den darin eingefügten Modifizierungen tiefe
Veränderungen erfahren hat.« Dieses digitale Buch gehört der Fundación
Amerindia. Sie stellt es öffentlich gratis zur Verfügung und gestattet, es mit
anderen zu teilen, es auszudrucken und zu verbreiten, in: http:// www.hecho-
religioso.net/Proyectos/VCELAM/docuVCELAM/206_AmerindiaAparecida
LibroVirtual.pdf, 23.3.2012.
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Und Aparecida35 hat, so Comblin, ein bisschen die Bremse ange-
zogen, aber in einer Kirche, in der es noch nicht zu jener »Umkeh-
rung der Geschichte« gekommen ist, die Ellacuría forderte, um eine
schwerkranke Gesellschaft zu heilen. Daraus folgt, dass man zu einer
Kirche der Armen zurückkehren und dafür arbeiten muss. In San
Salvador ist nach dem Tod von Mons. Romero die Verschlechterung
der Situation deutlich geworden, und daher besteht auch die Not-
wendigkeit einer Wiederherstellung der Kirche.

Wie ist diese notwendige Wiederherstellung der Kirche
zu verstehen?

Gerade die Zeugnisse der »tollen Männer und Frauen«, die sich mit
einem neuen Verständnis in ein absolutes Vakuum vorwagten, erlau-
ben uns, die Wiederherstellung der Kirche, die noch immer einen
Prozess der Rückentwicklung erlebt, zu verstehen. Alles hängt vom
Leben selbst ab, das zu einem anderen Stil zwingt, wie aus diesen
Zeugnissen hervorgeht. Ihr Verständnis entsteht im Gehen und Le-
ben an diesen »theologischen Orten«, in der Lebenswirklichkeit der
Menschen, wo die Subjekte der Seligpreisungen zu finden sind und
wo das Reich Gottes doch durchschimmert – mit allem, was das im-
pliziert. Offensichtlich gibt es eine bewegende Kraft, einen Geist und
einen Heiligen Geist, der von den Schriften ausgeht, die das Bewusst-
sein erweitern und ein besonderes Wissen erschließen.

Ignacio Ellacuría greift auf die Bedeutung des »Leibes« zurück,
den wir zu Beginn dieser Zeilen in diesem Sinn zur Diskussion ge-
stellt haben: »Sagen wir das ganz kurz: die historische Gestalt der Kir-
che impliziert, dass in ihr die Realität und das Handeln Jesu Christi
›leibliche Gestalt annimmt‹, so dass sie eine ›Inkorporation‹ Jesu
Christi in die historische Realität verwirklicht. […] ›Leibliche Gestalt

35 Vgl. CELAM, Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversamm-
lung des Episkopates von Lateinamerika und der Karibik, Stimmen der Welt-
kirche, Nr. 41, Bonn 2007.
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anzunehmen‹ verweist auf eine Reihe von unter sich strukturierten
Aspekten. Es bedeutet […], dass etwas leiblich präsent wird und
sich derart wirklich präsent macht, denn nur eine leibliche Präsenz
ist wirklich eine Präsenz; es bedeutet gleichzeitig, dass etwas sich rea-
ler macht durch die Tatsache selbst, dass es leibliche Gestalt annimmt
und sich verwirklicht, indem es etwas anderes wird, ohne aufzuhören
zu sein, was es war; es bedeutet auch, dass etwas Aktualität gewinnt
in dem Sinne, dass wir den Leib als Aktualität der Person zuschrei-
ben; und es bedeutet schließlich, dass etwas, das zuvor nicht ein sol-
ches war, nun in der Lage ist zu handeln. Aus theologischer Sicht ent-
spricht dem ›eine leibliche Gestalt annehmen‹ die ›Fleischwerdung‹
des Wortes, damit es gesehen und berührt werden kann, damit es
auf eine ganz und gar geschichtliche Weise in das Handeln der Men-
schen eingreifen kann […].«36

Den ethischen Sinn von Leiblichkeit, von Inkarnation, zeigt uns
Ignacio Ellacuría, dessen Text eben zitiert wurde und dessen Leben
und Werk sich nicht in einem Zitat erschöpft. Auf dieser Grundlage
möchten wir nun auf einige wenige der vielen Zeugen eingehen, die
als Brücke dienen wollen zwischen der Institution Kirche, die zu In-
volution tendiert, und den »seliggepriesenen« Menschen, die sich
nach ihrer Befreiung sehnen und die ihrerseits die Ekklesiologie als
Verbindungsbrücke, als das Universalisierbare, das Allgemeine defi-
nieren, das man in den kleinen Gemeinschaften oder den CEBs auf-
nimmt und das dort entsteht.37

36 Ignacio Ellacuría, Conversión de la Iglesia al Reino de Dios, para anunci-
arlo y realizarlo en la historia, Santander 1984, S. 183.
37 Um den Rahmen dieses Beitrags nicht zu sprengen, werden wir einige
Namen auswählen und vor allem auf Mons. Romero eingehen. Aber gleich-
zeitig anerkennen wir die lateinamerikanischen Märtyrer und andere Men-
schen, die sich zweifellos tatkräftig um die Wiederherstellung einer Ekklesio-
logie, die von den Gemeinschaften kommt und diese trägt, bemüht haben.
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Mons. Oscar Arnulfo Romero38

In seiner dreijährigen Amtszeit als Erzbischof von San Salvador ver-
wirklicht Romero getreulich die pastoralen Optionen der lateiname-
rikanischen Bischöfe, wie diese sie in ihren Konferenzen von Medel-
lín und Puebla formuliert hatten. Seine Hirtenbriefe und andere
Texte lassen eine neue Art, »Kirche der Armen« zu sein, erkennen.

Der erste Hirtenbrief bekräftigt, dass die Kirche »Ostersakra-
ment« sein muss. Das schließt die Bedeutung einer Kirche ein, die
»nicht für sich selbst lebt, sondern deren Bestimmung diejenige von
Jesus ist: ein Dienst an der Welt, wie es Gaudium et Spes, Nr. 3 fest-
hält.«39 Romero bekräftigt, dass Medellín ein wahres Pfingsten auf
dem lateinamerikanischen Kontinent gewesen sei.40 »Eine österliche
und eine pfingstliche Kirche muss eine Kirche der Umkehr sein, der
grundlegenden Hinwendung zu Christus, dessen einfache Trans-
parenz wir sein werden, und zu den radikalen Forderungen der Berg-
predigt.«41

Sein zweiter Hirtenbrief zeigt eine Situation des Martyriums und
der Verfolgung gerade wegen seiner Treue, »Leib Christi in unserer
Geschichte« zu sein.42

38 Vgl. Luis Coto, »La Eclesiología en el pensamiento de Mons. Oscar A.
Romero«, in: La Prensa Gráfica, 13. September 1971.
39 Oscar A. Romero, »Primera Carta Pastoral. ›Iglesia de la Pascua‹«, 4.
April 1977, in: Luis Coto (Hrsg.), Mons. Oscar A. Romero, Escritos Pastorales,
San Salvador 2000.
40 Vgl. Luis Coto, »La Eclesiología en el pensamiento de Mons. Oscar A.
Romero«, a. a. O. Siehe dazu auch ders. (Hrsg.), Mons. Oscar A. Romero. Su
Pensamiento, Band 2, San Salvador 2000, S. 19 –20.
41 Luis Coto (Hrsg.), Mons. Oscar A. Romero. Escritos Pastorales, Salvador
2000, S. 211. Vgl. auch Oscar A. Romero, »Primera Carta Pastoral: ›Iglesia de
la Pascua‹«, in: Luis Coto (Hrsg.), Mons. Oscar A. Romero. Su Pensamiento,
a. a. O.
42 Oscar A. Romero, »Segunda Carta Pastoral: ›La Iglesia, Cuerpo de Cristo
en la historia‹«, 10. April 1977, in: Luis Coto (Hrsg.), a. a. O., S. 25.
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Die Kirche geht aus sich heraus, inkarniert sich in der Welt und in
der Geschichte.43

In deutlicher Übereinstimmung mit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil bekräftigt Romero weiter: »Die Kirche ist in der Welt, um die
befreiende Liebe Gottes, die in Christus erschienen ist, aufzuzeigen und
zu verwirklichen. Deshalb spürt sie die Vorliebe Christi für die Ar-
men (Lumen gentium 8). Denn sie stellen, so erklärt Medellín, ›die
lateinamerikanische Kirche vor eine Herausforderung und eine Sen-
dungsaufgabe, der sie nicht ausweichen kann, und auf die sie mit
Klugheit und mit einer der Dringlichkeit der Zeit angemessenen
Kühnheit antworten‹ muss (Armut, 7).«44

Die Organisierung des salvadorianischen Volkes war eine Errun-
genschaft der Armen, die es nicht mehr ertragen konnten, in der De-
mütigung zu leben.

Sein dritter Hirtenbrief befasst sich mit der Beziehung der Kirche
zu den Volksbewegungen. Und in diesem Zusammenhang sagt Ro-
mero: »Die Kirche hat einen Auftrag, dem Volk zu dienen […]. In
ihren Zuständigkeitsbereich fällt alles, was es an Menschlichem in
der Sache und im Kampf des Volkes gibt […]. In unserem Land
sind diese Rechte in den meisten Fällen kaum mehr als Rechte aufs
Überleben und darauf, dem Elend zu entrinnen.«45

Dem vierten Hirtenbrief, der verschiedene Themen umfasst, ent-
nehmen wir den folgenden Gedanken: »Jene, die auf weltlicher Ebene
schlimme Nachrichten gehört haben und noch schlimmere Realitä-
ten erlebt haben, […] hören nun durch die Kirche das Wort Jesu:
›Das Reich Gottes ist nahe‹. ›Selig, ihr Armen, denn euch gehört das

43 Vor der Ermordung von Mons. Romero hatte die Kirche von El Salvador
schon sechs Priester, viele Mitarbeiter in der Pastoral, Laienmissionare und
Leiter von Wort-Gottes-Feiern (delegados y celebradores de la Palabra), Ka-
techeten und Sakristane verloren. Sie waren alle ermordet worden. Und mit
ihnen waren auch viele protestantische Brüder und Schwestern, Pastoren,
Diakone und Prediger ermordet worden.
44 Ebenda.
45 Oscar A. Romero, »Cuarta Carta Pastoral: ›La Iglesia y las Organizaciones
Políticas Populares‹«, 6. August 1978, in: Luis Coto (Hrsg.), a. a. O.
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Reich Gottes.‹ Und von daher haben sie auch eine Frohe Botschaft
den Reichen zu verkünden: dass sie sich zum Armen bekehren, um
mit ihm die Güter des Reiches zu teilen.«46

Romero unterwies das Volk, damit es Verantwortung übernehme
und aktiv am Aufbau seiner Heimat mitarbeite: »Die Hoffnung, die
wir den Armen verkünden, besteht darin, ihnen ihre Würde zurück-
zugeben und sie zu ermutigen, ihr eigenes Schicksal selbst in die
Hand zu nehmen.«47

Der Schlüssel, um die offenkundig integrierende und aktive
Ekklesiologie von Romero zu verstehen und sich anzueignen, ist
die Notwendigkeit einer neuen Pastoral oder einer Begleitung der
kleinen Gemeinschaften, die eine politische Dimension einschließt.

Die Kirche fordert eine besondere Pastoral, die wir pastorale
Sorge oder Begleitung nennen und die mit den bereits bekannten
Formen einer Massenpastoral bricht. Deswegen kritisiert Romero je-
ne, die den Glauben auf den persönlichen oder familiären Bereich
reduzieren und ihn vom beruflichen, wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und politischen Bereich ausschließen wollen, so als hätten Sün-
de, Liebe, Gebet und Vergebung dort keine Bedeutung. In der Tat
beruht die Notwendigkeit der Präsenz der Kirche in der Politik ge-
rade auf dem Innersten des christlichen Glaubens: der Herrschaft
Christi über das gesamte Leben. Christus besiegelt: alle Menschen
sind Brüder und Schwestern; jeder Mensch ist gleich viel wert wie
der andere; alle sind »›einer‹ in Jesus Christus (Gal 3,28; Puebla
515 –516)«48.

Im Denken von Romero werden der Kirche und ihrem Wirken
die folgenden Charakteristika zugeschrieben:
1. Die Einheit ausgehend vom Sendungsauftrag und der Verfolgung.49

46 Ebenda.
47 Ebenda.
48 Vgl. Ebenda, Nr. 94. (In digitaler Version: http://www.romeroes.com/mon-
senor-romero-su-pensamiento/cartas-pastorales, 26.3.2012).
49 Ebenda, Nr. 87.
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2. Das Streben nach Heiligkeit im Frieden.50

3. Der apostolische Eifer: für eine befreiende Evangelisierung.51

4. Die kirchliche Solidarität: Die Kirche ist Gemeinschaft und Teil-
habe.

Was für ein Modell von Katholizität vertritt Romero?

Jon Sobrino SJ sagt: »Das Modell der Katholizität von Mons. Romero
ist: Die universale Kirche wird katholisch, wenn alle ihre Ortskirchen,
indem sie ihr christliches Wesen vertiefen und auf die historischen
Herausforderungen eine christliche Antwort geben, einander unter-
stützen. Das ist das paulinische Modell des ›einer trage des anderen
Last‹. Jede einzelne Kirche gibt allen anderen Kirchen und empfängt
von den anderen.«52

Leonardo Boff bezeichnet aufgrund seines Zeugnisses eine Ent-
wicklung des Denkens und dessen Mitte, und trägt derart zum Auf-
bau einer Ekklesiologie bei, die die kleinen Gemeinschaften fördert
und trägt. Seine Aufsatzsammlung mit dem Titel »Und die Kirche
ist Volk geworden: Ekklesiogenesis«53 bietet einen Rückblick aus-

50 Oscar A. Romero, »Homilía 21 agosto 1977«, in: Luis Coto (Hrsg.),
a. a. O., S. 190.
51 Ebenda, S. 21.
52 Jon Sobrino, »Mons. Romero y la Iglesia salvadoreña, un año después«,
in: ECA 389 (1981), S. 144. »Mich bewegt und inspiriert, was Pater Jon So-
brino über Mons. Romero schreibt und ich schließe mich seiner Ansicht
über den Sinn der kirchlichen Solidarität voll und ganz an. Ich greife einige
seiner theologischen Intuitionen auf. Ich denke, wenn wir von kirchlicher So-
lidarität sprechen, ist es wichtig, die ökumenische Bedeutung hinzuzufügen.
Wir brauchen nur den Blick auf das zu richten, was in anderen Kirchen au-
ßerhalb von El Salvador geschieht, um uns von der Wirkung und der Bedeu-
tung dieser kirchlichen Solidarität zu überzeugen, das heißt davon, was die
»Katholizität« der Kirche auch implizieren könnte.« Vgl. Luis Coto, La Ecle-
siología en el pensamiento de Mons. Oscar A. Romero, a. a. O.
53 Vgl. Leonardo Boff, Y la Iglesia se hizo pueblo. »Ecclesiogenesis«. La Iglesia
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gehend von der Aussage des Johannesevangeliums (1,14) »Und das
Wort ist Fleisch geworden« bis zu den Anfängen der Theologie der
Befreiung und ihrer Entwicklung, die zu diesem Werk Anlass gibt.

»Die CEBs wollen sein und sind sichtbare Kirche, die auf diesen
vier Elementen gründet: Glauben, Feier, Gemeinschaft und Mission.
Der wertvolle Glaube ist das hervorragende Merkmal der CEBs. Und
dabei hat der Glaube nichts Süßes, er ist kein Allheilmittel für mittel-
mäßige Geister, keine Zuflucht für Verängstigte, noch Resignation
angesichts des Elends der Welt. Hier ist der Glaube ein Prinzip des
Antwortens und des Einsatzes für die Befreiung des ganzen Men-
schen [sic!] und aller Menschen, angefangen von denjenigen, die ob-
jektiv in unserer kapitalistischen Gesellschaft unterdrückt sind.
Hauptbezugspunkt für diesen Glauben ist das Wort Gottes, die Le-
benspraxis Jesu und das Vertrauen in die mächtige Kraft des Heiligen
Geistes.«54

Boff erklärt uns, dass der Glaube gefeiert wird und dass die Feiern
keine leeren Riten sind, sondern fordert, »das Leben vor Gott und
den Brüdern und Schwestern zu ritualisieren«. Die Kirchlichkeit der
CEBs impliziert zudem Gemeinschaft, aber ausgehend von einer radi-
kalen Wende im Stil, diese zu leben: »Mit dem Bischof muss auch der
Sänger zählen und seine Bedeutung [und seine Stimme] haben; mit
dem Priester der Laie, der eine Gruppe leitet; mit dem Ordensmann
der Landarbeiter; mit dem Armen, der von Gott geliebt wird, weil er
arm und nicht weil er gut ist, auch der Reiche, der sich zur gerechten
Sache bekehrt hat.«55

Das letzte grundlegende Element der Ekklesiologie, auf das Boff
hinweist, ist die Mission und damit der Dienst an den Männern und
Frauen in der Welt. Die Mission verwirklicht sich mit der Prophetie,

que nace de la fe del pueblo, Santander 1986, bes. S. 112–114. Vgl. dazu die
deutsche Ausgabe: ders., Und die Kirche ist Volk geworden: Ekklesiogenesis,
Düsseldorf 1987.
54 Leonardo Boff, Y la Iglesia se hizo pueblo. »Ecclesiogenesis«. La Iglesia que
nace de la fe del pueblo, a. a. O.
55 Ebenda.
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die den Vorschlag Gottes verkündet und die gleichzeitig alles, was ge-
gen das Leben und das Reich verstößt, anklagt.

Die Pastoral, so verdeutlicht Boff, bezieht die kirchliche Gemein-
schaft mit ein, die »die Einzelnen und Gruppen in ihrer konkreten
Situation begleitet, die Hoffnung stärkt und das Leben und die ver-
trauensvolle Offenheit gegenüber Gott und den Mitmenschen för-
dert, indem sie Gemeinschaften des Glaubens, der Hoffnung und
der Liebe schafft, die sich für die integrale Befreiung einsetzen«56.

Als einen der herausragenden »tollen Männer« wähle ich wegen
seiner einschlägigen und bedeutsamen Poesie Pedro Casaldáliga. Es
mag genügen, auf das Buch Espiritualidad de la Liberación57 zu ver-
weisen, das er mit José María Vigil herausgab. Dort heißt es im drit-
ten Kapitel, das sich mit der neuen Ekklesiologie befasst:

»Das Kapitel über die Kirche ist in der Spiritualität der Befreiung
ein entscheidendes und des Öfteren auch kontroverses Kapitel. Denn
es rüttelt nicht bloß die Einzelnen auf, sondern auch die Institution
selbst. Die Vorstellung, das Verständnis, die Perspektive, der Zugang,
die Liebe, der Geist […], mit der die Spiritualität der Befreiung das
Mysterium und die kirchliche Realität fokussiert, erlaubt uns, von ei-
nem neuen ›Sinn von Kirchlichkeit‹ zu sprechen bzw. von einer
neuen Spiritualität im Leben des Mysteriums in der lateinamerikani-
schen Kirche. Man spricht und schreibt bei uns – und das völlig zu
Recht – von der ›Bekehrung der Kirche‹58, von einer ›neuen Art, Kir-
che zu sein‹, und sogar von der ›neuen gemeinschaftlichen Art – ge-
meinschaftlich von oben nach unten – die ganze Kirche zu sein‹59.«

56 Ebenda.
57 Pedro Casaldáliga und José María Vigil, Espiritualidad de la Liberación,
Santander 21993. Das oben angeführte Zitat ist der digitalen Ausgabe auf
der Webseite Servicios Koinonia entnommen: http://servicioskoinonia.org/
Casaldaliga, 25.3.2012.
58 Ignacio Ellacuría, Conversión de la Iglesia al Reino de Dios, a. a. O. 1984.
59 Ein charakteristisches Merkmal der kirchlichen Basisgemeinden Brasi-
liens. Zu unserer kirchlichen Besonderheit siehe José María Vigil, »Descubrir
la originalidad cristiana de la Iglesia latinoamericana«, in: Sal Terrae 79 (Sept.
1991), S. 629 – 640.
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Die Zeugnisse dieser und vieler anderer, sehr bekannter Persön-
lichkeiten, die an dieser Stelle unerwähnt bleiben müssen, öffnen
uns ein Fenster, um sehen zu können, dass die kleinen Gemeinschaf-
ten bzw. die CEBs einige Schlüsselelemente erfordern, die selbstver-
ständlich in der »Gnade« oder der Gabe Gottes liegen, aber auch im
Bewusstsein und in der inneren Kraft von menschlichen Gruppen,
die das Schicksal ihres Lebens auf sich nehmen und sich dazu ent-
schließen, vom Glauben her eine »Gemeinschaft« zu gründen, die in
sich selbst Akteur der Wende ist.

Die CEB kann kein »Platzhalter« für wirklichkeitsfremde Missio-
nare mit derselben Mentalität wie die einstigen Eroberer und Koloni-
satoren sein, die sich in unechten Paternalismus hüllt und die die Ar-
men für ihre eigene Definition oder Identität braucht. Die CEB will
für jeden ein Raum zum Lernen und Wachsen sein. Sie muss ein
Raum für eine entschiedene politische Praxis sein, für eine Tätigkeit,
an der die Menschen mit »Körper und Stimme teilnehmen«, Men-
schen, die schon keine Opfer mehr sind, sondern die ihre Würde er-
kennen und von dieser identitätsstiftenden Kraft her mit dem Auf-
erstandenen hier und heute auferstehen, um die Gesellschaft zu
verwandeln.

»Die CEBs bringen nicht nur den neuen Christen/die neue Chris-
tin hervor, der/die sich als Einwohner/in des himmlischen Jerusalems
fühlt, das in der Stadt gerechter und solidarischer Menschen bereits
anbricht, sondern sie bringen auch den Bürger/die Bürgerin hervor,
der/die sich um das Schicksal ihrer Brüder und Schwestern kümmert
und so viel Mut besitzt, sein/ihr Blut und sein/ihr Leben für eine so
erhabene Sache hinzugeben. Diese Tatsache allein genügt, um der
Basisgemeinde – sie ist ›Hoffnung der universalen Kirche‹, wie
Paul VI. festhielt – Würde und Größe zu verleihen.«60

60 Leonardo Boff, a. a. O.
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Herausforderungen für ein kirchliches Verständnis der Kleinen
Gemeinschaften oder CEBs

Es ist dies keine Idee von Nietzsche, die hinter den Kulissen auf-
taucht, sondern eine schlichte Feststellung: Es gibt keine einfachen
Optionen oder bequemen Entscheidungen im Hinblick auf die eben
dargestellten Modelle. Gewöhnlich zielt das letzte Modell, das uns die
Verfasser bieten und das wir hervorgehoben haben, auf eine Ekkle-
siologie bzw. auf ein Kirchenmodell, das die kleinen Gemeinschaften
unterstützt. Ausgehend von Küngs Paradigma von der aufgeklärten
Moderne, in der diese kleinen Gemeinschaften entstanden und von
der nachaufgeklärten Postmoderne, lassen sich die folgenden Mo-
delle unterscheiden:
• die Volkskirche als befreiende und österliche Gemeinschaft (Ma-

rins/Dulles);
• die Kirche ausgehend von den Armen als ein neues Modell der

Theologie und Praxis der Befreiung (Boff);
• die prophetische und dienende Kirche (Losada Espinosa);
• die post-konziliare Kirche, wie sie Medellín und Puebla darstellen

(Codina und De Almeida);
• das historisch-befreiende Modell, das der Kirche der Armen und

Unterdrückten (Codina).
Selbst wenn Erklärungen überflüssig erscheinen sollten: den ange-
wandten Modellen fehlt es nicht an Herausforderungen und Wider-
ständen vonseiten der anderen Modelle. Es scheint, als gehe von der
Radikalität, die ein ekklesiologisches Modell erfordert, das die CEBs
begleitet, eine gewisse Angst aus.

Pablo Richard weist kritisch darauf hin, wie an der V. Generalver-
sammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik in
Aparecida61 (Brasilien) die klare und eindeutige Botschaft über die
einzige Option mit und für die Armen allmählich so stark verwässert
wurde, bis uns davon eine »vorrangige Option für die Armen« übrig

61 Die V. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der
Karibik fand vom 13. bis 31. Mai 2007 in Aparecida (Brasilien) statt.
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blieb. Richard ruft zu Wachsamkeit auf: »Wenn die Kirche eine vor-
rangige Option für die Armen trifft, muss sie sich notwendigerweise
gegen den Neoliberalismus entscheiden. Es gibt im gesamten Doku-
ment von Aparecida keine einzige Kritik an der neoliberalen Ideo-
logie. Die Kirche, die die marxistische Ideologie so scharf verurteilte,
schweigt nun angesichts des Neoliberalismus. Warum? Weil der Neo-
liberalismus die Ideologie ist, die die gegenwärtige freie Marktwirt-
schaft rechtfertigt. Die Kirche kritisiert den Neoliberalismus nicht,
weil es die Ideologie der christlichen Eliten ist. Die Reichen spüren,
dass ihnen die Kirche heute näher ist als in den vergangenen Jahr-
zehnten; die Armen werden zum Schweigen verurteilt.«62

Und er weist auf die Tatsache hin, dass im Dokument zwei Mo-
delle zu erkennen sind: ein Modell, das von der »vorrangigen Option
für die Armen« und ein anderes, das von der »vorrangigen Option
für die Eliten« geprägt ist.63 Richard erläutert: »Die Kirche scheint
im Allgemeinen mehr dem Modell einer Kirche der Eliten (fast das
gesamte Kapitel 10) zuzuneigen. Die ›Eliten‹ sind all jene, die an der
Spitze der Gesellschaft stehen und von dort her über die Macht ver-
fügen, das ökonomische, soziale und politische Leben eines Landes
zu bestimmen: Journalisten, Medienschaffende, Unternehmer, Politi-
ker und andere. Die Option für die Eliten wird als eine ›Modernisie-
rung‹ der Kirche dargestellt. ›Die Eliten‹ identifizieren sich selbst
nicht notwendigerweise mit ›den Reichen‹, aber sie verfügen doch
über eine Macht ›von oben‹, die sie mit den vorherrschenden Grup-
pen identifiziert. Durch die Option für die Eliten fühlen sich die Ar-
men allmählich von der katholischen Kirche verlassen.«64

Pablo Richard weist darauf hin, dass im Dokument von Apare-
cida von den kirchlichen Basisgemeinden die Rede ist, aber was da-
nach folgt, erregt unsere Aufmerksamkeit: solche Gemeinschaften
werden als »das stärkste Fundament einer Kirche, die eine Option

62 Pablo Richard, Iglesia sobre roca, in: »http://sicsal.net/reflexiones/Pablo-
RichardIglesiasobreroca.html«, 25.3.2012.
63 Ebenda.
64 Ebenda.
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für die Armen trifft« definiert. Wenn dem so ist, kommt der Elite als
Modell, von dem her sich eine Ekklesiologie ausarbeiten lässt, die
die Basisgemeinden unterstützt, keinerlei Rolle zu. Das erweist sich
als innerer Widerspruch. Denn nur eine Ekklesiologie, die sich »von
den Armen her und für die Armen« definiert, ist in der Lage, die
kirchlichen Basisgemeinden zu unterstützen. Bedenken wir, dass
die Elite, auf die sich Richard bezieht, die Gruppe ist, die die Macht
zur Schau stellt, von der her sie sich als Trägerin der institutionellen
Strukturen fühlt. Sie strebt vielmehr danach, die kleinen Gemein-
schaften zu zerstören oder zu schwächen, weil sie erkennt, dass das
vereinte Volk eine befreiende Kraft zur Transformation besitzt.
Wenn dieses Volk durch das Wort Gottes und das Beispiel von Jesus
von Nazareth gestärkt ist, wird es wie die Propheten der Vorzeit die
Schemata der herrschenden Macht und Unterdrückung aufzeigen.
In diesem Sinn ist es unvermeidbar, dass die kleinen Gemeinschaf-
ten sich ebenfalls als Entitäten einer politischen Kraft definieren.

Ein einziger Text, so Richard, spricht klar von den CEBs oder klei-
nen Gemeinschaften, auch wenn im erwähnten Dokument von die-
sen mehrfach indirekt die Rede ist. Vor allem in den Abschnitten 178,
179 und 180 beschreibt Aparecida die Verortung in der Struktur und
hebt ihre Funktion als »Urzelle einer kirchlichen Strukturierung und
Mittelpunkt des Glaubens und der Evangelisierung«65 im Sinne von
Medellín hervor. Puebla seinerseits stellte fest, dass die kleinen Ge-
meinschaften, vor allem die kirchlichen Basisgemeinden, dem Volk
Zugang zu einem besseren Verständnis des Wortes Gottes, zu sozia-
lem Engagement im Namen des Evangeliums, zum Aufbau neuer

65 Vgl. 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 (6.9.1968 / 13.2.1979), Stim-
men der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979, S. 121–128, Nr. 15.
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Dienste, die von Laien wahrgenommen werden, und zur Glaubens-
vertiefung für Erwachsene66 gewährten.

In Abschnitt 179 wiederholt Aparecida mehrmals die Einheit mit
den Hirten und die Unterordnung unter diese, um die kirchliche Ge-
meinschaft sicherzustellen. Die Gemeinschaften, so hält das Doku-
ment von Aparecida fest, entfalten ihren evangelisierenden und mis-
sionarischen Einsatz unter der einfachen Bevölkerung und unter den
Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Sie sind sichtbarer
Ausdruck der vorrangigen Option für die Armen. Sie sind Quelle
und Samen verschiedenster Dienste und Dienstämter, die das Leben
in Gesellschaft und Kirche fördern. Und das Dokument fährt fort,
indem es die Verortung der Gemeinschaften in der sichtbaren Struk-
tur der Kirche bekräftigt, die ihre Kirchlichkeit sicherstelle.

Liest man jedoch das Dokument im Kontext der gesellschaftli-
chen Realität und der oben erwähnten Modelle, klingt darin eine ge-
wisse Domestizierung an. Und in der »Modernisierung«, die Richard
anspricht und zu der Kapitel 10 des Dokuments anregt, klingt zwei-
fellos eine aufgenommene Hypothek bei den Interessen der kapitalis-
tischen Welt mit an.

Die Neugründung der kirchlichen Basis, die »Ekklesiogenesis«,
die sich an den frühchristlichen Gemeinden und am Zweiten Vatika-
nischen Konzil inspiriert, stützt sich wesentlich auf das, was die Voll-
versammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik in
Medellín im Abschlussdokument über die Gemeinsame Pastoral, in
den Abschnitten 10 und 15 festlegt. Paul VI. approbierte diesen Text
und nahm ihn in seiner Enzyklika Evangelii Nuntiandi auf.

Verstehen wir Ekklesiologie als Ausdruck des Bemühens der Kir-
che, sich selbst zu verstehen und sich historisch ihrem eigenen
Mysterium anzunähern, dann ist die Ekklesiologie, in diesem Sinne
verstanden, definitionsgemäß eine plurale Dynamik, die insofern

66 Vgl. CELAM, »Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und
Zukunft. Dokument der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen
Episkopates Puebla 26.1.–13.2.1979«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz (Hrsg.), a. a. O., S. 258, Nr. 629.
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kulturell ist, als sie sich in die Völker einfügt, und insofern politisch,
als sie im Dienste des Denkfortschritts der kirchlichen Gemeinschaft
selbst steht und alles umgestaltet.

Laut Puebla wurde diese kirchliche Inkulturation nicht nur von
der Lehre des Konzils gefördert, sondern ebenso von der Erfahrung
der lateinamerikanischen Völker in diesen »Jahren […] der angstvol-
len Suche nach der eigenen Identität, gekennzeichnet durch ein Erwa-
chen der Volksmassen und durch amerikanische Integrationsversuche
[…]. Dies hat im katholischen Volk die Bereitschaft geschaffen, sich
mit einer gewissen Leichtigkeit einer Kirche zu öffnen, die sich eben-
falls als ›Volk‹ darstellt. Die Kirche ist aber auch ein universales Volk,
das die anderen Völker durchdringt, um ihnen zu helfen, sich zu ver-
brüdern und zu einer großen Gemeinschaft zusammenzuwachsen, so
wie sie Lateinamerika zu erahnen begann.«67

Diese Definition hängt von einer entschiedenen Inkarnation ab,
von konkreten Menschen, die anwesend sind, eine Stimme haben
und mit vollem Recht auf Teilnahme ausgestattet sind, um eine
Wende herbeizuführen oder, wie Juan Carlos Scannone im Hinblick
auf die Theologie vom Gottesvolk sagte: »So ist es, wie wenn man
ausgehend von einer inkulturierten Relektüre von ›Pfingsten: ein
Geist und viele Sprachen‹, den Ausdruck ›Laós ex ethôn‹ neu inter-
pretiert und zu einer ›neuen globalen ekklesiologischen Formel‹ ge-
langt […]. Das ermöglicht – in Übereinstimmung mit der lateiname-
rikanischen und argentinischen kirchlichen Erfahrung und im Geist
der Theologie des Volkes – die ekklesiologische Relevanz der Kultu-
ren im ›wunderbaren wechselseitigen Austausch‹ [Scannone spricht
von einem ›maravilloso intercambio‹] der Inkulturation zu ent-
decken. Derart versteht man die Katholizität des Gottesvolkes als ›In-
karnation des Gottesvolkes in den Völkern‹.«68

67 Ebenda, S. 187–188, Nr. 233.
68 Juan Carlos Scannone, »Perspectivas Eclesiológicas de la teología del Pue-
blo de Dios«, in: http://www.mercaba.org/fichas/teologia_latina/perspecti-
vas_eclesiologicas.htm, 27.3.2012. Darin erläutert der Verfasser das Verständ-
nis der Theologie des Gottesvolkes: »Es kommt zu einer Interrelation,
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In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, was
Daniel García Delgado als »Basis-Neokommunitarismus« bezeichnet.
Carlos Galli zitiert die einschlägige Stelle: »In diesem Phänomen
kann der Glaube das schöpferische und heilschaffende Wirken Gottes
vor allem unter den Armen und die positive Antwort des Menschen
[sic!] entdecken. Denn angesichts des individualistischen Konkur-
renzkampfs, der Arbeitslosigkeit und des Gegensatzes zwischen den
Menschen, die in der Gesellschaft leben [incluídos] und denen, die
ausgeschlossen sind [excluídos], entstehen lebendige und unter ei-
nander vernetzte Gemeinschaften auf allen Ebenen (auf der religiö-
sen, der kulturellen, der sozialen und der ökonomischen Ebene),
ebenso wie eine neue kulturelle Synthese und Vorstellungswelt, neue
Formen der Volksspiritualität, der weisheitlichen Lektüre des Wortes,
des persönlichen und gemeinschaftlichen Gebets, der gemeinschaftli-
chen Übung christlicher Werke der Nächstenliebe und der partizipato-
rischen Institutionalisierung. All dies steht im Einklang mit der la-
teinamerikanischen christlichen Volksweisheit, aber auch mit der
neuen (modernen und postmodernen) kulturellen Sensibilität. Auf
diesen Neukommunitarismus lässt sich übertragen, was Walter Kas-
per sagt: ›immer wenn etwas Neues auftaucht, immer wenn das Le-
ben und die Realität erwacht und dazu tendiert, sich auf ekstatische
Weise zu überwinden […], zeigt sich etwas vom Wirken und von der
Realität des Geistes Gottes. Das Zweite Vatikanische Konzil hat dieses
universale Wirken des Heiligen Geistes […] auch in der Kultur und
im menschlichen Fortschritt erkannt‹69.«70

ausgehend von der theologischen Priorität des Gottesvolkes, wenn man das
Gottesvolk ›in‹ den Völkern berücksichtigt: die Inkarnation (im Allgemei-
nen) des Gottesvolkes, seine Inkarnation ›in‹ den Völkern, ebenso wie das
Gottesvolk als historisches Subjekt ›inmitten‹ der Völker und die Einheit
›zwischen‹ dem Gottesvolk und der Welt der Völker.«
69 Walter Kasper, Der Gott Jesu Christi, Mainz 1982, S. 279 –280, zitiert nach
Juan Carlos Scannone, a. a. O., Anm. 62.
70 Carlos Galli, El Pueblo de Dios en los pueblos del mundo. Catolicidad, en-
carnación e intercambio en la eclesiología actual, (unveröffentlichte Dissertati-
on), Buenos Aires 1994, zitiert nach Juan Carlos Scannone, a. a. O.
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Diese neu aufkommende Kraft antwortet zweifellos auf die Be-
deutung des Leibes der Kirche, wie ihn das Zweite Vatikanische Kon-
zil erklärte und worin den einzelnen Ortskirchen Subjektivität zuer-
kannt wird.71 Medellín und Puebla und, wenn man so will auch
Aparecida, tragen dazu bei, diese Bedeutung zu erklären, wenn sie
den kleinen Basisgemeinden historische und soziologische Konkret-
heit als eine Kirche geben, die sich von der Basis ausgehend, vom
Volk, im Volk und durch das Volk, in einem aufsteigenden Prozess
aufbaut.

So kommt es, dass unsere »tollen Männer und Frauen« das Pan-
theon verlassen haben, um für das Volk einen neuen Sinn von Kirche
zu verlebendigen. Durch ihre Verkündigung der Frohen Botschaft
wird offenkundig: wenn Gott irgendwann tot gewesen sein sollte, …
Er ist auferstanden und lebt.

71 Siehe LG 23.
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Ekklesiologische Dimension der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften

von Michael Amaladoss

Kleine Christliche Gemeinschaften (Small Christian Communities;
SCCs) bzw. kirchliche Basisgemeinschaften (Basic Ecclesial Commu-
nities; BCCs) gingen aus der Vision der Glaubenserneuerung des
Zweiten Vatikanischen Konzils hervor. Sie galten als neuer Weg, Kir-
che zu sein.1 Der Begriff »Basis« bezieht sich auf die unterste Ebene
oder eben Basis einer hierarchischen Gesellschaft, aus der solche Ge-
meinschaften hervorgehen. Wie wir noch sehen werden, lässt der Be-
griff eine bestimmte ideologische Färbung zu. Daher spreche ich von
Kleinen Christlichen Gemeinschaften bzw. Small Christian Commu-
nities (SCCs), weil sie dieselbe Realität wie der Begriff »Basisgemein-
schaften« beschreiben. Wenn wir uns in der Welt umschauen, ent-
decken wir drei Ausprägungen von SCCs. In bestimmten Regionen
wie Afrika oder Indien stellen sie eine geografische und pastorale
Gliederung einer Pfarrgemeinde dar und sollen Katechismus, Litur-
gie und Sendungsauftrag stärker mit Leben erfüllen. Die Mitglieder
der SCCs können arm sein oder in Abhängigkeit von der Gegend,
in der sie leben, auch einen gewissen Wohlstand haben. In Latein-
amerika und auf den Philippinen können sie Zusammenschlüsse
von Armen sein (die unteren Gesellschaftsschichten), die darüber hi-
naus einen gewissen Befreiungsdruck verspüren.2 Darüber hinaus
gibt es Menschen, die auf der Suche nach einem intensiveren spiritu-

1 Siehe Selvister Ponnumuthan, The Spirituality of Basic Ecclesial Communi-
ties in the Socio-Religious Context of Trivandrum/Kerala, India, Rom 1996,
S. 13 und passim.
2 Alvaro Barreiro, Basic Ecclesial Communities. The Evangelization of the
Poor, Maryknoll 1984.
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ellen Leben zusammenkommen, beispielsweise die neuen kirchlichen
Bewegungen wie die Fokolare und Neokatechumenat.

Diesen Gruppen gehören vorrangig Menschen aus der Mittel- und
Oberschicht an. Einigen der »Basisgemeinden« in Lateinamerika warf
man in den 1970ern vor, sie seien anti-hierarchisch gesinnt.3 Ich den-
ke, das ist heute nicht mehr der Fall. Einige Bischöfe sahen sich zudem
veranlasst, den unabhängigen Charakter der neuen Kirchenbewegun-
gen in Bezug auf die Strukturen der Pfarrgemeinden zu kritisieren. In-
zwischen scheint man einen modus vivendi gefunden zu haben. Mit
derartigen Überlegungen werde ich mich hier aber nicht befassen.
Vielmehr untersuche ich diese Gemeinschaften als SCCs und deren
Bedeutung für die Kirche. Für den Augenblick gehe ich davon aus,
dass sie mit einem Priester – aus einem Pfarrbezirk oder einer
Kongregation – in Kontakt stehen, der die Eucharistiefeiern leitet. Wel-
che Konsequenzen dies hat, werde ich an späterer Stelle erläutern.

Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde die Kirche vorran-
gig mit dem Klerus identifiziert: dem Papst, den Bischöfen und den
Priestern. Diese Sichtweise von der Kirche war institutionell und hie-
rarchisch. Ihr gemäß waren die Menschen die »Leistungsempfänger«
der Institution Kirche. Der Papst genoss universelle Jurisdiktion. Er
ernannte alle Bischöfe. Unter den Bischöfen arbeiteten die Priester.
Die Menschen empfingen deren Katechese- und Sakramentdienste.
Für die »Laien« gab es Organisationen wie die Katholische Aktion,
über die sie in die Evangelisierung der säkularen Welt eingebunden
wurden. Aber auch sie standen unter Kontrolle des Klerus. Die Kir-
che war eine klerikale Institution.

Die Kirche als Volk Gottes

Das Zweite Vatikanische Konzil brachte u. a. drei Paradigmenwechsel
mit sich, die für das Leben der Kirche und der SCCs von großer Be-
deutung sind. Neu war zum einen die Sichtweise von der Kirche als

3 Vgl. EN 58.
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priesterlichem Volk Gottes. Die Bischöfe und Priester sind demnach
dem Dienst am Menschen verpflichtet, auch wenn dieser die Dimen-
sion der Führung im Lehren des Glaubens und dem Feiern der Sa-
kramente einschließt. Diesen neuen Bund hat Christus gestiftet und
gemacht zu »einem auserwählten Geschlecht, einem königlichen
Priestertum, einem heiligen Stamm, […] Die einst ein Nicht-Volk
waren, sind jetzt Gottes Volk.« (1 Petrus 2,9 –10)4 In der Liturgie
wird »die Heiligung des Menschen bezeichnet und in je eigener Weise
bewirkt und vom mystischen Leib Jesu Christi, d. h. dem Haupt und
den Gliedern, der gesamte öffentliche Kult vollzogen.«5 Daher ist
Christus ihr Haupt. Sie haben die Würde und Freiheit der »Söhne
Gottes«, »in deren Herzen der Heilige Geist wie in einem Tempel
wohnt. Sein Gesetz ist das neue Gebot, zu lieben, wie Christus uns
geliebt hat (vgl. Joh 13,34). Seine Bestimmung endlich ist das Reich
Gottes.6 »Die Gläubigen hingegen wirken kraft ihres königlichen
Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit.« Sie üben es
aus »im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung,
im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tä-
tige Liebe.«7 »Die Gesamtheit der Gläubigen kann im Glauben nicht
irren […], wenn sie von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen
Laien ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und
der Sitten äußert.«8 Dieser »Glaubenssinn« hält die Rolle des »Erzie-
heramtes« oder Magisteriums im Gleichgewicht. Es ist diese eigene
Würde, die den SCCs einen bestimmten Status verleiht. Bischöfe,
Priester und Ordensmitglieder mögen bei der Entstehung der SCCs
eine Rolle gespielt haben. Sie haben ihre Verantwortung als
Seelsorger – Diener. Aber mit den Jahren wurden sich die Menschen
ihrer Würde, Bedeutung und Rolle in der Kirche bewusst.

4 LG, 9.
5 SC 7.
6 LG 9.
7 LG 10.
8 LG 12.
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Die Kirche als Gemeinschaft von Ortskirchen

Die zweite nachkonziliare Entwicklung ist die Theologie der Ortskir-
chen. In ihr werden die Bischöfe als ein Kollegium mit dem Papst als
einigendem Mittelpunkt gesehen. Die Bischöfe ihrerseits sind die
vereinigenden Mittelpunkte der Ortskirchen, die vom Konzil als
»Teilkirchen« bezeichnet werden.9

Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsgemein-
schaften der Gläubigen anwesend, die in der Verbundenheit mit ihren
Hirten im Neuen Testament auch selbst Kirchen heißen.10 »Sie sind
nämlich je an ihrem Ort, im Heiligen Geist und mit großer Zuversicht
[…] das von Gott gerufene neue Volk. In ihnen werden durch die Ver-
kündigung der Frohbotschaft Christi die Gläubigen versammelt, in ih-
nen wird das Mysterium des Herrenmahls begangen, […] In diesen Ge-
meinden, auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der Diaspora
leben, ist Christus gegenwärtig, durch dessen Kraft die eine, heilige, ka-
tholische und apostolische Kirche geeint wird.«11

Dies ist eine wichtige Bestätigung, die uns hilft, den ekklesialen
Charakter der SCCs zu beschreiben. Es ist wahr, dass dieser einer
Teilkirche mit einem Bischof im Mittelpunkt zugeschrieben wird.
Aber eine Teilkirche besteht wiederum selbst aus vielen Gemeinschaf-
ten rund um ihre Priester. In der Regel sind die SCCs Priestern zuge-
ordnet, die dort die Eucharistiefeiern leiten. Daher kann der Kir-
chenbegriff analog auch auf die SCCs angewendet werden.

Die dritte wichtige Bestätigung ist die Vision von der Kirche als
Communio. Dies hat viele Facetten. Gleich am Anfang der Dogmati-
schen Konstitution über die Kirche heißt es: »Die Kirche ist ja in Chris-
tus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für
die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen
Menschheit.«12 Der Wandel hin zur Communio wird Gottes Willen

9 CD 11.
10 Vgl. Apg 8,1; 14,22–23; 20,17 und passim.
11 LG 26.
12 LG 1.
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zugeschrieben. Im Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche heißt
es: »Es hat aber Gott gefallen, die Menschen nicht bloß als Einzelne,
ohne jede gegenseitige Verbindung, zur Teilhabe an seinem Leben zu
rufen, sondern sie zu einem Volk zu bilden, in dem seine Kinder, die
verstreut waren, in eins versammelt werden sollen (vgl. Joh 11,52).«13

Diese Communio oder Gemeinschaft ist verbunden über den Heili-
gen Geist und schließt Vielfalt nicht aus. »Alle über den Erdkreis hin
verstreuten Gläubigen stehen mit den übrigen im Heiligen Geiste in
Gemeinschaft […] Darum gibt es auch in der kirchlichen Gemein-
schaft zu Recht Teilkirchen, die sich eigener Überlieferungen erfreu-
en.«14 So erschließt sich das innerste Wesen der Kirche im Bild von
der Kirche als Gemeinschaft von Ortskirchen. Dieses Bild fügt sich
an andere Bilder von Kirche an, die im selben Dokument an früherer
Stelle heraufbeschworen wurden: Schafstall, bestelltes Feld, Gottes
Bauwerk, Leib und Braut Christi. Analog dazu kann die Kirche auch
als Gemeinschaft von SCCs betrachtet werden.

Die Kirche und die Kirchen im Neuen Testament

Die SCCs, die in den 1970ern insbesondere in Lateinamerika, Afrika
und Asien entstanden, mögen sich dieser ekklesiologischen Dimen-
sionen nicht bewusst gewesen sein, weil das Konzil nicht von SCCs
sprach. Die SCCs wurden ins Leben gerufen, um das christliche Be-
wusstsein und missionarische Zeugnis der Menschen zu stärken. Als
sie jedoch begannen, nach ihrem Status innerhalb der Kirche zu su-
chen, konnten sie sich dieser Texte bedienen, um ihre Identität als
Kirchen zu verstehen, zu bestätigen und gar zu verteidigen. Ihre Be-
mühungen fanden zudem Unterstützung in den Erfahrungen der Ur-
kirche, besonders in den Berichten des heiligen Paulus. Wenn wir ins
Neue Testament schauen, entdecken wir erstaunliche Parallelen zwi-
schen den Erfahrungen der ersten Christen und dem Modell einer

13 AG 2.
14 LG 13.
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SCC. Die Urchristen »[…] blieben aber beständig in der Lehre der
Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.
[…] Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und
hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und
teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie wa-
ren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot
hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude
und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen
beim ganzen Volk.«15

Wir pflichten bei, dass dies ein ideales Bild einer SCC ist. Darüber
hinaus beruhen SCCs aber auch auf Erfahrungen.

Paulus verwendet in seinen Briefen das Wort »Gemeinde« (für
Kirche) im Singular (vgl. Röm 16,23; 1 Kor 14,23) und im Plural
(vgl. 2 Kor 11,8; 12,13; Phil 4,14). Seinen ersten Brief an die Korin-
ther beschließt er mit den Worten: »Es grüßen euch die Gemeinden
in der Provinz Asien. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und
Priska samt der Gemeinde in ihrem Hause.« (1 Kor 16,19) Die Kirche
kann die liturgische Versammlung (1 Kor 11,18; 14,19, 28, 34 –35)
oder eine Gemeinde vor Ort (1 Kor 1,2; 16,1) oder die gesamte Welt-
gemeinde Gottes (1 Kor 15,9; Gal 1,13; Phil 3,6) sein.16 Wir können
also sagen, dass es die Schrift rechtfertigt, die SCCs als Kirchen zu
bezeichnen.

Aus theologischer Sicht

Aus theologischer Sicht wird jede Gemeinschaft, die zusammen-
kommt, um das Wort Gottes zu hören und zu reflektieren sowie im
Gedenken an das Ostergeheimnis Christi Brot und Wein zu teilen,
zum Leib Christi – animiert vom Heiligen Geist und Zeuge werdend
und arbeitend für das Königreich Gottes, das Jesus Christus verkün-
dete und verwirklichte. Das Wort und die Eucharistie, Christus und

15 Apg 2,42, 44 – 47a.
16 Vgl. Selvister Ponnumuthan, a. a. O., S. 19.
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der Geist, Zeugnis und Mission des Königreichs werden zu Merkma-
len der Kirche. Sie ist kein Teil einer größeren Kirche. Sie ist die volle
Realisierung des Geheimnisses der Kirche an einem bestimmten Ort
zu einer bestimmten Zeit. Die (universale) Kirche ist nicht die
Summe ihrer Teilkirchen. Sie ist die vielfache Realisierung der einen
Kirche, vollständig präsent an jedem Ort und vereint in der Commu-
nio miteinander in Christus und im Geist. In einem Schreiben der
Kongregation für die Glaubenslehre, in dem erläutert wird, wie »Kir-
che als Communio« auszulegen ist, heißt es:

»Um den wahren Sinn des analogen Gebrauchs des Wortes Com-
munio zur Bezeichnung der Gesamtheit der Teilkirchen zu verstehen,
muss vor allem klar gesehen werden, dass diese als ›Teile der einen
Kirche Christi‹ in einer besonderen Beziehung ›gegenseitiger Innerlich-
keit‹ zum Ganzen, das heißt zur universalen Kirche, stehen, weil in
jeder Teilkirche ›die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche
Christi wahrhaft gegenwärtig ist und wirkt‹. Daher ›kann die Gesamt-
kirche nicht als die Summe der Teilkirchen aufgefasst werden und eben-
sowenig als Zusammenschluss von Teilkirchen‹ … [Die einzelne Ge-
meinschaft] empfängt ja mit der eucharistischen Gegenwart des
Herrn zugleich die ganze Heilsgabe und erweist sich so, in ihrer blei-
benden sichtbaren Einzelgestalt als Abbild und wahre Präsenz der ei-
nen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche.«17

In seiner Enzyklika Redemptoris Missio erläutert Johannes Paul II.
die ekklesiologische Rolle der SCCs: »Es handelt sich dabei um Grup-
pen von Christen, die sich auf familiärer Ebene oder in begrenztem
Umkreis treffen, um zu beten, die Heilige Schrift zu lesen, das Glau-
benswissen zu vertiefen und menschliche und kirchliche Probleme
im Hinblick auf ein gemeinsames Engagement zu besprechen. Sie
sind Zeichen für die Lebendigkeit der Kirche, Hilfe für die Ausbil-
dung und bei der Verkündigung des Evangeliums und wertvoller

17 Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben an die Bischöfe der katho-
lischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als Communio. 28. Mai 1992, Nr.
9 und 11.
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Ausgangspunkt für eine neue Gesellschaft, die gegründet ist auf die
›Zivilisation der Liebe‹.«18

Die experientelle Dimension

Die Soziologen unterschieden zwischen »Gesellschaft« und »Gemein-
schaft«. Eine Gesellschaft ist eine Organisation. Eine Gemeinschaft ist
ein auf Erfahrung beruhender (experienteller) Zusammenschluss
Gleichgesinnter. Die SCCs bieten den Christen die Gemeinschafts-
erfahrung. Johannes Paul II. beschrieb dies wie folgt: »In ihnen er-
fährt der einzelne Christ Gemeinschaft, fühlt sich selbst als aktives
Element und wird angeregt, an der Aufgabe für alle mitzuwirken.«19

Diese auf Erfahrung beruhende, pastorale und praktische Dimension
wurde von Bischöfen aus verschiedenen Teilen der Welt bekräftigt.
Die lateinamerikanischen Bischöfe (CELAM) erklärten auf ihrem
Kongress in Medellín (1968): »Die christliche Basisgemeinde ist die
kleinste und elementarste kirchliche Einheit. Sie muss auf ihrer eige-
nen Ebene Verantwortung für den Reichtum und die Verbreitung des
Glaubens sowie für den Kult, der ihr Ausdruck ist, übernehmen.
Diese Gemeinschaft wird dann zur Keimzelle der Kirchenstrukturen
und zum Mittelpunkt der Evangelisierung.«20

Die ostafrikanischen Bischöfe betonen die Bedeutung des Ent-
stehens von Ortskirchen, die sich selbst verwalten, sich aus sich selbst
weiterentwickeln und sich selbst tragen können – in etwa wie die Drei-
Selbst-Kirche in China. Auch sie verweisen auf die sich auf Erfahrun-
gen stützende Dimension der SCCs. »Das Kirchenleben muss auf den
Gemeinschaften fußen, in denen das tagtägliche Leben und die Arbeit
stattfinden; jenen elementaren und überschaubaren sozialen Gruppen,
deren Mitglieder im Leben und in der Arbeit echte zwischenmensch-
liche Beziehungen erfahren und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer

18 RM 51.
19 RM 51.
20 Zitiert in Selvister Ponnumuthan, a. a. O., S. 28.
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Gemeinschaft erleben können.«21 Bischof J. X. Labayen von den Phi-
lippinen spricht von seinen Bemühungen, die Ausbreitung von SCCs
in seiner Diözese zu fördern, und erklärt: »Ich habe erlebt, dass der
Glaube unserer Menschen tiefer wird, die Verantwortung füreinander
wächst, sich enge Horizonte weiten und Herzen öffnen, das Gebet in-
tensiver wird, Gemeindeleben entsteht.«22

SCCs, die Eucharistie und das Amt

Unter Bezugnahme auf die Kirche als Volk Gottes heißt es in Lumen
Gentium: »In der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle
und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, bringen sie das
göttliche Opferlamm Gott dar und sich selbst mit ihm.«23 Diese Eu-
charistiefeier ist es, in der die Kirche wahrhaft zur Kirche wird und
sich als diese erfährt. Das heißt, dass die SCCs einen Priester brauchen,
der die Eucharistie leitet. Angesichts des vielerorts herrschenden Pries-
termangels müssen sich die SCCs und sogar viele Pfarrgemeinden
heute damit zufrieden geben, dass die Sonntagsgottesdienste priester-
los stattfinden. Dies ist zweifelsohne ein Problem. Die Kirche ist pri-
mär das Volk Gottes, in dessen Dienst geeignete Priester tätig sind.
Im Idealfall ist die Kirche in der Lage, die notwendigen Priester bereit-
zustellen, statt sich selbst an die verfügbare Zahl von Priestern anzu-
passen. In der Urkirche leitete das Oberhaupt der Gemeinde die Eu-
charistie. Dies muss für die Hauskirchen des heiligen Paulus gegolten
haben (vgl. 1 Kor 16,19). In der Kirche gab es unterschiedliche Persön-
lichkeiten, die das Amt ausübten: Apostel, Propheten, Menschen mit
der Kraft zu heilen oder Wunder zu wirken usw. (vgl. 1 Kor 12,4–11).
Als sich die Strukturen der Kirche herausbildeten, verschmolzen diese
unterschiedlichen Persönlichkeiten zu einer – dem Priester. Später
kam noch der Mönch hinzu, von dem ebenfalls der Zölibat gefordert

21 Ebenda, S. 31.
22 Ebenda, S. 33 –34.
23 LG 11.
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wurde. Möglicherweise ist die Zeit gekommen, diese Ämterstruktur
der Kirche zu überdenken. Das Kollegium der Bischöfe mit dem Papst
im Mittelpunkt wird immer existieren. Natürlich könnte es wirkliche
Kollegialität entwickeln und Vielfalt und Gemeinschaft fördern, statt
ein hierarchischer und zentralisierender Monolith zu bleiben. Auf lo-
kaler Ebene – von den SCCs bis zur Diözese – könnte die Gemein-
schaft ihre Oberhäupter wählen. Diese könnten von den Oberhäup-
tern der Nachbargemeinden im Namen der Kirche anerkannt und
ordiniert werden, wie dies gängige Praxis war und ist. Dies wäre die
Manifestation der Kirche als Communio von Kirchen. Die Oberhäup-
ter der SCCs und der Pfarrgemeinden könnten viri probati, also er-
probte, verheiratete Männer sein. Auf diese Art können die SCCs wirk-
lich ein neuer Weg sein, Kirche zu sein. Aufgrund des vielerorts
herrschenden Priestermangels übernehmen Laien zunehmend die Ver-
antwortung für die verschiedenen Ämter in den Ortskirchen. Zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt scheint eine Neuordnung der Ämterrollen in
der Kirche notwendig und hilfreich zu sein. Das würde die Menschen
stärker in die Erneuerung des Lebens und der Mission der Kirche ein-
beziehen und ihren Enthusiasmus und ihr Engagement verstärken. Die
Kirchengemeinden selbst erhalten Relevanz und Dynamik.24

Die Weltkirche und die Ortskirchen

Heute wird viel über Globalisierung gesprochen. Schnelligkeit, Um-
fang und Vielfalt der Kommunikationsmittel ließen die Welt zum glo-
balen Dorf werden. Dies hat jedoch die Dominanz einer Verbraucher-
kultur sowie eine wachsende Polarisierung der Welt zwischen Reich
und Arm zur Folge gehabt. Menschen verlieren ihre kulturelle Identi-

24 Leonardo Boff besprach diese Frage eingehend. Siehe dazu KEcclesioge-
nesis. The Base Communities Reinvent the Church. Maryknoll 1986,
S. 61–75. Als Hintergrundmaterial siehe Edward Schillebeeckx / Johann-Bap-
tist Metz (Hrsg.), The Right of a Community to a Priest, Concilium, Band 133,
New York 1980.
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tät und leiden unter Entfremdung. In dieser Situation können SCCs
ein neues Gefühl von Verwurzelung und Gemeinschaft geben. Leider
ist die Kirche möglicherweise die einzige Institution, die stark global
und zentralisiert bleibt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Kirche in
stärkerem Maß Lokalisierung und Inkulturation fördert, wie dies auf
dem Zweiten Vatikanischen Konzil versprochen wurde. Die Förderung
von SCCs könnte ein Weg sein, in der Kirche einen derartigen Plura-
lismus in Einheit zu erreichen. Es heißt ja, wir müssen global denken,
aber lokal handeln. SCCs bieten dafür die geeignete Basis.

SHCs (Small Human Communities)

Theologen in Asien fordern, im multi-religiösen Kontext Asiens auch
die SHCs (Small Human Communities) zu berücksichtigen, die
Menschen aller Religionen und Ideologien einschließen können, die
in einer bestimmten Gegend wohnen.25 Ziel der Mission der Kirche
ist nicht mehr die Erweiterung der Kirche, sondern die Errichtung
des Königreiches Gottes mit der Kirche als dessen Symbol und Die-
ner. Auf diesem Weg zum Königreich gelten die anderen Religionen
als Mitpilger und Mitstreiter. Heute erkennt die Kirche an, dass der
Heilige Geist in allen Kulturen und Religionen gegenwärtig und am
Werk ist.26 Der Heilige Geist bringt alle Menschen näher zur Gemein-
schaft mit Gott und miteinander. Die wahren Feinde dieses Prozesses
sind nicht die anderen Religionen, sondern Satan (die Macht des Bö-
sen) und der Mammon (die Macht des Geldes). Alle Religionen leh-
nen Egoismus und Gier ab und möchten Liebe und Mitgefühl und
damit das Gemeinschaftsgefühl der Menschen stärken. Menschen

25 Bezüglich der asiatischen Bischöfe siehe Gaudencio Rosales / Catalino G.
Arevalo (Hrsg.), For All the Peoples of Asia, Manila 1997, S. 254. Siehe auch
Vincent Sekhar, Strong Neighbourhood Communities. Religion and Politics in
Secular India, Bangalore 2008. Sekhar bezeichnet die SHCs als ›Neighbour-
hood Communities‹.
26 RM 28.
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unterschiedlichen Glaubens können durchaus gemeinsam an der
Stärkung allgemeiner menschlicher und spiritueller Werte arbeiten
und dafür auch in den eigenen religiösen Traditionen eine Rechtfer-
tigung finden. Im Dialog lässt sich ein Konsens erzielen, der das ge-
meinsame Handeln in der Gesellschaft ermöglicht.

Es besteht nicht die Absicht, die SCCs innerhalb der SHCs unter-
gehen zu lassen oder zu marginalisieren. Ganz im Gegenteil: Die
SCCs könnten die Kerne sein, um die sich die SHCs sammeln. Die
SCCs werden sich weiterhin durch das gemeinsame Bibellesen und
die Feier der Eucharistie inspiriert fühlen. Wenn sie jedoch an die
Gemeinschaft um sie herum denken – und an das, was sie in ihr für
die Förderung der Werte des Evangeliums wie Freiheit, Gemeinschaft
und Gerechtigkeit tun können, werden sie breiter angelegte Koalitio-
nen schmieden und mit den Gläubigen anderer Religionen und allen
Menschen guten Willens zusammenarbeiten wollen. Diese SHCs
werden ihre eigenen Strukturen und ihre eigene Führung haben.
Aber die SCCs, gut organisiert und motiviert wie sie sind, könnten
die treibende Kraft hinter ihnen sein. Es ginge ihnen nicht um Domi-
nanz, sondern darum, so bescheiden wie Jesus zu sein (vgl. Phil
2,6 –11) und daran zu arbeiten, wie im Sauerteig-Gleichnis die Welt
von innen heraus zu verändern (vgl. Mt 13,33).

Eine derartige Zusammenarbeit im Einsatz für die gemeinsamen
menschlichen und spirituellen Werte könnte darin münden, einan-
der auf tieferen spirituellen Ebenen zu begegnen. Das Zweite Vatika-
nische Konzil rief eine Bewegung in Richtung eines interreligiösen
Dialogs ins Leben, die weitere Impulse für die Wertschätzung anderer
Religionen als Moderatoren einer heilbringenden Begegnung von
Gott und Mensch gab. Ein solcher Dialog kann neben der Zusam-
menarbeit auf der säkularen Ebene auch im gemeinsamen Studium
verschiedener Schriften und sogar im gemeinsamen Gebet münden.27

27 Vgl. Paul Puthanangady (Hrsg.), Sharing Worship. Comunicatio in sacris,
Bangalore 1988; Thomas Ryan, Interreligious Prayer. A Christian Guide. New
York 2008; Pierre-François de Béthune, Une prière interreligieuse? Monastère
de Clerlande, 2011.
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Solche Gebete, die vor Gott vereinen, können auch in Gemeinschaft
mit Gott und miteinander vereinen. Seite an Seite mit der ekklesialen
Communio entsteht so eine kosmische Gemeinschaft. Auf diese
Weise werden wir Erfüllung finden im Mysterium Gottes, das bedeu-
tet, »dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel
und auf Erden ist« (Eph 1,10). Die SCCs spielen hier eine wichtige
Rolle bei der Evangelisierung.

Schlussbemerkung

In einem Ausblick auf die Zukunft der Kirche in einer Zeit der zu-
nehmenden Säkularisierung mutmaßte Karl Rahner, die Kirche
würde zu einer »kleinen Herde« schrumpfen. Meines Erachtens sind
wir aufgerufen, die Kirche nicht als großartige Realität, sondern als
ein Netzwerk von SCCs zu sehen, die wie ein Treibmittel die Welt
von innen heraus verändern. Die Kirche der Zukunft wird keine Kir-
che des Klerus, sondern eine Kirche des Volkes sein – auch wenn der
Klerus als Moderator und Koordinator immer im Dienste des Kir-
chenvolkes da sein wird. Dies wird in der Tat ein neuer Weg werden,
Kirche zu sein.
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Eine neue Art, Kirche zu sein –
Ekklesiologische Überlegungen zu Kleinen
Christlichen Gemeinschaften

von Klaus Krämer

Kleine Christliche Gemeinschaften sind wieder neu ins Gespräch ge-
kommen. Hintergrund dieses neuen Interesses ist wohl allem voran
die Wahrnehmung der gegenwärtigen pastoralen Situation in
Deutschland: Große pastorale Räume sind entstanden, Gemeinden
werden fusioniert, Kirche wird für viele Menschen in ihrem Alltag
immer weniger greifbar und erfahrbar. Von daher wird die Frage im-
mer drängender, wie Kirche am Lebensort der Menschen präsent und
lebendig bleiben kann.

Die Bildung von Kleinen Christlichen Gemeinschaften ist ein
Weg, den andere Teile der Weltkirche gegangen sind. Könnte in die-
sem Modell zumindest ein hilfreicher Impuls für unsere pastoralen
Herausforderungen liegen? Da gibt es zunächst viele nicht unberech-
tigte Bedenken: Kann etwas, was in Afrika und Asien funktioniert, so
ohne weiteres auf unsere Situation übertragen werden? Sind nicht die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen grundverschieden? Ist die
pastorale Situation der Kirche in Deutschland nicht von ganz ande-
ren Voraussetzungen bestimmt? Zum einen bestehen gefestigte Ge-
meindestrukturen mit eigenen Sozialformen, mit Gruppen und Krei-
sen, katholischen Verbänden und Organisationen, zum anderen
existiert ein ausgeprägtes Bedürfnis nach individuellen Formen, Spi-
ritualität zu erfahren und zu leben.

Auf der anderen Seite spüren wir aber auch immer deutlicher,
dass es so, wie es war, nicht einfach weitergehen wird: Eine historisch
bedeutsame und verdienstvolle soziale Gestalt von Kirche scheint
einem gewissen Ende oder zumindest doch einer größeren Verände-
rung entgegenzugehen. Für nicht wenige verbindet sich diese Wahr-
nehmung mit der zunächst bangen, im letzten aber überaus span-
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nenden Frage, welche neue Gestalt von Kirche auf uns zukommen
wird. In einer solchen Situation lohnt es sich, erfolgreiche Modelle
und Beispiele danach zu befragen, welches Potential in ihnen steckt:
Inwieweit bringen sie vielleicht Seiten der »komplexen Realität Kir-
che« zum Vorschein, die wir bislang zu wenig beachtet haben, und
die gerade deshalb zu produktiven Impulsen werden könnten?1

Annährungen an eine neue Art, Kirche zu sein

Zunächst ist danach zu fragen, was Kleine Christliche Gemeinschaf-
ten eigentlich sind: Was bestimmt ihre Eigenart, was macht sozusa-
gen ihr »theologisches Wesen« aus? Dazu soll in einer ersten Annähe-
rung zunächst ein Blick auf ihre Entstehungsgeschichte geworfen
werden.2

Der bibelpastorale Ansatz des Lumko-Instituts (Südafrika)

Am Anfang stand die Entwicklung eines neuen pastoralen Ansatzes
in Südafrika in den 70er Jahren des zurückliegenden Jahrhunderts:
Fritz Lobinger und Oswald Hirmer griffen im Kontext der Apart-
heidssituation in Südafrika ostafrikanische Erfahrungen mit Formen
des Bibel-Teilens in kleinen Gemeinschaften auf und entwickelten
daraus das Konzept der Kleinen Christlichen Gemeinschaften.

1 Vgl. dazu auch Klaus Krämer, »Gemeinsam ein Feuer entfachen. Ein welt-
kirchlicher Impuls für eine Gemeinde der Zukunft«, in: Wilfrid Dettling /
Siegfried Grillmeyer (Hrsg.), Das Feuer entfachen. Die Botschaft des Evangeli-
ums in einer globalen Welt, Festschrift für Erzbischof Ludwig Schick, Würzburg
2009, S. 146 –152.
2 Vgl. zu Entstehungsgeschichte und methodischem Grundansatz v. a.:
Klaus Vellguth, Eine neue Art, Kirche zu sein. Entstehung und Verbreitung der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften und des Bibel-Teilens in Afrika und Asien,
Freiburg i. Br. 2005; Bernhard Spielberg, Kann Kirche noch Gemeinde sein?
Praxis, Probleme und Perspektiven der Kirche vor Ort, Würzburg 2008.
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Sie verstanden das neue Konzept als eine Antwort auf ihre Ana-
lyse der konkreten pastoralen Situation: Danach hatte nicht zuletzt
die große Zahl ausländischer Priester zu einer zunehmenden Distanz
zwischen Klerus und Laien und einer Verschärfung der Problematik
der Inkulturation geführt.3 Die Zahl der Sekten und Freikirchen
nahm kontinuierlich zu. Die Attraktivität dieser neuen Gemeinschaf-
ten wurde vor allem auf ihre Organisation in kleinen und überschau-
baren Gruppen zurückgeführt. Hirmer und Lobinger erkannten, dass
»das Überleben der Kirche in dieser gesellschaftlichen Situation da-
von abhängen wird, inwieweit es ihr gelingt, am Leben der Men-
schen, besonders der Armen, zu partizipieren und diese am Leben
der Kirche partizipieren zu lassen.«4

Mit der Erhöhung der Zahl der Pfarreien und dem verstärkten
Einsatz von Katechisten war es allein aber nicht getan. Ziel war es,
die vom Konzil formulierte Mitverantwortung aller Getauften in die
Praxis der südafrikanischen Kirche umzusetzen. Die Menschen vor
Ort müssten befähigt werden, Gemeinden zu bilden, die selbst-sor-
gend (self-ministering), selbst-missionierend (self-propagating) und
selbst-unterhaltend (self-reliant) sein würden. Den dazu entwickelten
Kursen zum »Training for Community Ministries« ging es von daher
nicht zuerst um die Professionalisierung der einzelnen Dienste, son-
dern um die Veränderung kirchlicher Praxis. Kleine Christliche Ge-
meinschaften stehen für die konkrete soziale Gestalt dieser veränder-
ten kirchlichen Praxis.

Zentrale Bedeutung kommt dabei der so genannten Sieben-
Schritte-Methode des Bibel-Teilens zu. Sie wurde von Oswald Hir-
mer, der als Nationaldirektor der Weltbibelföderation im Lumko-In-
stitut für das Bibelapostolat verantwortlich war, aus ostafrikanischen
Ansätzen entwickelt. Diese Methode beeindruckt durch ihre einfache
und doch komplexe Struktur: Am Anfang steht ein gemeinsames Ge-
bet und das gemeinschaftliche Lesen der Heiligen Schrift. Darauf

3 Zur gesellschaftlichen Situation in Südafrika vgl. Klaus Vellguth, a. a. O.,
S. 45 –58.
4 Bernhard Spielberg, a. a. O., S. 283.
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folgt eine gemeinsame Stille, in welcher der Text für den Einzelnen
bedeutsam werden kann, ihn in der Tiefe seiner Existenz berühren
und mit Christus in Beziehung bringen kann. Im Anschluss daran
kommt es zu einem Austausch über das, was die Einzelnen berührt
hat, und die Konsequenzen, die sich für das Leben der Gemeinschaft
ergeben. Am Ende steht wiederum ein gemeinsames Gebet.5

Beeindruckend ist zunächst einmal die methodische Schlichtheit
dieses Ansatzes: Alle Teilnehmer können sich beteiligen, unabhängig
von ihrer sozialen Stellung und ihrem Bildungsgrad. Insbesondere
die Momente der Stille und des Austauschs schaffen eine »geistliche
Atmosphäre, in der das Wort der Schrift für alle bedeutsam und seine
Kraft erfahrbar« werden kann.6 Die Grundbewegung der sieben
Schritte ist streng christozentrisch – sie führt hin zur Erfahrung einer
quasi-sakramentalen Gegenwart Christi im Wort. Im Gegensatz zu
den eher auf das betrachtende Individuum ausgerichteten Methoden
der traditionellen geistlichen Schriftlesung führt die Sieben-Schritte-
Methode zu einer gemeinschaftlichen Erfahrung des Wortes Gottes.
Wobei der englische Begriff des »sharing« die Tiefe des Geschehens
deutlicher ins Wort bringt als das deutsche »Teilen« – geht es doch
vor allem um ein Anteilgeben an dem, was mich berührt hat. Der
Einzelne kann seine Erfahrungen einbringen – und das auf eine Art
und Weise, die ihn nicht überfordert. Von besonderer Bedeutung ist
der sechste Schritt, die soziale Komponente des Bibel-Teilens. Die
Wichtigkeit gerade dieses Schrittes für die Fruchtbarkeit und die
Nachhaltigkeit des Prozesses wurde mit der Zeit immer deutlicher
erkannt. Hier wurden nach und nach auch Impulse aus Lateiname-

5 Die Sieben-Schritte-Methode in der am Lumko-Institut entwickelten
Form: (1) Gebet als Einleitung; (2) Lesen des Bibeltextes; (3) Herausgreifen
einzelner Schriftworte (ruminatio); (4) Schweigen; (5) Austausch über Erfah-
rungen mit dem Bibeltext; (6) Überlegung, welche Aufgabe sich aus dem Bi-
beltext ergibt; (7) Gebet. Siehe dazu Klaus Vellguth, a. a. O., S. 127.
6 Oswald Hirmer, »Bibel-Teilen entdecken. Werkbuch zum Bibel-Teilen, Die
Idee für eine neue Weise, Kirche zu sein«, in: Oswald Hirmer / Georg Steins
(Hrsg.), Gemeinschaft im Wort, München 1999, 9 –17, S. 9.
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rika aufgenommen, die in weiterführenden Varianten der Sieben-
Schritte-Methode den sozialen Lebenskontext der jeweiligen Ge-
meinschaft noch genauer in den Blick nahmen (Amos-Programme).7

In Deutschland wurde die Methode des Bibel-Teilens vor allem als
neuer methodischer Weg des Schriftgesprächs rezipiert. Der Kontext
der Kleinen Christlichen Gemeinschaften wurde dabei jedoch kon-
sequent ausgeblendet. Offenkundig wird dies an der faktischen
Nicht-Rezeption des sechsten Schrittes, der das konkrete Handeln in
den Blick nimmt!

Der Asiatische Integrale Pastorale Ansatz (AsIPA)

Eine weitere wichtige Phase für die Entwicklung des Konzeptes der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften wurde durch die Rezeption
des Ansatzes durch die Vereinigung der Asiatischen Bischofskon-
ferenzen (FABC) auf ihrer Fünften Generalversammlung in Bandung
(1990) eingeleitet. Vor dem Hintergrund neuer Herausforderungen
der Kirche in Asien wurde eine Erneuerung im Verständnis des kirch-
lichen Missionsauftrags angestrebt.8

Dabei war der spezifisch asiatische Kontext zu beachten, der sich
von der Situation in Europa, aber auch in Afrika signifikant unter-
scheidet. In dem wohl »religionsproduktivsten« Kontinent, der durch
eine Vielzahl an Religionen und eine hohe Bedeutung von religiösen
Erfahrungen für die Identitätsbildung von Gemeinschaften geprägt
ist, blieb das Christentum mit durchschnittlich einem Prozent der
Bevölkerung in einer Minderheitensituation. Das Christentum ist
den Menschen Asiens ganz offenkundig fremd geblieben – und dies
nach der Analyse von Felix Wilfred nicht einfach deshalb, weil es
»von außen«, aus dem Westen gekommen ist, sondern »weil sich die
Kirchen der asiatischen Länder im großen und ganzen abseits der ei-

7 Vgl. dazu Klaus Vellguth, a. a. O., S. 132–135.
8 Bernhard Spielberg, a. a. O., S. 319f; zur Fünften Vollversammlung der
FABC vgl. Klaus Vellguth, a. a. O., S. 197–203.
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gentlichen Lebenssituation des Volkes, seiner Geschichte, seiner
Kämpfe und Träume gehalten haben. Die Christen haben es ver-
säumt, sich mit dem Volk zu identifizieren, obwohl sie zugegebener
Maßen viele soziale Dienste für die Bevölkerung geleistet haben«9.

Die Herausforderung der gegenwärtigen Situation wird also darin
gesehen, diese Verbindung der Kirche zum asiatischen Volk durch
konkrete Schritte zu erreichen. Die Mission der Kirche wird vor die-
sem Hintergrund als Dialog mit den Armen Asiens, mit den lokalen
Kulturen und anderen religiösen Traditionen verstanden. Mission
heißt, bei den Menschen zu sein, auf ihre Bedürfnisse mit dem Ge-
spür für die Gegenwart Gottes in den anderen Kulturen und Religio-
nen zu antworten sowie durch Präsenz, durch Solidarität und Teilen
des Wortes Gottes die Werte des Reiches Gottes zu bezeugen. Damit
das Volk Gottes in der Ortskirche missionarisch wirken kann, ist es
wichtig, eine partizipative kirchliche Gemeinschaft zu bilden, in der
Menschen erfahren können, dass sie zueinander und zur Kirche ge-
hören. Zentrale Bedeutung für die »neue Art Kirche zu sein« kommt
nach dem Urteil der Fünften Generalversammlung der FABC den
Kleinen Christlichen Gemeinschaften zu. Der eigenständige asiati-
sche Charakter wird durch die dort geprägte Formel vom Asiatischen
Integralen Pastoralen Ansatz (AsIPA) unterstrichen.10

Der AsIPA-Prozess der asiatischen Bischofskonferenzen ist nicht
ohne Wirkung auf die pastoraltheologische Diskussion bei uns in
Deutschland geblieben. Er hat eine intensivere Auseinandersetzung
mit dem Ansatz der Kleinen Christlichen Gemeinschaften angesto-
ßen und die Frage nach dem »ob« und »wie« einer möglichen Rezep-
tion der afrikanischen und asiatischen Erfahrungen für die pastorale
Situation Deutschlands auf die Tagesordnung gesetzt. So fanden ver-

9 Felix Wilfred, »Die Vereinigung Asiatischer Bischofskonferenzen (FABC).
Zielvorstellungen, Herausforderungen und Erfolge«, in: Ludwig Bertsch
(Hrsg.), Was der Geist den Gemeinden sagt. Bausteine einer Ekklesiologie der
Ortskirchen, Freiburg 1991, 148 –167, hier S. 150. Zitiert nach Bernhard Spiel-
berg, a. a. O., S. 308.
10 Zur Entstehung des Begriffs AsIPA vgl. Klaus Vellguth, a. a. O., S. 206–211.
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schiedene Exposure-Reisen von Verantwortlichen aus den Seel-
sorgeämtern deutscher Bistümer nach Indien, Korea und auf die Phi-
lippinen statt. Thematisch bearbeitet wurde diese Frage auf verschie-
denen Symposien und Kongressen. Erste Erfahrungen wurden
gesammelt in Modellversuchen mit Kleinen Christlichen Gemein-
schaften in deutschen Diözesen. Ein weiterer wichtiger Schritt war
eine Dialogreise der Deutschen Bischofskonferenz nach Korea 2009
zum Austausch über den Ansatz und die Erfahrungen mit AsIPA
mit Vertretern der FABC. Auch wenn das Ergebnis noch offen ist, so
ist der Prozess als solcher theologisch bemerkenswert. Was in den zu-
rückliegenden vier Jahrzehnten stattgefunden hat, ist nichts weniger
als das konkrete Beispiel eines Dialogs über pastorale Erfahrungen
mit neuen Wegen, missionarisch Kirche zu sein.

Grundelemente der Kleinen Christlichen Gemeinschaften

Fritz Lobinger definiert Kleine Christliche Gemeinschaften als Ge-
meinschaften von Christen, die »fast immer in nachbarschaftlichen
Beziehungen zueinander stehen; sie treffen sich wöchentlich in einem
ihrer Häuser, pflegen Bibelteilen […] und Nachbarschaftshilfe, über-
nehmen pastorale Aufgaben in der Gemeinde, bilden durch Dele-
gierte den Pfarrgemeinderat und sind eng mit der Pfarrei verbun-
den.«11 Bei allen Unterschieden in der konkreten Gestalt von
Kleinen Christlichen Gemeinschaften, die auf den jeweiligen Kon-
textbezug zurückzuführen sind und damit eine der größten Stärken
dieses Konzepts ausmachen, lassen sich doch einige zentrale struktu-
relle Gemeinsamkeiten feststellen, die im Folgenden in vier Punkten
nochmals eigens benannt werden sollen:12

11 Fritz Lobinger, »Kleine Christliche Gemeinschaften«, in: Lexikon für
Theologie und Kirche, Band 6, Freiburg i. Br. 31997, S. 124.
12 Vgl. Dieter Tewes, »Miteinander Kirche sein vor Ort. Milieuintegration
durch Kleine Christliche Gemeinschaften?«, in: Michael N. Ebertz / Hans-
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Eine Kleine Christliche Gemeinschaft ist offen für alle Menschen
in der jeweiligen konkreten Nachbarschaft: Die Kleinen Christlichen
Gemeinschaften sind territorial organisiert. Die Menschen im jewei-
ligen Lebensumfeld werden eingeladen. Es handelt sich nicht um
Wahlgemeinschaften, sondern um Berufungsgemeinschaften an dem
Ort, an dem die Berufenen leben.

Eine Kleine Christliche Gemeinschaft lebt aus dem Wort Gottes
und dem Gebet: Bibel-Teilen eröffnet den Weg zu einer Spiritualität
des Wortes Gottes. Das Bibel-Teilen wird nicht zuerst als eine Me-
thode der Bibelarbeit verstanden, sondern als ein Weg, die Gegen-
wart Christi im Wort zu erfahren. Bibel-Teilen ist somit eine Form
von Liturgie und zugleich eine Gebetsschule.

Eine Kleine Christliche Gemeinschaft wirkt mit einer konkreten
Sendung in ihr Umfeld hinein: Beim Bibel-Teilen wird die Gemein-
schaft herausgefordert, sich die Frage zu stellen, wozu Gott sie an ih-
rem Ort sendet und welche Aufgabe er ihnen stellt. Das Mitvollzie-
hen der Sendung Jesu im konkreten Umfeld gehört wesentlich zu
einer Kleinen Christlichen Gemeinschaft.

Eine Kleine Christliche Gemeinschaft ist mit der Kirche als ganzer
verbunden: Sie ist Kirche im Kleinen und nimmt Teil an der Sendung
der ganzen Kirche. Die Mitglieder der Kleinen Christlichen Gemein-
schaft feiern die Eucharistie der Pfarrei mit. Sie nehmen am Leben
der Kirche am Ort teil und übernehmen Dienste in ihr.

Ekklesiologische Akzente des Zweiten Vatikanischen Konzils

Um die Entwicklung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in
ihrer theologischen Bedeutung zu bewerten und auf ihre Relevanz
für die künftige Entwicklung kirchlichen Lebens in unserem gesell-
schaftlichen und kirchlichen Kontext zu befragen, sollen sie nun aus
verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden: Zunächst soll diese

Georg Hunstig, Hinaus ins Weite. Gehversuche einer milieusensiblen Kirche,
Würzburg 2008, 224 –231, hier S. 228f.
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»neue Art, Kirche zu sein«, von den ekklesiologischen Grundaus-
sagen des Zweiten Vatikanischen Konzils her betrachtet werden.
Aufgrund der zentralen Stellung des Bibel-Teilens sind einige Fragen
hinsichtlich der theologischen Bedeutung der Heiligen Schrift und
ihrer Bedeutung für das Leben der Kirche zu stellen. Schließlich sol-
len die pneumatologischen Implikationen dieses Ansatzes unter-
sucht werden.

Kirche vor Ort

Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften definieren sich durch ihre
Vernetzung am unmittelbaren Lebensort der Menschen, die sich in
ihnen zusammenfinden. Das Konzil hat das Leben der Ortskirchen
als vollwertige Verwirklichung von Kirche anerkannt. Die Kirchen-
konstitution Lumen Gentium hält in der berühmten Formel über
die bischöflich geleiteten Ortskirchen fest: »In ihnen und aus ihnen
besteht die eine und einzige katholische Kirche«13. Die wirkliche An-
wesenheit der Kirche Christi wird aber ausdrücklich auch von den
örtlichen Gemeinden der Gläubigen ausgesagt und zwar unter Hin-
weis darauf, dass in ihnen das Evangelium verkündet und die Eu-
charistie gefeiert wird: »In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft
klein und arm sind oder in der Diaspora leben, ist Christus gegen-
wärtig, durch dessen Kraft die eine, heilige, katholische und apos-
tolische Kirche geeint wird.«14 Betont wird zugleich aber immer
auch die Verbundenheit mit den Hirten, insbesondere mit dem Bi-
schof, über den die universalkirchliche Gemeinschaft und Einheit
personal vermittelt wird.

13 LG 23. Zur Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils vgl. Walter
Kasper, Die Kirche Jesu Christi, WKGS 11, Freiburg i. Br. 2008; Hermann Josef
Pottmeyer, »Die konziliare Vision einer neuen Kirchengestalt«, in: Christian
Hennecke (Hrsg.), Kleine Christliche Gemeinschaften verstehen. Ein Weg, Kir-
che mit den Menschen zu sein, Würzburg 2009, S. 31– 46.
14 LG 26.
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Ein wichtiger Ansatzpunkt für die theologische Einordnung der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften sind Aussagen zu Basisgemein-
den und -gemeinschaften in den nachkonziliaren Dokumenten (vor
allem Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, Kontinentalsyno-
den).15 In den früheren Dokumenten zeigt sich eine deutliche Ambi-
valenz: Dort, wo die Basisgemeinschaften im Leben der Kirche ver-
ankert sind, werden sie als ein Zeichen für die Lebendigkeit der
Kirche und Ausgangspunkt umfassender Evangelisierung begrüßt.
Scharf kritisiert werden sie aber dort, wo sie sich in einer »offenkun-
digen Haltung der Kritik und der Ablehnung« vor allem gegen die
hierarchische Leitung der Kirche wenden.16 Im Hintergrund dieser
defensiven Grundhaltung steht der massive Konflikt um die Basis-
gemeinden in Lateinamerika. In den neueren Dokumenten wird der
Ton gegenüber den Kirchlichen Basisgemeinschaften immer freund-
licher. Sie werden als eine wichtige Entwicklung der Kirche nach dem
Konzil anerkannt.17 Die Kriteriologie ihrer Kirchlichkeit ist dabei in
auffallender Weise am Modell der Urkirche (Apg 2) orientiert: »Jede
Gemeinschaft, die christlich sein will, muss in der Tat in Christus
gründen und in ihm leben, im Hören des Wortes Gottes, im Gebet,
das seine Mitte in der Eucharistie hat, in der Gemeinschaft, die einig
ist in Herz und Sinn, und im Teilen untereinander, entsprechend den
Bedürfnissen der Mitglieder (vgl. Apg 2,42– 47).«18

15 Vgl. dazu: Francis Scaria, »Die Ekklesiologie der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften. Ein indischer Ansatz und seine Konsequenzen«, in: Christian
Hennecke (Hrsg.), a. a. O., S. 89 –125.
16 Vgl. hierzu EN 58.
17 Diese Wertung ist besonders deutlich in RM 51; auf derselben Linie liegt
das Dokument Ecclesia in Asia (1999) 25.
18 RM 51.
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Communio-Struktur der Kirche

Der Aspekt der »Gemeinschaft« ist ein zentrales Moment im Selbst-
verständnis dieser »neuen Art, Kirche zu sein«. Gemeinschaft (com-
munio) ist zugleich der am deutlichsten rezipierte Leitbegriff für die
theologische Erschließung des konziliaren Kirchenverständnisses.19

Das Verständnis der Kirche als communio zeigt sich zunächst auf
der mehr strukturellen Ebene: Gemeinschaft als communio ecclesia-
rum; Bildung von communio-Strukturen auf allen Ebenen des kirch-
lichen Lebens als Formen der Partizipation (z. B. Bildung von Pfarr-
gemeinde- und Diözesanpastoralräten). Die communio-Struktur
beschränkt sich nicht nur auf die Gemeinschaft der verschiedenen
Ortskirchen, sie bedeutet, dass alle, die in der Kirche Gemeinschaft
bilden, auch untereinander in Gemeinschaft stehen: Kirche wird
hier als Gemeinschaft von Gemeinschaften verstanden. Auch die
Kleinen Christlichen Gemeinschaften sind eingebunden in diese Ge-
meinschaft, gleichsam als die kleinste Zelle kirchlicher communio.

Neben dieser strukturellen Seite hat das Verständnis der Kirche als
communio vor allem aber auch eine sakramentale Dimension: Die
Gemeinschaft in der Eucharistie ist die innere Kraftquelle der kirch-
lichen communio. Kirche konstituiert sich immer wieder neu als
Leib Christi. Kleine Christliche Gemeinschaften müssen von daher
eingebunden sein in diese sakramentale Wirklichkeit der kirchlichen
communio, sonst verlieren sie – jedenfalls im katholischen Verständ-
nis – ihren kirchlichen Charakter.

Wenn communio das Wesen der Kirche ausmacht, dann müssen
alle Bereiche und alle Vollzüge kirchlichen Lebens vom Geist der com-
munio geprägt sein. In seinem pastoralen Programm für die Kirche zu
Beginn des dritten Jahrtausends hat Johannes Paul II. eine Spiritualität
der communio gefordert: »Die Kirche zum Haus und zur Schule der
Gemeinschaft machen, darin liegt die große Herausforderung, die in
dem beginnenden Jahrtausend vor uns steht, wenn wir dem Plan Got-
tes treu sein und auch den tiefgreifenden Erwartungen der Welt ent-

19 Vgl. dazu Walter Kasper, a. a. O., insbes. S. 405 – 425.
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sprechen wollen.«20 In dem Schreiben benennt Johannes Paul II. einige
Elemente einer Spiritualität der Gemeinschaft: Spiritualität der Ge-
meinschaft bedeutet zunächst, den Blick des Herzens auf das Geheim-
nis der Dreifaltigkeit zu lenken, das in uns wohnt und dessen Licht
auch auf dem Angesicht der Brüder und Schwestern neben uns wahr-
genommen werden muss. Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet zu-
dem die Fähigkeit, den Bruder und die Schwester im Glauben in der
tiefen Einheit des mystischen Leibes zu erkennen, d. h. es geht um »ei-
nen, der zu mir gehört«, damit ich seine Freuden und Leiden teilen,
seine Wünsche erahnen und mich seiner Bedürfnisse annehmen und
ihm schließlich echte, tiefe Freundschaft anbieten kann. Spiritualität
der Gemeinschaft ist auch die Fähigkeit v. a. das Positive im anderen
zu sehen, um es als Gottesgeschenk anzunehmen und zu schätzen. Spi-
ritualität der Gemeinschaft heißt schließlich, dem Bruder »Platz ma-
chen« zu können, indem einer des anderen Last trägt und den egoisti-
schen Versuchungen widersteht.

»Die Räume der Gemeinschaft müssen im gesamten Leben jeder
Kirche Tag für Tag auf allen Ebenen gepflegt und ausgeweitet wer-
den.«21 Solche Räume, in denen Gemeinschaft erfahren und tatsäch-
lich gelebt werden kann, werden vor allem dort entstehen, wo sich
Gruppen zusammenfinden, die von ihrer Größe her Begegnung und
Austausch zulassen. Eine biblische Bestärkung dieser Notwendigkeit
könnte in einem Aspekt der Erzählung von der Speisung der Fünf-
tausend bei Lukas gesehen werden. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern:
»Sagt ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu ungefähr fünfzig zusam-
mensetzen.«22

Die communio hat in der Eucharistie eine sakramentale Dimen-
sion nach innen. Sie hat aber auch eine sakramentale Dimension, die
sich »nach außen« richtet: dort, wo es um die Sendung der ganzen
Kirche geht, Zeichen und Werkzeug der Einheit aller Menschen in

20 Novo Millennio Ineunte (2001) 43. Vgl. dazu Francis Scaria, a. a. O., S.
101–103.
21 Novo Millennio Ineunte (2001) 45.
22 Lk 9,15.
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Gott und untereinander zu sein. Kleine Christliche Gemeinschaften
sind keine Wahlgemeinschaften, sondern richten sich an alle Men-
schen im jeweiligen Lebensraum. So wird deutlich, dass sich das
Evangelium und seine Heilszusage an alle Menschen richtet.

Sendungscharakter der Kirche

Die Kirche steht in der Perspektive des Reiches Gottes, daraus ergibt
sich ihre ureigene Sendung, ihre Mission, Zeichen und Werkzeug für
die Vereinigung mit Gott und die Einheit der ganzen Menschheit zu
sein.23 Wird die Rede von der Kirche als communio aus dieser Reich-
Gottes-Perspektive herausgelöst, droht eine ekklesiozentrische Sicht
und eine Neigung zu einer selbstbezogenen Mentalität kirchlicher
Gruppen und Gemeinden (Pottmeyer).

Die soziale Sendung der Kirche im konkreten Lebensraum wahr-
zunehmen, ist eines der zentralen Wesensmerkmale von Kleinen
Christlichen Gemeinschaften. Interessant sind unter diesem Aspekt
die Erfahrungen mit Kleinen Christlichen Gemeinschaften in den
USA24, aber auch die erste Rezeptionsphase in Deutschland.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die ekklesiologische
Aussage des Missionsdekrets »Ad Gentes«, wonach die Kirche ihrem
Wesen nach missionarisch ist.25 An dieser missionarischen Sendung
der Kirche haben alle Getauften teil: Sie bezieht sich auf die Verkün-
digung der Frohen Botschaft für alle Menschen in universalem Hori-
zont, aber eben auch im unmittelbaren Nahbereich der jeweiligen
christlichen Existenz. Nach »Evangelii Nuntiandi« ist Evangelisieren
die eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste Identität.26 Kirche
wird in den Konzilstexten nicht mehr nur als hierarchisch gestufte

23 LG 1.
24 Vgl. dazu Bernd Lutz, »Small Christian Communities aus US-amerikani-
scher Perspektive«, in: Christian Hennecke (Hrsg.), a. a. O., S. 241–256.
25 AG 2.
26 EN 14.
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Institution verstanden, sondern als geschwisterliche Gemeinschaft
des Volkes Gottes, dessen Mitglieder gemeinsam Verantwortung tra-
gen für die Sendung der Kirche.27

Zur Bedeutung der Heiligen Schrift für das Leben der Kirche

Es besteht also eine wechselseitige Beziehung zwischen Kirche und
Evangelisierung: Die Kirche entsteht aus der Evangelisierung durch
Jesus und die Zwölf. Sie ist ihrerseits durch Christus gesandt. Durch
den Begriff der Evangelisierung als Wesensbezeichnung von Kirche,
ist etwas Wesentliches ausgesagt über das Verhältnis von Evangelium
und Kirche.

Die Kirche in ihrer Beziehung zum Wort Gottes

In seinem Apostolischen Schreiben »Evangelii Nuntiandi« stellte
Paul VI. heraus, dass die Kirche als Trägerin der Evangelisierung, da-
mit beginne, sich selbst zu evangelisieren: »Als Gemeinschaft von
Gläubigen […] muss die Kirche unablässig selbst vernehmen, was
sie glauben muss, welche die Gründe ihrer Hoffnung sind und was
das neue Gebot der Liebe ist. Als Volk Gottes, das mitten in dieser
Welt lebt und oft durch Idole versucht wird, muss die Kirche immer
wieder die Verkündigung der Großtaten Gottes hören, die sie zum
Herrn bekehrt haben, von neuem von ihm gerufen und geeint wer-
den, wenn sie ihre Lebendigkeit, ihren Schwung und ihre Stärke be-
wahren will, um das Evangelium zu verkünden.«28

Kirche wächst aus der Begegnung mit dem Wort Gottes. Kirche
muss sich immer wieder neu unter das Wort stellen, um dieses

27 Vgl. dazu im 2. Kapitel von LG: Teilhabe aller Getauften an Leben und
Sendung der Kirche; Partizipatives Kirchenverständnis; Betonung des ge-
meinsamen Priestertums aller Glaubenden.
28 EN 15.
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Wort selbst glaubwürdig und wirkungsvoll verkünden zu können.
Von daher erschließt sich die Bedeutung des Bibel-Teilens für das Le-
ben der Kleinen Christlichen Gemeinschaften. Es handelt sich um ein
zutiefst geistliches Geschehen, das im letzten auf Begegnung mit Je-
sus Christus selbst zielt. »Die Schrift nicht kennen, heißt Christus
nicht kennen!« – so lehrte schon der Kirchenvater Hieronymus29

und so nahm es die Offenbarungskonstitution des Konzils auf und
leitete damit einen Paradigmenwechsel in der Bibelpastoral ein.

Die Offenbarungskonstitution »Dei Verbum« lädt alle an Christus
Glaubenden ein, durch häufige Lesung der Heiligen Schrift sich die
»alles übertreffende Erkenntnis Christi« anzueignen.30 Die Päpstliche
Bibelkommission hat diese Aussage mit Recht als eine hochbedeut-
same »Neuheit« bezeichnet.31 Während das kirchliche Lehramt seit
dem Aufkommen der ersten landessprachlichen Übersetzung im ho-
hen Mittelalter (verbunden mit den Reformbewegungen der Walden-
ser und der Albigenser) und insbesondere in der Reformationszeit
einer selbständigen unangeleiteten Bibellektüre durch Laien mit äu-
ßerster Skepsis gegenüberstand und diese an sehr hohe Auflagen
band, wird die geistliche Schriftlesung durch das Konzil nicht nur
Klerikern und Ordensleuten ans Herz gelegt, sondern allen Christen
sogar ausdrücklich empfohlen.

Der Text des Konzils versteht die individuelle wie die gemein-
schaftliche Beschäftigung mit der Heiligen Schrift als ein zutiefst
geistliches Geschehen. Die Lesung der Heiligen Schrift soll vom Ge-
bet begleitet werden, damit sie zu einem Gespräch zwischen Gott
und Mensch werden kann.32 Dieser Hochschätzung der geistlichen
Schriftlesung entspricht die Betonung der Gegenwart Christi im ver-
kündigten Wort durch die Liturgiekonstitution des Vaticanum II.

29 So Hieronymus im Prolog seines Jesajakommentars (PL 24,17).
30 DV 25.
31 Die Interpretation der Bibel (1993), IV.C.2.
32 DV 25.
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Verschiedene Zugänge zur Heiligen Schrift als Wort Gottes

Dieser neue Stellenwert der Heiligen Schrift für das Leben der Kirche
gründet in der Überzeugung, dass die heiligen Schriften ein »gemein-
samer Schatz« des ganzen Volkes Gottes sind. Von daher kommt al-
len Gliedern der Kirche auch eine ihnen entsprechende aktive Rolle
bei der Interpretation der Bibel zu. Ralf Huning unterscheidet drei
verschiedene Zugänge zum Wort Gottes, aus denen sich drei ver-
schiedene hermeneutische Räume ergeben.33

Einen ersten Zugang bildet die kirchliche Tradition vor allem in
der Liturgie und in der kirchlichen Lehre.34 Sie führt in den litur-
gisch-institutionellen Raum, der durch das Traditionsprinzip be-
stimmt wird. Gottes Wort wird hier aus der Perspektive des Glaubens
wahrgenommen. Das Wort Gottes ist etwas dem einzelnen Gläubigen
Vorgegebenes und Unverfügbares. Es ist mehr als bloße Information,
es ist Licht und Kraft, im Letzten begegnet Gott selbst in diesem ver-
kündigten Wort.

Einen ganz anderen hermeneutischen Zugang zum Wort Gottes
stellt der akademische Raum dar.35 Hier gilt die Aufmerksamkeit
vor allem dem sprachlichen Text, der das Wort Gottes vermittelt.
Mit wissenschaftlichen Methoden der Textkritik wird der normative
Text historisch rekonstruiert und spätere Zuwächse und Bearbeitun-
gen von ihm geschieden. Eine weitere wichtige Leistung dieses aka-
demischen Umgangs mit den biblischen Texten besteht in ihrer her-
meneutisch angemessenen Übersetzung in die heutigen Sprachen.

Neben diesen beiden vertrauten Zugängen zur Heiligen Schrift
unterscheidet Huning noch einen dritten Zugang, durch den ein »ge-
meinschaftlicher Raum« eröffnet wird.36 Gemeinschaftlich ist dieser

33 Ralf Huning, »Die Bedeutung der gemeinschaftlichen Bibellektüre der
Gläubigen für die katholische Kirche. Bibeltheologische und hermeneutische
Überlegungen«, in: Christian Hennecke (Hrsg.), a. a. O., S. 159 –186.
34 Ebenda, S. 170 f.
35 Ebenda, S. 171 f.
36 Ebenda, S. 172–175.
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hermeneutische Raum, weil hier alle Gläubigen als Subjekte der Bi-
bellektüre in den Blick kommen. Der spezifische Zugang zu der in
der Schrift bezeugten Wirklichkeit erfolgt hier v. a. über Intuition,
Erfahrung und praktisches Lebenswissen (weisheitliche Erkenntnis).
Das Hauptinteresse gilt dabei nicht dem Text als solchem, sondern
dem gegenwärtigen Leben als dem Ort, an dem man die Stimme
Gottes vernehmen möchte.

Diese drei hermeneutischen Räume stehen nicht beziehungslos
nebeneinander. Die Subjekte der jeweiligen Räume sind in vielfältiger
Weise aufeinander bezogen: So darf die lehramtliche Verkündigung
des Wortes Gottes nicht in völligem Widerspruch zu den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen stehen. Sie sollte auch einen Bezug zu
den Erfahrungen der Gläubigen haben, um verstanden und rezipiert
werden zu können. Im akademischen Raum würde eine weitgehende
Isolierung von den anderen hermeneutischen Räumen im Letzten zu
einem Relevanzverlust der Forschungsergebnisse führen. Im gemein-
schaftlichen Raum bewahrt die Berücksichtigung der Lehrtradition
der Kirche und der Erkenntnisse der Wissenschaft vor subjektivisti-
schen Vereinnahmungen der Bibel und ideologischer Befangenheit.
»Das Hören auf das Wort Gottes mit Hilfe der Bibel sollte in der ka-
tholischen Kirche darum als ein dialogischer Prozess erfolgen, in dem
alle Glieder der Kirche eine Rolle zu übernehmen haben.«37

Der Glaubenssinn des Gottesvolkes

Jeder Einzelne hat seinen Anteil an der Auslegung der Heiligen
Schrift, weil und insoweit er ein lebendiges Glied der einen Kirche
ist. In dieser Betonung der Kirchlichkeit des gemeinschaftlichen Zu-
gangs zur Heiligen Schrift kommt der spezifisch »katholische Cha-
rakter« des Ansatzes der Kleinen Christlichen Gemeinschaften zum
Ausdruck. Im Gegensatz zu einem pointiert reformatorischen Ver-
ständnis, für das die Kirche eine der Schrift nachgeordnete Größe

37 Ebenda, S. 176.
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wäre, untersteht nach katholischem Verständnis alles, was die Art der
Schriftauslegung betrifft, letztlich dem Urteil der Kirche. Der vom
Konzil vollzogene Paradigmenwechsel im Offenbarungs- und Tradi-
tionsverständnis besteht jedoch darin, dass dieses Urteil nun nicht
mehr exklusiv dem hierarchischen Lehramt vorbehalten ist, sondern
auf die kirchliche Gemeinschaft als ganze bezogen wird.

Seinen Ausdruck findet dieses umfassendere Verständnis v. a. in
der Lehre vom sensus fidelium: »Glaubenssinn wird verstanden als
eine von Gott geschenkte Befähigung der Gläubigen zum aktiven
Mitwirken an der Findung der Glaubenswahrheit und an ihrer Ver-
wirklichung im Leben.«38 Nach der grundlegenden Aussage von Lu-
men Gentium 12 dringt das Gottesvolk durch den Glaubenssinn im-
mer tiefer in den Glauben ein und wendet ihn im Leben immer
voller an – unter Leitung des Lehramtes. Der sensus fidelium ist
dort am Werk, wo das Volk Gottes eine Glaubensaussage aktiv rezi-
piert, weil es intuitiv die Richtigkeit dieser Aussage spürt. Grundlage
für diese Fähigkeit des sensus fidelium ist die intuitiv wahrgenom-
mene wirkmächtige Gegenwart Gottes im Leben der Menschen.39

Eine besondere Bedeutung kommt in dieser Hinsicht den Armen
und einfachen Leuten zu. Leute einfacher Herkunft werden bereits in
den Evangelien als bevorzugte Hörer des Wortes angesehen: Den Ar-
men wird die Frohe Botschaft gebracht.40 Dinge, die den Gelehrten
und den Weisen verborgen geblieben sind, werden den einfachen
Leuten (den Unmündigen) offenbart.41 Das Reich Gottes gehört de-
nen, die den Kindern gleichen.42

38 Günter Koch, »Glaubenssinn. Wahrheitsfindung im Miteinander«, in:
ders. (Hrsg.), Mitsprache im Glauben? Vom Glaubenssinn der Gläubigen,
Würzburg 1993, 99 –114, S. 99 f.
39 Huning verweist (a. a. O., S. 183) hierzu auf Carlos Mesters, Por trás das
palavras, Band 1, Um estudo sobre a porta de entrada no mundo da Bíblia, Pe-
trópolis 1977, S. 35.
40 Lk 4,18; 7,22; Mt 5,3; 11,5.
41 Mt 11,25; Lk 10,21.
42 Mk 10,14.

Klaus Krämer212



Im offiziellen Dokument zur Interpretation der Bibel in der Kirche
(1993) wird diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt:
»Diejenigen, die sich in ihrer Ohnmacht und ohne alle menschliche
Macht- und Hilfsmittel gezwungen sehen, ihre einzige Hoffnung auf
Gott und seine Gerechtigkeit zu setzen, haben für das Wort Gottes
eine Auffassungsgabe und ein Verständnis, was die gesamte Kirche
ernst nehmen muss und auch eine Antwort auf sozialem Gebiet ver-
langt.«43 Die Armen und Geringen haben nach den Aussagen der
Päpstlichen Bibelkommission eine »besondere interpretatorische
Kompetenz«, sie besitzen »zur Auslegung der Bibel in geistlicher und
existentieller Hinsicht ein helleres Licht (als eine selbstgerechte Wis-
senschaft)«. Mesters wendet zur Deutung dieser Aussage die scholasti-
sche Kategorie des »konnaturalen Erkennens« in analoger Weise an:
Der Begriff der Konnaturalität bezeichnet eine naturhafte Verwandt-
schaft des Erkennenden mit dem Gegenstand des Erkenntnisaktes. An-
gewandt auf die Armen und Geringen bedeutet dies: Das Volk versteht
buchstäblich das, was in der Schrift steht, weil es dem Volk der Bibel in
existentieller Hinsicht verwandt ist.44

Auf die Kleinen Christlichen Gemeinschaften angewendet bedeu-
tet dies, dass sie durch den Vergleich mit ihren eigenen Erfahrungen
einen intuitiven Zugang zur Botschaft der Heiligen Schrift erlangen
und daraus einen Erkenntnisgewinn erlangen. Die Verifizierung die-
ser Erkenntnis geschieht im praktischen Lebens- und Glaubensvoll-
zug selbst: Am Handeln der Bibelleser wird ablesbar, ob sie wirklich
den Sinn der Bibeltexte verstanden haben, aus denen sie ihre Hand-
lungsmodelle entnehmen. Durch ihr Handeln machen sie ihren

43 Interpretation der Bibel, 88.
44 Carlos Mesters, »Das Verständnis der Schrift in einigen brasilianischen
Basisgemeinden«, in: Concilium 16 (1980) 10, 561–566, S. 564. Huning stellt
einen Zusammenhang her zwischen der paulinischen Aussage von der
Schwachheit, die Gott erwählt hat, um das Starke zuschanden zu machen,
zur Offenbarung Gottes in der Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit
der menschlichen Sprache. Dem entspricht in gewisser Weise die Schwach-
heit auf Seiten der bevorzugten Hörer des Wortes (a. a. O., S. 176).
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Glaubenssinn sichtbar: über die Früchte, die sie durch ihr Handeln
hervorbringen.45

Kirche als Werk des Geistes

Der Glaubenssinn, durch den das Volk Gottes den Glauben unver-
lierbar festhält, durch den es immer tiefer in ihn eindringt und im
Leben immer voller anwendet, dieser Glaubenssinn ist ein Zeichen
für das Wirken des Geistes in der Kirche, er wird vom Geist der
Wahrheit geweckt und von ihm genährt.46

Damit ist ein weiterer Grundgedanke angesprochen, der für die
Einordnung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften bedeutsam
ist: Die Kirche ist ein Werk des Geistes. Der Geist ist ihr Lebensprin-
zip, er erleuchtet sie und lenkt ihr Leben. Der Geist befähigt die Kir-
che, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des
Evangeliums zu deuten: »Im Glauben daran, dass es vom Heiligen
Geist geführt wird, der den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk
Gottes, in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zu-
sammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterschei-
den, was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes
sind.«47 Diese Hinweise sind also zu interpretieren – im Licht des
Evangeliums, im Glauben und unter der Leitung des Heiligen Geis-
tes. Diese Deutung kann nur gelingen, »wenn der Sinn der Sachver-
halte mit der positiven Offenbarung des Heilsplans Gottes, dessen
Zentrum Christus ist, zusammenhängt und von ihr erhellt wird«.48

Der Geist, der in der Kirche wirkt, ist der Geist Jesu Christi: Er er-
innert die Kirche an die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Er

45 Vergleich mit den Samenkörnern des Wortes Gottes, die im Boden des
Lebens keimen und ihre Frucht hervorbringen; vgl. dazu auch EN 41: Das
Zeugnis des Lebens.
46 LG 12.
47 GS 11.
48 Yves Congar, Der Heilige Geist, Freiburg i. Br. 1982, S. 186.
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hält die Erinnerung an das, was Gott in seinem Sohn gewirkt hat, in
der Gegenwart lebendig. Er führt die Kirche tiefer in die Wahrheit die-
ses Offenbarungsgeschehens hinein, damit sie die Bedeutung des Ge-
schehenen für ihre eigene Gegenwart erkennt. Von daher steht der
Geist mit dem Wort der Heiligen Schrift in einer engen Verbindung.
Erst die Verbindung von Geist und Wort macht das Wort der Schrift
zum Wort Gottes, das seine Wirkkraft in der jeweiligen Gegenwart ent-
falten kann: »Der Geist aktualisiert das Wort von seiner wörtlichen Be-
deutung aus. Er macht, dass das Wort im jeweiligen Kulturmilieu und
der Zeitlage entsprechend zu jeder Generation spricht.«49

Der Geist ist der Geist der Wahrheit, der das in der Vergangenheit
zu unserem Heil Geschehene in der Gegenwart präsent macht. Er ist
zugleich und vor allem auch eine eschatologische Wirklichkeit. Er ist
der für die Endzeit verheißene Geist. Der Geist handelt nach vorne,
in einen Raum und eine Zeit hinein, die durch das Wort geöffnet ist:
Er aktualisiert das Pascha Christi der Eschatologie der Schöpfung
entgegen – er treibt das Evangelium vorwärts in das Noch-nicht-Ge-
kommene der Geschichte hinein. So hat uns Gott auf der einen Seite
in Jesus Christus alles gesagt und alles gegeben, und doch gibt es
Neues, passiert wirklich etwas in der Geschichte.50 Aber der Geist ist
und bleibt der Geist Jesu Christi: »Er tut kein anderes Werk als das
Werk Jesu Christi […]. Eine Pneumatologie ist dann gesund, wenn
sie auf Christus bezogen ist. In der Kraft Christi und des Heiligen
Geistes zugleich kann die Kirche ungemein offen sein, um die Ver-
wirklichung ihrer Katholizität anzustreben […].«51

Die Beschäftigung mit der Schrift in den Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften ist von daher vor allem ein geistliches Geschehen – nur
im Geist kann es in der Konfrontation mit dem Wort der Heiligen
Schrift zur Begegnung mit Christus kommen, kann das Wort der
Schrift zum lebendigen Wort Gottes werden, das seine Kraft in der
jeweiligen Gegenwart entfalten kann. Dieses geistliche Geschehen ist

49 Ebenda, S. 182.
50 Ebenda, S. 189.
51 Ebenda, S. 190.
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mehr als individuelle Erbauung, es hat eine gemeinschaftliche, eine
gemeinschaftsstiftende Funktion: Durch die Begegnung mit dem le-
bendigen Wort Gottes wird Kirche aufgebaut (creatura verbi), weil
sie immer wieder von neuem mit Leben erfüllt wird, mit dem Leben,
das ihr innerstes Wesen ausmacht und die geschichtliche Ausprägung
dieses Wesens vorantreibt.

Eine letzte Facette ist aus pneumatologischer Sicht für die Einord-
nung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften wichtig: Der Geist ist
allen gegeben. Er ist die eschatologische Gabe an das ganze Volk Got-
tes52, besonders an die Kleinen und die Geringen! Der Geist ist jedem
Einzelnen gegeben – und er ist zugleich allen gemeinsam gegeben: Er
ist der Geist, der die Kirche eint und der die Vielen zur Gemeinschaft
der Heiligen zusammenführt. Darum kann der Geist nur dort wirk-
lich am Werk sein, wo die communio mit der ganzen Kirche gesucht
und gelebt wird.

Ertrag für Kleine Christliche Gemeinschaften

Als Ergebnis der hier skizzierten Überlegungen kann festgehalten
werden, dass die Kleinen Christlichen Gemeinschaften ein tragfähi-
ger Weg sein können, die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen
Konzils im Leben der jeweiligen Ortskirchen zu implementieren:
Kleine Christliche Gemeinschaften können zu einer lebendigen Ge-
genwart von Kirche am Lebensort der Menschen beitragen. Wo sie
sich auf die jeweilige Lebensrealität, auf die gesellschaftliche, soziale
und kulturelle Situation einlassen, fördern sie die Inkulturation des
Evangeliums im jeweiligen Lebenskontext. Das heißt aber im Um-
kehrschluss auch, dass dieser Weg in den unterschiedlichen Kontex-
ten je verschieden sein muss. Erfolgreiche Modelle können nicht ein-
fach unkritisch in andere Kontexte übertragen werden, sondern
müssen immer wieder neu als Antwort auf die konkreten Herausfor-
derungen entwickelt werden.

52 Vgl. Joel 3,1f.
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Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass das Modell der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften kein Strukturprinzip darstellt, durch
das Großgemeinden in kleine und überschaubare Untereinheiten ge-
gliedert werden sollen. Wenn von einer neuen Art, Kirche zu sein,
gesprochen wird, ist damit nicht zuerst ein neues Organisationsprin-
zip gemeint, sondern eine Methode, um den Weg zu finden, den der
Geist die Kirche führen will – ohne diesen Weg schon im einzelnen
zu kennen. Diese neue Art, Kirche zu sein, setzt zum einen eine große
Offenheit voraus für den Weg, den der Geist die Kirche führen will,
er setzt zum anderen ein großes Vertrauen auf die Quellen voraus,
aus denen sich kirchliches Leben in der Vergangenheit immer wieder
erneuert hat: das Gebet und die Heilige Schrift.

Die eigentlichen Akteure sind auf diesem Weg nicht die pastora-
len Strategen, sondern die Menschen, die ihren Glauben im Alltag
leben und bezeugen. Das Konzil hat das Vertrauen in die Grund-
einsicht gestärkt, dass der Geist in allen Gliedern des Gottesvolkes
wirken kann – ja dass er gerade durch die Schwachen, die Unmün-
digen, die Geringgeachteten in besonderer Weise sprechen kann.
Diese Erkenntnis sollte zu einer Haltung der Demut, vor allem
aber der Aufmerksamkeit führen, um die Zeichen der Zeit richtig
zu deuten und die Gegenwart des Geistes in den Herausforderungen
der jeweiligen konkreten Situation wahrzunehmen. Von daher wer-
den Menschen, die ihrem Glauben durch ihr Leben und ihr alltägli-
ches Handeln eine wahrnehmbare und glaubwürdige Gestalt geben,
zu Keimzellen einer missionarisch erneuerten Kirche in unserer Zeit
werden können.

Der Geist der Wahrheit ist der Kirche als ganzer verheißen. Von
daher dürfen sich einzelne Gruppen und Gemeinschaften nicht iso-
lieren. Ihren kirchlichen Charakter können sie nur in dem Maße
wahren, in dem sie die Einbindung in die umfassende kirchliche
communio immer wieder aktiv suchen. Die erfahrene Gegenwart
des Herrn im Wort muss von daher immer mit der gelebten und
gefeierten Einheit in der Eucharistie verbunden sein. Hier verbindet
sich die sakramentale communio mit dem Herrn mit der gelebten
communio, mit der ganzen Kirche und ihren Hirten. Dieses »katho-
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lische Prinzip« bewahrt die Kirche vor einem Zerfallen in einzelne
autonome Freikirchen. Es erhält und stärkt die communio der Kir-
che, die vom Geist der Freiheit geführt und in der Einheit gehalten
wird.
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Historische Entwicklung der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften



Entwicklungsgeschichte der Kleinen Christlichen
Gemeinschaften / Kirchlichen Basisgemeinschaf-
ten in Afrika

von Joseph G. Healey

Auf ihrer 6. Plenarversammlung (20.11. bis 2.12.1961) verabschie-
dete die Bischofskonferenz von Zaire (heute Demokratische Repu-
blik Kongo bzw. DRC) einen Plan zur Förderung der »Lebendigen
kirchlichen Gemeinschaften« (auch: »Lebendige christliche Gemein-
schaften«). Im Französischen heißen diese Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften bzw. kirchlichen Basisgemeinschaften »Communautés
Ecclésiales Vivantes de Base« (CEVB). Der Beschluss wurde gefasst,
weil die Bischöfe diesen Gemeinschaften eine größere Bedeutung als
den etablierten Missionsstrukturen (Kirchen, Schulen, Krankenhäu-
sern) zumaßen. Man hielt sie für den einzigen Weg, die Kirche »afri-
kanischer« zu machen und mit ihr näher an die Menschen zu rü-
cken. In diesem Sinn wurden 1961 im Kongo die allerersten
Kleinen Christlichen Gemeinschaften (Small Christian Communi-
ties; SCCs)1 in Afrika ins Leben gerufen.

Von 1962 bis 1965 fand das Zweite Vatikanische Konzil statt. Im
Ergebnis der Umsetzung der Lehren des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils und der Ekklesiologie der Communio entstanden Kleine Christ-

1 Small Christian Communities (SCCs) – also Kleine Christliche Gemein-
schaften oder christliche Basisgemeinschaften – wird in diesem Aufsatz als
Oberbegriff verwendet. Zugleich stellen sie die allgemeine Verkörperung die-
ses neuen Wegs dar, in Afrika Kirche zu sein. Auch einige französischspra-
chige Autoren verwenden bevorzugt den Begriff »SCC«, weil er auf die »Grö-
ße« der Gemeinschaften Bezug nimmt. Auf dem afrikanischen Kontinent
sind noch weitere englische und französische Bezeichnungen geläufig: BCC
(Basic Christian Community), BEC (Base/Basic Ecclesial Community), CEB
(Communautés Ecclésiales de Base) und CEVB (Communautés Ecclésiales
Vivantes de Base).
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liche Gemeinschaften. Die Gründungsväter der AMECEA (Associa-
tion of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa) und weitere
Bischofskonferenzen in Afrika sahen den zukünftigen Schwerpunkt
der Kirche in der Gemeinschaft durch partizipative Gemeinschaft (koi-
nonia) sowie im Dienst am Menschen (diakonia) und entwickelten
dieser Vision folgend die SCCs als konkrete Verkörperung und Reali-
sierung der Kirche als Kirche-als-Familie-Modell.2 Lateinamerika,
Afrika und Asien (hier insbesondere den Philippinen) kommt eine
Vorreiterrolle bei der Entwicklung eines auf SCC/BCC/BEC gestützten
Modells von Kirche zu. Nach eingehender Forschung und Debatte ka-
men viele Experten zu dem Schluss, dass die SCCs in diesen drei Re-
gionen der katholischen Welt in außergewöhnlich hoher Zahl, unab-
hängig voneinander, aber parallel entstanden. Dies widerlegten einige
auf mangelnde Faktenkenntnis gestützte Meinungen, laut denen die
Entstehung der SCCs in Afrika eine Folge der Entwicklung in Latein-
amerika sei. Afrika ging einen völlig eigenständigen Weg, und die
SCCs in Afrika entwickelten sich vorrangig als pastorales, auf Pfarr-
gemeinden gestütztes Modell.

Das Entstehen der SCCs in Ostafrika lässt sich auf die Pfarrge-
meinden der luo-sprachigen Dekanate (insbesondere die Pfarrge-
meinden Nyarombo, Ingri und Masonga) in Nord-Mara in der
Diözese Musoma im Nordwesten Tansanias zurückverfolgen. Dies
begann 1966 mit der Analyse der sozialen Strukturen und der Ge-
meinschaftswerte der Afrikanischen Unabhängigen Kirchen unter
der Volksgruppe der Luo. Zunächst hießen sie chama (was so viel
wie »kleine Gruppe« bedeutet) und »kleine Gemeinschaften von
Christen« (die Vorläufer der SCCs). Die Maryknoll-Missionare kon-
zentrierten ihre Arbeit auf die Bildung natürlicher Gemeinschaften.
Bis 1968 waren in der Pfarrgemeinde Nyarombo auf diese Weise 20
kleine Gemeinschaften entstanden. In einer benachbarten Pfarr-
gemeinde gab es fünf Gemeinschaften dieser Art. Während des tansa-
nischen Seminar Study Year von 1969 bekamen das Konzept und die
Praxis der SCCs, die man damals noch »lokale kirchliche Gemein-

2 Siehe http://www.amecea.org.
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schaften« nannte, für ländliche und später auch urbane Gemeinden
erstmalig Priorität.

In der DRC fällt der eigentliche Beginn der Entstehung von SCCs in
den Zeitraum von 1971 bis 1972. Damals schwelte ein Konflikt zwi-
schen Präsident Mobutu Sese Seko und der katholischen Kirche. Im
Zuge der »Authenticity«-Kampagne von Mobutu wurde die Arbeit der
missionarischen Einrichtungen und Vereinigungen behindert. In Re-
aktion auf diese Krise verlagerte die Kirche den Schwerpunkt auf die
Entwicklung und Organisation von SCCs. Der Pionierarbeit leistende
Kardinal Joseph Malula aus der Erzdiözese Kinshasa in der DRC kom-
mentierte dies mit folgenden Worten: »Die lebendigen kirchlichen Ge-
meinschaften werden nach und nach zum regulären Zentrum des christli-
chen Lebens. Die Kirchengemeinde bildet dabei das vereinigende
Element.« Dies implizierte auch eine größere Bedeutung für Laienämter
und die Umsetzung derjenigen Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils,
die die Laien, also das Volk Gottes, betreffen.

Die Bischöfe der benachbarten Republik Kongo folgten in ihrem
Treffen von 1973 dem von der Demokratischen Republik Kongo ein-
geschlagenen Kurs. SCCs entstanden auf der Basis der erweiterten Fa-
milie. 1974 zog dann die Bischofskonferenz von Kamerun nach. Die
ausländischen Missionare in Nordkamerun und im benachbarten
Tschad hatten bereits damit begonnen, die Erstevangelisierung in
die Hände der SCCs zu legen. Im kriegsgebeutelten Burundi und Ru-
anda beschloss man 1976 einen ähnlichen Sechs-Jahre-Erneuerungs-
plan, der den Zusammenschluss der Menschen in »Gemeindever-
sammlungen« vorsah. Im frankophonen Westafrika übernahm
Burkina Faso die führende Rolle. Ziel war es, dass sich jeder wahrhaft
als Teil der Kirche als Familie fühlt und für sie Verantwortung trägt
(1977). Die Katholische Bischofskonferenz Südafrikas ging 1975 ei-
nen entscheidenden Schritt in dieselbe Richtung.

Während der 1971 in Rom stattfindenden Bischofssynode zur
»Gerechtigkeit in der Welt« merkten die afrikanischen Delegierten
an, dass es in Afrika bereits SCCs gibt. Auf der Bischofssynode zum
»Katechismus« von 1977 sprachen sich die afrikanischen Bischöfe
eindeutig für die SCCs aus.
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Auf dem im Dezember 1973 im kenianischen Nairobi stattfinden-
den AMECEA-Studienkongress zur »Planung für die Kirche in Ost-
afrika in den 1980ern« hieß es: »Wir müssen weiterhin den Plan ver-
folgen, Leben und Arbeit der Kirche sowohl auf dem Land als auch in
der Stadt auf die Christlichen Basisgemeinschaften zu stützen. Das
Kirchenleben muss auf den Gemeinschaften fußen, in denen sich
das tagtägliche Leben und die Arbeit abspielen: jenen elementaren
und überschaubaren sozialen Gruppen, deren Mitglieder im Leben
und in der Arbeit echte zwischenmenschliche Beziehungen erfahren
und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft erleben
können.« Dieser pastorale Kurs ist vor dem Hintergrund folgender
Aussage zu sehen: »Wir sind überzeugt, dass es in diesen Ländern
Ostafrikas für die Kirche Zeit ist, vor Ort anzukommen: selbst einen
großen Teil des Amtes ausübend, sich aus sich selbst weiterent-
wickelnd und sich selbst tragend.«

Dies fußt auf der Lehre, dass die SCCs nicht etwa eine von meh-
reren Wahlmöglichkeiten darstellen, sondern die elementaren Ein-
heiten, Keimzellen, Grundbausteine, Fundamente, lokalsten Verkör-
perungen der katholischen Kirche sind. Genau aus diesem Grund
gilt es, alle Menschen als Mitglieder kleiner christlicher Gemeinden
willkommen zu heißen. SCCs unterscheiden sich dahingehend von
den traditionellen Pastoralverbünden und Verbänden, als dass sie
freiwillige Zusammenschlüsse sind und häufig auf internationalen
Satzungen und Richtlinien fußen. Auch Priester oder Ordensmitglie-
der können Mitglied einer SCC in ihrem Viertel oder ihrer Gegend
werden (also an ihrem Wohnort).

Zwei der Gründer der SCCs in Ostafrika waren Bischof Patrick
Kalilombe, M. Afr., (Diözese Lilongwe, Malawi) sowie Bischof Chris-
topher Mwoleka (Diözese Rulenge, Tansania).

1976 fand im kenianischen Nairobi der AMECEA-Studienkon-
gress zur »Bildung Kleiner Christlicher Gemeinschaften« statt. Die
zentrale Aussage dieses Kongresses lautete: »Die systematische Bil-
dung Kleiner Christlicher Gemeinschaften muss für Ostafrika in
den kommenden Jahren die höchste pastorale Priorität sein.« Dies
ist die wichtigste Einzelaussage zu den SCCs. Des Weiteren wurde
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auf dem Kongress der essentiell ekklesiale Charakter Kleiner Christli-
cher Gemeinschaften bekräftigt: »Die [Kleinen] Christlichen Ge-
meinschaften, die wir aufzubauen versuchen, sind schlicht und ein-
fach die lokalsten Verkörperungen der einen, heiligen, katholischen
und apostolischen Kirche.«

Die katholischen Bischöfe in Ostafrika machten die SCCs zur pas-
toralen Priorität, weil sie die beste Möglichkeit darstellen, die Ortskir-
chen als die Dienste und Ämter zum großen Teil selbst ausübende
(sich selbst verwaltende), sich aus sich selbst weiterentwickelnde (sich
selbst verbreitende) und sich selbst tragende (selbständige und aus sich
selbst heraus lebensfähige) Einheiten aufzubauen. Diese drei »selbst-«
sind entscheidende Wesenszüge von SCCs als Basisebene der Kirche
und die Erweiterung der Ortskirche. Dies ist eine wahre Selbsterneue-
rung der Kirche. Die Familie, die SCC, der Außenposten, die Quartier-
gemeinde, die Kirchengemeinde und die Diözese verkörpern ein »Kir-
chenmodell der Communio von Gemeinschaften«, das von unten –
quasi auf Graswurzelebene – seinen Anfang nimmt.

Auf dem Kongress wählte man ganz bewusst das Wort »klein«
(small), um bestimmte Untertöne des Wortes »Basis« zu vermeiden.
Bischof Raphael Ndingi (später Erzbischof von Nairobi, Kenia) er-
klärte diesbezüglich, dass die Umschreibung der Graswurzel-Ge-
meinden als »kleine Gemeinschaften« statt als »Basisgemeinschaften«
ein weiteres Zeichen dafür sei, dass die Bewegung in Afrika eigen-
ständig ist – unabhängig davon, was diesbezüglich andernorts (bei-
spielsweise in Lateinamerika) passiert.

1975 entschied sich Burkina Faso für die Bildung von SCCs nach
dem Kirche-als-Familie-Modell. Ähnliche Beschlüsse wurden von
anderen Bischofskonferenzen in Afrika gefasst.

1978 praktizierte man am Lumko Missiological Institute in Süd-
afrika erstmalig das Bibel-Teilen (Gospel Sharing). Hervorragende
SCC-Schulungshandbücher mit einer leicht verständlichen Darstel-
lung der »Sieben Schritte«-Methode des Bibel-Teilens wurden ver-
öffentlicht. Insgesamt gibt es acht Methoden des Bibel-Teilens, die
an den lokalen Kontext und die lokale Situation angepasst werden
können. Diese Handbücher werden in ganz Afrika verwendet.
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1979 fand in Zomba, Malawi, der AMECEA-Studienkongress
»Umsetzung der pastoralen Priorität der AMECEA-Bischöfe bezüg-
lich des Aufbaus Kleiner Christlicher Gemeinschaften: eine Evaluie-
rung« statt. In einer Resolution hieß es: »SCCs sind ein wirksames
Mittel zur Entfaltung der Missionsdimension der Kirche auf der lo-
kalsten Ebene. Sie können den Menschen das Gefühl geben, wahrhaft
Teil der Missionsarbeit der Kirche zu sein.«

In zwei wichtigen SECAM-Dokumenten (Symposium of Episco-
pal Conferences of Africa and Madagascar) stellten die afrikanischen
Bischöfe die SCCs in den Mittelpunkt ihrer pastoralen Strategie: Jus-
tice and Evangelization in Africa (Yaounde, Kamerun, 1981) und
Church and Human Development in Africa (Kinshasa, DRC, 1984).3

Pastoralzentren in Afrika spielten eine große Rolle bei der Förderung
dieses auf SCCs fußenden Kirchenmodells: das AMECEA Pastoral
Institute Gaba im kenianischen Eldoret, das Ave Maria Pastoral Cen-
ter im südafrikanischen Tzaneen, das Kenema Pastoral Center in Ke-
nema in Sierra Leone und das Lumko Missiological Institute im süd-
afrikanischen Germiston, Delmenville.

1992 fand im sambischen Lusaka der AMECEA-Studienkongress
zum Thema »Evangelisierung mit den Themenschwerpunkten Inkul-
turation, Kleine Christliche Gemeinschaften sowie priesterliche, reli-
giöse und christliche Erziehung und Ausbildung« statt. Im Mittel-
punkt stand dabei die »Evaluierung der AMECEA«. Es kristallisierten
sich vier AMECEA-Prioritäten heraus – darunter die »Förderung von
SCCs«. Darüber hinaus gab man die Empfehlung, die Animatoren der
SCCs in der Praxis zu schulen. Die Teilnehmer bekräftigten die För-
derung von SCCs als pastorale Priorität: »Wir wiederholen also, dass
die SCCs in unseren Kirchen keine bloße Wahlmöglichkeit sind, son-
dern das zentrale Element für das Glaubensleben und den Dienst als
Verkündiger des Evangeliums bilden.«

Einen wichtigen Schritt bildete die im April 1994 in Rom abge-
haltene erste Afrika-Synode zum Thema »Die Kirche in Afrika und
ihr Sendungsauftrag bis zum Jahr 2000« mit den folgenden Themen-

3 Siehe http://www.sceam-secam.org.
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schwerpunkten: »Verkündigung der frohen Botschaft von der Er-
rettung aus Gnade«, »Inkulturation«, »Dialog«, »Gerechtigkeit und
Frieden« sowie »Soziale Kommunikationsmittel«. Von den 211 Bei-
trägen der ersten beiden Wochen der ersten Afrika-Synode hatten
29 die SCCs zum Thema (das ist der vierte Rang nach den Themen
Gerechtigkeit, Inkulturation und Laientum). Bischof Francisco Joao
Siloto (Diözese Chimoio, Mosambik) erklärte, dass »diese Gemein-
schaften eine Verkörperung des afrikanischen Kommunitarismus
und für die afrikanische Kirche der einzig wahre Weg der Inkultura-
tion« seien. Erzbischof Cornelius Fontem Esua (Bamenda, Kamerun)
erläuterte, dass es »geboten und dringlich sei, die Heilige Schrift in
die Hände der Gläubigen zu legen, auf dass sie Quelle und Inspira-
tion für das Leben und die Aktivitäten Kleiner Christlicher Gemein-
schaften sei«. Erzbischof Zacchaeus Okoth (Kisumu, Kenia) merkte
an, dass »Kleine Christliche Gemeinschaften dazu beitragen, die Ek-
klesiologie der Communio zu realisieren […] Es ist von zentraler Be-
deutung, dass die Afrika-Synode die Bildung Kleiner Christlicher Ge-
meinschaften in den Pfarrgemeinden empfiehlt, damit das neue
Modell der Pfarrgemeinde für das Jahr 2000 das einer ›Communio
von Gemeinschaften‹ werde.«

Bezüglich der »Ekklesiologie der Kirche als Familie« heißt es in
der Schlussbotschaft der afrikanischen Bischöfe an das Volk Gottes un-
ter Punkt 28 »Die Kirche als Familie und Kleine Christliche Gemein-
schaften«: »Die Kirche, die Familie Gottes, impliziert die Bildung
kleiner Gemeinschaften auf Ebene der Gläubigen, lebendiger oder
kirchlicher Basisgemeinschaften […] Diese individuellen Kirchen als
Familien haben die Aufgabe, den Wandel der Gesellschaft voran-
zutreiben.«

Zwischen dem 14. und 20. September 1995 erschien in Yaounde,
Johannesburg und Nairobi das Apostolische Schreiben Ecclesia in
Africa von Johannes Paul II.: In den Punkten 23 und 89 geht es um
SCCs:

Unter Punkt 23 »Familie Gottes auf dem Weg zur Synode« heißt
es: »Wenn sie gut vorbereitet ist – so sagte ich –, wird die Tagung der
Synode die Einbeziehung sämtlicher Bereiche der christlichen Ge-
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meinschaft ermöglichen: einzelne, kleine Gemeinden, Pfarreien, Di-
özesen und lokale, nationale und internationale Einrichtungen«.4

In Punkt 89 »Lebendige Kirchengemeinden« erklärt Johannes
Paul II.: »Die Synodenväter haben gleich erkannt, dass die Kirche
als Familie nur dann in vollem Ausmaß Kirche sein kann, wenn sie
sich in Gemeinden gliedert, die klein genug sind, um enge mensch-
liche Beziehungen zu erlauben. Die Merkmale solcher Gemeinden
wurden von der Versammlung folgendermaßen zusammengefasst:
sie sollen Räume sein, innerhalb derer man zunächst für die eigene
Evangelisierung sorgt, um dann die Frohe Botschaft den anderen zu
bringen; sie sollen daher Orte des Betens und Hörens des Wortes
Gottes sein; Orte des Bewusstmachens von Verantwortung der Mit-
glieder selbst; Orte einer Lehrzeit in kirchlichem Leben und des
Nachdenkens über die verschiedenen menschlichen Probleme im
Lichte des Evangeliums. Vor allem soll man sich in ihnen darum be-
mühen, die universale Liebe Christi zu leben, die die Schranken der
natürlichen Solidaritäten der Clans, der Stämme oder anderer Inte-
ressensgruppen übersteigt.«5

SCCs wurden zu einem wichtigen Bestandteil des Nationalen
Plans für die Umsetzung der Beschlüsse der Afrika-Synode in den
AMECEA-Ländern. In The African Synod Comes Home – A Simplified
Text und anderen nachsynodalen Dokumenten wurde die Bedeutung
der SCCs in Nachfolge und Umsetzung der Empfehlungen der ersten
Afrika-Synode betont.6 Dies umfasste die Bildung von SCCs als kon-
krete Verkörperung und Realisierung des Kirche-als-Familie-Mo-
dells. Deutlich spiegelte sich diese pastorale Priorität in der sambi-
schen Diözese Ndola wider. In den Ndola Diocesan Guidelines heißt
es: »Uns eint die universelle Mission der Kirche […] Dies erreichen
wir durch Schaffung aktiver und vollständig einbezogener Kleiner
Christlicher Gemeinschaften.«

4 EA 23.
5 EA 89.
6 Siehe AMECEA Pastoral Department (Hrsg.), The African Synod Comes
Home – A Simplified Text, Nairobi 1995.
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Ein wichtiger Wendepunkt für die Ausbreitung der SCCs in Tan-
sania war die Förderung eines basisorientierten Kirchenmodells. »Die
Umsetzung der neuen Satzung des Nationalen Laienrates im Jahr
1998 setzte voraus, dass die Wahl von Laienführern in Pfarreien in
ganz Tansania auf der Ebene der SCCs beginnt und sich nach oben
fortsetzt. Dies garantierte, dass die Gemeindevorstände, unter denen
gewählt wurde, bereits in ihren SCCs eine leitende Position inne-
haben – und damit eine echte Repräsentation der Basis. Derartige
Beschlüsse stärkten das Vertrauen der Gläubigen und eröffneten den
Laien in der Ortskirche neue Möglichkeiten.« Dies zeigt sich auch in
den Diözesansynoden auf lokaler Ebene. Das Abschlussdokument für
die Synode der Erzdiözese Mwanza in Tansania, die 2002 stattfand,
enthält 105 Verweise auf Jumuiya Ndogo Ndogo za Kikristo (JNNK),
die Bezeichnung für SCCs in Suaheli.

Das nächste wichtige Ereignis war der 2002 im tansanischen Dar es
Salaam abgehaltene AMECEA-Studienkongress zur »Tieferen Evangeli-
sierung im dritten Jahrtausend«. In Abschnitt 7 der pastoralen Resolu-
tionen zur »Entwicklung der Kirche als Familie Gottes durch weitere
Förderung und/oder Wiederbelebung der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften« heißt es unter Punkt 43: »Wir empfehlen, dass in den
regulären Lehrplan der großen Seminare und Ausbildungshäuser für
Männer und Frauen ein Programm zum theologischen und pastoralen
Wert der Kleinen Christlichen Gemeinschaften Aufnahme findet.«

Am 19. März 2009 stellte Benedikt XVI. in Yaounde, Kamerun,
das Instrumentum Laboris (Arbeitspapier) zur Zweiten Afrika-
Synode von 2009 vor. Im englischen Text der 2006 veröffentlichten
Lineamenta ist noch von »living ecclesial communities« (lebendigen
kirchlichen Gemeinschaften) die Rede. Der englische Text des 2009
veröffentlichten Instrumentum Laboris bedient sich der allgemeine-
ren Bezeichnung »Small Christian Communities« (Kleine Christliche
Gemeinschaften; man beachte die Großbuchstaben). Im französi-
schen Text werden diese Gemeinschaften als »Communautés Ecclé-
siales Vivantes« bezeichnet.

Die SCCs werden im eigentlichen Instrumentum Laboris zwölfmal
und in den Fußnoten zweimal erwähnt. Dies ist erheblich öfter als in
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der Lineamenta, in der im eigentlichen Dokument nur dreimal und
im Fragebogen zweimal auf »living ecclesial communities« Bezug ge-
nommen wird. Dieser Bedeutungszuwachs für die SCCs ist ganz klar
auf die zahlreichen Reaktionen von den Bischofskonferenzen in
Afrika und den anderen Antworten auf die 32 Fragen des Fragebo-
gens zurückzuführen.

Die Zweite Afrika-Synode selbst fand vom 4. bis 25. Oktober 2009
in Rom statt. Ihr Thema war: »Die Kirche Afrikas im Dienste von
Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden«. Unter Punkt 22 der Bot-
schaft der afrikanischen Bischöfe an das Volk Gottes heißt es: »Wir
möchten hier die in Ecclesia in Africa zur Bedeutung der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften ausgesprochene Empfehlung bekräfti-
gen (vgl. EA 89). Neben dem Gebet muss man sich auch mit ausrei-
chend Wissen über den christlichen Glauben wappnen, um in der
Lage zu sein, auf dem Marktplatz der Ideen allzeit ›jedem Rede und
Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt‹
(1 Petr 3,15). Wir empfehlen eindringlich die elementaren Quellen
des katholischen Glaubens: die Heilige Bibel, den Katechismus der Ka-
tholischen Kirche und mit größter Relevanz für das Thema der Sy-
node das Kompendium der Soziallehre der Kirche.« Kleine Christliche
Gemeinschaften finden in der »Abschließenden Liste mit [57] Vor-
schlägen« siebenmal Erwähnung.

Unter der Schirmherrschaft der Nationalen Bischofskonferenz
des Kongo veranstaltete die theologische Fakultät der Katholischen
Universität Kongo vom 21. bis 25. Februar 2011 in Kinshasa die 27.
Theologische Woche von Kinshasa. Thema der Veranstaltung war
»Die Erfahrung der lebendigen kirchlichen Gemeinschaften in der
Demokratischen Republik Kongo: theologische und pastorale Per-
spektiven nach 50 Jahren« (»L’expérience des CEVB en RD Congo:
Perspectives théologiques et pastorales 50 ans après«). Auf dieser
Konferenz gedachte man des 50. Jahrestages der »Lebendigen kirch-
lichen Gemeinschaften« in der DRC (1961–2011). Als Zeichen der
Einheit und Solidarität mit anderen Regionen Afrikas stellte Pius
Rutechura, damaliger Generalsekretär der AMECEA (und derzeiti-
ger Vizekanzler der Catholic University of Eastern Africa, CUEA),
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an dem den »Anderen Erfahrungen mit CEVB in der DRC und
anderorts« gewidmeten Tag unter der Überschrift »Echos des eng-
lischsprachigen Afrikas: AMECEA« einen Aufsatz mit dem Titel
»Die Erfahrungen in der AMECEA-Region mit Kleinen Christlichen
Gemeinschaften als pastoraler Priorität seit den 1970er Jahren« vor.
Godefroid Manunga SVD, Mitarbeiter des Lumko Missiological In-
stitute, präsentierte den Aufsatz »Die Erfahrungen in Südafrika«.

Am 19. November 2011 stellte Benedikt XVI. in Ouidah im west-
afrikanischen Benin das nachsynodale Apostolische Schreiben Africae
Munus vor. Folgende vier Abschnitte sind den SCCs gewidmet:

Unter »VIII. Die Laien« Punkt 131 heißt es: »Es kann hilfreich sein,
sich in Vereinigungen zusammenzuschließen, um euer christliches
Gewissen weiter zu bilden und euch gegenseitig im Ringen um Ge-
rechtigkeit und Frieden zu stützen. Die Communautés Ecclésiales Vi-
vantes de Base (CEVB) oder Small Christian Communities (SCC)
und die ›neuen Gemeinschaften‹ stellen tragende Bereiche dar, um
die lebendige Flamme eurer Taufe am Brennen zu halten.«7 In den
meisten amtlichen Dokumenten der Katholischen Kirche bildet die
traditionelle Pfarrgemeinde die elementare Einheit. Es ist neu, dass
SCCs als tragende Bereiche bezeichnet werden.

Unter »I. Die Kirche als Gegenwart Christi« Punkt 133 heißt es:
»Diese Wirklichkeit wird in der Kirche auf universaler, diözesaner
und pfarrlicher Ebene sichtbar, in den CEV/SCC, in den Bewegungen
und Vereinigungen bis hinein in die christlichen Familien, die geru-
fen sind, ›Hauskirche‹ zu sein, ein Ort des Glaubens, des Gebets und
der liebevollen Sorge um das wahre und dauerhafte Wohl jedes ihrer
Glieder, eine Gemeinschaft, in der man den Friedensgruß lebt. Die
CEVB/SCC, die Bewegungen und die Vereinigungen können güns-
tige Orte in einer Pfarrei sein, um die von Christus, unserem Frieden,
angebotene Gabe der Versöhnung zu empfangen und zu leben. Jedes
Glied der Gemeinschaft muss zum Hüter des anderen werden: das ist
eine der Bedeutungen des Friedensgrußes in der Feier der Eucharis-

7 AM 131.
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tie.«8 SCCs sind Orte, die von Christus angebotene Gabe der Versöh-
nung und des Friedens zu leben. Mitglieder von SCCs tauschen un-
tereinander und mit anderen im Geiste der Solidarität, Einheit und
Sorge/Verantwortung füreinander den Friedensgruß Christi.

Unter »A. Die Heilige Schrift« Punkt 151 heißt es: »Jeder Christ-
gläubige soll sich die Gewohnheit der täglichen Schriftlesung an-
eignen! Eine aufmerksame Lektüre des letzten Nachsynodalen Apos-
tolischen Schreibens Verbum Domini bietet nützliche pastorale
Hinweise.9 Man möge also dafür Sorge tragen, die Gläubigen in die
ehrwürdige und fruchtbare Tradition der lectio divina einzuführen.
Das Wort Gottes kann zur Kenntnis Jesu Christi beitragen und die
Umkehr bewirken, die zur Versöhnung führt, da es ›die Regungen
und Gedanken des Herzens‹ (Hebr 4,12) prüft. Die Synodenväter er-
mutigen die Pfarrgemeinden, die CEVB/SCC, die Familien, die Ver-
einigungen und die kirchlichen Bewegungen zu Zeiten des gemein-
samen Austausches über das Wort Gottes. So werden sie mehr zu
Orten, an denen das Wort Gottes, das die Gemeinschaft der Jünger
Christi aufbaut, gemeinsam gelesen, betrachtet und gefeiert wird.
Dieses Wort erneuert unaufhörlich die brüderliche Gemeinschaft
(vgl. 1 Petr 1,22–25).«10 Dies bestätigt die zentrale Rolle des Bibel-
Teilens und der Bibelarbeit im Leben der SCCs in Afrika.

Unter »C. Missionare in der Nachfolge Christi« Punkt 169 heißt
es: Im Lichte der Neuevangelisierung sind »die Christen […] daher
alle eingeladen, sich mit Gott zu versöhnen. Dann seid ihr in der La-
ge, in den Gemeinschaften der Kirche und der Gesellschaft, in denen
ihr lebt und arbeitet, Versöhnung zu stiften.«11 Ähnliches klingt auch
aus vielen synodalen Dokumenten, die Mitglieder von SCCs ermuti-

8 AM 133.
9 Siehe Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben VERBUM
DOMINI von Papst Benedikt XVI. über das Wort Gottes im Leben und in der
Sendung der Kirche, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 187,
Bonn 2010.
10 AM 151.
11 AM 169.
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gen, in ihren Glaubensgemeinschaften auf lokaler und Graswurzel-
ebene und in ihren sozialen Gemeinschaften sowie in der breiteren
Gesellschaft Akteure der Versöhnung zu werden.

In den vergangenen zehn Jahren wurden die SCCs verstärkt in die
Kirchenarbeit für Versöhnung, Befriedung, Aussöhnung, Gerechtig-
keit und Frieden in Afrika eingebunden. Es ist umfassend dokumen-
tiert, wie nach dem Genozid in Ruanda im Jahr 1994 einige der 20.000
Basisgemeinschaften (eine andere Bezeichnung für SCCs) in den Aus-
söhnungs- und Befriedungsdienst einbezogen wurden. Aus Unter-
suchungen in Kenia, Ruanda und im Sudan geht hervor, dass sich
Frauen besser als Männer als Friedensstifter eignen. Männern geht es
dabei zu sehr um Macht und Kontrolle. Frauen legen mehr Wert auf
zwischenmenschliche Beziehungen. Das Jesuit Centre for Theological
Reflection (JCTR) im sambischen Lusaka verfasste Broschüren zu den
Themen Gerechtigkeit und Frieden, auf deren Basis SCCs glaubens-
basiert handeln können. Die verschiedenen Reflexionsmethoden des
Lumko-Programms, insbesondere im Zusammenhang mit der sozia-
len Gerechtigkeit, finden in ganz Afrika Anwendung.

Auf Ausbildung und Schulung wird weiterhin großen Wert gelegt.
Regelmäßig finden in ganz Afrika Lumko-Workshops statt. 2008
fand in Kinshasa (DRC) ein Workshop zum Thema »Die Rolle der
SCCs in der staatsbürgerlichen Erziehung in der DRC« statt. Im Rah-
men der jährlich durchgeführten Kenya Lenten Campaign werden
Leiter von SCCs darin geschult, den induktiven Prozess des »Sehens«,
»Urteilens« und »Handelns« des Pastoral Circle zu nutzen und in den
Pfarreien und SCCs selbst TOT-Workshops (Training of Trainers)
zum Themenkreis »Gerechtigkeit und Frieden« zu leiten. In diesem
Zusammenhang hoffen wir, dass das Biblical Centre for Africa and
Madagascar (BICAM), das seinen Sitz im SECAM-Sekretariat in
Accra, Ghana, hat, mehr Ausbildungsprogramme und Bibelarbeit an-
bieten kann.

Untersuchungen zeigen, dass eine statistische und analytische
Evaluierung der SCCs in Afrika statt auf Länderbasis vorzugsweise
auf Basis der Diözesen oder sogar aufgeschlüsselt auf einzelne Pfarr-
gemeinden erfolgen sollte. Gegenwärtig gibt es in den neun AME-
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CEA-Ländern 110.000 SCCs – allein in Kenia mehr als 40.000. Sie
sind pastoral ausgerichtet und in ihrer Mehrheit in der Pfarr-
gemeinde verankert. In einigen Diözesen in Nigeria gibt es aktive
SCCs. In anderen Diözesen existieren sie nicht. Die Zahl der SCCs
scheint in Zyklen zu steigen und wieder zu sinken. 1977 entstanden
die ersten SCCs im nigerianischen Lagos (Erzdiözese Lagos). In den
späten 1980ern waren sie fast völlig verschwunden. 1992 bildeten sie
sich wieder in größerer Zahl. Gegenwärtig gibt es in 50 Pfarrbezirken
der Erzdiözese SCCs. In der DRC sind die SCCs weit verbreitet. Aus
den statistischen Zahlen für 2006 geht hervor, dass es in der Erz-
diözese Kinshasa allein 1.800 CEVBs in der Stadt und noch viel
mehr im ländlichen Umland gab. Auch im südlichen Afrika, speziell
in Südafrika und Simbabwe, fanden die SCCs weite Verbreitung.
Kongresse und Workshops der IMBISA (Interregionale Versamm-
lung der Bischöfe des südlichen Afrikas) sind dabei ein wichtiger Ka-
talysator. Die kleinen Gemeinschaften von Sant’Egidio in Mosambik
stellen ein weiteres Modell der SCCs dar.

Wenn es darum geht, SCCs in Afrika mit Hilfe des Internets zu
propagieren, so »hat die Zukunft bereits begonnen«. Wir beobachten
heute eine wachsende Bedeutung des Networkings, des Internets und
der neuen bzw. sozialen Medien: interaktive Websites, die sich spe-
ziell mit SCCs in Afrika befassen, Online-Zeitschriften, E-Learning-
Sites, Web-Conferencing, Webinare, Suchmaschinen wie Google, So-
cial-Networking-Sites wie Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube und
Skype, Podcasts, Videoclips, DVDs, spezielle Anwendungen für Mo-
bilgeräte (die sogenannten Apps), E-Reader, QR-Code-Reader, Plug-
Ins, Blogs, elektronische Mailing-Listen, Foren, E-Mail-Nachrichten,
Mobiltelefone (insbesondere Smartphones), andere Mobilgeräte,
Textnachrichten usw. Die von den sozialen Medien angestoßene Re-
volution verändert die Art und Weise, in der die Welt – und mit ihr
die katholische Kirche in Afrika – kommuniziert.

Im digitalen Zeitalter können wir unser Wissen auf drei Ebenen
erheblich erweitern: Zum einen können das Internet und die neuen
bzw. sozialen Medien Unterstützung bei der Ausbildung und Schu-
lung von Leitern/Animatoren/Multiplikatoren/Koordinatoren von
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SCCs in Afrika bieten. Zum anderen können die Mitglieder von
SCCs in Afrika mit Hilfe des Internets und der neuen/sozialen Me-
dien der übrigen Welt über ihre Erfahrungen berichten. Ferner kön-
nen das Internet und die anderen Formen dieser neuen Informati-
onstechnologie und der digitalen Welt den Mitgliedern afrikanischer
SCCs stärker das Gefühl geben, Teil der Weltkirche zu sein. Und drit-
tens bieten das Internet und die neuen sozialen Medien Menschen in
aller Welt die Möglichkeit, etwas über die SCCs in Afrika zu erfahren.

Als konkretes Beispiel dafür wäre die Website www.smallchristian-
communities.org zu nennen, die für jeden der sechs Kontinente SCC-
Kontaktdaten, Informationen, Events, Materialien und Neuigkeiten
präsentiert. Der Afrika-Bereich enthält neben umfangreichem Material
für den gesamten Kontinent auch länderspezifisches Material zur De-
mokratischen Republik Kongo, Kenia, Malawi, Nigeria, Ruanda, Sam-
bia, Simbabwe, Südafrika und Tansania. Zu den weiteren Angeboten
der Website zählen: Archive, Buchbesprechungen, Termine von Events,
E-Books, Links zu anderen SCC-Websites, eine Fotogalerie, Material,
SCC-Umfrageergebnisse, eine Datenbank mit SCC-Geschichten, eine
Suchmaschine, Videos, eine Erläuterung der Vision und Neuerungen.

Was wird die Zukunft bringen? Viele SCCs in Afrika entstanden als
Antwort auf die Zeichen der Zeit und die heutige Realität. Kardinal
Polycarp Pengo (Dar es Salaam, Tansania) würdigte SCCs als »ein be-
sonderes und privilegiertes Instrument der Evangelisierung«. Der tan-
sanische Theologe Laurenti Magesa erklärt in diesem Zusammenhang:
»Für die Zukunft des christlichen Sendungsauftrags, insbesondere in
Afrika, können wir ohne zu zögern behaupten, dass die Entwicklung
Kleiner Christlicher Gemeinschaften ein unverzichtbares Instrument
darstellt.« Sie können eine zentrale Rolle in der Neuevangelisierung
spielen. Bereits als neuer Weg, Kirche zu sein, und neues Modell von
Kirche (eng verbunden mit den Kirche-als-Familie- und Communi-
on-of-Communities-Modellen von Kirche) beeinflussen die SCCs in
Afrika auch die Weltkirche. SCCs in Afrika werden weiter wachsen –
im Geiste des Sprichworts, das im Zusammenhang mit den Christli-
chen Basisgemeinschaften in Lateinamerika häufig zu hören ist: We
create the path by walking. (Der Weg entsteht, wenn man ihn geht.)
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Ein Funke springt über –
Kleine Christliche Gemeinschaften in
Deutschland

von Klaus Vellguth

Auch in Europa entstand nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
eine Bewegung, die vor allem angeregt durch die lateinamerikani-
schen Entwicklungen nach Wegen eines verbindlichen Christseins
suchte. Im Rahmen dieser Bewegung schlossen sich Christen seit
den siebziger Jahren zu Basisgemeinschaften zusammen. Ein Blick
auf die Prozesse in den verschiedenen europäischen Ländern zeigt,
dass diese Bewegung in den einzelnen Ländern eine jeweils eigene
Dynamik entwickelte. Gerade im Vergleich zu anderen europäischen
Ländern spielte die Entwicklung von Basisgemeinschaften in
Deutschland in dieser Zeit jedoch nur eine marginale Rolle. So hält
Norbert Mette rückblickend fest: »Im Vergleich zu anderen Ländern
Europas war [die Entwicklung von Basisgemeinden] in Deutschland
eher verhalten der Fall. Und hier haben sich so etwas wie Basis-
gemeinden auch erst recht spät gebildet. Großen Einfluss auf die
deutsche Szene hat der damalige Aufbruch der katholischen Kirche
in den Niederlanden genommen […].«1 Bezeichnend ist ein Blick in
die Publikation »Die andere Kirche: Basisgemeinden in Europa«2, die
im Jahr 1982 erschien. Der Band enthält Länderberichte über die
Entwicklung von Basisgemeinschaften in den Niederlanden, in Bel-
gien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Polen und Ungarn. Den

1 Norbert Mette, »Der europäische Kontext« (Vortrag anlässlich der Kon-
ferenz »In the Modern World? The Church on the way through History in
Basic Communities«. Internationale Konsultation in Aachen, 14. bis 16. De-
zember 2010.)
2 Norbert Copray / Hartmut Meesmann, / Thomas Seiterich (Hrsg.), Die
andere Kirche: Basisgemeinden in Europa, Wuppertal 1982.
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basiskirchlichen Aufbrüchen in Deutschland ist in dieser europawei-
ten Umschau kein eigener Länderbericht gewidmet, das Buch be-
schränkt sich darauf, im Anschluss an die Länderberichte auch auf
die Situation im deutschsprachigen Raum einzugehen.

Als Definition, was unter einer Basisgemeinschaft bzw. Basis-
gemeinde zu verstehen ist, schlägt Thomas Seiterich in seinem Beitrag
zur Situation von Basisgemeinden in Deutschland vor: »Es bilden sich
Gruppen und Gemeinschaften, die sich außerhalb der verfassten Ge-
meindestrukturen und außerhalb des Geltungsbereiches des Kirchen-
rechts ansiedeln. Diese Gruppen und Gemeinschaften nennen sich
›Basisgemeinschaften‹ oder ›Basisgruppen‹«. Sie lesen die Bibel, feiern
Abendmahl oder Eucharistie, mischen sich in politische Konflikte ein
und melden sich auch in der kirchlichen Öffentlichkeit mit zuneh-
mendem Selbstbewusstsein zu Wort.«3 Diese Gruppen nennen sich
»Projektgruppe konkrete Theologie« (Lauffen), »Laurentius-Konvent«
(Wethen), »Oskar-Romero-Haus« (Bonn), »Teestubengemeinde«
(Würzburg), »Gastkirche« (Recklinghausen), KABA (Hannover),
»Dessauerhausgemeinde« (Frankfurt a.M.) oder schlicht »Basis-
gemeinde« (Darmstadt, Marburg, Bonn, Wulfshagenerhütten etc.).
Da sich diese Gruppen eher als Teil einer Reformbewegung bzw. einer
veränderten Praxis und weniger als Substruktur innerhalb der Kirche
verstehen, plädiert Hermann Steinkamp dafür, Basisgemeinschaften
nicht als eine »Sozialform«, sondern eher als »Praxisform« zu betrach-
ten4, und warnte vor einer unrealistischen Erwartung, Basisgemeinden
als »Frischzellen in den alternden Organismus der europäischen Volks-
kirche«5 zu transportieren.

3 Thomas Seiterich, »Basisgemeinden«, in: Norbert Copray / Hartmut
Meesmann / Thomas Seiterich (Hrsg.), a. a. O., 135 –148, S. 135.
4 Vgl. Hermann Steinkamp, »Selbst wenn die Betreuten sich ändern. Theo-
logie im Ringen um Geschichte und Gesellschaft«, in: Edward Schillebeeckx,
Mystik und Politik. Johann Baptist Metz zu Ehren, Mainz 1988, 354 –363, S.
355.
5 Hermann Steinkamp, »Prozesse der Gemeindebildung. Exemplarische
Schwierigkeiten in der Bundesrepublik«, in: Johannes B. Metz / Peter Rott-
länder (Hrsg.), Lateinamerika und Europa, Mainz 1988, S. 110.
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Im Jahr 1980 wurde im Rahmen des Katholikentags von unten eine
Landkarte präsentiert, auf der Basisgemeinden erfasst werden sollten.
Insgesamt konnten 40 Gruppen bzw. Gemeinden identifiziert werden.
Über die Mitglieder dieser Basisgemeinden schrieb Thomas Seiterich,
sie seien in der Regel zwischen 18 und 60 Jahre alt, gesellschaftliche
Randgruppen wären kaum vertreten. Die Mitglieder »stammen aus ge-
nau dem Bevölkerungsteil, der in der jüngeren und mittleren Genera-
tion während der vergangenen zwei Jahrzehnte, bis auf geringe Minder-
heiten, den Kirchen enttäuscht den Rücken gekehrt hat«.6 Diese
Basisgemeinden verstanden sich in der Bundesrepublik zunächst ein-
mal als Personalgemeinden, in denen man durch eine bewusste Ent-
scheidung für eine verbindlichere Form des Christseins Mitglied wird.
Das hohe Maß an Verbindlichkeit sowie eigenem Engagement zeichnete
sich auch dadurch aus, dass die Basisgemeinschaften sich vehement ge-
gen die pastorale Praxis einer »Betreuungskirche« bzw. »Servicekirche«
wandten. Stattdessen war den Mitgliedern der Basisgemeinden in der
Regel ein politisches Engagement wichtig. Viele ihrer Mitglieder enga-
gierten sich aktiv in den politischen Auseinandersetzungen über den
NATO-Doppelbeschluss, um Brokdorf sowie den Bau der geplanten
Startbahn West am Flughafen Frankfurt.

Neben der politischen Färbung, die zahlreiche Basisgemeinden
auszeichnete, wurde in diesen Gruppen aber auch ein neuer Umgang
mit der Bibel praktiziert: »Kleine Gruppen setzen sich zusammen,
um das Wort von dem Gott, der die Mächtigen vom Thron stürzt
und die Erniedrigten erhebt, in ihrer je konkret gegebenen berufli-
chen, familiären und politischen Umwelt zu begreifen. […] Basis-
gemeinden mühen sich um eine gemeinschaftliche Wiederaneignung
des Wortes Gottes; und bei diesen schwierigen, durch eingeübtes
bürgerliches Distanzierungsverhalten vielfältig behinderten Wieder-
Annährungsversuchen ereignet sich, was als zentrales Moment im
Miteinander einer Basisgemeinde erlebt wird.«7

6 Thomas Seiterich, »Basisgemeinden«, a. a. O., S. 138.
7 Ebenda, S. 143. Vgl. Johann Baptist Metz, »Im Aufbruch zu einer kulturel-
len polyzentrischen Welt«, in: Franz-Xaver Kaufmann / Johann Baptist Metz,
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Viele Basisgemeinden verstanden sich bewusst als ein lebendiger
Teil einer universalen Weltkirche und pflegten direkte, persönliche
Beziehungen zu Pfarreien bzw. Basisgemeinden in den Ländern des
Südens. Neben dem universalkirchlichen Anspruch vertraten diese
Basisgemeinden oft auch den Anspruch einer ökumenischen Offen-
heit, was sich darin ausdrückte, dass sich Basisgemeinden für Mitglie-
der unterschiedlicher Konfessionen öffneten. Die Basisgemeinden,
die sich in Deutschland in dieser Phase bildeten, verstanden sich ent-
weder als Gruppierung am Rande der verfassten (katholischen) Kir-
che, als überkonfessionelle Gruppierung oder in manchen Fällen
auch als Gruppierungen, die bewusst einen Kontrast zur »etablierten
Kirche« bilden wollten. Die Kirchenleitung reagierte unterschiedlich
auf diese neuen Bewegungen. Konstruktiv waren zahlreiche Versuche,
die Basisgemeinden als innovative Aufbruchsbewegung engagierter
Christen zu würdigen, die ein hohes Erneuerungspotenzial für die ge-
samte Kirche besitzen. Erfreulich wertschätzend schrieb der damalige
Limburger Bischof Wilhelm Kempf in seinem letzten Fasten-Hirten-
brief 1981 mit Blick auf die entstehenden Basisgemeinden: »Es gibt
Christen, die sich von ihrem Christsein mehr gefordert sehen, als sie
in den Pfarrgemeinden an Verbindlichkeit und Engagement treffen.
Doch nehmen sie auch die biblische Einsicht ernst, dass man nicht
auf sich allein gestellt Christ sein kann. Gerade heute erscheint ihnen
Christsein ohne eine Gemeinschaft nicht denkbar. Deshalb treffen sie
sich in kleinen Gruppen und suchen nach gemeinsamen Lebensfor-
men, die dem Evangelium und der Nachfolge Jesu Christi gemäß
sind. Sie führen Glaubens- und Bibelgespräche, feiern gemeinsam
Gottesdienst, geben einen großen Teil ihres Einkommens an die Ar-
men und an die Verfolgten der Dritten Welt, sie treten an die Seite
der Rechtlosen und ergreifen in manchen Fragen auch politisch Par-
tei. Diese Gruppen sind meist nicht von einem Geistlichen gegründet
worden. Sie entstehen durch den freien Entschluss der beteiligten
Laien selbst. […] Sie sollen auf eine neue Art den radikalen Anspruch

Zukunftsfähigkeit. Suchbewegungen im Christentum, Freiburg 1987, S.
110 –111.
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des Evangeliums an ein mittelmäßiges oder introvertiertes Christen-
tum wieder laut werden lassen. Sie leiden darunter, wenn die Pfarrei
ihnen zu wenig Raum lässt, Eigeninitiativen zu entfalten. Sie kritisie-
ren, dass den Christen und oft auch den Geistlichen die Sensibilität
für gesellschaftliche und politische Probleme abgeht. Sie sind abgesto-
ßen von der neuen Mentalität des ›sich-versorgen-und-betreuen-las-
sens‹ in weiten Teilen des katholischen Kirchenvolkes.«8 Solch wert-
schätzenden Beschreibungen ist es zu verdanken, dass zahlreiche in
Basisgemeinden engagierte Christen sich als Teil der Kirche verstan-
den, anstatt die tatsächlich oft fragil gewordene Verbindung zu ande-
ren kirchlichen Kreisen abzubrechen.

In den achtziger und neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts entfal-
teten viele Basisgemeinden in Deutschland ein hohes Engagement,
wobei die Bewegung jedoch nie die Dynamik gewann, die sie in eini-
gen anderen europäischen Ländern besaß.9 Rückblickend zeigt sich,
dass sich die meisten der Basisgemeinden nach einigen Jahren wieder
auflösten. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Zum einen wird dies
auf persönliche Konflikte innerhalb der Gruppen zurückzuführen
sein, die in Personalgemeinden eine besondere Sprengkraft besitzen.
Zum anderen gelang es vielen Basisgemeinden nicht, die selbstgesteck-
ten hohen ethischen Erwartungen zu erfüllen. Und schließlich endeten
zum Ende der achtziger bzw. zu Beginn der neunziger Jahre die politi-
schen Auseinandersetzungen, die identitätsstiftenden Charakter für
viele Basisgemeinden besaßen, und mit der Beendigung der politi-
schen Auseinandersetzung verloren die Basisgemeinden einen wichti-
gen Kristallisations- und Identifikationspunkt. Problematisch war
auch, dass der Ansatz der Basisgemeinden »wegen der Umbruchsitua-
tion in Deutschland aus Frustration mit einem idealisierenden Blick

8 Wilhelm Kempf, Für euch und für alle. Brief des Bischofs von Limburg zur
Fastenzeit 1981 an die Gemeinden des Bistums, besonders an die Fernstehenden,
Limburg 1981.
9 Vgl. José Höhne-Sparborth, »Länderbericht ›Niederlande‹«, in: Norbert
Copray / Hartmut Meesmann / Thomas Seiterich (Hrsg.), a. a. O., Wuppertal
1982, S. 37– 49.
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zu den anderen«10 erfolgte. Darüber hinaus setzte in Deutschland spä-
testens seit den neunziger Jahren gesellschaftlich eine Phase des Co-
coonings ein, das weniger das politische Engagement der späteren
siebziger und frühen achtziger Jahre förderte, sondern eher zu einem
Rückzug auf familiäre Strukturen führte.11 Wenn heute eine neue ba-
sisgemeinschaftlich orientierte Bewegung in der deutschen Ortskirche
aufkeimt, so lässt sich dies auf eine spätere Entwicklung zurückführen.

Neue Lernerfahrungen in Afrika und Asien

Eine neue basisgemeinschaftliche bzw. basisgemeindliche Bewegung
kann seit Beginn des dritten Jahrtausends in Deutschland beobachtet
werden.12 Sie lässt sich darauf zurückführen, dass einerseits in den
deutschen Diözesen die Nachteile immer großräumiger werdender
Seelsorgeeinheiten deutlicher und die Kleinen Christlichen Gemein-
schaften im weltkirchlichen Kontext als ein Potential entdeckt wur-
den, mit ihrem spirituellen und gemeinschaftsorientierten Ansatz
eine Sozialform für die Kirche im Nahbereich zu sein.13 Dabei konnte
an den Erfahrungen mit der in den Jahrzehnten zuvor letztlich nicht
dauerhaft gelungenen Einführung von Basisgemeinschaften ange-
knüpft und eine Konsequenz aus dem bei diesen Versuchen fest-
zustellenden Manko von Akzeptanz, Kirchlichkeit und Spiritualität
gezogen werden.14

Ein wichtiger weltkirchlicher Lernort wurden nun die Kleinen
Christlichen Gemeinschaften in Afrika und Asien, die sich seit Mitte

10 Vgl. Bernd Lutz, »Kleine Christliche Gemeinschaften – ein weltweites,
aber sehr heterogenes Phänomen«, in: Pastoraltheologische Informationen 26
(2006) 1, 22–37, S. 23.
11 Vgl. Matthias Horx, Trendbuch 1, Berlin 1996.
12 Vgl. Bernd Lutz, a. a. O., S. 22–37.
13 Vgl. Manfred Körber, »Sehnsuchtsorte. Kleine Christliche Gemeinschaf-
ten«, in: Pastoralblatt 59 (2007), S. 81– 85.
14 Vgl. Franz Weber, Gewagte Inkulturation. Basisgemeinden in Brasilien:
eine pastoralgeschichtliche Zwischenbilanz, Mainz 1995, S. 38 – 65.
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der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts zunächst in Ostafrika, dann
im südlichen Afrika und schließlich in Asien gebildet hatten.15 Diese
basisgemeinschaftlichen Aufbrüche in den Kirchen des Südens waren
von missio bereits seit den achtziger Jahren begleitet worden, wobei
die Kleinen Christlichen Gemeinschaften zunächst als Orte eines le-
bendigen Bibelapostolats betrachtet wurden. Insbesondere unter-
stützte missio in der Projektarbeit die Publikation der Lumko-Mate-
rialien16, die sowohl den Ansatz des Bibel-Teilens als auch den Ansatz
der Kleinen Christlichen Gemeinschaften präsentierten.17 Bereits in
den achtziger Jahren wurde von missio ein Werkheft publiziert, das
die Sieben-Schritte-Methode des Bibel-Teilens auch in der Bundes-
republik Deutschland bekannt machte. Diese Form des Bibelapos-
tolats fand auch in Deutschland zahlreiche Anhänger.18 Im Gegensatz
zu den damals weit verbreiteten Referaten, die in Bibelkreisen vor-
getragen wurden, vertrat das nun neu eingeführte Bibel-Teilen einen
anderen Ansatz. »Während Bibelkreise und Bibelmethoden sehr häu-
fig und auch sehr berechtigt mit einem Kompetenzvorsprung des
Leitenden rechnen […], geht es beim Bibel-Teilen auch darum, eine

15 Vgl. Klaus Vellguth, Eine neue Art Kirche zu sein. Entstehung und Verbrei-
tung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften und des Bibel-Teilens in Afrika
und Asien, Freiburg 2005.
16 Vgl. Fritz Lobinger, Building Small Christian Communities, Nr. 19 der
Reihe »Training for Community Ministries«, Lady Frere 1981. Oswald Hir-
mer / Richard Broderick, Neighbourhood Gospel-Sharing, Nr. 20 der Reihe
»Training for Community Ministries«, Lady Frere 1985. Diese Publikation er-
schien in erster Auflage unter dem Titel »Neighbourhood Gospel Groups«.
Im Rahmen einer überarbeiteten Neuauflage wurde im Jahr 1985 der Titel
»Gospel-Sharing« gewählt, bevor diese Publikation im Rahmen einer späte-
ren überarbeiteten Neuauflage im Jahr 1991 bis heute unter dem Titel »The
Pastoral Use of the Bible« erscheint.
17 Vgl. Dieter Tewes, »AsIPA – Kleine Christliche Gemeinschaften. Ein welt-
kirchliches Lernprojekt für die Pastoral im deutschsprachigen Raum«, in: Or-
denskorrespondenz 48 (2007) 1, 62– 69, S. 63f.
18 Vgl. Simone Rappel, »Eine neue Art, Kirche zu sein. Pastoral aus Afrika
und Asien – eine Inspiration für Deutschland?«, in: Anzeiger für die Seelsorge
115 (2006) 9, 5 – 8, S. 6f.
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praktische Aktualisierung und Auslebung der Wahrheit des Konzils
wahrzunehmen, das von der fundamentalen Gleichheit und Würde
aller Getauften ausging – eine Würde, die sich auch auslegt darin,
dass im Hören des Wortes Gottes alle gleichermaßen gerufen sind.«19

Im Jahr 1989 beschäftigte sich die letzte in Deutschland durch-
geführte Diözesansynode im Bistum Hildesheim mit dem Thema
»Auf neue Art Kirche sein«.20 Eine wesentliche Erfahrung der Syno-
dalen war es damals, dass Sitzungen und Arbeitsgruppen nicht nur
technische und bürokratisch-effiziente Arbeitsweisen waren, sondern
»ein Selbstvollzug der Kirche und eine Selbstevangelisierung. Bibel-
Teilen erwies sich als konkreter Weg der Erkenntnis dessen, was
Gott heute für die Kirche möchte.«21 In den neunziger Jahren lud
missio Oswald Hirmer ein, in Deutschland Seminare zum Bibel-
Teilen zu veranstalten, und knüpfte dabei ebenfalls an den Erfahrun-
gen mit Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Afrika an.22 Neben
der Diözese Hildesheim war insbesondere auch in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart schon früh ein Bewusstsein dafür entstanden, dass
in den Kleinen Christlichen Gemeinschaften ein Prozess biblisch ori-
entierter Gemeindeentwicklung stattfindet.23 Inzwischen waren auch

19 Christian Hennecke, »Mehr und anders als man denkt: Kleine Christliche
Gemeinschaften«, in: ders. (Hrsg.), Kleine Christliche Gemeinschaften verste-
hen. Ein Weg, Kirche mit den Menschen zu sein, Würzburg 2009, 10 –28, S. 21.
Alexander Foitzik, »›Neue Formen gemeindlichen Lebens‹. Ein Gespräch mit
Regens Christian Hennecke über Kirchenbilder«, in: Herder Korrespondenz 64
(2010) 4, 177–181, S. 180.
20 Vgl. Gottfried Leder, Auf neue Art Kirche sein …? Laienhafte Anmerkun-
gen, Münster 2008.
21 Matthias Kaune / Christian Hennecke, »Mehr als Bibel-Teilen. Auf dem
Weg zu einer ›Kirche in der Nachbarschaft‹ im Bistum Hildesheim«, in: An-
zeiger für die Seelsorge 115 (2006) 9, 16 –19, S. 16.
22 Vgl. Norbert Nagler, »Spiritualität und Gemeindebildung – eine neue Art
Kirche zu sein«, in: Lebendige Seelsorge 56 (2005) 4, 211–218, S. 211f.
23 Vgl. Diözese Rottenburg-Stuttgart, Der Samen ist das Wort Gottes. Bau-
steine für eine biblisch orientierte Gemeindeentwicklung (Materialhilfe 11 des
Instituts für Fort- und Weiterbildung der kirchlichen Dienste in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart), Rottenburg 1998.
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erste AsIPA-Texte in einer deutschen Übersetzung von Oswald Hir-
mer zur Verfügung gestellt worden. Darüber hinaus wurde im Jahr
1998 ein Arbeitsheft zum Thema Bibel-Teilen in einer völlig neu
überarbeiteten Fassung publiziert.24 Im Rahmen der Rezeption in
Deutschland lässt sich zunächst noch eine Fixierung auf die Sieben
Schritte des Bibel-Teilens als einer Form der Bibelarbeit erkennen.25

Der starke Fokus auf das Bibelapostolat zeigt sich auch in dem im
Jahr 1999 erschienenen Buch »Gemeinschaft im Wort«, in dem das
Bibel-Teilen primär als eine Form der spirituellen Bibellektüre prä-
sentiert wird, ohne dabei den ekklesiogenetischen Kontext zu
berücksichtigen.26 Doch Bibel-Teilen ist mehr: »Tatsächlich ist das
Bibel-Teilen das spirituelle Fundament der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften. Dort, wo es richtig gemacht wird, macht das Bibel-
Teilen aus einer Kleinen Christlichen Gemeinschaft eine ›mystagogi-
sche Gemeinschaft‹, deren Mitglieder sich gegenseitig helfen, das Ge-
heimnis der Gegenwart Christi in ihrer Mitte zu berühren.«27

Dennoch bereitete die Einführung des Bibel-Teilens in Deutsch-
land den Boden dafür, dass zu Beginn des dritten Jahrtausends eine
neue bundesweite Initiative zum Aufbau von Kleinen Christlichen
Gemeinschaften auch in Deutschland gestartet werden konnte. Letzt-
lich geht diese Initiative auf Reisen zurück, die von zwei missio-Mit-
arbeitern zur Vorbereitung der missio-Kampagne zum Sonntag der
Weltmission 2000 nach Sri Lanka bzw. nach Indien durchgeführt
wurden: Im Sommer 1999 reiste Dieter Tewes nach Indien, ein wei-

24 missio (Hrsg.), Bibel-Teilen. Bekannte Texte neu erleben, Aachen 1998.
25 Vgl. Matthias Kaune / Christian Hennecke, »Mehr als Bibel-Teilen. Auf
dem Weg zu einer ›Kirche in der Nachbarschaft‹ im Bistum Hildesheim«, in:
a. a. O., S. 17. Klaus Vellguth, »Gemeinschaft im Wort. Das Bibel-Teilen er-
schließt Christen auf der ganzen Welt neue Wege zum Glauben«, in: Im Blick-
punkt, München 2004, S. 10 –12.
26 Vgl. Oswald Hirmer / Georg Steins, Gemeinschaft im Wort. Werkbuch zum
Bibel-Teilen, München 1999.
27 Oswald Hirmer, »Kleine Christliche Gemeinschaften. Ein starkes Werk-
zeug zur inneren Reform der Kirche«, in: Anzeiger für die Seelsorge 115 (2006)
9, 20 –21, S. 21.
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terer missio-Mitarbeiter nach Sri Lanka. Im Rahmen dieser beiden
Reisen zeigte sich, dass in den Kleinen Christlichen Gemeinschaften
nicht nur eine auch für Deutschland interessante Form der Bibel-
arbeit praktiziert wird, sondern dass den Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften in Sri Lanka und Indien, die in Asien im Rahmen des
Asian Integral Pastoral Approach (AsIPA) eingeführt worden waren,
ein ekklesiogenetisches Potenzial innewohnt, das die Kirchen im
Geist des Zweiten Vatikanums verändert und zu einer neuen Art,
Kirche zu sein, führt.28 Dabei wurde deutlich, dass dieser pastorale
Ansatz auch für Deutschland eine interessante Perspektive aufweist,
die Kirche im Nahbereich zu gestalten.29 So hieß es damals in einem
Antrag, den Ansatz auch in Deutschland vorzustellen: »Das AsIPA-
Programm […] geht auf die pastorale und spirituelle Not in den Ge-
meinden ein und bildet lebensfähige kirchliche Basisstrukturen. Die
pastorale Stärke des AsIPA-Ansatzes liegt in einer engen Verzahnung
von Spiritualität und Gemeinschaftsbildung und realisiert überzeu-
gend die Communio-Ekklesiologie. Dieses Konzept ist (trotz des un-
terschiedlichen kulturellen Kontextes) auch eine Vision für die deut-
sche Ortskirche.«30 Norbert Mette wird zu diesem Ansatz, auf die
Erfahrung mit Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Asien auf-
merksam zu werden und eine Lerngemeinschaft Weltkirche zu reali-
sieren, etwas später festhalten: »Ein Blick in andere Regionen der

28 Vgl. FABC, »Journeying Together Towards the Third Millenium, The Fi-
nal Statement of the Fifth Plenary Assembly of FABC Bandung, Indonesia,
July 17–27, 1990«, in: FABC-Papers (1990) 55 –59, 57d, 26f. Vgl. Fernando
Vianney, »Our Vision of Communion and Solidarity in the Context of Asia«,
in: Colloquium on Churches in Asia in the 21st Century, Manila 1998.
29 Vgl. Klaus Vellguth, »Am Anfang steht die Vision«, in: Gregor von Fürs-
tenberg / Norbert Nagler / Klaus Vellguth (Hrsg.), Zukunftsfähige Gemeinde.
Ein Werkbuch mit Impulsen aus den Jungen Kirchen, München 2003, S. 60 – 64.
Klaus Vellguth, »Die Sonne geht im Osten auf«, in: Pastoralblatt 54 (2002) 10,
251–254. Dieter Tewes, a. a. O., S. 64.
30 Klaus Vellguth, »Antrag zur Etablierung eines Projekts ›Kleine Christliche
Gemeinschaften‹ (Unveröffentlichtes Dokument), Aachen 1999.
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Weltkirche kann hoffnungsvoll stimmen und darin bestärken, dass es
auch anders gehen kann.«31

Start des Projektes »Spiritualität und Gemeindebildung«

missio entschied sich, den Pastoralansatz der Kleinen Christlichen
Gemeinden in Deutschland im Rahmen eines mehrjährigen Projektes
vorzustellen. Bereits im September 2000 traf sich die nun neu einge-
richtete Arbeitsgruppe »Spiritualität und Gemeindebildung« unter
Leitung von Norbert Nagler in Aachen, um Perspektiven für ein sol-
ches Projekt zu skizzieren.32 Dabei wurde noch einmal deutlich, dass
die Stärke des AsIPA-Ansatzes darin besteht, dass gerade auch haupt-
amtliche pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen neuen,
partizipatorischen Führungsstil erlernen und Laien zur Übernahme
von Mitverantwortung eingeladen werden. Darüber hinaus wurde
die spirituelle und pastorale Chance, die in diesem Ansatz für die
Kirche in Deutschland liegt, betont: »Schließlich liegt im AsIPA-Kon-
text für die deutschen Diözesen und Gemeinden in der derzeitigen
Situation des Suchens nach pastoralen Zukunftsperspektiven die be-
sondere Chance, der Gefahr eines Denkens in bloßen Strukturen da-
durch zu begegnen, dass sie die Gemeinden in ihrem Suchen nach
einer tragfähigen spirituellen Basis unterstützen und auf diesem
Weg wirkungsvoll begleiten.«33

31 Norbert Mette, »Situation der Gemeindepastoral in Deutschland«, in: Gre-
gor von Fürstenberg / Norbert Nagler / Klaus Vellguth (Hrsg.), a. a. O., S. 12.
32 Mitglieder der Arbeitsgruppe »Spiritualität und Gemeindebildung« wa-
ren im Jahr 2000 Gabriele Eichelmann, Werner Meyer zum Farwig, Helmut
Gammel, Max Himmel, Rainer Kiwitz, Annette Meuthrath, Hadwig Müller,
Norbert Nagler (als Projektleiter), Werner Schmitz, Harald Strotmann und
Dieter Tewes (der zu einem späteren Zeitpunkt die Projektleitung über-
nahm).
33 Arbeitsgruppe »Spiritualität und Gemeindebildung«, Ergebnisprotokoll
vom 14. September 2000 (Unveröffentlichtes Protokoll), Aachen 2000.
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Um einen weiteren Einblick in die Entwicklung der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften in Asien zu erhalten, nahmen mit Ar-
min Ehl und Norbert Nagler zwei Vertreter von missio an der Zwei-
ten AsIPA-Generalversammlung teil, die im Oktober 2000 in Sam
Phran (Thailand) stattfand. Im Rahmen dieser Konferenz betonte
Oswald Hirmer, dass in den Kleinen Christlichen Gemeinschaften
eine Christuszentrierung realisiert wird, und machte deutlich, dass
die Praxis des Gospel-Sharing nur eine Methode darstellt, um Chris-
tus in die Mitte der Gemeinde bzw. der Kirche zu stellen.34 Diese Ar-
gumentation griff Ottmar Fuchs wenig später auf, als er über die Ver-
bindung von Bibelzentrierung und Christuszentrierung schrieb:
»Bibelbezug und Christusbezug gehören dort zusammen: Zuerst ein-
mal wird Christus in die eigene Mitte gestellt. Er wird vergegenwär-
tigt, so dass er als jener erfahren wird, der jetzt durch die biblischen
Texte hindurch zu den Gläubigen spricht. Die Gläubigen verstehen
ihre eigenen Auffassungen bezüglich der Texte als Antwort auf dieses
Wort. Es wird nicht über die Texte gesprochen, sondern sie werden
zum Medium der Begegnung mit Christus.«35

Eine Reise mit Folgen

Wenige Wochen nach dieser AsIPA-Generalversammlung fand im
Dezember 2000 ein zweites Treffen der Arbeitsgruppe »Spiritualität
und Gemeindebildung« statt. Vertreter der Diözesen Aachen, Osna-
brück, Rottenburg und Trier stellten jeweils die pastorale Situation in

34 Vgl. Oswald Hirmer, »AsIPA, A Tool for Implementing Our Vision of
Church as a Co-Responsible Community of Brothers and Sisters«, in: AsIPA
General Assembly II, A New Way of Being Church in the new Millennium, Tai-
pei 2002, S. 26 –31. Vgl. Norbert Nagler, »Meditation in Gemeinschaft, Bibel-
und Leben-Teilen als Gemeinde am Ort«, in: Anzeiger für die Seelsorge 114
(2004) 7/8, 18 –23.
35 Ottmar Fuchs, »Immer noch: Neue Impulse aus der Weltkirche«, in: Gre-
gor von Fürstenberg / Norbert Nagler / Klaus Vellguth (Hrsg.), a. a. O.,
17–27, S. 25.
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ihren Diözesen vor und identifizierten Anknüpfungspunkte für ein
basisgemeinschaftlich orientiertes Modell von Kleinen Christlichen
Gemeinden.36 Als wesentlicher Schritt wurde vereinbart, dass im Fol-
gejahr eine Reise für pastorale Mitarbeiter nach Sri Lanka und Indien
angeboten werden sollte, um den Reiseteilnehmern den Ansatz der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften vorzustellen. Diese Reise konn-
te im März 2001 realisiert werden, u. a. nahmen Vertreter der (Erz-)
Diözesen Aachen, Hamburg, Osnabrück, Trier und Rottenburg-
Stuttgart teil.37 Die Teilnehmer waren eingeladen, »im Abstand zum
eigenen Tagesgeschäft mit Partnerinnen und Partnern aus der Welt-
kirche in ein Gespräch und einen Erfahrungsdialog einzutreten, um
die Modelle in Kooperation auf die je eigenen ortskirchlichen Gege-
benheiten hin zu entwickeln. Als konkrete Ziele des Projektes waren
formuliert: Unter dem Gesamtthema ›Zukunftsfähigkeit von Ge-
meinde – weltweit‹ die Kirche als ›Lerngemeinschaft Weltkirche‹ zu
erfahren; mit dem AsIPA-Programm die Entwicklung einer lebendi-
gen und tragfähigen Gemeindespiritualität kennenzulernen; aus den
pastoralen Aufbrüchen der Kirche in Asien Impulse für die jeweiligen
pastoralen Konzepte der Diözesen in Deutschland zu gewinnen.«38

Die Reise führte die Gruppe zunächst zu einem Einführungsseminar
ins indische Hyderabad, bevor sich die Gruppe aufteilte und ver-
schiedene Diözesen in Indien (Mumbai, Nagpur) und Sri Lanka (Ne-
gombo, Kandy) besuchte. Anschließend kam die Reisegruppe im in-
dischen Nagpur zusammen, reflektierte die in den verschiedenen
Diözesen gesammelten Erfahrungen und vereinbarte Schritte, wie
die Ergebnisse der Reise in die pastorale Diskussion in den Heimat-
bistümern eingebracht werden könnten. Nach der Rückkehr von der
Reise schrieb Werner Meyer zum Farwig mit Blick auf eine An-
schlussfähigkeit des in Asien erlebten pastoralen Ansatzes für die Kir-

36 Zu Anknüpfungspunkten einer Kontextualisierung in Europa vgl. Bern-
hard Spielberg, »Wo lebt die Kirche? Antworten aus Asien auf eine drängende
Frage«, in: Lebendige Seelsorge 56 (2005) 4, 235 –240, S. 240.
37 Vgl. Simone Rappel, a. a. O., S. 7f.
38 Nagler, Norbert, a. a. O., S. 212f.
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che in Deutschland: »In den Kleinen Christlichen Gemeinschaften
kann eine besondere Spiritualität erlebt werden. Sie basiert auf dem
Wort Gottes, der Gemeinschaft in Christus und der gemeinsamen
Verantwortung, dem füreinander Einstehen. […] Wir müssten eine
Inkulturation von AsIPA in den europäischen Kulturraum hinein
leisten. Das ist unsere Herausforderung. Dies kann, wie unsere Gast-
geber mehrfach betonten, nur so gelingen: ›Step by step‹ und mit viel
Geduld.«39

Ohne eine genaue »Road-map« zur Einführung von Kleinen
Christlichen Gemeinschaften in Deutschland in Händen zu halten,
entschied man sich für ein mutiges Vorgehen, »einfach zu beginnen.
›Just do it‹ waren die ermutigenden Hinweise aus Afrika, Asien und
Lateinamerika. Handeln: Learning by doing, Experimentieren, kon-
tinuierliche Reflexion, Austausch, Vernetzung, Information, Lobby-
arbeit sind die wichtigsten Schritte.«40 Rückblickend erinnert sich
Dieter Tewes an den Prozess der Implementierung dieses Pastoral-
programms in der deutschen Ortskirche, der nun begann: »Wir ha-
ben ein ›fehlerfreundliches Lernen‹ praktiziert, bei dem wir in den
zurückliegenden Jahren immer wieder Erfahrungen in anderen Orts-
kirchen gemacht, diese analysiert und auf ihr Kontextualisierungs-
potential ›abgeklopft‹ haben.«41 Als Stärke des AsIPA-Ansatzes wurde
die Gemeinschaftsorientierung, die Beheimatung von spirituell su-
chenden Christen in der Kirche, die Unabhängigkeit von hauptamt-
lichen »Kirchenmanagern«, die Verbindung von Pastoral und Dia-
konie, die Befähigung von Laien sowie der ekklesiogenetische
Charakter betont42: »Im Bibel-Teilen wird nicht nur über Kirche ge-
redet, sondern sie ereignet sich, weil Menschen sich vom Wort Gottes

39 Norbert Nagler / Werner Meyer zum Farwig, »… Auf eine neue Weise
Kirche sein«, in: Gregor von Fürstenberg / Norbert Nagler / Klaus Vellguth
(Hrsg.), a. a. O., S. 130f.
40 Simone Rappel, a. a. O., S. 8.
41 Dieter Tewes, Gespräch am 30. Mai 2012.
42 Vgl. Arbeitsgruppe »Spiritualität und Gemeindebildung«, Protokoll vom
6./7. November 2001 (Unveröffentlichtes Dokument), Aachen 2001.
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aus der Vereinzelung und aus dem Dienst an ihren je eigenen Götzen
rufen lassen und die rettende Botschaft vom guten Vater im Himmel
hören, der weiß, was wir brauchen und der schon längst dafür Sorge
getragen hat (vgl. Mt 6).«43

Inzwischen fiel die von missio gestartete Initiative »Spiritualität
und Gemeindebildung« in einigen Diözesen auf fruchtbaren Boden.
So wurde beispielsweise im Rahmen des Bistumstags in Aachen fest-
gehalten: »Das Bistum Aachen fördert den Aufbau, die Begleitung
und die Weiterentwicklung von Gruppen, die aus einer biblischen Spi-
ritualität heraus (Bibel-Teilen, lebendiges Evangelium) als kleine Glau-
bens- und Lebensgemeinschaften sich gegenseitig stützen und zum
Handeln ermutigen.«44 Vorausgegangen waren diesem Beschluss meh-
rere Kurse, die Fritz Lobinger und Oswald Hirmer in Aachen angebo-
ten hatten.45 Auch in den (Erz-)Diözesen Hamburg, Freiburg, Osna-
brück, Rottenburg-Stuttgart und Trier gelang es im Jahr 2001, die
weltkirchliche Erfahrung in den diözesanen Kontext hinein zu kom-
munizieren.46 Im Jahr 2001 schlossen sich Vertreter der Erzdiözese
Freiburg dem Projekt »Spiritualität und Gemeindebildung« an. Inzwi-
schen war man aber auch in anderen Diözesen auf diese vielverspre-
chende pastorale Initiative aufmerksam geworden. So luden die Leiter
der deutschen Seelsorgeämter mit Norbert Nagler den damaligen Lei-
ter der Arbeitsgruppe ein, das Projekt »Spiritualität und Gemeindebil-
dung« in der Konferenz der Leiter der deutschen Seelsorgeämter, die
im Dezember 2001 in Goslar stattfand, vorzustellen.47

43 Georg Steins, »Die ekklesiogene Dimension des Bibel-Teilens«, in: Gregor
von Fürstenberg / Norbert Nagler, Klaus Vellguth (Hrsg.), a. a. O., S. 67.
44 Bistum Aachen, Bistumstag 2001 im Bistum Aachen. Handlungsoptionen
zu den Leitlinien (Beschlüsse zur Weiterführung des geregelten Dialogs), Aachen
2002.
45 Weitere Seminare mit Oswald Hirmer fanden im Jahr 2001 in den Bis-
tümern Trier und Erfurt statt.
46 Vgl. Arbeitsgruppe »Spiritualität und Gemeindebildung«, Protokoll des
6. Arbeitstreffens (Unveröffentlichtes Dokument), Aachen 2001.
47 Vgl. Norbert Nagler, a. a. O., S. 215.
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Das Interesse wächst

Auch im Jahr 2002 lud missio Oswald Hirmer und Fritz Lobinger
ein, in verschiedenen Diözesen Deutschlands Seminare zum Thema
»Kleine Christliche Gemeinschaften« durchzuführen. Mit Thomas
Vijay und Agnes Chawadi wurden zwei Vertreter der indischen
Ortskirche gewonnen, die ebenfalls Anfang des Jahres von ihren Er-
fahrungen mit basisgemeinschaftlichen Strukturen in Asien berich-
ten konnten.48 Neben den Seminaren und Workshops in Deutsch-
land fanden im Jahr 2002 zwei Reisen pastoraler Mitarbeiter des
Bistums Aachen49 und Hamburg50 nach Asien statt. Diese Reisen
sowie die weltkirchlichen Erfahrungen, die im Rahmen einer sol-
chen Reise gemacht wurden, stellten sich als Katalysatoren heraus:
Allein nach Rückkehr der Hamburger Reisegruppe erreichten die
missio-Diözesanstelle damals 50 Anfragen zu Veranstaltungen, In-
formationen etc. zu dem asiatischen Pastoralansatz.51 Darüber
hinaus wurden die Mitglieder der Arbeitsgruppe »Spiritualität und
Gemeindebildung« immer stärker angefragt, von ihren Erfahrungen
in Deutschland zu berichten. In der Diözese Osnabrück präsentierte
Dieter Tewes seine AsIPA-Erfahrung beispielsweise auf der Haus-
konferenz des Seelsorgeamtes im März 2002 und vernetzte den
Ansatz der Kleinen Christlichen Gemeinschaften mit einem fünf-
wöchigen Kurs zur Ausbildung von Wortgottesdienstleitern in der
Diözese. Ebenfalls im Jahr 2002 wurde im Seelsorgeamt Osnabrück
eine fachbereichs- und referatsübergreifende Projektgruppe mit dem
Namen »Spiritualität und Gemeindeentwicklung – Kleine Christli-

48 Vgl. ebenda.
49 Die AsIPA-Reise des Bistums Aachen unter Leitung von Werner Meyer
zum Farwig führte vom 18.1. bis 8.2.2002 nach Indien und Sri Lanka.
50 Die Reise von pastoralen Mitarbeitern des Erzbistums Hamburg unter
Leitung von Guido Brune führte vom 14. bis 29.9.2002 nach Indien. Vgl.
Norbert Nagler, a. a. O., S. 215.
51 Vgl. Arbeitsgruppe »Spiritualität und Gemeindebildung«, Protokoll vom
3.12.2003 (Unveröffentlichtes Dokument), Aachen 2003.
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che Gemeinschaften« gegründet. Ihre Aufgabe war es, in einzelnen
Gemeindeverbünden Kleine Christliche Gemeinschaften aufzubauen
und Erfahrungen mit dieser verbindlichen Form des Kircheseins im
Nahbereich zu sammeln.52 In Rottenburg-Stuttgart wurde der An-
satz der Verknüpfung von Spiritualität und Gemeindebildung in
zahlreichen Sitzungen des Ordinariats thematisiert. Max Himmel,
der im Bistum Rottenburg-Stuttgart im Bereich der Gemeindeent-
wicklung tätig war, begann, die Erfahrungen aus Asien den Anima-
toren der Gemeindeerneuerung nach dem Rottenburger Modell zu
kommunizieren. In der Diözese Trier wurde das Thema »Spirituali-
tät und Gemeindebildung« auf der Dechantenkonferenz im Januar
2002 präsentiert.

Bibel-Teilen ist auch im »Jahr mit der Bibel« mehr als Bibelarbeit

Im Jahr 2003 fand in Deutschland das Jahr der Bibel statt. Schon im
Vorfeld waren zahlreiche Mitglieder der Arbeitsgruppe »Spiritualität
und Gemeindebildung« gebeten worden, Veranstaltungen zum Bibel-
Teilen anlässlich des Jahres mit der Bibel durchzuführen, und so
konnten eigene Akzente in den Diözesen Essen, Hamburg, Osna-
brück und Trier gesetzt werden. In der Diözese Osnabrück wurde ge-
plant, das Bibel-Teilen in vielen Gruppen einer Gemeinde bekannt-
zumachen und Leiter für diese Gruppen auszubilden. In einer
mehrwöchigen Intensivzeit sollten sich möglichst viele bereits beste-
hende und speziell dafür neu zu gründende Gruppen und Kreise wö-
chentlich oder vierzehntägig zum Bibel-Teilen treffen. Über dieses
Projekt schrieb Dieter Tewes: »Die Intensivzeit ist gedacht als eine
›geistliche Gemeindeerneuerung‹. Die Projektgruppe verband die In-
tensivzeit mit der Hoffnung, dass Gruppen nach positiven Erfahrun-
gen mit dem Bibel-Teilen ihre Treffen fortsetzen und so langsam zu

52 Vgl. Dieter Tewes, »Kirche in der Nachbarschaft. Von AsIPA zu Kleinen
Christlichen Gemeinschaften in Deutschland – Erfahrungen im Bistum Os-
nabrück«, in: Lebendige Seelsorge 56 (2005) 4, 228 –234, S. 230.
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›Kleinen Christlichen Gemeinschaften‹ werden.«53 Doch es sollte sich
zeigen, dass eine längere Vorbereitungszeit auf eine solche Intensivzeit
erforderlich ist, so dass diese im Jahr der Bibel 2003 nicht durch-
geführt werden konnte. Früchte trugen die Bemühungen im Folgejahr
2004, als die ersten Gemeindeverbünde in der Diözese Osnabrück
mit diesem Programm begannen. Allerdings stellte sich heraus, dass
die Initiative eher zu einer Stärkung von Bibelgruppen und nicht zur
Bildung von Kleinen Christlichen Gemeinschaften beitrug. »Offen-
bar erst recht schwer zu vermitteln ist der innere Zusammenhang
zwischen dem Bibel-Teilen und dem Teilen der Dienste in der Ge-
meinde.«54 Die Mitglieder dieser Gruppen waren weniger an einem
Gemeinde- bzw. Kirchenaufbau interessiert, der Akzent lag eindeutig
auf Bibelarbeit und Spiritualität. Rückblickend räumt Dieter Tewes
ein: »Es ist uns damals gelungen, spirituelle Selbsthilfegruppen zu
initiieren bzw. zu stärken. Diese Gruppen waren aber mehr daran
interessiert, etwas für ihre eigene Spiritualität zu tun, sie waren we-
niger auf die Gemeinde hin orientiert.«55 Es gelang auch nicht, diese
Gruppen nachträglich für ein stärkeres Engagement zugunsten der
Gemeindeentwicklung zu motivieren. »Diese Gruppen hatten jeweils
einen ›genetischen Code‹, der sich später nicht mehr verändern ließ.
Wir machten die Erfahrung, dass Gruppen, die sich auf einen Ände-
rungsprozess einlassen wollten, schließlich doch auseinandergefallen
sind.«56 Nur in einer Pfarrei der Diözese Osnabrück ist es gelungen,
die damals entstandene Bibel-Teilen-Gruppe zu einer Kleinen

53 Ebenda, S. 231.
54 Alexander Foitzik, »Kirche in der Nachbarschaft. Impulse aus der Welt-
kirche zur Gemeindeerneuerung«, in: Herder Korrespondenz 60 (2006) 9,
463 – 468, S. 467.
55 Dieter Tewes, Gespräch am 30. Mai 2012. Vgl. Bernd Lutz, a. a. O.
56 Dieter Tewes, Gespräch am 30. Mai 2012. Vgl. Dieter Tewes, »Kirche un-
ter den Menschen. Kleine Christliche Gemeinschaften in großen pastoralen
Strukturen«, in: Unsere Seelsorge (2011) 3, 48 –51, S. 51. Vgl. zu ähnlichen Er-
fahrungen im Erzbistum Hamburg: Ludmilla Leittersdorf-Wrobel, »Kleine
Christliche Gemeinschaften in Deutschland. Eine andere Art, Kirche vor Ort
zu leben«, in: missio konkret (2007) 1, 13 –15, S. 14.
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Christlichen Gemeinschaft zu formen, die bis in die Gegenwart hi-
nein existiert und sich als eine lebendige Substruktur ihrer Pfarrei
versteht.57

Auch bayerische Diözesen interessierten sich verstärkt für das
Modell der Kleinen Christlichen Gemeinschaften. Als Stärke dieses
pastoralen Ansatzes wurde erkannt, dass er die Gemeinde in den
Mittelpunkt stellt, einen nicht-beherrschenden Leitungsstil prakti-
ziert und zu einer »Amateurisierung von Seelsorge« führt.58 So fan-
den im Jahr 2003 Workshops zu den Kleinen Christlichen Gemein-
schaften sowie zum partizipativen Führungsstil in zahlreichen
bayerischen Diözesen statt. Insbesondere in der Diözese Würzburg
stießen die Veranstaltungen mit Schwester Tshifiwa, einer Mitarbei-
terin des südafrikanischen Lumko-Instituts, auf reges Interesse. Als
Grundelemente dieses basisgemeinschaftlich orientierten pastoralen
Ansatzes wurden die Säulen der Nachbarschaft, der Spiritualität,
des sozialen Engagements sowie der Verbindung mit der Kirche59

definiert.60

Die Suche nach einer kontextualisierten Bezeichnung

Intensiv diskutiert wurde in dieser Phase die Frage, welche Bezeich-
nung der Prozess der Bildung von Kleinen Christlichen Gemein-
schaften in Deutschland tragen sollte, der nun von zahlreichen Di-
özesen initiiert worden war. Einigkeit herrscht in der Diskussion,
dass die Verbindung von Spiritualität und Gemeindebildung in der

57 In Trier konnte im Jahr 2003 eine diözesane Arbeitsgruppe »Spiritualität
und Gemeindebildung« gebildet werden. Vgl. Arbeitsgruppe »Spiritualität
und Gemeindebildung«, a. a. O.
58 Vgl. Bernhard Spielberg, a. a. O., S. 239f.
59 Vgl. dazu EN 58.
60 Vgl. Dieter Tewes, »Kirche in der Nachbarschaft. Von AsIPA zu Kleinen
Christlichen Gemeinschaften in Deutschland – Erfahrungen im Bistum Os-
nabrück«, a. a. O., S. 230 f.
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Bezeichnung zum Ausdruck gebracht werden solle und dass es um
ein zukunftsfähiges Modell von Gemeindebildung geht.61 Allerdings
war man sich auch bewusst, dass man mit bestimmten Begriffen wie
»Basisgemeinde« bzw. »Basisgemeinschaft« ein »vermintes Terrain«
betrat. Zu stark wurden diese Terminologien im theologischen Dis-
kurs mit den Auseinandersetzungen um die Befreiungstheologie in
Lateinamerika in Zusammenhang gebracht, so dass diese Begriffe
Assoziationen hervorrufen würden, die in Deutschland nicht förder-
lich für den Prozess einer Entwicklung basisgemeinschaftlicher
Strukturen sein würden. Darüber hinaus wurde intensiv diskutiert,
ob es um den Aufbau von »Gemeinschaften« oder um den Aufbau
von »Gemeinde« geht. In dieser Diskussion zeigte sich, dass es den
Kleinen Christlichen Gemeinschaften im Gegensatz zu zahlreichen
»Basisgemeinschaften«, die sich in den achtziger Jahren in Deutsch-
land gebildet hatten, nicht darum ging, eine »Kontrastkirche« zu
bilden. Die Gemeinschaften verstanden sich in stärkerem Maße als
ein integraler Bestandteil der katholischen Kirche bzw. als Teil der
Pfarrei, in der gemeinsam die Eucharistie gefeiert wird. Auf die Ver-
bindung von Kleinen Christlichen Gemeinschaften mit der Kirche
bzw. der Pfarrei als kirchlicher Struktur wies Dieter Emeis hin:
»Die kleineren Gemeinschaften müssen bewusst die Gemeinschaft
miteinander suchen. Dadurch unterscheiden sie sich von sich ab-
schließenden Freundeskreisen oder Gruppen gemeinsamen Wohl-
behagens unter Gleichgesinnten. Kleinere Gemeinschaften sind im-
mer in Gefahr, durch die Versammlung von Gleichen Unterschiede
und Trennungen zwischen den Menschen zu unterstützen oder so-
gar zu verstärken. Die Gemeinde soll jedoch gerade Zeichen einer
Kraft des Glaubens sein, die Unterschiedliches zusammenführt und
Getrenntes versöhnt. Die größere Gemeinde, die sich am Herrentag
zum Herrenmahl von Gott versammeln lässt, ist auch der Raum für

61 Vgl. das gleichnamige Werkbuch »Zukunftsfähige Gemeinde«, das im
Jahr 2003 erschien (Gregor von Fürstenberg / Norbert Nagler / Klaus Vell-
guth, a. a. O.).
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diejenigen, die als Christen in Familie und Gesellschaft ohne Ein-
bindung in einer Gruppe ihren Glauben leben.«62

U. a. wurden damals als mögliche Bezeichnungen für den pasto-
ralen Prozess in Deutschland »Gemeinsames Gemeindeleben in geist-
lichen Gemeinschaften« sowie »Neue Kirche – gemeinsam ein Feuer
entfachen« benannt. Diese Vorschläge erwiesen sich noch nicht als
tragfähig; Einigkeit herrschte jedoch darin, dass der Untertitel für
den basiskirchlich orientierten Pastoralprozess weiterhin »Gemein-
sam ein Feuer entfachen« lauten sollte.63

AsIPA-Nationalteam Deutschland

Im September 2003 nahmen mit Norbert Nagler und Simone Rappel
zwei Vertreter der Arbeitsgruppe »Spiritualität und Gemeindebil-
dung« an der Dritten AsIPA Generalversammlung in Seoul zum
Thema »SCCs/BECs empowering people to serve« teil.64 Im Rahmen
dieser Zusammenkunft betonte Orlando Quevedo, dass Kleine
Christliche Gemeinschaften gerade in säkularisierten Gesellschaften
eine pastorale Chance darstellen, Christen miteinander zu vernet-
zen.65 Thomas Dabre knüpfte an diesen Ausführungen an und ent-
wickelte eine trinitätstheologisch begründete Ekklesiologie der Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften.66 Norbert Nagler schrieb später

62 Dieter Emeis, »Realistische Treue zur Vision der Gemeinde«, in: Gregor
von Fürstenberg / Norbert Nagler / Klaus Vellguth (Hrsg.), a. a. O., 13 –16,
S. 15.
63 Arbeitsgruppe »Spiritualität und Gemeindebildung«, Protokoll vom
16./17. September 2003 (Unveröffentlichtes Dokument), Aachen 2003.
64 Vgl. Klaus Vellguth, a. a. O.
65 Vgl. Orlando Quevedo, »SCC’s/BCC’s: Empowering People to Serve«,
unveröffentlichter Vortrag im Rahmen der Dritten AsIPA-Generalversamm-
lung am 4. September 2003, Seoul 2003.
66 Vgl. Thomas Dabre, »Pastoral Imperatives of Forming Small Christian
Communities«, Vortrag im Rahmen der Dritten AsIPA-Generalversammlung
vom 3. bis 9. September 2003 in Seoul, unveröffentlichtes Dokument.
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über den Status, den die Vertreter aus Deutschland bei dieser AsIPA-
Generalversammlung besaßen: »Die Lerngemeinschaft zwischen den
asiatischen und deutschen Theologinnen und Theologen war inzwi-
schen so weit gewachsen, dass die deutsche Delegation nicht mehr als
Sponsoren und ›Beobachter‹ an der Generalversammlung teilnah-
men, sondern als AsIPA-Nationalteam Deutschland begrüßt und be-
handelt wurden.«67

Im Februar 2004 fand ein erstes Vernetzungstreffen aller Kleinen
Christlichen Gemeinschaften im deutschsprachigen Raum in Ge-
orgsmarienhütte bei Osnabrück statt. Diese Zusammenkunft bildete
das Fundament für die spätere Gründung des »Nationalteams Kleine
Christliche Gemeinschaften« im Jahr 2005. Am Rand dieses Treffens
wurde eine SWOT-Analyse zur Situation der Kleinen Christlichen
Gemeinschaften in Deutschland durchgeführt. Darüber hinaus
wurde herausgearbeitet, dass mit der Einführung von Kleinen Christ-
lichen Gemeinschaften ein Paradigmenwechsel in der Pastoral im
Sinn des Zweiten Vatikanums sowie der Würzburger Synode68 einge-
läutet wird: Kleine Christliche Gemeinschaften verändern die Kirche
von einem hierarchisch strukturierten zu einem dienenden System,
gehen von einem predigenden zu einem dialogischen Kommunikati-
onsstil über, die Gläubigen werden Subjekte (und nicht Objekte) der
Pastoral, in den Gemeinschaften wird weniger gelehrt und mehr zu-
gehört, es wird Visionsarbeit geleistet, die Kirche wird aus dem Ak-
tionismus herausgerissen und zu einer präsentischen Kirche umge-
formt, und nicht zuletzt wird eine Kirche entwickelt, in der die
spirituelle Erfahrung der Einzelnen im Mittelpunkt steht. »Das be-
deutet, weg von der versorgten Gemeinde hin zu einer Gemeinde,
die sich aus der Bibel die Kraft und die Inspiration zu ihrem kirchli-

67 Norbert Nagler, a. a. O., S. 216.
68 So betonte die Würzburger Synode: »Aus einer Gemeinde, die sich pasto-
ral versorgen lässt, muss eine Gemeinde werden, die ihr Leben im gemein-
samen Dienst aller und in unübertragbarer Eigenverantwortlichkeit jedes ein-
zelnen gestaltet.« (Synodenbeschluss »Pastorale Dienste« in der Gemeinde,
Würzburg 1974).
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chen und sozialen Engagement holt. Eine Gemeinde, die aus einer
Vielzahl von (eigenverantwortlichen) Gemeinschaften besteht, die
miteinander vernetzt sind und in der ganz konkrete Regeln für die
Zusammenarbeit (auch mit dem Priester und dem hauptamtlichen
Team) herrschen.«69 Dies geht einher mit einer Betonung und tat-
sächlichen Erfahrung von Communio-Ekklesiologie sowie mit einer
Akzentverschiebung von einem erlebten »Amtspriestertum« zu ei-
nem erfahrenen, gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen.70 Dieses
gemeinsame Priestertum aller Gläubigen versteht sich nicht als »Kon-
kurrenz« zum Amtspriestertum, sondern als eine (übrigens auch in
positiver Weise die Amtspriester entlastende) Wesenseigenschaft aller
Christen71, wobei sich Amtspriestertum und gemeinsames Priester-
tum komplementär ergänzen. »Die Aufgabe der Priester und Haupt-
amtlichen in diesem System ist also vor allem der wichtige Dienst der
Einheit. Sie werden das in den Gruppen wachsende Bedürfnis nach
mehr Glaubenswissen durch Seminare und Kurse befriedigen. Sie
werden die Leiter/innen, Animator/innen und ›Dienste‹ motivieren
und fortbilden, sie werden Charismen entdecken und Leute ermuti-
gen, sich einzubringen. Sie werden die Leitenden aus den Gruppen
und die Vertreter der Teams begleiten, beraten und geistlich stärken.
Sie werden nach und nach die einzelnen Gruppen besuchen, gele-
gentlich an ihren Treffen teilnehmen, werden Gottesdienste mit ih-
nen und in den Gemeinden feiern und gemeinsam mit einem Lei-
tungsteam (PGR) den Dienst der Leitung im Gemeindeverbund
übernehmen.«72 Letztlich fördern Kleine Christliche Gemeinschaf-

69 Dieter Tewes, a. a. O., S. 229.
70 Vgl. Arbeitsgruppe »Spiritualität und Gemeindebildung«, The German
National SCC Team Meeting, Osnabrück 10.–11. February 2004 (Unver-
öffentlichtes Dokument), Osnabrück 2004.
71 Vgl. LG 32.
72 Dieter Tewes, »Damit Kirche vor Ort lebendig bleibt. Kleine Christliche Ge-
meinschaften im Gemeindeverbund«, in: Anzeiger für die Seelsorge 115 (2006) 9,
11–15, S. 14. Vgl. zur Rolle des hauptamtlich tätigen Seelsorgers auch Dieter
Tewes, »AsIPA – Kleine christliche Gemeinschaften. Ein weltkirchliches Lern-
projekt für die Pastoral im deutschsprachigen Raum«, a. a. O., S. 69.
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ten – darauf wies der südafrikanische Bischof Michael Wüstenberg
hin – sogar die priesterliche Existenz: »Laien stärken geistig die Hir-
ten (AA 10). Wenn Priester an den Treffen der Kleinen Christlichen
Gemeinschaften teilnehmen, dann erfahren sie ganz konkret die
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst ihrer konkreten Pfarreimit-
glieder. […] Wenn ein wesentlicher Ort der Spiritualität der soge-
nannten Weltpriester ›die Welt‹ ist […], dann trifft der Priester hier
gewiss die Welt, seine spirituelle Heimat.«73

Kurz nach diesem Vernetzungstreffen aller Kleinen Christlichen
Gemeinschaften in Georgsmarienhütte fand im März eine weitere
Exposure-Reise nach Malaysia und Singapur statt, an der neben Ver-
tretern von missio auch Vertreter der Diözesen Aachen, Dresden, Er-
furt, Rottenburg-Stuttgart und Würzburg sowie des Lehrstuhls für
Pastoraltheologie an der Universität Würzburg teilnahmen.74 Inzwi-
schen war auch die Deutsche Bischofskonferenz hellhörig geworden
und signalisierte ihr Interesse an dieser pastoralen Aufbruchsbewe-
gung. Im April 2004 kamen der damalige Vorsitzende der Pastoral-
kommission, Joachim Wanke, sowie der damalige Leiter der Pastoral-
konferenz, Manfred Entrich, mit Vertretern der Arbeitsgruppe
»Spiritualität und Gemeindebildung« zu einem Gespräch in Bens-
berg zusammen.75 Wenige Wochen später fanden auf dem Katholi-
kentag in Ulm mehrere Veranstaltungen zu Kleinen Christlichen Ge-
meinden statt, u. a. eine Podiumsdiskussion mit Oswald Hirmer,
Fritz Lobinger, Wendy Louis und Joachim Wanke, an der über fünf-
hundert Katholikentags-Besucher teilnahmen.76 Auch dies ist ein In-
dikator dafür, dass das Interesse an diesem pastoralen Modell in

73 Michael Wüstenberg, »Kleine Christliche Gemeinschaften. Kraftvolle Zu-
kunftsperspektive der Kirche als Familie«, in: Anzeiger für die Seelsorge 118
(2009) 10, 5 – 8, S. 8.
74 Vgl. Simone Rappel, a. a. O., S. 7. Norbert Nagler, a. a. O., S. 216.
75 Vgl. ebenda, S. 215.
76 Bei dieser Veranstaltung zeigte sich ein Konfliktpotential »zwischen der
historisch-kritischen Exegese und der im Bibel-Teilen gemachten Erfahrung,
dass Gott zu jedem etwas sagt und ihn befähigt, anderen sein Wort als Wort
des Lebens weiterzusagen« (Simone Rappel, a. a. O., S. 8.) Vgl. Klaus Vell-
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Deutschland inzwischen in weiten Kreisen erwacht war. Es war ge-
lungen, die pastorale Relevanz dieses Modells gerade auch mit Blick
auf die Situation der Kirche in Deutschland zu vermitteln. So hält
beispielsweise die Dokumentation zum Tag der diözesanen Räte im
Bistum Osnabrück77 fest: »Der Aufbruch zur missionarischen Kirche
ist von dem Grundanliegen getragen, für die Welt ein Segen zu sein.
Von ihrem Wesen her versteht sich die Kirche als Anwältin der Zu-
Kurz-Gekommenen, zur Verwirklichung dieser leitenden pastoralen
Perspektive, in der die Hinwendung zu Gott und zu den Menschen,
spirituelle Vertiefung und diakonisches Engagement als zutiefst ver-
bunden erfahren werden können, streben wir deshalb an […], Initia-
tiven geistiger Gemeindeerneuerung (Exerzitien im Alltag, Kleine
Christliche Gemeinschaften, Wegseminare, Gebetsschulen usw.; die
Unterstützung und Begleitung von Personen, die TrägerInnen dieser
Evangelisierungsprozesse sein können.)«78

Ein »Nationalteam Kleine Christliche Gemeinschaften« entsteht

Im Dezember 2004 fand das erste »Jahrestreffen Kleine Christliche
Gemeinschaften im deutschsprachigen Raum« in Hünfeld statt, das
von missio als eine »Zukunftswerkstatt« durchgeführt wurde und an
dem Vertreter aus 14 deutschen Diözesen zusammenkamen, die in-
zwischen selbst bereits erste Erfahrungen mit Kleinen Christlichen
Gemeinschaften gemacht und den Pastoralansatz gerade auch vor
dem Hintergrund des damals deutlich spürbaren Rückgangs finan-

guth, »Die Hermeneutik des Bibel-Teilens. Wenn das Christentum sich an
seine Wurzeln fasst«, in: Anzeiger für die Seelsorge 116 (2007) 5, 20 –23.
77 Kurz zuvor hatten sich im März 2004 vier Kleine Christliche Gemein-
schaften im Gemeindeverbund »Wesergemeinden« im Bistum Osnabrück ge-
bildet.
78 Bistum Osnabrück, Suche nach den Suchenden. Tag der diözesanen Räte
im Bistum Osnabrück. Dokumentation zum Tag der diözesanen Räte, 10. und
11. September 2004, Osnabrück 2004, S. 19.
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zieller und personeller Ressourcen als Chance für die Kirche in
Deutschland erfahren hatten.79 Ausgehend von Überlegungen zu ei-
ner gemeinsamen »Vision von Kirche« kam es zur Gründung des Na-
tionalteams Kleine Christliche Gemeinschaften.80 Damit war ein
wichtiger Schritt der Institutionalisierung vollzogen. Um die Arbeit
der Arbeitsgruppe »Spiritualität und Gemeindebildung« bzw. des
späteren »Nationalteams Kleine Christliche Gemeinschaften« abzusi-
chern, war darüber hinaus im Jahr 2004 eine weitere wichtige Ent-
scheidung getroffen worden. Dieter Tewes, der von Anfang an mit
dem Projekt eng verbunden war, wurde von missio offiziell mit der
Begleitung und Unterstützung des basisgemeinschaftlichen Pastoral-
konzepts in Deutschland beauftragt. Mit dieser personellen Res-
source stellte missio sicher, dass der pastorale Aufbruch, der in
Deutschland zu beobachten war, institutionell abgesichert war.

Nachdem das Jahr 2004 verstärkt der Konsolidierung des Prozes-
ses »Spiritualität und Gemeindebildung« gegolten hatte81, traf sich
das »Nationalteam Kleine Christliche Gemeinschaften« Anfang Fe-
bruar 2005 in Frankfurt a. M., um die nächsten Schritte zu verein-
baren. Das Protokoll dieses Treffens hält fest, dass es sich um die Sit-
zung des Nationalteams »AsIPA-Deutschland« gehandelt habe. Diese
im Protokoll neu eingeführte Bezeichnung ist ein Indikator dafür,
dass es immer noch nicht gelungen war, eine tragfähige Bezeichnung
für den Prozess in Deutschland zu finden. »So hat man noch keine
befriedigende Übersetzung von ›Community‹ gefunden; das deut-
sche Wort ›Gemeinschaft‹ kann falsche Assoziationen und Erwartun-
gen wecken: Bei den Kleinen Christlichen Gemeinschaften handelt es

79 Vgl. Norbert Nagler, a. a. O., S. 217. Dieter Tewes, »AsIPA – Kleine christ-
liche Gemeinschaften. Ein weltkirchliches Lernprojekt für die Pastoral im
deutschsprachigen Raum«, in: Ordenskorrespondenz 48 (2007) 1, 62– 69,
S. 65. Klaus Vellguth, Kirche und Fundraising. Wege einer zukunftsfähigen Kir-
chenfinanzierung, Freiburg 2007, S. 328 –332.
80 Vgl. http://www.missio-aachen.de/angebote-medien/bildungsangebote/asipa/
Jahreskonferenz_2005_Kleine_Christliche_Gemeinschaften_im_deutschsprachigen
_Raum.asp#0, 7.6.2012.
81 Vgl. Norbert Nagler, a. a. O., S. 216.
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sich keineswegs um kuschelige, selbstgenügsame Gruppen, aus-
gezeichnet durch große emotionale Nähe. Auch der zentrale Begriff
der Nachbarschaft kann missverstanden werden […].«82 Auch wenn
noch keine generell akzeptierte Bezeichnung für den Prozess gefun-
den war, waren inzwischen theologische Fachzeitschriften83 auf die
Aufbruch-Bewegung aufmerksam geworden, und so wurde abge-
stimmt, wie die Beiträge für die verschiedenen Publikationen erstellt
werden können. Darüber hinaus wurde eine »Bundeskonferenz
Kleine Christliche Gemeinschaften«, die Ende des Jahres in Hünfeld
stattfinden sollte, vorbereitet. Auch hier zeigte sich, dass Identitäts-
fragen und Selbstfindung immer noch einen breiten Raum einnah-
men. Angedacht war, dass sich die Bundeskonferenz mit den Fragen
beschäftigen soll, was Kleine Christliche Gemeinschaften in Deutsch-
land sind und was Kleine Christliche Gemeinschaften in Deutschland
wollen.84

Drei Wochen nach der Zusammenkunft des Nationalteams fand
in Würzburg ein Studientag für Multiplikatoren zum Thema Kleine
Christliche Gemeinschaften statt. Dieser Studientag kann als Auftakt
der AsIPA-Projektgruppe in der Diözese Würzburg betrachtet wer-
den. Im Sommer lud missio mit Wendy Louis erneut eine Pro-
tagonistin des AsIPA-Prozesses nach Deutschland ein, die Seminare
in den (Erz-)Diözesen Aachen, Berlin, Dresden, Hildesheim, Köln,
Mainz, Osnabrück und Rottenburg-Stuttgart anbot. Ebenfalls im
Sommer 2005 schlossen sich die Akteure des Prozesses »Spiritualität
und Gemeindebildung« der (Erz-)Diözesen Hamburg, Hildesheim
und Osnabrück zum Metropolie-Projekt »Aufbau von Kleinen

82 Alexander Foitzik, a. a. O., S. 466f.
83 Dies zeigte sich nicht zuletzt daran, dass die »Lebendige Seelsorge« im
Oktober 2005 allein drei Fachbeiträge zum Thema »Kleine Christliche Ge-
meinschaften« publizierte. Vgl. Norbert Nagler, a. a. O.; Dieter Tewes, »Kir-
che in der Nachbarschaft. Von AsIPA zu Kleinen Christlichen Gemeinschaf-
ten in Deutschland – Erfahrungen im Bistum Osnabrück«, a. a. O.; Bernhard
Spielberg, a. a. O.
84 Vgl. Nationalteam »AsIPA-Deutschland«, Protokoll der Sitzung vom
2.2.2005 (Unveröffentlichtes Dokument), Köln 2005.
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Christlichen Gemeinschaften« zusammen.85 In diesen norddeutschen
Diözesen hatten sich Guido Brune, Ludmilla Leittersdorf-Wrobel,
Dieter Tewes und Christian Hennecke zu Schrittmachern beim Auf-
bau von Kleinen Christlichen Gemeinschaften entwickelt. Geplant
war, dass künftig ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen
den Diözesen zum Thema Kleine Christliche Gemeinschaften statt-
findet und dass darüber hinaus Schulungen für Teilnehmer aus allen
drei Diözesen gemeinsam angeboten werden.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein bildete im Juli 2005 die Online-
Schaltung der AsIPA-Website www.asipa.de. Auf dieser Site werden
seitdem regelmäßig aktuelle Informationen, Berichte über Veranstal-
tungen, Erfahrungen etc. online publiziert. Zum Jahresende bot Tho-
mas Vijay Seminare in den Diözesen Hildesheim, Hamburg, Osna-
brück und Würzburg an.86 Gerade in Hildesheim kristallisierte sich
im Rahmen des zweiten diözesanen Tags der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften, an dem Thomas Vijay im November 2005 teilnahm, he-
raus, dass der nun immer stärker rezipierte basisorientierte Pastoral-
ansatz auf mehrere Herausforderungen in der deutschen Ortskirche
antwortet. Zum einen wurde deutlich, dass die klassische Form der
Gemeindebildung nicht mehr die einzige Form des Christseins in
Deutschland sein würde und dass gerade angesichts wachsender pasto-
raler Räume und Strukturen die Kirche im Nahbereich gestärkt wer-
den müsse. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Katechese in Deutsch-
land sehr stark auf Kinder und Jugendliche fokussiert ist, während
zugleich die Frage immer drängender wird, wie Erwachsene an den
Glauben herangeführt und im Glauben begleitet werden können.87

85 Vgl. Dieter Tewes, »AsIPA – Kleine christliche Gemeinschaften. Ein welt-
kirchliches Lernprojekt für die Pastoral im deutschsprachigen Raum«,
a. a. O., S. 65. Im Jahr 2011 wird sich die Diözese Münster, im Jahr 2012 die
Erzdiözese Paderborn diesem Metropolie-Projekt anschließen.
86 Vgl. Alexander Foitzik, a. a. O., S. 466.
87 Vgl. Matthias Kaune / Christian Hennecke, »Mehr als Bibel-Teilen. Auf
dem Weg zu einer ›Kirche in der Nachbarschaft‹ im Bistum Hildesheim«, in:
Anzeiger für die Seelsorge 115 (2006) 9, 16 –19, S. 18.
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Thomas Vijay nahm auch an der Jahreskonferenz »Kleine Christ-
liche Gemeinschaften im deutschsprachigen Raum« teil, die im De-
zember 2005 in Hünfeld stattfand. An diesem Treffen nahmen Ver-
treter von elf deutschen und zwei Schweizer Diözesen teil.88 Unter
Begleitung von Thomas Vijay wurde eine Schärfung des Begriffs
»Kleine Christliche Gemeinschaften« vorgenommen, der aus Sicht
der Teilnehmer immer noch unklare Konturen aufwies. Diskutiert
wurden die Fragen, wodurch sich Kleine Christliche Gemeinschaften
von anderen Gruppen unterscheiden, wodurch sich die Gemein-
schaft (communio) qualifiziert, wie die Anbindung an die Nachbar-
schaft in Deutschland zu bewerten ist, was unverzichtbare Grundele-
mente dieses pastoralen Ansatzes sind und wie der Erfolg, den dieses
basisorientierte, partizipative und spirituell orientierte pastorale Mo-
dell in Asien und Afrika erlebt hat, auch die Kirche in Deutschland
verlebendigen und zukunftsfähig verändern kann.89 Als Grundmerk-
male einer Kleinen Christlichen Gemeinschaft kristallisierten sich ihr
Nachbarschaftscharakter bzw. ihr Verständnis als Kirche vor Ort
ebenso heraus wie die gemeinsame Feier einer Liturgie des Wortes
im Bibel-Teilen, das sozial-caritative Handeln und die Verbindung
mit der Pfarrei und der Weltkirche.90 Thematisiert wurde in Hünfeld
auch, inwiefern sich die Rolle eines Priesters bzw. von hauptamtlich
tätigen Seelsorgern durch die Einführung von Kleinen Christlichen
Gemeinschaften ändert. Klar war gerade mit Blick auf die Erfahrun-
gen aus Asien, dass die Rolle des Priesters an Bedeutung gewinnt:

88 Während sich die Jahrestreffen Kleiner Christlicher Gemeinschaften im
deutschsprachigen Raum in den Jahren 2005 bis 2008 jeweils an Vertreter
der Diözesen wandten, öffneten sich die Jahreskonferenzen ab 2009 für alle
Interessierten am Prozess des Aufbaus Kleiner Christlicher Gemeinschaften
in Deutschland.
89 Vgl. Simone Rappel, a. a. O. Vgl. auch http://www.missio-aachen.de/ange-
bote-medien/bildungsangebote/asipa/Jahreskonferenz_2005_Kleine_Christliche_
Gemeinschaften_im_deutschsprachigen_Raum.asp#0, 7.6.2012.
90 Vgl. Ludmilla Leittersdorf-Wrobel, a. a. O. Gabriele Viecens / Wolfgang
Hußmann, »Eine Heimat finden … Erfahrungen aus den Kleinen Christli-
chen Gemeinschaften«, in: missio konkret (2008) 4, 10 –12, S. 10.
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»Die Erfahrungen aus Asien zeigen, dass die Arbeit der Priester und
pastoralen Mitarbeiter/innen sich wandelt in diesem System. Sie wer-
den nicht mehr so sehr Organisatoren und Manager sein, als viel
mehr spirituale und theologische Lehrer und eben Seelsorger. Die Ar-
beit wird nicht mehr, sondern sie wandelt sich, denn viele der bishe-
rigen Aufgaben werden von engagierten Gemeindemitgliedern in den
Gruppen sowie in den Vernetzungsgremien der Gruppen wahr-
genommen. […] Der Priester ist jemand, der ins Feuer bläst, damit
es mehr brennt. Entzünden wird Christus dieses Feuer selbst.«91 Über
die Erfahrungen und Reaktionen der Teilnehmer dieses zweiten di-
özesanen Tags der Kleinen Christlichen Gemeinschaften schrieben
Matthias Kaune und Christian Hennecke rückblickend: »Gebannte
Aufmerksamkeit herrscht bei den Teilnehmern, denn hier wächst
ein Traum von Kirche, der tief in der Sehnsucht vieler Menschen ver-
ankert ist. Gleichzeitig beeindruckt die Einfachheit und Praxisnähe
dieses Weges. Wohl niemand der Teilnehmenden hatte geahnt, dass
hinter dem Konzept der Kleinen Christlichen Gemeinschaften eine
so kraftvolle und aktuelle theologische Vision steckt.«92

Erstes wissenschaftliches Symposium

Auch im Folgejahr wuchs das Interesse am Prozess der Kleinen
Christlichen Gemeinschaft in Deutschland. Im Februar 2006 organi-
sierte der Arbeitskreis »Pastorale Grundfragen« des ZdK in Frankfurt
a. M. einen Studienblock zu dieser Thematik, im Folgemonat bot Si-
mone Rappel einen Fortbildungstag zum Thema »Kleine Christliche
Gemeinschaften« für Pastoralreferent/innen der Diözese Augsburg
an. Auf dem Katholikentag in Saarbrücken fand im Mai eine Po-
diumsdiskussion mit Cora Matteo, Ottmar Fuchs und Christian

91 Dieter Tewes, Damit Kirche vor Ort lebendig bleibt. Kleine Christliche
Gemeinschaften im Gemeindeverbund, in: Anzeiger für die Seelsorge 115
(2006) 9, 11–15, 15.
92 Matthias Kaune / Christian Hennecke, a. a. O., S. 19.
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Hennecke statt, und auch die ostdeutschen Diözesen begannen, sich
verstärkt für die pastorale Aufbruchsbewegung zu interessieren. So
widmete sich am 30. Mai 2006 ein Studientag im Seelsorgeamt Mag-
deburg den pastoralen Chancen des Aufbaus von Kleinen Christli-
chen Gemeinschaften für die Kirche im Nahbereich. Ein Workshop
speziell für Priester der Metropolie Hamburg, Hildesheim und Osna-
brück wurde Anfang Juni ebenso wie ein zweitägiger Einführungs-
kurs für Multiplikatoren im Kloster Marienrode (Hildesheim) ange-
boten.93 Eine weitere, dreitägige Fortbildung für Multiplikatoren
fand im Juni in Hamburg statt, und Ende Juni wurde das Pastoral-
modell der Kleinen Christlichen Gemeinschaften auf der Vollver-
sammlung des deutschen katholischen Missionsrats in Würzburg
vorgestellt.

Im September 2006 griff die Fachzeitschrift »Anzeiger für die
Seelsorge« mit vier Schwerpunktbeiträgen das Thema der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften auf, im gleichen Monat publizierte die
»Herder Korrespondenz« einen Artikel über die Entwicklung dieses
Pastoralansatzes in Deutschland. Doch auch international wurden
die Vernetzungen intensiviert. Simone Rappel und Dieter Tewes reis-
ten als deutsche Delegation zur Vierten AsIPA-Generalversammlung
ins indische Trivandrum, wo die Weiterentwicklung der Ekklesiolo-
gie der Kleinen Christlichen Gemeinschaften sowie das Verhältnis
dieser basiskirchlichen Gruppen zu den Sakramenten diskutiert wur-
de.94 Im Dezember 2006 folgte das erste wissenschaftliche Symposion
zu Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Schmerlenbach, das mehr
als hundert Teilnehmer anzog.95 Das Symposion sollte auf die Frage
antworten, ob die Art und Weise der Pastoral, die in Kleinen Christ-

93 Zu den Entwicklungen im Bistum Hildesheim im Jahr 2006 vgl. Gabriele
Viecens / Wolfgang Hußmann, a. a. O., S. 10 –12.
94 Vgl. Dieter Tewes, »AsIPA – Kleine christliche Gemeinschaften. Ein welt-
kirchliches Lernprojekt für die Pastoral im deutschsprachigen Raum«,
a. a. O., S. 66.
95 An das Symposium schloss sich die Jahresversammlung des National-
teams Kleine Christliche Gemeinschaften an.
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lichen Gemeinschaften zugrunde liegt, auch ein Weg für die Kirche
im deutschsprachigen Europa sein könne, welche Anforderungen
solch ein Modell erfüllen müsse, auf welche spezifische Gegebenhei-
ten es in Europa trifft und welche kulturellen, gesellschaftspolitischen
und kirchlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müs-
sen.96 Der Ansatz der Kleinen Christlichen Gemeinschaften wurde
in Schmerlenbach als ein wichtiges Experimentierfeld für eine zu-
kunftsfähige Kirche betrachtet, dessen Stärke in der Einbeziehung al-
ler Christen, in der Kommunikations- und Vernetzungsstruktur in
Pfarreien und Pfarrverbünden, in seinem spirituellen Ansatz, der
mystische Gotteserfahrungen ermöglicht, in seinem sozialen und
kirchlichen Handeln vor Ort, seinem missionarischen Potential
liegt.97 Mit Blick auf das Symposion schrieb Dieter Tewes rückbli-
ckend: »Das ganze Symposion war ein Spiegel der Situation, in der
sich der pastorale Ansatz der KCG zur Zeit befindet: Es werden erste
Erfahrungen gemacht, die sehr hoffnungsvoll stimmen, die aber auch
Fragen aufwerfen, welche nur in der Praxis Antwort finden werden.
Es gibt Ängste und Unsicherheiten bei Hauptamtlichen und Gemein-
demitgliedern angesichts der anstehenden inhaltlichen Veränderung,
die durch die Umstrukturierungen der Pfarrstrukturen in ganz
Deutschland nötig werden. Für die pastoral-inhaltliche Gestaltung
der neuen Großstrukturen in Pfarreien/pastoralen Räumen gibt es
zwar kaum sichtbare Alternativen zu den KCG, sich aber konkret
auf dieses Modell einzulassen, scheuen sich noch viele Hauptamtli-
che, wie es das Umsteigen auf ein anderes ›Betriebssystem‹ bedeutet,
das eine Veränderung der eigenen Rolle zur Folge hat.«98 In den Fol-
gejahren sollte nun im Zweijahresrhythmus jeweils ein wissenschaft-
liches Symposion initiiert werden.

96 Vgl. Dieter Tewes, a. a. O.
97 Vgl. ebenda, S. 68.
98 Ebenda, S. 68f.
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Der Funke springt über

Im Februar 2007 reiste eine Gruppe aus den Diözesen Hildesheim und
Osnabrück zu einem Seminar über Kleine Christliche Gemeinschaften
ins indische Nagpur.99 Verstärkt gefördert wurde der Prozess zum Auf-
bau der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in der Diözese Hildes-
heim ab 2007 auch dadurch, dass eine eigene Projektstelle eingerichtet
wurde. Im Mai fand in der Diözese Augsburg eine Fortbildung für
hauptamtliche Mitarbeiter statt, im Juni wurde für die Metropolie
Hamburg, Hildesheim und Osnabrück eine »Werkstatt KCG« mit Gäs-
ten aus Deutschland durchgeführt, an der Mitglieder von Kleinen
Christlichen Gemeinschaften aus Hildesheim, Hannover, Celle und
Braunschweig zusammenkamen und von ihren Erfahrungen berichte-
ten. Auch Oswald Hirmer nahm an dieser Werkstattveranstaltung teil,
bei der die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums im Mittelpunkt
stand, die in den Kleinen Christlichen Gemeinschaften ekklesioprak-
tisch aufbereitet wird.100 Beeindruckt waren die Teilnehmer von den
Begegnungen in Kleinen Christlichen Gemeinschaften ihrer Region.
Christian Hennecke schrieb über den Verlauf dieser »Werkstatt KCG«:
»Die Erfahrungen in den Kleinen Christlichen Gemeinschaften waren
für die Teilnehmer überwältigend und berührend. Die selbstverständ-
liche Aufnahme, das gemeinsame Bibel-Teilen, die spürbare Kirchwer-
dung durch das Wort, die überraschenden Aufbrüche in diesen Grup-
pen waren sehr beeindruckend.«101

Im Süden der Republik konnte der Ansatz der Kleinen Christli-
chen Gemeinschaften auf einem Forum des Diözesantags der Erz-
diözese Freiburg vorgestellt werden. Und auch das Bistum Eichstätt
zeigte inzwischen Interesse an dieser neuen Form, Kirche zu sein. Im
Juli fand eine Veranstaltung zur Methode des Bibel-Teilens mit 15 in-
dischen Priestern im Bistum Eichstätt statt. Im November folgte in

99 Vgl. ebenda, S. 66.
100 Vgl. http://www.missio-aachen.de/angebote-medien/bildungsangebote/asipa/
Copy_of_Workshop_KCG_Hirmer_Juni_2007.asp#0, 14.09.2012.
101 Ebenda.
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dieser Diözese ein Leitungstraining »Führen und leiten in der Seelsor-
geeinheit als Kleine Christliche Gemeinschaften«. Im Dezember
wurde im Bistum Eichstätt eine Informationsveranstaltung für alle
Pfarrgemeinderäte organisiert, bei der das Modell der Kleinen Christ-
lichen Gemeinschaft vorgestellt wurde.

Während sich im November 2007 ein Diözesanteam Kleine
Christliche Gemeinschaften nun auch im Bistum Hildesheim konsti-
tuiert hatte, fand Anfang Dezember ein Studientag mit der Dekanats-
konferenz Halle/Saale im Bistum Magdeburg statt, in dessen Rahmen
das basisorientierte Pastoralmodell vorgestellt werden konnte. Eben-
falls Anfang Dezember fand das »Jahrestreffen Kleine Christliche Ge-
meinschaften im deutschsprachigen Raum« statt, bei dem es um eine
Standortbestimmung der Kleinen Christlichen Gemeinden einige
Jahre nach ihrer Gründung ging. Vertreter aus 15 Diözesen nahmen
an dieser Konferenz teil.102 Christian Hennecke betonte im Rahmen
dieses Jahrestreffens, dass es bei dem Ansatz der Kleinen Christlichen
Gemeinschaften um weitreichende Perspektiven des Christseins geht,
bei denen die Ausschau nach dem Reich Gottes im Mittelpunkt steht.
Er verwies auf die Bedeutung weltkirchlicher Kontakte als eine we-
sentliche Ressource im globalen Lernprozess.103

Kleine Christliche Gemeinschaften – Ein neuer Weg, Kirche mit den
Menschen zu sein

Als das »Nationalteam Kleine Christliche Gemeinschaften« sich ein
Vierteljahr später in Würzburg zur nächsten Sitzung traf, wurde

102 An diesem Jahrestreffen »Kleine Christliche Gemeinschaften im deutsch-
sprachigen Raum« (3./4. Dezember 2007) nahmen Vertreter der (Erz-)Diöze-
sen Osnabrück, Augsburg, Würzburg, Hildesheim, Rottenburg-Stuttgart, Ber-
lin, Trier, Köln, Münster, Eichstätt und Bamberg teil.
103 Vgl. »Nationalteam Kleine Christliche Gemeinschaften«, Protokoll des
Jahrestreffens vom 3./4. Dezember 2007 (unveröffentlichtes Dokument),
München 2007.

Klaus Vellguth268



noch einmal deutlich, in wie vielen Diözesen der Prozess des Aufbaus
Kleiner Christlicher Gemeinschaften inzwischen Fuß gefasst hatte.
Von den Erfahrungen ihrer Diözesen berichteten Teilnehmer aus
Augsburg, Eichstätt, Hildesheim, Hamburg, Köln, Magdeburg,
Münster, Osnabrück, Paderborn und Würzburg. Auch aus der be-
nachbarten Schweiz konnten erste Aufbruchsbewegungen vorgestellt
werden.

Zu Beginn des Jahres 2008 fanden eine Fortbildung zu Kleinen
Christlichen Gemeinschaften im Bistum Würzburg sowie ein Work-
shop zum Thema »Kleine Christliche Gemeinschaften und Kirche« in
Marienrode (Bistum Hildesheim) statt. Es folgte im Februar ein
Workshop für Priester und Hauptamtliche zum Thema »Kleine
Christliche Gemeinschaften und die Rolle der Hauptamtlichen« im
Priesterseminar Hildesheim. Im Rahmen von vier Veranstaltungen
konnte das Thema »Kleine Christliche Gemeinschaften« auf dem Ka-
tholikentag in Osnabrück präsentiert werden. Neben einem Podium
mit dem Thema »Kirche wächst vor Ort – Was wir von Indien lernen
können«104, der Werkstatt »Kirche wächst aus dem Wort. Bibel-Teilen
als Methode des Gemeindeaufbaus einüben« sowie der Werkstatt
»Wie wächst Kirche am Ort? Kleine Christliche Gemeinschaften als
Kirche in der Nachbarschaft« fand auf dem Katholikentag erstmals
ein Basistreffen aller Mitglieder von Kleinen Christlichen Gemein-
schaften in Deutschland statt, das einem Austausch der Teilnehmer
dienen sollte. In dem Grundsatzpapier »Kleine Christliche Gemein-
schaften – Ein neuer Weg, Kirche mit den Menschen zu sein« wurde
im Vorfeld des Katholikentags versucht, eine Standortbestimmung
durchzuführen. In diesem Dokument hält das »Nationalteam Kleine
Christliche Gemeinschaften« fest: »Seit mehr als 25 Jahren sind ver-
schiedene weltkirchliche Impulse in Richtung Kleiner Christlicher
Gemeinschaften auch im deutschsprachigen Raum aufgenommen
worden. Die Bemühungen um eine Inkulturation dieses Ansatzes zei-

104 Daneben wurde auf dem Katholikentag in Osnabrück auch das Podium
»Wie wächst Kirche vor Ort? Kleine Christliche Gemeinschaften als Kirche in
der Nachbarschaft« realisiert.

Ein Funke springt über 269



gen, dass er pastoraltheologische Optionen und Prinzipien enthält,
die für eine Weiterentwicklung der Gestalt der Kirche wichtig sind.
Es geht um eine Kirche, die in all ihren Bemühungen nach einem
Menschsein in Fülle strebt, das sich ausdrückt in den Beziehungen
zu den Armen, zu Gott und untereinander. Es geht um eine Kirche,
die die fundamentale Gleichheit aller Gläubigen in den Mittelpunkt
stellt, wie sie im Zweiten Vatikanischen Konzil ins Licht gerückt wird.
In dieser Kirche ist jede und jeder berufen und gesandt; ist jede und
jeder an seinem Ort in einer konkreten Gemeinschaft gesammelt;
sind jeder und jedem Fähigkeiten zu einem bestimmten Dienst gege-
ben. Es geht um eine Kirche, in der die verschiedenen Charismen
sich voll entfalten können. Diese zu entdecken und zu fördern ist
die Aufgabe aller Priester, Diakone und hauptberuflich Tätigen. Da-
rin besteht ihr Dienst am ganzen Gottesvolk. Es geht um eine Kirche,
in der sich alle, die Verantwortung tragen oder ein Amt innehaben,
einem dienenden Leitungsstil verpflichtet wissen. Dieser Leitungsstil
ist vom Evangelium inspiriert und findet in der Person Jesu seinen
klarsten Ausdruck. Kleine Christliche Gemeinschaften sind kein
Selbstzweck. Sie sind eine Verwirklichung von Kirche im Kleinen,
die im Dienst am Kommen des Reiches Gottes steht.«105

Kleine Christliche Gemeinschaften in Deutschland – Gemeinsam ein
Feuer entfachen

Im November fand das Zweite Wissenschaftliche Symposion zum
Thema »Kleine Christliche Gemeinschaften« in Hildesheim statt,
das die ekklesiologische Dimension der Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften fokussierte.106 In seinem Vortrag »Die konziliare Vision
einer neuen Kirchengestalt« arbeitete Hermann J. Pottmeyer heraus,

105 Nationalteam Kleine Christliche Gemeinschaften Deutschland, Kleine
Christliche Gemeinschaften – Ein neuer Weg, Kirche mit den Menschen zu sein.
Ziele – Entwicklungsstand – Grundsätze, Osnabrück 2008, S. 3.
106 Vgl. Christian Hennecke (Hrsg.), a. a. O.
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dass das Mysterium der Kirche im Mysterium Gottes gründet, dessen
Liebe die Kirche, das neue Volk Gottes ins Leben rief, um mit ihr die
Verwirklichung seines Reiches zu beginnen. Das eigentliche Myste-
rium der Kirche ist dabei das Mysterium ihrer göttlichen Sendung,
die mit der Berufung und Sendung aller Gläubigen korrespondiert.
Diese Sendung steht dabei im engen Zusammenhang mit der Ge-
meinschaft der Kirche: »Communio und missio, Sammlung und
Sendung gehören zusammen.«107 Abschließend verwies er auf das
Päpstliche Schreiben Novo Millennio Ineunte, in dem Johannes
Paul II. betonte, dass die große Herausforderung darin bestehe, »die
Kirche zum Haus und zur Schule der Communio zu machen«108,
und dass die Communio untrennbar verbunden mit einer gelebten
Spiritualität sei: »Machen wir uns keine Illusionen: Ohne diesen
geistlichen Weg würden die äußeren Mittel der Communio recht we-
nig nützen. Sie würden zu seelenlosen Apparaten werden, eher Mas-
ten der Communio als Möglichkeiten, dass diese sich ausdrücken
und wachsen kann.«109 Ausgehend von diesen Überlegungen zur
Communio und Spiritualität erinnerte Pottmeyer daran, dass Johan-
nes Paul II. der Kirche einen Weg gewiesen habe, »auf dem die Kirche
zu einer Gemeinschaft von Gemeinschaften werden kann – was ja das
Ziel des Konzils war, das die Kirche als Communio Ecclesiarum, als
Gemeinschaft von Ortskirchen, verstanden hat und gestaltet sehen
wollte. Gelingen kann eine solche Umgestaltung – das war das wich-
tigste Anliegen des Papstes, das er mit dem Konzil teilte – nur auf
dem Weg eines geistlich motivierten und geleiteten Umdenkens.«110

Und auch Medhard Kehl verwies auf die Verwurzelung des Modells
der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in der Ekklesiologie des
Zweiten Vatikanums und dessen hohes Erneuerungspotential: »Nach
meinem Eindruck ist es im Augenblick noch weitgehend offen, wel-

107 Hermann J. Pottmeyer, »Die konziliare Vision einer neuen Kirchen-
gestalt«, in: Christian Hennecke (Hrsg.), a. a. O., S. 39.
108 NMI 43.
109 Ebenda.
110 Hermann J. Pottmeyer, a. a. O., S. 46.
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che Bedeutung in absehbarer Zukunft die KCGs hier in der deut-
schen Kirche erlangen werden. Dennoch möchte ich mich – als ein-
gefleischter Anhänger der Communio-Ekklesiologie des Zweiten
Vatikanums – ergebnisoffen, aber zielorientiert dafür stark machen,
die Chancen der KCGs gerade in diesen laufenden Umstrukturie-
rungsvorgängen genauer wahrzunehmen, und auch dazu ermutigen,
dieses Projekt voranzutreiben.«111

Im Dezember fand schließlich ein Treffen des »Nationalteams
Kleine Christliche Gemeinschaften« in Würzburg statt, bei dem ein
langjähriger Diskussionsprozess zu Ende gebracht werden konnte. Es
wurde beschlossen, den in Asien als Asian Integral Pastoral Approach
(AsIPA) erlebten Pastoralansatz in Deutschland unter dem Namen
»Kleine Christliche Gemeinschaften in Deutschland – Gemeinsam ein
Feuer entfachen« zu kontextualisieren und bekannt zu machen.112

Deutsche Bischöfe erleben basisorientierte Kirche in Asien

Im April 2009 reiste eine Delegation der Deutschen Bischofskon-
ferenz unter der Leitung von Erzbischof Ludwig Schick als dem Vor-
sitzenden der Kommission Weltkirche auf Einladung des Vorsitzen-
den der Gesamtasiatischen Bischofskonferenz, Erzbischof Orlando
Quevedo, und der koreanischen Bischöfe nach Südkorea, um dort
das Konzept der Kleinen Christlichen Gemeinschaften kennenzuler-
nen.113 In den Diözesen Suwon und Jeju begegneten die Bischöfe Ver-

111 Medhard Kehl, »Sind die Kleinen Christlichen Gemeinschaften eine Zu-
kunftsperspektive für die Kirche in Deutschland?«, in: Christian Hennecke
(Hrsg.), a. a. O., S. 262. Vgl. Medhard Kehl, »Zukunftsperspektive für die
Kirche in Deutschland? Kleine Christliche Gemeinschaften«, in: Anzeiger für
die Seelsorge 118 (2009) 10, S. 18 –23.
112 Vgl. »Nationalteam Kleine Christliche Gemeinschaften« in Deutschland,
Protokoll vom 2.12.2008 (unveröffentlichtes Dokument), Osnabrück 2008.
113 Neben Erzbischof Ludwig Schick und missio-Präsident Klaus Krämer
nahmen die Weihbischöfe Johannes Bündgens (Aachen), Hans-Jochen
Jaschke (Hamburg), Gerhard Pieschel (Limburg), Thomas Maria Renz (Rot-
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tretern von Kleinen Christlichen Gemeinschaften, bevor sie in Jeju zu
einem Seminar mit Bischöfen aus verschiedenen asiatischen Ländern
zusammenkamen, die bereits eine langjährige Erfahrung mit dem
Aufbau von Kleinen Christlichen Gemeinschaften besaßen. »Unsere
Sendung sehen wir darin, die erkalteten Glaubenden wieder zu er-
wärmen«, formulierten die Mitglieder einer Kleinen Christlichen Ge-
meinschaft in Korea gegenüber den Vertretern des deutschen Episko-
pats ihr Selbstverständnis. »Wir wollen missionarisch sein, auf die
Menschen in unserem Wohnumfeld zugehen, Beziehungen knüpfen
und helfen, wo wir gebraucht sind.«114 Als eine »eindrucksvolle Ver-
wirklichung der weltkirchlichen Lerngemeinschaft« bezeichnete Erz-
bischof Schick diese Begegnung mit dem pastoralen Modell der Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften in Asien. Klaus Krämer nahm die
konkreten Herausforderungen für die Kirche in den Blick: »Wir müs-
sen in Deutschland weiter in der Praxis prüfen, mit welchen für un-
seren Kontext notwendigen Veränderungen die Kleinen Christlichen
Gemeinschaften auch für uns eine zukunftsfähige Weise des Kirche-
seins sein können.«115

Im Oktober 2009 nahm wiederum eine Delegation aus Deutsch-
land an der Fünften AsIPA-Generalversammlung teil, die in Davao
City (Philippinen) stattfand.116 Gerade diese Generalversammlung
machte deutlich, wie wichtig es ist, die unterschiedliche Genese
von Basisgemeinschaften in den siebziger und achtziger Jahren so-
wie der Kleinen Christlichen Gemeinschaften seit den neunziger
Jahren zu differenzieren. Die gute internationale Vernetzung des
»Nationalteams Kleine Christliche Gemeinschaften« drückte sich

tenburg-Stuttgart) und Ludger Schepers (Essen) sowie Ulrich Pöner und
Ralph Poirel (beide DBK) und Dieter Tewes (missio) an der Reise nach Süd-
korea teil.
114 aus: http://www.missio-aachen.de/angebote-medien/bildungsangebote/asi-
pa/KCG_Studienreise_Korea_2009.asp#0.
115 Ebenda.
116 Der deutschen Delegation gehörten Gabi Viecenz, Matthias Kaune,
Christian Hennecke, Simone Rappel, Norbert Nagler und Dieter Tewes an.
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auch dadurch aus, dass das Jahrestreffen »Kleine Christliche Ge-
meinschaften« in November 2009 nicht in Deutschland, sondern in
der benachbarten Schweiz stattfand. In der Pfarrei Maria Lourdes
(Zürich) wurde erlebbar, wie sich die pastorale Situation vor Ort
ändert, wenn Christen sich konsequent auf den Weg zu einer par-
tizipatorischen Kirche machen. Bereits seit 2001 befand sich diese
Züricher Pfarrei in einem Transformationsprozess, wobei es im
Jahr 2006 erstmals zur Entstehung von Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften kam.

Anknüpfend an die Reise der Deutschen Bischofskonferenz nach
Südkorea im Jahr 2009 fand im März 2010 ein gemeinsames Ge-
spräch der Pastoralkommission sowie der Kommission Weltkirche
der Deutschen Bischofskonferenz über den Beitrag der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften zur Weiterentwicklung in der Seelsorge
in den (Erz-)Diözesen in Deutschland statt. Erzbischof Schick ver-
wies darauf, dass in Deutschland die missio ad intra nur in Verbin-
dung mit der missio ad extra gelingen könne, wobei weltkirchliche
Lernprozesse nicht auf ein schlichtes Kopieren der Arbeitsweisen an-
derer Kirchen abziele, sondern dazu befähigen will, positive Erfah-
rungen anderer Kirchen für die je eigene pastorale Situation frucht-
bar zu machen. Christian Hennecke gab einen Überblick über die
Initiative »Spiritualität und Gemeindebildung«, die missio im Jahr
2000 gestartet hatte, und zeigte die Entwicklung von Kleinen Christ-
lichen Gemeinschaften in Deutschland auf.117 In ihrem Schlusswort
hoben Franz-Josef Bode und Ludwig Schick darauf ab, dass die Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften eine doppelte Chance für die Kir-
che in Deutschland darstellten. Einerseits bildeten sie eine notwen-
dige Substruktur der immer größer (und anonymer) werdenden
Pfarreien bzw. Pfarreigemeinschaften. Zum anderen förderten sie

117 Christian Hennecke, »Bisherige Erfahrungen in Deutschland mit Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften«. Referat anlässlich des gemeinsamen Ge-
sprächs der Pastoralkommission (III) und der Kommission Weltkirche (X)
der Deutschen Bischofskonferenz am 12. März 2010, unveröffentlichtes Do-
kument, Hildesheim 2010.
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die Entwicklung von Spiritualität in den Gemeinden und trügen
dazu bei, eine Fixierung auf Strukturfragen zu überwinden.118

Die Rückkehr der Verantwortung

Auch im Jahr 2010 zeigte sich ein Bedarf an überregional bzw. über-
diözesan angebotenen Einführungskursen zum Thema Kleine Christ-
liche Gemeinschaften. Ein Kurs mit Teilnehmern aus den Bistümern
Augsburg, Magdeburg, Münster, Osnabrück und Paderborn wurde
im Mai in Osnabrück angeboten. Ein »Diözesantag Kleine Christli-
che Gemeinschaften« wurde im Juni in Würzburg realisiert. Im glei-
chen Monat fand in Hildesheim bereits die Zweite KCG-Summer-
School mit den drei Einheiten Priester-Workshop, Angebot für
Pfarreiteams sowie Angebot für Kernteams/Diözesanteams statt. Da-
rüber hinaus fand im September ein Einführungskurs zum Thema
Kleine Christliche Gemeinschaften in der Diözese Hildesheim statt.
Auch auf dem Ökumenischen Kirchentag in München war der basis-
orientierte Pastoralansatz präsent und wurde im Rahmen des Podi-
ums »Eine Kirche der Weite braucht die Nähe – Kleine Christliche
Gemeinschaften und Hauskreise: Kirche am Ort?« vorgestellt.

Das inzwischen dritte wissenschaftliche Symposion »Die Rück-
kehr der Verantwortung – Kleine Christliche Gemeinschaften und
sozialräumliche Initiativen als Kirche in der Nachbarschaft« konnte
im Juni in Hildesheim durchgeführt werden. Angesichts des Be-
wusstseins, dass die Kirche milieusensibel in den verschiedenen So-
zialräumen präsent sein muss, gingen die Teilnehmer der Frage nach,
inwiefern Kleine Christliche Gemeinschaften einen Beitrag zur So-
zialraumorientierung leisten können. Im Rahmen des Symposions
plädierte Klaus Dörner dafür, dass es zu einer Wiedervereinigung
von diakonischer Professionalität und kirchengemeindlichem Bürger-

118 Gemeinsames Gespräch der Pastoralkommission (III) und der Kommis-
sion Weltkirche (X) der Deutschen Bischofskonferenz am 12. März 2010,
Protokoll (unveröffentlichtes Dokument), Bonn 2010.
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engagement im Nahbereich der Kirche komme, was er als eine Stär-
kung des Dritten Sozialraums bezeichnete. Er verwies auf seine eige-
nen Feldforschungen, bei denen signifikant sei, dass Initiativen, die
den anderen in den Blick nehmen, vor allen Dingen von kleinen Ge-
meinschaften im Rahmen von Kirchengemeinden ausgingen, und
wertete dies als ein Hoffnungszeichen für basisorientierte kirchliche
Gruppierungen im Nahbereich.119

Im Rahmen des »Jahrestreffens Kleine Christliche Gemeinschaf-
ten im deutschsprachigen Bereich« stand im Jahr 2010 in Nürnberg
die Erfahrung im Mittelpunkt, dass eine Gemeinde, die sich auf ei-
nen geistlichen und partizipativen Weg in die Zukunft macht, sich
einem ganzheitlichen Prozess des Kirche-Werdens aussetzt, zu dem
die Entwicklung einer lebendigen Liturgie ebenso gehört wie der
Aufbruch zu einem missionarischen Bewusstsein der ganzen Ge-
meinde sowie der Transformation hin zu einer Kultur des Willkom-
men-Heißens aller Gemeindemitglieder.

Wichtig blieben weiterhin die Reisen nach Asien, um Interessen-
ten eine einschlägige (auch biographische) Erfahrung mit den Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften zu ermöglichen. Im Jahr 2011 flog
eine Gruppe aus Hildesheim auf die Philippinen, um dort den An-
satz der Basisgemeinschaften kennenzulernen. Darüber hinaus fan-
den Einführungskurse bzw. Workshops zum Thema Kleine Christli-
che Gemeinschaften u. a. in den Diözesen Eichstätt, Hildesheim,
Münster und Osnabrück statt. Das »Jahrestreffen Kleine Christliche
Gemeinschaften« fand im November 2011 in Bad Kissingen statt.
Über 70 Teilnehmer aus 16 Diözesen (aus Deutschland, der Schweiz
und Luxemburg) lernten das Modell der Hauskreise in Bad Kissingen
kennen, die in einem zehnjährigen Prozess der Glaubenserneuerung
und des Gemeindeaufbruchs entstanden waren. Der spezifische Ak-

119 Vgl. Klaus Dörner, »Kirche im Sozialraum? Überlegungen zur Bedeutung
und Chance sozialraumorientierter Gemeinschaft«, in: Christian Hennecke /
Mechthild Samson-Ohlendorf (Hrsg.), Die Rückkehr der Verantwortung.
Kleine Christliche Gemeinschaften als Kirche in der Nähe, Würzburg 2011,
23 –36, S. 33.
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zent in Bad Kissingen lag darauf, dass sich dort Gruppen nicht in,
sondern neben der traditionellen Pfarreistruktur entwickelt haben.

Ermutigt durch die Resonanz, auf die die missio-Initiative »Spiri-
tualität und Gemeindebildung« sowie die Präsentation der Kleinen
Christlichen Gemeinschaft in der deutschen Ortskirche gestoßen
war, signalisierte Adveniat Interesse, im Jahr 2012 gemeinsam mit
missio weltkirchliche Veranstaltungen zu den Kleinen Christlichen
Gemeinschaften/kirchlichen Basisgemeinden in Deutschland zu prä-
sentieren.120 Ein Blick in den Flyer, den beide Hilfswerke zu Beginn
des Jahres 2012 veröffentlicht haben, zeigt, wie breitgefächert die An-
gebote zum Thema »Kirche vor Ort – Kirchliche Basisgemeinden
und Kleine Christliche Gemeinschaften« sind. Sie reichen von einer
Studienreise auf die Philippinen über Workshops und Fachtagungen
zu den Themen Lokale Kirchenentwicklung bzw. Kirche im Nah-
bereich.121 Allein auf dem Katholikentag in Mannheim wurde der
pastorale Ansatz der Kleinen Christlichen Gemeinschaften im Rah-
men von sieben Veranstaltungen vorgestellt.

Ein Ausblick

Die Geschichte der Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Deutsch-
land kann im Jahr 2012 nicht abschließend geschrieben werden.
Möglich ist nur ein Rückblick sowie eine Momentaufnahme. Dabei
zeigt sich im Rückblick, dass die Initiative »Spiritualität und Ge-
meindebildung« zu Beginn des dritten Jahrtausends auf die pastorale
Herausforderung antwortete, neben traditionellen, mitunter auch
unverbindlichen Formen des Christseins eine spirituell geprägte
Form des Kircheseins im Nahbereich zu entwickeln. Dabei wurde

120 Vgl. Frank Weber, »Eine neue Art Kirche zu sein. Was sich von den la-
teinamerikanischen Basisgemeinden lernen lässt«, in: Herder Korrespondenz
66 (2012) 3, 128 –132, S. 128.
121 Vgl. missio/Adveniat, Kirche vor Ort. Kirchliche Basisgemeinschaften und
Kleine Christliche Gemeinschaften, Aachen 2012.
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die Krise der Kirche als ein Kairos »für eine ursprüngliche Art des
Kircheseins, die als gemeindepastoraler Ansatz eine klare Option für
die Kirche am Ort hat«122, betrachtet. Bewusst nahm man in Kauf,
antizyklisch zu pastoralen Diskussionen vorzugehen, die eher die
Entwicklung der Kirche in Großstrukturen fokussierten und favori-
sierten. Da in der Pastoral keine »ekklesiogenetischen Masterpläne«
existieren, musste der induktive, mutige, ergebnisoffene Weg des
»Try and Error« eingeschlagen werden. So erscheint der Entwick-
lungsprozess von Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Deutsch-
land rückblickend nicht als ein linearer Prozess, sondern eher als
eine mäanderförmige Entwicklung, die jedoch von einer großen Dy-
namik geprägt ist. »Diese Gemeinschaften sind eine direkte Antwort
auf die Frage, wie der Glaube als Kirche an einem bestimmten Ort
gelebt werden kann – nicht nur als eine geistliche Gemeinschaft und
auch nicht als eine Art spirituelle Wahlgemeinschaft. So gehört der
diakonische Aspekt, die Beziehung zur Welt immer wesentlich zu
dieser Form des Kircheseins dazu.«123 Der pastorale Erfolg dieses
Prozesses lässt sich nicht zuletzt auf den persönlichen Einsatz einzel-
ner Protagonisten wie Dieter Tewes und Christian Hennecke zurück-
führen, die in ihren Diözesen und weit über ihre Diözesen hinaus
»Anschubhilfe« bzw. »Entwicklungshilfe« beim Aufbau der Kleinen
Christlichen Gemeinschaft geleistet haben. Förderlich erwies es sich
aber auch, dass eine Organisation wie missio den institutionellen
Rahmen bot, der das Lernen in der Lerngemeinschaft Weltkirche
nachhaltig ermöglichte.

Die Einführung von Kleinen Christlichen Gemeinschaften in
Deutschland hat gezeigt, dass sich die weltkirchlichen Beziehungen
verändern. Es gibt längst nicht mehr die »Geberkirchen« und »Emp-

122 Dieter Tewes / Klaus Vellguth, »Kirche von der Basis denken. Kleine
Christliche Gemeinschaften als Modell einer Kirche im Nahbereich«, in: An-
zeiger für die Seelsorge 119 (2010) 10, 33 –36, S. 35.
123 Christian Hennecke, zitiert nach: Alexander Foitzik, »›Neue Formen ge-
meindlichen Lebens‹. Ein Gespräch mit Regens Christian Hennecke über Kir-
chenbilder«, a. a. O., S. 180.
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fängerkirchen«. Spätestens im Zeitalter der Globalisierung hat die
Kirche in Deutschland zu Beginn des Dritten Jahrtausends erkannt,
dass gerade in Krisensituationen ein Blick in die Weltkirche dazu bei-
trägt, neue Impulse für das eigene pastorale Handeln zu gewinnen.
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»Eine Neubelebung« der Kirchlichen
Basisgemeinschaften

von José Ferrari Marins

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.)]
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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.
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• 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.
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• 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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Kirchliche Basisgemeinschaften in Asien

von Estela P. Padilla

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.

Kirchliche Basisgemeinschaften in Asien 303





Pastorale Visionen der
Kleinen Christlichen Gemeinschaften



Die pastorale Vision der Christlichen
Basisgemeinden

von Pius Rutechura

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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Pastoralplan für die Kirchlichen Basisgemein-
schaften in Lateinamerika und der Karibik

von Socorro Martínez Maqueo

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.
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• 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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Theologisch-pastorale Grundlagen der DIIPA-
Vision für Kleine Christliche Gemeinschaften

von Thomas Vijay

Die Ursprünge der DIIPA-Vision (Developing Indian Integral Pasto-
ral Approach) reichen zurück zu den KCG-Schulungsprogrammen,
die vom Lumko Pastoral Institute in Südafrika entwickelt wurden
und in den 1990ern in Indien breite Anwendung fanden. 1990 be-
schloss die FABC (Federation of Asian Bishops’ Conferences) im in-
donesischen Bandung, die Kleinen Christlichen Gemeinschaften
(KCG) zu einer pastoralen Priorität für ganz Asien zu machen. Dem-
zufolge muss die Kirche in Asien eine Gemeinschaft vieler kleiner
Gemeinschaften sein, in der Klerus, Laien und Gläubige einander
als Brüder und Schwestern akzeptieren.

Bischof Oswald Hirmer, einer der Mitbegründer des Lumko-
KCG-Programms, der den KCG-Workshop für die eingangs er-
wähnte FABC-Generalversammlung von 1990 anregte, stellte Schu-
lungsprogramme zur Umsetzung dieser Vision der asiatischen
Bischöfe von Kirche in den asiatischen Ländern zusammen. Diese
Programme nannte er AsIPA (Asian Integral Pastoral Approach).

Dieses Programm wurde im Januar 1995 im indischen Palai von
Oswald Hirmer und Fr. Thomas Vijay vorgestellt. Seitdem gab es
mehrere AsIPA-Workshops in verschiedenen Teilen des Landes. Im
September 200l traf sich eine Gruppe von KCG-Animatoren aus ver-
schiedenen indischen Diözesen im Pallottine Animation Centre in
Nagpur, um das Programm unter dem Namen DIIPA an die indi-
schen Gegebenheiten anzupassen. DIIPA-Programme erfreuten sich
seither breiter Akzeptanz. Einige dieser Texte wurden in zwölf indi-
sche Sprachen übersetzt: Hindi, Oriya, Malayalam, Marathi, Angami,
Tamil, Sadri, Konkani, Bodo, Khasi, Santali und Bengali. In vielen
indischen Sprachen heißt DIIPA auch »Licht«. Wir hoffen, dass die-
ses Programm für die Menschen unseres Landes als Licht den Weg
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zur Erneuerung der Kirche weist. Die einzelnen Wörter in DIIPA ha-
ben jeweils eine besondere theologisch-pastorale und spirituelle Be-
deutung.

Entwicklung

Wir sprechen von »Developing« (Entwicklung), weil wir uns und den
in der Pastoral tätigen Menschen in Indien vergegenwärtigen möch-
ten, dass kein pastorales Programm endgültig ist. Der Geist ist in der
Gemeinschaft stets präsent und aktiv. Er erneuert, hinterfragt und
wandelt sie fortwährend und hilft ihr, auf christliche Art auf die
sich ändernden Situationen und Bedürfnisse der Menschen an ver-
schiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten zu reagieren.

Indisch

Wir übertragen die von den asiatischen Bischöfen gehegte Vision auf
den indischen Kontext. Wir möchten die Menschen in Indien befähi-
gen, aus dem Kontext ihres Lebens heraus gemeinsam als Volk auf
diese Vision zu antworten. Auf diese Art machen sich die Menschen
diese Vision zu eigen und übernehmen Verantwortung für ihre Um-
setzung im eigenen Leben.

Integral

Wir streben nach ganzheitlicher Entwicklung einer Person und der
gesamten Gemeinschaft. Das schließt Körper und Geist, säkulare
und sakrale Aspekte, Theorie und Praxis, Glaube und Leben ein
und vereint Klerus und Laien in einem Leib.

Pastoral

Unser Ziel ist es, unsere Menschen in die Lage zu versetzen, den
Traum Jesu im Kontext ihres eigenen Lebens neu zu träumen und
dann auf ihr Umfeld ausstrahlen zu lassen. Auf diese Art werden sie
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zu Instrumenten Gottes für die Offenbarung des indischen Antlitzes
Jesu unter den Menschen in Indien.

Ansatz

DIIPA ist ein Ansatz, ein Weg, der Errichtung des Königreichs Gottes
zu dienen – jedoch ein sehr wirksamer und biblischer Weg. Dieser
Ansatz hat verschiedene Merkmale:

Christozentrisch: Im Mittelpunkt steht bei uns das Bibel-Teilen als
Weg und Mittel, die Gemeinschaft dahin zu führen, den Auferstande-
nen in ihrem Leben zu erfahren und Gottes Willen im Kontext des
eigenen Lebens zu erkennen sowie diesen bewusst und positiv umzu-
setzen. All unsere Kurse wurzeln im Wort Gottes als Quelle und Licht
des Lebens.

Gemeinschaftszentriert: Wir wollen weg vom »expertenzentrierten«
Ansatz pastoraler Programme hin zu einem »gemeinschaftszentrier-
ten« Ansatz. Hier sitzt der Experte unter den Menschen, hört ihnen
zu und lässt sie bei der Entwicklung der gewünschten Programme
mitreden. So stellen wir sicher, dass »Kirche das Volk Gottes ist«
und die Gläubigen im Sinne der Errichtung des Gottesreiches wirken
und befähigt werden, ihren Anteil am Aufbau der Gemeinschaft zu
leisten. Der so genannte Experte ist ein Diener/Animator der Ge-
meinschaft und muss mit der Gemeinschaft arbeiten.

Auf die Sendung ausgerichtet: Es hilft der ganzen Gemeinschaft, sich
bewusst zu werden, dass sie durch Taufe und Firmung die Verant-
wortung übernommen hat, die Mission Jesu auf konkrete Art am
jeweiligen Ort fortzusetzen. Es gibt keinen nicht dienenden Jünger
Jesu; alle haben die Pflicht, an ihrem Ort und zu ihrer Zeit aktiv am
Aufbau des Leibes Christi mitzuwirken und Zeugnis abzulegen für
das Evangelium.
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Führen, ohne zu dominieren: In der zukünftigen Kirche werden die
Experten und Leiter laut den asiatischen Bischöfen keine dominie-
renden Führungspersonen sein. Es dreht sich nicht alles um sie; im
Mittelpunkt stehen Jesus und die Gemeinschaft. Es ist die Gemein-
schaft, die gemeinsam wirkt und im Sinne des Evangeliums auf ihr
Umfeld ausstrahlt, um dort das Königreich Gottes gegenwärtig zu
machen. Die Leiter und pastoralen Experten sind Diener und Ani-
matoren der Gemeinschaft.

Theologische Grundlagen der DIIPA-Vision

»Die Kirche in Asien wird eine Gemeinschaft von Gemeinschaften
sein müssen, in der Laien, Klerus und Gläubige einander als Schwes-
tern und Brüder akzeptieren. Sie werden zusammengerufen vom
Wort Gottes als eine quasi-sakramentale Präsenz des Auferstandenen
und sind aufgerufen, Kleine Christliche Gemeinschaften zu bilden
(z. B. Nachbarschaftsgruppen, Kirchliche Basisgemeinden und Bun-
desgemeinschaften). Dort beten sie und teilen sie das Evangelium, le-
ben es in ihrem täglichen Leben, indem sie einander helfen und mit-
einander arbeiten, vereint ›in einem Geist und Herzen‹.«1

Als es auf dem Zweiten Vatikanum hieß, die Kirche sei das Volk
Gottes2, erfasste niemand in vollem Umfang, was dies konkret impli-
ziert. Die Gemeinschaft der Gläubigen rückte in den Mittelpunkt.
KCGs halfen uns, die Sicht von Kirche als »Volk Gottes« auf neue
und konkrete Art zu erfahren. Der Fokus von Kirche verschob sich
von der Pfarrgemeinde auf eine kleinere territoriale Einheit. Bis da-
hin war die Pfarrgemeinde die kleinste Einheit der Kirche und das

1 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. 8.1.1.
2 LG 1.
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Zentrum der kirchlichen Aktivitäten. Jetzt bildet auch das direkte
Umfeld, die Nachbarschaft, ein wichtiges Zentrum des kirchlichen
Lebens. Nie zuvor hatte sich eine Gruppe von Gläubigen, die in ei-
nem bestimmten Viertel/Dorf lebte, als Kirche verstanden; jetzt sind
KCGs für die Kirche »ein wahrer Ausdruck der ekklesialen Gemein-
schaft«3. Paul VI. äußerte einst, das Entstehen der KCGs sei ein Er-
gebnis des Scheiterns der bestehenden Kirchenstruktur, ein wahrhaft
kirchliches Leben zu leben, und KCGs einten die Menschen in der
Kirche und sorgten für ihr Wachsen.4 Auf der Konferenz der ostafri-
kanischen Bischöfe hieß es, man unterstütze die KCGs mit Nach-
druck, weil es »für die Kirche Zeit ist, vor Ort anzukommen: selbst
einen großen Teil des Amtes ausübend, sich aus sich selbst weiterent-
wickelnd und sich selbst tragend«.5 Wir können KCGs als ein Instru-
ment des Geistes sehen, von dem die verschiedenen Völker dieser
Welt in Einheit versammelt werden und das die Kirche zum Zeichen
einer Gemeinschaft der gesamten Menschheit in Jesus Christus
macht.6 Für welche Mission die Weltkirche auch immer steht – ihre
Umsetzung muss im konkreten Umfeld der dortigen Gemeinschaft
erfolgen. Wenn die dort lebenden Gläubigen nicht zusammenfinden,
werden sie sich weder als Kirche fühlen, noch ihren Sendungsauftrag
an diesem Ort erkennen, selbst wenn sie bereits seit Jahren dort leben
und jeden Sonntag die Messe besuchen. In der Kirche kommen die
Menschen nur einmal wöchentlich zusammen. Sie leben jedoch sie-
ben Tage die Woche in ihrem Viertel, Dorf usw. und interagieren
dort ständig mit Menschen verschiedener Bekenntnisse und Kultu-
ren. Deshalb müssen sie dort Kirche sein, ein Sakrament der Liebe
Gottes.7 Auf konkrete Art übernehmen sie Verantwortung für ihren
christlichen Sendungsauftrag. Nur dort können sie im Namen der

3 RM 51, CL 26.
4 EN 58.
5 AMECEA, »Planning for the Church in East Africa in the 1980s«, in:
AFER. African Ecclesiastical Review 16 (1974) 1&2, S. 9 –10.
6 EA 17.
7 LG 1, EA 13.
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Weltkirche diesen Auftrag erfüllen. Wenn sie darin scheitern, schei-
tert die Weltkirche an diesem Ort. Inmitten so vieler Kulturen und
Religionen ist das Leben der Kirche als Gemeinschaft von überragen-
der Bedeutung.8 Der sonntägliche Gottesdienst wird sie hoffentlich
im Glauben festigen und sie befähigen, in ihrer Nachbarschaft Zeug-
nis für Jesus Christus abzulegen.

Karl Rahner sagt, dass die Bildung von Basisgemeinden eine auf
der spontanen Reaktion einer Gruppe von Christen gründende Rea-
lität ist. Weiter erklärt er, dass wir zukünftig nicht mehr in der Lage
sein werden, durch offizielles Insistieren von oben Glaubensgemein-
schaften am Leben zu halten. Die Menschen sind heutzutage so auf-
geklärt, dass sie ihren eigenen Wertevorstellungen und Lebensent-
würfen folgen. Glaube kann nur durch die freie Entscheidung von
Gläubigen wachsen und muss das Entstehen solcher Basisgemeinden
zulassen.9

Wenn solche Gemeinschaften eine bestimmte Struktur, Solidität
und Beständigkeit erlangen, kein bloßer Verein bleiben und in der
Lage sind, verantwortungsvoll die grundlegenden Funktionen der
Kirche zu tragen – strukturierte Verkündigung des Evangeliums, Fei-
ern der Sakramente, christliche Nächstenliebe usw. –, können sie in
gewisser Weise sehr wohl als »Ortskirche« gesehen werden.10 Die
Ortskirche ist keine Filiale der Weltkirche, sondern eine legitime ört-
liche Kongregation der Gläubigen, die vereint unter ihrem Hirten die
Kirche Christi wahrhaft gegenwärtig macht.11 Der Aufbau einer wah-
ren Ortskirche ist der Schwerpunkt der Evangelisierung. Die Ortskir-
che ist die Fleischwerdung oder Verkörperung des Leibes Christi in
einem Volk, zu einem Zeitpunkt, an einem Ort. Am sichtbarsten
und erlebbarsten ist dies im Leben einer Gruppe von Gläubigen, die

8 EA 24.
9 Karl Rahner, The Shape of the Church to Come, New York 1974, S. 108.
(Deutsche Originalausgabe: Strukturwandel der Kirche als Chance und Auf-
gabe, Freiburg i. Br. 1972. [Anmerkung der Herausgeber])
10 Ebenda, S. 109.
11 LG 26.
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in einer bestimmten Nachbarschaft lebt. Auch wenn die Menschen
nicht miteinander interagieren, haben sie dort bereits einen konkre-
ten Einfluss auf die Form der Kirche – in diesem Fall sicherlich auf
unchristliche Art. Die KCGs sind eine elementare Form des Zusam-
menschlusses von Christen. Sie gelten zu Recht als »konkrete Verkör-
perung von Kirche«. Eine Gruppe von Gläubigen in einem bestimm-
ten Viertel oder Dorf gibt der Kirche Struktur, wenn die Gläubigen es
zulassen, dass ihr Glaube liebevoll und kontinuierlich mit den Le-
benstraditionen der dort lebenden Menschen interagiert. Das Myste-
rium der Kirche ist ein dynamisches Ereignis, das einer Gruppe von
Gläubigen an einem Ort widerfährt und sie zur Begegnung mit dem
Auferstandenen führt. Diese Erfahrung erzeugt im Gläubigen das
Verlangen, sie mit der übrigen Gemeinschaft zu teilen und in der Eu-
charistie freudvoll zu feiern. Diese Gotteserfahrung gibt den Gläubi-
gen die Motivation und Kraft, durch seine bescheidenen und hin-
gebungsvollen Dienste und die Interaktion mit der Gesellschaft die
herrschende Situation zu ändern.

Die Weltkirche ist in der Nachbarschaft auf konkrete Weise gegen-
wärtig, lebendig und aktiv. Johannes Paul II. erklärte, die KCGs seien
»ein wahrer Ausdruck der Gemeinschaft und Mittel, um eine noch
tiefere Gemeinschaft zu bilden«12 – logischerweise in ihrem unmittel-
baren Umfeld. KCGs haben ein großes Potential, authentische Orts-
kirchen aufzubauen, die sich dem Sendungsauftrag verpflichtet füh-
len.13 Daher ist es wichtig, dass wir der Kirche in der Nachbarschaft
größtmögliche Aufmerksamkeit schenken und diese wirksam för-
dern. Mitglieder von KCGs äußern übereinstimmend, dass erst
dann ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit den übrigen Nach-
barn sowie der Zugehörigkeit zu einer Gruppe entstand, als sie einer
KCG angehörten. Genau das heißt Kirche der Gemeinschaft. Dies be-
stätigt die Aussage von Johannes Paul II., dass KCGs ein probates

12 RM 51.
13 »The Message to the Church from the National Assembly. Yesu Khrist
Jayanti 2000 – Towards A New Society«, in: Word & Worship 33 (2000) 4&5,
S. 223, Nr. 44.
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Mittel seien, unter den Mitgliedern einer Gemeinschaft eine noch
tiefere Gemeinschaft zu bilden.

Die Nachbarschaft ist eine wahre Bühne des Lebens – voller Akti-
vitäten, Spannungen und Wechselwirkungen. Dort entsteht und zer-
bricht Leben, dort werden Beziehungen geknüpft, abgebrochen und
wieder aufgenommen und dort begegnen wir Armut und Reichtum,
Ungerechtigkeit und Ausgrenzung. Dort konkurrieren Menschen un-
tereinander um des bloßen Profits willen oder helfen einander, um
dem Leben Paroli zu bieten, dort erleben Menschen die Schrecken
moderner Kriege und kämpfen, um Frieden miteinander zu schlie-
ßen. Hier muss das Wort Gottes wie ein Sauerteig wirken, wie ein
Senfkorn gesät werden. Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften –
beflügelt und bestärkt vom Wort, um sich diesen Herausforderungen
zu stellen – werden zur Quelle neuen Lebens in Jesu und ein prophe-
tisches Zeichen des Königreichs Gottes in der Nachbarschaft.14 Die
Nachbarschaft steht als eine Art Transformator zwischen dem Einzel-
nen und der breiteren Gesellschaft. Für den Einzelnen ist es in der
Regel schwer, sich gegen soziale Missstände zu stemmen. Eine vom
Wort Gottes getragene Gemeinschaft kann im Einzelnen einen Wan-
del bewirken und ihm dabei helfen, sich in prophetischer Weise für
den gesellschaftlichen Wandel einzusetzen.

Die Diözese ist für die Kirche nach neuer Sichtweise »eine Ge-
meinschaft von Gemeinschaften«.15 Dies ist eine erneute Verschie-
bung des Schwerpunkts – von der Pfarrgemeinde als Zentrum der
kirchlichen Aktivitäten auf die Basisgemeinde. Die Pfarrgemeinde
behält ihre Funktion als Animator, Einiger, Energiespender und Ko-
ordinator der KCG; ein neues und starkes Gefühl, »Kirche zu sein«,
erleben die Menschen auf konkrete Art jedoch in ihrem unmittel-
baren Umfeld – der Nachbarschaft. Wenn sie sich zum Gebet und
Gespräch über verschiedene Fragen und Bedürfnisse der Gemein-
schaft versammeln, fühlen sie sich zu verschiedenen Diensten in der
Nachbarschaft berufen – inspiriert von ihrem Glauben und den

14 FABC, a. a. O., S. 287–288, Nr. 8.
15 EA 25.
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Herrn auf prophetische Weise bezeugend.16 »Die Kirche befindet sich
fortwährend im Prozess des Werdens – auf der lokalen Ebene der
Pfarrgemeinde oder der Basisgemeinde. Dort werden die Kirchen-
ämter den Prozess des Werdens befördern oder behindern. Die In-
karnation der Kirche kann keine Abstraktion bleiben, sondern muss
als Sakrament in konkreter Form im tatsächlichen Leben der glau-
benden Gemeinschaft sichtbar werden.«17

Einige Beispiele aus der Pfarrgemeinde Badmal in der Diözese
Sambalpur sollen verdeutlichen, was wir mit diesem neuen Konzept
von Kirche in der Nachbarschaft meinen. Bevor in dieser Pfarr-
gemeinde KCGs gegründet wurden, hatten die Menschen keinen
wirklichen Sinn für Gemeinschaft und Dienen. Die KCGs halfen ih-
nen, sich als eine Kirche zu sehen und dieses Gefühl von Kirche in-
spiriert vom Evangelium konkret zu leben. Folgendes erreichten sie
auf diese Weise:
• Sie halfen einem Trinker, dem Alkohol zu entsagen und ein ver-

antwortungsvolles Mitglied der Familie zu werden.
• Sie begannen mit dem Bau eines Brunnens für das Dorf, was die

»Panchayat« (Gemeindeverwaltung) dazu veranlasste, ihnen bei
der Fertigstellung zu helfen.

• Sie organisierten Einsätze zur Ausbesserung einer Gemeindestraße.
• Sie bauten eine Hütte, in der für die Patienten des örtlichen Kran-

kenhauses gekocht werden kann.
• Sie starteten eine Initiative zur Beseitigung von Abfall im Dorf.
• Sie trugen einen Hügel ab und bauten in der Nähe der Gemein-

dekirche eine Grotte.
• Sie bauten eine »balwadi«-Schule für die Dorfkinder.
• Sie errichteten einen Zaun um das Gelände der Pfarrei.
• Sie starteten eine Initiative zur Gründung fünf weiterer KCGs und

koordinierten und unterstützten diese neuen Gruppen mit Erfolg.

16 FABC, a. a. O., S. 287, Nr. 8.1.1.
17 William J. Rademacher, Lay Ministry. A theological, spiritual, and pastoral
handbook, New York 1996, S. 95.
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Das zeigt deutlich, dass der durch die KCGs beförderte neue Gemein-
schaftssinn und der gelebte Sendungsauftrag dieser Menschen und
diese Sicht von Kirche in der Nachbarschaft die Hoffnung für die
Kirche von morgen sind. Karl Rahner sagt, dass diese Gemeinschaf-
ten und ihre Leiter ein Recht haben, von der Amtskirche anerkannt
zu werden. Es muss ihnen gestattet werden, der Gemeinschaft zu die-
nen und die Gemeinschaft aufzubauen.18

»Sensus Fidelium« – der Glaubenssinn der Gläubigen

James und Evelyn Whitehead sprechen vom tiefen Glaubenssinn, den
eine Gemeinschaft haben muss, um ihr Glaubensleben und ihre Ak-
tivitäten organisieren zu können: »Die Reife einer Glaubensgemein-
schaft hängt von der Entwicklung ihres Instinkts für christliche
Werte und der Art und Weise des praktischen Lebens dieser Werte
ab. Man kann von jeder Gemeinschaft erwarten, zu einem pragmati-
schen und verlässlichen Gefühl für die Art der Ausübung ihres Glau-
bens zu finden – wie wir als Christen hier und jetzt angehalten sind,
die Gegenwart des Herrn zu feiern, uns für Gerechtigkeit einzusetzen
und uns in Liebe und Werk zu engagieren. Dieser praktische Glau-
benssinn ist fragil und bedarf der ständigen Weiterentwicklung: Als
solcher ist er ein Schwerpunkt des geistlichen Amtes in der Gemein-
schaft. Und er ist ein Glaubenssinn, der in der Schar der Gläubigen
wurzelt. Es ist nicht das Ergebnis dessen, was von Geistlichen in
Form von Lehren an die Gemeinschaft herangetragen wird, sondern
ein Instinkt bezüglich des gelebten Glaubens, der sich in dieser Schar
der Gläubigen entwickelt, […] von denen die meisten keine Geist-
lichen, sondern Laien sind.«19

Eine häufige Klage, die wir allerorten über die gläubigen Laien
hören, lautet, ihr »Glaubenssinn« sei schwach ausgeprägt. Sie würden

18 Karl Rahner, a. a. O., S. 109.
19 Evelyn Eaton Whitehead / James D. Whitehead, Community of Faith,
New York 1982, S. 164.
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ihren Glauben aus dummen Gründen aufgeben, von der Kirche er-
warten, dass sie ihnen diene, und nicht willens sein, der Kirche zu
dienen usw. Alarmierend ist, dass diese Gemeinschaften seit vielen
Jahren, mitunter Jahrhunderten existieren. Dieses schwache Gefühl
für Kirche und Mission könnte das Ergebnis der – wenn auch
impliziten – Annahme sein, der richtige Glaubenssinn sei nur in der
Amtskirche zu finden und die Laien seien ignorant. Die Kirchendo-
kumente bestätigen, dass die Menschen sehr wohl über einen Glau-
benssinn verfügen, der die Kirche leiten kann. Die Dogmatische Kon-
stitution über die Kirche spricht von einem »übernatürlichen
Glaubenssinn«, zu dem die Gemeinschaft fähig ist, an dem sie fest-
hält, durch den sie in rechtem Urteil immer tiefer in den Glauben
eindringt und ihn im Leben voller anwendet.20 Jesus Christus bestellt
die Laien zu seinen Zeugen und »rüstet sie mit dem Glaubenssinn
[sensus fidelium] und der Gnade des Wortes aus […], damit die Kraft
des Evangeliums im alltäglichen Familien- und Gesellschaftsleben
aufleuchte«.21 Die Synode der Bischöfe von 1980 sprach von dem in
den Kirchentraditionen und im Leben wurzelnden Glaubenssinn der
Familien. Sie bekannte, dass der Glaube der Kirche die Frucht des
lebendigen Glaubens aller Menschen ist – und bekräftigte damit er-
neut den »Glaubenssinn der Gläubigen« als zentrales Element des
christlichen Glaubens.22 In der Tat hat die Kirche all diese Jahrhun-
derte mit dem Glaubenssinn überlebt, den die Gläubigen in Gemein-
schaften rund um die Welt gelebt und geteilt haben. Ich bin der
Überzeugung, dass die Amtskirche diesem Umstand größere Auf-
merksamkeit beimessen muss, und dass die Weitergabe des Glaubens
eine Gemeinschaftsaufgabe ist und die Amtskirche die konkrete Auf-
gabe hat, der Gemeinschaft bei der Erfüllung dieser Pflicht in Ge-
meinschaft mit der gesamten Kirche zu helfen. Wenn wir die Rolle
der Amtskirche überbewerten und die der Gemeinschaft zu gering
schätzen, wird dies Folgen für die Kirche als Ganzes und ihre Fähig-

20 LG 12.
21 Ebenda, 35.
22 Evelyn Eaton Whitehead / James D. Whitehead, a. a. O., S. 165
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keit haben, den Glauben zu leben und weiterzugeben. Notwendig
und wichtig für die zukünftige Kirche ist es, diesen Glaubenssinn,
den die glaubende Gemeinschaft hat, anzuerkennen und zu stärken.
Es ist genau die Aufgabe des Seelsorgers der Gemeinschaft, den Glau-
benssinn, den die Menschen leben und teilen, zu schulen, zu lenken
und zu bestätigen. »Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein,
ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit
der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschla-
genheit, die in die Irre führt« (Eph 4,14). Schrittweise werden sie da-
hin kommen, einen »geschärften Glaubenssinn« zu besitzen. Es kann
sein, dass sie bisweilen scheitern; aber dennoch werden sie diesen ge-
schärften Glaubenssinn lebendig in ihrer Gemeinschaft besitzen und
den intuitiven Sinn haben, seine Aufrichtigkeit zu hinterfragen. So
reift die Gemeinschaft im Dienste des Herrn – um den Glauben als
einen Wert in ihr Leben zu integrieren und ihn zuverlässig an die
nächste Generation weiterzugeben.23 »Gereifte Glaubensgemein-
schaften schützen sich gegen falsche Gefühle und unchristliche In-
stinkte. Es ist die Reife ihres geschärften christlichen Glaubensinns,
die es dieser Gemeinschaft erlaubt, ›sofort zu spüren‹, ob eine be-
stimmte Entscheidung oder Entwicklung unangemessen ist. Um in
Kardinal Newmans Bild von einem körperlichen Instinkt zu bleiben,
erlaubt der Glaubenssinn diesem Teil des Leibes Christi, Fremdkör-
per zu spüren und die Folgen schädlicher Elemente, die ins System
gelangt sind, zu erkennen. Ein solcherart geschärfter Instinkt erkennt
und lehnt humanistische Maschen und fundamentalistische Tenden-
zen ab, die sich als christlicher Instinkt tarnen.«24 Es ist ein solcher
Glaubenssinn der glaubenden Gemeinschaft, der der Gemeinschaft
ihre eigene Identität, ein konkretisiertes Bewusstsein von Berufung
und Mission sowie das Gefühl dafür gibt, wie sie sich verhalten sowie
die Gesellschaft und die Welt hinterfragen muss.25

23 Ebenda, S. 162.
24 Ebenda, S. 164.
25 Ebenda, S. 166.
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Dieser kollektive Glaubenssinn bedarf regelmäßiger Ausbildung
und Anleitung. Dieser gelebte und in den Liturgien gefeierte Glau-
benssinn ist Gegenstand einer ständigen Formung und praktischer
Entscheidungen. Es ist kein rein passives Einverständnis mit Kirchen-
lehren.26 Wir stellen fest, dass die KCGs probate Wege sind, Men-
schen zu einem derart starken und gereiften Glaubenssinn zu führen.
Das wird an vielen Beispielen deutlich. Eines davon schildern wir
nachstehend:

Die kleine Pfarrgemeinde Jaitala in der Erzdiözese Nagpur, der
etwa 40 Familien angehören, gründete sechs Kleine Christliche Ge-
meinschaften. In einer dieser KCG diskutierte man im sechsten Schritt
des Bibel-Teilens über die Aufgabe, die man sich vornehmen wollte.
Einer in der Gruppe erzählte vom Kind einer verwitweten Katholikin,
das aus Geldmangel nicht die Schule besuchen kann. Daraufhin be-
schlossen die Mitglieder, eine Kollekte durchzuführen, um dem Kind
zu helfen. Währenddessen klagte eine ebenfalls arme Witwe hinduisti-
schen Glaubens im selben Viertel gegenüber der Katholikin, dass ihr
Sohn ins Krankenhaus eingeliefert worden sei und sie dringend Hilfe
benötige, um die Rechnungen zu bezahlen. Diese Frage wurde auf dem
nächsten KCG-Treffen besprochen. Die Teilnehmer waren einhellig
der Meinung, das gesammelte Geld stünde der Katholikin zu, weil sie
Mitglied der Gemeinschaft sei und Vorrang gegenüber der Hindu-
Frau hätte. Die Katholikin war jedoch anderer Meinung: »Es ist doch
so: Mein Sohn wird nicht sterben, nur weil er nicht zur Schule geht.
Wenn wir aber dieser Hindu nicht helfen, stirbt vielleicht ihr Kind.
Ich fühle mit ihr, und es macht mir nichts aus, wenn sie das gesam-
melte Geld erhält, um die Krankenhausrechnungen für ihren Sohn be-
zahlen zu können.« Diese Haltung bewegte die anderen Teilnehmer
tief und sie beschlossen, der Hindu das Geld zu geben. Dies ist ein
ganz konkretes Beispiel für den geschärften Glaubenssinn, den die Ge-
meinschaft durch KCG entwickelt hat. Dies ist der Glaubenssinn, den
jede Gemeinschaft haben und in ihrem Umfeld leben muss, wenn die
Kirche eine lebendige Glaubensgemeinschaft sein soll.

26 Ebenda, S. 166.
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Jede KCG, Pfarrgemeinde, Diözese muss an ihrem eigenen »geleb-
ten Glaubenssinn« arbeiten, ihn reinigen, festigen und in der Praxis
umsetzen. Ein solcher Glaubenssinn der Gemeinschaft und dessen
Bestimmung im lokalen Kontext hält Prüfungen und Konflikten
stand und wächst durch ständige Läuterung und Festigung.27 Wenn
die Gläubigen einer Kleinen Christlichen Gemeinschaft diesen ge-
schärften Glaubenssinn jedoch nicht teilen, kann auch die Pfarr-
gemeinde nicht über einen solchen gereiften Glaubenssinn verfügen.

Dieser Glaubenssinn gibt einer Gemeinschaft die Kraft, prophe-
tisch zu wirken – auch wenn ihre Führung oder andere sich dem wi-
dersetzen. Ein solcher Zustand des lebendigen Glaubens setzt jedoch
logischerweise gute Ausbildung, Führung und Unterstützung vo-
raus.28 Viele Amtsträger in der Kirche scheinen Angst davor zu ha-
ben, dass Menschen selbstbestimmt und entschlossen ihren Glauben
leben. Häufig ist dies ein Zeichen für den Mangel an gelebtem Glau-
benssinn bei den Amtsträgern. Möglicherweise sieht der/die Betref-
fende seinen/ihren Glauben auch losgelöst von der Gemeinschaft
und sein/ihr Leben isoliert vom Leben der Menschen.

Die Geschwisterlichkeit aller in dem einen Gott, der Vater aller ist

Die Kirche in Asien wird eine Gemeinschaft von Gemeinschaften
sein müssen, in der Laien, Klerus und Gläubige einander als Schwes-
tern und Brüder akzeptieren.29

Jesus brachte sehr deutlich zum Ausdruck, dass unser Gott ein
Vater ist, der alle Menschen liebt und in und durch Jesus alle erlösen
möchte (Joh 3,16 –17). Diese Wahrheit müssen die Menschen in der
Welt durch die christliche Gemeinschaft erfahren, die das Sakrament
von Gottes Liebe ist.30 Die Einladung des Evangeliums zur Ge-

27 Ebenda, S. 168.
28 Ebenda, S. 167.
29 FABC, a. a. O., S. 287–288, S. 287, Nr. 8.1.1.
30 LG 1.
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schwisterlichkeit aller Menschen ist Beweis und Zeichen für diese
Vaterschaft Gottes.31 Durch das Bibel-Teilen helfen die KCGs der
christlichen Gemeinschaft, Schwestern und Brüder im Herrn zu
werden;32 ihre Beziehung zueinander basiert nicht auf Funktionen
in der Kirche. Die KCGs helfen dem Klerus und den Gläubigen
und Laien, in einen Dialog des Lebens einzutreten33 und so den bei-
derseitigen Respekt und die Kameradschaft zu stärken. Dies ist die
Art und Weise, in der Jesus seine Jünger behandelte (Lk 8,21; Joh
15,14) und seine Jünger ermahnte, Brüder zu sein (Mt 23,8 –10).
Dies ist der Geist der Geschwisterlichkeit, der die ersten Christen
motivierte, alles zu teilen (Apg 2,44 – 45). Paulus unterweist seinen
Nachfolger Timotheus, einen Bischof, er solle die Alten nicht schel-
ten, sondern ermahnen als Väter, die Jungen als Brüder, die alten
Weiber als Mütter, die jungen als Schwestern mit aller Keuschheit
(1 Tim 5,1–2). Die Priester sind in der Gemeinschaft Brüder unter
Brüdern, Glieder ein und desselben Leibes Christi.34 Die sprach-
lichen oder kulturellen Unterschiede, die Menschen trennen, müs-
sen in konstruktive und beiderseitig bereichernde Kräfte umgewan-
delt werden, die alle Nationen und Völker in Christus vereinen (Kol
3,11). Die verschiedenen dienenden Funktionen, die Gläubige über-
nehmen, dienen der Errichtung des Leibes Christi (Eph 4,11–12);
dies darf und wird keinen Einfluss darauf haben, sich als Bruder/
Schwester zu akzeptieren und zu behandeln. Diese brüderliche/
schwesterliche Beziehung ist das Fundament einer christlichen Ge-
meinschaft und das Zeichen der aktiven Gegenwart des Geistes
unter ihnen. Es reicht nicht, über die Vater-/Mutterschaft Gottes zu
sprechen. Das Bespiel Jesu mahnt uns, mit ihm zu leben, Zeugnis
von ihm abzulegen in unseren Haltungen zueinander. Kirche zu
sein heißt, die innige Liebe und das Teilen zu leben, das die Drei-

31 Generoso M. Florez, An Appeal to the Church. The Mission of the Church
in Asia, Anand 1986, S. 101.
32 FABC, a. a. O.
33 EA 25.
34 PO 9.
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einigkeit charakterisiert. Dies lässt sich in kleinen Gemeinschaften
stärker auf konkrete, fassbare Art35 als in großen anonymen Ge-
meinschaften erleben. Das Zweite Vatikanum bekräftigte, dass allen
Mitgliedern der Kirche eine gemeinsame Würde innewohnt und alle
Berufungen gleich sind in ihrer Bedeutung beim Aufbau des Leibes
Christi36. Die häufigen Zusammenkünfte einer Pfarrgemeinde müs-
sen sein, um diese gemeinsame Würde aller Gläubigen zu bestätigen,
die Geschwisterlichkeit aller Menschen zu stärken und sich gemein-
sam für eine gerechtere Welt einzusetzen. Dies ist durch bloßes ritua-
lisiertes Feiern der Sonntagsmesse nicht möglich. Die KCG ist die
Plattform, auf der eine solche Geschwisterlichkeit entstehen kann.
Sie ermöglicht es, Trennungen und auf menschlichen Neigungen ba-
sierende Brüche in sich selbst zu überwinden und sich in der Liebe
des Evangeliums zu verankern.37 Johannes Paul II. sagte, dass die Hir-
ten Kirchliche Basisgemeinden fördern müssen, die »lebendige«
Glaubensgemeinschaften sind, in denen die Gläubigen das Wort hö-
ren und im liebenden Dienst füreinander umsetzen können. Dies ist
ein wirksamer Weg, eine authentische Gemeinschaft der Gläubigen
in Pfarrgemeinden zu fördern.38

Ein solches Streben nach Solidarität und geschwisterlicher Verbun-
denheit ist heute in verschiedenen Situationen sichtbar – in den orga-
nisierten Bemühungen um Gerechtigkeit, Frieden und Harmonie so-
wie auf mehreren Ebenen des Dialogs.39 Die Welt wird zunehmend
demokratischer. Das gibt Menschen Würde, Respekt und gleiche
Chancen, zu wachsen und zu dienen. Die vielen Organisationen auf
der Welt, die sich für Gerechtigkeit, Harmonie, Solidarität, Umwelt
usw. einsetzen, sind umfassender Beweis für dieses menschliche Stre-
ben. Ihr Wirken geht über kulturell, religiös, politisch oder anderwei-

35 James O’Halloran, Living cells. Vision and Practicalities of small Christian
communities and groups, Dublin 2012, S. 17.
36 LG 32, Kanon 208.
37 RM 51.
38 CL 26.
39 IL 25; FABC, a. a. O., S. 275 –276, Nr. 2.
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tig Trennendes in der Gesellschaft hinaus. Auch die Kirche schließt
sich mit ihnen zusammen, um eine gerechtere und menschlichere
Ordnung zu schaffen, die auf dem Evangelium gründet.40 Die KCGs
mit ihrer Verwurzelung in der Gotteserfahrung der Menschen dieser
Tage verleihen diesem Prozess Stärke und bestätigen auch in diesen
Zeiten die Gültigkeit und Relevanz des Evangeliums für alle Men-
schen. Tausende von KCGs sind der Beweis dafür. Am offensichtlichs-
ten zeigt sich das Wirken der KCGs im Wachsen der Menschen unter-
schiedlicher Gesellschaftsschichten im Geiste der Geschwisterlichkeit
im Herrn trotz kultureller und sozialer Unterschiede, wie die Pfarr-
gemeinde von Malippara eindrücklich zeigt.

Ein Gemeindepfarrer berichtet: »Als ich in Malippara, einer Pfarr-
gemeinde in der Diözese Kothamangalam in Kerala tätig war, be-
treute ich eine KCG, die das Bibel-Teilen praktizierte. Ein Mann in
der Gruppe war wohlhabend, wenn auch nicht reich. Er hatte das
Gefühl, dies nicht ausreichend mit seinen armen Nachbarn zu teilen.
Bei diesem Treffen schlug er im sechsten Schritt vor, dass die KCG
ein Haus für arme Paare ohne eigene Wohnung bauen solle. Nach-
dem man diesen Vorschlag diskutiert hatte, kam man überein, ihn
in die Tat umzusetzen. Mit Hilfe benachbarter KCGs baute man in-
nerhalb von einem Jahr drei Häuser und überließ zwei von ihnen ar-
men christlichen Paaren und das dritte einem Hindu-Paar. Zudem
verpflichteten sich die 13 KCGs, sich um die Paare zu kümmern.
Auch im dritten Jahr läuft dort alles bestens. Auch die Nicht-Chris-
ten in der Nachbarschaft beteiligten sich am Bau der Häuser und an
der Betreuung ihrer Bewohner.

Gemeinschaften, in deren Zentrum das Wort Gottes steht

»Sie werden zusammengerufen vom Wort Gottes als eine quasi-
sakramentale Präsenz des Auferstandenen und sind aufgerufen,
Kleine Christliche Gemeinschaften zu bilden (z. B. Nachbarschafts-

40 EA 24.
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gruppen, Kirchliche Basisgemeinden und Bundesgemeinschaften).
Dort beten sie und teilen sie das Evangelium, leben es in ihrem täg-
lichen Leben, indem sie einander helfen und miteinander arbeiten,
vereint ›in einem Geist und Herzen‹.«41

Häufig hören wir Menschen sagen, dass sie die Bibel lesen oder in
ihrer Gemeinschaft über sie sprechen usw. Beim neuen Weg, Kirche
zu sein, geht es gemäß den asiatischen Bischöfen nicht darum, dass
eine Gruppe von Christen das Wort Gottes liest. Vielmehr ist es das
Wort Gottes, das sie zusammenruft.42 Die Initiative geht von oben aus.
»Ihr habt mich nicht erwählt; sondern ich habe euch erwählt und ge-
setzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe
[…]« (Joh 15,16). Das Evangelium ist in seinem Kern eine Einladung
Christi, die Vater-/Mutterschaft Gottes anzunehmen, die uns alle zu
Brüdern und Schwestern macht.43 Das heißt, dass die Gläubigen die-
sen Ruf liebevoll akzeptieren und treu auf das Wort Gottes antwor-
ten. Es mahnt alle Gläubigen, seien es Angehörige des Klerus, Laien
oder einfache Gläubige, zu einer Haltung der Verehrung, des Sich-
Fügens und der Treue. Die Kirche als eine Gemeinschaft verehrte
stets die heiligen Schriften, wie sie die Eucharistie verehrte.44 Diese
Verehrung durch die Gemeinschaft ist kein frömmelndes Gefühl,
sondern eine kollektive Verpflichtung, nach dem Wort Gottes zu le-
ben. Der Priester oder die Schwester stehen nicht außerhalb dieses
Kreises, sondern in ihm und sind Teil der Gesellschaft. Und welchen
Wandel das Wort Gottes auch bewirkt, es bewirkt ihn auch für den
Priester, die Schwester oder den Amtsträger. Der vom Wort Gottes
bewirkte Wandel ist allumfassend und nicht auf einen Teil der Ge-
meinschaft beschränkt. Es ist problematisch, wie Umwandlung oder
Wachstum in Gemeinschaften verstanden wird. Häufig versucht der
Priester oder Amtsträger, andere zu ändern oder sieht seinen Wandel
bzw. sein Wachstum losgelöst von der Gemeinschaft. In den Semina-

41 FABC, a. a. O., S. 287, Nr. 8.1.1.
42 Ebenda.
43 Generoso M. Florez, a. a. O., S. 101.
44 DV 21.
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ren wird versucht, die Seminaristen vorzubereiten, ohne sie in den
Wachstumsprozess einzubinden. Dies ist ein unchristlicher Ansatz.
Die Schriften sagen uns, dass Jesus, obgleich selbst von göttlicher Ge-
stalt, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich
entäußerte, menschengleich wurde, sich selbst erniedrigte und gehor-
sam war bis zum Tod (Phil 2,5 – 8). Die Vision vom Gottesreich
wirkte auf den Sohn Gottes und wandelte ihn gemäß dem Willen sei-
nes Vaters. So funktioniert jegliche Konvertierung; sie hat Wirkung
auf jeden und wandelt alle. Das gelesene Wort Gottes beeinflusst alle
und lädt alle ein, in der gegebenen Situation sowohl kollektiv als
auch einzeln zu reagieren. Wenn sich ein Teil der Gemeinschaft wei-
gert, Teil dieses transformativen Prozesses zu sein, hat dies einen
hemmenden Einfluss auf die anderen. Häufig wird die Bekehrung in
einem rein persönlichen Sinn verstanden; von jedem Individuum
wird erwartet, persönlich auf den Ruf Gottes zu antworten und das
Wort Gottes zu lesen, was es zu einer privaten Übung macht. In vie-
len Predigten in der Kirche wird die persönliche Treue der Gläubigen
zum Wort Gottes betont, weniger aber die Treue der Gemeinschaft.
Die Bibel fordert jedoch die Treue im Bund (in der Gemeinschaft)
(Ex 19,4 – 6). Das heißt auch kollektive Verantwortung. Gottes Wille
ist es, uns heilig werden zu lassen und uns nicht als Einzelne zu ret-
ten, sondern uns dazu zu einem Volk zu machen.45 Genau aus diesem
Grund betreiben die KCGs das Bibel-Teilen. Sie reflektieren gemein-
sam und teilen die Erfahrung des Wortes Gottes in ihren Leben und
versuchen, als Gemeinschaft auf das Wort zu antworten. Auf diese
Weise baut sich die Gemeinschaft selbst auf starken Fundamenten
auf (Mt 7,24 –25, Apg 20,32). So rüstet und bereitet sich der Diener
Gottes für den Dienst am Reich vor (2 Tim 3,17). Laut Zweitem Va-
tikanum erleuchtet das Nähren durch das Wortes den Geist, stärkt
den Willen und wärmt die Herzen der Menschen mit der Liebe Got-
tes.46 Verwurzelung in und kollektive Treue zum Wort Gottes sind
zwei fundamentale Aspekte der christlichen Heiligkeit.

45 LG 9.
46 DV 23.
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In Brasilien erklärten Mitglieder von KCGs, dass die Bibel vor der
Gründung der KCGs immer auf der Seite derer war, die lehrten, An-
weisungen gaben und den Lohn aushändigten; mit den KCGs wan-
derte die Bibel auf die Seite derer, die unterrichtet, angewiesen und
bezahlt werden.47 Dies macht deutlich, dass das bloße Lesen des Wor-
tes Gottes als geistige Übung nicht reicht; das Wort Gottes muss in
den Kontext der Lebenssituationen der Gemeinschaft gesetzt werden
und die Gemeinschaft muss dem Geist zuhören und willens sein, ge-
lenkt vom Geist zu handeln. Die Bauern, die in den Treffen der KCGs
saßen, sprachen von der Bibel des Lebens und meinten damit ihr ei-
genes Leben, das voller Bemühungen ist, das Evangelium zu leben.48

Die zentrale Stellung des Wortes Gottes findet sich nicht nur in
KCGs, sondern ist das Wesen aller Zusammenkünfte christlicher Ge-
meinschaften. Die Botschaft vom Königreich zu predigen heißt, dass
die Menschen die Lehren Jesu leben.49 Die KCGs verwirklichen diese
Wahrheit.

Die KCGs tragen dazu bei, durch Hören und Antworten auf das
Wort Gottes ein authentisches Gefühl der Jüngerschaft, einen echten
Geist von Gemeinschaft und des liebevollen Dienstes unter den Gläu-
bigen zu fördern.50 Das bloße Lesen des Wortes Gottes in der Bibel
reicht nicht aus. Es muss stets in einen Kontext gestellt und in diesem
verstanden werden.51 Dies erfordert, dass alle Gläubigen sich um das
Wort Gottes scharen und sich diesem Ruf des Wortes fügen müssen.
KCGs können dazu beitragen, dass die Gemeinschaft auf diese Art in
ihrem Umfeld zu einer »Jesus-Gemeinschaft-in-der-Mission« wird.
Wenn dies geschieht, ändern sich in der Gemeinschaft viele Dinge
im Sinne des Königreiches Gottes, in dem Sinne, wie der Geist Gottes
die Dinge in der Gemeinschaft und darüber hinaus sehen will.

47 Carlos Mesters, Defenseless Flower. A New Reading of the Bible, Maryknoll
1989, S. 7.
48 Ebenda, S. 9.
49 Riccardo Lombardi, Church and Kingdom of God, Manila 1958.
50 CL 26.
51 James O’Halloran, a. a. O., S. 43.

Theologisch-pastorale Grundlagen der DIIPA-Vision 351



Viele KCGs legen Zeugnis für diese innere Transformation ab, die
das Wort Gottes für ihr Leben bewirkt. In der Diözese Dumka wurden
in einer Pfarrgemeinde KCGs gegründet und im Bibel-Teilen unter-
wiesen. Zunächst hatte keiner den Mut, seine persönlichen Erfahrun-
gen mit den anderen zu teilen. Eines Abends, als sie sich zum fünften
Schritt des Bibel-Teilens trafen, fasste einer den Mut und erzählte von
Erfahrungen mit seiner Familie. Dies bewegte die anderen, und ein
zweiter fand den Mut, persönliche Erfahrungen zu teilen […] dann
ein dritter usw. Alle Anwesenden wollten eine Erfahrung teilen. Das
Treffen, das um sieben Uhr abends begonnen hatte, endete erst um sie-
ben Uhr morgens. Keiner sagte, er sei müde oder wolle nach Hause
gehen. Von diesem Tag an war die Gemeinschaft nicht mehr dieselbe.
Sie war zu einer Gemeinschaft der Liebe geworden. Seitdem war viel
Liebe und Anteilnahme für einander zu beobachten. Sie waren schon
seit langem Katholiken, hatten dies aber immer als eine Sache einiger
Verpflichtungen und nie als Aufruf zu Nächstenliebe und dienendem
Sein aufgefasst. Das Bibel-Teilen in der KCG bewirkte diesen umfas-
senden Wandel in ihrem Leben. Denn »das Wort Gottes ist lebendig
und kräftig und schärfer denn kein zweischneidig Schwert, und dringt
durch, bis dass es scheidet Seele und Geist […]« (Heb 4,12).

Eine partizipatorische Kirche

Die asiatische Kirche ist eine partizipatorische Kirche, in der die Ge-
schenke und Charismen, die der Heilige Geist allen Gläubigen – Laien
und Geistlichen – gibt, so anerkannt und aktiviert werden, dass die
Kirche aufgebaut und ihr Sendungsauftrag erfüllt werden kann.52

Das Gefühl von Teilhabe muss in der Vision vom Königreich Gottes
verstanden werden. In ihr sind alle Gleichgestellte und Partner, Schwes-
tern und Brüder. »Da ist nicht Grieche, Jude, Beschnittener, Unbe-
schnittener, Ungrieche, Scythe, Knecht, Freier.«53 Die frühe Gemein-

52 FABC, a. a. O., S. 287, Nr. 8.1.2.
53 Siehe Kol 3,11.
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schaft arbeitet zusammen als Partner für den Sendungsauftrag der Kir-
che. In Kapitel 16 des Römerbriefs erwähnt Paulus die vielen Laien als
seine Gehilfen/Partner. Die Kirche (Gemeinschaft) ist ihrem Wesen
nach missionarisch,54 und die Kirche existiert, um zu evangelisieren.55

Johannes Paul II. sprach den Laien eine »Mitverantwortung« für den
Sendungsauftrag der Kirche zu.56 Paul VI. erklärte, es sei undenkbar,
dass ein Mensch das Wort Gottes annimmt und nicht Zeugnis ablegt
und es seinerseits verkündet.57 Wenn die Laien mitverantwortlich für
den Sendungsauftrag der Kirche sind, müssen sie mit ähnlichem Nach-
druck wie der Klerus darin geschult werden. Der Klerus muss die Frei-
heit aller in der Gemeinschaft achten, den Laien zuhören sowie ihre Ini-
tiativen und Charismen fördern und unterstützen.58 »Kirche sein« an
einem konkreten Ort ist in der Tat der Auftrag der dort lebenden Chris-
ten. Sie müssen verstehen, was es heißt, in ihrem Viertel/Dorf »Kirche
zu sein«. Sie müssen befähigt werden, sich den Herausforderungen des
Evangeliums an diesem Ort zu stellen, und motiviert werden, ihre Ga-
ben, Ressourcen und Charismen großzügig in den Dienst des dortigen
Volkes Gottes zu stellen. Ihre Leiter müssen gut geschult werden, um
die Gemeinschaft in ihrem Bestreben, den Willen Gottes für sie hier
und jetzt zu erkennen, zu beseelen und zu unterstützen. Ohne diese
Hingabe an das Evangelium in der Nachbarschaft sind ihr Glaube und
ihre Sonntagsmessen bedeutungslos.

Mission auf einer der Ebenen der Kirche kann nicht losgelöst von
der Communio gesehen werden; sie sind untrennbar miteinander ver-
bunden. Sie »durchdringen einander, sie bedingen sich gegenseitig, so
daß die ›communio‹ zugleich Quelle und Frucht der Sendung ist: die
›communio‹ ist missionarisch, und die Sendung gilt der ›commu-
nio‹.«59 Wenn diese tiefe Beziehung zwischen Communio und Mission

54 AD 2.
55 EN 14
56 CL Kapitel II.I
57 Ebenda, 24.
58 PO 9.
59 EA 24.
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verstanden und umfassend gelebt werden soll, muss die Kirche Struk-
turen und Verfahren finden, die Charismen und Gaben aller Mitglie-
der der Gemeinschaft für ihr eigenes Wachsen und Dienen zu erken-
nen, zu entwickeln und sich zu Nutze zu machen. KCGs sind ein
wirksames Mittel, eine derartige Gemeinschaft und Teilhabe zu för-
dern, und gleichzeitig eine wahre Kraft der Evangelisierung.60

Den asiatischen Bischöfen zufolge bedingt diese neue Vision ei-
nen pastoralen Imperativ der Neuausrichtung des Ausbildungspro-
zesses mit besonderem Augenmerk auf den kulturellen Werten und
strukturellen Faktoren.61 Wenn dieses Gefühl der Mitverantwortung
gelebt werden soll, müssen Struktur und Führung der Pfarrgemeinde
eine Neuausrichtung erfahren. Klerus und Laien sind im Sinne einer
solchen relevanten und von beiden Seiten respektvollen Zusammen-
arbeit zu schulen.

Die beständige Gegenwart Gottes kann nicht das Privileg eines Teils
der Kirche sein. Sie ist Gottes Geschenk an die gesamte Kirche.62 Nach
wie vor ist der Dienst in der Kirche eine »Einbahnstraße«. Das bewirkt,
dass die Menschen häufig passiv im Glauben verharren. Die vom
Evangelium geforderte radikale Gegenseitigkeit und das Einssein er-
fordern, dass wir das mehrdimensionale Wesen des christlichen Diens-
tes anerkennen.63 Auch wenn das Zweite Vatikanum würdigte, dass alle
Berufungen in ihrer Bedeutung für den Aufbau des Leibes Christi
gleich sind,64 scheint dies in der Praxis nicht der Fall zu sein. Eine an
Charismen reiche Ekklesiologie macht es sehr schwer, klare Grenzen
zwischen den verschiedenen apostolischen Berufungen und ihrem
Wirken zu ziehen,65 macht alle zu Gliedern des Leibes Christi und mit-
verantwortlich für den Sendungsauftrag der Kirche. Dieser Beitrag zur

60 Ebenda, 25.
61 FABC, a. a. O., S. 284, Nr. 7.1, A.6.
62 Evelyn Eaton Whitehead / James D. Whitehead, a. a. O., S. 168.
63 Ebenda, S. 167.
64 LG 32.
65 Society of the Catholic Apostolate, In the Union to Evangelize: Final Do-
cument of the Seventeenth General Assembly, Rom 1992, Nr. 12 b).
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Mission, den jede Gemeinschaft durch das Leben ihres Glaubens in ih-
rem Umfeld leisten muss, lässt sich nicht von einem Fachmann oder
Missionar aus einem anderen Land übernehmen. Es ist die durch die
Taufe bedingte Verantwortung jener Christen, die dort leben. Aufgabe
der Missionare und der Amtskirche ist es, sie dazu zu befähigen. Vor
einigen Jahren wurde in der Diözese Baleshwar im Bundesstaat Orissa
Fr. Aruldas ermordet, als er mit einer aus 16 gerade konvertierten Fa-
milien bestehenden Gemeinschaft in einem 14 km im Landesinneren
befindlichen und nur zu Fuß erreichbaren Dorf das Erntedankfest fei-
erte. Seine Ermordung gefährdete die öffentliche Ordnung. Der Ver-
waltungschef des Distrikts wies den Bischof an, bis auf weiteres keinen
Priester in das Dorf zu schicken, weil er für dessen Sicherheit nicht ga-
rantieren könne. Länger als acht Monate blieb die Gemeinde ohne
Hirten. Dann brachte ein Priester den Mut auf, das Dorf zu besuchen.
Was er dort vorfand, überraschte ihn und stärkte seinen Glauben. Die
16 Familien, obgleich sehr arm und neu im Glauben, hatten das von
den Feinden der Kirche niedergebrannte Kirchengebäude wieder auf-
gebaut und beteten dort jeden Tag zum Herrn. Sie wuchsen im Glau-
ben als Gemeinschaft und waren bereit, trotz des Fehlens eines Pries-
ters die Mission der Kirche weiterzuführen.

In der Kirche wird zwar viel von Mitverantwortung aller Gläubigen
gesprochen, aber es wurde weder stets ihre volle Bedeutung erkannt,
noch genügend unternommen, um die Diözesen und Pfarrgemeinden
so umzustrukturieren, dass alle zu eigenverantwortlichem und unab-
hängigem Handeln befähigt werden. Johannes Paul II. erklärte in Re-
demptoris Missio, dass die KCGs die Pfarrgemeinde dezentralisieren,
auf kleinerer Ebene strukturieren und sie so zum Sauerteig des christ-
lichen Lebens und des Engagements für den Wandel der Gesellschaft
machen.66 Die Indische Bischofskonferenz bekräftigte, dass KCGs Ga-
ranten für eine partizipatorische, kräftige, lebendige und evangelisie-
rende Kirche sind.67 Genau dies sollte in allen Diözesen in KCGs ge-

66 RM 51.
67 »Final Statement of The Second Asian Laity Meeting. 19 – 24 March 2001«,
Nr. 3, in: http://www.ucanews.com, 20.8.2012.
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sehen und mit ihrer Hilfe realisiert werden. KCGs haben sich als aus-
gezeichnete und wirksame Instrumente der Förderung dieses Geistes
der Mitverantwortung in den Pfarrgemeinden erwiesen.

Entstehung prophetischer Gemeinschaften

»Sie (die asiatische Kirche) ist ein Sauerteig des Wandels in dieser Welt
und prophetisches Zeichen, das dieser Welt das unaussprechliche
Reich Gottes weist, das noch vollständig Gestalt annehmen muss.«68

Das Evangelium befähigt die Gemeinschaft und den Einzelnen, ge-
mäß dem Evangelium in der gegebenen Situation prophetisch zu wir-
ken. Es ist unmöglich, an Jesus zu glauben und nicht prophetisch zu
sein. In der Auffassung vom Reich Gottes ist die Gerechtigkeit die
wichtigste Frucht der Liebe. Die Freuden, Schmerzen und Qualen
von Männern und Frauen in unserer Zeit sind die Freuden, Schmerzen
und Qualen der Nachfolger Christi.69 Gott will von seinen Anhängern
keine Schlachtopfer und Feste, sondern dass sie Gutes tun, für Recht
sorgen und liebevoll dienen.70 Maßstab beim Gottesgericht wird die
von der Liebe ausgehende Gerechtigkeit sein. »Denn ich war hungrig
und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig […] Was ihr für
einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.«71

Die für alle geltende, durch Taufe und Firmung eingegangene Ver-
pflichtung ist eigentlich eine Verpflichtung zu Heiligkeit, glaubwür-
diger Jüngerschaft und evangelischem Radikalismus.72 »Geweihtes
Leben als grundlegendes Charisma schöpft nicht alle Möglichkeiten
des evangelischen Radikalismus, der Prophetie bzw. der propheti-
schen Abnormität aus, die eine christliche Existenz unter Umständen
erfordert. Es reicht nicht, von Zeit zu Zeit an jene zu denken, die den

68 FABC, a. a. O., S. 288, Nr. 8.1.4.
69 GS 1.
70 Siehe Jes 1, 11–17.
71 Mt 25,35 – 40.
72 Society of the Catholic Apostolate, a. a. O., Nr. 13 a).
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Bund der Ehe eingingen oder den Laien angehören und eine prophe-
tische Gabe oder die Gabe des evangelischen Radikalismus in ihrer
Lebensweise und ihrem Sendungsauftrag erhielten. Es gibt Familien,
die in Gemeinschaft leben und allen Besitz untereinander teilen, und
Familien, die als Wanderprediger Missionsarbeit betreiben und an
den Missionsgrenzen ihr Leben riskieren.«73 Wir können den evan-
gelischen Radikalismus bzw. die Gabe der Prophetie nicht einem
Teil der Gläubigen vorbehalten. Es ist der Geist, der seine Gaben de-
nen gibt, die er auswählt, aber zum Wohle aller.74 »Christus, der
große Prophet, […] erfüllt bis zur vollen Offenbarung der Herrlich-
keit sein prophetisches Amt nicht nur durch die Hierarchie […],
sondern auch durch die Laien.«75 Die Laien sind »gültige Verkünder
des Glaubens an die zu erhoffenden Dinge […], wenn sie mit dem
Leben aus dem Glauben ohne Zögern das Bekenntnis des Glaubens
verbinden«.76 »In Bezug auf die Prophetie gibt es keine institutionelle
Trennung zwischen jenen, die Gottes Wort verkünden, und jenen,
denen es verkündet wird. Die prophetische Kirche ist die gesamte
Kirche, das gesamte Volk Gottes und der gesamte Leib Christi in Ge-
meinschaft. Die gesamte Kirche ist aufgerufen, sich in Gemeinschaft
zu vereinen als Propheten und Prüfer von Propheten nach den gel-
tenden Regeln.«77 Gemeinschaften und ihre Leiter müssen realisieren,
dass eine solche radikale und prophetische Stimme, auch wenn sie
oft als störend und schmerzhaft empfunden werden mag, ein Zei-
chen der lebendigen Gegenwart des Geistes darstellt und daher statt
manipuliert und zerstört, gelenkt und gefördert werden muss. Jesus
beklagt, dass Jerusalem die Propheten töte und sich weigere, seiner
prophetischen Stimme Beachtung zu schenken.78 Genauso kann

73 Ebenda, Nr. 12, a).
74 1 Kor 12, 4 –11.
75 LG 12, 35.
76 Ebenda.
77 Michael G. Lawler / Thomas J. Shanahan, Church. A spirited communion,
Collegeville 1995, S. 27.
78 Siehe Mt 23,37.
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jede Gemeinschaft die prophetische Stimme in der Gemeinschaft
nähren oder töten. Eine Gemeinschaft von Jüngern hat eine prophe-
tische Rolle: die Menschen auf den Pfaden des Königreiches zu füh-
ren. Ohne eine solche prophetische Stimme sind sie selten befähigt,
den radikalen Sinn der Mission der Kirche umzusetzen und ein Sau-
erteig des Wandels in der Gesellschaft zu werden, in der sie leben.
KCGs helfen der Gemeinschaft, radikal und prophetisch in einem
wahrhaft christlichen Sinn zu werden.

Um dies nur anhand eines Beispiels zu veranschaulichen, zitieren
wir den Bericht des Animators der KCG Dera aus der Pfarrgemeinde
Talcher in der Diözese Sambalpur. »Unsere KCG traf sich zum Bibel-
Teilen. Als wir unseren Handlungsplan für die Woche erarbeiteten
(im sechsten Schritt des Bibel-Teilens), berichtete einer aus unserer
Gruppe von einem jungen Muslim, Mohammed, 18 Jahre alt, der
überfallen worden war. Man hatte ihm sein Fahrrad gestohlen und
ein Bein gebrochen. Die Verletzung war so schwer, dass ohne sofor-
tige medizinische Hilfe eine Amputation drohte. Die Familie war fi-
nanziell nicht in der Lage, diese Behandlung zu bezahlen. Gemein-
sam diskutierten wir in unserer KCG-Gruppe, ob wir einem
Nicht-Katholiken und Nicht-Christen helfen sollten. Nach einiger
Zeit kamen die Mitglieder zu der Ansicht, dass es unsere Pflicht sei,
dem jungen Muslim zu helfen, weil Christus geschickt wurde, um
uns alle zu retten. Sofort wurde eine Kollekte unter allen Familien
gestartet und auch benachbarte KCGs um Hilfe gebeten. Mohammed
wurde in das Nehru Memorial Shatabdi Hospital in Talcher über-
stellt. Der Bruch war kompliziert und der Arzt riet, das Bein zu am-
putieren. Wir baten ihn aber, das Bein zu retten, koste es, was es wol-
le. Die Mitglieder aller KCGs begannen, für Mohammed zu beten.
Die Ärzte und Schwestern staunten über diesen Akt der Barmherzig-
keit und einige vermuteten dahinter sogar ein falsches Motiv (den
Versuch, die Familie zum katholischen Glauben zu bekehren) und
kritisierten uns dafür. Das schreckte uns jedoch nicht ab, weil wir
eins im Glauben waren und die Unterstützung der Gemeinschaft hat-
ten. Jeder war fest entschlossen, zu helfen. Mohammed wurde nach
hundert Tagen im Krankenhaus entlassen. Heute kann er wieder lau-
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fen. Unsere Gemeinschaft war sehr glücklich, dass der Herr über uns
diese Tat gewirkt hatte.«

Führen, ohne zu dominieren

Gemäß dem Zweitem Vatikanum steht der Bischof mit seinen Priestern
und Diakonen »der Herde vor, deren Hirten sie sind«79. Diese Auffas-
sung unterscheidet sich deutlich vom Verständnis von kirchlicher Füh-
rung in der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Bischöfe und
Priester sind Hirten, die das »Hüten« in der Nachfolge Jesu fortsetzen.80

Sie tun dies weder dominierend noch als One-Man-Show.
Bisher wurde noch zu wenig überlegt, wie man den Hirten helfen

kann, die volle Bedeutung dieses Auffassungswandels im Zuge des
Zweiten Vatikanums und seine Auswirkungen für die Pastoral zu ver-
stehen. Viele unter dem Klerus und den Laien sehen das Priesteramt
nach wie vor als eine kultische Funktion zur Durchführung religiöser
Rituale zum Selbstzweck, statt zur Verwirklichung des Gottesreichs.
Seelsorge wird als – häufig passives – Verabreichen der Sakramente
verstanden. Niemand bezweifelt, dass das Feiern der Sakramente
mit der Gemeinde ein wichtiger Aspekt der Seelsorge ist. Aber diese
schließt auch ein, die Menschen dazu zu befähigen, an ihrem Ort
ihre Verantwortung als Prediger und prophetische Zeugen für das
Evangelium wahrzunehmen. In der Welt kann es keinen nicht die-
nenden Christen geben. Die Hirten müssen sicherstellen, dass sie
nicht nur sich allein, sondern die ganze Gemeinschaft als Missionare
sehen. Obwohl das Zweite Vatikanum diese Auffassung korrigierte,
betrachtet die Mehrheit der Gesellschaft die Priester und Ordens-
geistlichen als Missionare und versteht Missionsarbeit als Bekehrung
in einem fernen Land unter Menschen anderen Glaubens.

Diejenigen, die in der Kirche Führungsverantwortung wahrneh-
men, müssen lernen, dies auf dem Weg der Mitverantwortung zu

79 LG 20.
80 Ebenda, 21; IL 35.
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tun. Die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums ist ihrem Wesen nach
eine Ekklesiologie der Gemeinschaft81 und sie spiegelt sich wider in
ihrer »kollegialen Natur« und »Mitverantwortung«.82 Die kollegiale
Natur des Episkopats, die verschiedenen Kommissionen und Aus-
schüsse in den Diözesen/Pfarrgemeinden, Pastoralräte von Diözesen
und Pfarrgemeinden sind samt und sonders Zeichen dieser neuen
Kirche der Gemeinschaft. Sie ruft dazu auf, Abläufe in der Kirche als
Gemeinschaft zu organisieren. Die Aufgabe des Aufbaus des Leibes
Christi muss mit der Zusammenarbeit aller Gläubigen organisiert
werden, wobei jedes Glied des Leibes die ihm zugedachte Rolle erfüllt
(Eph 4,16). Die Bischöfe sind vereint mit ihren Priestern als ihren
Helfern und Ratgebern83 und unterhalten eine brüderliche Beziehung
zu ihnen. Sie sollen sie anhören, ja sie um Rat fragen und mit ihnen
besprechen, was die Seelsorge erfordert.84 Diese kollegiale Einheit tritt
auch in der Vielfalt und Universalität des Volkes Gottes und gleichzei-
tig in der Einheit der Herde Christi zutage.85 Nach dem Zweiten Vati-
kanum entwickelten sich in der Kirche neue Formen der Teilnahme
der Laien.86 In Erfüllung des Sendungsauftrages der Kirche müssen
die Hirten die hingebungsvolle Mitarbeit aller Gläubigen anregen.87

Sie sollten wissen, dass sie nicht von Christus ordiniert wurden, um
die gesamte heilsbringende Sendung der Kirche allein in die Welt zu
tragen. Vielmehr müssen sie verstehen, dass es ihre edle Pflicht ist, die
Herde zu hüten und die Dienste und Charismen aller Gläubigen zu
erkennen und zu aktivieren, damit alle in einem Geist in ihrer jewei-
ligen Rolle an diesem gemeinsamen Unterfangen mitwirken kön-
nen.88 Aus theologischer Sicht ist es angemessener, von einem Team

81 LG 7.
82 Ebenda, 22.
83 IL 86.
84 PO 7.
85 LG 23.
86 IL 94.
87 Ebenda.
88 Ebenda, 30.
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von Animatoren statt von einer einzelnen Führungsperson zu spre-
chen, weil dies das grundlegend gemeinschaftsorientierte Wesen von
Kirche bezeugt und so der Verwendung besitzergreifender Ausdrücke
wie »meine Kirche/Diözese« entgegenwirkt. Besser eignen sich die-
nende Ausdrücke wie »unsere Gemeinschaft« oder »die Gemein-
schaft, der ich diene«.89 Das gemeinsame Priestertum oder Priester-
tum der Taufe der Christen bildet als wirkliche Teilhabe am
Priestertum Christi eine wesentliche Eigenschaft des neuen Volkes
Gottes. Das heißt, dass das Christenvolk von Gott als Brücke zur
Menschheitsfamilie gewählt wird und jeden Gläubigen betrifft, inso-
fern er in dieses Volk eingegliedert ist.90 Die Aufgabe der Führung der
neuen Kirche ist es daher, alle Gläubigen zu befähigen, ihre Talente für
die Erschaffung der Gemeinschaft im Sinne des Gottesreiches und das
Schaffen von Plattformen für das Dienen für die Gemeinschaft ein-
zusetzen. Der Hirte ist kein Funktionär, der eine Rolle erfüllt und
einige Dienstleistungen anbietet; seine Aufgabe ist die umfassende Be-
treuung der Gläubigen.91 Wenn sich alle Aufgaben der Gemein-
schaftsbildung um die Kirche und das Durchführen von Ritualen dre-
hen, gibt es nicht viel, das der Hirte mit seiner Herde zu teilen hätte.
Aber wenn die Aufgabe der Gemeinschaft als die Bezeugung des Evan-
geliums sowie das Vorbereiten und Stärken der Gemeinschaften für
die auf christliche Werte gestützte Erneuerung des direkten gesell-
schaftlichen Umfelds verstanden wird, dann erkennen wir die Bedeu-
tung von Familie und Nachbarschaftsgemeinschaft sowie die Not-
wendigkeit, auf dass sich die Menschen in ihrer Nachbarschaft
treffen, um gemeinsam Gottes Willen zu erkennen und Wege des ge-
meinsamen Handelns zu finden. Die Amtsfunktion des Priesters ist
der Dienst innerhalb der ekklesialen Gemeinschaft. Dies erfordert
Achtung vor der Funktion der Laien und einfachen Gläubigen sowie

89 James O’Halloran, a. a. O., S. 81; Michael J. Lawler, a. a. O., S. 95.
90 Ecclesia Catholica / Congregatio pro Clericis (Hrsg.), Der Priester, Hirte
und Leiter der Pfarrgemeinde. Instruktion, Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls, Nr. 157, Bonn 2002, Nr. 6.
91 Ebenda, 22.
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deren Förderung im Geiste der Gemeinschaft.92 Der Hirte muss die
verschiedenen Dienste, Funktionen und Ämter der Laien anerkennen
und fördern, insbesondere ihre Rolle bei der Heiligung des Weltlichen
und der Bezeugung des Evangeliums in der Welt.93 In Ausübung ihrer
Funktion dürfen die Hirten nicht vergessen, dass ihnen die Erbauung
ihrer Herde in Wahrheit und Heiligkeit obliegt, und dass derjenige,
der der Vornehmste werden will, aller Knecht sein soll.94

Hirten und andere Geistliche sind ebenfalls menschliche Wesen,
die eine Gemeinschaft benötigen. Ihr Wachsen an ihrer Führungs-
rolle ist auch mit ihrer Beziehung zur Gemeinschaft und ihrer Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit verknüpft. Losgelöst von der Gemein-
schaft ist Wachstum nicht möglich. Der Auftrag der Evangelisierung
erfordert sowohl vom Hirten als auch von den Laien eine persönliche
Heiligkeit sowie inbrünstigen apostolischen Geist – bezogen auf die
Anforderungen und Herausforderungen ihrer konkreten Lebens-
umstände.95 Die Ekklesiologie der Gemeinschaft bewirkt eine tiefe
Verflechtung von Leben und Dienst des Priesters mit dem Leben
und Dienst seiner Gemeinschaft.96 »Die Priester sind Brüder unter
Brüdern mit allen, die wiedergeboren sind im Quell der Taufe.« Sie
sind »Glieder ein und desselben Leibes Christi […], dessen Auf-
erbauung allen anvertraut ist.«97 Diese Brüderlichkeit impliziert eine
gewisse Beiderseitigkeit im Reifen des Glaubens und im fruchtbrin-
genden Dienen. Jene, die sich von ganzem Herzen im Dienst engagie-
ren, machen im Prozess einen Wandel durch – ihr Amt und die
Beziehung zur Gemeinschaft durchlaufen eine schrittweise Transfor-
mation.98 Jeder ist ein »verwundeter Heiler« – er braucht die Ge-
meinschaft, weil er selbst verwundet und gleichzeitig in den Hei-

92 Ebenda, 16, 18.
93 Ebenda, 22, 24.
94 LG 27; IL 78; PO 9.
95 Ecclesia Catholica / Congregatio pro Clericis (Hrsg.), a. a. O., Nr. 4.
96 PO 12.
97 PO 9.
98 William Rademacher, a. a. O., S. 95.

Thomas Vijay362



lungsprozess der Gemeinschaft eingebunden ist.99 Seelsorge schließt
das Heilen der Gemeinschaft und ihrer Mitglieder ein; gleichzeitig
müssen die Hirten erkennen, dass sie selbst »verwundet« sind und
es der Heilung ihrer Wunden und die Fortführung des Amtes der
Gemeinschaft bedarf. Vergessen wir nie, dass die Kirche, die Erlö-
sung, Vergebung, Anteilnahme und Heilung Christi predigt, selbst
dieser Gnaden bedarf.100

Die KCGs sind in der Lage, einen solchen dienenden Gemein-
schaftssinn in der Führung der Gemeinschaft und in Beiderseitigkeit
zu erschaffen und zu stärken. Dies wiederum weckt die Charismen
und Talente der Gläubigen.

Eine neue Spiritualität

Die Bischöfe Asiens definieren die neue Spiritualität, die die asiati-
sche Kirche braucht, wie folgt: »Im Zentrum dieses neuen Weges,
Kirche zu sein, steht das Wirken des Geistes Jesu, das den einzelnen
Gläubigen sowie die gesamte Gemeinschaft dahin geleitet, ein Leben
zu führen, das vom Geist erfüllt ist – das heißt, eine authentische Spi-
ritualität zu leben. Es ist nicht mehr und nicht weniger als eine Nach-
folge Christi in der Mission, eine authentische Jüngerschaft im Kon-
text Asiens.«101

Treue zu Jesus Christus bedeutet nicht nur die Kenntnis der kirch-
lichen Lehren oder das reine Befolgen von Ritualen. Heiligkeit ist
mehr als das bloße Nachsprechen von Gebeten. Authentische Jünger-
schaft schließt die wirkliche Zugehörigkeit zum Leib Christi und die
Erfüllung der einem zugewiesenen Rolle für das richtige Funktionie-
ren des ganzen Leibes ein (Eph 4,16). Gott hat es aber gefallen, die
Menschen nicht einzeln, unabhängig von aller wechselseitigen Ver-

99 Ebenda, S. 109; Evelyn Eaton Whitehead / James D. Whitehead, a. a. O.,
S. 167.
100 William Rademacher, a. a. O., S. 109.
101 FABC, a. a. O., S. 288, Nr. 9.1.
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bindung, zu heiligen und zu retten, sondern sie zu einem Volke zu
machen.102 Die KCGs arbeiten auf eine Spiritualität hin, die alle
Gläubigen für den Sendungsauftrag der Gemeinschaft mobilisiert
und sie einen konkreten Beitrag leisten lässt. Das macht die Kirche
im direkten Umfeld der Christen lebendig und gegenwärtig. Kirche
zu sein, impliziert einen starken Zusammenhalt der Christen unter-
einander und die tätige Liebe. Die Lebensumstände mögen verschie-
den sein; dennoch muss jeder geleitet vom selben Geist und Christus
auf seinen eigenen Lebenswegen folgend nach Heiligkeit streben.103

In KCGs kommen Menschen zusammen zum Gebet, zur Katechese,
zum Lesen der Schriften und zum Gespräch über menschliche und
kirchliche Fragen. Was sie eint, ist der Wunsch, sich gemeinsam ein-
zubringen.104 Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot in sich
selber. (Jak 2,17). In den KCGs setzen die Gläubigen die Lehren Jesu
in tätiger Liebe in den Kontext der heutigen Zeit,105 gleichwie der
Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, son-
dern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.
(Mt 20,28) Dass die pilgernde Kirche ihrem Wesen nach missiona-
risch ist,106 wird sichtbar gemacht im Leben und in den Aktivitäten
der KCGs. Das gesamte Volk Gottes ist aufgerufen, in Solidarität,
Respekt und Liebe für die gesamte Menschheitsfamilie zu leben, ge-
meinsam nach Lösungen für ihre Probleme zu suchen und so der ge-
samten Menschheitsfamilie die lebensspendenden und wandelnden
Gaben Jesu zuteil werden zu lassen.107 Die KCGs setzen dies in ihrem
Umfeld auf sehr konkrete Art in die Realität um. Die Existenz als
Christ kann nicht ohne eine derartige Teilhabe an der Errichtung
des Gottesreiches verstanden werden.

102 LG 9.
103 LG 41.
104 RM 51.
105 Selvister Ponnumuthan, The Spirituality of Basic Ecclesial Communities
in the Socio-Religious Context of Trivandrum, Kerala, India, Rom 1996, S. 35.
106 AG 2.
107 Ebenda, 3.
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Eine authentische und asiatische Spiritualität

»Wenn die Menschen stärker durch Zeugnis als durch Lehre zu über-
zeugen sind, gilt dies besonders für die Völker Asiens, in deren Kul-
turen die kontemplative Dimension, Entsagung, Loslösung, Demut,
Einfachheit und Schweigen höchsten Stellenwert genießen. Wir ha-
ben nur dann eine Botschaft für Asien, wenn unsere asiatischen
Schwestern und Brüder gottverwirklichte Menschen in uns erkennen.
Glaubwürdigkeit ist die Frucht von Authentizität. Das Teilen dessen,
was unsere gelebten spirituellen Erfahrungen sind, ist für die Auf-
gaben der Evangelisierung und der integralen Entwicklung ein abso-
lutes Muss und von essentieller Bedeutung.«108

Jeder Gläubige ist aufgerufen, glaubwürdiger Zeuge für seinen
Glauben zu sein. Kein anderer Mensch kann diese Aufgabe an seiner
Stelle erfüllen. Inkulturation des Glaubens bedeutet für die asiatische
Kirche eine Wiederentdeckung des asiatischen Antlitzes Jesu und das
Finden von Wegen, mittels derer die asiatischen Völker die universale
Heilsbedeutung des Mysteriums Christi und seiner Kirche begreifen
können.109 Die lebendige Gegenwart Jesu wird konkret erfahren in
den Beziehungen der Menschen innerhalb der Kirche und über sie
hinaus.110 Aus diesem Grund sind KCGs so wichtig. Christen, die in
einem bestimmten Dorf oder Viertel leben, interagieren zwangsläufig
mit den Menschen verschiedener Kulturen und Religionen. Wer sie
dort sind und auf welche Weise sie es zulassen, dass das Evangelium
ihre Interaktion verändert, wird Jesus in ihnen und unter ihnen zu
einer lebendigen Person machen. Nur sie können das asiatische Ant-
litz Jesu über allen dort Lebenden leuchten lassen und seine erret-
tende Gnade sichtbar machen.

108 FABC, a. a. O., S. 288, Nr. 9.2.
109 EA 20.
110 Siehe National Consultation on Mission, »Paths of Mission In India
Today. Statement of the CBCI Consultation on Mission Ishvani Kendra, Pu-
ne, 4 – 9 1994«, in: Augustine Kanjamala (Hrsg.), Paths of mission in India
today, Mumbai 1997, S. 279 –303, Nr. 29.
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Eine integrative Spiritualität

»Unsere Spiritualität muss daher jeden Aspekt des christlichen Le-
bens einschließen: Liturgie, Gebet, Gemeinschaftsleben, Solidarität
mit allen und besonders mit den Armen, Evangelisierung, Katechese,
Dialog, soziales Engagement usw. Glaube und Leben oder Liebe und
Handeln dürfen nicht voneinander getrennt sein, wenn wir nicht ein-
fach lärmendes, störendes Gebimmel ohne Tiefe und Richtung sein
wollen. In allen Dingen müssen wir ein tiefes Gespür für die Imma-
nenz des Heiligen, ein tiefes Gefühl und Bewusstsein für Gott, seine
Gegenwart und sein Mysterium haben.«111

Gottes Gegenwart durchdringt die gesamte Schöpfung. Nichts ist
ohne ihn und nichts geschieht ohne sein Wissen. Der Psalmist er-
kennt an, dass die Erde und der Himmel ihren Ursprung in Gott ha-
ben und seine Gegenwart diese tief durchdringt (Ps 8). Paulus sagt,
dass die gesamte Schöpfung die befreiende Gnade Jesu erwartet
(Röm 8,21). »Die Weihe der Welt, sie zu Christus bringen und Chris-
tus zu ihr, ist die wichtigste Pflicht und Herausforderung des Gläubi-
gen in der Gemeinschaft, der unter den barmherzigen Eingebungen
des Heiligen Geistes in der Welt und für die Welt sein muss.«112 Echte
Spiritualität hilft uns, alles zu Christus zu bringen, damit es von ihm
geheiligt werde, und diese Christus-Erfahrung in die Welt um uns zu
tragen. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist mit der Menschheit und
ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden.113 »Die Kirche ist ge-
fordert, im Herzen der Welt und ihrer Menschen ein Sauerteig zu
sein.«114 In seinem Gebet an seinen Vater bat Jesus nicht, seine Jünger
von der Welt zu nehmen, sondern sie vor dem Übel zu bewahren
(Joh 17,15). Ganzheitliche Spiritualität schließt alles ein und wandelt
die gesamte Menschheitsfamilie und Schöpfung im Sinne des Gottes-
reiches. »Sie (Heiligkeit) ist ein Streben nach Ganzheitlichkeit, nach

111 FABC, a. a. O., S. 288, Nr. 9.3.
112 Michael G. Lawler, a. a. O., S. 140
113 GS 1.
114 Michael G. Lawler, a. a. O., S. 140
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Einschluss von Körper und Seele, von Materie und Geist, von Welt-
lichem und Heiligem, der Menschheit und der Welt, des Beständigen
und des Flüchtigen, des Selbst und des Anderen.«115 Die KCGs helfen
den Menschen dabei, eine solche ganzheitliche Spiritualität zu leben,
indem sie alles zu Gott bringen und es zulassen, dass ihr gesamtes
Leben von der erfahrenen Gnade Gottes transformiert wird – nicht
nur in liturgischen Übungen, sondern in der gesamten Lebensart
und Interaktion untereinander. Die Verflechtung von Leben und
Glauben ist ein hervorstechendes Merkmal von KCGs.116

Herr Joseph, ein KCG-Animator aus der Diözese Kothamanga-
lam, berichtete, dass die Arbeit in den KCGs seine Haltung gegen-
über seinen Kollegen in der Behörde, in der er arbeitet, verändert
hat. Auch seine Ehefrau bestätigte, dass er sich ihr gegenüber anders
verhält. Er sieht Gott in ihnen und behandelt sie als Diener der Mis-
sion Gottes mit Liebe, statt wie früher von oben herab. Das Wort
Gottes ist der Sauerteig, das diesen integrativen Prozess von Glauben,
Leben und Handeln befördert.

Das Reich Gottes ist die ewige Herrschaft Gottes über alle, auf
dass »Gott sei alles in allem«117. Es ist verwurzelt und führt zu einer
stets größer und tiefer werdenden Erfahrung der dreieinigen Liebe in
der menschlichen Gemeinschaft.118 Das Reich Gottes ist gegenwärtig,
wo es eine Gottheit und ein in Gerechtigkeit wurzelndes Gefühl von
Harmonie gibt.119 Daher schließt es den Einzelnen, die Nachbar-
schaft, die Gesellschaft und die Gesamtheit der Schöpfung ein. Der
Missbrauch der Schöpfung und der geschaffenen Dinge für das bloße
Gewinnstreben oder den eigenen Vorteil, ungeachtet des Gesamt-
plans des Schöpfers für die Erhaltung und das Überleben der gesam-
ten Schöpfung, führt uns und die zukünftige Generation in eine
Sackgasse. Die gesamte Schöpfung erwartet die befreiende Gnade Je-

115 William Rademacher, a. a. O., S. 199
116 James O’Halloran, a. a. O., S. 63, 64.
117 1 Kor 15,28.
118 Riccardo Lombardi, a. a. O., S. 79.
119 James O’Halloran, a. a. O., S. 28.
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su, um Gottes Plan und seine Erfüllung in Liebe anzunehmen.120 Die
wahrhaftige und vollständige Errichtung des Gottesreichs ist jedoch
nur möglich, wenn die gesamte Schöpfung von den Mächten des Bö-
sen befreit wird, um dem von Gott vorgesehenen Weg zu folgen. In-
dem er den Menschen das Ehrfurcht gebietende Recht und die Pflicht
gibt, mit ihm zu schöpfen und zu erhalten, plant Gott die vollstän-
dige Transformation der Schöpfung. Dies ist nur möglich, wenn die
Menschen den Plan Gottes zur Errichtung seines Reiches für sich
und die gesamte Schöpfung verstehen. Die gesamte Welt ist »gött-
lich«, das heißt, sie kommt von Gott allein, ist durchdrungen von
seiner Gegenwart und liegt vollständig in seiner Macht. Die Christen
haben die Ehrfurcht gebietende Pflicht, unter den Menschen Be-
wusstsein für den Plan Gottes zu schaffen. Die KCGs sind ausrei-
chend interaktiv und lokal verankert, um gemeinsam nach einer sol-
chen ganzheitlichen spirituellen Reise zu suchen.

Eine im Wort und den Traditionen der Kirche verankerte Spiritualität

»Wir brauchen eine Rückkehr zum Ursprung des christlichen Le-
bens, zu den Schriften, zu den lebendigen Traditionen unserer Kir-
che, zur spirituellen Weisheit unserer Vorfahren. Und diese Rückkehr
muss in dynamischer Interaktion mit einem tiefgreifenden Gespür
für die Hoffnungen aller und insbesondere der armen Menschen in
Asien erfolgen.«121

Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Her-
renleib selbst,122 und da das Wort Gottes in der Gemeinschaft gelesen
wird, ist es Jesus selbst, der zur Gemeinde in ihrer konkreten Situa-
tion spricht. Das Wort ist das Zentrum des Lebens der christlichen
Gemeinschaft und ihres Sendungsauftrages.123 Um Gott durch das

120 Siehe Röm 8,21.
121 FABC, a. a. O., S. 288, Nr. 9.4.
122 DV 21.
123 National Consultation on Mission, a. a. O., Nr. 49.
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Wort zu begegnen, müssen wir lernen, das Wort ganz konkret auf uns
zu beziehen. Uns selbst als Du vor das Wort zu setzen, heißt, uns für
eine innige Beziehung mit dem »Wort-Gott« zu öffnen. Dies wird de-
finitiv eine transformierende Erfahrung sein.124 Wir haben an frühe-
rer Stelle gesehen, wie das Wort Gottes fortwährend das Leben der
Gemeinschaft und ihrer Mitglieder auf die Errichtung des Gottes-
reiches ausrichtet. Das Bibel-Teilen befähigt die Gemeinschaft, in di-
rektem Kontakt mit dem Geist Jesu zu sein, persönliche und gesell-
schaftliche Situationen im täglichen Leben im Licht des Evangeliums
zu sehen und gemeinsam auf die Errichtung des Gottesreiches hin-
zuwirken.125 In allen DIIPA-Kursen gibt es Abschnitte zum Wort
Gottes und zu den Lehren der Kirche sowie einen Schritt, in dem
ihre konkrete Anwendung besprochen wird. Das soll den Mitgliedern
der Gemeinschaft helfen, gemeinsam über die Verflechtung von
Wort, Traditionen der Kirche und Situationen des täglichen Lebens
zu reflektieren. Damit möchte DIIPA eine dynamische Interaktion
zwischen Glaube und Leben erzeugen.

Die Gemeinschaft der Anawim Jahwehs

»Weil die Spiritualität des neuen Weges, Kirche zu sein, die Spiritua-
lität jener ist, die vollständig auf den Herrn vertrauen, ist es die Spi-
ritualität der Ohnmächtigen, der Anawim. Entsagung und Einfach-
heit, Mitgefühl für und Solidarität mit allen, insbesondere mit den
Armen, Demut und Menschlichkeit – von aktiver Gewaltlosigkeit ge-
förderte Tugenden, sind einige der hervorstechendsten Merkmale der
Spiritualität, derer wir bedürfen. Diese Werte des Evangeliums finden
tiefe Resonanz in den Kulturen Asiens. Es ist eine Spiritualität der
Harmonie – sie drückt unsere innige Gemeinschaft mit Gott, unsere
Fügsamkeit gegenüber seinem Geist, unsere gelebte Nachfolge Christi
aus, wenn wir den Disharmonien unserer asiatischen Welt den

124 William Rademacher, a. a. O., S. 194.
125 Oswald Hirmer, a. a. O., S. 12.
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Kampf ansagen. Sie bewirkt unsere Abkehr von den Bildern des Äu-
ßerlichen, der Macht oder der bloßen weltlichen Effizienz und führt
uns zu Bildern der Einfachheit, der demütigen Gegenwart und des
Dienens.«126

Unsere Mission an jedem Ort ist ein freudvolles Entdecken der
lebensspendenden, transformierenden und kreativen Gegenwart des
Geistes in der Welt und ein sich fügendes Antworten auf diese.127 Es
ist ein klares Zeichen unserer Überzeugung in den Worten Jesu:
»denn ohne mich könnt ihr nichts tun« (Joh 15,5). Nur eine Ge-
meinschaft, die voller Demut für die Regung des Geistes in ihrem
historischen Kontext ist, kann eine so mächtige, transformierende
Gnade in ihrem Leben erfahren.128 Die kontemplative Dimension ist
ein essentielles Element aller indischen Religionsgemeinschaften und
gleichermaßen auch des christlichen Glaubens. Der Kontakt mit Ver-
tretern der wichtigsten nichtchristlichen Traditionen, insbesondere
mit jenen Asiens, bestärkte Johannes Paul II. in der Ansicht, dass
die Zukunft der Mission großenteils von der Kontemplation abhän-
ge.129 Die Glaubwürdigkeit der Kirche wird nicht von unserer institu-
tionellen Macht abhängen, sondern vielmehr davon, wie authentisch
unsere Spiritualität ist, von der Einfachheit unseres Lebensstils und
unseren tiefen, liebevollen Beziehungen zu allen Menschen.130 Wenn
dies der Maßstab einer authentischen christlichen Spiritualität ist,
sind die KCGs der Ort, an dem sie stattfinden muss, und das beste
Instrument, diesen Geist in der Gemeinschaft zu bewahren und zu
stärken. Sie ist der Ort, an dem sie stattfinden muss, weil hier die
Menschen sieben Tage die Woche leben und hier die Spiritualität
konkret erlebt wird. Sie ist das beste Instrument, weil sie ausreichend
klein und interaktiv ist und ihre Mitglieder entschlossen sind, diese
spirituelle Reise anzutreten.

126 FABC, a. a. O., S. 288, Nr. 9.5.
127 National Consultation on Mission, a. a. O., Nr. 25.
128 Ebenda, Nr. 26.
129 RM 91.
130 National Consultation on Mission, a. a. O., Nr. 64.
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Eine Spiritualität, die auf die Menschen in Asien harmonisierend
wirkt

»Ihre Tiefe bereitet uns auf den ökumenischen und interreligiösen
Dialog vor. Sie erzeugt Glauben und Hoffnung in den Herrn der Ge-
schichte, Bewunderung für sein machtvolles Wirken, Sehnen nach der
Heilsbotschaft und ruft alle herbei, sich zu vereinen im ultimativen
Ziel allen menschlichen Strebens, dem inneren Leben von Gott.«131

Die Kirche kann an keinem Ort in Isolation existieren. Bei dem
Prozess der Begegnung mit den verschiedenen Kulturen der Welt ver-
mittelt die Kirche nicht nur ihre Wahrheit und ihre Werte, sondern
sie schöpft die Kulturen von innen her erneuernd auch aus deren
schon existierenden positiven Elementen. Das ist der verpflichtende
Weg für die, die in der Evangelisierung tätig sind, das heißt, die den
christlichen Glauben weitergeben und ihn zu einem Teil des Kultur-
guts eines Volkes machen.132 Die Kirche in Asien steht vor der He-
rausforderung, dass die Inkulturation des Glaubens auf diesem Kon-
tinent eine Wiederentdeckung des asiatischen Antlitzes Jesu mit sich
bringt, und Wege gefunden werden müssen, mittels derer die asiati-
schen Völker die universale Heilsbedeutung des Mysteriums Christi
und seiner Kirche begreifen können.133 KCGs werden zu besonders
mächtigen Orten und Medien der Inkulturation des Evangeliums,
die es zum Evangelium des Volkes machen.134 Diese menschliche
Harmonie kann von den KCGs auf viele verschiedene Arten bewahrt
und gefördert werden. Ein konkretes Beispiel dafür ist das Reconci-
liation Committee, das KCGs in der Erzdiözese Trivandrum unter-
halten. Derartige Ausschüsse setzen sich aus Mitgliedern unter-
schiedlicher religiöser Hintergründe zusammen und tragen Sorge
für die zwischenmenschliche Harmonie in den KCGs. Als weiteres

131 FABC, a. a. O., S. 289, Nr. 9.6.
132 EA 21.
133 EA 20.
134 John Gnanapiragasam / Felix Wilfred (Hrsg.), Being Church in Asia,
Quezon City 1994, S. 63.
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Beispiel wäre zu nennen, dass die Dorfbewohner in der Pfarr-
gemeinde Maheshmunda der Diözese Bhagalpur die KCG-Leiter auf-
suchen, wenn es Streitigkeiten beizulegen gilt. Von diesen gottes-
fürchtigen Menschen erwartet man gerechte Urteile.

Eine solche Spiritualität ist selbst »bereits eine gelebte Verkündi-
gung Jesu, des Herrn und Erlösers, unmissverständlich in ihrer Be-
deutung, mächtig und weitreichend in ihrer Wirkung.«135 Dies ist
die Spiritualität, die christliche Gemeinschaften leben und stärken
sollen. Zweifelsohne sind die KCG der richtige Ort und das Medium
für die wirksamste Förderung dieser Spiritualität.

Schlussbemerkung

Schwerpunkt all unserer Erörterungen waren die theologischen
Grundlagen eines »neuen Weges für die Kirche« in Indien auf der Ba-
sis der DIIPA-Methode. Sie ist neu, was nicht heißt, dass sie gerade
entdeckt wurde, sondern dass wir gnädig geleitet vom Geist den au-
thentischen Geist des Evangeliums wiederentdecken. Als die Bischöfe
von Indien forderten, »die Kirche in Asien müsse eine Gemeinschaft
von Gemeinschaften sein, in der Klerus, Ordensgeistliche und Laien
Schwestern und Brüder sind und in gemeinschaftlicher Verantwor-
tung an ihrem Ort und zu ihrer Zeit die Mission Christi fortfüh-
ren«136, war dies ein prophetischer Aufruf an die Gemeinschaft und
ihre Leiter, die Kirche so umzubauen, dass alle Gläubigen in Erneue-
rung ihrer selbst als evangelisierende Gemeinschaften einbezogen
werden. Was die Kirche ist und wie sie sich am konkreten Ort und
auf konkrete Art manifestiert, muss erneuert werden in fester Treue
am Beispiel Jesu, der nicht kam, um bedient zu werden, sondern um
zu dienen. Dabei muss auch anerkannt werden, dass KCGs keine wei-
tere Laien-Organisation sind, sondern ein Mittel zur praktischen und
radikalen Umsetzung der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums. Die

135 FABC, a. a. O., S. 289, Nr. 9.7.
136 Erklärung des CBCI-Kongresses von Pune, 1992.
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DIIPA-Methode ist ein wirksames Instrument zur Umsetzung dessen,
was die Bischöfe von Asien und insbesondere Indien auftrugen. Dies
ist ein Muss für die Kirche im dritten Jahrtausend und ein Augen-
blick der Gnade für uns alle.

Die Bandung-Erklärung der FABC fasst diese Suche nach einem
neuen Weg, Kirche zu sein, treffend zusammen: »[…] das Sein und
das Herz der Kirche haben das Primat über das Tun. Dies muss so
sein, weil wirksames Handeln nur aus den Tiefen des Seins der Kir-
che und ihrem authentischen Gelebtwerden entspringen kann. Die
Kirche muss das werden, was sie wirklich ist, damit das Handeln be-
ginnt, damit die Kirche in Asien Gottes Wort hält und Liebe übt und
demütig ist vor ihrem Gott (Mi 6,8).«137 Dann kann die Kirche in
Asien an die Erfüllung dieses prophetischen Traums von Jesaja den-
ken: »Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegtun, damit alle
Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt
sind: Er wird den Tod verschlingen ewiglich. Und der Herr wird die
Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben alle
Schmach seines Volks in allen Landen; denn der Herr hat’s gesagt«138

(Jes 25,7– 8).

137 FABC, a. a. O., S. 289, Nr. 10.
138 Ebenda.
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Klein ist groß – Die pastorale Vision hinter den
Kleinen Christlichen Gemeinschaften

von Christian Hennecke und Dieter Tewes

Was sind Kleine Christliche Gemeinschaften? Was sind Kirchliche
Basisgemeinden?

Wer immer im europäischen Kontext diese radikale und auf-
regende ekklesiologische Perspektive wahrgenommen hatte, der
konnte in einem ersten Moment häufig nicht wahrnehmen, welche
pastorale Vision wirklich hinter diesem zweifellos anspruchsvollen
Ansatz steht.1 Denn es geht wahrlich nicht um kleine spirituelle
Gruppen, so wichtig die Vergewisserung eigener Frömmigkeit und
gelebter Gemeinschaft auch ist, und es geht auch nicht um eine Er-
satzstruktur für Pfarreien, so sehr Kirchenentwicklung nötig ist –
und schon gar nicht um kirchenpolitische Opposition zur sakramen-
talen Grundgestalt kirchlichen Lebens.

Erste Annäherungen

Die Entwicklung und Förderung örtlicher Gemeinden in Südafrika –
»Small Christian Communities« – nimmt ihren Ursprung in Erfah-
rungen, die seit den 60er Jahren in den wachsenden katholischen
Kontinenten gemacht werden.2 Es geht ganz einfach um die Frage,
wie angesichts der immensen und schwerüberwindbaren Entfernun-

1 Vgl. hierzu Franz Weber / Ottmar Fuchs, Gemeindetheologie interkulturell.
Lateinamerika, Afrika, Asien, Ostfildern 2007; Christian Hennecke (Hrsg.),
Kleine Christliche Gemeinschaften verstehen. Ein Weg, Kirche mit den Men-
schen zu sein, Würzburg 32011.
2 Vgl. für die weltkirchliche Gesamtentwicklung grundlegend Klaus Vell-
guth, Eine neue Art, Kirche zu sein. Entstehung und Verbreitung der Kleinen
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gen zwischen den vielen kleinen Dörfern in großen pastoralen Räu-
men Kirche erfahrbar und erlebbar werden kann. In Städten wie-
derum galt und gilt: wenn eine Pfarrei 40.000 Katholiken umfasst –
wie kann dann eine Erfahrung kirchlicher Gemeinschaft gemacht
werden? Kann Kirche nur da sein, wo Priester und Ordensleute ver-
sorgend präsent sind? Wird Kirche nur dann lebendig, wenn zumin-
dest Katechisten diese Rolle quasi übernehmen?

Das waren Fragen, die seinerzeit Oswald Hirmer und Fritz Lobin-
ger, Urgestein der Entwicklung dieses Weges, in ihrer missionarisch-
bajuwarischen Mentalität anfragten. Im Wesentlichen liegen hier die
Ausgangspunkte für eine Entwicklung, die ihre Wurzeln in der gro-
ßen pastoralen Vision des Zweiten Vatikanischen Konzils hatte. Als
Hirmer und Lobinger im Gefolge der konziliaren Erneuerung das
Lumko-Institut als pastorales Institut der südafrikanischen Kirche
entwickelten, da hatten sie zwei Aufgaben, die sich später miteinan-
der verknüpften.

Oswald Hirmer war mit dem Bibelapostolat beauftragt und
suchte schon bald nach Wegen, wie gerade auch die Armen und ge-
rade auch die Analphabeten aus der Schrift schöpfen könnten. Fritz
Lobinger hatte den Auftrag, die Idee der Kirchlichen Basisgemein-
schaften in den afrikanischen Kontext zu inkulturieren: den pastora-
len Raum zu verstehen als eine dienende Struktur für die selbst-
gesteuerten Gemeinden vor Ort.

Ortswechsel: Das Bistum Poitiers in Frankreich. Bischof Albert
Rouét nimmt am Ende einer Diözesansynode den Faden seines Vor-
gängers auf, und versucht sein Bistum kennenzulernen. In den vielen
leeren Pfarreien begegnet er in den Dörfern Menschen, die ihn dann –
mit dem bekannten Diktum – fragen: »Was wird denn jetzt aus uns,
Herr Bischof?«3 Die Örtlichkeit des Kircheseins zu ermöglichen – den
Brüdern und Schwestern am Ort Wege ihres Christseins aufzuzeigen

Christlichen Gemeinschaften und des Bibel-Teilens in Afrika und Asien, Frei-
burg i. Br. 2005.
3 Vgl. Reinhard Feiter / Hadwig Müller, »Was wird jetzt aus uns Herr Bischof?«
Ermutigende Erfahrungen der Gemeindebildung in Poitiers, Ostfildern 32010.
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und die ekklesiale Leibhaftigkeit des Auferstandenen ins Leben zu
bringen, das wird zur orientierenden Perspektive, auf der der Bischof
und die Gemeinschaft der Glaubenden von Poitiers ihre Zukunfts-
überlegungen stützen.

Was auf den ersten Blick als pastoralpraktisches Notprogramm
diesseits und jenseits europäischer Volkskirchlichkeit wirken könnte,
ist in Wirklichkeit ein ekklesiologischer Paradigmenwechsel in sich,
der in seiner visionären Tiefe noch auszuloten ist.

Eine Rezeptionsbewegung des Zweiten Vatikanums

Erkenntnisse und Inspirationen konziliarer Bewegungen sind nicht
einfach »umsetzbar«: Konzilien (und Synoden) sind häufig ein cha-
rismatischer Moment im Leben der Kirche. Der theologische und
ekklesiologische »Bauplan« der Kirche, der hier entwickelt wurde,
ist dann später in charismatischen Aufbrüchen zu entdecken: genau
diese kongeniale charismatische Bewegung der Rezeption ist mit dem
Aufkommen der Basisgemeinden und der Entwicklung von »Kleinen
Christlichen Gemeinschaften« verbunden.

Der Einfluss geistlicher Gemeinschaften und Erneuerungsbewe-
gungen darf dabei nicht gering eingeschätzt werden. Wer die Genese
und Ekklesiologik der zahlreichen und vielfachen Bewegungen der
Nachkonzilszeit wach wahrnimmt, dem wird nicht entgehen, dass
die charismatisch wachsenden Gestalten kirchlicher Gemeinschaften
einer gemeinsamen Perspektive zu folgen scheinen: während auf der
einen Seite die Taufberufung und das gemeinsame Priestertum der
Gläubigen eine zentrale Rolle spielen, wird deutlich, dass kirchliches
Leben aus einer tiefen Spiritualität schöpfen muss. So unterschied-
lich (und »fremd«) diese Spiritualitäten auch zu sein scheinen, so
sehr orientieren sie sich doch am Evangelium und seiner lebensspen-
denden Gegenwart.4

4 Vgl. Christoph Hegge, Rezeption und Charisma. Der theologische und
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Die Entstehung Kleiner Christlicher Gemeinschaften ist eine ver-
wandte und ebenso kongeniale charismatische Rezeptionsbewegung,
die – vielleicht auch gerade vermittels charismatischer Ordensleute –
recht schnell eine weltweite Verbreitung findet.

Die konziliare Vision »en miniature«

Das Konzil entwickelte eine prophetische Vision der Kirche. Vor al-
lem und in erster Linie löste es sich von einer unangemessenen Ek-
klesiozentrik, und dies gerade durch eine vertiefte Reflexion auf ihre
Einspannung in Gott und Welt. Der hermeneutische Schlüssel aber
ist hier nicht die Struktur, sondern die existenzielle Dimension des
Kircheseins. Ausgangspunkt scheint der Begriff der »participatio«:
die Teilhabe und das Teilgeben. Auf der einen Seite ist dieser Begriff
stricte dicto trinitarisch und beschreibt das Verhältnis der drei Per-
sonen in ihrem Ineinander. Im Rahmen der liturgischen Bewegung
wird dieser Begriff aber schnell zum Inbegriff der inneren und wirk-
lichen Teilhabe der Getauften am Leben des dreifaltigen Gottes selbst.
Aus diesem Blickwinkel heraus wächst dann für das Offenbarungs-
wie für das Kirchenverständnis die Einsicht, dass aus dieser wirk-
lichen Gemeinschaft mit Gott auch die Gestalt und das Leben der
Gemeinschaft der Gläubigen untereinander geprägt und gestaltet
wird. Die Kirchenkonstitution versteht die Kirche als Ikone der Drei-
faltigkeit, paulinisch als Leib Christi, und als Volk Gottes, wobei allen
Gläubigen durch die Taufe die gleiche Würde zukommt. Auf diesem
Hintergrund wird dann aber in der späteren Phase der Konzilsrezep-
tion der Begriff der Communio zu verstehen sein: Weit von einem
Versuch der Spiritualisierung des Kirchenverständnisses entfernt, be-
schreibt die außerordentliche Bischofssynode 1985 die Kirche als
existenzielle Erfahrung der Gemeinschaft der Getauften. Und Johan-
nes Paul II. versteht seine Rede von einer »Spiritualität in Gemein-

rechtliche Beitrag Kirchlicher Bewegungen zur Rezeption des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, Würzburg 1999.

Klein ist groß 377



schaft«5 als Ausfaltung dieses trinitarischen Partizipationsverständ-
nisses, das sich eingründet in jene tiefste Partizipation Gottes am Le-
ben des Menschen, wie sie im Gekreuzigten und Auferstandenen
deutlich wird.

Damit ist eine weitere existenzielle Dimension des Kirchenver-
ständnisses beschrieben, die das Konzil wesentlich vorangetrieben
hat: »Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen, beson-
ders der Armen und Bedrängten jedweder Art, sind auch Freude und
Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi«, so formuliert es die
Pastoralkonstitution Gaudium et Spes 1 sehr steil und herausfor-
dernd. Es ist nichts anderes als die Übersetzung der trinitarischen
und eucharistischen Partizipationslogik, die zu einer Existenz in der
Welt und in ihrem Dienst, im Teilhaben und Lernen von ihr berich-
tet. Auch Lumen Gentium formuliert diese Dimension deutlich: »Die
Kirche ist ja in Christus gleichsam Sakrament, das heißt Zeichen und
Werkzeug der Einheit Gottes mit der Menschheit und der Menschen
untereinander.«6

Wie kann eine solche atemberaubende Vision im Leben der Kir-
che geboren werden, wie kann sie wachsen und Gestalt gewinnen?

Die weltkirchliche Rezeptionsbewegung der »Kleinen Christlichen
Gemeinschaften«, wie sie in ihrer Unterschiedlichkeit zum pastoralen
Leitwort in vielen Diözesen und in vielen Kontinentalsynoden ent-
wickelt wurde, zielt in der Tat nicht auf die Bildung kleiner Gemein-
schaften ab, sondern eben auf eine Kultur der Partizipation, wie sie in
der Taufe trinitarisch begründet ist. Deswegen verwundert es nicht,
dass schon in den 60er Jahren die ostafrikanischen Diözesen ein Pas-
toralprogramm verfolgten, das die örtlichen Gemeinden und Small
Christian Communities als »The most local incarnation of the one,
holy, catholic and apostolic church« bezeichneten. In Südafrika for-
mulierte man die Rede von einem »new way of being church« – eine
Formulierung, die sich auch im asiatischen Bereich durchsetzte. Im-

5 NMI 43.
6 Zu dieser Rezeption des Konzils vgl. Christian Hennecke, Glänzende Aus-
sichten. Wie Kirche über sich hinauswächst, Münster 22011, S. 227–246.
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mer wird deutlich, dass es nicht einfach um eine Kleingruppen- oder
Netzwerkkirche geht, sondern um eine Kultur des Kircheseins, die
Maß nimmt an der theologischen und spirituellen Tiefe des Kirchen-
verständnisses des II. Vatikanums.

Eine pastorale Vision für das postmoderne Europa

Jenseits des ererbten Glaubens und der gesellschaftlich gefassten
kirchlichen Milieus erwächst eine Herausforderung für das Christen-
tum, das sich als Minderheit entdeckt und auf der Suche nach neuen
Wegen des Christwerdens und Christbleibens ist. Inzwischen zeigt
sich auch, dass die deutlich kleiner werdende Zahl der Priester zu ei-
ner neuen Perspektive drängt. Eine Pastoral der Zukunft wird kaum
ausruhen können auf einer gewohnten Versorgungs- und Dienstleis-
tungsstruktur, die ihrerseits ein zeitgeistiges Missverständnis ist: nur
mit einem hohen und finanzintensiven Organisationsgrad ließ sich
diese Versorgungsstruktur erhalten. Nun führen aber gerade die
Strukturmaßnahmen zu dem fatalen Missverständnis eines pastora-
len »Weiter so« im Sinne des »Es geht irgendwie noch«.

Folgt man hingegen der Logik, wie sie sich in der inzwischen
fünfzigjährigen Rezeptionsgeschichte des II. Vatikanums ausgestaltet,
liegt hier nun die Chance für einen pastoralen Aufbruch mit Vision,
der zum einen die Kontinuität der gewachsenen Gemeindeentwick-
lung aufnimmt, diese zum anderen aber entschieden weiterent-
wickelt aus der trinitarischen Theologie und Spiritualität der Ekkle-
siologie des II. Vatikanums.

Damit wird klar, dass es nun eben nicht darum geht, »Kleine Ge-
meinschaften« als Freundschaftsgruppen des Glaubens zu bilden –
auch wenn dies sicher eine Folge einer pastoralen Entwicklung sein
wird, die sich geistlich gegründet versteht. Es geht eher darum, in
eine pastorale Kultur einzuschwingen, die ihren Ausgang von der ge-
meinsamen Taufwürde nimmt. Hier liegt – nach meiner Erfahrung –
der entscheidende Unterschied, den eine solche Kirchenentwicklung
mit Vision auszeichnet. Sie nimmt ihren Ausgang eben nicht bei der
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zweifellos notwendigen Umstrukturierung, und auch nicht bei einer
kurzatmigen Ausweitung pastoraler Aktivitäten in bisher unerschlos-
sene Sinusmilieus. Sie begibt sich vielmehr in eine echte Umkehr des
Denkens und pastoralen Handelns: Es geht darum, den Getauften an
ihrem jeweiligen Ort und Lebensraum die Möglichkeit zu erschlie-
ßen, ihr Kirchesein zu gestalten und zu entwickeln. Dazu braucht es
Partizipation im größtmöglichen Umfang. Deswegen lauten die Fra-
gen einer solchen lokalen Kirchenentwicklung in etwa: Wie können
möglichst viele Christen und ihre Freunde an der Entwicklung des
kirchlichen Lebens vor Ort beteiligt werden? Wie kann die Tauf-
würde und damit das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen ge-
stärkt und gehoben werden? Wie können die Gaben und die Charis-
men aller Getauften vor Ort ins Spiel gebracht werden? Es ist eine
solche lokale Kirchenentwicklung, die möglicherweise zu einer gera-
dezu kopernikanischen Wende der Ekklesiopraxis führen kann: Eine
solche Perspektive ermöglicht es nämlich, das mündige und wach-
sende Christsein an den verschiedenen Orten und Lebensräumen –
also nicht mehr nur in der »Gemeinde« – ernst zu nehmen und in
eine spirituelle und sendungsorientiert-diakonische Wachstums-
dynamik zu bringen. Waren in der vergangenen gemeindetheologi-
schen Zentrierung alle anderen Orte schnell sekundär geworden
(eben uneigentlich »kategorial«), so kann nun die Christusmitte je-
den dieser Orte erhellen und in eine Wachstumsdynamik stellen.

Das führt zu einem bunten und vielfältigen Gefüge unterschied-
lichster kirchlicher Orte, die innerhalb einer Pfarrei neue Herausfor-
derungen darstellen. Möglicherweise wird die sakramentale Grund-
struktur der Kirche noch einmal deutlicher: Die sakramentale
Gegenwart des Herrn, die uns in der Feier der Eucharistie geschenkt
wird und in der wir sein Leib sind, wird nun Gestalt in den vielen
Orten und Wirklichkeiten kirchlichen Seins. Zugleich gewinnt damit
auch das sakramentale Dienstamt eine neue und tiefere theologische
Eingründung. Die Rolle des Pfarrers als sakramentaler Dienst der
Leitung, Verkündigung und Heiligung kann in solch einem Szenario
deutlicher als Dienst an der Einheit im umfassenden Sinn zur Gel-
tung kommen.
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Das kann hier nur angedeutet werden – aber in der Tat birgt es
eine intensive theologische und pastoralpraktische Arbeit und einen
umfassenden Bewusstseinsprozess in sich. In der Tat: es geht um ei-
nen »neuen Weg Kirche, zu sein«, nicht in Abgrenzung zu bisheri-
gen Erfahrungen, sondern im gewissenhaften Hören auf die Zeichen
der Zeit.

Sicher erscheint aber in dieser starken Ausrichtung auf die Tauf-
würde und im Vertrauen auf die Kraft des Geistes, die im Volk Gottes
deutlich zu spüren ist, dass es hier eine faszinierende Vision einer
neuen Inkulturation des Christentums in Europa zu entdecken gilt.
Wir stehen am Anfang eines neuen Aufbruchs, für den gilt, was
schon die drei Weisen aus dem Morgenland an der Krippe sahen:
Klein ist groß.

Vision wird Praxis: Konkretisierung und Wachsen im Prozess

Die weltkirchliche Erfahrung mit der Vision des Zweiten Vatika-
nischen Konzils in den letzten 50 Jahren zeigt, dass Gottes Geist den
Ortskirchen im Prozess der praktischen Rezeption nach und nach er-
schlossen hat, wie umfassend diese Vision das Leben der Kirche neu
konfiguriert und wie sie langsam wächst und sich ausweitet.

Es war das Anliegen von einzelnen Bischöfen oder ganzer Bi-
schofskonferenzen, die zuerst versucht haben, diese Herausforderung
einer »Umkehrung« der Kirchenentwicklung den Weg zu bereiten. Es
ging darum, eine Pastoral zu entwickeln, die dem gemeinsamen
Priestertum der Gläubigen einen Raum eröffnete und eine Entwick-
lung der Gaben und Charismen förderte: Indem in diesem größeren
Kontext einer Kirchenentwicklung Christen sich einlassen konnten
auf die Aussage des Konzils, dass sie teilhaben am priesterlichen, kö-
niglichen und prophetischen Amt Jesu Christi, und indem sie es wa-
gen konnten, Verantwortung zu übernehmen und Schritte zu gehen,
die ihnen angesichts einer konkreten Notsituation (pastoral wie so-
zial und politisch) notwendig erschienen, haben sie auch erfahren
können, dass Christus selbst sie begleitet und sein Geist sie stärkt.
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Der zunächst theoretische Satz des Konzils, dass jeder Christ berufen
und begabt ist etwas Wesentliches beizutragen, damit Kirche ist, hat
sich so – für viele unerwartet – konkretisiert und bewahrheitet in der
alltäglichen Praxis. Diese Erfahrung führte zu neuen Visionen und zu
einer Ahnung dessen, was Gott noch mit ihnen vorhat auf diesem
Weg seines Volkes durch die Zeit. Es galt und gilt immer noch, den
Traum Gottes zu ergründen, den er träumt in Bezug auf die Kirche
als Instrument des Heils für alle Menschen. Es geht darum, seinen
Traum zu unserem zu machen, seinen Traum zu entdecken in dem,
was er uns im Wort der Schrift, in der kirchlichen Lehre (besonders
des Zweiten Vatikanischen Konzils) und in den Aussagen propheti-
scher Päpste, Bischöfe, Priester und Laien in unsere Geschichte hi-
nein sagt und in einer konkreten geschichtlichen Situation verständ-
lich macht.

Was sich heute als erprobte und bewährte Vision des pastoralen
Ansatzes der Kirchlichen Basisgemeinschaften und Kleinen Christli-
chen Gemeinschaften darstellt, ist aus kleinen Anfängen gewachsen.
Vor allem wurde deutlich, dass es eigentlich nicht möglich ist, ein-
fach so Kleine Christliche Gemeinschaften über ein Pastoralprojekt
zu dekretieren – es geht um einen langsamen Weg der Bewusstwer-
dung der Taufwürde und der damit verbundenen neuen Qualität
der Teilhabe: So wichtig und unverzichtbar es ist, dass es einige »Vor-
träumer« gab, so klar war auch, dass sie ihre Visionen nicht einfach
lehren und umsetzen konnten. Es ging vielmehr darum, dass alle
Christen vielmehr ihre Visionen entdecken und sich zu eigen machen
konnten, was sich hier als erregendes Zukunftsbild kirchlichen Le-
bens abzeichnet. So kann sich das Bild auch weiterentwickeln, denn
jeder Christ, der mitträumt, erweitert die Vision, fügt etwas von dem
hinzu, was der Geist Gottes ihm erschließt. Und in der Praxis des
Umsetzens, des fehlerfreundlichen Lernens, erweist sich das als Rea-
lisierung des Traumes Gottes, was sich als gut für die Menschen und
gut für die Kirche am konkreten Ort bewährt, was ihrer konkreten
Sendung entspricht.

Dort, wo eine solche Kultur des Kircheseins sich entwickeln
konnte, wo Vertrauen investiert wurde und Schritt für Schritt Partizi-
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pation und Taufwürde entdeckt und entfaltet werden konnten,
wuchsen örtliche Gemeinden, wuchs Kirche konkret vor Ort. Auf
dem Hintergrund einer ekklesiopraktischen Wendung der Merkmale
des Kircheseins, lassen sich die Potentiale einer solchen Kirchenent-
wicklung noch einmal deutlicher beschreiben. Und umgekehrt wird
eine Kriteriologie gelebter und wachstumsorientierter Kirchlichkeit
möglich, die es Menschen vor Ort, in Gemeinden und anderen Orten
kirchlichen Lebens, möglich macht, Wachstumsräume ihres Lebens
als Christen und als kirchliche Gemeinschaft zu entdecken.

Die Heiligkeit der Kirche: Mit welcher Spiritualität können wir
wachsen?

Die Rede von Taufberufung und gemeinsamem Priestertum aller
Gläubigen bleibt für den einzelnen Christen ein theoretischer Lehr-
satz, wenn er sich nicht mit den eigenen Erfahrungen deckt. Die
Neuentdeckung der Bibel als lebendiges Wort Gottes durch das ein-
fache Kirchenvolk nach dem II. Vatikanum macht für viele diese Er-
fahrung möglich. In Lateinamerika, Asien und Afrika entstanden in
gegenseitiger Inspiration und doch fast gleichzeitig verschiedene
Wege des Bibel-Teilens und des Schriftgespräches, die nicht primär
historisch kritisch nach dem Text und seiner Bedeutung fragten, son-
dern eine Begegnung mit dem lebendigen Christus in seinem Wort
und in der Gemeinschaft derer, die dieses Wort hören und sich ge-
genseitig zusagen, erfahrbar werden ließen. Das ist auch in Deutsch-
land genau so erfahrbar7. Die Aussage einer älteren katholischen Re-
ligionslehrerin (aufgewachsen und sozialisiert in einem katholischen
Milieu) nach ihrem ersten Bibel-Teilen ist symptomatisch: »Ich habe
immer geglaubt, dass Christus auferstanden ist, weil ich es der Kirche
geglaubt habe. Heute im Bibel-Teilen habe ich das erste Mal erfahren,

7 Es sei hier verwiesen auf die Initiativen des Bibelwerkes zur gemeinschaft-
lichen Lectio divina: https://www.bibelwerk.de/sixcms/media.php/157/ld_ein-
leitung.pdf, 14.09.2012.
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dass Jesus lebt. Ich habe zum ersten Mal seine Gegenwart gespürt in
dieser Gemeinschaft mir vorher unbekannter Menschen, die das
Wort miteinander gelesen und das, was sie berührt hat, einander mit-
geteilt haben.«

Diese Erfahrung einer lebendigen Christusbegegnung, die Men-
schen in allen Kontinenten (auch Analphabeten, unterdrückte Frauen
und Mitglieder marginalisierter Kasten und Ethnien) gemacht haben,
hat bei diesen Menschen neue Träume ermöglicht und eine Ahnung
geweckt von dem, was Gott mit ihnen vorhaben könnte. Sie haben
Befreiung und Berufung gespürt und diese als Wirken des Geistes
des lebendigen Christus an ihnen erfahren.

In der Tat: Durch das gemeinsam gelesene und gehörte Wort Got-
tes spricht Christus uns wirklich an. Er spricht zu uns in die konkre-
ten Lebenskontexte hinein, und unser Leben hat etwas mit dem zu
tun, was er uns durch die Schrift und in der Gemeinschaft sagt.

Ein wesentlicher Teil der pastoralen Vision der Mütter und Väter
des Wegs der Kleinen Christlichen Gemeinschaften und der Kirchli-
chen Basisgemeinden wird im Bibel-Teilen und der gemeinschaftli-
chen Spiritualität mehr und mehr Wirklichkeit:
• Christen teilen miteinander in überschaubaren Gruppen das

Wort der Schrift und erfahren es dabei als lebendiges Wort Gottes
für ihr Leben.

• Sie erfahren im Wort und in der Gemeinschaft die Gegenwart
Christi in ihrer Mitte.

• Sie haben im Bibel-Teilen gelernt, mit eigenen Worten zu beten,
zu Christus zu sprechen.

• Sie erfahren, dass es Christus ist, der die Gemeinschaft schafft.
Die Gemeinschaft bleibt daher offen für Andere.

• Sie spüren, dass diese Erfahrung nicht folgenlos bleibt, sondern
dass Christus sie sendet.

Eine solche Spiritualität als Grundform kirchlicher Existenz zu ent-
falten, wird natürlich in jedem ekklesialen Lebensraum anders sein.
Es gilt zu sehen, dass es in Zukunft sehr unterschiedliche Ausfaltun-
gen einer christlichen Spiritualität gibt, je nach Sendung und Ort der
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christlichen Gemeinschaft: anders wird sie gelebt werden in einer
Kindertagesstätte, anders in einer örtlichen und lebensraumsensiblen
Gemeinde. Gemeinsam aber gilt allen Formen und Weisen ein Drei-
schritt: Zunächst einmal wäre zu entdecken, welche spirituelle Praxis
schon vorliegt und gelebt wird. Dann wäre daran anzuknüpfen mit
der Frage, inwieweit hier Wachstum möglich ist, das schließlich sich
daran misst, inwieweit das Evangelium gehört und gelebt wird und
inwieweit dieser Ort kirchlichen Lebens von der lebendigen Gegen-
wart des Auferstandenen geprägt ist.

Katholisch werden: Orientierung am konkreten Lebensraum

Wenn man in Seminaren und Vortragsveranstaltungen Katholiken in
Deutschland fragt, was sie sich von der Kirche wünschen, wie sie sich
eine Kirche in der Zukunft erträumen, dann wird oft zuerst von Ge-
meinschaft und Beheimatung gesprochen, noch vor den Stichworten
»Christus in der Mitte«, »Gotteserfahrung«, »Leben aus Gottes
Geist«.

Ja, der Glaube an Christus will in Gemeinschaft gelebt werden.
Seit den Anfängen der Kirche ist diese Sehnsucht und die Erfahrung
der von Christus ermöglichten Gemeinschaft in überschaubaren so-
zialen Räumen vorhanden. Gemeinden sind in diesem Verständnis
überschaubare Gemeinschaften, die sich um Christus an einem kon-
kreten Ort sammeln und ihr Leben an ihn ausrichten. Die kirchliche
Organisationsstruktur der Pfarrei umfasst praktisch weltweit jeweils
eine Vielzahl von Gemeinden. Das deutsche Wort »Pfarrgemeinde«
entstand in einer Zeit der (noch) guten Versorgung mit Priestern
und Hauptamtlichen und in einer Zeit relativ kleiner Pfarreien in
Deutschland. Es entstand aus der Sehnsucht, Kirche als Gemeinschaft
zu erfahren. Heute ist klar, dass eine Pfarrei Gemeinschaft von Ge-
meinschaften, Gemeinschaft von Gemeinden sein muss. Den Unter-
schied zwischen dem Wort »Gemeinde« und »Gemeinschaft« gibt es
dabei fast nur im Deutschen. In vielen Sprachen wird nur ein Wort
für das benutzt, was wir im Deutschen religiös und profan zu unter-
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scheiden versuchen: Community, Communidad: Gemeinde ist Ge-
meinschaft, Gemeinschaft der Glaubenden ist Gemeinde. Für Ge-
meinschaft braucht es die Überschaubarkeit, die Möglichkeit, »sich
persönlich zu kennen«, und hierfür braucht es die Zuordnung zu ei-
nem sozialen Nahraum, zu einem konkreten Lebensraum, den man
teilt und in dem Beziehungen wachsen können. Darum haben sich
in großen Pfarreien, die in Kirchorte oder Kapellengemeinden unter-
teilt sind, innerhalb dieser Gemeinden Kleine Christliche Gemein-
schaften als Substruktur entwickelt. Der gemeinsame, überschaubare
Lebensraum ist der Ort, für den und an dem Christen sich erhoffen
und ersehnen, friedvoll miteinander zu leben und die Erfahrung von
Gemeinschaft machen zu können. Hier ist die reale Erfahrung des
Mitseins möglich. Hier ist die Begegnung mit konkreten Menschen
gegeben, die mich als Christ herausfordern, in diesem konkreten so-
zialen Nahraum Verantwortung zu übernehmen.

Aber genau hier liegt auch die Herausforderung: Gemeinschaft
und Beheimatung können leicht Chiffren für Exklusivität werden.
Dann wird aus örtlichen Gemeinschaften schnell ein geschlossener
Kreis. Hier liegt die Herausforderung der Katholizität. Sie ist in der
Tat eine machtvolle Vision, denn es geht darum, den Blick zu weiten
auf alle Getauften, ja auf alle Menschen im konkreten Lebensumfeld.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat in Gaudium et Spes 1 deutlich
das Bild einer lebensraumsensiblen »Pastoralgemeinschaft«8 formu-
liert. Während katholische Einrichtungen und Initiativen der Caritas,
Krankenhäuser und Altenheime, oder auch z. B. Kindertagesstätten
von ihrem institutionellen Auftrag her den Sozialraum stärker in
den Blick nehmen müssen, müssen vor allem gemeindliche Sozial-
gestalten diesen Blick neu lernen. Die Chancen dafür stehen gut:
denn gerade das lokale Engagement im sozialen Nahraum erfährt

8 Vgl. hierzu Hams-Joachim Sander, Nicht verschweigen. Die zerbrechliche
Präsenz Gottes, Regensburg 2003; H. Wustmans, »Fragile Orte der Hoffnung
in der Pastoral. Von religionsgemeinschaftlichen Abstiegserfahrungen und
pastoralgemeinschaftlichen Aufstiegsperspektiven«, in: ThPQ 158 (2010),
S. 408 – 416.
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seit den 80er Jahren – gerade auch im Zeitalter der Mobilität – eine
neue Relevanz: die Sorge um den lokalen Nahraum und die Men-
schen, die hier leben, sind neu zu entwickeln.9

Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen … Hier
ist sie konkret erfahrbar, hier kann die gemeinsame Zugehörigkeit
erfahren werden, hier wird dann auch Raum sein für Freude und
Trauer, Hoffnung und Angst von Menschen in nahen, aber auch ent-
fernteren Lebenskontexten, in größeren weltpolitischen Zusammen-
hängen. Liebe zu den Menschen und Kampf für Gerechtigkeit be-
ginnt im Kleinen und sie erträumt sich diese Gerechtigkeit und den
Frieden dann auch global.

Auch hier hat die pastorale Vision der Mütter und Väter des Wegs
der Kleinen Christlichen Gemeinschaften und der kirchlichen Basis-
gemeinden begonnen, Wirklichkeit zu werden:
• Christen verstehen sich und ihre sich in dem konkreten Lebens-

raum treffende Gemeinschaft als Teil dieses Lebensraums.
• Sie gehen »mit anderen Augen« durch die Straßen ihres Stadtteils,

ihres Dorfes.
• Sie kennen die Freuden und Nöte der Menschen hier und teilen

sie.
• Sie beteiligen sich am Gemeinschaftsleben und übernehmen Ver-

antwortung darin.
• Sie sehen und erfahren ihre Gemeinschaft als »Kirche vor Ort«.
• In der Nähe zu den Menschen hier und in ihrem Engagement für

sie wirken sie missionarisch als Salz der Erde.
• Sie entdecken im gelesenen und geteilten Wort Gottes ihre Sen-

dung für diesen Lebensraum.

9 Vgl. hierzu Christian Hennecke / Mechthild Samson-Ohlendorf, Die
Rückkehr der Verantwortung. Kleine Christliche Gemeinschaften als Kirche in
der Kirche, Würzburg 2011; Klaus Dörner, Leben und Sterben, wo ich hingehö-
re. Dritter Sozialraum und neues Hilfssystem, Flensburg 2008.
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Apostolisch werden: die Notwendigkeit einer konkreten Sendung

Kirche ist nicht Selbstzweck, sondern dient den Menschen, arbeitet
am Aufbau des Reiches Gottes und macht so Gott erfahrbar. Chris-
ten, die in Gemeinschaften das Wort Gottes miteinander teilen und
hinhören auf das, was Christus ihnen im Wort und in der Gemein-
schaft sagt, entdecken darin die Sendung Christi für ihren konkreten
Lebensraum und dann auch für das Ganze, für die großen globalen
Zusammenhänge. Gruppen in Deutschland, die sich auf das Bibel-
Teilen in sieben Schritten, wie es im Lumko-Institut in Südafrika ent-
standen ist, einlassen, tun sich zunächst oft schwer mit Schritt 6
»Sendung / Handeln«. Viele Menschen hier sind gewohnt, den Glau-
ben individualistisch zu leben, ihn in ihrem privaten »inneren« Le-
ben zu beheimaten. Oder sie versuchen, aus dem gelesenen Bibeltext
konkrete Handlungsanweisungen abzuleiten. Erst der Bezug zu ei-
nem konkreten Lebens- und Beziehungsraum lässt sie ahnen, dass
Gott sie in und für diesen Lebensraum sendet und dass hier konkrete
Aufgaben auf sie warten, eine konkrete Sendung.

Wer das verstanden hat, geht »mit anderen Augen« durch die
Straßen, sieht die Nöte und Hoffnungen der Menschen. In ihm
wächst ein Traum, eine Vision von einer neuen Welt und von einer
Kirche am Ort, die am Aufbau des Reiches Gottes arbeitet.

Die Sendung umfasst beides: Kirche und gesellschaftliches Um-
feld, Gemeinde und Pfarrei mit ihren kirchlichen, pastoralen Prob-
lemen und Herausforderungen ebenso wie den sozial-politischen
und gesellschaftlichen Kontext, in dem die kirchliche Basisgemein-
schaft, die Kleine Christliche Gemeinschaft lebt.

Wie »Gaudium et Spes« es beschreibt, entdecken die Christen sich
als Teil dieser Gesellschaft, in der sie Sauerteig sein können. Ideen
entstehen und Träume wachsen, wie gemeinsam mit den vielen ande-
ren Zeitgenossen diese konkrete Welt im Nahbereich – und dann
auch im Weiteren – umgestaltet und – wenn auch in ganz kleinen
Schritten – verbessert werden kann. Menschen, die vorher eher indi-
vidualistische Träume ihrer eigenen besseren Zukunft hatten, ent-
decken, dass sie als Christen nur gemeinsam mit den anderen eine
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bessere Zukunft leben und realisieren können. Gottes Geist bricht
jede Enge auf und führt zu einem Handeln für die Gemeinschaft.
Im gemeinsamen Handeln und im Sprechen darüber entsteht eine
gemeinsame Vision von dem, wie die Gesellschaft und die Kirche,
in der sie konkret leben, sein könnte. Es entstehen Ideen, wie die Kir-
che konkret den Menschen hier dienen kann und was »Reich Gottes«
bedeuten könnte für die Nachbarschaft, für das Wohnviertel, für die
Gemeinde der Christen in diesem Bereich. Indem Christen Verant-
wortung übernehmen in Kirche und Gesellschaft, wächst ihnen die
Vision zu, erschließt sich ihnen mehr von dem, was Gott sich er-
träumt mit ihnen und den Menschen um sie herum.

Das übersteigt nun auch das persönliche Engagement – denn es
geht hier darum, wie eine Gemeinschaft von Glaubenden gemeinsam
den Anruf der Zeit und des »heiligen Bodens« (Ex 3,5) annehmen
kann. In der Tat wird ja angesichts des tendenziellen Individualismus
gerade die apostolische Sendung der ganzen Kirche, und damit auch
der Gemeinschaft am Ort, neu zu bedenken sein. Und hier wird
dann, in einem konkreten sich-senden-lassen, auch schnell offenbar,
welches theologische Bild der Kirche leitend ist: Es ist doch immer
der Leib Christi, der gegenwärtige Christus, der die Sendung wahr-
nimmt, in seinen einzelnen Gliedern.

Wieder zeigt sich also, dass die pastorale Vision der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften auf eine sehr ekklesiopraktische und
existenzielle Wendung der gesamten Lehre der Kirche zielt. Und um-
gekehrt braucht es zur Gestaltung solcher Wachstumsprozesse kon-
krete Mittel der Bewusstwerdung, die ermöglichen, dass Christen ih-
ren jeweils konkreten Auftrag erkennen.

In den Erfahrungen in und mit Kleinen Christlichen Gemein-
schaften weltweit kommt jedenfalls die pastorale Vision dieses Kir-
chenmodels hell zum Leuchten:
• Die Gemeinschaften entdecken im Teilen der Schrift und in der

Wahrnehmung ihres konkreten Lebensraumes ihre Sendung für
diesen Lebensraum und die Menschen dort.

• Sie übernehmen als Nachbarn und als Kirche am Ort Dienste für
die Menschen.
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• Indem sie als Christen mit den Menschen in ihrem sozialen Um-
feld leben und hier Beziehungen aufbauen, leben sie missiona-
risch.

• Am Christentum Interessierte nehmen sie hinein in ihre Gemein-
schaft, wo anschaulich wird, wie Christen leben. Sie realisieren
eine neue Weise der Katechese.

• In der Antwort auf die wahrgenommenen Nöte und Bedürfnisse
der Menschen entdecken die Mitglieder der Gemeinschaften ihre
Charismen und Begabungen.

• Sie lassen sich entsprechend ihrem Charisma und ihren zeitlichen
Ressourcen ausbilden und beauftragen für bestimmte Dienste
(z. B. Leitung, Hausbesuche, Wortgottesdienstleitung, Trauerpas-
toral, soziale Dienste etc.).

Eine Kirche werden in der Vielfältigkeit örtlicher Gemeinden:
Leben aus der Eucharistie

Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des gesamten kirchlichen
Lebens. Kirche wächst aus dem eucharistischen Geheimnis und lebt
es da. Was aber bedeutet dies konkret? Welches Bild einer eucharistisch
verwurzelten Kirche ergibt sich im Blick auf die pastorale Vision, die
hinter der Ekklesiopraxis Kleiner Christlicher Gemeinschaften steckt?

Die Mitte der Ortskirche und damit die innere Mitte jeder Pfarrei
ist die Feier der Eucharistie. Auf sie hin und von ihr her leben all jene
Christen, die durch die Taufe eingewurzelt sind in Christus und so
den Leib Christi bilden.

In der Tat ist die tragende theologische Grundvision einer Kirche,
die sich als Netzwerk von örtlichen Gemeinden versteht, eucharistisch:
Es geht um den Leib Christi, der die Kirche ist, und in dem eine große
Vielfältigkeit der Glieder dem ganzen Leib Gestalt und Profil gibt. Das
ist ein eucharistisches Bild: denn die Feier der Eucharistie, aus der die
Kirche in ihrer Vielfalt wächst – als Netzwerk örtlicher Gemeinden –,
hat ja eben genau das zum Ziel: dass diese örtlichen Gemeinden, ge-
wachsen aus Wort und Sakrament, die Wirklichkeit der Gegenwart
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des Auferstandenen in der Welt bezeugen – und in der jeweiligen Le-
benswelt, in der Christen leben, eucharistisch leben.

Diese eucharistische Lebensweise nährt sich alltäglich aus der
Schrift. Weil und während in den Kleinen Christlichen Gemeinschaf-
ten vor Ort beim Teilen des Wortes und im Handeln die Erfahrung
der Gegenwart Jesu und darin die Erfahrung des gemeinsamen Kir-
cheseins gemacht wird, erfahren und spüren die Menschen in diesen
örtlichen Wirklichkeiten des Kircheseins auch, dass sie als Kirche vor
Ort Teil der größeren Kirche von Pfarrei, Bistum und Weltkirche
sind. Sie sind Kirche nicht aus sich selbst, sondern sie erfahren sich
als Kirche in der Verbindung mit dem Ganzen der Kirche, die immer
dann und immer dort, wo das eucharistische Mahl gefeiert wird, die
»Eine« ist.

Denn das ist eine geistliche Erfahrung, die sich weltweit bestätigt:
Dort, wo kleine Gemeinschaften und örtliche Gemeinden sich in ih-
rem Alltag aus dem Wort nähren und leben, wächst die Sehnsucht
nach der Eucharistie. Eine Sehnsucht, die zutiefst erhofft, dass die ge-
feierte Liturgie den Weg der Einzelnen und der Gemeinschaft vor Ort
nährt.

Damit aber ereignet sich eine eucharistische Ekklesiologie, die ge-
rade in den größeren pastoralen Räumen einerseits zu einer Verviel-
fältigung der Sozialgestalten des Kircheseins führt, in der die Getauf-
ten aus der gelebten Taufgnade heraus Verantwortung übernehmen
für den Leib Christi und seine Sendung im konkreten Lebensraum,
und andererseits sich hineingebunden weiß in das Ganze der Catho-
lica, und diese Eingebundenheit nicht als nachgeordnet versteht, son-
dern als konstitutiv und ursprünglich.

Damit wird aber auch deutlich, dass gerade örtliche Gemeinden
im Ganzen einer Pfarrei angewiesen sind auf das sakramentale
Dienstamt der Einheit. Die Priester nehmen in dieser Weise, Kirche
zu sein, ihre Aufgabe der sakramentalen Leitung als Dienst an den
Menschen und als Dienst an der Einheit wahr.

Dieser Dienst an der Einheit besteht nun genau darin, dass der
Priester (und seine Mitarbeiter) im Blick auf die örtlichen Gemein-
den diese in ihrer kirchlichen Entwicklung begleiten, fördern und so
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Wachstum ermöglichen: Die Fortbildung und Begleitung der Verant-
wortlichen vor Ort, ihre Einbindung in Gremien der Verantwortung
auf der Pfarrebene, die Feier der Eucharistie – vor allem an Werktagen –
vor Ort, die Begleitung der Dienste vor Ort (Beerdigungsdienst, Kate-
chumenat, Katechese etc.) – und die Mediation von Konflikten, all dies
schafft eine Struktur der Ermöglichung und Befähigung.

Denn umgekehrt führt die Vertiefung des Lebens vor Ort aus Eu-
charistie und Wort auch zur Entfaltung der Gaben und Dienste: Cha-
rismen werden lebendig und das Leben der Gemeinde vor Ort blüht
und gewinnt an Farbe.

Die pastorale Vision der Kleinen Christlichen Gemeinschaften
bietet den ekklesiopraktischen Rahmen für die Realisierung einer
neuen Weise des Kircheseins: Die Pfarrei und ihre sakramentale
Mitte realisiert sich am konkreten Ort. Der Traum, die Vision von
einem gelingenden Miteinander der verschiedenen Ebenen von Kir-
che, von Gemeinschaft, Gemeinde, Pfarrei, Diözese und Weltkirche
kann sich durch das Tun der beteiligten Menschen realisieren und
zu konkreten Strukturen führen, die den sozialen und kulturellen
Rahmenbedingungen an einem konkreten Ort, in einem konkreten
Land, in einem konkreten Kontinent entsprechen.

Dazu gehört nach den Erfahrungen in den verschiedensten Län-
dern der Weltkirche immer:
• Eine konkrete Vernetzungsstruktur zwischen den Ebenen Ge-

meinschaft – Gemeinde – Pfarrei – Bistum.
• Delegationsregeln von »unten« und Beauftragungen von »oben«.
• Diensteteams für bestimmte Aufgaben.
• Ein System von Aus- und Fortbildung für Leiter und Dienste.
• Eine Kommunikations- und Vernetzungsstruktur in Bezug auf

Verbände, kirchliche Institutionen, kategoriale pastorale Orte,
Kleine Christliche Gemeinschaften und Pfarrei.

• Profilierung der sakramentalen Dimension der Kirche und ihres
sakramentalen Dienstamtes im Blick auf eine vielgestaltige Kirche
als Gemeinschaft von Gemeinden.
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Ohne (prophetische) Vision verkommt das Volk (Spr 29,18), heißt es
im Alten Testament. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott seinem
Volk schon die Zukunft eröffnet hat. Er schenkt uns immer neu pro-
phetische Visionen und hat uns durch Prozesse einer Kirchenent-
wicklung, die in den Getauften, die sich in kirchlichen Basisgemein-
den und Kleinen Christlichen Gemeinschaften auf ihn und sein Wort
eingelassen haben, vielfältige Neuaufbrüche wachsen lassen, damit
das ganze Volk Gottes wachsen kann – und eben nicht verkommt.
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