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Das Instrumentum Laboris [Nr. 80] erwähnt die schöne Erfahrung der Herausbildung und Entwick-
lung christlicher Basisgemeinschaften in den Pfarreien, die diese Pfarreien in beseelte und leben-
dige Glaubensgemeinschaften verwandelt haben. Unsere Erfahrung auf den Philippinen – ich 
konnte mich in der Region und auf der Insel Mindanao persönlich davon überzeugen – bestätigt 
das. Wir nennen sie kirchliche Basisgemeinschaften. Der christliche Glaube wird besser gestützt 
und genährt, vertieft und geschützt, wenn er von den Einzelnen und Familien in diesen kirchlichen 
Basisgemeinschaften gelebt und praktiziert wird. In diesen Gemeinschaften werden das Glau-
benszeugnis, das Glaubensbekenntnis und die notwendige Glaubenskatechese intensiver erlebt; 
die Glaubensfeiern, besonders das heilige Meßopfer, werden als bewegende Begegnungen mit 
dem Herrn erfahren, in seinem Wort und in der Eucharistie; und der karitative Dienst ist überall 
sichtbar und wird tief empfunden. Unsere positive Erfahrung mit der Anwesenheit kirchlicher Ba-
sisgemeinschaften in unseren Diözesen und Pfarreien gibt uns große Hoffnung, daß unsere Sen-
dung – die Neuevangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens – durchgeführt wer-
den kann. Wir sind überzeugt, daß das Aufkommen und die Entwicklung kirchlicher Basisgemein-
schaften wirklich vom Heiligen Geist eingegeben ist. 

Das Instrumentum Laboris [Nr. 138–146] erwähnt auch das Erfordernis der Erstverkündigung. Das 
hat mich wirklich aufmerken lassen. Denn erstens wird es sehr gut und interessant erläutert, und 
zweitens haben wir auf den Philippinen Veranstaltungen und Aktivitäten durchgeführt und organi-
siert, die in der Tat als Form der »Erstverkündigung« angesehen werden können, ohne daß sie 
eigentlich als solche betrachtet und bezeichnet wurden, so wie das Instrumentum Laboris sie be-
schreibt. Wir haben sie fortgesetzt, weil wir gesehen haben, wie nachhaltig sie dazu beitragen, 
unseren Glauben an den Herrn Jesus zu stützen, zu nähren und zu feiern. Jetzt wissen wir mehr. 
Jetzt fühlen wir uns sehr ermutigt. 
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