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� Wir hatten im Februar Gelegenheit, während einer zweiwöchigen Reise 
nicht nur Vieles von dem Land und der Kultur Indiens kennenzulernen, 
sondern dabei auch einen kleinen Einblick in die Kirche Indiens zu 
gewinnen.

� Dabei sind wir auch der Frage nachgegangen, die heute Thema dieses 
Forums ist: „Kirche der Beteiligung – Was ist das und wie geht das?“

� Wir haben Antworten auf diese Frage gefunden und möchten Sie in den 
nächsten Minuten  gerne an unseren Erfahrungen teilhaben lassen.

� Aus Zeitgründen werden wir uns beschränken auf die Erfahrungen aus 
dem ersten Teil dieser Reise, den Erfahrungen, die wir in Mumbai gemacht 
haben.



� Der sicher dominierende Eindruck, den wir von dieser Reise mitgenommen haben, 
ist der, dass Indien ein so farbenfrohes und vielfältiges Land ist, wie es sinnbildlich 
auf diesem Foto hier zum Ausdruck kommt.

� So vielfältig war auch das Programm dieser Begegnungsreise.

� Wir haben dabei

� ganz viele Gespräche geführt,

� uns an schönen Begegnungen erfreut,

� in verschiedenen Schulungen viel erfahren und gelernt,

� viele soziale und pädagogische Einrichtungen besucht,

� Begegnungen und Gespräche mit indischen Bischöfen gehabt,

� gebetet,

� Gottesdienste gefeiert,

� indisches Essen genossen (und gut vertragen) und

� das Puzzle wäre nicht vollständig, wenn nicht im Mittelpunkt all dieser Punkte ein 
ganz tiefes Gemeinschaftserlebnis gestanden hätte: mit der Gruppe, mit der wir 
unterwegs waren, aber auch vor allem mit den vielen Menschen, denen wir in 
Indien begegnet sind.

� Dabei hat uns alle wohl in erster Linie beeindruckt die Gastfreundschaft und 
Herzlichkeit der Bevölkerung, die die Kontaktaufnahme sehr erleichtert hat.

� Eine dieser Begegnungen wollen wir herausgreifen, um unsere Erfahrungen mit der 
Kirche Indiens zu beschreiben.
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Hallo mein Name ist Rosalin.

Heute ist ein ganz besonderer Tag. 

Meine Pfarrei hat Besuch aus Deutschland. Und heute Abend 
wird eine kleine Gruppe meine Kleine Christliche Gemeinschaft 
besuchen und dabei zu mir nach Hause kommen; ich darf 
Gastgeberin sein.

Schon bei unserem letzten Treffen haben wir alles Wichtige 
abgesprochen:

� Die Verantwortlichen der Gruppe sind informiert,

� die Senioren werden da sein und das Gebet sprechen,

� die Jugendlichen bereiten sich zwar gerade auf das Examen in 
der Schule vor; sie wollen aber trotzdem unbedingt dabei sein 
und um den Segen Gottes bitten,

� die Kindergruppe hat sich getroffen und den Tanz eingeübt,

� die Vorbereitungen für das Essen sind gerichtet.
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Und heute Abend ist es endlich so weit.

Wir freuen uns darauf, der deutschen Gruppe einen Einblick in 
unsere Gemeinschaft zu geben.

Und wir sind stolz darauf, 

� dass sie uns besuchen und sich für uns interessieren, aber 
auch

� auf das, was wir hier mittlerweile so erfolgreich praktizieren 
und leben. 



Ach ja – Sie wissen ja noch gar nicht wer wir sind und was wir 
machen!

Wir sind eine Kleine Christliche Gemeinschaft in Mumbai.

Das heißt: So klein sind wir eigentlich nicht, denn aktuell 
gehören zu unserer Gemeinschaft 90 Familien.
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Vor 30 Jahren hat der damalige Jugendpfarrer und spätere Bischof Bosco Penha das 
kirchliche Leben im damaligen Bombay wie folgt charakterisiert:

� Man traf sich zwar im Gottesdienst am Sonntag in der Kirche (die Zahl der 
Gottesdienstbesucher war schon zur damaligen Zeit schon sehr hoch!), doch darüber 
hinaus wurde der Glauben nicht gelebt. Die Kirche war eher tot.

� Pfarreien wurden auch immer größer. Dadurch und durch die enorme Zunahme der 
Wohnbevölkerung wurde die Anonymität in der Stadt immer größer.

� Das Gebet, das Gespräch über den Glauben und das gemeinsame Leben fanden (über 
die Gottesdienste hinaus) kaum noch statt.

� Die Frage für ihn war: „Wie kann ich das ändern?“ und „Wie kann ich Christen motivieren, 
für ihren Glauben Zeugnis abzulegen und ihn aktiv zu leben?“

� Diese Überlegungen standen ganz im Geiste der Kirchenvision des II. Vatikanischen 
Konzils, das in „Lumen Gentium“, der dogmatischen Konstitution über die Kirche, davon 
spricht, dass Kirche Gemeinschaft der Gläubigen und Volk Gottes auf dem Weg ist, in 
dem jede(r) Getaufte und Gefirmte Träger des Heiligen Geistes und als Teil dieser Kirche 
berufen und begabt ist.

Bosco ist ein sehr charismatischer Mensch, der durch seine mitreißende Art und Kraft seiner 
bischöflichen Autorität den Grundstein für die Bildung von Kleinen Christlichen 
Gemeinschaften im Jahre 1985 in der Erzdiözese Bombay legte. 

Seit den Treffen der Katholischen Bischofskonferenz Indiens in den Jahren 1992 und 1996, 
auf denen in einer Grundsatzentscheidung das Konzept von Kleinen Christlichen 
Gemeinschaften als Pastoraler Weg für die Diözesen Indiens gefällt wurde, haben immer 
mehr Diözesen begonnen, Kleine Christliche Gemeinschaften aufzubauen.
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Auch eine Kleine Christliche Gemeinschaft braucht eine Struktur. Und vor 
allem Menschen, die sich um die Organisation kümmern, die die 
Zusammenkünfte organisieren und den Kontakt zur Pfarrei halten.

Das sind die so genannten „Animators“.

Auch ich bin eine dieser Animators. Unser Pfarrer, Father Baptist 
Pais,  hat mich vor einigen Jahren angesprochen, ob ich nicht 
eine Ausbildung als „Animator“ machen möchte. 

Menschen ansprechen, ihnen zuhören, mit ihnen zu beten und 
Ideen zu  entwickeln, hat mir schon immer Freude gemacht. 
Deshalb habe ich gerne „Ja“ gesagt.

In den 1 ½ Jahren der Ausbildung habe ich viel gelernt, über 
mein Christ sein, die Art und Weise behutsam auf andere 
Menschen zuzugehen, mit Menschen anderer Religionen in 
Kontakt zu kommen und auf die Anforderungen vor Ort zu 
achten. 

Im Rahmen meiner Ausbildung hatte ich ein Pastoralprojekt zu 
organisieren – da haben mir die Kinder ganz besonders am 
Herzen gelegen und ich habe eine Tanzgruppe gegründet. 



� Wir leben in Mumbai, dem früheren Bombay, der größten Stadt 
Indiens und einer der bevölkerungsreichsten Städte der Welt.

� Wie viele Einwohner diese Stadt hat, kann man nicht mit Sicherheit 
sagen. Die letzte offizielle Volkszählung aus dem Jahre 2011 ist längst 
überholt und berücksichtigt die in den vielen Slums lebenden 
Menschen ohnehin nur unzureichend.

� Schätzungen gehen mittlerweile von 20 Millionen Menschen aus; 
Tendenz weiter steigend.

� Katholiken machen hier einen Anteil von etwas über 2 % aus. 

� Wir gehören zum Erzbistum Mumbai  mit seinen 122 Pfarreien und 
einer halben Million Katholiken.
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� Eine dieser Pfarreien ist die Pfarrei Sacred Heart (Herz-Jesu).

� Unsere Kleine Christliche Gemeinschaft ist Teil der Struktur 
dieser Pfarrgemeinde, neben 

� dem Pastoralteam,

� dem Pfarrgemeinderat und

� der Jugendvertretung.
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In unserer Pfarrei gibt es insgesamt 34 Kleine Christliche 
Gemeinschaften.

Meine Kleine Christliche Gemeinschaft hat die Nummer 15 und 
den Name Akashdeep.

Sie umfasst 90 Familien.

In unserem Wohngebiet haben wir 3 Kleine Christliche 
Gemeinschaften, schön, dass hier so viele Christen leben.
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Regelmäßig – mindestens einmal im Monat - treffen wir uns in unserer 
Gemeinschaft.
Jedes Mal bei einer anderen Familie zu Hause.

Wir beginnen immer damit, dass wir das Licht anzünden und Jesus in unsere 
Mitte einladen.
Dann lesen wir ein Kapitel aus der Bibel und kommen darüber ins Gespräch.
Und wir fragen uns, was Gott uns konkret damit sagen möchte und wozu er 
uns beruft. Die Sorge für unsere Nächsten steht dabei an oberster Stelle.

Viele alte Menschen sind allein hier, weil ihre Kinder im Ausland leben – in der 
Kleinen Christlichen Gemeinschaft haben sie Ansprache und wir kümmern uns 
umeinander, z.B. wenn jemand ins Krankenhaus muss. 
Wir besprechen auch, wenn jemand in Not ist, ob wir helfen können, so haben 
wir für ein Hindu-Mädchen eine OP bezahlt.

Es macht mir großen Spaß, mich hierbei zu engagieren. Was mich dazu 
motiviert?

� Ich habe Freude daran, mit Menschen zu arbeiten.

� Ich habe meinen Platz in der Kirche. Ich bin mit einbezogen; mein Beitrag ist 
wichtig. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist für mich lebendiges 
Christsein.

� Wir kommen uns in unserer Gemeinschaft sehr nahe. Wir können 
miteinander unsere Probleme besprechen und gemeinsam nach einer Lösung 
suchen.

� Ich freue mich, dass ich auch mit Mädchen arbeiten kann – ich selbst habe 3 
Töchter – aber in der Grundschule, in der ich Lehrerin bin, sind nur Jungs. In 
meiner Klasse 53.



� Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass Kleine Christliche Gemeinschaften ein 
Weg sind, dass sich jeder Getaufte berufen fühlt, Teil von Kirche zu sein und dass 
dadurch ein möglichst hohes Maß an Partizipation angestrebt wird.

� Einiges von dem, was eine Kleine Christliche Gemeinschaft ausmacht, klang schon an.

� Lassen Sie mich an dieser Stelle die vier Merkmale, durch die eine Kleine Christliche 
Gemeinschaft charakterisiert wird, zusammenfassen.

� 1. Die Nachbarschaft: Gläubige bilden Gemeinschaften in ihrem sozialen Nahraum
(Nachbarschaft) und realisieren vor Ort Kirche. Sie treffen sich regelmäßig in 
Privathäusern, in der Regel ohne Priester oder Hauptamtliche. Die Mitglieder wählen 
sich einander nicht aus (wie z.B. in einem Familienkreis), sondern nehmen einander als 
Brüder und Schwestern im Glauben an. Jede(r) darf mitmachen. Es geht nicht um 
Kuscheligkeit, sondern um gemeinsames Kirchesein, das auch Spannungen oder 
Milieu-Unterschiedlichkeit zulässt.

� 2. Die Sendung: Die Kleine Christliche Gemeinschaft entwickelt und pflegt 
Beziehungen zu den Menschen in ihrem sozialen Nahraum. Sie nimmt die Bedürfnisse 
und Nöte der Menschen in ihrem Umfeld wahr und entdeckt darin den Anruf Jesu. Sie 
weiß sich gesandt. Entscheidungen werden in der Gemeinschaft durch Konsens 
getroffen, nicht durch mehrheitsorientiertes Abstimmen.

� 3. Kirche: Die Kleine Christliche Gemeinschaft führt kein Eigenleben, sondern ist Teil 
der Pfarrei. Die Vernetzung erfolgt dadurch, dass auf Zeit gewählte Leiter/Leiterinnen 
die Gemeinschaft in Leiter-Treffen auf Bezirks- oder Pfarrebene vertrete, wo dann auch 
ein Hauptamtlicher oder Priester dabei ist.

� 4. Spiritualität: In den Gemeinschaften erfahren die Mitglieder Christus als ihre Mitte. 
Sie hören gemeinsam auf das Wort Gottes, das sich ihnen besonders im Bibel-Teilen 
erschließt.

Zwei Voraussetzungen müssen auf jeden Fall gegeben sein, damit eine Kleine Christliche 
Gemeinschaft gelingt: Beziehungen und die Kenntnis über die Bedürfnisse oder 
Sehnsüchte meines Nächsten, mit dem ich in Beziehung bin.
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Lassen Sie mich dieses Stichwort aufgreifen und Ihnen zum Schluss eine 
Geschichte erzählen, die wir in Indien gehört haben und die uns noch 
nachgegangen ist. 

Ein paar Bilder von unserer Indien-Reise sollen Sie dabei inspirieren und 
einen kleinen Eindruck von der Schönheit des Landes vermitteln.

Die Geschichte handelt von dem Besitzer einer alt eingesessenen 
Schuhfabrik, die irgendwie den Anschluss an die wirtschaftliche 
Entwicklung versäumt hat. Jedenfalls stagniert der Umsatz, während die 
Konkurrenz fleißig Wachstum vermeldet.

Unser Fabrikbesitzer will deshalb neue Wege gehen. Er stellt einen neuen 
Verkaufsleiter an und gibt die Devise aus, im Zeitalter der Globalisierung 
verstärkt auf Internationalisierung zu setzen.

Er schickt seinen neuen Mitarbeiter deshalb in ein Land, in dem die Firma 
überhaupt noch keinen Absatz macht und auch die Konkurrenz offenbar 
bislang erfolgslos war. 

Da in diesem Land sehr viele Menschen leben, macht er sich große 
Hoffnungen und gibt seinem Verkaufsleiter den Auftrag, diesen Markt für 
die Firma zu erschließen.
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Zwei Monate später kam ein ziemlich geknickter Verkaufsleiter zurück und 
berichtete seinem Chef: „Ich habe alles versucht, viele Untersuchungen 
und Analysen vor Ort gemacht. Ich bin danach zu dem Schluss 
gekommen, dass es keinen Sinn macht, dort zu investieren. Die 
Menschen dort brauchen alle keine Schuhe, die laufen alle barfuß.“

So dümpelte die Firma weiter vor sich hin. Der Verkaufsleiter suchte bald 
neue Herausforderungen und wechselte zur Konkurrenz.

Nach einem Jahr hatte unser Fabrikbesitzer endlich einen Ersatz 
gefunden: Ein noch junger Mann, der aber mit viel Frische und Elan an die 
Arbeit ging. Der Chef erinnerte sich wieder an den Auftrag, den er dem 
Vorgänger gegeben hatte.

Die Idee, in dem neuen Markt Fuß zu fassen, hatte ihn die ganze Zeit 
nicht losgelassen. Und er dachte sich, dass es noch einen Versuch wert 
sein könnte, ehe die Idee dann ad acta gelegt wird.

So schickte er den neuen Mann mit dem gleichen Auftrag in den neuen 
Markt.

Es dauerte keine zwei Wochen, da bekam er einen aufgeregten Anruf 
seines Verkaufsleiters: „Chef, schicken Sie sofort zwei Container mit 
Schuhen hierher. Das ist ein Riesen-Markt; es ist die Chance für uns; die 
Leute hier brauchen alle Schuhe.“



� Die Bedürfnisse, Sehnsüchte oder wie es im Englischen heißt, die 
„needs“ meines Nächsten zu kennen, um ihn erreichen zu können, ist 
gar nicht so einfach.

� Wann nehmen wir uns die Zeit und die Ruhe, wirklich offen zu sprechen 
und offen zuzuhören?

� „Ich bin das Licht der Welt“, so haben wir es aus dem Gebet zu Beginn 
mitgebracht.

� Ich lade Sie ein, für einen kleinen Augenblick in Zweier-/Dreier-Gruppen 
sich darüber auszutauschen.

� Welche Bedürfnisse/Sehnsüchte haben Sie selbst?

� Welche hat Ihr Nachbar/Ihre Nachbarin?

� Gibt es eine Idee, selbst Licht zu sein?
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