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«Franziskus an Durchbruch USA–
Kuba beteiligt», lautete knapp vor
Weihnachten eine Schlagzeile im
Radio Vatikan. Tatsächlich hat
schon Papst Johannes Paul II. auf
eine Öffnung hingearbeitet: «Kuba
sollte sich der Welt öffnen, und die
Welt sollte sich Kuba öffnen», for-
derte er bei seinem Besuch 1998.
Was diese Öffnung für die Kirche
auf Kuba bedeutet, wird sich in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten
zeigen. 
     Unter der kommunistischen Re-
gierung hatte es die Kirche jeden-
falls nicht leicht: Es kam zu syste-
matischen Enteignungen und Re-
pressionen. Die Situation hat sich
seit den 1980er-Jahren etwas ver-
bessert. Trotzdem ist vieles nur ge-
duldet, aber längstens noch nicht
erlaubt. Neue Kirchen dürfen bis
heute nicht gebaut werden. In die-
ser Situation hat die Kirche Kubas
auf ihr grösstes Kapital gesetzt:
gläubige Frauen und Männer.

Kirche in der Nachbarschaft
Weil sie der Glaube zum Weiter-
tragen drängt, haben Gläubige ihre
Häuser für die Kirche geöffnet. In
den Innenhöfen und Wohnzim-
mern findet nun Katechese statt.
Dort treffen sich Pfarreigruppen,
werden Sakramente gespendet
und Gottesdienste gefeiert. Diese
Orte werden «Casas de Mision» –
Häuser der Mission – genannt. Der

Kubas Kirche geht zu den Menschen
Das Leben der Kirche auf Fidel Castros Insel wird vom Staat eingeschränkt. Doch die Gläubigen
resignieren nicht. Viele haben ihre Häuser für kirchliche Aktivitäten geöffnet.

Name ist bewusst gewählt. Die Kir-
che Kubas geht hinaus in die Quar-
tiere, näher zu den Menschen. Es
gibt weit über 100 Casas de Mision.
     Manuel, ein ständiger Diakon
der Diözese Camagüey, und seine
Frau Maria de los Angeles leben in
einem dieser Häuser. Maria zählt
die Aktivitäten in ihrer Casa de
Mision auf: «Am Dienstagabend
feiern wir bei uns einen Wortgot-
tesdienst. Am Donnerstagabend
findet die Erwachsenenkatechese
statt. Wir haben jedes Jahr eine
Gruppe Erwachsener, die sich auf
die Taufe vorbereitet. Am Samstag

um vier Uhr kommen die Kinder für
den Erstkommunionunterricht. Es
ist eine Gruppe von etwa zwanzig
Kindern. Um fünf Uhr feiern wir ei-
nen Wortgottesdienst mit den Kin-
dern und den Menschen, die dazu-
kommen. Am Sonntag finden keine
Aktivitäten statt. Wir gehen alle in
die Pfarrei zum Gottesdienst.» So
ist die Woche mit Programm ge-
füllt und die Anbindung an die
Pfarrei gewährleistet.

Vertrauen gewinnen
Eine grosse Herausforderung der
Kirchen in Kuba ist, das Misstrauen
und den Hass ihnen gegenüber zu
überwinden. Über Jahre hat die
kommunistische Regierung gegen
die Kirchen agiert. Deshalb ist viel
Aufklärungsarbeit nötig.
     «In der Missionswoche gehen
wir in unserem Stadtteil von Tür zu
Tür, erzählen den Leuten, was wir
tun, und laden sie ein, uns einmal
zu besuchen. Wir werden dabei
von der Missionsgruppe der Pfarrei

unterstützt», erklärt Manuel. «So
beginnt unsere Gemeinde, lang-
sam zu wachsen.»
     Tatsächlich kommt das Haus
von Maria und Manuel inzwischen
an seine Grenzen. «Manchmal sind
wir fünfzig Personen. Zum Glück
bekommen wir dann vom Kinder-
garten zusätzliche Stühle.»

Zuversichtlich
Das Leben in den Casas de Mision
gleicht dem einer kleinen christli-

Unser Autor
Diakon Martin Brunner-Artho, Direktor
von Missio Schweiz, hat als Delegier-
ter des Internationalen Diakonatszen-
trums an der Jahrestagung der ständi-
gen Diakone Kubas im Oktober 2014
teilgenommen.

Die Kirche Kubas geht
hinaus in die Quartiere,
näher zu den Menschen.
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zu sprechen», erklärt uns Diakon
Manuel. So gibt es auch keine Lai-
en, die Wortgottesdienste leiten
oder gar predigen würden.
     Was wird die Zukunft bringen?
Niemand kann das sagen. Die

Casas de Mision zeugen aber von
einer Kirche, die fähig ist, sich auch
in einem schwierigen Umfeld zu
behaupten. Das stimmt zuversicht-
lich.

Martin Brunner-Artho

chen Gemeinschaft, hat aber doch
seinen ganz eigenen Charakter. Es
gibt zum Beispiel kein Bibelteilen
nach der Siebenschrittmethode.
«Die Menschen in Kuba sind es
nicht gewohnt, über den Glauben
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