
'" Puebla Dritte Generalkonferenz de ~ ['I.ltinamerik.:l.nischen Episkopats

den Indio Anciero, einen Landarbeiter und zwei lndusrr jearbeiter nach Puebla einzu
laden, dtmil dort die Stiml11<' de r Armen durch ein direktes Zeugnis gehört werde.

Dom Fragose . Bischof von Cral~s. sagte lusammenfas~nd zu dem T nffen:

• Wir Bixbö[ r bnitun ni,bt mdJ. IVt ishtoi, "/5 J,u Volk In Jen kirdJliclwn B" lII~

meimcb..{/M. Es ist tidmdJ. J.., Volk, J.., die '4 <1"' Eingd"mgm tlt'J H t'Tzt'>ls G ottn
",",tu. Wir ",'M'",Cbm. J.ßdit St,m"", J~ Volkt1 in p"flk grbö" .",d ".rb 4JO
j llhrrn I M'" mlm U.l Jt'T Vm..J, gmJubl ~Jl.'. J..ft BiKhöfe a..JZ....gni, w n
L."d· .",d Ind..slr;u ,bril"'f "bn d~ P,ujJ ihm Kt>"'p!n Jlm Gt'Tnhrigktir rn1tr
gtnn m mm. Mdnck mtintn, d4$ köm,uhindn fi,h~"'. Es brltrbt niimlich4J</ .m,,"mt
Kontinm t F" TCh, 00' u m A m fitz al." K j,dx , dil.' Nr"" ,p,it'T'.N~m.nd[ lITChI" lieh
tIOT Jm C"t'TilltT'oJ, Joeb '\,."(I r di~m Il .mtn Volk, dll f sieb o.gll nifitrt, dllJ Itdiglieb dit
Wllfltn der Gn tcbtiguit Ilnwrndn " nd nicbt nllcbgibt, 1mlmt tno .me A ngll. "

Solidarität mit den Revolutionen
Man ifC'St von Sergio Mendn Arcec,
Emesto Cu denal und Alfonso Comin

N.eb Kinn Riick'ubr ""JK"b. , wo er mit p.tminminisrn f iMl C. lt.Oz" u m mm
gdro!/m _ r, iihngllb dn Biscbo{«In C"nn.wllcll, Sngio Mb uJn ArcM, PROCESO
d.1M.nift1t, (Luer gmatinwm mit Em t1to C. rJm./ ,m d Alfomo Comin ..ntnn-iclmtl
b.t ,," d ill dem J.it - f dit Btzifb" "gm mlCkn Cbrilttn "nd Ma. xillm im eUlztlJ1tt7J
tinrJ-.

Mindn A.eM u gle, d4ft n Kinm A"fmtklt in K..bll du.. gtn"rzr~, d~ -fre,," d
rdMftlickn ..nd brüJnliehm KOJ1tllltte mit dm MmlCkn dn Kircbt ,," d dm MmJebrn
Jn RrvoI"tio,," z" {ntigm. ..Wir", - f iigten bti dtm Gt1/"iieb mit PROCESOhi" z,, 
..n kliirtn in dw.n MIl"ift1t in ""ll'J'l'T Eigtrllclulf l . /1 Cbruttn ..nd RrvoI..rionii.e
.." Ine Obnu"g" ng, JAß t1 drillgtlld lIotwmJigin , Jit ItrAtegiJcbt AUi"nz ..ndJit Mit
Il.btil Mr Cbrifttn 41l w ie,," in Jt m " " ..",km.b" .m T.alllformariolllprouß <kl k"b.._
nilehm Lebtlll z" vtrltii.km ."

Dies ist das Manifest ;

Christliche Reflexion in Ku ba
Wir drei sind aufgrund verschiedener

Umstände in Kuba zusammengetroffen.
Als Angehörige verschiedener ünder 
MCll iko, N iangua, Spanien - und mit
umersch jedlicben Erfahn.Lngen, teilen
";r die gleiche Sorge um die Zuku nft der
Beziehungen z";5Chcn Christenheit uDd
Revolution . Die sozi1listischcn Revolu
tione n, die sich indcr glllUß Welt durch
setze n, stellen heute die große Heraus
for~l"\lng für die zcitgenÖ$sische Kirche
du . In Lltein1rtlerika ist diese Heraus
forderung von entscheidender Nu ur;
entsprechend der Ant.....on der Christen
wi rd der revolutionäre Prozcß den einen

od er anderen Verlauf nehmen und zur
gleichen Zeit ..... ird die Bedeutung des
~'ort es in der Geschichte den Aufruf,
wie ihn jesus von Na zarer h festsetz te,
erfüllen oder nicht.

Seit ihrer Entstehung und ihrer späte-
ren Ent.....icklung haben die sozi.a.list i
sehen Revolutionen in den Kirchen einen
Feind gduDden. Dbe.....iegeDd ~rbun
den mi t den berrscheeden Klauen, die
ihnen Privilegien und goldene Wiegen
gewähnen - von einigen Ausru.hmm
1bgesehtn - .....ide~t2ten sie sich den
gesellschaftl ichen Änderun gen, den
Träumen und Hoffnungen der Armen
der Erde, die Christus über alle Malkn

. liebte.
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Auch in Kuba haben die Beziehungen
zwischen Kirche und Revolution einen
komplexen Verlauf genommen mit eini 
gen positiven und anderen negativen, vOn
den konterrevolutionären Kräften für
ihre Klassenziele ausgenutzten Merkma
len. Jene sehr schwierigen Jahre sind ver
gangenheit. Die Revolunon hat sich
konsolidiert und die Kirche in Kuba
befindet sich vor einer Situation, die sie
zu einer besonderen Überlegung heraus·
fordert. Wir sind der Meinung, daß die
Perspektiven, die der Insururionalisie
rungsprozeß der kub aaiseben Revolu
tion eröffne t, eine anspruchsvolle und
kühne Antwort von Seiten der Kirche
erfordert. Sie kann nicht absehen von
dem entscheidenden Ereignis, in das sie
eingebunden ist und das das gesam te
kubanische Volk bewegt : den revolutio
nären Aufbau. Das Schicksal der Kirche
kann sich nicht von dem Schicksal des
Volkes nennen, das in Kuba unter der
ständigen Bedrohung des Imperialismus
lebt, der seine Feindseligkeiten noch
nicht eingestellt hat und mit allen Mir
tein - glücklicherweise vergeblich _ die
Revolunon aufzuhalten versucht. Fidel
Casuo hat Ende Oktober vergangenen
Jahres bei einer Zusammenkunft mit
Repräsentanten der Kirchen Jamaikas
darauf hingewiesen: "Man muß zus>m
menarbeilen, damit, wenn die po li" .che
Idee triumphiert, sich die reIigiöse Idee
nicht absondert, nicht als Feind der ver
änderungen auftritt. Es existieren keine
Widersprüche zwischen den Zielen der
Religion und den Zielen des SOZialismus.
Sie ex istieren nicht. Und ich sagte Ihnen,
daß wir eine strategische Allianz zwi
schen der Religion und der Revolution
herstellen müssen . Ich sagte das aufrich
tig."*)

Von unserer Seite unterschreiben wir
diese Worte des Ersten Sekrekcärs des
Zentralkomitees der Ko mmunistischen
Partei Kubas, des Oberkommandieren
den Fiedel Casuo: Die Allianz zwischen
Christenhei t und Revolution muß srrare-

gisch sein. Beide Seiten müssen sie als sol
ehe verstehen . Die rem taktischen
Vereinbarungen, die diplomatischen
Pakte, die einfache Koexistenz, das bloße
Z usammenleben oder bestenfalls die vor
sichtige Annäherung sind keine adäqua·
ten Antworten auf die große H eraustor
derung, die wir schon genannt haben und
die sich der Menschheit stellt: der Aufbau
des Sozialismus.

Dennoch mußten wir während unseres
Aufenth altes in Kuba mit Sorge Iesrs tel
len, daß - neben positiven Ienseiven
und Aktionen mit zweifellos evangeli
schem Wert - zwischen Christentum
und Revolution als Institut ionen sich
manchmal Distanz, manchmal Mißtrau·
en, manchmal Feindschaft äußert. Revo 
lutionäre Christen treten nur als Indivi
duen auf. Was in Kuba auf diesem Gebiet
wie auf allen anderen geschieht, hat gro·
ßen Einfluß auf Lateinamerika und den
Rest der Welt . Nicht umsonst handelt es
sich um die erste siegreiche sozialistische
Revolution auf diesem Ko ntinent . Eine
große Hoffnung kann wachsen oder ster
ben je nach dem sich in Kuba die Bezie
hungen zwischen Christenheit und Re
volution gestalten. Darum erlauben wir
uns in der Freiheit des Geistes und
vereint in einem Glauben und in der
gleichen Liebe zu den Armen, die Kirche
darum zu binen, daß sie in Kuba die
Zeichen der Zei t in dem roten Himmel
sucht, der über der Erde dieser revolu
tio nären Insel leuchter.

Ausgehend hiervon, mit den Revolu
tionären zu Revolutionären werdend ,
könnte die Christenheit sich wieder bele
ben, zum Salz der Erde werden und
natürlich ihre Verantwortung erfüllen:
darunter die prophetische Anklage gegen
alle Ungerechtigkeit, gegen jede Verlet
zung der Person in dem vielschichtigen
Prozeß des Klassenkampfes, den heute
die dem Imperialismus die Stirn bietende
Menschheit durchlebt.

In diesem Ko ntext könnten die Beaie
hungen zwischen Marxismus - als revo
lutionärer T heorie - und Christentum
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- als vor zwanz ig Jahrhu nderten von
jesus von Naaaeerh verkündigter Bot
schaft der universellen Befreiung, Wurzel
des authentischen christlichen Glaubens,
der christlichen Hoffnung und der chris t
lichen Liebe - sich unter günst igeren
Bedingungen entwickeln . Doch wird die
strateg ische r\lhanz ni,ht möglich sein,
wenn die komplexen Beziehu ngen zwi
schen ~1arx i s mu s - Len i n i smu s als
Wissenschaft und revolutionäre T heorie
und dem Christentum nich t ihren eige
nen O rt der Auseinandersetzung und der
Diskussion ihrer Ideen finden. Das Chri
stentum hat keine eigene Kultur. Sein
Sich-Einfügen in die marxist ische Kultur
- T heorie und Wissenschaft des Volkes
im Kampf um seine Befreiung _ ent
wickel! sich in breiten Sektoren der
Weltk irche. Wir erinn ern an die sund
hafte und großartige Aussage des Erzbi
schofs von Ho-Chi-Minh-S radr (irühn
Saig6n) gegenüber den ver$>mmelten
Bischöfen in Rom während der let zten
Synode (O ktober 1977); wenn die Kirche
zu ihrer Zeit den Aristorelismus als Ver
mittlungsinstrument der evangelischen
Botschaft übernahm, so müssen wir
heute das marxistische Denken für die
Evangelisierung und die Katechese über
nehmen.

In Kuba biete t sich eine große Gele
genheit zum wirkungs\-ollen und energi 
sche n Gelingen d,....ser grollen Ausein
andersetzu ng, die sich ohne Konfusionen

Aus den Kirchen

Solidaritä t mit dcn Revolutionen

ode r intellektuelles Verbrechert urn ent 
wickeln muß, und zugleich in einem Rah
men echter Ausdrucksfreiheit der gegen
seit igen revolutionären Ideen. Denn wie
einer von uns, Emesto Cardenal, gesagt
hat, sind wir der Meinung. daß "die
Revolution wie die Liebe ist, die de n, der
sich ihr hingibt , mehr und mehr in Besitz
nimmt. Besser gesagt , die Revolution ist
die Liebe".

Aus diesem Anlaß möch ten wir unsere
gemeinsame Reflexion in der H offnung
veröffentlichen, daß das W Ort Christi, so
wie Er wollte, sich mit dem Schicksal der
Armen, der UnterdTÜckten, der Ausge
beuteten verbindet .

In der Stadt La Habana, Kuba, den 8.
Februar 1978

GezeIchnet:
Sergio Mendez Arceo, VII. Bischof von
Cuernavaca
Erneste Cardenal, Nicaugua (heute im
Exil in Cosca Ric..)
Alfonsc Comi n, Mitglied des Exekutiv
komitees der Kommunisti schen Partei
Spaniens und der Vereinigten Soziahstl 
sehen Partei K..taloniens

Qu, I ~',,,,,~,b<, 1" 0.;<><> ,.l.I, ,,k<>l _ 5o,,,;,,,,;<>.k Inl",·
m,,' ;"'''' y ",",li,;,. r-;,.61. IJ , hb,u" 1918, [);. ü b<",,_
'''''8 ,u,.km 'I"n","'" "<rd'nk," "" \h,&I >«I,," .k,
,\,b<,,,' ,,,.., .l. \l:'<i,-Th«>I,,!:;, d., h_ S'u.k""n>~..
",,,,, ,j, 8 o.;hum

Neue Ar bei tsgemeinschaft kirch ....n kr itischer Gruppen in Westhlen

Eine Reihe kirche nkritischer Gruppen hat in Bielefeld eine "Arbei tsgeme inschaft
Solidarische Kirche Westfalen (in der Tradition der Kirchlichen Bruderschaften)"
gegründet. Dabei wurden "Leitsätze" verabschi edet, aus denen hervorgeht , d~ß sich
die Zusamme narbeit vor allem auf das politische Zeugnis der Kirche im Sinne der
Barmer Erklärung von 1934 bezieht. An der GTÜndung der Arbeir sgemeinschaIr
haben sich Vertrete r verschiedene r bereits bestehender Gruppen und eine Reihe von
Einzelpersönlichkeiten beteiligt.


