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Paul Gauthier, der Prophet für die Kirche der Armen 
geb. am 30. August 1914  - gest. am 25. Dezember 2002 

 
Von Norbert Arntz, Münster/Kleve 

 
"Marseille, am Nachmittag des 25. Dezember 2002. In den Häusern werden die Tische vom 
Festschmaus leergeräumt. In den Straßen werden die Lichter der Weihnachtsbäume gegen einen 
regennassen Himmel angezündet. Im Hafen wartet eine Flotte der Vereinigten Staaten darauf, in 
den Krieg gegen den Irak zu ziehen. In einer kleinen Wohnung stirbt im Alter von 88 Jahren Paul 
Gauthier, ein Prophet der Kirche der Armen, ein Evangelist jenes Friedens, der aus der 
Gerechtigkeit für die Unterdrückten hervorgeht, der Träumer eines freien und weltanschaulich 
neutralen Palästina, in dem die beiden Völker als Geschwister zu leben verstehen.  
 
Weihnachtsnachmittag in Bethlehem. Israelische Panzer rasseln durch die Straßen der 
Umgebung. Die Geburtskirche ist von Pilgern geleert. In der Ferne werden die Glühbirnen in 
den Häusern von Beth Sahur entzündet, dem Dorf der Hirten aus dem Lukas-Evangelium, und 
in der kleinen 'Stadt des Sternes': die Häuser der einfachen Leute hat Paul mit seinen 
Zimmermannshänden gebaut. Kurz nach Sonnenuntergang schießen die Soldaten auf den 
Schatten eines 'mutmaßlichen Terroristen'. Sie töten ein Mädchen von neun Jahren. Ich glaube 
immer noch, dass der alte Mann und das kleine Mädchen vom Leben nach dem Tod umfangen 
wurden."  
 
In seinem Brief vom 31. Dez. 2002 an den Freundeskreis beschreibt der italienische 
Journalist und Parlamentarier für die "Unabhängige Linke" so die Begleitumstände 
des Todes von Paul Gauthier. In diesen Zeilen spiegelt sich das gesamte bewegte 
Leben des Propheten einer Kirche der Armen, als den man Paul Gauthier 
bezeichnen könnte. 
 
Nachdem er Direktor des Priesterseminars von Dijon geworden war, bat er 1954 
seinen Bischof, ihn freizustellen, um als Arbeiterpriester tätig werden zu können. 
Ab 1956 hielt er sich auf Einladung von Erzbischof Georges Hakim in Nazareth 
auf und gründete dort 1958 die "Gefährtenschaft des Zimmermanns Jesus". Als 
Papst Johannes XXIII das II. Vatikanische Konzil einberufen und in seiner 
Rundfunkansprache vom 11. September 1962 an die Katholiken der ganzen Welt 
das Thema "Kirche der Armen" angesprochen hatte, wollte Gauthier die 
Konzilsväter einladen, von Rom nach Nazareth zu schauen, "hin auf Jesus (...) der 
immer lebendig ist in der Person der Armen und der Arbeiter". Zusammen mit 
seiner Gruppe schrieb er das Dossier "Jesus, die Kirche und die Armen".  
 
Das von Erzbischof Hakim aus Nazareth und dem belgischen Bischof Himmer 
unterstützte Dossier leiteten sie mit Zustimmung von Papst Johannes XXIII. allen 
Konzilsvätern zu und baten die Bischöfe darum, 
“unter dem Antrieb des Heiligen Geistes die Beziehung der Liebe zu betrachten, welche die Kirche mit den Armen 
verbindet..., die mit Jesus gleichgesetzt werden. Damit die Menschen, die heute auf die Kirche schauen, in ihr Jesus 
von Nazareth, den Zimmermann, erkennen.”  

Der Nazareth-Gruppe gelang es, eine große Gruppe von Bischöfen und 
Konzilsberatern zu inspirieren. Bischöfe, die zu den von Charles de Foucauld 
angeregten “Kleinen Brüdern Jesu” zählten, Bischöfe aus der 
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Arbeiterpriesterbewegung und Bischöfe aus der damals sog. “Dritten Welt”, die 
vom Elend der ihnen anvertrauten Menschen und von der Sorge um die 
Überwindung des Elends tief betroffen waren, fanden sich zusammen und bildeten 
die Gruppe "Kirche der Armen". Angeregt durch die belgischen Mitglieder trafen 
sie sich während der ersten Konzilsperiode Woche für Woche im "belgischen 
Kolleg". Ihre Beratungen brachten Kardinal Gerlier von Lyon und Kardinal 
Lercaro von Bologna dem Papst zu Gehör. Am 6. Dezember 1962 trat Kardinal 
Lercaro ans Mikrofon der Konzilsaula und hielt die in den Augen dieser Gruppe 
wohl wichtigste Rede für die Ausrichtung des Konzils. Unter anderem sagte er:  
„Wir werden unserer Aufgabe nicht gerecht werden, […] wenn wir nicht das Mysterium Christi in den Armen 
[…] zum Mittelpunkt und zur Seele […] dieses Konzils machen.“ 
 
Diese Rede sowie andere Beiträge aus den Debatten der Gruppe und des Konzils 
hat Paul Gauthier auszugsweise in seinem Buch "Tröstet mein Volk" dokumentiert.  
Dom Helder Camara, damals Weihbischof von Rio de Janeiro beschreibt in seinem 
Konzilsbrief vom 13. Oktober 1963 die Aktivitäten Paul Gauthiers zwischen der 
ersten und zweiten Konzilsperiode:  
"Ich wusste, dass (Gauthier) am 19. August dem Heiligen Vater einen Brief geschrieben hatte 
mit einem sorgenvollen Appell zugunsten einer dienenden und armen Kirche. Wie er sagte, hatte 
Bischof Mercier aus der Sahara zur gleichen Zeit das gleiche getan, ohne dass einer vom anderen 
wusste. Ich wusste auch, dass Mercier in einer Generalaudienz mit dem Heiligen Vater in Castel 
Gandolfo, als er sich als der Bischof aus der Sahara bekannt machte, ganz überrascht den 
Heiligen Vater sagen hörte: „Ich habe Ihren Brief erhalten. Ich segne von ganzem Herzen die 
Arbeit der Gruppe zur Armut. Sagen sie es auch ihren Freunden“! Heute war Paul Gauthier 
zum Kardinal Lercaro gerufen worden. Seine Eminenz legte ihm einen Brief vom Papst vor, 
zusammen mit jenem Brief von Gauthier, und das damals beigelegte Exemplar von „Jesus, die 
Kirche und die Armen“, ebenso eine Zusammenfassung aller unserer Versammlungen während 
der 1. Konzilsperiode und vier Rundbriefe, die ich ihm zwischen den beiden Sitzungsperioden 
geschickt hatte (einschließlich meines „Dreijahresplanes, um die Bischöfe für die Armut zu 
gewinnen“). Der Heilige Vater beauftragte Kardinal Lercaro, dafür zu sorgen, dass die Schemata 
des Konzils von der Idee einer dienenden und armen Kirche mitgeprägt werden. Der Kardinal also 
ließ die vier Verantwortlichen der Gruppe zusammenrufen: Bischof Câmara (Rio de 
Janeiro/Brasilien, Bischof Himmer (Tournai/Belgien), Bischof Ancel (Lyon Frankreich) und 
Bischof Mercier (Sahara), damit wir gemeinsam den besten Weg finden, um den Wunsch des 
Heiligen Vaters in die Tat umzusetzen." 
 
All diese Bemühungen der Gruppe, dem Konzil den eindeutigen Stempel der 
"Kirche der Armen" aufzudrücken, hatten jedoch keinen durchschlagenden Erfolg. 
Hier und da fanden sich einzelne wichtige Gedanken in diesem und jenem 
Konzilsdokument. Dennoch resignierte die Gruppe nicht. Sie hatte verstanden, 
dass die Gesamtkirche noch nicht reif für diese "Bekehrung" war, weil die meisten 
Amtsträger sich bisher zu wenig dieses Themas angenommen hatten, weil sie über 
zu geringe Erfahrungen des Engagements an der Seite der Armen verfügten und 
weil sie die Ursachen von Armut und Verelendung zu wenig reflektiert hatten. 
Deshalb beschlossen die Mitglieder der Gruppe einen praktischen Schritt zu tun. In 
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dem Bewusstsein, dass die "Reform von innen kommen müsste" (H. Camara), 
entschieden sie, Leitsätze für ihren persönlichen Lebensstil, für ihr kirchliches, 
pastorales und politisches Engagement aufzuschreiben. Diese fassten sie schließlich 
im sog. "Katakombenpakt" zusammen, die sie gemeinsam am 16. Nov. 1965 in der 
Domitilla-Katakombe unterschrieben. Paul Gauthier war an der Abfassung des 
Dokumentes entscheidend beteiligt und auch bei der Eucharistiefeier in der 
Domitilla-Katakombe anwesend.  
 
Doch für Paul Gauthier blieb das Konzil eine herbe Enttäuschung. Er hoffte nun 
darauf, dass Helder Camara und die brasilianischen Bischöfe das Leitbild der 
"Kirche der Armen" verwirklichen könnten. Damit begann eine lange, auch 
schmerzhafte Odyssee. Er versuchte, mit den "Gefährtinnen und Gefährten des 
Zimmermanns Jesus" in den brasilianischen Favelas zu leben, wurde später in 
einem Flüchtlingslager in Jordanien Zeuge der Gräueltaten des Schwarzen 
September, lebte in Laos und in Indien mit abgelehnten Kindern. Paul Gauthier 
und Marie Therese Lacase hatten zwei von ihnen adoptiert und ihnen eine Familie 
gegeben, indem sie heirateten, und hatten dann - nach der Auflösung der kleinen 
Kongregation der "Gefährtenschaft Jesu" - in Frankreich auf dem Land Fuß 
gefasst. Hier in dieser Landschaft versuchten sie, ihren Traum als Umweltschützer 
zu verwirklichen.  
 
Paul Gauthier und die Gruppe "Kirche der Armen" während des Konzils legten 
zweifellos die Grundsteine für die Bewegung "Kirche der Armen" und ihre 
Theologie der Befreiung in Latein- und Zentralamerika. Und nun ist - mit Papst 
Franziskus - die Erfahrung aus dieser Kirche auch wieder im Vatikan angekommen. 
Mit vielen anderen hat Paul Gauthier dafür gearbeitet, gekämpft und gelitten. 
Deshalb gilt ihm zum 100. Geburtstag ein dankbares Gedenken.   
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