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 die seite der schriftleitung

Liebe Leserinnen und Leser,
dass die Zeitschrift Interkulturelle Theologie ein Themenheft der Interkulturellen Theologie widmet, könnte trivial oder überflüssig erscheinen. Ein Blick in die
Texte dieses Heftes belehrt allerdings sehr schnell darüber, dass dieses Unterfangen, das auf die Jahrestagung der DGMW im September 2013 in Hofgeismar
zurückgeht, alles andere als banal ist. Zwar konnte der Terminus Interkulturelle
Theologie inzwischen in zahlreiche Lehrstuhl-Widmungen in Deutschland eingehen und sogar die Fachgruppe Missionswissenschaft und Religionswissenschaft der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie sich in Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie umbenennen. Trotzdem scheint es viele
Ambivalenzen und unterschiedliche Interpretationen des Disziplinenbegriffs zu
geben – schon in der Hinsicht, ob es sich um einen Disziplinenbegriff oder doch
um die Bezeichnung für eine bestimmte Art des Theologietreibens, oder um eine
bestimmte Akzentsetzung in der Religionswissenschaft (nicht so sehr der Missionswissenschaft) handelt. Die Diskussionsprozesse zeigen, dass die Klärungsversuche, die in dem Text »Missionswissenschaft als Interkulturelle Theologie
und ihr Verhältnis zur Religionswissenschaft« 2005 gemeinsam von der DGMW
und der Fachgruppe der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie vorgenommen wurden, eine breite Auseinandersetzung angestoßen und weitergetrieben haben und keineswegs die endgültige Definitionsmacht für sich beanspruchen konnten. Bereits die Reaktionen auf die Veröffentlichung einer englischen
Version dieses Textes in Mission Studies 2008 hatten gezeigt, dass möglicherweise das Nachdenken über dieses Thema über den deutschsprachigen Raum
hinaus weiterer Kommunikationsbemühungen bedarf.
Dass Interkulturelle Theologie auch als eine Beschäftigung/Begegnung mit
theologischem Schaffen in den südlichen Kontinenten gemeint ist, zeigen die
Beiträge aus Lateinamerika (J. Estermann), Afrika (M. Masenya) und Asien (A.
Longkumer). Zugleich werden aber hier auch schon neue Diskursbereiche eröffnet, indem dort von intercultural dialogue (Masenya) und intercultural hermeneutics (Longkumer) die Rede ist. Und es stellt sich notgedrungen die Frage, ob
unterschwellig oder gar ausdrücklich eine Arbeitsteilung vorgesehen ist derer,
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die in den südlichen Kontinenten (normativ) kontextuell und interkulturell Theologie schaffen, und derer, die in Europa diese Theologie (deskriptiv) wahrnehmen und analysieren (so fragt R. Bernhardt).
Stellt Interkulturelle Theologie eine spezifische Form der Religionswissenschaft dar, die das Christentum mit einer anderen Religion ins Gespräch bringt
oder überhaupt zwei Religionen einander begegnen lässt?
Möglicherweise ist sie dies alles: die Bündelung der Bemühungen um das, was
theologisch in Asien, Afrika und Lateinamerika geschieht und im Westen viel zu
wenig bekannt ist, das Aufgreifen der theologischen Diskurse in postkolonialen
Gesellschaften, die inter- und transdisziplinäre Befassung mit Themen, die in
allen Kontinenten der Welt virulent sind, aber in der zur Frage stehenden Disziplin zumal aus der Perspektive des Südens Gehör finden sollten, der Diskurs um
die intensive Begegnung mit den Kulturen und Religionen, in deren Zusammenhang jede Theologie sich konstituiert und weiterentwickelt, die Entwicklung einer Begegnungskultur der Religionen. Werner Ustorf hat vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass die Thematik der Interkulturellen Theologie keineswegs
erst aus den letzten Jahren stammt, sondern bereits seit den 1970er-Jahren mit
den Namen Hans Jochen Margull und Walter Hollenweger verknüpft war.
Das wichtigste Anliegen der deutschsprachigen Bemühungen in den letzten
zehn Jahren, in deren Zusammenhang auch die Umbenennung dieser Zeitschrift
seit dem Jahrgang 2008 zu sehen ist, war, auch in der Begrifflichkeit darauf hinzuweisen, dass in unserem Fach die wissenschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen nicht nur des cultural turn wahrgenommen, verarbeitet und genutzt
werden, was in dem Disziplinbegriff Missionswissenschaft zumal in der Außenperspektive nicht mehr abbildbar war.
Eine Aufgabe der Zukunft bleibt die Frage, wie sich dieser Wandel international kommuniziert, wenn an vielen Orten weiterhin mit den Termini mission,
missiologie, mission studies operiert wird und um das internationale Verständnis
für die deutschsprachige Diskussion noch geworben werden muss, oder Interkulturelle Theologie jenseits der deutschsprachigen Debatten etwas anderes bedeutet. In das Bild dieser Debatten passt sich entsprechend gut ein der Bericht von
Wolfgang Lienemann über die Bostoner Konferenz zum »World Christianity
Forum« und damit zu einer Thematik, die in vielen Hinsichten die Aufnahme der
Anliegen der Interkulturellen Theologie im englischsprachigen Raum abbildet.
In eigener Sache: Ihnen wird aufgefallen sein, dass in den letzten Ausgaben
dieser Zeitschrift (wie auch in dieser) unabhängig von der Rubrik immer wieder
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englischsprachige Texte erschienen sind. In Anbetracht der weiten Verbreitung
des Englischen haben wir uns entschlossen, uns nicht mehr entweder der Mühe
der Übersetzung zu unterziehen oder auf Texte gar zu verzichten, wenn es keine
Möglichkeit der Übersetzung gab. Dies trifft nur auf nicht-deutschsprachige AutorInnen und ihre Texte zu, englischsprachige Texte deutschsprachiger AutorInnen werden wir nach wie vor nicht veröffentlichen.
Wie immer wünschen wir Ihnen Inspiration und Freude bei der Lektüre des
Heftes.
Im Namen der ganzen Schriftleitung grüßt herzlich
Ulrich Dehn
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 Biblische perspektiven

Praktiziertes Christentum und Christentum in
der Praxis (Mt. 25,31–46)
Johnson A. Mbillah

Das Christentum ist eine der Religionen, die sich sowohl über das Leben vor dem
Tod als auch über das Leben nach dem Tod äußern. Es redet über das Gottesreich
als vergangene, gegenwärtige und zukünftige Wirklichkeit und scheint dabei
vornehmlich das kommende Gottesreich in den Blick zu nehmen. Entsprechend
stoßen wir dann auf Aussagen wie »wir sind gerettet«, »das Heil wird unser
sein«, oder ähnlich. In unserem Glauben, der geschichtlich aus dem erwachsen
ist, was oft als jüdisch-christliche Tradition bezeichnet wird, geht es allerdings
nicht nur um die Beziehung zwischen Mensch und Gott, sondern gleichermaßen
um die Beziehung des Menschen zu seinen Mitmenschen sowie zur gesamten
Schöpfung.
Üblicherweise werden die Forderungen der Zehn Gebote, wie sie in Exodus
20 aufgezeichnet sind, in zwei Abschnitte unterteilt: Die ersten vier handeln von
den Beziehungen des Menschen zu Gott (3–11), während die restlichen sechs die
Beziehungen zwischen den Menschen thematisieren (12–17). Doch beide bilden
eine Einheit und gehören aufs engste zusammen. Deshalb antwortete Jesus auch
auf die Frage, welches das wichtigste Gesetz sei: »Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe Gott und deinen Nachbarn«
(Mt. 22, 37–39).
Christlicher Glaube und christliches Handeln haben der Beziehung zu Gott
und der Beziehung zu den Menschen nicht immer gleiches Gewicht beigemessen. In der Geschichte des Christentums hat es Gemeinschaften gegeben, die
Gottesdienst, Spiritualität und Frömmigkeit so verstanden haben, als ginge es
vornehmlich um die Beziehung zu Gott im Gebet, während die Frage der Bezie-
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hung zu den Mitmenschen keine Rolle spiele. Auch heute gibt es Christen, die
diese Form der Frömmigkeit propagieren und das mit dem biblischen Geheiß des
»Betens ohne Unterlass« rechtfertigen (1. Thess. 5,17).
Die Frage des Verhältnisses von Glaube und Handeln hat beispielsweise auch
hinsichtlich des Jakobusbriefes einige Diskussionen ausgelöst. Der Autor des
Briefes stellt nämlich mit Nachdruck fest: »Denn wie der Körper ohne den Geist
tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne Werke« (Jak. 2,26). Die Beziehungen des
Menschen zu Gott bzw. der Gottesglaube sind also nur authentisch, wenn sie
durch die und in den Beziehungen des Menschen zu seinen Mitmenschen erkennbar sind.
Ein solches Verständnis korrigiert einen exzessiven Vertikalismus im christlichen theologischen Denken, bei dem der Schwerpunkt sich einseitig auf die
Beziehung zu Gott verschiebt – und zwar auf Kosten des Dienstes gegenüber der
Menschheit. Es wirkt aber auch einem exzessiven Horizontalismus entgegen, bei
dem sich der Schwerpunkt auf die Seite des Dienstes gegenüber der Menschheit
verlagert – diesmal auf Kosten des Glaubens an Gott.
Dies bringt uns zum zentralen Text unserer Besinnung, Mt. 25,31–46, der
auch ihr Motto prägt: Praktiziertes Christentum und Christentum in der Praxis.
Damit ist der Horizont abgesteckt, innerhalb dessen sich christlicher Glaube im
Hier und Jetzt wie auch im Jenseits orientieren muss. Der »Tag der Abrechnung«
wird in diesem Text sehr lebendig geschildert, wobei der bedeutsamste Aspekt
darin besteht, dass zwei Gruppen befragt werden, deren Identität augenfällig
wird und die klar unterschieden werden können – so eindeutig, wie auch ein Schäfer mit traumwandlerischer Sicherheit die Böcke von den Schafen scheiden kann.
In Bezug auf die eine Gruppe heißt es: »Ich war hungrig und ihr habt mir zu
essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war
fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr
habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im
Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen« (35f.). Mit Blick auf die zweite Gruppe
jedoch lautet die Feststellung: »Ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen
gegeben; ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben; ich war
fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich war nackt und
ihr habt mir keine Kleidung gegeben; ich war krank und im Gefängnis und ihr
habt mich nicht besucht« (42f.).
Diese zwei Aussagen rufen entsprechende Reaktionen hervor. Die erste
Gruppe ist ehrlich genug und beklagt ihr Unwissen: »Herr, wann haben wir dich
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hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen,
oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im
Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?« (38f.). Die zweite Gruppe wiederum ist empört und beteuert ihre Unschuld: »Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen?« (44).
Die Antwort, die beide Gruppen vom Herrn erhalten, ist – gelinde gesagt –
beunruhigend. Die erste Gruppe bekommt als Erklärung gesagt: »Was ihr für
einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan« (40). So wird
den dieser Gruppe Zugehörigen bewusst, dass der Dienst, den sie Menschen in
Not erwiesen hatten, wirklicher Gottesdienst war. Sie sind so – ohne es zu wissen
– zum lebendigen Beweis dafür geworden, dass der Glaube an Gott im Dienst an
der Menschheit zum Ausdruck kommt. Auf der anderen Seite erkennt die zweite
Gruppe – wenngleich erst im Nachhinein –, dass Glaube, der nicht in einem
Handeln konkret wird, das Menschen in Not beisteht, steril bleibt und an Unglaube grenzt.
Kurz gefasst: Praktiziertes Christentum und Christentum in der Praxis zeigen
an, dass rechter Gaube in rechtem Tun seine Erfüllung findet. Der theologische
Diskurs über die vertikale Beziehung des Menschen zu Gott erhält seinen praktischen Mehrwert im theologischen Diskurs über die horizontalen Beziehungen
der Menschen zu ihren Mitmenschen.
Ein Nebenthema, das wir hier nicht weiter verfolgen können, ist die Vorstellung, dass ein System der Werkgerechtigkeit außerhalb des Glaubens einen ausreichenden Eigenwert haben könnte. Als die Reformatoren feststellten: »alleine
durch Glaube und Gnade«, meinten sie nicht, dass Glaube und Gnade keine guten Werke hervorbringen würden. Vielmehr widersetzten sie sich einem theologischen System, das der Bedeutung von Werken letztgültige Heilswirksamkeit
zuspricht und demgegenüber Glaube und Gnade abwertet. Sie wehrten sich also
gegen die Annahme, dass das eigene Bemühen, Gutes zu tun, an sich schon
ausreichend dafür sei, das Heil zu erlangen.
Praktiziertes Christentum und Christentum in der Praxis stehen für den Anspruch, dass unser Glaube an den dreieinen Gott aus sich heraus sichtbar machen
sollte, was wir tun und warum wir es tun, und dass das, was wir tun, eine Spiegelung dessen sein sollte, woran – und an wen – wir glauben. Das ist es auch, was
wir im »Programm für christlich-muslimische Beziehungen in Afrika«
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(PROCMURA) den Kirchen in Afrika und der ganzen Welt zeigen wollen –
nämlich dass unser Einsatz dafür, konstruktive Beziehungen zu Muslimen um
des Friedens in der Gesellschaft willen aufzubauen und friedliches Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen zu fördern, aus unserem christlichen
Glauben erwächst und nicht ohne ihn denkbar ist. Dieses Engagement ist Ausdruck des Gebots »Liebe Gott und liebe deinen Nachbarn«, und es nimmt Jesu
Mahnung ernst: »Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet
ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden« (Luk. 6,32).
(Dr. Johnson A. Mbillah ist General Adviser des Programme for Christian-Muslim Relations
in Africa (PROCMURA))
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Der »Logos christlicher Hoffnung« in globaler
Verantwortung
Interkulturelle Theologie: historische und hermeneutische
Grundlagen
Franz Gmainer-Pranzl

Die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Disziplinen, die sich auch in der Veränderung universitärer Curricula und in der Einrichtung neuer Forschungsbereiche zeigt, ist vor allem die Folge einer kritisch-sachlichen Reflexion veränderter
Problemlagen, hat aber auch mit den konkreten – nicht selten überraschenden –
Erfahrungen derer zu tun, die Wissenschaft treiben und sich mit einem »ungesicherten« Maß an Offenheit, ja Leidenschaft auf neue Fragen einlassen.1 Wissenschaftliche Innovationen ergeben sich nicht einfach »notwendigerweise«, sondern hängen auch mit biographischen »Zufällen« und unerwarteten Inspirationen zusammen – eine Erfahrung, die ich mit einer Reihe von Kolleginnen und
Kollegen im Fachgebiet »Interkulturelle Theologie« teile. Meine Tätigkeit am
»Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen« der Universität
Salzburg2 und meine Überlegungen zu Fragen von »Theologie Interkulturell«
wären undenkbar ohne die Begegnungen, Gespräche und Kontroversen im Internationalen Theologenkonvikt Collegium Canisianum (Innsbruck)3, in dem ich in
den Jahren 1989 bis 1994 sowie 2003/2004 in einen intensiven Austausch mit
Kollegen aus Afrika, Asien und Lateinamerika treten durfte und dabei herausfordernde und bereichernde Lernerfahrungen durchlief, die meine Vorstellung
von Theologie und (Welt-)Kirche, von Glaube und Gesellschaft gründlich in
1

2
3

Vgl. in diesem Sinn die »Fragmente einer theologischen Autobiographie« eines der Pioniere interkultureller Theologie: Walter J. Hollenweger, Erfahrungen der Leibhaftigkeit. Interkulturelle Theologie 1,
München 1979, 11–29.
Vgl.www.uni-salzburg.at/ztkr (8. 3. 2014).
Vgl. www.canisianum.at (8. 3. 2014).
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Frage stellten.4 Auch wenn die Auseinandersetzung mit fremden gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Traditionen ein intensives Studium der entsprechenden theoretischen Ansätze erfordert, sehe ich die jahrelangen persönlichen
Kontakte im Kolleg sowie viele Begegnungen und Eindrücke auf verschiedenen
Reisen in alle Kontinente als eine – für mich – wesentliche Voraussetzung für
meinen Diskurs über interkulturelle Theologie an, nicht nur als einen »biographischen Aufhänger«. Dieser »Zufall« also, der meine relativ unhinterfragten
mitteleuropäischen Vorstellungen über den christlichen Glauben durch fremdkulturelle Ein- und Widersprüche veränderte, erweiterte mein Verständnis von
1. Petr. 3,15 – jener viel zitierten Stelle, die zur Verantwortung des Logos jener
Hoffnung, die uns erfüllt, aufruft.5 Die Wirklichkeit christlicher Hoffnung ist
nicht an eine kulturelle Tradition gebunden, sondern lässt sich – insofern sie ihren universalen Anspruch zu Recht vertritt – auf unterschiedlichste Weise explizieren. Die Fragen und Herausforderungen, die sich in diesem Spannungsfeld
christlicher und kirchlicher Vielsprachlichkeit ergeben, sind Thema der interkulturellen Theologie, zu deren Voraussetzungen und Konsequenzen ich in den folgenden Überlegungen Stellung nehmen möchte. Dazu werde ich (1) die vielfältigen Forschungsfelder und Teildiskurse interkultureller Theologie in den Blick
nehmen, (2) die Genese des damit verbundenen Problembewusstseins nachzeichnen und auf diesem Hintergrund (3) zentrale Arbeits- und Forschungsbereiche
im Rahmen gegenwärtiger Herausforderungen benennen.

I. »Interkulturelle Theologie«: Zur Selbstvergewisserung einer
(nicht mehr ganz so) neuen Disziplin
Eine aktuelle Bestandsaufnahme des Faches »Interkulturelle Theologie«, so wie
es an mehreren deutschsprachigen Fakultäten und Fachhochschulen vertreten
wird, hinterlässt einen ambivalenten Eindruck. Zum einen bringt dieses neue
Fach ein beachtliches Potential an Innovation und interdisziplinärer Kompetenz
in die theologische Lehre und Forschung ein. Die Auseinandersetzung mit frem4

5

Vgl. meinen Rückblick: Franz Gmainer-Pranzl, Erfahrungen in einem internationalen Theologenkonvikt,
in: Korrespondenzblatt des Canisianums 128 (1995), H. 1, 18–22.
Dieser Thematik widmete ich meine Habilitationsvorlesung: Vgl. Franz Gmainer-Pranzl, Interversalität
des Hoffnungslogos. 1 Petr 3,15 als Beanspruchung theologischer Erkenntnislehre, in: ZKTh 134 (2012),
202–217.
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den Religionen, Fragen des interreligiösen Dialogs und der Begegnung mit Fremden findet großes Interesse und eröffnet theologischen Studien ein spannendes
Arbeits- und Reflexionsfeld, das in vielen Bereichen an aktuelle gesellschaftliche
Fragen (z. B. Migration, Integrationspolitik, Religion und Öffentlichkeit, Globalisierung usw.) anschließt.6 Zum anderen zeigt sich aber, dass unter den Titel
»Interkulturelle Theologie« viele Forschungsgebiete, Disziplinen und theologische Themenfelder eingeordnet werden, deren interkulturelles/interreligiöses
Theorieprofil nicht immer klar ersichtlich ist. Zwar kann eine solche wissenschaftsorganisatorische Unübersichtlichkeit auch Ausdruck einer kreativen
Suchbewegung sein, aber es lässt sich insgesamt der Eindruck nicht recht vermeiden, dass der wissenschaftstheoretische Status und der Zusammenhang der
Teildisziplinen des Fachs »Interkulturelle Theologie« (noch) nicht geklärt ist.
Wenn angesichts universitären Spardrucks und kirchlichen/gesellschaftlichen
Ringens um einen adäquaten Umgang mit kultureller und religiöser Pluralität der
Theoriestatus interkultureller Theologie in Frage steht, bedarf es einer Klärung
des Selbstverständnisses dieses Fachs – und dies nicht zuletzt deshalb, um die
mancherorts vorherrschende Meinung zurückzuweisen, »Interkulturelle Theologie« sei ein Container für alle »Multi-Kulti«-Trends, »exotischen« Themen und
(fremd-)religiösen »Randgebiete«, mit der sich die »eigentliche« Theologie nicht
zu beschäftigen habe.
Ich schlage vor, das wissenschaftstheoretische Selbstverständnis interkultureller Theologie in drei Schritten zu präzisieren: (a) durch eine Differenzierung
religionswissenschaftlicher, religionsphilosophischer und religionstheologischer
Zugänge, (b) durch einen Blick auf die vielfältigen Forschungsfelder, die unter
dem Dach »Interkultureller Theologie« verhandelt werden, und (c) durch eine
Strukturierung und Zuordnung von vier Themenfeldern.
a.

6

Auch wenn mir bewusst ist, dass sich die religionsbezogenen Wissenschaften (so wie Wissenschaften überhaupt) nicht restlos in ein System einordnen
lassen und darüber hinaus der angloamerikanische Raum einen pragmatischeren Umgang mit den einzelnen Zugängen zur Erforschung von Religion
und Kultur pflegt, halte ich es für wichtig, die jeweilige Perspektive eines
religionswissenschaftlichen, religionsphilosophischen und (religions-)theoVgl. Theo Sundermeier, Interkulturelle Theologie im Kontext der Globalisierung, in: Richard Friedli u. a.
(Hg.), Intercultural Perceptions and Prospects of World Christianity, Frankfurt am Main 2010, 59–69.
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logischen Diskurses anzuerkennen und dadurch methodische Unklarheiten
aufzuklären. Das Kriterium religionswissenschaftlicher Auseinandersetzung, die historisch, psychologisch, soziologisch, sozial- und kulturanthropologisch, ökonomisch, geographisch usw. geführt wird, ist empirisch, also
weder normativ noch (an religiöser Praxis) »teilnehmend«, sondern entsprechend natur-, kultur- und sozialwissenschaftlicher Methodologie »auf Geschichtliches und Gesellschaftliches«7 beschränkt. Hartmut Zinser bringt
dies so auf den Punkt: »Religionswissenschaft lehrt also nicht Religion,
sondern über Religion.«8 Religionsphilosophie verfährt demgegenüber diskursiv. Sie argumentiert mit den Mitteln der Vernunft und versteht sich vor
allem als Kritik religiöser Sprache und Argumentation. Das Ziel religionsphilosophischer Kritik (sowie auch religionswissenschaftlicher Arbeit) besteht weder in einem Aufweis der »Wahrheit« einer Religion noch in deren
Widerlegung, sondern in der Frage nach der logischen Kohärenz religiöser
Texte, nach dem Verständnis religiöser Begriffe oder der Rekonstruktion
vorausgesetzter Überzeugungen.9 Auch wenn es immer schon so etwas wie
eine religionsphilosophische Kritik religiöser Überzeugungen gab, lässt
sich Kants Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
(1793) als Auftakt zu einer europäisch-modernen Religionsphilosophie ansehen. (Religions-)Theologie schließlich folgt einem Kriterium, das ich – in
Anlehnung an den Sprachgebrauch von Bernhard Waldenfels – als »responsiv« (antwortend/verantwortlich) bezeichne: Theologie weist einen »affirmativen Logos« auf, insofern sie sich als Diskurs einer religiösen Praxis
versteht, die Ausdruck einer Glaubensüberzeugung – der Bejahung einer
spezifischen religiösen Tradition – ist, und dies nicht nur im Sinn einer individuellen Gläubigkeit einer Theologin/eines Theologen (die/der eben dem
Islam, dem Buddhismus, dem Christentum usw. angehört), sondern im Sinn
einer wissenschaftstheoretischen Voraussetzung.10 Ein theologischer Zugang sieht eine Religion nicht nur als eine Tradition an, die historisch oder
7
8
9

10

Hartmut Zinser, Grundfragen der Religionswissenschaft, Paderborn 2010, 17.
Ebd. 21.
Vgl. Ingolf U. Dalferth, Die Wirklichkeit des Möglichen. Hermeneutische Religionsphilosophie, Tübingen
2003, 98–102.
Ich folge hier den Überlegungen des früheren Tübinger Fundamentaltheologen Max Seckler, der betont,
dass »jenes bejahende Bei-der-Sache-Sein, welches ›Glauben‹ heißt (fides qua creditur), für die Glaubenswissenschaft konstitutiv ist, da sich ihr nur darin hermeneutisch und axiomatisch ihr Zugang zur
Sache des Glaubens (fides quae creditur), d. h. dem Wort Gottes im Bekenntnis des christlichen Glaubens, eröffnet (›in fide‹)« (Max Seckler, Theologie als Glaubenswissenschaft, in: Walter Kern u. a. (Hg.),
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b.

11

kulturwissenschaftlich zu untersuchen oder philosophisch zu kritisieren
sei, sondern als Wahrnehmung eines Anspruchs, der diejenigen, die diesen
Anspruch anerkennen, zu einer Antwort herausfordert. Theologie nimmt
eine bestimmte Religion als Ausdruck eines Heils- und Wahrheitsanspruchs
wahr, in dessen Licht andere religiöse Traditionen gesehen und beurteilt
werden. Eine theologische Perspektive ist allerdings nicht als Ersatz oder als
Alternative zu empirischen Untersuchungen oder philosophischen Fragen
zu sehen, sondern als Ausdruck einer »teilnehmenden«, einen Heils- und
Wahrheitsanspruch bejahenden Lebenshaltung. Ich sehe alle drei Zugänge
zur Thematik »Religion« als relevant und als wissenschaftlich an – gegen
die Auffassung, ein »gläubiger« Ansatz sei »voreingenommen« und von daher ungeeignet für Wissenschaft und Universität. Für ebenso verfehlt halte
ich den – gelegentlich vonseiten der Theologie geäußerten – Vorwurf, Religionswissenschaft sei »ungläubig« und könne deshalb dem Selbstverständnis von Religion(en) nicht gerecht werden. Sowohl religionswissenschaftliche, religionsphilosophische als auch (religions-)theologische Ansätze sind
als je eigene wissenschaftliche Zugänge zu verstehen, die nicht auf eine
andere Perspektive zu reduzieren sind. »Interkulturelle Theologie« jedenfalls stellt einen explizit theologischen Zugang dar, versteht sich also als
Verantwortung des Heils- und Wahrheitsanspruchs des christlichen Glaubens, ohne deshalb religionswissenschaftliche und religionsphilosophische
Expertise zu vernachlässigen; ganz im Gegenteil: »Interkulturelle Theologie« ist eine theologisch-systematische Disziplin mit einer außergewöhnlich
hohen religionswissenschaftlichen Expertise und einem ausgeprägten religionsphilosophischen Problembewusstsein.11
Auch wenn »Interkulturelle Theologie« zumeist als systematisch-theologisches Fach angesehen wird und im Kontext systematischer Institute/Fachbereiche angesiedelt ist, wird sie mit unterschiedlichen Forschungsfeldern
und Problemstellungen in Zusammenhang gebracht. Ich zähle im Folgenden
Handbuch der Fundamentaltheologie, Bd. 4: Traktat Theologische Erkenntnislehre mit Schlussteil Reflexion auf Fundamentaltheologie, Tübingen/Basel 20002, 131–184, hier: 144).
Auch wenn sich die drei religionsbezogenen Zugänge anhand der Kriterien empirisch/diskursiv/responsiv differenzieren lassen, bleibt die Frage offen, inwiefern sich diese drei Perspektiven in der konkreten
Auseinandersetzung tatsächlich auseinanderhalten lassen bzw. ob eine solche Unterscheidung wissenschaftstheoretischer Perspektiven in jedem Fall sinnvoll ist. Mit Blick auf manche Kontroversen und
Missverständnisse vor allem im Kontext der religionstheologischen Diskussion scheint mir allerdings
eine solche Differenzierung nötig zu sein, wenn ich etwa an den Unterschied zwischen soziologischdeskriptivem Pluralismus und theologisch-normativer Pluralität denke.
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– ohne dadurch eine Wertung oder Reihung zum Ausdruck zu bringen – die
wichtigsten Teildisziplinen bzw. interdisziplinär vernetzten Forschungsbereiche auf.12
• Interkulturelle Philosophie: philosophische Reflexion kultureller Pluralität/Heterogenität und interkultureller Hermeneutik;13
• Theorien des Fremden: Auseinandersetzung mit der Erfahrung des existentiell, kulturell und religiös Fremden;14
• kontextuelle Theologien: Darstellung und Kritik der Entwicklung christlicher Theologien in unterschiedlichen (meist außereuropäischen)
Kontexten;15
• Missionswissenschaft: Reflexion der grenzüberschreitenden Weitergabe
und »Übersetzung« der christlichen Botschaft in andere kulturelle/gesellschaftliche Lebensräume;16

12

13

14

15

16

Die Literatur, die ich im Folgenden anführe, spiegelt vor allem die Arbeit des Salzburger Zentrums
»Theologie Interkulturell und Studium der Religionen« wider.
Vgl. Franz Gmainer-Pranzl/Anke Graneß (Hg.), Perspektiven interkulturellen Philosophierens. Beiträge
zur Geschichte und Methodik von Polylogen. Für Franz Martin Wimmer, Wien 2012.
Vgl. Theo Sundermeier, Den Fremden verstehen. Eine praktische Hermeneutik, Göttingen 1996; Franz
Gmainer-Pranzl/Martina Schmidhuber (Hg.), Der Anspruch des Fremden als Ressource des Humanen,
Frankfurt am Main 2011; Severin J. Lederhilger (Hg.), Auch Gott ist ein Fremder. Fremdsein – Toleranz –
Solidarität. 13. Ökumenische Sommerakademie Kremsmünster 2011, Frankfurt am Main 2012; Gerlinde
Baumann u. a. (Hg.), Zugänge zum Fremden. Methodisch-hermeneutische Perspektiven zu einem
biblischen Thema, Frankfurt am Main 2012.
Vgl. Giancarlo Collet (Hg.), Theologien der Dritten Welt. EATWOT als Herausforderung westlicher
Theologie und Kirche, Immensee 1990; Robert Schreiter, Abschied vom Gott der Europäer. Zur
Entwicklung regionaler Theologien, Salzburg 1992; Peter Beer, Kontextuelle Theologie. Überlegungen
zu ihrer systematischen Grundlegung, Paderborn 1995; Rosino Gibellini, Handbuch der Theologie im
20. Jahrhundert, Regensburg 1995, 433–471; Clemens Sedmak, Lokale Theologien und globale Kirche.
Eine erkenntnistheoretische Grundlegung in praktischer Absicht, Freiburg i. Br. 2000; Thomas Schreijäck
(Hg.), Theologie interkulturell. Glaubenskommunikation in einer gewandelten Welt, Paderborn 2009.
Vgl. Michael Sievernich, Die christliche Mission. Geschichte und Gegenwart, Darmstadt 2009; Arnd
Bünker u. a. (Hg.), Gerechtigkeit und Pfingsten. Viele Christentümer und die Aufgabe einer Missions
wissenschaft, Ostfildern 2010; Martin Stowasser/Franz Helm (Hg.), Mission im Kontext Europas. Interdisziplinäre Beiträge zu einem zeitgemäßen Missionsverständnis, Göttingen 2011; Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie 47 (2011), H. 1: Von der Weltmission zum interreligiösen Zeugnis, hg.
v. Linda Hogan u a.; Mariano Delgado/Michael Sievernich (Hg.), Mission und Prophetie in Zeiten der
Interkulturalität, St. Ottilien (95) 2011; Klaus Krämer/Klaus Vellguth (Hg.), Mission und Dialog. Ansätze
für ein kommunikatives Missionsverständnis, Freiburg i. Br. 2012; Gregor Buß/Markus Luber (Hg.),
Neue Räume öffnen. Mission und Säkularisierungen weltweit, Regensburg 2013; Henning Wrogemann,
Missionstheologien der Gegenwart. Globale Entwicklungen, kontextuelle Profile und ökumenische Herausforderungen, Gütersloh 2013.
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• Kulturwissenschaften: Diskurs über die Sinn-, Bedeutungs- und Orientierungsdimension des menschlichen/gesellschaftlichen (Zusammen-)
Lebens;17
• Religionswissenschaft: empirisch-kritische Auseinandersetzung mit eigenen und fremden religiösen Traditionen;18
• komparative Theologie: Vergleich von Texten, Praxen, Symbolen, Ritualen und Institutionen unterschiedlicher Religionen in theologischer
Perspektive;19
• Israeltheologie: Auseinandersetzung mit der theologischen Relevanz des
Judentums und dem Verhältnis zwischen christlicher Kirche und Israel;20
• Religionstheologie: Frage nach der Bedeutung der Pluralität von Religionen und der Relevanz fremder religiöser Heils- und Wahrheitsansprüche für die eigene religiöse Überzeugung;21
• Spiritualitätsforschung: historische, praktische und systematische Erforschung der Glaubens- und Frömmigkeitspraxis in religiösen Traditionen;22
17

18

19

20

21

22

Vgl. Andreas Nehring/Joachim Valentin (Hg.), Religious Turns – Turning Religions. Veränderte kulturelle
Diskurse – Neue religiöse Wissensformen, Stuttgart 2008; Judith Gruber (Hg.), Theologie im Cultural
Turn. Erkenntnistheologische Erkundungen in einem veränderten Paradigma, Frankfurt am Main 2013;
SaThZ 17 (2013), H. 1: Cultural Turn.
Vgl. Gebhard Löhr (Hg.), Die Identität der Religionswissenschaft. Beiträge zum Verständnis einer unbe
kannten Disziplin, Frankfurt am Main 2000; Klaus Hock, Einführung in die Religionswissenschaft,
Darmstadt 20145.
Vgl. SaThZ 11 (2007), H. 2: Komparative Theologie der Religionen; Reinhold Bernhardt/Klaus von
Stosch (Hg.), Komparative Theologie. Interreligiöse Vergleiche als Weg der Religionstheologie, Zürich
2009; Ulrich Winkler, Wege der Religionstheologie. Von der Erwählung zur komparativen Theologie,
Innsbruck 2013, 361–480; Francis X. Clooney, Komparative Theologie. Eingehendes Lernen über
religiöse Grenzen hinweg, hg. v. Ulrich Winkler, Paderborn 2013.
Vgl. Hans Hermann Henrix, Judentum und Christentum. Gemeinschaft wider Willen, Regensburg
20082; Gerhard Langer/Gregor Maria Hoff (Hg.), Der Ort des Jüdischen in der katholischen Theologie,
Göttingen 2009; Hubert Frankemölle/Josef Wohlmuth (Hg.), Das Heil der Anderen. Problemfeld
»Judenmission«, Freiburg i. Br. 2010; Winkler, Wege der Religionstheologie, 101–185.
Vgl. Perry Schmidt-Leukel, Gott ohne Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theologie der
Religionen, Gütersloh 2005; Christian Danz/Ulrich H. J. Körtner (Hg.), Theologie der Religionen.
Positionen und Perspektiven evangelischer Theologie, Neukirchen-Vluyn 2005; Josef Sinkovits/Ulrich
Winkler (Hg.), Weltkirche und Weltreligionen. Die Brisanz des Zweiten Vatikanischen Konzils 40 Jahre
nach Nostra aetate, Innsbruck 2007; Concilium 43 (2007), H. 1: Die Theologie und die Pluralität der
Religionen, hg. v. Luiz Carlos Susin u. a.; Jacques Dupuis, Unterwegs zu einer christlichen Theologie des
religiösen Pluralismus, hg. v. Ulrich Winkler, Innsbruck 2010; José María Vigil, Theologie des religiösen
Pluralismus. Eine lateinamerikanische Perspektive, hg. v. Ulrich Winkler, Innsbruck 2013; Winkler, Wege
der Religionstheologie, 186–360; ZMiss 39 (2013), H. 1–2: Pluralistische Religionstheologie. Sackgasse
– Herausforderung – gemeinsame Verpflichtung?
Vgl. SaThZ 14 (2010), H. 1: Spiritualität; Simon Peng-Keller, Einführung in die Theologie der Spiritualität,
Darmstadt 2010; Ralph Kunz/Claudia Kohli Reichenbach (Hg.), Spiritualität im Diskurs. Spiritualitätsforschung in theologischer Perspektive, Zürich 2012.
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• Fundamentalismusforschung: religionssoziologische, religionspsychologische, politikwissenschaftliche und theologische Analyse des Zusammenhangs zwischen Gewalt bzw. Extremismus und Religion;23
• Religion und Öffentlichkeit: Reflexion des Verhältnisses von Religion(en)
und gesellschaftlicher Öffentlichkeit unter besonderer Berücksichtigung
aktueller Säkularisierungs- und Religionstheorien;24
• postkoloniale Theologie: Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte
des Christentums/der Religionen, Dekonstruktion kultureller und religiöser Identitäten und Diskurse, Kritik politischer/intellektueller Macht
verhältnisse;25
• Theologie der Migration: Wahrnehmung der globalen und lokalen Migrationsdynamik als eines »Zeichens der Zeit«, dem theologische Relevanz zukommt;26
• globale Theologie: Reflexion des Verhältnisses von Globalisierung/Globalität und Christentum, Theologie der »Weltkirche«;27
• interreligiöse Theologie: kritische Selbstvergewisserung des interreligiösen Dialog- und Reflexionspotentials der Theologie als solcher.28
23

24

25

26

27

28

Vgl. Katharina Ceming, Gewalt und Weltreligionen. Eine interkulturelle Perspektive, Nordhausen 2005;
Peter Walter (Hg.), Das Gewaltpotential des Monotheismus und der dreieine Gott, Freiburg i. Br. 2005;
Rolf Schieder, Sind Religionen gefährlich?, Berlin 2008; Gregor Maria Hoff/Ulrich Winkler (Hg.), Religionskonflikte. Zur lokalen Topographie eines Globalisierungsphänomens, Innsbruck 2011; Thomas
Meyer, Was ist Fundamentalismus? Eine Einführung, Wiesbaden 2011, 31–59.
Vgl. Hans-Joachim Höhn, Postsäkular. Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel, Paderborn 2007;
José Casanova, Europas Angst vor der Religion, Berlin 2009; Michael Reder/Matthias Rugel (Hg.), Religion und die umstrittene Moderne, Stuttgart 2010; Eduardo Mendieta/Jonathan VanAntwerpen (Hg.),
Religion und Öffentlichkeit, Berlin 2012; Ulrich Willems u. a. (Hg.), Moderne und Religion. Kontroversen um Modernität und Säkularisierung, Bielefeld 2013; Franz Gmainer-Pranzl/Sigrid Rettenbacher
(Hg.), Religion in postsäkularer Gesellschaft. Interdisziplinäre Perspektiven, Frankfurt am Main 2013.
Vgl. ZMiss 38 (2012), H. 1–2: Postkoloniale Theologie; Andreas Nehring/Simon Tielesch (Hg.), Postkoloniale Theologien. Bibelhermeneutische und kulturwissenschaftliche Beiträge, Stuttgart 2013; Concilium 49 (2013), H. 2: Postkoloniale Theologie, hg. v. Hille Haker u. a.
Vgl. SaThZ 12 (2008), H. 2: Migrationskirchen; Forum Mission 4 (2008): Migration: Herausforderung
für die religiöse Identität I; Forum Mission 5 (2009): Migration: Herausforderung für die religiöse Identität II; Concilium 44 (2008), H. 5: Migration und Globalisierung, hg. v. Solange Lefebvre/Luiz Carlos
Susin; Jürgen Manemann/Werner Schreer (Hg.), Religion und Migration heute. Perspektiven – Positionen – Projekte, Regensburg 2012.
Vgl. Robert J. Schreiter, Die neue Katholizität. Globalisierung und die Theologie, Frankfurt am Main
1997; Heinrich Bedford-Strohm (Hg.), Globalisierung, Gütersloh 2009; Claude Ozankom, Christliche
Theologie im Horizont der Einen Welt, Regensburg 2012; Thomas Schreijäck u. a. (Hg.), Horizont Weltkirche. Erfahrungen – Themen – Optionen und Perspektiven, Ostfildern 2012.
Vgl. Reinhold Bernhardt/Perry Schmidt-Leukel (Hg.), Kriterien interreligiöser Urteilsbildung, Zürich
2005; Dies. (Hg.), Multiple religiöse Identität. Aus verschiedenen religiösen Traditionen schöpfen,
Zürich 2008; Dies. (Hg.), Interreligiöse Theologie. Chancen und Probleme, Zürich 2013.
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c.

Bereits diese kurze Skizzierung einiger Teilbereiche bzw. Problemansätze,
die dem Projekt »Interkulturelle Theologie« zugerechnet werden, macht
deutlich, wie vielfältig und kreativ sich eine interkulturell-theologische
Auseinandersetzung mit den aktuellen globalen Entwicklungen gestaltet.
»Kulturen« und »Religionen« können nicht einfach als homogene Größen
verstanden werden, die bestimmten Epochen, Milieus oder Gesellschaftsordnungen zuzuweisen sind; es bedarf eines komplexen Problembewusstseins, interdisziplinär ausgerichteter Methoden und einer vielseitigen,
(selbst-)kritischen Reflexionsfähigkeit in der Theologie, um die kulturellen/
religiösen Verhältnisse bzw. die interkulturellen/interreligiösen Bezüge und
Konflikte der Gegenwart angemessen analysieren zu können. Genau diesem
Anliegen möchte »Interkulturelle Theologie« dienen.
Ist nun »Interkulturelle Theologie« als bloßer Überbegriff zu sehen, der für
alle möglichen Bezüge zu Kultur(en)/Interkulturalität, Religion(en), interreligiösen Dialogen und den unterschiedlichsten Disziplinen und Problemperspektiven steht? Muss sich dieses neue Fach den Vorwurf gefallen lassen,
eine diffuse Verbindung von kultur- und religionsbezogenen Diskursen zu
bilden, die sich je nach Belieben aktuellen Themen zuwendet? Ich möchte
in diesem Zusammenhang eine Kategorisierung der Teilbereiche und Diskurse interkultureller Theologie vorschlagen, die sich zum einen an der Differenz zwischen kultureller und religiöser Perspektive orientiert, zum anderen an der Differenz zwischen konkreter Erfahrungs-/Begegnungsebene
und Grundlagenreflexion. Damit ist weder eine vollständige Definition aller
Disziplinen und Fragestellungen interkultureller Theologie intendiert noch
die Position vorausgesetzt, »Kultur« und »Religion« ließen sich als zwei
distinkte Größen auseinanderhalten; auch gehe ich nicht davon aus, dass
konkrete Erfahrungszusammenhänge und erkenntnistheologische Grundsatzfragen voneinander unabhängig wären. Mein Vorschlag zur Strukturierung des Forschungsbereichs »Interkulturelle Theologie« versucht eine modellhafte Unterscheidung von vier Arbeitsschwerpunkten, die in der konkreten Auseinandersetzung viel mehr ineinander greifen, als es die schematisierte Darstellung zeigen kann. Betrachtet man die Themen, Zugänge und
Einzeldisziplinen interkultureller Theologie unter der (1) Leitperspektive
von »Kultur«, geht es mit Blick auf konkrete Entwicklungen und Begegnungen um (1.1) kontextuelle Theologien (z. B. Ansätze in Subsahara-Afrika, in
Asien und Lateinamerika, Formen der Befreiungstheologie usw.), mit Blick
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auf erkenntnistheologische Grundlagenfragen um (1.2) »interkulturelle
Theologie« (hier in einem spezifischen Sinn), die sich etwa dem Bezug zwischen Kultur und Religion, Theorien inter- und transkultureller Vermittlung, unterschiedlichen Kulturtheorien usw. widmet. Unter der (2) Leitperspektive »Religion« lässt sich auf der Ebene konkreter Erfahrung und Begegnung (2.1) der Arbeitsbereich »komparative Theologie« verorten, der
darauf Wert legt, in größtmöglicher Offenheit Vergleiche zwischen unterschiedlichen religiösen Traditionen zu vollziehen und dabei in einen wechselseitigen Entdeckungs- und Lernprozess einzutreten, während die entsprechenden erkenntnistheologischen Grundlagenfragen (2.2) von der Religionstheologie gestellt werden, in der es nicht nur um konkrete Vergleiche,
sondern um die grundsätzliche theologische Herausforderung durch Heilsund Wahrheitsansprüche fremder Religionen geht. – Schematisch lässt sich
dieses Modell von vier Arbeitsbereichen interkultureller Theologie so darstellen:
konkrete Vermittlung

erkenntnistheologische
Systematik

1. Leitperspektive
»Kultur«

1.1 kontextuelle
Theologie

1.2 interkulturelle
Theologie

2. Leitperspektive
»Religion«

2.1 komparative
Theologie

2.2 Religionstheologie

Disziplinen wie Interkulturelle Philosophie, Theorien des Fremden, Kultur-, Religions- und Missionswissenschaften usw. lassen sich nicht einfach
einem Arbeitsbereich zuordnen, sondern bilden in jedem der vier Arbeitsbereiche eine unerlässliche Voraussetzung für die entsprechende Argumentation. So bezieht sich etwa Religionstheologie genauso auf kulturwissenschaftliche Diskurse wie die kontextuellen Theologien oder komparative
Theologie weist ein ebenso reflektiertes Verständnis des »Fremden« auf,
wie dies in der Grundlagendiskussion interkultureller Theologie vorausgesetzt wird. Zu beachten ist, dass der Begriff »Interkulturelle Theologie« hier
in einer zweifachen Bedeutung gebraucht wird: zum einen als Bezeichnung
für das gesamte Fach mit seinen vier Arbeitsbereichen, zum anderen als
Kennzeichnung jenes Teildiskurses, der sich kulturtheoretischen Grund-
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satzfragen widmet. Die hier vorgeschlagene Strukturierung unterschiedlicher Forschungs- und Arbeitsbereiche interkultureller Theologie intendiert
also nicht künstliche Grenzen zwischen zusammenhängenden Religionsdiskursen, sondern letztlich eine Schärfung der Aufmerksamkeit für unterschiedliche Perspektiven auf »Kultur« und »Religion«, deren Vermischung
und Verwechslung immer wieder zu gravierenden Missverständnissen
führt.

2.	Auf dem Weg zu »Interkultureller Theologie«: Zur Genese
eines neuen theologischen Problembewusstseins
Das Fach »Interkulturelle Theologie« resultiert aus der Problemwahrnehmung
einer »kognitiven Dissonanz«, die zwischen der Erfahrung kultureller Pluralität,
religiöser Fremdheit und einer sich globalisierenden Welt einerseits und einer
eurozentrischen Kirche und ihrer identitätsfixierten Theologie anderseits entstanden war. Interkulturelle Theologie macht aus der »Not« globaler Umbrüche
und kirchlicher/gesellschaftlicher Transformationen die »Tugend« eines differenzierten Problembewusstseins und einer veränderten Methodik, die nicht einfach die gewohnten Konzepte der »abendländischen Christenheit« fortschreibt,
sondern sich von tief greifenden Umbrüchen in Frage stellen und in Anspruch
nehmen lässt. Ich möchte im Folgenden jene global relevanten Umbrüche benennen, die die Entstehung eines interkulturell-theologischen Problembewusstseins
mit bewirkt haben:
• Entkolonialisierung in Subsahara-Afrika: Mit der Unabhängigkeit Ghanas
(1957) setzte eine Phase des politischen Aufbruchs ein, in dem viele afrikanische Staaten südlich der Sahara ihre Souveränität (wenngleich nicht ihre
vollständige Unabhängigkeit von ihren früheren Kolonialherren) erlangten.
Die Entkolonialisierung, die schon Jahrzehnte vorher durch Unabhängigkeitsbewegungen vorbereitet wurde, betraf auch die christlichen Kirchen,
deren Pastoral und Theologie wesentlich von europäischen Missionaren geprägt worden waren. Ein markantes Signal zu einem Neuaufbruch theologischen Denkens, das sich seiner kolonialen Prägung bewusst wurde und die
Kategorien und Vorgaben der europäischen Kirche zunehmend in Frage
stellte, war der Sammelband Des prêtres noirs s’interrogent aus dem Jahr
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1956, der zum ersten Mal die Frage nach einer »Indigenisierung«29 des
Christentums stellte und damit eine kritische Auseinandersetzung mit dem
Verhältnis von (kolonial aufoktroyierter) Kultur und christlicher Theologie
einleitete.30
• Lateinamerikanische Befreiungstheologien: Die Veröffentlichung des Bandes Theologie der Befreiung durch den Peruaner Gustavo Gutiérrez (1971)
markiert eine einschneidende Wende der Theologie des 20. Jahrhunderts.
Die Frage nach gesellschaftlicher Gerechtigkeit und das Streben nach Befreiung aus politischer Unterdrückung und ökonomischer Ausbeutung werden nicht mehr nur als sozialethische Herausforderung begriffen, sondern
als zentrales Thema christlicher Theologie: Das Kommen des Reiches Gottes und die Humanisierung der Gesellschaft hängen zusammen, ohne deshalb identisch zu sein: »Das Wachsen des Reiches ist ein Prozess, der sich
geschichtlich in der Befreiung vollzieht«,31 betont Gutiérrez, der gemeinsam
mit vielen anderen TheologInnen einen der kreativsten und wirkmächtigsten Neuaufbrüche der jüngeren Theologiegeschichte einleitete, der mittlerweile in der dritten Generation angekommen ist.32 Christliche Glaubensverantwortung lässt sich von der »Option für die Armen«33 und dem Einsatz für
eine gerechte, menschlichere Gesellschaft nicht trennen – diese grundlegend biblische Einsicht wurde ökumenisch, politisch und global wirksam
und veränderte das Problem- und Methodenbewusstsein theologischen
Denkens, ausgehend von Lateinamerika, weltweit.34 Die Ausbildung des
Fachs »Interkulturelle Theologie« ist jedenfalls ohne befreiungstheologische Anstöße undenkbar.
• Kritik kolonialer Mission und kirchlicher Exklusivitäts- und Superioritätsansprüche: Das viel zitierte Wort des deutschen Missionswissenschaftlers
29

30

31
32

33

34

Gérard Bissainthe CSSp, Katholizismus und Eingeborenentum, in: Alioune Diop (Hg.), Schwarze Priester
melden sich, Frankfurt am Main 1960, 81–98, hier: 89.
Vgl. John Baur, Christus kommt nach Afrika. 2000 Jahre Christentum auf dem Schwarzen Kontinent,
Freiburg Schweiz/Stuttgart 2006, 370–485.
Gustavo Gutiérrez, Theologie der Befreiung, München/Mainz 19869, 171.
Vgl. Gunter Prüller-Jagenteufel u. a. (Hg.), Theologie der Befreiung im Wandel. Revisionen – Ansätze –
Zukunftsperspektiven, Aachen 2010.
Vgl. Alexis J. Bucher u. a., Die »vorrangige Option für die Armen« der katholischen Kirche in Lateinamerika. Zugänge zu ihrer Begründungsproblematik, Geschichte und Verwirklichung, Bd. 1: Begründungszusammenhänge, Eichstätt 1994; Bd. 2: Interventionsbereiche, Strategien und Anschlussfähigkeit,
Aachen 2000.
Vgl. Roberto Oliveros, Geschichte der Theologie der Befreiung, in: Ignacio Ellacuría/Jon Sobrino (Hg.),
Mysterium liberationis. Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Bd. 1, Luzern 1995, 3–36.
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Walter Freytag auf der ökumenischen Weltmissionskonferenz von Achimota in Ghana (1957): »Früher hatte die Mission Probleme, heute ist sie
selbst zum Problem geworden«,35 stand am Beginn einer (selbst-)kritischen
theologischen Auseinandersetzung mit der Verquickung von politischem
Kolonialismus und kirchlicher Mission. Der Anspruch der europäischen
Mächte während des Hochimperialismus, den nichteuropäischen und nichtchristlichen Völkern »Zivilisation« und »Glauben« zu bringen, war von einer Verachtung kultureller Traditionen und einer undifferenzierten Ablehnung fremder religiöser Überzeugungen geprägt, die in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts zu einer schweren Krise der traditionellen Missionsvorstellung und schließlich zur Rekonstruktion einer interkulturell reflektierten und biblisch verantworteten Missionstheologie führte, aber auch die
Ausbildung der Religionstheologie entscheidend förderte. »Mission«, die
lange Zeit als hegemonialer Diskurs betrieben wurde, verstand sich zunehmend vom Leitbegriff »Kenosis« her: als Aufbruch in die Fremde, als Erfahrung einer Transformation von Theologie und Kirche, die einer Selbstentäußerung vergleichbar ist.36 Untrennbar damit verbunden ist die religionstheologische Fragestellung, die nicht mehr einer kolonialen, exklusivistischen Logik folgte, sondern den Dialog suchte und die Frage nach der
»Wahrheit« des Glaubens im Horizont von Anerkennungsverhältnissen und
reziproken Lernprozessen stellte.37 Ohne Zweifel gehören die komplementären Diskurse der Missions- und Religionstheologie zu den zentralen Forschungsfeldern gegenwärtiger interkultureller Theologie.
• Frauenbewegung: Die (inter-)kulturelle, ökumenische und politische Sensibilisierung christlicher Theologie im späten 20. Jahrhundert wurde nicht
nur von Frauen aktiv mitgestaltet, sondern war wesentlich von der Frage
nach der Rolle von Frauen in Gesellschaft und Kirche und einer theologischen Rezeption von Genderdiskursen mitbestimmt.38 Feministische Theologien, wie sie in den 1970er- und 1980er-Jahren entwickelt wurden, ver35

36

37

38

Zitiert nach Giancarlo Collet, »… bis an die Grenzen der Erde«. Grundfragen heutiger Missionswissenschaft, Freiburg i. Br. 2002, 106.
Vgl. Antonio Egiguren, Mission als transformierende Kraft. Lernen von den Christen in Korea, in: Richard
Brosse/Katja Heidemanns (Hg.), Für ein Leben in Fülle. Visionen einer missionarischen Kirche. Für Hermann Schalück, Freiburg i. Br. 2008, 299–317.
Vgl. Walter Dietrich/Wolfgang Lienemann (Hg.), Religionen – Wahrheitsansprüche – Konflikte. Theologische Perspektiven, Zürich 2010.
Vgl. Virginia Fabella, Der Weg der Frauen. Theologinnen der Dritten Welt melden sich zu Wort, Freiburg
i. Br. 1996.
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standen sich als kritische Auseinandersetzung mit kirchlichen Traditionen
und theologischen Konzepten, in denen die Erfahrung von Frauen ausgeblendet oder unterdrückt wurde.39 Neuere Ansätze, die kulturwissenschaftliche Methoden aufgreifen und mit der Kategorie »Gender« arbeiten, zeigen
deutlich auf, inwiefern auch theologische Leitbilder und Urteile von konkreten gesellschaftlichen Gendervorstellungen geprägt sind,40 die einer kritischen Revision bedürfen. Nicht zuletzt weisen neuere theologische Zugänge, die an das Analysekonzept von »Intersektionalität« anschließen,41
auf den Zusammenhang ethnischer, ökonomischer und genderbestimmter
Ausgrenzung und Diskriminierung hin (Stichwort »race/class/gender«)
und nehmen feministische Ansätze als kultur- und gesellschaftskritische
Auseinandersetzung wahr,42 die zu einem unverzichtbaren Strang einer interkulturell orientierten Theologie geworden ist.
• Ökologische und soziale Bewegungen: Viele Christinnen und Christen in
den Ländern des Südens erleben hautnah ökologische Katastrophen als
Folge einer rücksichtlosen Profitgier und einer Ausbeutung von Ressourcen,
die von einer nachhaltigen Ökonomie weit entfernt ist. Zugleich wächst das
Bewusstsein, dass »Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung«
zentrale theologische Anliegen darstellen und dass christliche Spiritualität
sehr wohl mit ökologischen Fragen zusammenhängt.43 Der Klimawandel,
dessen härteste Folgen immer wieder Menschen in den ärmsten Ländern
trifft, der Abbau von Bodenschätzen, der in vielen Ländern zu schweren
Konflikten zwischen den Bewohnern des betroffenen Gebietes und profit
orientierten Unternehmen führt, sowie neoliberale Konzepte einer Privatisierung von Wasser und Lebensmitteln fordern dazu heraus, ein ökologisches Bewusstsein, soziale Verantwortung und ein differenziertes theologisches Problembewusstsein zu verbinden. In ökologischen und sozialen Be39
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Vgl. Hedwig Meyer-Wilmes, Rebellion auf der Grenze. Ortsbestimmung feministischer Theologie, Freiburg i. Br. 1990.
Vgl. Sigrid Eder/Irmtraud Fischer (Hg.), »… männlich und weiblich schuf er sie …« (Gen 1,27). Zur Brisanz der Geschlechterfrage in Religion und Gesellschaft, Innsbruck 2009; Renate Jost/Klaus Raschzok
(Hg.), Gender – Religion – Kultur. Biblische, interreligiöse und ethische Aspekte, Stuttgart 2011; Concilium 48 (2012), H. 4: Gender in Theologie, Spiritualität und Praxis, hg. v. Lisa Sowle Cahill u. a.
Vgl. Ute E. Eisen u. a. (Hg.), Doing Gender – Doing Religion. Fallstudien zur Intersektionalität im frühen
Judentum, Christentum und Islam, Tübingen 2013.
Vgl. Stefanie Schäfer-Bossert/Elisabeth Hartlieb (Hg.), Feministische Theologie – Politische Theologie.
Entwicklungen und Perspektiven, Sulzbach/Taunus 2012.
Vgl. Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie 45 (2009), H. 3: Ökotheologie, hg. v. Elaine M.
Wainwright u. a.
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wegungen finden sich viele Menschen, die auf Grundlage ihrer christlichen
Überzeugung davon überzeugt sind, dass »eine andere Welt möglich ist«
und dass Fragen der Ökologie und Fragen der Armut in einer globalisierten
Welt voneinander nicht zu trennen sind. Eine in diesem Sinn ökologisch und
sozial engagierte Theologie – inspiriert von einer »Spiritualität des Lebens
…, die sich speist aus einer Vision der Gerechtigkeit, der Selbstbestimmung
und des Wohlergehens für die ganze Schöpfung«44 – ist zu einem Kennzeichen, ja Maßstab interkultureller Theologie geworden.
• Kritik (neo-)kolonialer Politiken: Die theologische Auseinandersetzung mit
der Erfahrung des Kolonialismus führte nicht nur zu einer Ausarbeitung
kontextueller Theologien, sondern auch zur grundsätzlichen Frage nach den
gesellschafts- und erkenntnistheoretischen Zusammenhängen und Folgen
der Kolonialisierung. Kirchliche Pastoral und theologische Reflexion stehen
nicht außerhalb hegemonialer Dynamiken, die politische und ökonomische
Verhältnisse und die sie begründenden Diskurse bestimmen. Bereits die
Gründungsversammlung von EATWOT war sich dieser Problematik bewusst, als sie die prägnante Feststellung traf: »Theologie ist nicht neutral.«45
Der soziale, politische und kulturelle Kontext mit all seinen Interessensund Machtstrukturen prägt auch das theologische Denken und kirchliche
Handeln – eine Einsicht, die vor allem von postkolonialen Theologien hervorgehoben wird, die diskursive Machtkonstellationen, Stereotypenbildungen und Identitätskonstruktionen kritisch beleuchten und mit Blick auf die
Verwirklichung einer freien, gerechten und humanen Gesellschaft dekonstruieren.46 Auf ähnliche Weise, allerdings eher sozialethisch orientiert, versuchen neuere Entwürfe einer »Theologie des Wiederaufbaus«, überkommene koloniale Strukturen zu überwinden und geschichtliche und gesellschaftliche Entwicklungen theologisch zu reflektieren, so etwa – wie dies
Simon Matondo-Tuzizila mit Blick auf Afrika hervorhebt – vom »Wandel
vom postkolonialen Afrika, das sich seinen Weg durch Neukolonialismus
und Ost-West-Gegensatz bahnen musste, zum heutigen Afrika der Ära der

44
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46

So die Schlusserklärung der EATWOT-Konferenz von San José 1994, in: Von Gott reden im Kontext der
Armut. Dokumente der Ökumenischen Vereinigung von Dritte-Welt-Theologinnen und –Theologen
1976–1996, Freiburg i. Br. 1999, 259–267, hier: 262.
Schlusserklärung der Konferenz von Daressalam 1976, in: Ebd. 33–46, hier: 44.
Vgl. Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek
bei Hamburg 20072, 208.
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Globalisierung, das selbst die Verantwortung für das eigene Überleben
übernehmen muss«47.
• (Post-)Säkulare Gesellschaft: Die Verantwortung des »Logos christlicher
Hoffnung« ist nicht nur in gesellschaftlichen Kontexten zu leisten, in denen
religiöse Traditionen im öffentlichen Bereich machtvoll präsent sind, sondern auch in »säkularen« Gesellschaften, in denen Religion kaum sichtbar
ist und religiöse Praxis nur eine geringe Rolle spielt. Über den tatsächlichen
Status von Religion und Religionen in säkularen Gesellschaften herrscht in
der Religionssoziologie wenig Konsens; während die einen von einer Transformation des Religiösen sprechen, sehen andere einen echten Schwund
religiöser Überzeugungen und Praktiken im Sinne der »Säkularisie
rungstheorie«.48 Wie auch immer der Stellenwert von Religion in säkularisierten Gesellschaften einzuschätzen ist: Es bedarf einer Analyse der Zusammenhänge kultureller, gesellschaftlicher, politischer und religiöser Entwicklungen. Der Vorschlag von Jürgen Habermas, moderne Gesellschaften
als »postsäkular« zu begreifen – das heißt: weder säkularistisch als »religionslos« noch fundamentalistisch als »wieder/erst recht religiös«, sondern
als dialogisch und lernbereit, was säkulare und religiöse Überzeugungen
betrifft49 –, stellt eine anspruchsvolle Herausforderung für die Theologie
dar, ihren Ort in einer modernen Gesellschaft neu zu finden und die von
Habermas geforderte Verarbeitung »kognitiver Dissonanzen« zu leisten50
– eine »Arbeit der hermeneutischen Selbstreflexion«51, die als »Interkulturelle Theologie« im Kontext westlich-säkularer Gesellschaften zu verstehen
ist. Über die spezifische Herausforderung eines »postsäkularen« Kontextes
hinaus hat theologische Verantwortung immer mit dem öffentlichen Raum
der Gesellschaft zu tun: Sie steht in einem gesellschaftlichen, ja globalen
47

48
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50

51

Simon Matondo-Tuzizila, Afrikanisches Christentum – Anspruch und Theologie. Ein Beitrag zum Verhältnis von Offenbarung und Kontext, Hamburg 2008, 401; vgl. auch Kä Mana, Wiederaufbau Afrikas
und Christentum. Afrikanische Theologie für eine Zeit der Krise, Luzern 2005.
Vgl. Detlef Pollack, Rückkehr des Religiösen? Studien zum religiösen Wandel in Deutschland und Europa
II, Tübingen 2009, 19–59, mit einer Analyse der Säkularisierungstheorie, des ökonomischen Marktmodells und der Individualisierungsthese.
Habermas spricht von »einer postsäkularen Gesellschaft, die sich auf das Fortbestehen religiöser
Gemeinschaften in einer sich fortwährend säkularisierenden Umgebung einstellt« (Ders., Glauben und
Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001, Frankfurt am Main 2001, 13).
Vgl. Jürgen Habermas, Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den »öffentlichen
Vernunftgebrauch« religiöser und säkularer Bürger, in: Ders., Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main 2005, 119–154.
Ebd. 143.
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Bezugs- und Spannungsfeld unterschiedlicher Interpretationen und Handlungsansätze und versteht sich in diesem Sinn als »Öffentliche Theologie«.52
Dementsprechend versteht sich »Interkulturelle Theologie« nicht als Nischendiskurs, sondern als anspruchsvolles Unternehmen, den »Logos
christlicher Hoffnung« öffentlich – und das heißt: auch in einem globalen
Horizont – zu verantworten.
Bei der Wahrnehmung der hier angeführten Umbrüche, Entwicklungen und Herausforderungen, die nur kurz skizziert werden konnten, spielen eine Reihe von
Institutionen und Medien eine wichtige Rolle: vor allem EATWOT, die seit 1976
bestehende Ökumenische Vereinigung von »Dritte-Welt«-Theologinnen und
-Theologen53 mit den entsprechenden lokalen und internationalen Konferenzen,
die Zeitschrift Concilium sowie eine Reihe von Medien, die eine – im ursprünglichen Sinn des Wortes – »ökumenische« (weltweite Zusammenhänge betreffende) Perspektive vertreten, (missions-)theologische Tagungen und daraus entstehende Publikationen sowie die Dokumente des Ökumenischen Rats der Kirchen, der Weltmissionskonferenzen, international vertretener Ordensgemeinschaften und kontinentaler Bischofskonferenzen (CELAM, FABC, SECAM
usw.). Auch wenn es heute aufgrund neuer Kommunikationstechnologien leichter möglich ist, Informationen über wichtige Ereignisse und Entwicklungen in
anderen Kontinenten zu erhalten, darf nicht übersehen werden, dass genau diejenigen Themen, die für eine interkulturell orientierte Theologie von besonderem Interesse sind, im Schatten der globalen Mainstream-Informationspolitik
stehen oder einfach »nicht vorkommen«. Ein neues theologisches Problembewusstsein zu generieren, das auch die »Rückseite der Geschichte« (Gustavo Gutiérrez) kennt, ist eine der entscheidenden Anforderungen Interkultureller Theologie, die – gegen den Strom der herrschenden Interpretationen und Identitätspolitiken – die »Gesichter einer fremden Theologie« entdeckt.54
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Vgl. Christine Lienemann-Perrin/Wolfgang Lienemann (Hg.), Kirche und Öffentlichkeit in Transformationsgesellschaften, Stuttgart 2006; Rudolf von Sinner, Öffentliche Theologie: Neue Ansätze in globaler
Perspektive, in: Evangelische Theologie 71 (2011), 324–340.
Auch wenn der Begriff der »Dritten Welt« hegemoniale globale Verhältnisse widerspiegelt, trifft er –
nicht zuletzt mit Blick auf Theologie und Kirche – nach wie vor einen entscheidenden Punkt, was die
europäische und nordamerikanische Wahrnehmung von Theologinnen und Theologen aus Afrika, Asien
und Lateinamerika betrifft.
Vgl. Norbert Kößmeier/Richard Brosse (Hg.), Gesichter einer fremden Theologie. Sprechen von Gott
jenseits von Europa, Freiburg i. Br. 2006.
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3.	Der globale Horizont christlicher Theologie: Systematische
Perspektiven und aktuelle Herausforderungen
»Interkulturelle Theologie« – diese These möchte ich abschließend formulieren
– steht für eine methodische und erkenntnistheoretische Transformation christlicher Glaubensverantwortung, die angesichts eines globalen Lebenshorizonts
eine polyloge Kompetenz sowie einen responsiven Habitus erfordert. Beide Begriffe markieren ein Problembewusstsein sowie eine methodische Neuausrichtung theologischen Denkens, die mit der Erfahrung von Pluralität und dem Anspruch des Fremden zu tun haben. Eine »polyloge« Kompetenz in der Theologie
besteht darin, die Botschaft des Christlichen in einem permanenten Prozess des
»vielseitigen« Gesprächs, der Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Anfragen und Kritiken, der interkulturellen und interdiskursiven Übersetzung sowie der Suche nach gemeinsamen Lösungen für drängende Fragen je neu zur
Sprache zu bringen.55 Radikaler, als es der gewohnte Begriff »Dialog« vertritt,
bringt der »Polylog« das Ungesicherte, Vorbehaltlose und Unabgeschlossene unaufhebbarer Pluralität, der sich christliche Theologie stellen muss, zum Ausdruck – eine Herausforderung, die im Grunde genommen die Geschichte christlicher Glaubensverantwortung von Anfang an durchzieht. Mit einem »responsiven« Habitus meine ich eine Weise der »Antwortlichkeit« bzw. »Verantwortlichkeit« des Denkens und Handelns, die das Ungewohnte, Irritierende und Befremdliche des menschlichen Lebens nicht zu »normalisieren« versucht, sondern
als Anspruch begreift, der die Ordnungen und Plausibilitäten des »Eigenen« zu
neuen Antworten nötigt.56 Das Fremde (im anthropologischen, kulturellen, religiösen Sinn) ist kein Störfall, der »behoben« werden müsste, sondern ein Stachel,
der neue Erkenntnis provoziert und zu kreativem Handeln anleitet – diese Einsicht gilt auch für die (Interkulturelle) Theologie, die sich der Erfahrung des
Fremden auf vielfache Weise zu stellen hat, ja in gewisser Weise eine »Expertin«
für das Fremde werden muss. Das Gegenteil eines »responsiven Habitus« wäre
entweder eine Haltung der Gleichgültigkeit, die sich von nichts und niemandem
betreffen lässt, oder eine kolonialisierende Erkenntnistheorie und -praxis, die
alles, was nicht der eigenen Identität entspricht, anzugleichen oder abhängig zu
55
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Ich folge im Wesentlichen dem Polylog-Konzept von Franz Martin Wimmer, Interkulturelle Philosophie.
Eine Einführung, Wien 2004, 66–73.
Vgl. die konzentrierte Darstellung bei Bernhard Waldenfels, Grundmotive einer Phänomenologie des
Fremden, Frankfurt am Main 2006, 56–67.
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machen versucht – also eine Form von Theologie, die nicht zu »hören« vermag,
sondern alles dem eigenen Verständnis unterordnet.
Was sind nun zentrale Arbeitsbereiche einer Interkulturellen Theologie, die in diesem Sinn eine »polyloge« Kompetenz und einen »responsiven« Habitus aufweist?
• Theorie der Kultur: Interkulturelle Theologie analysiert die kulturellen Dimensionen des Lebens und Glaubens, setzt sich mit unterschiedlichen Kulturtheorien auseinander und steht kulturalistischen Ansätzen, die einer homogenisierenden und essentialisierenden Vorstellung von »Kultur« oder
»Inkulturation« folgen, kritisch gegenüber.
• Theorie der Religion: Interkulturelle Theologie ist mit den relevanten religionswissenschaftlichen Ansätzen in Geschichte und Gegenwart vertraut,
reflektiert Zusammenhänge und Differenzen zwischen »beobachtenden«
und »teilnehmenden« Religionsdiskursen, verfügt über eine differenzierte
und problembewusste Kompetenz zur Wahrnehmung religiöser Heils- und
Wahrheitsansprüche und analysiert Erfahrungen interreligiöser Dialoge.
• Theorie der Gesellschaft: Interkulturelle Theologie arbeitet mit (religions-)
soziologischen Diskursen und beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen
Religion und Gesellschaft interdisziplinär (mit Bezug auf Sozial-, Wirtschafts- und Politikwissenschaften). Einen besonderen Akzent setzt Interkulturelle Theologie in diesem Zusammenhang auf gesellschaftliche Umbrüche und Transformationen in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas und auf Fragen der Globalisierung.
• Theorie der Vernunft: Interkulturelle Theologie bewegt sich in unterschiedlichen Konzepten von Rationalität, setzt sich mit den Topoi und Atopoi
»Identität«, »Alterität«, »Pluralität« und »Exteriorität« auseinander (das
heißt mit den Ansprüchen des Eigenen, des Anderen, des Vielen und des
Fremden) und versucht, sich mittels eines hermeneutischen und kommunikationstheoretischen Problembewusstseins mit der Hybridität, Partikularität und Universalität des Christlichen auseinanderzusetzen.
Insofern christliche Theologie von vornherein einen globalen Bezug aufweist –
also den Anspruch einer Hoffnung verantwortet, der die Welt als Ganze betrifft
(und nicht nur den kirchlichen Binnenraum oder bestimmte Ausschnitte der
Wirklichkeit), – wird sie immer als »Interkulturelle Theologie« arbeiten bzw.
sich als »Theologie Interkulturell« begreifen, weil Interkulturalität nicht Teil eines »Sonderforschungsbereichs« ist, sondern Haltung und Orientierung jeglicher
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Theologie darstellt, die ihre Aufgabe angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen ernst nimmt.57 Eine Reihe von Studien zur Konzeption und Weiterentwicklung des Fachs »Interkulturelle Theologie«, die in den vergangenen Jahren
veröffentlicht wurden,58 haben wichtige Impulse zur Etablierung und Weiterentwicklung einer Disziplin gegeben, die sich nicht nur den großen Fragen unserer
Zeit (Religionspolitik, Globalisierung, postkoloniale Verwerfungen, Migration,
Wirtschaftskrise usw.) stellt, sondern die Theologie insgesamt daran erinnert,
dass sie sich in einem globalen Horizont bewegt, in dem sich dem »Logos christlicher Hoffnung« neue, ungeahnte Möglichkeiten theologischer Verantwortung
erschließen.
(Univ.-Prof. Dr. Franz Gmainer-Pranzl ist Lehrstuhlinhaber für Systematische Theologie und
seit 2009 Leiter des Zentrums »Theologie Interkulturell und Studium der Religionen« an der
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg.)

Abstract
The subject, »Intercultural Theology«, which, for a number of years now, has been
featured at several university institutions in the German-speaking area, introduces a high
level of innovative potential and interdisciplinary competency; however, at the same time,
displays ambiguity with regard to its epistemological status and the context of individual
disciplines. The article at hand examines the variety of the diverse fields of work that are
associated with »intercultural theology« and proposes an exemplary distinction between
four fields of research, which are oriented towards the guiding perspectives of »culture«
and »religion«, as well as towards the difference between concrete interactions and
theoretical basic issues. In this way, (1) contextual theology, (2) intercultural theology,
(3) comparative theology, and (4) the theology of religions can be identified as central
focal points of a debate, which was initiated by theological and social developments of
the 20 th century and which places the »Logos of Christian hope« (1 Peter 3:15) into a
horizon of global responsibility.

57
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So die Sprachregelung am »Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen« an der Universität Salzburg: »Die adverbiale Syntax von Theologie Interkulturell unterstreicht die Interkulturalität
als Form jeglicher Theologie« (Ulrich Winkler, Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen an der Universität Salzburg – theologische Konzeption, in: SaThZ 11 (2007), 58–73, hier: 59).
Vgl. Klaus Hock, Einführung in die Interkulturelle Theologie, Darmstadt 2011; Volker Küster, Einführung
in die Interkulturelle Theologie, Göttingen 2011; Mark J. Cartledge/David Cheetham (Hg.), Intercultural Theology. Approaches and Themes, London 2011; Henning Wrogemann, Interkulturelle Theologie
und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele, theoretische Perspektiven, Gütersloh 2012; Judith
Gruber, Theologie nach dem Cultural Turn. Interkulturalität als theologische Ressource, Stuttgart 2013.
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Interkulturelle Theologie – Ihre Programmatik
in systematisch-theologischer Perspektive
Reinhold Bernhardt

Die »Missionswissenschaft« rekonfiguriert ihre Identität und fragt in diesem
Prozess auch nach ihrer Lokalisierung im Dreieck von Religionswissenschaft,
Systematischer und Historischer Theologie. Unter der Bezeichnung »Missionswissenschaft als Interkulturelle Theologie«, wie sie im gemeinsamen Positionspapier der Fachgruppe »Religionswissenschaft und Missionswissenschaft« in
der »Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie« (WGTh) und des Verwaltungsrats der »Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft« (DGMW) von
2005 festgelegt wurde, rückt das Fach – nach meiner (freudigen) Wahrnehmung
– näher an die Systematische Theologie heran. Franz Gmainer-Pranzl konstatiert: »Entscheidend für das Verständnis von ›Interkultureller Theologie‹ ist die
systematisch-theologische Perspektive.«1 Indem das Positionspapier zugleich die
Verbindung der Missionswissenschaft mit der Religionswissenschaft bekräftigt,
kann die Disziplin in ihrem neuen Zuschnitt eine wichtige Brückenfunktion zwischen Systematischer Theologie und Religionswissenschaft wahrnehmen. Andreas Feldtkeller bezeichnet sie als »Vermittlungswissenschaft«2. Dass nicht jede
Ausprägung von Systematischer Theologie und nicht jede Ausprägung von Religionswissenschaft die Chancen sieht und wahrnimmt, die in solchen Kommunikations- und Kooperationsangeboten liegen, ist nicht zu übersehen, sollte das
Weitergehen auf diesem Weg aber nicht behindern.
Wo die Systematische Theologie bereit ist, ihre Themen in interkulturellen
Perspektiven zu entfalten und sich von der Interkulturellen Theologie auch zu
Themenstellungen anregen zu lassen, erzielt sie einen dreifachen Gewinn, den
ich im ersten Teil meines Beitrags darstellen will: Erstens verbreitert und verän1
2

Siehe den Beitrag von Franz Gmainer-Pranzl in diesem Heft, 133.
Siehe den Beitrag von Andreas Feldtkeller in diesem Heft, 242.
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dert sich ihre Materialgrundlage. Zweitens nimmt sie neue Interpretationsperspektiven und methodische Zugänge wahr. Drittens erzielt sie einen Relevanzgewinn. Im zweiten Teil gehe ich dann noch einmal an den gleichen Punkten entlang und setze mich mit bestimmten Aspekten der neuen Programmentwürfe zur
Interkulturellen Theologie kritisch auseinander.3

1. Dreifacher Gewinn
1.1 Materialgrundlage
Systematische Theologie kann sich nicht mehr auf die gewachsenen Diskurslandschaften des deutschen Sprachraums beschränken und dabei – wie es zuweilen der Fall ist – den theologiegeschichtlichen Weg von Schleiermacher über
Barth bis in die Gegenwart wieder und wieder, vor und zurück, unter mehr oder
weniger variierenden Fragehinsichten abschreiten, sich auf diesen ausgetretenen
Pfaden mit historischen Rekonstruktionen begnügen und diese im Jargon eines
religionsphilosophischen Manierismus darbieten, um den Anschein des Innovativen zu erwecken. Ein solch ›esoterischer‹, weil auf einen doch recht überschaubaren fachwissenschaftlichen Rezipientenzirkel beschränkter Provinzialismus
bringt kaum neue Konzepte und Ansätze, Fragestellungen und Perspektiven hervor, sondern köchelt beständig im eigenen Saft der immer neuen Traditionsaufbereitung. Nicht nur weil die bearbeiteten Fragestellungen für die weltweite theologische und kirchliche Diskursgemeinschaft zunehmend irrelevant sind, sondern auch weil die Denkweise, in der sie bearbeitet werden, erfahrungsfern ihrer
eigenen Binnenlogik folgt und die Sprache, in der sich dieses Denken artikuliert,
nur noch für Insider kommunikabel und kaum mehr in andere Sprachen übersetzbar ist, werden die Hervorbringungen dieser Art von Theologie international
kaum noch wahrgenommen. Auch dort, wo die Selbstreferentialität der deutschsprachigen Systematischen Theologie nicht ganz so stark ausgeprägt ist, wie
eben skizziert, war und ist sie in der Regel doch sehr monokulturell auf die
abendländische Theologie- und Philosophiegeschichte bezogen.

3

Hier wie im Folgenden wähle ich die Großschreibung des Begriffs »Interkulturelle Theologie«, um damit
ein Theologieprogramm anzuzeigen. Die Kleinschreibung von »interkulturell« weist demgegenüber auf
eine Perspektive bzw. Dimension des Theologietreibens hin.
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Die Interkulturelle Theologie schöpft ihr Material demgegenüber aus dem
»Christentum als globaler Religionsformation in vielen kulturell-kontextuellen
Varianten«4. Es geht also um die Wahrnehmung des christlichen Glaubens in den
vielfältigen lokalen Erscheinungsformen der globalen christlichen Religion im
Blick auf deren jeweilige sozioökonomische und religiös-kulturelle Kontexte.
Dazu gehören auch nichtchristliche Religionskulturen.
Dabei erweitert sich nicht nur die Materialgrundlage der theologischen Reflexion in quantitativer Hinsicht. Sie verändert sich auch in qualitativer Hinsicht.
Nicht mehr nur Lehrinhalte, sondern auch Praxisformen kommen in den Blick.5
Nicht mehr nur intellektuelle Hervorbringungen, die sich in Publikationen materialisieren, bilden das Material, sondern auch Manifestationen des christlichen
Glaubens in anderen – z. T. nonverbalen – Medien: in Riten, Festen, Liedern,
Sozialformen, Kunstgegenständen usw.6
Wo sich die Systematische Theologie auf dieses ihr durch die Interkulturelle
Theologie vermittelte Materialangebot einlässt, verstärkt sich ihr Bezug zum
gelebten christlichen Glauben in seinen soziokulturellen Kontexten. Sie kann
nicht mehr vorzugsweise in Sphären schweben, in denen nach Schiller7 die Gedanken leicht beieinander wohnen, sondern muss sich den Figurationen des
Christseins in dem realgeschichtlichen ›Raume‹ aussetzen, in dem sich – wiederum nach Schiller – ›die Sachen hart stoßen‹. Sie wird damit immer wieder vom
Kopf auf die Füße gestellt und erhält Bodenhaftung. Auf diese Weise rückt sie
auch näher an die Praktische Theologie heran, sofern diese sich als Diagnose der
gelebten Religion versteht.8
Das kann und darf natürlich nicht bedeuten, dass die hierzulande betriebene
Systematische Theologie dadurch gänzlich zu einer »Theologie von unten« werden würde, die sich nicht mehr um die immer neue Bearbeitung der abendländi4

5

6

7
8

Henning Wrogemann, Interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele,
theoretische Perspektiven, Gütersloh 2012, 13 passim.
Wrogemann fordert mit Emphase, Interkulturelle Theologie müsse die »wirklich stattfindende Praxis …
reflektieren« (a. a. O. 315). Siehe auch Henning Wrogemann, Dimensionen und Aufgaben des Faches
Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft im Kanon theologischer Wissenschaft, in: EvTh 73
(2013), 437–449.
Besonders Theo Sundermeier hat der christlichen Kunst als Ausdrucksmittel des christlichen Glaubens
große Beachtung geschenkt. Siehe etwa Theo Sundermeier, Christliche Kunst – weltweit. Eine Einführung, Frankfurt/M. 2007; Ders., Christliche Kunst in Japan und Korea, Frankfurt/M. 2010. Demnächst
wird ein Band zu palästinensischer christlicher Kunst von ihm erscheinen.
Wallensteins Tod II, 2, Z. 788f.
Albrecht Grözinger/Georg Pfleiderer (Hg.), »Gelebte Religion« als Programmbegriff systematischer und
praktischer Theologie, Zürich 2002.
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schen Theologie- und Philosophiegeschichte bemühte. Dieses Erbe hat sie zu
bewahren und immer neu fruchtbar zu machen und so auch einzubringen in
transkontextuelle Diskurse in der Weltchristenheit. Aber diese Kommunikation
wird keine Einbahnstraße mehr sein können, sondern dialogische Formen annehmen müssen. Sonst begibt sich die westliche Theologie in eine selbstverschuldete
Unmündigkeit.
In dieser – und nicht nur in dieser Hinsicht – kann Paul Tillichs Ausrichtung
der Systematischen Theologie als wegweisend gelten. Zeitlebens blieb er in der
abendländischen Philosophie- und Theologietradition verwurzelt und schöpfte
aus ihrem reichen Fundus. Gleichzeitig wollte er den Provinzialismus der westlichen Theologie abstreifen, wie er selbst in seinen autobiographischen Notizen
schrieb.9 Nicht zuletzt aus diesem Grund war er 1960 zu seiner Begegnungsreise
mit Vertretern des Zen-Buddhismus (und Shintoismus) nach Japan aufgebrochen: Er wollte in einen »schöpferischen Dialog« eintreten, in dem auch das eigene, christliche Glaubensdenken zu kreativen Transformationen inspiriert wird.
Man kann im Rückblick darin einen der Impulse für die Öffnung der Systematischen Theologie hin zu einer Interkulturellen Theologie sehen, wobei es hier
nicht um die Begegnung mit nicht-westlichen Gestalten des Christentums, sondern mit einer bestimmten Ausprägung des Buddhismus geht. Aber auch das ist
ja ein wichtiger Teil der Interkulturellen Theologie.

1.2 Interpretationsperspektiven und methodische Zugänge
Der zweite Gewinn, den die Systematische Theologie durch die Öffnung für interkulturelle Perspektiven erzielen kann, besteht in der Wahrnehmung neuer Interpretationsperspektiven und methodischer Zugänge. Dies betrifft zum einen
Interpretationsperspektiven und methodische Zugänge, die außerhalb der abendländischen Wissenschaftskultur, besonders in außerwestlichen Theologien und
Kulturwissenschaften entwickelt und angewendet wurden/werden, wie etwa die
befreiungstheologische Exegese und Hermeneutik (wie überhaupt die theologische Rezeption ökonomischer, politik- und sozialwissenschaftlicher Analysen)
und zum anderen solche, die in den westlichen Kulturwissenschaften – z. T. als
Selbstkritik von und an dieser Wissenschaftskultur – ausgebildet worden sind
9

GW XIII, 489.
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und von der Interkulturellen Theologie in Europa und den USA rezipiert werden,
wie etwa die Diskurstheorie, die Kultursemiotik oder die postcolonial studies.
Die Rezeption methodischer Ansätze, die nicht zum klassischen Methodenkanon
der Systematischen Theologie gehören, kann wesentlich dazu beitragen, die eigene theologische Tradition kreativen Relektüren und Revisionen zu unterziehen.
Nach dem enormen Umbruch, den das Aufkommen des Geschichtsparadigmas in der abendländischen Geisteskultur des ausgehenden 18., des 19. und 20.
Jahrhunderts mit sich gebracht hat, führt das Kontextualitätsparadigma dazu, die
Ortsgebundenheit, die Diskursgebundenheit und auch die Interessengebundenheit der philosophischen und theologischen Denkinhalte (und -methoden) in
diese selbst zu integrieren. Die selbstverständliche Unterstellung universaler
Geltung solcher Inhalte wird nun nicht mehr nur durch die Rückbindung an ihre
jeweilige Entstehungszeit und an ihre Entwicklung relativiert. Sie wird auch
durch die Frage nach ihrem jeweiligen »Sitz im Leben« eines Sozial- und Kulturverbands als ortsgebunden gekennzeichnet.
In der historisch-kritischen Exegese, die nach der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte sowie nach dem »Sitz im Leben« der biblischen Texte fragte, ist
nicht nur das Historizitäts-, sondern auch das Kontextualitätsparadigma in der
Theologie zur Geltung gebracht worden. »Sitz im Leben« heißt: Eingebundensein in einen kulturellen Kontext. Insofern ist schon die Beschäftigung mit biblischen Texten interkulturelle Theologie.
Im Blick auf die Theologiegeschichte wurde das Kontextualitätsparadigma
vorzugsweise auf Theologien angewendet, die zeitlich oder räumlich von der
westlichen Theologie der Gegenwart entfernt sind. Die Interkulturelle Theologie
bricht diese Engführung auf und stellt das Kontextualitätsparadigma in den Mittelpunkt ihres Methodenkanons. Die verschiedenen von ihr angewendeten Methoden lassen sich als Manifestationen dieses Paradigmas verstehen. Die Auseinandersetzung mit Entwürfen der sogenannten Kontextuellen Theologien und
mit kontextualisierenden Interpretationsperspektiven lässt die Kontextgeprägtheit auch der westlichen Theologie, inklusive der Interkulturellen Theologie
selbst, deutlich werden. Der »eigene Blick auf die fremde Kultur (wird) zum
fremden Blick auf die eigene Kultur«10. Wo sich die Systematische Theologie
davon anregen lässt, wird sie auch die Kontextualität ihrer Denkwege, -formen
10

Georg Essen, Interkulturelle Theologie, in: Jürgen Straub/Arne Weidemann u. a. (Hg.), Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz. Grundbegriffe – Themen – Anwendungsfelder, Stuttgart
2007, 283–293, Zitat: 287.
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und -inhalte stärker in Rechnung stellen und nach den wissenssoziologisch beschreibbaren Bedingungsfaktoren ihrer Entstehung und Entwicklung fragen.
Der Gewinn, den die Systematische Theologie durch die Kooperation mit der
Interkulturellen Theologie erzielen kann, besteht also – so kann man die beiden
bisher genannten Punkte 1.1 und 1.2 zusammenfassen – in einer Verbreiterung
und Veränderung einerseits des Materialfeldes und andererseits ihrer Verstehenszugänge zu diesem Feld. Inhalte und Methoden der Interkulturellen Theologie können für die Systematische Theologie eine produktive Alteritäts- bzw.
Differenzerfahrung darstellen. Sie muss die ausgetretenen Pfade der abendländischen Traditionsaneignung überschreiten (ohne sie hinter sich zu lassen!), sich
mit »abwegigen« Konzeptualisierungen des christlichen Glaubens auseinandersetzen und dabei die ihr vertrauten Plausibilitätsstrukturen gegebenenfalls Irritationen aussetzen. Auf diese Weise sieht sie sich vor methodische, hermeneutische und wissenschaftstheoretische Fragen gestellt, die sie zur Klärung ihres
Selbstverständnisses nötigen. Eine interkulturelle Agenda ist daher nicht nur
materialdogmatisch, sondern auch fundamentaltheologisch von Belang. Sie
führt zur Infragestellung von bislang für selbstverständlich gehaltenen Sinnmustern (wie etwa der Orientierung an konfessionellen Profilen), die damit wieder
neu auf ihre Bedeutungsgehalte und ihre Relevanz befragt werden müssen.11
1.3 Relevanz
Mit den beschriebenen Horizonterweiterungen kann die Systematische Theologie drittens einen Relevanzgewinn erzielen. Die stärkere Berücksichtigung der
sozialen, ökonomischen, politischen, kulturellen und religiösen Kontexte von
Theologien und Erscheinungsformen des Christentums verstärkt den Wirklichkeits- und den Erfahrungsbezug der Systematischen Theologie und fördert eine
Balance von induktiven und deduktiven Denkwegen. Sie kann sich nicht mehr
vorzugsweise als Interpretation von Interpretationen von Interpretationen entfalten, sondern hat die Lebens- und Handlungskontexte der Glaubensinhalte sowie
deren pragmatische Funktion für die Existenzorientierung des Individuums und
die Formationen von Gemeinschaften mitzubedenken. Damit gewinnt sie an
Deutekraft und damit wiederum an Bedeutsamkeit.
11

Siehe dazu Martin Dürnberger, Interkulturalität als Kategorie theologischer Epistemologie, in: Franz
Gmainer-Pranzl/Judith Gruber (Hg.), Interkulturalität als Anspruch universitärer Lehre und Forschung,
Salzburg 2012, 239–254, bes. 249.
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Dazu muss die Systematische Theologie die geistigen Kathedralen des Systemdenkens verlassen oder zumindest deren Fenster öffnen und sich den oft nicht
systemkonformen real existierenden Formationen des christlichen Glaubens in
seinen jeweiligen Situationskontexten aussetzen. Sie begibt sich damit in einen
hermeneutischen Zirkel zwischen theologischer Reflexion und gelebtem christlichen Glauben. Traditionsreferenz und Situationsreferenz stehen nebeneinander
und in einer kreativen Spannung zueinander. Daraus ergibt sich der Impuls, in
der theologischen Reflexion auf die eigene Traditionsgeschichte deren Inhalte
durchschaubar zu machen auf Lebenszusammenhänge, auf prägende Geschichtserfahrungen und gesellschaftliche Zusammenhänge hin und damit eine kontextuelle Hermeneutik der Tradition zu entwickeln. Auf diese Weise wird die Systematische Theologie anschlussfähiger an kulturwissenschaftliche Diskurse und
insgesamt interdisziplinärer ausgerichtet. In der Polarität von Identität und Relevanz wird damit der Relevanzpol verstärkt, ohne den Identitätspol abzuwerten.

2. Kritische Rückfragen
Nachdem ich im ersten Teil dieses Beitrags den dreifachen Gewinn beschrieben
habe, der der Systematischen Theologie durch die Öffnung für interkulturelle
Perspektiven zuwachsen kann, will ich nun im zweiten Teil gewissermaßen die
Medaille umdrehen und in den drei genannten Feldern – im Blick auf die Materialgrundlage, die Methoden und Interpretationsperspektiven sowie die Relevanzfrage – Problemanzeigen aus der Sicht der Systematischen Theologie markieren und meine daraus resultierenden kritischen Anfragen an die Konzepte der
Interkulturellen Theologie stellen. Ich bitte darum, diese kritische Auseinandersetzung als Ausdruck solidarischen Interesses an intensiven Beziehungen zu dieser sich neu formierenden Disziplin aufzufassen.
Ich gehe in meiner Auseinandersetzung von der Frage aus, welches Verständnis von »Theologie« im Ausdruck »Interkulturelle Theologie« vorausgesetzt ist.
Folgende vier Verständnisse, die sich wie Schichten übereinander anordnen lassen und deshalb miteinander kombinierbar sind, begegnen mir in der Literatur zu
diesem Thema:
(a) Der Begriff »Interkulturelle Theologie« bezieht sich nicht nur auf explizite,
sondern auch auf implizite Theologien. Er verweist auf Gegenstände, Vollzüge
und Strukturen, die als Bedeutungsträger religiöser Sinnmuster identifiziert wer-
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den. So schreibt etwa Henning Wrogemann: »Theologie drückt sich ... auch aus
in Sprichwörtern des alltäglichen Lebens, in bestimmten Riten wie etwa Festen,
Prozessionen, Meditationsformen und anderem.«12
Aus den älteren und neueren Entwürfen einer Interkulturellen Theologie
spricht eine Faszination an der Vielfalt der Erscheinungsformen des christlichen
Glaubens im globalen Süden und Osten. Und so nimmt die Darstellung dieser
Farbenpracht nicht selten einen breiten Raum ein, vergleichbar der Ethnographie
in der Ethnologie. Während sich die Ethnologie in ihrer Anfangszeit dabei eher
an materialen Objekten als an oralen und schriftlichen Zeugnissen orientierte,
erweitert die Interkulturelle Theologie ihre Materialgrundlage in die umgekehrte
Richtung: von Texten zu verobjektivierten Texturen, also zur Erfassung der
›theologischen‹ Bedeutung von Kunstgegenständen, Riten, Sozialformen usw.
(b) Der Begriff »Interkulturelle Theologie« bezieht sich primär auf explizite
Theologien, die in den mannigfaltigen Kontexten der Weltchristenheit ausgebildet worden sind, also auf theologische Entwürfe nichtwestlicher Provenienz –
wie es etwa in der dreibändigen Reihe »Theologische Stimmen aus Asien, Afrika
und Lateinamerika« oder in den über 30 Bänden der »Theologie der Dritten
Welt« der Fall war und ist.
In diesen beiden genannten Begriffsbedeutungen bezeichnet »Interkulturelle
Theologie« ein bestimmtes Gegenstandsfeld, in der dritten und vierten Bedeutung dagegen einen Akt theologischer Reflexion über dieses Gegenstandsfeld.
(c) In der dritten Bedeutung meint »Interkulturelle Theologie« die theologische Reflexion auf die impliziten und/oder expliziten außerwestlichen Theologien im Kontext des westlichen akademischen Theologiebetriebs, also die inhaltliche Arbeit des Fachs Interkulturelle Theologie.
(d) In der vierten Bedeutung schließlich ist damit die Reflexion auf diese Reflexion, also die programmatische und methodische Profilierung der Interkulturellen Theologie als Disziplin anvisiert, wie ich sie jetzt gerade anstelle. Dazu
gehört auch die Aufarbeitung ihrer Wissenschaftsgeschichte, d. h. der Entstehung, Entwicklung und Transformation der Ökumene- und Missionswissenschaft hin zur Interkulturellen Theologie.
Die dritte und die vierte Bedeutung verhalten sich zueinander wie Materialund Fundamentaldogmatik in der Systematischen Theologie.

12

Wrogemann, Interkulturelle Theologie und Hermeneutik, 33.
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Während die Theologie erster Ordnung also in den (verbal oder durch symbolische Formen und Vollzüge) artikulierten Glaubensinhalten besteht und die
Theologie zweiter Ordnung in theologischen Entwürfen, geht es in der Theologie
dritter Ordnung um die Reflexion auf die symbolischen Formen und/oder Entwürfe und in der Theologie vierter Ordnung um eine metatheologische Reflexion
auf Wesen und Aufgaben der Interkulturellen Theologie.
Auf jeder dieser vier Ebenen lassen sich kritische Rückfragen an das Verständnis von »Interkultureller Theologie« stellen, wobei die Fragen, welche die
erste und zweite Ebene betreffen, im folgenden Abschnitt zu thematisieren sind,
in dem es um die Materialgrundlage geht, während die Fragen, die sich auf das
Verständnis der Interkulturellen Theologie als akademischer Disziplin im Sinne
der dritten und vierten der o. g. Ebenen, auf ihre Methoden und Interpretationsperspektiven sowie auf ihre Relevanz beziehen, in den beiden späteren Abschnitten behandelt werden.

2.1 Materialgrundlage
Im Blick auf die erste Ebene ist zu fragen, ob man bei den Glaubensinhalten, die
sich in den symbolischen Formen der religiösen Praxis objektivieren, von Theologie sprechen kann. Handelt es sich dabei nicht eher um Ausdrucksformen des
religiösen Bewusstseins? Wenn Wrogemann konstatiert: »Kontextuelle Theologien finden auch hier zwar in theologischen Reflexionen statt, weit umfassender
jedoch in rituellem Handeln, in rituell-symbolisch-liturgischen Innovationen
und Handlungsformen«13, dann setzt er Theologie mit Formationen religiösen
Bewusstseins gleich.
Theologie hat es aber mit dem Logos zu tun, mit Rationalität, die sich selbstreflexiv, d. h. im Bewusstsein ihrer eigenen Operationen vollzieht. Nicht schon
die unmittelbare (im wertfreien Sinne »naive«) Expression von Glaubensinhalten
und -haltungen ist Theologie, sondern erst deren reflexive Durchdringung und
Darstellung, wobei diese Darstellung dann auch in bekenntnishafte Positionsbestimmungen übergehen kann (wie in den altkirchlichen Konzilsbeschlüssen).
Nach Georg Essen bezeichnet »Theologie die wissenschaftsförmige Selbstbeschreibung des christlichen Glaubens, der die Aufgabe zufällt, vom Grund und
13

A. a. O. 367.
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Inhalt der mit diesem Glauben verbundenen Wahrheitsansprüche vor der Vernunft Rechenschaft abzulegen«14. Die in der Frömmigkeitspraxis ausgedrückten
Glaubensinhalte und auch ihre mediale Manifestation sind Erscheinungsformen
der gelebten Religion, aber noch keine Theologie. Ich halte die Gegenüberstellung von einem »elitistisch-skripturalen und nicht selten lehrhaft-doktrinalen
Theologieverständnis« und einem Verständnis von Theologie, das diese »in den
Lebensformen auf der Graswurzelebene und in den kirchlichen und gemeinschaftlichen Bezügen« zum Ausdruck gebracht sieht15 – man könnte abgekürzt
sagen: zwischen rationaler und intuitiver Theologie – für problematisch, weil
damit der Theologiebegriff verwässert wird. Die Formationen des religiösen Bewusstseins (und ihre Manifestationsformen) sind Material bzw. Gegenstand der
Theologie (als »Sprachprüfung des Glaubens«), aber nicht selbst Theologie. Aus
dieser Überlegung ergibt sich die Forderung, die Bestimmung der Materialgrundlage und den dabei implizierten Theologiebegriff zu präzisieren.
Zur zweiten Ebene: In manchen Publikationen zu diesem Themenfeld werden
›kontextuelle‹ Theologien aus außerwestlichen Kontexten nicht nur als Material
der Interkulturellen Theologie (im Sinne der dritten Ebene), sondern selbst als
Interkulturelle Theologie(n) bezeichnet. Nun sind die theologischen Entwürfe
aus der Zweidrittelwelt wohl kulturell-kontextuell wie alle theologischen Entwürfe, aber sie sind nicht per se interkulturell. Meine Frage lautet daher: Kann
der Begriff »Interkulturelle Theologie« auf sie angewendet werden?
Auch die Benennung von Dritte-Welt-Theologien als »Kontextuelle Theologien« erscheint problematisch, denn sie insinuiert, dass die westlichen Theologien nicht kontextuell seien. Wenn der Begriff »Kontextuelle Theologien« als
Herkunftsbezeichnung für Theologien aus nicht-westlichen Kontexten verwendet wird, entsteht ein weiteres Problem: Woran wird diese Lokalisierung festgemacht? Was heißt »aus« nicht-westlichen Kontexten? Ist ein theologischer Entwurf von einem Schweizer Theologen, der seit Jahren in Brasilien lebt und arbeitet, »Kontextuelle Theologie«? Ist es »Kontextuelle Theologie«, wenn eine afrikanische Theologin ihre Prägung in Europa bekommen hat, nun aber wieder in
Ghana Theologie treibt?
Versteht man dagegen »Kontextuelle Theologie« nicht in einem lokalen, sondern in einem materialen Sinn, sodass der Begriff nicht auf den Arbeitsort von
14
15

Essen, Interkulturelle Theologie, 283.
Zitate aus Wrogemann, Interkulturelle Theologie und Hermeneutik, 368.

158

ZMiss 2–3/2014

Personen und den Entstehungsort ihrer Werke bezogen ist, sondern auf den Inhalt dieser Werke, genauer: darauf, dass eine Theologie Bezug nimmt auf ihre
jeweilige Lebenswelt, dann wiederum verdient jede Theologie, mit diesem Label
gekennzeichnet zu werden. Das gilt auch, wenn man den Begriff nur auf solche
Theologien anwendet, die »ihre kulturelle Eingebundenheit selbstreflexiv berücksichtigen und sich bewusst durch sie bestimmen lassen«16. Dies kann sowohl
bei Theologien aus Europa und Nordamerika, als auch bei solchen aus Asien,
Afrika und Lateinamerika der Fall sein.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Unterscheidung zwischen westlicher und nicht-westlicher oder nördlicher und südlicher Theologie mit Rubriken
arbeitet, die viel zu pauschal nach dem Schema «the West and the rest» gebildet
sind und die innere Differenziertheit der theologischen Landschaften in diesen
Himmelsrichtungen nicht abzubilden erlauben. Damit werden koloniale Denkformen sublim perpetuiert. Hinzu kommt, dass diese Himmelsrichtungen völlig
standortrelativ sind und erst durch die Angabe eines Zentrums, dem dann die
Peripherie zugeordnet wird, ihre kulturelle Fixierung bekommen. Anstatt die
Materialgrundlage der Interkulturellen Theologie an solchen Dichotomien entlang zu bestimmen, erscheint es mir sinnvoll, potentiell alle reflektierten theologischen Artikulationen des weltweiten Christentums als kontextuelle Theologien in den Blick zu nehmen. Im Blick auf die zweite der o. g. vier Ebenen wäre
es demnach die Aufgabe der Interkulturellen Theologie, die Interaktionen zwischen (= »inter«) theologischen Reflexionen und ihren jeweiligen Kontexten,
zwischen (= »inter«) den in verschiedenen Kontexten geführten theologischen
Diskursen und zwischen (= »inter«) den Kontexten selbst zu untersuchen.
Als Bestimmung der Materialgrundlage schlage ich folgende Arbeitsdefinition vor: Interkulturelle Theologie bearbeitet Glaubensüberzeugungen, die sich
in unterschiedlichen Medien, Vollzügen und Sozialformen manifestieren, sowie
theologische Konzepte aus dem Bereich des weltweiten Christentums in ihren
kontextuell verschiedenen Ausprägungen und die Beziehungen zwischen diesen
Ausprägungen. Dabei bezieht sie die sozialen, ökonomischen, politischen, kulturellen und religiösen Entstehung- und Entwicklungskontexte dieser Glaubensformen und theologischen Entwürfe in ihre Betrachtung mit ein, achtet auf Transformationsprozesse an der Schnittstelle von Religion und Kultur und nimmt die
16

Michael Bongardt, Glaubenseinheit statt Einheitsglauben. Zu Anliegen und Problematik kontextueller
Theologie, in: Klaus Müller/Gerhard Larcher (Hg.), Fundamentaltheologie. Fluchtlinien und gegenwärtige Herausforderungen, Regensburg 1998, 243–260, Zitat: 249.
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Interferenzen wahr, die sich in der Begegnung verschiedener Formen des Christentums ereignen.

2.2 Interpretationsperspektiven und methodische Zugänge
Ging es im vorigen Abschnitt um die Materialgrundlage der Interkulturellen
Theologie und – davon angestoßen – um das in dieser Bezeichnung vorausgesetzte Theologieverständnis, so steht jetzt das Selbstverständnis der akademischen Disziplin (im Sinn der o. g. dritten und vierten Ebene) zur Debatte und
damit der erste Teil der Wortverbindung »Interkulturelle Theologie«, also der
Begriff des »Interkulturellen«.
Klaus Hock stellt fest, »dass Interkulturelle Theologie bislang kein eindeutig
umrissenes Fachgebiet bezeichnet« und dass ihr eine theoretische und methodische Gesamtkonzeption fehlt.17 Er versteht sie als offene Disziplin und sieht in
dieser programmatischen Unbestimmtheit nicht ihre Schwäche, sondern ihre
Stärke.18 Das würde es nahelegen, den Begriff »interkulturell« weniger nominal
und mehr adjektivisch (oder adverbial) zu verstehen und nach dem Salzburger19
(und Frankfurter20) Vorbild von »Theologie interkulturell« zu sprechen. Ulrich
Winkler erklärt diese Begriffswahl mit dem Satz: »Die adverbiale Syntax von
Theologie Interkulturell unterstreicht die Interkulturalität als Form jeglicher
Theologie.«21 Franz Gmainer-Pranzl versteht interkulturelle Theologie als »Haltung und Methode«22. Dann aber wäre es kaum zu rechtfertigen, Interkulturelle
Theologie als eigenständiges Fach zu etablieren.

17
18
19
20
21

22

Klaus Hock, Einführung in die Interkulturelle Theologie, Darmstadt 2011, 21.
A.a.O. 25.
http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=32156.
http://www2.uni-frankfurt.de/44390579/theologie_interkulturell.
Ulrich Winkler, Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen an der Universität Salzburg
– theologische Konzeption, in: SaThZ 11 (2007), 59. Die Bezeichnung als »adverbial« (und nicht »adjektivisch«) zeigt an, dass es sich hierbei um eine Qualifizierung des Theologietreibens handelt. Siehe dazu
Chibueze C. Udeani, Theologie Interkulturell. Lediglich eine Akzentverschiebung vom Adjektiv zum
Adverb?, in: SaThZ 6 (2002), 94–96.
Franz Gmainer-Pranzl, Welt-Theologie. Verantwortung des christlichen Glaubens in globaler Perspektive, in: Interkulturelle Theologie 38, (2012), 422, Überschrift. Gmainer-Pranzl versteht unter »Interkulturalität« »eine Haltung (selbst-) kritischer Lernbereitschaft und Aufmerksamkeit für die vielfältigen
Bezüge, Bedingungen und Vermittlungsfelder, in denen Theologie getrieben wird« (ebd.), und zwar
jede Theologie (a. a. O. 423).
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So legt Volker Küster eine »systematische Einführung in die Theologie (vor),
die sich als interkulturell versteht«23. Andererseits scheint diese Einführung
(ebenso wie die Einführung von Hock und das Lehrbuch von Wrogemann) auch
als Programmschrift für ein sich neu formierendes theologisches Fach intendiert
zu sein. Und dieses Fach soll nach Küster eine Vorreiterrolle bei einer grundlegenden Selbst-Revision der Theologie insgesamt spielen.24 Diese Doppelbedeutung, die dem Begriff »I/interkulturelle Theologie« anhaftet, indem er einerseits
(groß geschrieben) ein theologisches Fach und (klein geschrieben) eine Dimension des Theologietreibens bezeichnet, kommt auch in Küsters Aufgabenbestimmung dieses Faches zum Ausdruck: »Interkulturelle Theologie erforscht die interkonfessionellen, interkulturellen und interreligiösen Dimensionen des christlichen Glaubens.«25
Die Frage, worin diese »Dimensionen« bestehen, macht die Klärung der Vorsilbe »inter« unausweichlich. Warum ist in Küsters Aufgabenbestimmung nicht
einfach von den »konfessionellen, kulturellen und religiösen Dimensionen des
christlichen Glaubens« die Rede? »Inter« kann räumlich oder relational verstanden werden, räumlich im Sinne eines Zwischenraumes, relational als Beziehungsgeschehen zwischen zwei Polen. Das erste Verständnis ist tendenziell statisch, das zweite dagegen dynamisch, wobei sich beides natürlich miteinander
verbinden lässt, wie es in Mary Louise Pratts Konzept der »contact zone«26 der
Fall ist.
Ich gehe von einem relationalen Verständnis aus, demzufolge »inter« eine Relation anzeigt, und frage, worin genau diese besteht. In der Titulatur »Interkulturelle Theologie« verweist »inter« offensichtlich auf das gegenüber dem eigenen
kulturellen Kontext Fremde. So definiert Küster »Interkulturelle Theologie« als
»die Wissenschaft vom kulturell-religiös Fremden«27 – vermutlich in Anlehnung
an Karl-Heinz Kohls Bestimmung der Ethnologie als Wissenschaft vom kulturell Fremden.28 Es fragt sich dabei aber, ob die Vorsilbe »inter« das Gemeinte
zutreffend bezeichnet, denn eigentlich müsste es dann »alter« heißen. Aber »al23
24
25
26

27
28

Volker Küster, Einführung in die Interkulturelle Theologie, Göttingen 2011, 13.
A. a. O. 10.
A. a. O. 115.
Mary Louise Pratt, Arts of the Contact Zone (1991), in: David Bartholomae/Anthony Petrosky (Hg.),
Ways of Reading, Boston 20119, 499–511.
Küster, Einführung, 118.
Karl-Heinz Kohl, Ethnologie – Die Wissenschaft vom kulturell Fremden. Eine Einführung, München
2012.
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ter-kulturelle« Theologie klingt nicht sehr geschmeidig. Es würde damit auch
das Bedeutungsmoment der Interaktion zwischen dem Eigenen und dem Fremden zurücktreten.
Ein sich hier anschließendes Problem der Definition von »Interkultureller
Theologie« als Wissenschaft vom kulturell-religiös Fremden besteht in der
Nicht-Operationalisierbarkeit der Unterscheidung zwischen Eigenem und Fremden. Ist das Fremde eher objektivierend kulturgeographisch auf andere Kulturräume bezogen, sodass es mit »westlich/nichtwestlich« zusammenfiele? Oder ist
es eher subjektivierend auf Fremdheitserfahrungen bezogen, die sich auch mitten
im eigenen kulturellen Kontext ereignen können? Die Theologie einer Migrationsgemeinde in einer deutschen oder Schweizer Stadt wäre dann ebenfalls
»fremd«. Je genauer man die Polarität von Eigenem und Fremden als Leitunterscheidung der Interkulturellen Theologie zu fassen versucht, umso problematischer wird sie.29
Die als Alternative zu »inter« vorgeschlagene Vorsilbe »trans« betont stärker
die Standortgebundenheit einer Position bzw. einer partikularen, kontextuellen
Gestalt, von der aus dann eine Überschreitungsbewegung vorgenommen wird.
Diese Überschreitung kann entweder ›horizontal‹ auf eine andere Position oder
›vertikal‹ auf ein Universales hin erfolgen. Im ersten Fall ist »trans« im Sinne von
»durch hindurch«, im zweiten Fall als »über hinaus« zu verstehen.30 Im Sinne der
›horizontalen‹ Transgression in kulturelle Kontexte, die sich vom ›Standortkontext‹ des jeweils Theologietreibenden unterscheiden, würde ich den Begriff der
»transkulturellen Theologie« dem der »interkulturellen Theologie« vorziehen,
wobei sich diese Nomenklatur eher auf den Modus des Theologietreibens als auf
die Fachbezeichnung bezieht.
Wenn sich aber Trans- bzw. Interkulturalität nicht nur auf das Gegenstandsfeld der Interkulturellen Theologie bezieht – in dem Sinne, dass theologische
Hervorbringungen in Bezug auf ihre jeweiligen kulturellen Prägekontexte und
deren gegenseitige Beeinflussungen untersucht werden –, sondern auch auf deren
29

30

Siehe dazu auch Gregor Maria Hoff, Fremdheit. Eine theologische Konstitutionsgröße, in: Ders., Stichproben: Theologische Inversionen. Salzburger Aufsätze (Salzburger theologische Studien 40), Innsbruck/Wien 2010, 337ff.
Siehe dazu auch Franz Martin Wimmer, Was heißt Interkulturalität in Forschung und Lehre der Philosophie?, in: Gmainer-Pranzl/Gruber (Hg.), Interkulturalität als Anspruch, 11–24, 14. Klaus Hock, Transkulturelle Perspektiven auf polyzentrische Strukturen, in: Ciprian Burlacioiu/Adrian Hermann (Hg.),
Veränderte Landkarten. Auf dem Weg zu einer polyzentrischen Geschichte des Weltchristentums (FS
Klaus Koschorke), Wiesbaden 2013, 295–314.
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Vorgehensweise, dann würde das zu einer organisatorischen Konzeption von Interkultureller Theologie führen, die Christentumsformen in Nord und Süd, Ost
und West aus verschiedenen kulturellen Perspektiven in den Blick nimmt. Eine
in Ghana betriebene interkulturelle Theologie würde dann ihre Wahrnehmung
von Erscheinungsformen des westlichen Christentums den hierzulande entwickelten Wahrnehmungsformen gegenüberstellen und damit einen spannenden
Dialog initiieren. Interkulturelle Theologie würde dann netzwerkartig von verschiedenen Theologiestandorten im weltweiten Christentum aus betrieben, wobei jeder dieser Standorte über seinen kulturellen Kontext hinausblickt.

2.3 Relevanz
In meinen kritischen Überlegungen zur Relevanz der Interkulturellen Theologie
als solcher und ihrer Relevanz für die Systematische Theologie will ich zwei
Fragen stellen: Erstens die Frage nach ihrem kritischen Potential gegenüber dem
von ihr bearbeiteten Material, die man auch grundlegender als Frage nach der
Beziehung von Phänomenalität/Deskriptivität zu Normativität fassen kann, und
zweitens die Frage nach der Rolle, die der klassischen Ökumenewissenschaft in
der Architektur der Interkulturellen Theologie zugewiesen wird.
Die Relevanz einer Theologie erweist sich an der Transformationskraft, die
von ihr ausgeht und d. h. auch an ihrer Anleitung zur Urteilsbildung. In manchen
Ausprägungen des christlichen Glaubens, wie sie in der Weltchristenheit entwickelt wurden und werden, begegnen Inhalte und Geltungsansprüche, die für ein
liberales westliches Christentumsverständnis theologisch und ethisch anstößig
sind. Ich denke beispielsweise an Ausprägungen der Ekklesiologie, die (im Kontext eines dualistischen Weltbildes, das vom Kampf Gottes gegen das Reich des
Satans und seiner Dämonen ausgeht) zu Strategien der spiritual warfare hinführen, an die Rezeption und/oder Repristination magischer Wirklichkeitsverständnisse, die Dämonenglaube sowie die Praxis des Exorzismus und von Wunderheilungen protegieren, an die Propagierung eines prosperity gospel31, an die quasigöttliche Verehrung von Gründergestalten wie im Kimbanguismus. Über solche
konkreten Beispiele hinaus ist allgemeiner an Manifestationsformen des christ31

Henning Wrogemann, Missionstheologien der Gegenwart. Globale Entwicklungen, kontextuelle Profile
und ökumenische Herausforderungen, Gütersloh 2013, 295–299.
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lichen Glaubens zu denken, die repressive Herrschaftsformen, ökonomische Ungerechtigkeit, ethnische Diskriminierung, soziale Marginalisierung, den gesellschaftlichen und religiösen Frieden gefährdende Missionsaktivitäten oder gar
die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung eigener Ziele unterstützen. Zu
denken ist auch an Formen einer ›fundamentalistischen‹ Bibelhermeneutik, die
zur Bestreitung gesicherter naturwissenschaftlicher oder auch medizinischer Erkenntnisse führen.
Wie geht die von der europäischen und nordamerikanischen Kultur geprägte
Interkulturelle Theologie damit um? Geht sie auf etische Distanz zu ihrem Material, indem sie es möglichst unbeteiligt in seiner Andersheit zu beschreiben und
kulturwissenschaftlich zu analysieren versucht? Oder geht sie darüber hinaus
und bezieht eine emisch-emphatische Grundhaltung, welche die von ihr beschriebenen Erscheinungsformen des christlichen Glaubens ›von innen‹, aus ihren internen Motivationslagen heraus zu verstehen sucht, sich dabei aber ebenfalls weitgehend eines Urteils enthält? Oder geht sie noch weiter und versucht die
kritischen Potentiale herauszuarbeiten, die in den von ihr bearbeiteten Diskursen
und Gegendiskursen selbst liegen, indem sie beispielsweise die Kritik afrikanischer Theologen an den Pfingstkirchen in ihrem Umfeld herausstellt.32 Oder erlaubt sie sich in bewusster Standortbezogenheit selbst ein (von den Wertvorstellungen des nachaufklärerischen westlichen Christentums geprägtes) theologisches Urteil? Es geht bei diesen vier Optionen um Bestimmungen des Verhältnisses zwischen der oben unterschiedenen ersten und zweiten zur dritten und
vierten Ebene von »Interkultureller Theologie«.
Schon die Anwendung des Geschichts- und Kontextualitätsparadigmas oder
von Methoden wie der Diskursanalyse als solcher stellen das zu untersuchende
Material in eine kritische Interpretationsperspektive, die zum Selbstverständnis
der untersuchten Lehr- und Praxisformen in Spannung stehen kann. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Material geht aber darüber noch einmal
hinaus. Ist die ›westliche‹ Interkulturelle Theologie bereit, sich auf ein argumentatives Streitgespräch mit ihr problematisch erscheinenden Theologien und die
mit diesen verbundenen Praxisformen einzulassen; ein Streitgespräch, in dem sie
nicht im Gestus der Überheblichkeit (als »theological legislator«) ›über‹ solche
32

Wie etwa die Kritik Opoku Onyiahs an den ghanaischen New Generation Churches. Siehe dazu das
Zitat in Wrogemann, Missionstheologien der Gegenwart, 255. Ein anderes Beispiel ist die Kritik von
afrikanischen Theologinnen – wie Mercy Amba Oduyoye – an Entwürfen der stark auf männliche Ahnen
ausgerichteten und daher patriarchalen Ahnenchristologie.
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Christentumsformationen urteilt und sie damit verurteilt, sondern in dem sie
ihnen (als »theological interpreter«)33 auf gleicher Augenhöhe gegenübertritt und
ihnen Einsichten entgegenhält, die ihr im Zuge der Entwicklungsgeschichte des
neuzeitlich-westlichen Christentums im Kontext der mitteleuropäischen Kultur
unhintergehbar geworden sind? Ist sie bereit, dabei auch Kriterien anzuwenden,
die sich in der westlichen Theologie bewährt haben, ohne sich selbst dabei durch
postkoloniale Hegemonievorwürfe zu paralysieren? Traditionell formuliert: Ist
sie bereit, Überlegungen zur Unterscheidung der Geister anzustellen? Hat sie den
Mut, sich als kritische und engagierte Interkulturelle Theologie zu verstehen,
oder reicht sie an dieser Stelle den Stab an die Systematische Theologie weiter?
Alteritätswahrnehmungen führen keineswegs immer, aber doch in vielen Fällen vor die Frage nach Urteilsbildung. Die Beantwortung dieser Frage kann und
muss zunächst hinter dem eingehenden Versuch, das andere in seinem Eigensinn
zu verstehen, zurücktreten. Sie stellt also nicht schon den ersten oder zweiten,
sondern vielleicht erst den dritten oder vierten Schritt der Auseinandersetzung
dar. Sie muss auch – wie gesagt – nicht im Sinne einer Beurteilung anderer ‚von
oben herab‘ verstanden und vollzogen werden, sondern kann und sollte sich als
dialogisches Ringen zwischen den Identitätsmarkern der eigenen Auffassung des
christlichen Glaubens und den begegnenden anderen Gestaltungen des Christseins sowie zwischen den inhaltlichen und methodischen Selbstverständnissen
der verschiedenen Theologien ereignen. Es geht dabei immer auch um die Frage
nach der praktischen Beziehungsgestaltung zwischen diesen verschiedenen
Christentumsformen.34 Auch die Entscheidung, das andere unbeurteilt stehen zu
lassen, ist eine normative Entscheidung und stellt eine Beziehungsbestimmung
zu diesem anderen dar. Es kann dies eine Beziehungsbestimmung der Wertschätzung, aber auch der Gleichgültigkeit ihm gegenüber sein.
Die neueren Entwürfe zur Interkulturellen Theologie beschränken sich weitgehend auf die Beschreibung und die eher kulturwissenschaftliche Analyse und
Deutung der Theologien erster und zweiter Ordnung in ihren jeweiligen Kontexten. Sie versuchen, die beschriebenen Phänomene kontextintern zu verstehen
und in religionsphänomenologischer, ethnologischer, kulturdiagnostischer Perspektive zu erhellen. Die Frage nach Geltung und damit die theologische Urteilsbildung treten ganz zurück. Klaus Hock erlegt sich in dieser Hinsicht besondere
33

34

Die beiden eingeklammerten Zitate in diesem Satz sind entnommen aus Werner Ustorf, The Cultural
Origins of »Intercultural Theology«, in: Mission Studies 25 (2008), 229–251, 245.
Siehe den Beitrag von Andreas Feldtkeller in diesem Heft,
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Zurückhaltung auf. Er konzipiert das Fach als eine relativ stark kulturwissenschaftlich ausgerichtete Disziplin. Ulrich Dehn, der den Begriff »interkulturelle
Theologie« (in bewusster Kleinschreibung) nicht programmatisch verwenden
will,35 konzipiert Missionswissenschaft als »wirklichkeitsanalytische[] Wahrnehmungswissenschaft weltweiter christlicher Lebenswelten und interkultureller Kontexte«36 und beschränkt deren normativen Anteil darauf, dass Analysen
und Beschreibungen faktisch mit den Interessen des wahrnehmenden Forschers
verbunden sind.37 Unter den vier Funktionen, die Küster der Interkulturellen
Theologie zuweist38, spielt die Urteilsbildung keine Rolle. Auch Henning Wrogemann betont ihre deskriptive Ausrichtung, lässt aber noch am ehesten Ansätze
zu einer kritischen Urteilsbildung erkennen, indem er über die Darstellung von
Christentumsformationen aus der Zweidrittelwelt hinaus auch zu einer »Würdigung und Kritik« vordringt.39
Dem Wirklichkeitsverständnis und der Frömmigkeitspraxis der von ihm beschriebenen Pfingstkirchen hält Wrogemann das kritische Prinzip der »Rationalität im natur- und sozialwissenschaftlichen Sinne« entgegen: »Dämonologische
und pneumatologische Deutungen sind ein Einfallstor für verschiedenste Formen von Irrationalität, sie können durch das Verkennen und Vertuschen der wahren – kausalen – Ursachen zu lebenszerstörenden Kräften werden. Insbesondere
in der Tradition des Aufklärungsdenkens erscheinen Formen der Pfingstfrömmigkeit daher als ein bedenklicher Rückfall in voraufklärerische Formen von
Weltbewältigung.« Diesem Argument hält er dann allerdings die »lebenspraktische[] Rationalität« solcher Frömmigkeitsformen entgegen, die in ihrem jeweiligen Kontext zu psychischer Entlastung, Entschuldung und Emanzipation der
Glaubenden führen können. – Dagegen kann man allerdings einwenden, dass ein
aus der Perspektive des naturwissenschaftlichen Weltbildes ›falsches Bewusstsein‹ nicht allein durch seine lebensdienlichen Funktionen gerechtfertigt werden
kann. Ein solch pragmatisches Wahrheitsverständnis stößt spätestens dort an
seine Grenzen, wo man auch der lebensbeeinträchtigenden Auswirkungen der
beschriebenen Phänomene ansichtig wird.

35
36
37
38
39

Ulrich Dehn, Weltweites Christentum und ökumenische Bewegung, Berlin 2013, 15.
A. a. O. 57.
A. a. O. 18.
Küster, Einführung, 115f.
Etwa Wrogemann, Missionstheologien der Gegenwart, 259. Die folgenden Zitate stammen aus diesem
Abschnitt.
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In seinen Andeutungen zur Urteilsbildung geht Wrogemann dann über das
ihm unzureichend erscheinende Kriterium aufklärerischer Vernunftkritik und
der Kompatibilität mit dem rationalen natur- und sozialwissenschaftlichen Wirklichkeitsverständnis hinaus und verweist auf die von Gerd Theißen benannten
biblischen »Basismotive« zur Bestimmung des spezifisch Christlichen.40 Damit
sind ›glaubensinterne‹ Kriterien genannt, die es erlauben, Christentumsformen,
die diesen Motiven widersprechen, als problematisch zu identifizieren. Wenn
etwa eine Christentumsgestalt die radikale Trennung des Glaubenden von der
Herkunftsfamilie fordert und damit auch die Altersversorgung der Eltern unterbindet, dann widerspricht sie dem Basismotiv der »Agape«. Die Bestimmung
solcher Identitätskennzeichen des Christlichen kann der normativen Stellungnahme zu den bearbeiteten Materialien zu Grunde gelegt werden.
Für Georg Essen besteht das Kriterium in der Rückfrage, ob kulturimprägnierte Manifestationen des christlichen Glaubens in identitätsstiftender Weise
auf die Geschichte Jesu und die ihr ursprünglich eigene Bedeutung Bezug nehmen.41 Auch er lokalisiert Normativität in der Überlieferung von Jesus Christus,
wobei die Bestimmung der »ursprünglich eigene(n) Bedeutung« dieser Überlieferung allerdings wieder hochgradig von den Deutungspräferenzen des Interpreten in seinem jeweiligen kulturellen Kontext geprägt sein wird.
Wo Programmentwürfe der Interkulturellen Theologie demgegenüber gänzlich oder weitgehend auf normative Überlegungen verzichten wollen, scheint es
mir wichtig zu fragen, wie sie die Beziehung zur Systematischen Theologie bestimmen. Gehen sie davon aus, dass die Interkulturelle Theologie das Material
sammelt und kulturwissenschaftlich aufbereitet und es dann der Systematischen
Theologie überlässt, sich damit kritisch und konstruktiv im Lichte der abendländischen Theologietradition auseinanderzusetzen? Dann wäre allerdings die Systematische Theologie die eigentliche Interkulturelle Theologie, weil nur sie die
Brücke wirklich schlagen und nicht nur den Brückenkopf am anderen Ufer besichtigen würde.
Ernst Troeltsch hatte die Aufgabe der Theologie insgesamt als »Gewinnung
normativer religionswissenschaftlicher Erkenntnisse«42 beschrieben. Könnte man
40

41
42

Wrogemann, Interkulturelle Theologie und Hermeneutik, 371, mit Verweis auf Gerd Theißen, Die Einheit der Kirche. Kohärenz und Differenz im Urchristentum, in: ZMiss 20 (1994), 70–86.
Essen, Interkulturelle Theologie, 291.
Ernst Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (1902/1912). Mit den
Thesen von 1901 und den handschriftlichen Zusätzen, Kritische Gesamtausgabe 5, hg. v. Trutz Rendtorff in Zusammenarbeit mit Stefan Pautler, Berlin/New York 1998, 90 (Hervorhebung im Original).
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die Aufgabe der Interkulturellen Theologie in Anlehnung an diese Formulierung
nicht als »Gewinnung normativer theologischer und kulturwissenschaftlicher
Erkenntnisse« aus der Beschäftigung mit dem weltweiten Christentum beschreiben? Dabei würden dann die begegnenden Erscheinungsformen des christlichen
Glaubens im doppelten Sinn des Wortes »wertgeschätzt«, d. h. zum einen empathisch beschrieben, zum anderen aber auch auf ihre Validität (im Blick auf ihren
Gehalt und ihre Funktion im jeweiligen Kontext, aber auch in ihrer Bedeutsamkeit für andere Kontexte) taxiert.
Systematische Theologie hat nach meinem Verständnis eine dreifache Aufgabe: Erstens die deskriptiv-analytische Erhebung dessen, was geglaubt und als
Glaubenslehre vertreten worden ist bzw. wird. Zweitens die normativ-kritische
Aufgabe, diese Glaubensinhalte und Lehren auf ihre Geltung hin zu prüfen.43
Und drittens die konstruktive Aufgabe, gültig-sein-sollende Interpretationen von
Lehrinhalten (in ihrem systematischen Gesamtzusammenhang) zu entwerfen
und in die Selbstverständigungsdebatten einzuspeisen, die den Sprachstrom des
christlichen Glaubens begleiten.
Diese dreifache Aufgabenbestimmung kann sich ebenso wie auf die abendländische Theologiegeschichte auch auf Theologien anderer Kontexte beziehen.
Dadurch erst kommt es zu einer wirklichen Interaktion der kontextuellen Theologien und in ihrem Gefolge zu einer Blutauffrischung der hierzulande betriebenen Theologie. An dieser kritisch-konstruktiven Rezeption sollte sich meiner
Meinung nach aber auch die europäisch und nordamerikanisch kulturierte Interkulturelle Theologie, wenn sie denn wirklich Theologie und nicht nur deskriptive
Kulturwissenschaft sein will, aktiv beteiligen, auch wenn sich damit ihre Distanz zur Religionswissenschaft vergrößert. Sicher nicht die einzige, aber doch
eine wichtige Zielsetzung Interkultureller Theologie ist es nach meinem Verständnis, intellektuelle und praktische Erscheinungsformen des christlichen
Glaubens aus der weltweiten Christenheit nicht nur mit Interesse zu betrachten,
sondern sich von ihnen in der eigenen Theologiebildung herausfordern zu lassen.
Oder geht es ihr nicht um Theologiebildung, sondern nur um Theologiewahrnehmung? Mit einem solchen Verständnis wäre die frühere Einbahnstraße, die vom
Norden in den Süden führte, einfach nur umgekehrt, nicht aber zu einem Gegenverkehr in Sachen Theologiebildung ausgebaut.
43

Wolfhart Pannenberg, Die Dogmatik hat »nicht nur den Inhalt kirchlicher Lehre zu entfalten, sondern
dabei auch der Frage nach der Wahrheit des Dogmas nachzugehen«. (Systematische Theologie I, Göttingen 1988, 27).
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Ich frage mich, wie Theologieschaffende aus dem globalen Süden eine theologische Disziplin in der akademischen Theologie des Nordens empfinden, die
selbst nicht Theologie hervorbringen, sondern die Ansätze der Dritte-Welt-Theologien erheben, katalogisieren, analysieren und systematisieren will. Eine solche
cultural-turn-Theologie könnte als überheblicher empfunden werden als eine,
die sich zumindest gelegentlich auch einmal in den Streit um Interpretationen der
christlichen Glaubensinhalte einmischt und sich damit angreifbar macht.
Die Frage nach Normativität in der Arbeit der Interkulturellen Theologie ist
nicht deckungsgleich, hängt aber eng zusammen mit der Frage der Beziehung
von Kontextualität und Universalität (bzw. Katholizität).44 Je stärker die Kontextbedingtheit theologischer Positionsbestimmungen betont wird, umso schwieriger wird es, kontextübergreifende Normen auszuweisen und anzuwenden. Diese
Denkweise führt in letzter Konsequenz zu einem Kontextualismus bzw. Normenrelativismus, bei dem Normativität auf kontextbedingte subjektive Werthaltungen reduziert wird. Wahrheit gibt es demnach nur in sozial konstruierten
Bedeutungen bzw. Sinnmustern und als solche nur als eine zeitweilige Positionierung innerhalb eines Diskursfeldes. Besonders dort, wo mit »Kontextualität«
nicht nur die situative Bedingtheit der Genese (und Entwicklung) von Lehr- und
Praxisformen, sondern auch deren Geltung gemeint ist, kommt es zu einer Relativierung von Wahrheitsansprüchen und Normativität.
Was Franz Martin Wimmer für die Philosophie konstatiert hat, gilt demgegenüber in gleicher Weise für die Theologie: »(Theologie) entsteht, entwickelt
sich und wirkt nie anders als im Kontext und mit den Mitteln einer bestimmten
Kultur – und sie intendiert doch jederzeit Allgemeingültigkeit.«45 Gilt das nur für
die Theologien, die die Interkulturelle Theologie als ihren Gegenstand bearbeitet, oder gilt es auch für die Interkulturelle Theologie selbst? Wie verhält sich
nach ihrem Verständnis Geschichtlichkeit, Kontextualität und Interkulturalität
zu kontextübergreifenden, universalen normativen Geltungsansprüchen?
Zu Recht konstatiert Wolfgang Lienemann, dass »die geschichtliche Bedingtheit von Erkenntnissen die Möglichkeit wahrer Erkenntnis nicht ausschließt, sondern einschließt. … Interkulturelle Theologie steht in dieser Hinsicht in der Ge44

45

Siehe dazu Norbert Hintersteiner, Von kultureller Übersetzung zu interreligiöser Zeugenschaft. Missionstheologie im interkulturellen Wandel, in: Mariano Delgado/Guido Vergauwen (Hg.), Interkulturalität. Begegnung und Wandel in den Religionen, Stuttgart 2010, 118–121 (dort weitere Lit.).
Wimmer, Was heißt Interkulturalität, 11. So auch Ders., Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung,
Wien 2004, 9f.
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fahr, die Notwendigkeit und die Möglichkeiten interkultureller Vermittlung und
übergreifender Aussagen allgemein anerkannter Art zu gering zu schätzen oder
gar zu verspielen.«46
Die zweite Frage, die mir für die Relevanz der Interkulturellen Theologie
wichtig zu sein scheint, betrifft die Zukunft der klassischen Ökumenewissenschaft. Diese Frage ist ebenso bedeutsam für die Beziehungsbestimmung zwischen Interkultureller und Systematischer Theologie: Nach meiner Wahrnehmung tritt die interkonfessionelle Ökumenewissenschaft, wie sie in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts mit großem Engagement betrieben wurde, im neuen
Zuschnitt des Fachs Interkulturelle Theologie deutlich zurück. In Hocks Einführung ist sie gar nicht mehr enthalten. Wrogemann fordert, den »verengt konfessionskundlichen und eurozentrischen Begriff von Ökumene«47 zum Verständnis
einer »interkulturellen Ökumene« hin zu erweitern, die dann allerdings nahezu
gleichbedeutend ist mit Interkultureller Theologie. Bei Küster behält sie noch
ihren Platz als innerster der drei Kreise – interkonfessionell, interkulturell und
interreligiös.48 Aber auch hier scheint sie kein tragendes Teil in der Gesamtkonzeption der Interkulturellen Theologie mehr darzustellen. Einzig Ulrich Dehn
gibt ihr noch relativ breiten Raum.49
Wer aber nimmt sich dann der theologischen Fragen an, die sich in der Auseinandersetzung zwischen den konfessionellen (und zunehmend auch mit postdenominationellen) Theologien stellen? Sollte sich die Systematische Theologie
ihrer erbarmen und diese Fragen im dogmatischen locus »De Ecclesia« verhandeln? Sie hätten damit – zumindest in der Außenwahrnehmung – deutlich an
Gewicht verloren. Für die Verständigung der Kirchen wäre das kein gutes Signal.
Mir wäre es wichtig, dass die Behandlung dieser Fragen in einem möglichst
weiten Überschneidungsbereich zwischen den Fächern Interkulturelle und Systematische Theologie angesiedelt ist. Das mir vorschwebende Modell der Zuordnung beider Disziplinen besteht in einem Zusammenspiel mit getrennten Identi-

46

47
48
49

Wolfgang Lienemann, Interkulturelle Theologie – Systematische Theologie – Theologische Ethik. Überlegungen zu ihrem spannungsreichen Verhältnis, in: Burlacioiu/Hermann (Hg.), Veränderte Landkarten,
344. Ebenso Rudolf von Sinner, Das Christentum auf dem Weg nach Süden. Interkulturelle Theologie
als Herausforderung an die Systematische Theologie, in: Gmainer-Pranzl/Gruber (Hg.), Interkulturalität
als Anspruch, 235.
Wrogemann, Interkulturelle Theologie und Hermeneutik, 40.
Küster, Einführung, 187–190.
Dehn, Weltweites Christentum, vor allem in Kap. 4–6 und 9.
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tätszentren in möglichst großer Offenheit füreinander und mit einem möglichst
weiten Überschneidungsbereich.
In diesen Überschneidungsbereich gehört u. a. der Bereich der Religionstheologie. Wenn man auch dem Vorschlag von Perry Schmidt-Leukel, interkulturelle
als interreligiöse Theologie zu konzipieren50, kritisch gegenüberstehen mag, so
verweist er doch auf die Notwendigkeit, die interreligiöse Dimension der Interkulturellen Theologie – also den dritten der von Küster genannten drei Kreise –
zu erörtern. Im Anschluss an den pakistanischen Theologen Charles Amjad Ali
schlägt Norbert Hintersteiner vor, Mission als interreligiöse Zeugenschaft aufzufassen.51 Interkulturelle Theologie wäre in dieser Hinsicht die systematische Reflexion, die eine solche Zeugenschaft kritisch und konstruktiv begleitet.

3. Drei Wünsche
Wenn ich drei Wünsche an die Interkulturelle Theologie frei hätte, dann wäre der
erste, dass sie wenigstens sporadisch aus der kulturwissenschaftlichen Betrachter
haltung heraustritt, zu dem von ihr gesichteten Material Stellung bezieht und es
in dieser kritisch kommentierten Weise aktiv in die theologischen Debatten hierzulande einbringt. Der zweite wäre, dass sie der klassischen konfessionsspezifischen Ökumene einen ehrenvollen Platz in ihrem Haus gewährt, sie vielleicht um
interkulturelle Perspektiven erweitert – Interkulturalität lässt sich auch auf die
verschiedenen Konfessionskulturen in den deutschsprachigen Ländern beziehen –,
dabei aber nicht ihre Eigenlogik überschreibt und durch eine andere Agenda ersetzt. Und mein dritter Wunsch schließlich wäre, dass sie sich als eigenständige
Brückendisziplin zwischen Systematischer Theologie und Religionswissenschaft entwickelt und sich von der bei manchen ihrer Vertreter anzutreffenden
Vorstellung frei macht, bei der Systematischen Theologie handele es sich um
eine kontextunsensible, wirklichkeits- und erfahrungsferne, essentialisierende,
Wahrheit dekretierende und dabei mit unhinterfragten Universalansprüchen
50

51

Perry Schmidt-Leukel, Interkulturelle Theologie als interreligiöse Theologie, in: EvTh 71 (2011), 4–16;
Ders, Interreligiöse Theologie und die Theologie der Zukunft, in: Reinhold Bernhardt/Perry SchmidtLeukel (Hg.), Interreligiöse Theologie. Chancen und Probleme (Beiträge zu einer Theologie der Religionen 11), Zürich 2013, 23–42. Zur Kritik Reinhold Bernhardt, Theologie zwischen Bekenntnisbindung
und universalem Horizont. Überlegungen zum Format einer »interreligiösen Theologie«, in: Bernhardt/
Schmidt-Leukel (Hg.), Interreligiöse Theologie, 43–66.
Hintersteiner, Von kultureller Übersetzung zu interreligiöser Zeugenschaft.
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operierende, damit hegemoniale, ihre Verstrickung in Machtstrukturen nicht
durchschauende und auf diese Weise repressiv wirkende, den Status quo der
herrschenden kirchlichen Verhältnisse und ihrer missionarischen Ausläufer stabilisierende Kopfgeburt. Stereotypen dieser Art und Abgrenzungen blockieren
den Austausch, der stattdessen mit Gewinn für beide Seiten zu intensivieren
wäre.
(Reinhold Bernhardt, Professor für Systematische Theologie/Dogmatik, Universität Basel [seit
2001]. 10/2006–07/2008 Dekan der Theologischen Fakultät Basel. Seit 01/2004 Redaktor
der »Theologischen Zeitschrift«. Herausgeber der Reihe »Beiträge zu einer »Theologie der
Religionen«. Arbeitsschwerpunkte: Theologie der Religionen, Vorsehung/Handeln Gottes.)

Abstract
In its first part the contribution sketches three assets Systematic Theology can gain
from getting involved with Intercultural Theology: first, by referring to texts and nontextual appearances of the worldwide Christianity its material horizon becomes widened;
second, it will be enriched by new methods and perspectives of interpretation; third,
by bridging the gap between academic theology and religious praxis it achieves more
relevance. In the second part the same three aspects are turned into critical questions
towards current concepts of Intercultural Theology from the perspective of Systematic
Theology. Isn’t it necessary to distinguish more clearly between theology as an intellectual
endeavour and ›lived religion‹? What is meant by »intercultural« as for example opposed
to »transcultural«? Is Intercultural Theology considered to have only a descriptive task
or should it also offer normative reflections? How do the topics of Ecumenical Theology
come into play?
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Intercultural Dialogue a Mirage?
Reading the Book of Ruth from the Perspective of
an »Outside« Culture
Madipoane Masenya (ngwan’a Mphahlele)

Self-Disclosure with the Context of the Proverbial
Artificial Horns
I have been requested to come and present a piece on feminist intercultural theology (read: biblical hermeneutics) from a South African perspective. In a nutshell,
I understand my task to be that of presenting a paper on biblical hermeneutics
from the perspective of my own culture, which is the African-South African
culture1. However, before I engage the book of Ruth from an African-South African cultural woman’s perspective, the audience might benefit by a brief history of
how I was initiated into gender-sensitive biblical hermeneutics and/or God-talk.
The Northern Sotho/Sepedi proverb naka tša go rwešwa ga di gomarele hlogo
(counterfeit horns cannot stick permanently on a different head) reveals the challenge that those face who thrive by mimicking others. Its tenor reveals that people should be satisfied with who they are. The proverb calls us to resist the temptation to be who we are not. Applied to the discourse of feminist intercultural
theology, feminist theologians from various cultural contexts on the globe need
first and foremost to know and affirm their own unique identities and take pride
in their own cultures, even before they venture to move into the »inter« space/
terrain. In the view of Mena-López and Aquino, »Intercultural perspectives do
not happen outside of who we are and what we do; rather they develop in those
1

That is a culture that is embraced by the indigenous people of South Africa such as the Bapedi (Northern
Sothos), Batswana, vhaVenda, the Zulus, Xhosas, among others. Although the different groups have
their own identity, as people of African descent, they also have much in common.
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metaphorical and physical border/spaces in which we relearn the thinking process based on new situations of interaction and contextuality and a new consciousness of cultural diversity«2.
In the early nineties, after my attention was arrested by women’s liberationist
theologies and/or biblical hermeneutics, through basically reading feminist resources, I underwent my first surgery. I came out of the operating room/theatre
with feminist horns on. With continued research on gender issues, I came to realize that African American women articulate their own experiences through a
unique lens, that is, the womanist lens. I noticed then that another surgical operation would be needed. Why so? In my view, the context of African American
women appeared to be closer to that of African-South African women in its articulation of the categories of gender, class and race within their womanist biblical hermeneutics. I then adopted the womanist framework as one that would best
articulate how I would do biblical hermeneutics. Prompted by my desire to name
myself informed by the concerns of my African cultural context, I had to do all
the preceding surgical procedures. After discovering that the womanist framework was uniquely African American, also prompted by my commitment to
make ›Africa‹ a hermeneutical focus3 in my interaction with the biblical text, I
decided to name my framework a bosadi (womanhood) approach to the reading
of biblical texts. My last session of surgery enabled me to put on horns that
would, for the first time, hopefully stick.4
Although my primary hermeneutical focus are the experiences of AfricanSouth African women, the bosadi concept was done not only with national and
continental concerns in mind, but also with global concerns. Why? In my view,
in the context of the global feminist discourse, Africa needs not always mimic
the offerings from the West. Prompted by my desire to respond first and foremost

2

3

4

M. Mena-López/M. P. Aquino, Feminist Intercultural Theology: Religion, Culture, Feminism and Power,
in: María Pilar Aquino/Maria José Rosado-Nunes (ed.), Feminist Intercultural Theology: Latina Explorations for a Just World, Maryknoll 2007, xiii-xxviii, 13.
In the light of this preoccupation with Africa and its concerns, it becomes a misunderstanding to regard
the bosadi approach as a local approach, restricted only to the Northern Sotho. See S. Nadar, A South
African Indian womanist reading of the character of Ruth, in: M. W. Dube (ed.), Other Ways of Reading:
African Women and the Bible, Atlanta/Geneva 2001, 179–195. T. S. Maluleke, African ›Ruths‹, ruthless
Africas: reflections of an African Mordecai, in: Dube, Other ways of reading, 237–251. Although the
approach uses the Northern Sotho African-South African context as a point of departure, the goal was
to develop not only an African-South African woman-friendly biblical hermeneutics BUT an African one.
M. Masenya (ngwana‘ Mphahlele), An African Methodology for South African Biblical Sciences: Revisiting the Bosadi (Womanhood) Approach, in: Old Testament Essays 18 (3), 741–751, 744–745.
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to questions and concerns raised within my own cultural context5, I have chosen
to make the African-South African women’s context the main hermeneutical
focus by using a familiar word, a male-construct.6 The preceding efforts at naming oneself reveal that women’s experience is neither monolithic nor universal.
Within the kyriarchal, mono-cultural Eurocentric global context, there are a variety of female voices which articulate (or do not articulate through a particular
naming) their own experiences and struggles in search of justice and wholeness.
In the context of an intercultural dialogue, all such voices need to be given a fair
share. One thus agrees with Caro that »The horizon of intercultural dialogue
continually ruptures the narrow interpretive schemas and accepts and validates
instead a hermeneutic that welcomes a variety of voices, convinced that all of
them have something to contribute«7.
Using the bosadi approach, I have re-read numerous Hebrew Bible texts including the book of Proverbs, Ruth, Genesis, Esther, Judges, Jeremiah and Job. I
have a constant taste of the bosadi framework being excluded from among gender-conscious hermeneutic frameworks. I have tasted unwarranted criticism
against the bosadi concept8. On a positive note, I have witnessed emerging African women scholars who embrace the bosadi concept because they found it to be
more relevant to women’s experiences in their African cultural contexts.

5

6

7

8

Cf. Deist 1992, 315–316; T. Okure, Invitation to African Women’s Hermeneutical Concerns, in: African
Journal of Biblical Studies XIX (2) (2003), 71–95.
See Maluleke, Ruth, 243–244. Although Maluleke is right in arguing that the bosadi concept is a maleconstruct, I find this to be an unfortunate criticism given the patriarchal history which has shaped the
languages of the world. I am not aware of any words used to designate women, for example, ›woman‹,
›feminine‹ and ›female‹ which were originally coined by women. In the light of such a history, I have
employed this male-constructed terminology and redefined it to affirm those who have not only been
named, but those whose roles have been defined and prescribed by outsiders to their gender (see M.
Masenya (ngwana’ Mphahlele), How Worthy is the Woman of Worth? Proverbs 31:10–13 in an AfricanSouth African Context, New York 2004, 122–158).
O. C. V. Caro, Toward a Feminist Intercultural Theology, in: Aquino/Rosado-Nunes (ed.), Feminist
Intercultural Theology, 248–264, 257–258.
Refer to I. A. Phiri/S. Nadar, Introduction: Treading Softly but Firmly, in: Idem (ed.), African Women,
Religion, and Health: Essays in Honor of Mercy Amba Ewudziwa Oduyoye, Pietermaritzburg 2006,
1–16; G. K. Plaaatjie, Toward a post-apartheid Black feminist reading of the Bible: A case of Luke 2:36–
38, in: Dube (ed.), Other ways of reading, 114–142. Maluleke‘s remarks to such critiques are worth
noting though: »It is my reticence that Masenya‘s proposal, although not always argued well and often
misunderstood, blazes a new trail and holds great potential for future African hermeneutics. Unlike
many critiques of Masenya, my reticence about bosadi has little to do with its ethnic tenor. Bosadi is no
more ›ethnic‹ than Alice Walker’s womanism or Oduyoye’s bold and otherwise preposterous declaration
that all African women are ›daughters of Anowa‹, an Akan woman. It is inadequate and ineffectual to
engage Masenya at this level.«(Maluleke, Ruth, 243)
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With the preceding short autobiography in mind, let us now turn to the book
of Ruth in the Hebrew Bible to see the kind of reading which emerges if the book
is read through the lenses of the indigenous African cultures of South Africa. The
reading is cast in a story-telling format. The narrative is told by Moremadi, a
female storyteller.9

Chapter 1
Long, long ago, a man called Elimelech decided to leave gae.10 On account of
famine, Elimelech left his ancestral land, to Moab. The narrator’s claim that there
was famine in the land, (Ruth 1:1) reveals something of the link between Elimelech’s people and the land. Moremadi would thus not be amazed when later on in
the narrative the Sacred Other would be portrayed as having visited His people
(Ruth 1:6), a visitation that would be revealed by Ruth and Naomi arriving in
Bethlehem at the onset of harvest, when the land would be more people-friendly
in terms of its produce (Ruth 1:22). Moremadi notices that, just like in Africa,
those who had access to more land (cf. Boaz) were a male minority, vis-à-vis the
many, who did not possess the land (cf. the many reapers in Boaz’ field; Ruth
2:4–7). The minority also appeared to have had legitimate authority on land allocation (cf. Ruth 4:3ff.). The persistent plight of death on Elimelech’s house
makes Moremadi wonder whether to link such calamities with witchcraft or not.
Could it be that the Sacred Other and the ancestors had turned their backs against
Elimelech’s household because in Africa such calamities could not just have happened. As mmago ngwana a swara thipa ka bogaleng (a mother holds the knife
by its cutting edge), Naomi’s concern about the future marriages of her daughters-in-law makes sense (Ruth 1:6–13). She exhorted Ruth and Orpah to do what
is taboo in the traditional cultural context, that is, to divorce the (male) grave! In
Moremadi’s culture, though, lebitla ga le hlalwe, the (male) grave cannot be divorced. On the one hand, Ruth’s words of commitment to Naomi (cf. Ruth 1:15–17)
9

10

For a more detailed rendering of such an approach to the reading of the book of Ruth, one which is
also accompanied by the engagement of the story of Ruth by single African grassroots women, see my
article on: Single African Christian Women’s Encounter with the Book of Ruth: One African Woman’s
Reflection, in: Verbum et Ecclesia, Vol. 34, No. 1 (2013). Available online: http://www.ve.org.za/index.
php/VE/article/viewFile/771/1762.
The word gae is used to refer to a place in Africa where one is regarded as a child of the soil (ngwana
wa mobu).
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amaze Moremadi because they sound like those addressed to a husband-to-be by
a wife-to-be. Ruth’s words to Naomi make sense. Why? In the verilocal African
context a woman is married both to a man and his family and, as already noted,
a (male) grave cannot be divorced. Moremadi finds it difficult to figure out why
Naomi was not impressed by Ruth’s decision to ascertain that, despite Mahlon’s
death, she would still stay with his family as a committed bride. Naomi’s bitterness is revealed from her encounter with the women of Bethlehem. Moremadi
marvels that the same African mentality of putting blame for human calamities
on the supernatural is also displayed by Naomi (cf. Ruth 1:20–21).

Chapter 2
In a patrilocal African context, the family of a husband usually gets more attention. The proverb, lebitla la mosadi ke bogadi, a married woman’s grave is (located at) her husband’s village, has said it all. Moremadi is thus not surprised
when Boaz is introduced as Elimelech’s kinsman.11 She notes another connection
between the Judeans and the land when Ruth plans to go and glean. Moremadi
suddenly remembers the proverb cited when a diligent girl is married: tšhilo le
lwala re tšere, le tlo šala le eja lewana (the pestle and the mortar we have taken
away). The family receiving the bride celebrated as her coming over marked the
exit of hunger from the husband’s family. She then remembers a popular saying
familiar in the South African political history: wa thinta abafazi, wa thinta’ imbokodo (tšhilo), o zu ku fa! She then remembers Nzimande’s observation about
imbokodo (tšhilo) in the traditional Zulu African contexts that »Imbokodo was an
important commodity in traditional Zulu African homesteads and villages, so
often utilized on a day-to-day basis that it could not be loaned to neighbours.
Without imbokodo there is no food in a traditional African household«12. That
Naomi did not hesitate to consent to Ruth’s request to glean reveals something of
the joy of gaining a resourceful human being.
11

12

The word, translated in the NRSV variously as »kinsman«, »near kinsman« and »next of kin«, and in the
NIV as »kinsman-redeemer«, is the Hebrew word go’el. This word designates one who buys a relative’s
property in order to keep it in the family (see , for example, Lev. 25:25) or who buys a relative out of
slavery (see, for example, Lev. 25;48); P. K. Tull, Esther and Ruth, Louisville 2003, 65.
M. K. Nzimande, Postcolonial Biblical interpretation in post-Apartheid South Africa; The  הירבגin the
Hebrew Bible in the light of Queen Jezebel and the Queen Mother of Lemuel, PhD dissertation, Brite
Divinity School, Texas Christian University, Fort Worth 2005, 22.
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Moremadi wonders what to make of the exaggerated hospitality which Ruth
receives from Boaz, the ׳יš hayil. Was Ruth shown hospitality due to her attractiveness? Was it due to her attachment to Naomi, Boaz’ next of kin? Was it on
account of Boaz’ hesed (botho)? Could all the preceding be confirming that »one
hand washes the other«? The latter appears to carry the sense of Boaz’ words in
Ruth 2:12:
»May the LORD reward you for your deeds, and may you have a full
reward from the LORD, the God of Israel, under whose wings you have
come for refuge!«

The »coincidence« of Ruth gleaning in the field of a next of kin, the mention of
Boaz’ relationship to Naomi, the »exaggerated« botho which Ruth receives from
Boaz and Naomi’s blessing on Boaz all confirm to Moremadi that matšatši ga a
hlabe ka go swana (the suns do not rise in the same way)! It seems as if Naomi
and Ruth are in for a patriarchal, yet delicious treat! Moremadi speculates. She
marvels that Ruth, a mohedene13, has actually served as a model of unconditional
love and kindness to majakane (Naomi and Boaz)! Intercultural dialogue seems
to have been a rewarding exercise in the case of the two women, Moremadi marvels. Although Dube14 may argue differently regarding what she perceives to be
an unhealthy relationship of interdependence between the two countries (with
Judah taking the upper hand over Moab with its negative portrayal by the narrator), Moremadi thinks that from Moab (cf. Ruth) Judah (cf. Boaz and Naomi) has
more to learn. The previously despised »Others« have something to offer at the
intercultural table. Moremadi is persuaded.

Chapter 3
The motherly concern for a daughter’s security through heterosexual marriage,
in a cultural context which defined women through such a union, a context unlike
ours with many an educated widow, persuades Naomi to revert to her earlier plan
(cf. Ruth 1:8–13). A Northern Sotho/Pedi proverb says: la go hlabela o le orele,
ka moso le hlabela ba ba bangwe, literally: »once the sun (rays) has set on you,
13

14

»Mohedene«(heathen) is a name which was historically given to those Africans in South Africa who
refused to accept Christianity in favour of African traditional religions.
M. W. Dube, Divining Ruth for international relations, in: Idem (ed.), Other Ways of Reading, 179–195.
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enjoy the benefits, tomorrow it will set on others«. Fertile soil seems to have been
prepared for levirate marriage. Hence Naomi’s advice that Ruth goes and »shares
a (traditional) mat« (a robale legogong) with Boaz. What is strange to Moremadi,
though, is that the legogo in question would not be shared with Boaz’ wife that
night, but with a »wife-to-be«, something undesirable in traditional African
communities. Cibalonza writes:
… the woman is expected to be satisfied with playing a passive role in it
(married life). Consequently, she is not expected to seek sexual satisfaction for herself. It is rare in fact that a sexually excited woman will dare
directly invite her partner to copulation. If she did this, she would be
considered oversexed, likely to misbehave, and inclined to adultery15.

Equally strange would be an initiation of marriage by a daring young woman.
Aware of forms of marriages such as seantlo (marriage with a wife’s sister after
the death of an elder sister), go hlatswa dirope (one that happens in the case of
barrenness on the part of a wife), go kgobelwa (levirate) and go nyalwa ke lapa
(marriage by a family) within her cultural context, Moremadi can resonate with
Naomi’s planned intervention regarding Ruth’s future marriage. What she finds
problematic and scary, though, given the pronounced violence against women in
South Africa, is the apparent desperateness of two women who seem to have
decided that female bodies could be used for security through marriage. Moremadi is equally surprised that Boaz, a man of substance, endorses their »shady«
deal! However, given the old-age trend of older men preferring younger women,
Moremadi seems to get a picture.
She suddenly remembers Kanyoro’s words:
African women notice the age difference in the marriage between Boaz
and Ruth. The age margin between Ruth and Boaz is an issue of concern
when related to child marriages and sexual abuse of women by men in
power. How about when such a biblical story is used as a justification
also for African families who marry their young girls to old men? Thus
these questions generated by the life experience of African women, pose
a dilemma for basing liberation theology on cultural practices that have
the potential for denying women possibilities for ›abundant life‹.16

15

16

F. Cibalonza, The evolution of the African Woman’s sexuality, in: Marie-Bernadette Mbuy-Beya (ed.),
Woman, Who Are You? A Challenge, Nairobi 1998, 38–40; see also Marie-Bernadette Mbuy-Beya, The
African Woman and Prostitution, in: Idem (ed.), Woman, Who Are You?, 49–55.
M. R. A. Kanyoro, Introducing Feminist Cultural Hermeneutics. An African Perspective, New York 2002,
37; Jn 10.10.
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Also, Boaz’s words of affirmation make sense:
10. »… May you be blessed by the LORD, my daughter; this last instance
of your loyalty is better than the first; you have not gone after young
men, whether poor or rich (Ruth 3:10).

From Boaz’ words it is evident that Ruth’s proposal for marriage and Naomi’s
desire for her daughter-in-law’s marriage were to be realized. Ruth will be given
to a next of kin who was closer to Mahlon than was Boaz. However, if the former
would not be keen to redeem Ruth, Boaz would. Why has Boaz been so concerned about the welfare of Naomi’s family? Moremadi wonders. Perhaps Boaz
did not have any sons from previous marriages? Perhaps such a commitment
revealed something of Boaz’ hesed (botho)? Boaz, a man who was willing to
sacrifice his »single« status for a woman who came from a notorious country!
Moremadi cannot but speculate. Boaz gives Ruth six measures of barley. Such
»gifts«, which usually accompany nocturnal female »offers« to men in presentday South Africa, make Moremadi wonder for how long female bodies would
continue to be violated. She remembers Phiri’s words:
The fact that Ruth could have been mistaken for a prostitute had she
been discovered by other men at the threshing floor raises the problem of
prostitution in Africa. The poverty that the majority of Africans live with
has forced many girls and women into prostitution. This is an issue that
the church cannot just wish away. Serious reflection that leads to action is
required because of the dangers to which prostitutes expose themselves.
Any effective way of dealing with this issue must also take account of
the clients who keep the trade going.17

Naomi’s (implied) positive response to such »gifts«(Ruth 3:18) can for example
not be helpful in the struggle against gender and socio-economic injustices and,
in particular, the trafficking of female bodies, Moremadi ponders.

17

I. A. Phiri, Ruth, in: Tokunboh Adeyemo (ed.), Africa Bible Commentary, Kenya 2006, 319–324, 322,
italics mine; cf. also Mbuy-Beya, Woman, Who Are You?, 49–55.
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Chapter 4
Sooner rather than later, Ruth would be allocated a next of kin from Mahlon’s
family. In Moremadi’s culture, such was/is mostly the deceased’s younger brother.
That a debate could ensue about exactly who could be allocated to Ruth at the
kgoro/(city) gate is unfamiliar to Moremadi. She wonders whether to blame the
next of kin for refusing to redeem Ruth or whether to praise him (4:6) for refusing
an »imposed« kind of marriage.
Babies, babies, babies! Men, outsiders to female reproductive anatomy, are
preoccupied with procreation and male lineage. Moremadi marvels. Even before
the marriage could occur (cf. 4:13), the well wishers are conspicuous by their silence on the conjugal life of the »bride« and »groom«, quiet about the economic
benefits which the two widows would gain from the union. Instead, they are loud
about female reproductive capacities and male lineage (4:11, 18). It is wished that
a mohedene, one from an »outside« culture, would be able to build the house of
Israel (4:11; 17; cf. also the genealogy in 4:18–22), the house of an »inside« culture. The obsession with progeny is reinforced by Moremadi’s observation that
in just one verse (Ruth 4:13) Ruth and Boaz are portrayed as married, living together, having sex, Ruth conceiving and delivering a baby! She is aware of the
obsession with (male) children prevalent in African cultures and quickly remembers the Akan saying: Ena yie, »motherhood is supreme«,18 and »A ba tswalwe
ba ate gobane mo-na-le-pelo ga a tsebjwe«: ›Let them be birthed and let them
increase for the one with a long heart is not known.‹
Moremadi then notes a shift from the male preoccupation with female reproductive powers to the women’s celebration of the fruit of one woman’s labour
pains. The Bethlehem women assure Naomi that Obed would take care of her in
her old age, just as his mother chose to davaq to her at a critical moment. Although Ruth is celebrated for who she has been to Naomi, she is not directly
celebrated as an individual, Moremadi is thus disturbed. That does not add up as
in her cultural context Ruth, the mother, could have been showered with praise
names for having returned from madiba (deep waters) not empty-handed. Having
been socialised within an African patriarchal, patri-lineal cultural setting, in
which property is usually owned by men, Moremadi is intrigued by the women’s
claim that »A son has been born to Naomi«. (Ruth 4:7)
18

Masenya 1996, 166.
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At the end of the story, Moremadi noticed some points of resemblance between the Judean and the African (South African) cultural contexts. Before we
tabulate the points though, it can be argued that the preceding narrative is already
an exercise in intercultural dialogue. Why? Within Moremadi’s context, particularly that of the women Bible readers, the (Hebrew) Bible is not a book in which
academic mental gymnastics occur, it is deemed the word of God. As the norm,
the Christian Bible is thus believed to be a means through which God/the Sacred
Other speaks to the believing community. So we may not be exaggerating to argue that the above narrative is, in fact, a conversation between Moremadi and the
(active) biblical text. However, as we might have noticed from the narrative, the
»word of God« emerged from cultures which were as patriarchal as modern-day
cultures, including Moremadi’s patriarchal culture. I would agree with Caro that
when the gospel message reaches a culture, it will already be wearing another
cultural garb (the Western one), hence not so much enculturation as the encounter
of cultures is taking place within such a setting19. I would, however, go further to
argue that even before the missionaries brought the gospel to South Africa, for
example, an intercultural dialogue had already occurred between the gospel and
the particular missionary. The product of such an encounter, then wrapped in a
Western garb, would be the one to be received by the objects of his/her missions.
The points of resemblances between the preceding cultural contexts are listed
here below:
First, in both contexts, the whole is religious. In many a setting, Ariarajah
argues, one cannot separate between »intercultural« and »interreligious«20. Yahweh has a share in the economy because Yahweh is believed to provide food (1:8);
to take care for widows by providing relevant laws (cf. gleaning: Lev. 19:9–10;
23:22, Dt. 24:19–22). Religion and politics are integrated as the city gate elders
could pronounce the blessing of progeny on Boaz and Ruth (4:11). Naomi could
blame Yahweh for deaths in her family (1:20–21) and see Yahweh’s hand in providing a go׳el (2:20). The proverb letlalo la motho ga le bapolelwe fase in Moremadi’s cultural context reveals something of the belief that deaths cannot just
happen; forces within the supernatural realm could be involved. For Naomi, just
like for many an African person, the dead seems to have been alive (cf. Ruth 1:8;

19
20

2006, 250.
S. W. Ariarajah, Intercultural Hermeneutics: A Promise for the Future?, in: Voices from the Third World
29, No. 1 (2006), 87–103, 101–102.
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2:20). The concept of go’el and the preoccupation with the male lineage also point
in the same direction.
In both cultures heterosexual marriage is normative. The plight of single
women, particularly the plight of poor younger widows could apparently only be
resolved through marriage. Such a norm appears to ignore the situation of older
widows and same-gender loving women, among others.
In both contexts, female anatomy is celebrated basically for its capacity to bear
male children. The reproductive capacities of younger widows are thus celebrated; a situation was created in which women who are married are mothers and
not wives. Women who are left »to function as de facto lone wives, and single
parents, women who are mothers without being wives«.21
Moremadi’s story on the book of Ruth has hopefully shed some light on one
gender-sensitive reading of a text from the Christian Scriptures, a reading shaped
by some of the concerns emerging from African cultural contexts. As intercultural dialogue, in the view of Fernet-Betencourt, requires a creation of conditions
and spaces in which all cultures may speak with their own voice, it will thus be
pertinent that the South African »feminist« voices from various cultural groupings in South Africa connect.22
Within the context of intercultural feminist hermeneutics in South Africa,
Moremadi’s will be just one voice among the many which might contribute towards addressing issues of power, culture, gender and transformation, particularly as they are revealed both within the sacred texts and within the contexts of
Bible readers. Within such a context, the main aim of grappling with such issues
would be towards the transformation of our contexts towards the creation of a just
society. Put in a simplistic way, it can be argued that from a variety of voices
within the four main cultures of South Africa, the African (Black), White (Caucasian), Coloured and Indian (Asiatic), a different reading of the book of Ruth
would emerge. Such a reading would in most probability bring the following key
issues which adversely affect the lives of South African women irrespective of
the cultural/ethnic background from which they come: patriarchy, poverty (most
of which is the legacy inherited from colonialism and apartheid), the issue of
land; the plight of uneducated widows; xenophobia; violence against women;
HIV and AIDS, gender-sensitive biblical hermeneutics, female trafficking/sex21
22

J. Chandler, Women Without Husbands: An Exploration of the Margins of marriage, London 1991, 2.
Caro, Toward a Feminist Intercultural Theology, in: Aquino/Rosado-Nunes (ed.), Feminist Intercultural
Theology, 248–264, 252.
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ploitation, heterosexual marriage – as norm – within the context of male scarcity
particularly in the context of (particular faith communities)/the plight of single
women, sexual reproductive health, androcentric biblical hermeneutics and
healthy intercultural relations given the legacy of a divided racial history.

Conclusion
In conclusion, the following questions are worth raising: How many academic
readers, both within South Africa and elsewhere, with their Eurocentric orientation to theology and biblical hermeneutics, will regard a gender-sensitive approach to the Bible such as the one proposed in the present text as worth the salt?
Could the above reading, a reading of the book of Ruth from an »outside« culture,
be wholly embraced at the feminist intercultural hermeneutics table both locally
and globally?23 In my view, it will be important for non-mainstream gendersensitive scholars to first and foremost do justice to their own individual contexts
before they rush to the global intercultural table. The individual situation of a
particular gender-sensitive group will determine the speed at which the group
will join the feminist intercultural hermeneutics table. For example, it will be a
futile exercise for one to rush to such a table while one is still grappling with issues of identity. How would one contribute effectively with the terrain of the
»inter« if one is still struggling with her identity? Can we thus argue that intercultural dialogue is a mirage? If the reading of the book of Ruth, as it has happened in the preceding text, a reading which will hopefully make sense within
an African-South African cultural setting can be allowed to have a legitimate
seat, as well as an equal saying within the global feminist intercultural setting,
then the answer to the preceding question will be in the negative. The latter answer would imply that intercultural dialogue is possible, it is not a mirage. However, if scholars from hegemonic cultures continue to revel in the comfort zone
23

	  The words of Ringe about the communal nature of interpretation come to mind here: »Interpretation therefore is best done as a community project, where the voices of many different women –
poor women and rich women; white women and women of color; single women and married women,
divorced women, and widows; women from one’s country and other parts of the world; lesbians, and
bisexual, transgendered and heterosexual women – can all be heard, if not in person, at least in their
writings. With the involvement of many voices, the chorus of interpretation can begin to convey the
rich texture of the biblical traditions themselves« (S. H. Ringe, When Women Interpret the Bible, in: C.
A. Newsom/H. R. Ringe et al. (ed.), Women’s Bible Commentary, Luisville 2012, 1–9, 6; italics mine).
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of the normativity of their discourses and the incapacity of some to acknowledge
the non-mainstream canons, not willing to consume that with falls outside the
kyriarchal, mono-cultural and Eurocentric table, then intercultural dialogue will
remain a mirage. However, the call to intercultural feminist theology as it has
happened within the context of the present conference is precisely aimed at challenging our tendency to choose to work in silos. Forming synergies as genderconscious biblical scholars, with a commitment to learning from one another irrespective of our individual location within the global setting, can only assist in
making intercultural dialogue a possibility rather than a mirage.
(Prof. Dr. Madipoane Masenya (ngwan’a Mphahlele) ist tätig am Department of Biblical and
Ancient Studies der University of South Africa in Unisa)

ABSTRACT
The proponents of inter-cultural dialogue argue for the need of a healthy intercultural
cooperation between people from different cultures with a view to the creation of a
just world. Within the discourse of feminist intercultural theology, for example, it is
argued that there is a need for voices of women from all cultures, in fact, the voices of
women and men to come together, to be brought to the intercultural table with a view
to creating an inclusive theology which will challenge all life-denying forces towards a
better life for all, in particular, for women. An important question I ask in this paper is:
In a context in which hegemonic cultures remain the norm, does intercultural dialogue
not remain a mirage? Within a scholarly context such as South Africa, a context which
remains »kyriarchal, mono-cultural and Eurocentric«, as Mena-López/Aquino (Feminist
Intercultural Theology, 17) would put it, an insider/outsider who chooses to remain first
and foremost relevant to the cultural context of many a grassroots person, becomes
like the proverbial royal cow; one who accompanies it is damned and equally damned
is one who leaves it unattended. Within such a context, could a reading of the book
of Ruth in the Hebrew Bible, a reading which foregrounds the needs of Bible-reading
women communities from an »outside« culture make sense if brought to the intercultural
hermeneutic table?
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Gott ist nicht europäisch, und die Theologie ist
nicht abendländisch
Eine interkulturelle Dekonstruktion der abendländischen
Theologie aufgrund der indigenen andinen Weisheit
Josef Estermann

Wir leben in einer Zeit voller Widersprüche. Einerseits führt uns die Postmoderne die kulturelle, paradigmatische, philosophische und theologische Vielfalt
als ein Ideal vor Augen, andererseits aber tendiert die neoliberale und massenmediale Globalisierung zu einer immer umfassenderen und rigideren kulturellen
und erlebnismäßigen Gleichförmigkeit. Einerseits wird eine Öffnung zu dynamischen ökumenischen und interreligiösen Dialogen sichtbar, aber andererseits
tauchen auch immer mehr in sich geschlossene Fundamentalismen und Dogmatismen auf. Die Bewegung des Weltsozialforums und des Altermundialismus
(»eine andere [alter] Welt [mundus] ist möglich«) steht in schrillem Kontrast zu
den vielen nationalistischen oder gar rassistischen Tendenzen in Politik und Kultur, und die politische Demokratisierung vieler Länder in Lateinamerika und
darüber hinaus trifft auf die eiserne Diktatur des Kapitals und seiner Steigbügelhalter.

1.	Einleitung: Neue Subjekte – neue Methoden
Seit ein paar Jahrzehnten wird das philosophische und theologische Monopol,
das seit Jahrzehnten vom weißen Mann mit akademischem Titel aus der Mittelklasse beansprucht wird, der zudem eine europäische Sprache spricht und sich
der »hellenischen Beschneidung«1 unterworfen hat, zusehends von den aus diesem offiziellen Diskurs Ausgeschlossenen ernsthaft in Frage gestellt. Dabei war
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das Bewusstwerden der kulturellen Entfremdung, des Androzentrismus und des
intellektuellen Kolonialismus der vorherrschenden Philosophien und Theologien, auch in der nicht-abendländischen Welt, ein erster Schritt zur Dekonstruktion des Euro- und Okzidentozentrismus dieser philosophischen und theologischen Traditionen.
Unter den neuen theologischen und philosophischen Subjekten kann man in
Lateinamerika insbesondere die AfroamerikanerInnen, die Indígenas, die
Frauen, die Jugendlichen, die Personen mit einer nicht-heterosexuellen Identität
(LGBT)2, Personen mit Behinderungen und VertreterInnen einer nicht-christlichen Religiosität ausmachen. In einigen Kontexten handelt es sich um eine seit
fünfhundert Jahren marginalisierte und diskriminierte Mehrheit (die ursprünglichen Völker3 in Guatemala, Ekuador, Peru und Bolivien) oder vom sozialen,
politischen und kulturellen Leben ausgeschlossene (Frauen) oder zu BürgerInnen zweiter Klasse deklassierte (Jugendliche; Behinderte; LGBT) Bevölkerungssegmente. In anderen Kontexten geht es um eine sehr starke Minderheit (etwa die
afroamerikanische Bevölkerung in der Karibik, in Brasilien oder in Kolumbien),
die aber zu einem Leben in Armut verurteilt und von ihren kulturellen Wurzeln
abgeschnitten worden ist.
Das Sichtbarwerden dieser Subjekte im öffentlichen Leben ist im theologischen und philosophischen Betrieb erst in den 1990er-Jahren auf Resonanz gestoßen. Auch wenn die lateinamerikanische Befreiungstheologie zweifellos eine
der ersten und durchschlaggebenden nicht-abendländischen kontextuellen Theologien war, schaffte sie es jedoch nicht, den patriarchalen, eurozentrischen und
1

2

3

Dieser (polemische) Ausdruck – der von mir geprägt wurde – bezieht sich auf die Kapitulation von Paulus
vor den Philosophien des Hellenismus, nachdem er in seinem Kampf gegen die »jüdische Beschneidung«
im Disput mit Petrus die Oberhand behalten hatte. Es gehört zur Tragik der Geschichte des Christentums, dass sich die »innere Beschneidung« durch den Geist (Röm. 2, 29), die uns zur Freiheit in Christus
führen sollte, zu einer intellektuellen Unterordnung unter das philosophische Paradigma des Hellenismus entwickelt hat. Augenscheinliche Konsequenzen dieser »mentalen Beschneidung« sind (unter
anderen) der starke metaphysische und anthropologische Dualismus, die Verachtung der Sinnlichkeit,
Körperlichkeit und Weltlichkeit, die verschiedenen Formen von Sexismus und Rassismus und ein latenter
theologischer Determinismus.
Personen mit einer sexuellen Identität, die nicht die klassisch heterosexuelle ist, werden normalerweise
unter der aus dem angelsächsischen Raum stammenden Abkürzung LGBT (Lesben, Gays, Bisexuelle und
Transsexuelle) zusammengefasst und finden in den Regenbogenfarben ihren symbolischen Ausdruck.
In vielen Ländern Lateinamerikas hat sich der Begriff »ursprüngliche Völker« (pueblos originarios) als
politisch korrekter Begriff für die einheimische, von vorkolonialen Ethnien abstammende Bevölkerung
durchgesetzt. Als Alternativen werden auch Begriffe wie »indigene« oder »autochthone« Völker verwendet, aber nicht etwa »Urbevölkerung« und schon gar nicht »Indios«, das in vielen Kontexten als
(koloniales) Schimpfwort gilt.
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akademizistischen konzeptionellen und paradigmatischen Rahmen des theologischen Betriebs systematisch und radikal zu dekonstruieren. Die erste Generation
von Befreiungstheologen (Theologinnen gab es praktisch noch nicht) waren
weiße Männer oder Mestizen, mit einem abendländischen intellektuellen Gepäck (die große Mehrheit studierte in Europa oder den USA) und ohne Kenntnisse einer in Abya Yala4 ursprünglich ansässigen Sprache.
Erst seit den 1990er-Jahren haben die theologischen Subjekte immer mehr
weibliche und farbige Gesichter, sprechen Quechua, Aimara oder Nahua, reden
in einer anderen theologischen Sprache und konfrontieren uns mit regionalen
kontextuellen Theologien. Theologien der Frau (Mujerista-Theologie; Womanist
Theology; feministische Befreiungstheologie), afroamerikanische, indigene
Theologien (die sogenannten Teologías Indias), Latin Theology, Ökotheologien,
Theologien der Körperlichkeit, Queer-Theologie usw. tauchten auf.
Der Bewusstwerdungsprozess hinsichtlich der Vielfalt der Subjekte führte
aber nicht automatisch zu einer Theologie in interkultureller oder gar interreligiöser Perspektive, sondern in erster Linie zu regional kontextuellen Theologien.
Dadurch entstand eine Art ›Para-Theologie‹. Die »offiziellen« (vor allem an Universitäten und Akademien gelehrten) Theologien halten an den akademischen
Standards des Abendlandes fest und vertreten nach wie vor eine starke konzeptuelle und terminologische Anbindung an den Hellenismus, ein reglementiertes
Vorgehen nach den logischen und hermeneutischen Prinzipien der europäischen
Aufklärung und eine signifikante Tendenz zum Ausschluss jeglichen »heterodoxen« Denkens.
Dagegen tauchen die bis anhin zum Schweigen und zur Unsichtbarkeit verurteilten Subjekte aus der Versenkung auf und konfrontieren uns mit alternativen
Theologien, meistens noch in Nischen, die von den Wahrheitshütern kaum bemerkt werden. In einigen Fällen wie etwa der Teología India5 haben sie es geschafft, die Aufmerksamkeit der römischen Glaubenskongregation auf sich zu

4

5

Der Begriff Abya Yala, der von der Ethnie der Kuna in Panama stammt, bedeutet wörtlich »Erde in
voller Reife« und wurde Anfang der 1980er-Jahre vom bolivianischen Aymara-Führer Takir Mamani als
indigene Bezeichnung für den als »Amerika« bezeichneten Kontinent vorgeschlagen. Die Bezeichnung
»Amerika« leitet sich bekanntlich vom italienischen Seefahrer und Kartographen Amerigo Vespucci
(1454–1512) her, dessen Lettera vom Deutschen Martin Waldseemüller 1507 auf Latein publiziert wurden, in denen dieser den neuen Kontinent zu Ehren des Seefahrers »Amerika« nennt. Vor 1507 waren
die neu »entdeckten« Gebiete unter dem Namen »Westindien« (Indias Occidentales) bekannt.
Dies der allgemeine Begriff für die christlich inspirierten »indigenen Theologien« in Lateinamerika. Für
nicht-christliche indigene Theologien hat sich der Doppelbegriff Teología India India eingebürgert.
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ziehen, und in anderen stecken sie in einer nicht sehr fruchtbaren Debatte mit der
Akademie.
Die interkulturelle Philosophie, die als eine andere Art des Philosophierens
zeitgleich mit den erwähnten kontextuellen Theologien entstanden ist, hat den
auch an der Peripherie vorherrschenden Eurozentrismus der Philosophie, deren
Anatopismus und kulturelle und sozio-politische Entfremdung deutlich ans Licht
gebracht. Dies führte dazu, dass die vermeintliche Superkulturalität oder Universalität der abendländischen Theologien und Philosophien und ihr implizierter Monokulturalismus und Globalisierungsanspruch radikal in Frage gestellt wurden.
Die Interkulturalität in der theologischen und philosophischen Reflexion untergräbt die vermeintliche abendländische Kanonizität und deren Universalitätsanspruch radikal. Man kann nicht mehr einfach von der Theologie als solcher
sprechen und auch nicht von der katholischen oder methodistischen Theologie,
sondern muss immer den Terminus a quo erläutern: Von woher und wer stellt ein
theologisches Thema zur Debatte und mit welcher Absicht?
Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die interkulturelle und interreligiöse
Transformation der Theologie in Lateinamerika (wie auch in anderen Erdteilen)
unter ganz realen Machtverhältnissen stattfindet, was bedeutet, dass man mit
einer Reihe von Mechanismen zu tun hat, die einen Ausschluss der neuen Subjekte und ihren Methoden bezwecken. Unter anderen erwähne ich die aristotelische Unterscheidung zwischen einer »Theologie in strengem Sinne« und einer
»Theologie in übertragenem Sinne« bzw. einer eigentlichen und einer Para-Theologie. Es handelt sich um einen bekannten Mechanismus zur Disqualifizierung
einer unüblichen Herangehensweise, indem man diese als unwissenschaftlich,
nicht akademisch, unlogisch oder gar widersprüchlich abtut.
Diese Strategie entspricht der Überzeugung, das abendländische Paradigma
sei superkulturell6 und könne im interkulturellen Streit als »Schiedsrichter« fungieren, um dabei seine Spielregeln auferlegen und somit die Überlegenheit der
eigenen Theologie einmal mehr unter Beweis stellen zu können. Diese »wieder6

Eine kurze Erläuterung zur Terminologie: Als »monokulturell« bezeichne ich eine Auffassung, nach der
die eigene Kultur als einzig (monas) gültige und verbindliche angesehen wird. »Multikulturell« bezeichnet die schlichte Tatsache, dass in einem bestimmten Kontext mehrere (multi) Kulturen nebeneinander
existieren. Als »suprakulturell« oder »metakulturell« bezeichne ich eine Position, die sich als jenseits
(meta; supra) jeglicher kultureller Bestimmung wähnt. »Superkulturell« ist eine Position, die sich gegenüber anderen kulturellen Identitäten als erhaben (super) und bestimmend interpretiert. »Transkulturell«
meint den geschichtlichen Prozess (trans) der Hybridisierung von Kulturen, aus dem neue kulturelle
Identitäten entstehen. »Interkulturell« schließlich bezieht sich auf eine dialogische und möglichst symmetrische Interaktion zwischen (inter) unterschiedlichen Kulturen.
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käuende« Theologie wird im Anderen und in der Anderen niemals eine Theologie im wahrsten Sinne des Wortes erkennen, sondern bloß kontextuelle ethnische
Theologien.

2.	Die Andine Philosophie als Kritik am monokulturellen Diskurs
Die Andine Philosophie ist eine der kontextuellen Philosophien, die ihren Ursprung in Abya Yala haben und einer marginalisierten, unterdrückten, mit Füßen
getretenen und unsichtbar gemachten Weisheit, die aber niemals ausgetilgt oder
ins Museum verbannt werden konnte, zu ihrem Recht verhelfen möchte. Es handelt sich nicht einfach um eine vor-koloniale Philosophie, ein vergangenes Denken, eine Inka-Ideologie oder eine indigenistische Philosophie. Es ist eine Philosophie als Widerschein der andinen Kulturen und der ursprünglichen Völker, die
den Kontinent von Kolumbien bis zum Norden von Argentinien bevölkern, ein
lebendiges und im Wandel begriffenes Denken.
Die Andine Philosophie geht aufgrund des topografischen, ethnologischen,
historischen und sprachlichen Kontextes von ganz anderen Prinzipien und Axiomen aus als die abendländische Philosophie. Während sich in Südwestasien7,
dem Geburtsort der abendländischen Philosophie, die Interpretationslinien in
der sogenannten »Achsenzeit« (7. bis 5. Jahrhundert v. Chr.) entlang der Dialektik von Meer und Festland, Unendlichkeit und Endlichkeit, Veränderlichkeit und
Unveränderlichkeit, Essenz und Akzidenzien bewegen, werden die bestimmenden Vektoren der Andinen Philosophie durch die komplementäre Dialektik von
Oben und Unten, Links und Rechts, Weiblich und Männlich bestimmt.
Seit Sokrates hat sich in der abendländischen Philosophie eine Dichotomie
von Innerem und Äußerem, Transzendentem und Immanentem, Ewigem und
Vergänglichem, Universalem und Partikulärem herausgebildet, die durch die
Einwirkung der neuen christlichen Religion und deren Theologie noch weiter
verschärft worden ist. Insbesondere die Begriffe von »Substanzialität«, »Personalität« und »Transzendenz« haben den neuen Glauben bis hinein ins Dogma
durchdrungen, und der philosophische Manichäismus zeigt sich in einer Dicho-

7

Auch in geografischer Hinsicht gilt es zu entkolonialisieren: Statt von »Vorderem Orient« oder »Nahem
oder Mittlerem Osten«, die sich beide auf Europa als Referenzgröße beziehen, sollte man besser von
»Südwestasien« oder »östlichem Mittelmeerraum« sprechen.
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tomie von Materiellem und Geistigem, Profanem und Sakralem, Lebendigem
und Leblosem, Göttlichem und Weltlichem.
Die Andine Philosophie geht vom Grundprinzip der Relationalität (und nicht
der Substanzialität) aus und besagt, dass alles mit allem in Beziehung steht, dass
alles mit allem zusammenhängt, dass nichts »ab-solut« ist und dass es ein Netz
kosmischer Beziehungen gibt, von dem jedes Seiende Teil ausmacht. Die Beziehung ist – um es paradox auszudrücken – im andinen Sinne die wahre »Substanz«. Im Gegensatz dazu hat die Relation bei Aristoteles (und der auf ihm aufbauenden Tradition) nur den Stellenwert eines »Akzidens«, eines äußerlichen
und nicht wesentlichen Merkmals von Substanzen. Der ontologische und zeitliche Vorrang der Substanzialität vor dem der Relationalität bildet einen wesentlichen Bestandteil einer Reihe von unbewussten Axiomen der abendländischen
Philosophie: Zuerst existiert etwas, und in der Folge verbindet es sich mit etwas,
das ebenfalls bereits existiert. Dies ganz im Gegensatz zum Grundaxiom der
Andinen Philosophie: zuerst die Beziehung, dann die Seienden.
Die Relationalität als »Gründungsmythos« der Andinen Philosophie zeigt
sich vor allem und auf ausdrückliche Art und Weise im Menschenbild. In der
abendländischen Tradition sind Individualität und Autonomie des Menschen
ausgesprochen wichtige Wesensmerkmale, vor allem als Folge des Einflusses der
»semitischen« Quelle dieses Denkens. Für die Andine Philosophie aber gilt das
Individuum als solches als ein »Nichts« (ein »Nicht-Seiendes«); es ist außerhalb
jeglichen Beziehungsnetzes komplett verloren. Wenn jemand nicht mehr zu einer
Dorfgemeinschaft gehört, da er oder sie ausgestoßen wurde oder sich selber aufgrund seines Verhaltens ausgeschlossen hat, ist es, als ob er oder sie nicht mehr
existierte.
Dieses Grundprinzip fächert sich in eine Reihe von abgeleiteten Prinzipien
auf: die Prinzipien der Komplementarität, Korrespondenz, Reziprozität, Zyklizität und Inklusivität. Alle haben ihre Gültigkeit für alle Elemente, Handlungen
und Beziehungen, die es im geordneten Universum (pacha) gibt, seien diese nun
göttlicher oder menschlicher, lebendiger oder toter, sakraler oder profaner Art.
Das Korrespondenzprinzip behält seine Gültigkeit vor allem in der Vertikale,
zwischen der Welt von Oben und dieser Welt hier: wie im Großen, so auch im
Kleinen. Das Komplementaritätsprinzip hat mit der geschlechtlichen Polarität
oder »Sexuität« als kosmischem Merkmal zu tun, das topologisch auf der Horizontalen, zwischen Links und Rechts, zur Geltung kommt. Das Reziprozitätsprinzip ist dessen Anwendung im Bereich des Verhaltens und der Werte, also der
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kosmischen Ethik. Das Zyklizitätsprinzip hat mit der Zeitauffassung zu tun, die
sowohl der linearen Auffassung von Fortschritt und Entwicklung wie auch der
hegelschen und marxistischen Dialektik entgegengesetzt ist, wie sie sich im
Abendland herausgebildet haben. Und das Inklusivitätsprinzip oder holistische
Prinzip unterstreicht schließlich das Relationalitätsprinzip auf der kosmologischen Ebene und besagt, dass jedes Ereignis kosmische Auswirkungen hat.
Diese nicht-ausschließende und nicht-dualistische Rationalität hat starke Auswirkungen auf die interkulturelle Debatte zur Pluralität von philosophischen
Rationalitäten und Paradigmen. Sie stellt verschiedene Prinzipien der abendländischen Philosophie zur Debatte, die als universal und absolut gültig angesehen
werden, wie etwa die logischen Prinzipien des Widerspruchs, des ausgeschlossenen Dritten, der Identität, aber auch die epistemologischen Vorbedingungen der
Subjekt-Objekt-Spaltung, die Dichotomien von Materie und Geist, Körper und
Seele, Gott und Welt usw.
Die Kritik des aktuell gültigen und vorherrschenden Modells der abendländischen Tradition durch die andine Alterität hat auch Auswirkungen auf die philosophischen Grundlagen des theologischen Schaffens. Nach der ersten semitischen
Kontextualisierung des neuen christlichen Glaubens – als einer Strömung des
damaligen Judentums – erfolgte schon sehr bald eine zweite, diesmal hellenistische und römische Kontextualisierung, die sich gar bis in die Schriften des Zweiten Testaments zurückverfolgen lässt. Da das vorherrschende philosophische Paradigma der intertestamentarischen Zeit der Hellenismus – mit einem starken
Einfluss des Mittleren Platonismus und der Gnosis – gewesen ist, lag es auf der
Hand, dass die neue Religion apologetische Unterstützung bei diesem suchte.
Das Problem begann erst, als sich dieses Modell verfestigte und die philosophische Strömung des Hellenismus zu einem unabdingbaren Bestandteil des Inhalts des christlichen Dogmas wurde. Die trinitarischen und christologischen
Dogmen der ersten Ökumenischen Konzilien (vor allem Nicäa [325] und Chalcedon [381]) beinhalten eine starke hellenistisch-platonische Ladung, da sie den
neuen christlichen Glauben im Sinne von »Substanzialität«, »Personalität« und
»Wesenheit« ausdrücken. Auch wenn diese Kontextualisierung damals auf der
Höhe der Zeit war und dem herrschenden philosophischen Paradigma entsprochen hatte, hat deren dogmatische Festschreibung eine ernsthafte und adäquate
Re-Kontextualisierung weitgehend verhindert.
Die Andine Philosophie stellt diese philosophischen Prinzipien als geografisch provinziell und kulturell relativ in Frage und betrachtet sie keineswegs als
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suprakulturell oder gar absolut gültig. Deshalb muss sich der konzeptionelle
Rahmen der vorherrschenden abendländischen Theologie einer interkulturellen
Kritik unterziehen. Es gibt nicht-rationalistische und nicht-abendländische Rationalitäten, die zu einer Re-Kontextualisierung der Theologie in sozio-politischen, kulturellen und religiösen Kontexten beitragen können, die von der in den
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung erfolgten Kontextualisierung sehr
verschieden sind. Eine dieser nicht-abendländischen Rationalitäten ist die andine, welche das Monopol des griechischen und abendländischen Logos ernsthaft in Frage stellt.

3.	Andine Kritik des abendländischen Ethnozentrismus
Neben der Kritik am noch immer vorherrschenden Androzentrismus betrifft das
zweite Moment der Selbstoffenbarung der philosophischen Vorbedingung des
Abendlandes den Aspekt des Kulturzentrismus und Ethnozentrismus, die bis in
die jüngsten Ausdrucksformen der Postmoderne ihre Gültigkeit behalten haben.
Die philosophische Tradition des Abendlandes hat eine bewundernswerte Fähigkeit zur Kritik und Selbstkritik mittels vieler paradigmatischer »Wenden« im
Verlauf ihrer Entwicklung an den Tag gelegt.8 Die Anstrengung, eine immer
kritischere und ernsthaftere Haltung bezüglich der eigenen philosophischen Bedingtheit zu erlangen, ist eindrücklich.
In beiden Fällen müsste die vorherrschende abendländische Philosophie (die
»Akademie«) ihren Universalanspruch und die vermeintliche Gender-Neutralität als ideologisch aufgeben. Sie würde also – in Tat und Wahrheit ist sie es schon,
nur ist sie sich dessen noch nicht bewusst – zu einer kontextuellen Philosophie
(wie es alle Philosophien und Theologien sind) mit ganz bestimmten kulturellen
und Gender-Voraussetzungen. Die »Universalität« im Sinne einer »Suprakulturalität« und »Meta-Sexuität« (Gender-Neutralität) ist dann nicht länger das
Merkmal einer einzigen philosophischen oder theologischen Tradition, sondern
das Ergebnis eines interkulturellen Dialogs oder Polylogs, bei dem die abendlän8

Um nur die hauptsächlichen »Wenden« zu erwähnen: die »anthropologische Wende« der Renaissance,
die »kopernikanische Wende« von Kant, die »voluntaristische Wende« von Nietzsche und Schopenhauer, die »ökonomizistische Wende von Marx, die »psychoanalytische Wende« von Freud und Lacan,
die »linguistische Wende« des Strukturalismus und die »dekonstruktivistische Wende« der Postmoderne.
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dische Tradition zwar ein starker und mächtiger Gesprächspartner, aber nicht der
einzige und schon gar nicht einer mit universeller Gültigkeit wäre.9
Der Preis für diesen Schritt von einem Monolog zu einem »Polylog«, den das
Abendland als eine Art Rückzug oder traumatische Erniedrigung erfährt, ist den
Verteidigern einer a priori Universalität und Suprakulturalität der Philosophie
made in the West aber viel zu hoch. Heute zeigt sich diese vermeintliche »Universalität« im Sinne von Globalisierungsprozessen und der Vermittlung durch
eine neoliberale Wirtschaft und einen kulturellen und massenmedialen Imperialismus. Die Blindheit der akademischen Welt gegenüber der philosophischen und
theologischen Alterität – wie zum Beispiel die kompromisslose Zurückweisung
der Andinen Philosophie zeigt – macht es unmöglich, dass die abendländische
philosophische und theologische Tradition sich in einem Akt der Selbstaufklärung als kontextuell, provinziell, patriarchalisch, monokulturell und ethnozentrisch begreift.
Die andine Alterität offenbart das ethnozentrische Antlitz der abendländischen Philosophie mittels einer diatopischen Hermeneutik und aufgrund eines
offenen und symmetrischen interkulturellen Dialogs. Mit anderen Worten: Sie
verortet sie kontextuell als »abendländische« Philosophie (und nicht als Philosophie an sich). Es ist schwierig und vielleicht auch unnötig, die andinen Kritiken
des abendländischen Androzentrismus und des Ethnozentrismus klar auseinanderzuhalten, aber es handelt sich methodologisch um zwei verschiedene, wenn
auch komplementäre Prozesse. Bei dieser Gelegenheit stelle ich in verkürzter
Form ein paar Themenfelder dieser Dekonstruktion vor, die eben auch Auswirkungen auf die Theologie haben:
a.

9

10

Die interkulturelle Kritik der vorherrschenden abendländischen philosophischen Tradition durch die Andine Philosophie (als philosophische Alterität)
offenbart zunächst die unsichtbare oder unsichtbar gemachte heterodoxe
Tradition der abendländischen Philosophie selbst.10

Die Interkulturelle Philosophie stellt den Universalitätsanspruch der Philosophie nicht in Abrede, interpretiert aber die »Universalität« als ein »heuristisches Ideal« eines langen interkulturellen dialogischen
Prozesses von unterschiedlichen kontextuellen Traditionen und nicht als das Apriori einer gewissen
Tradition.
Eine »häretische« Philosophiegeschichte des Abendlandes steht noch aus. Was im Mittelalter tatsächlich
noch als »häretisch« (man denke nur an die Verurteilungen durch den Bischof von Paris im Jahre 1277)
ausgesondert wurde, wurde in der Neuzeit Opfer des Vergessens und der Bedeutungslosigkeit.
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b.		Zweitens stellt die Andine Philosophie die Universalität der logozentrischen
Rationalität der abendländischen Philosophie in Frage, die sich an den Prinzipien der binären und formalen Logik des Widerspruchs, der Identität und
des ausgeschlossenen Dritten orientiert.
c. Drittens stellt die Andine Philosophie die »klassifizierende Manie« des
Westens in Frage, also das Bestreben, alle Phänomene und Wirklichkeiten
in konzeptionelle Schubladen einzuordnen.
d. Viertens stellt die Andine Philosophie die abendländischen Dichotomien
von Mensch und nicht-menschlicher Welt, Lebendigem und Leblosem, Heiligem und Profanem, ja sogar Göttlichem und Weltlichem in Frage.
e. Fünftens kritisiert die Andine Philosophie die reduktionistische Epistemologie des Abendlandes, die den Anspruch erhebt, durch die menschlichen
Quellen von Vernunft und Sinneswahrnehmung zur Erkenntnis der vollen
Wahrheit zu gelangen.
f. Sechstens stellt die Andine Philosophie auch den institutionellen und akademischen Charakter der abendländischen Philosophie in Frage, die zu einer intellektuellen Akrobatik von Texten über Texte (die sogenannte »wiederkäuende Philosophie«), einer inter-textuellen Hermeneutik verkommen
ist, die keinen Boden mehr unter den Füßen hat.
g. Und schließlich offenbart die Andine Philosophie den interkulturellen und
multiethnischen Charakter der philosophischen Tradition des Abendlandes
selber.

4.	Auswirkungen auf die Theologie und deren Transformation
Die indigene andine Weisheit stellt für die Theologie eine Reihe tiefgreifender
Fragen, und zwar sowohl hinsichtlich des Gottesbegriffs und Gottesbildes, als
auch der Christologie, Soteriologie, Pneumatologie, Anthropologie und Eschatologie und natürlich zu den Konsequenzen für die kirchliche Institution, die Ämter und Charismen, die Pastoral und theologische Ausbildung. Bei dieser Gelegenheit werde ich letztere Aspekte nicht näher erläutern, da andere dies sicher
kompetenter tun können und es sich um ein weites Feld für eine interkulturelle
Dekonstruktion handelt.
Was mir aber sehr wohl dringlich erscheint und zumindest im Entwurf vorliegen sollte, sind die Auswirkungen der interkulturellen und Gender-Transforma-
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tion der Philosophie für das theologische Schaffen und dessen Inhalte. Eine »diatopische« Hermeneutik11 zwischen der vorherrschenden abendländischen Tradition und – zum Beispiel – der andinen Weisheit in der Theologie führt uns zu
einer Reihe von Fragen, die teilweise mit dem entsprechenden philosophischen
Hintergrund derselben zu tun haben. Im Sinne von Beispielen möchte ich einige
Herausforderungen für eine interkulturell und gendergerecht transformierte
Theologie erwähnen:
a.

b.

11

Der Begriff der ›Transzendenz‹ Gottes und des Göttlichen muss im Rahmen
eines philosophischen Paradigmas, das die Relationalität als ihr Grundaxiom hat, neu zur Diskussion gestellt werden. Der abendländische Begriff
der ›Transzendenz‹ (epistemologisch in ›Transzendentalität‹ gewandelt) offenbart ein dichotomisches, dualistisches und manichäisches und überdies
androzentrisches und patriarchales (es ist nicht von ungefähr, dass gerade
der »Vater« als transzendent erachtet wird) Paradigma. Man müsste die Kategorie der ›Transzendenz‹ (die kein biblisches Theologoumenon ist) entontologisieren und in ethischen Kategorien neu fassen, und zwar im Sinne
der ergänzenden und bezüglichen ›Alterität‹.
Es ist unabdingbar, den in den vorherrschenden christlichen Konzeptionen
anwesenden Androzentrismus des Göttlichen zu dekonstruieren und innerhalb der »sexuierten« Komplementarität neu zu denken. Es genügt nicht,
»Gottvater« durch »Gottmutter« oder »Gott, Vater und Mutter« zu ersetzen
(auch wenn es ein hoffnungsvoller Anfang ist), sondern man muss die göttlichen Attribute, die von der abendländischen Philosophie und Theologie
geprägt worden sind, in interkultureller und Gender-Hinsicht ganz neu formulieren. Die ›Absolutheit‹ wird zur ›Relationalität‹, die ›Allmacht‹ zur
›ganzheitlichen Sorge‹, die ›Ewigkeit‹ zur ›kosmischen Verbundenheit‹, die
›Allwissenheit‹ zur ›kosmischen Gerechtigkeit‹, die ›Transzendenz‹ zur

Für eine interkulturelle »Übersetzung« von Begriffen vertritt Raimon Panikkar die Notwendigkeit einer
»diatopischen Hermeneutik« (Raimon Panikkar, La experiencia filosófica de la India, Madrid 1997, 46).
Die diatopische Hermeneutik kann nur im Rahmen einer »Logik« des interkulturellen Dialogs umgesetzt
werden, der zwischen (dia) einem Ort (topos) und einem anderen hin und her oszilliert, oder exakter:
zwischen einer Person (mit einer bestimmten Kultur und »Rationalität«) und einer anderen (mit einer
anderen Kultur und »Rationalität«).
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c.

d.

e.

f.

12

13

›immanenten Brücke‹ und die ›Trinität‹ zur ›Reziprozität und Komple
mentarität‹.12
Der theologische Begriff der ›Schöpfung‹ sollte in einem nicht-dualistischen und dynamischen Sinne verstanden werden. Gott ist in der andinen
Welt und in einer eher gynosophischen Auffassung der »kosmische Gärtner«, die Energie oder Kraft, die die kosmische Ordnung aufrechterhält und
wiederherstellt, der Hüter oder die Hüterin des Netzwerkes von Beziehungen. Eine interkulturelle und genderbewusste Schöpfungstheologie betont
den ökosophischen Aspekt des Universums, ohne einen Abgrund zwischen
menschlicher und nicht-menschlicher Natur aufzutun.
Dies hat Auswirkungen für die Soteriologie: Die Errettung oder Erlösung
beschränkt sich nicht auf die Menschheit, sondern schließt alle Aspekte und
Ebenen des Kosmos ein (Apokatastasis). Anthropomorphe und androzentrische Vorstellungen wie die des »Opfers«, der »Wiedergutmachung« oder
der »Rechtfertigung« müssen überwunden und durch eher gynosophische
und kosmozentrische Vorstellungen wie »Gleichgewicht«, »Harmonie«,
»Wiederherstellung des Beziehungsnetzes«, »Verbindung« und »Synthese«
ersetzt werden.
Dies setzt seinerseits eine einschließende und ganzheitliche theologische
Anthropologie voraus. Der platonische und manichäische anthropologische
Dualismus, in eine zunächst semitische christliche Lehre eingepflanzt und
von Generationen abendländischer TheologInnen weitergegeben, muss ein
für alle Mal überwunden werden. Weder die semitische Welt noch die vielen
indigenen Kulturen sprechen von einer »Trennung von Körper und Seele«
und einer Verachtung für das Körperliche.
Eine Christologie in interkultureller und Gender-Perspektive müsste Jesus
von allen patriarchalen (»das Heil geschieht durch einen Mann«) und metaphysischen Merkmalen (»Hypostase«; »Person«) befreien. Jesus Christus ist
in der andinen Welt die vorrangige Chakana13, die kosmische Brücke, die

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der größte Teil der abendländischen theologischen
Terminologie keine biblische Grundlage besitzt, sondern aus der philosophischen Konzeptualisierung
stammt. Die semitische Tradition der Heiligen Schrift redet nicht von der göttlichen »Allmacht«, »Absolutheit«, »Ewigkeit« oder »Transzendenz«. Daher entspricht die Enthellenisierung der vorherrschenden
Theologie einer biblischen und nicht-abendländischen indigenen Re-Kontextualisierung.
Siehe dazu Josef Estermann, Der Mensch als Chakana (Brücke). Identität als Relationalität, in: Thomas Schreijäck (Hg.), Menschwerden im Kulturwandel. Kontexte kultureller Identität als Wegmarken
interkultureller Kompetenz, Luzern 1999, 343–361; Ders., Jesucristo como chakana. Esbozo de una
cristología andina de la liberación, in: José María Vigil (Hg.), Bajar de la Cruz a los Pobres. Cristología
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g.

h.

i.

alles in einem harmonischen Beziehungsnetz miteinander verbindet. Er hat
ein männliches und weibliches Antlitz (die Pachamama).
Eine Pneumatologie in interkultureller und Gender-Perspektive zielt auf
eine pluralistische Religionstheologie ab, die sich auf die vielen und vielfältigen Manifestationen des göttlichen Geistes in Kulturen und Religionen
abstützt, und zwar als Lebenshauch und weibliche Zärtlichkeit, als indigene
Weisheit (in vielen Kulturen ist die »Weisheit« weiblich) und Sorge um das
Ökosystem. Eine pneumatologische Perspektive des interreligiösen Dialogs
öffnet neue Wege, jenseits von ausgesprochen androzentrischen und männlichen Lehrinhalten und der Zähmung der autochthonen und körperbetonten Spiritualitäten.
Eine gewandelte theologische Anthropologie wird den in vielen theologischen Bereichen (Christologie, Soteriologie, Hamartiologie, Eschatologie
usw.) nach wie vor gültigen Anthropozentrismus zugunsten einer ganzheitlichen und integrierenden Anthropologie überwinden, in der der »sexuierte«
Mensch im kosmischen Beziehungsnetz und göttlichen Handeln einen ganz
spezifischen Platz (Topos als kosmische Funktion) einnimmt. In der abendländischen Tradition haben Philosophie und Theologie die »Sünde« und den
»Fall« mit Merkmalen identifiziert, die mit der Weiblichkeit assoziiert werden (Verführung; Erotik; Gefühle; Regungen usw.), und die »Erlösung« und
»Wiederherstellung« mit Merkmalen, die mit der Männlichkeit assoziiert
werden (Vernunft; Disziplin; Rechtfertigung; Opfer usw.). Eine gendergerechte Theologie muss diese alten Schemata und Zuschreibungen überwinden, um Frauen und Männer gleichermaßen von ihren Gefängnissen und
Verkürzungen zu befreien.
Eine Eschatologie in interkultureller und Gender-Perspektive schließlich
müsste eine Dekonstruktion der Fortschrittlichkeit, Linearität und Unidirektionalität von Zeit und Geschichte als Ort und Feld der Verwirklichung
des Reiches Gottes vornehmen. Die andine Welt stellt erneut die alte Idee
der Apokatastasis des Universums, die ganzheitliche Wiederherstellung der
kosmischen Ordnung mittels einer Reihe von Pachakutis (kosmischen Umwälzungen)14 zur Diskussion. Die Idee der »kosmischen Harmonie«, des
relationalen Gleichgewichts auf allen Ebenen und in allen Aspekten, schiebt
de la Liberación, hg. v. der Internationalen Theologischen Kommission von EATWOT (Ökumenische
Vereinigung von Dritte-Welt-TheologInnen), Mexiko 2007, 89–98; Ders., Apu Taytayku. Religion und
Theologie im andinen Kontext Lateinamerikas, Ostfildern 2012, 158ff.
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jeglicher Art von sozio-politischem, wirtschaftlichem, aber auch kulturellem und religiösem Ausschluss einen Riegel vor. Das Theologoumenon der
»Auferstehung des Fleisches« besitzt ein interkulturelles und einschließendes Potenzial, das noch lange nicht ausgeschöpft ist.

5.	Schlussfolgerung: Eine neue Theologie für eine neue Welt
Die erwähnten zwei großen Herausforderungen für die kontextuellen Theologien
in aller Welt, also einerseits eine radikale Enthellenisierung des konzeptionellen
und philosophischen Rahmens und andererseits eine Dekonstruktion des in den
meisten vom Abendland stammenden oder beeinflussten klassischen Theologien
noch immer virulenten Androzentrismus, haben ganz eng mit dem Bestreben zu
tun, Alternativen zum vermeintlich einzig möglichen Modell einer kapitalistischen und monokulturellen Globalisierung zu entwickeln. Die »altermundialistischen« Ideen – »Eine andere Welt ist möglich« – fußen gerade auf der Voraussetzung einer interkulturellen und gendergerechten Transformation des dominanten
Paradigmas und seiner philosophischen und theologischen Voraussetzungen.
Die klassische Theologie des Abendlandes, die in den theologischen Ausbildungsstätten Lateinamerikas und darüber hinaus beim theologischen Schaffen
noch immer eine ungebrochene Faszination ausübt, war schon immer der treue
Bündnispartner von monokulturellen, monoreligiösen und ausschließenden Projekten der dominanten wirtschaftlichen, politischen, technologischen und kulturellen Macht. Bis hin zu den Zivilisationsthesen von Samuel Huntington und den
»Markttheologien« von Novak und von Hayek besitzen die vielen philosophischen Dualismen und tiefen Dichotomien des Abendlandes nach wie vor eine
unhinterfragte Gültigkeit. Das abendländische Zivilisationsmodell wird fraglos
mit dem Christentum und dessen Globalisierungspotenzial identifiziert.15

14

15

Pachakuti (Quechua-Aymara) bedeutet wörtlich »Umkehrung der Pacha«, also eine Umkehrung dessen,
was existiert, der gegenwärtigen (Un-) Ordnung, der zukünftigen Welt. Dieser »kosmische Kataklysmus«
beendet einen geschichtlichen Zyklus (der oft mit 500 Jahren bestimmt wird), um den Beginn eines neuen
zu ermöglichen. Der Grund für einen Pachakuti ist die Beeinträchtigung des kosmischen Gleichgewichts
und die wachsende Disharmonie unter den verschiedenen Akteuren des Beziehungsnetzes.
Diese Identifizierung wurde auch von höchster katholischer Seite, von Benedikt XVI, bestätigt, der das
Christentum und seine Theologie als unausweichlich und schicksalshaft mit der »hellenistischen Philosophie« verbunden erachtet und somit einer nicht-abendländischen Inkulturation derselben einen Riegel
vorschiebt.
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Auch wenn die lateinamerikanische Befreiungstheologie diese blasphemische
Allianz von Dollar und Gott (in God we trust) von der Wurzel her in Frage gestellt hat, hat sie doch nicht auf dieselbe konsequente Art und Weise auch die
erwähnten Aufgaben der Enthellenisierung und Dekonstruktion des Androzentrismus an die Hand genommen. Erst die interkulturelle Herangehensweise, verbunden mit der Gender-Perspektive, ist in der Lage, die Begründungsmythen
einer Theologie und Philosophie zu offenbaren und zu demontieren, die behaupten, dass die real existierende Welt die einzig mögliche sei. Die Andine Philosophie und Theologie ist eine Stimme des und der Anderen, der Spiegel einer »anderen« Philosophie und Theologie, um deutlich zu machen, dass eine andere
Welt mit einer anderen Theologie möglich ist.
(Josef Estermann ist nach fast 20 Jahren Lehr- und Forschungstätigkeit in Peru und Bolivien
Bildungsleiter des RomeroHauses und Lehrbeauftragter für Missionswissenschaft in Luzern
in der Schweiz)

ABSTRACT
The present paper shows the huge challenge of intercultural and gender sensitive
transformation of current academic theology. It starts by a brief review of recent
evolution in Latin American liberation theology and philosophy and the emergence of
new subjects, methods and approaches. Then it presents indigenous Andean philosophy
as a paradigmatic and conceptual alterity to mainstream occidental philosophy, as
well as a challenge to eurocentrism and androcentrism in philosophy and theology. An
intercultural and gender sensitive transformation of theological doing and talking will
have transcendental changes in the image of God, theological anthropology, soteriology,
Christology and eschatology. Only a radical deconstruction of the ethnocentric and
androcentric framework can transform theology in a really intercultural and gender
sensitive way.
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Intercultural Hermeneutics from an Indian
Feminist Theology Perspective
Atola Longkumer

»Even so, all these theologies appear to have moved in one particular
direction: linking God preferentially with one marginalized community
without any consideration for links with other communities for whom God
would have the same preferential option.«1
»Stories and myths that are degrading to the women must be avoided in the
theological formulation. Rather songs, poem, folktales that provide
liberative perspective to the women must be used.«2

I. Introduction
Encounters and interactions between different cultures are marks of the modern
world. The phenomenon of migration, technological revolutions, globalisations,
societal unrest, and environmental challenges are the driving forces behind the
large-scale movement of people across different kinds of boundaries. These
events and conditions bring people to work and live together, with others, who
might not share similar socio-cultural terrains, sharing the collective space of
society. In general, communities around the world have invariably become more

1

2

Sathianathan Clarke, Subalterns, identity politics and Christian Theology in India, in: Sebastian C. H.
Kim (ed.), Christian Theology in Asia, Cambridge 2008, 271–290.
Key issues in indigenous/tribal theologies. See http:/www.oikoumene.org/en/resources/documentes/
wcc-programmes/unity-mission-evangelism-and-spirituality/just-and-inclusive-communities/dalitand-indigenous-theologies-in-asia (16th September 2013).
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multicultural than mono-cultural. And multicultural does not necessarily embrace diversity naturally, without contestation.
Despite grand slogans such as ›the world: A global village‹; ›global movements‹ mobilised from different corners made possible by the technological
revolution; the encounters between different cultures3 are spectres lurking to be
exploited for divisions and political benefits by vested-interest groups. Such conditions make it imperative for theologians and mission scholars committed to
global peace and justice to persist in developing a theological discourse that promotes values that engender global peace and justice, where goodness of life flourishes for all creation.
Herein lies the relevance of intercultural hermeneutics4 that strikes at the roots
of hegemonic dominance and parochialism of any culture that undermine the
plurality of contexts and diversity of cultures.
The two quotations above frame the focus of the present paper. Movements for
justice and equality are often lopsided and inadequate at best and exclusive and
parochial at worst, when social justice is limited to only a particular context. Laments of injustice that are not critical of an embedded template of inequality in a
given local context would be devoid of significant transformation. It is in such a
scenario that intercultural hermeneutics from an Indian feminist perspective
needs to be deliberately aware of the multiplicity of social, cultural and religious
conditions of India. In this paper, I will argue that intercultural hermeneutics
from an Indian feminist perspective is a potential resource for articulating a
theological position that consciously advocates for the marginalised people of
Indian society. The argument will further pursue the point that the intentional
advocacy for the marginalised people requires mutual transformation of both the
3

4

The term ›culture‹ is pregnant with meanings and ambiguities, and it is used here to refer to generalities, commonalities, shared conventions, shared history, without assuming a notion of homogeneity
and consensus, but aware of heterogeneity and nuances by categories such as gender, class, economic
status etc. within the shared history. For an excellent overview of the notion of culture from a postmodern theological perspective see Kathryn Tanner, Theories of Culture: A New Agenda for Theology,
Minneapolis 1997.
The basic definition of the hermeneutics is used here, as the theory of interpretation with an objective to
understand. In its traditional usage, hermeneutics relates to text and its meaning. The term intercultural
hermeneutics implies that the practice of interpretation takes place beyond written text and includes
the category of culture and human interactions across different cultures. Apart from the fact that I am
not a specialist of hermeneutics per se, the need to engage in the praxis of justice outweighs the present
perspective of the theme-intercultural hermeneutics from an Indian feminist perspective. Hence, in the
paper I shall pursue the ›practical‹ dimension of hermeneutics rather than the theoretical aspect. In
other words, the definition of hermeneutics as interpretation and understanding of the other either text
or human context (culture) underpins the paper as the primary foundation.
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agent and the object of intercultural hermeneutics. The argument hence entails
that intercultural hermeneutics is more than recognising differences and the
warm rhetoric of dialogue. Intercultural hermeneutics from an Indian feminist
perspective calls for a radical subjectivity of talking honestly and asking critical
questions to cultures that are hegemonic and parochial. A brief discussion on a
critical appropriation of resources available within the local contexts will conclude the paper.
To develop this argument, the paper begins with a brief description of Indian
society in broad strokes only for the purpose of situating the argument. Christian
theology and feminist theology in India cannot be isolated from Christian mission and its manifold impacts, hence, a short detour to the history of Christian
mission, highlighting the experiences and role of women. This will bring us to
the main part of the paper, intercultural hermeneutics from an Indian feminist
theology perspective. In this section, emphasis will be on the tribal and Adivasi5
women and their experience of marginalization. Persistent marginalization of
tribal and Adivasi women provokes the thesis of the paper that it is crucial for
intercultural hermeneutics to have the objective of advocacy and mutual transformation. A word is mentioned here concerning the term, ›the marginalised‹:
individual and/or the community that is rendered voiceless, powerless and exploited of their vulnerability by the complex interplay of culture, the political,
economic and social system. A significant condition of the marginalised is underlined in the New Mission Document, titled Together Towards Life produced
by the CWME/WCC, as characterised by the ›distance‹ from the centres of power
that control resources and directions. In other words, the term marginalised is
used for those who are far-removed from the centres of power and denied access
to resources and rights as individuals.6
5

6

The terms employed to categorize the groups of people in the country that do not come under the caste
hierarchy and lived on the periphery of the caste Hindu community. The Indian Constitution classifies
them as Schedule Tribes. The tribes and Adivasis are, in general, communities that have orally based
cultures and religious practices tuned to the nature around them. Ethnographical studies, government
gazettes, Christian mission records and a growing number of studies are available about the tribes and
Adivasis. Among the many resources, for a modern and recent study see Virginius Xaxa, Tribes as Indigenous People of India, in: Economic and Political Weekly (hereafter EPW), Vol. 34, No. 51, December
1999; M. Miri (ed.), Continuity and Change in Tribal Society, Shimla 1999; K. S. Singh, Tribal Society in
India, Delhi 1987.
There are other terms such as subaltern, popularised by the Subaltern Study Group under the leadership of Ranajit Guha, giving the term Gramsci introduced a post-colonial interpretation from an Indian
perspective. While the term subaltern does portray the subordinated group of people, it also categorised
diverse groups of different level and nature of subordination into one single category, consequently

ZMiss 2–3/2014

203

II. India: A Matrix of Contradictions
Edward Luce, a journalist posted in India with the Financial Times, in his book
In Spite of Gods: The strange rise of modern India uses the term »schizophrenic
economy« to describe the economic context of modern India, which straddles
ultra-modern, globally competitive economic growth, on one hand, and, on the
other hand, medieval conditions of the mass poverty palpably visible amidst new
wealth.7 The theme of contradictions in modern India also continues in the new
book by Jean Dreze and Amartya Sen Uncertain Glory: India and its Contradictions, another book on India and the rapid economic growth which has not enhanced lives of the mass, but rather created more deprivations and deep inequalities.8 It is noteworthy to juxtapose these books on modern India and the levels of
diversity with the image of India that is conjured up as land of mystics, Gandhi,
tolerant spirituality etc. The recent publications on India provide a more realistic
portrayal of modern India and depict the multi-layered society that is India.
While the fact that India is not a homogeneous nation and cannot be represented by a few dominant images or notions is nothing new, it need, however, to
be emphasised to uphold the argument of the paper. India cannot be described in
monolithic terms; and therefore it entails that the diversities that exist amidst the
new socio-economic conditions of the country require emphasis to understand
the challenges faced by the marginalised communities. In fact, the conditions of
diversities accentuate the marginalization of communities that have been relegated to the lowest position by the imperialistic measures as well as the existing
dominant cultural groups. In that, diversity often creates the condition for further
division along economic, class, caste, and gender categories, which consequently
produces a complex structure of exploitation of the most vulnerable; for instance,
Dalit or tribal women experience multiform oppression both within their immediate social contexts and beyond.
As noted earlier, India is a country best depicted with contradictions: India is
known to produce world-class skilled labourers for the global information tech-

7
8

diminishing the heterogeneity within the subordinated group of people. Incidentally, the New Mission Document of CWME/WCC also uses the term ›margins‹ rather than subaltern to describe the
deprived, exploited, oppressed and the vulnerable. See Together Towards Life: Mission and Evangelism
in a Changing Landscape, www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/missionand-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes.
Edward Luce, In Spite of the Gods: The Strange Rise of Modern India, New York 2007.
Jean Dreze/Amartya Sen, Uncertain Glory: India and its Contradictions, Princeton 2013.
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nology, while it still lacks in providing basic education for millions of its rural
children. India is home to considerable global wealth, while it ranks among the
bottom in the list of nations, where children die of malnutrition and hunger.9 India is known for its ideals of non-violence and tolerance, while there is simmering communal tension and violence.10 India is listed among the few nations that
have women at the highest political position, while female-infanticide, brideburning due to dowry demands, and rape take place in a regular pattern.11 Amidst
impressive progressive intellectual activism, there exists also an alarming social
conservatism, most tellingly manifested in relation to women and caste.12 India
is known as ancient as the Upanishads esteemed by the West (beginning with the
orientalists in the eighteenth century) and as modern as B. R. Ambedkar, Western-educated, drafter of the Indian Constitution, whose work for Dalit liberation
is gaining currency among scholars beginning in the late twentieth century.13
Terms such as schizophrenic, diversity, plurality, paradox, contradictions, and
ambiguity best describe modern India. These terms are more than mere descriptive terms; they convey the complexity and its dilemma of engaging the context
that is imagined as India and articulating a meaningful and persuasive theological vision. The fact that India is culturally heterogeneous and pluralistic in religions with rigid socio-economic stratifications needs to undergird a discussion
of intercultural hermeneutics and feminist theology. Unfortunately, the dominant
image of India is generally associated with Gandhi, Upanishads, caste, mystics
9
10

11

12

13

Cf. www.ophi.org.uk/news/in-media, 9th September 2013.
See Martha C. Nussbaum, The Clash Within: Democracy, religious violence and India‘s future, Ranikhet
2007. Nussbaum‘s perceptive analysis of communal violence in India is significant to balance the scale
with the tradition that equates India with a tolerant nation.
For a keen observation and a vivid description of the people involved in the brutal gang rape of the
physiotherapist student on a Delhi bus in December 2012 see Jason Burke, Life, Rape and Death in an
Indian City, in: The Hindu, 14th September 2013. Apart from the brutality of the heinous crime, the essay
persuasively drives home the grim realities of the other half of India’s population.
The growing violence against women, the numerous statistics of dismal gender ratio and the recent
controversies and debates surrounding the Women Reservation Bill (providing percentage in the electorate to ensure women‘s participation in political bodies of the nation) in the Indian Parliament reflect
the resistance against women‘s participation and progress spread across diverse political parties and
socio-economic classes.
Richard King, Orientalism and Religion: Postcolonial Theory India and »the Mystic East«, New York
2002. King argues persuasively the construction of Hinduism as a product of collaboration between
the orientalists and the natives, the Brahmin caste in the nineteenth century. Thus modern Hinduism is
a product of the West‘s own search for the sacred in civilizations that may not have gone through the
influence of Enlightenment. Gail Omvedt, Dalits and the Democratic Revolution: Dr. Ambedkar and
the Dalit Movement in Colonial India, New Delhi 1994. The historical fact that B. R. Ambedkar and his
efforts for the Dalits are becoming of academic interest of recent demonstrates the limit of understanding the other, which has its own web of deep complexity.
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and little of the many other categories: Ambedkar, Buddhism, Jainism, Sikhism,
Islamic heritage, the Adivasis, and tribal cultures etc. Which India is imagined in
the intercultural conversation, which India will represent the interlocutor with
the »orientalist« or »benevolent Western intellectual«? The response to these
concerns will bring to bear compelling insights into the task at hand: An intercultural hermeneutics from an Indian feminist theology perspective makes aware
of these heterogeneous, pluralistic and stratified realities of Indian society and
positions itself as radically biased towards the welfare of the marginalised and
the excluded of the Indian society.

III. Christianity in India: Many Contextual Sites
Similar to the larger Indian society that is quintessentially diverse, Christianity
in India is comprised of multiple contexts with diverse church traditions, historical periods and a myriad of local contexts. Christianity and its history and
encounters with cultures in India, therefore, cannot be discussed in one voice
with a single perspective. The local cultures in the country and their encounter
with Christianity took place in different historical periods, with disparate socioeconomic conditions and many mission societies. Beginning with the tradition of
Thomas, the Jesuits, the Tranquebar missions, the evangelical chaplains in the
imperial army, the Serampore trio, the ABCFM (American Board of Commissioners of Foreign Missions), followed by the many denominational missionaries,
and many indigenous mission efforts by the converts themselves, Christianity
was established firmly, albeit remaining minority compared to the dominant religions.14 Despite its minority status in modern India, Christianity can be claimed
as a major influence, with a history that is traced as far back as the first century.15
The response of the local cultures, the changes that were initiated were as
varied as the mission societies themselves.16 A modern educational system, med14

15
16

For a macro-history of Christianity in India, the following are helpful resources: Samuel Hugh Moffet, A History of Christianity in Asia, Vols. 1 and 11, Bangalore 2005, for South Asian sale; Leonard
Fernando/G. Gispert-Sauch, Christianity in India: Two Thousand Years of Faith, New Delhi 2004; and
most recent Robert Eric Frykenberg, Christianity in India: From Beginnings to the Present, Oxford 2008.
Apart from these, there is a growing literature on micro-historical studies of particular contexts.
Frykenberg, Christianity in India, 45.
For a variety of local response to Christian mission in India, such as mass conversion, crypto-Christians,
humanist converts, see Eliza Kent, Secret Christians of Sivakasi: Gender, Syncretism and Crypto-Religion
in Early Twentieth Century South India, in: Journal of the American Academy of Religion, Vol. 79, No.
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ical services, social upliftment programmes were all initiated by the missions,17
which also coincided with the establishment of the colonial powers in the region.
Hence, Christianity is often described as synonymous with Western hegemony
over local cultures, wherein ›civilizing the natives‹ and conquest went together.18
While the mission societies shared the common evangelistic fervour of making the natives Christians and establishing Christian communities among the
converts, organisational structure of the church have varied among the mission
societies. This is best seen in the diversity of Christianity and its expression
within the Christian population in India. For instance, the Christians in the
north-eastern states such as Mizoram and Nagaland were self-supported both
financially and regarding human resource, right from the early days of Christianity in the area. Incidentally, these are also the states where Christians form a high
percentage of the population.19 Furthermore, the substratum of cultural practices
and world view remains a vital residue that is manifest in lived religiosity of
Christianity in these regions.20 Patriarchal culture that is coupled with conservative Christianity inherited from the days of mission renders women a complex
position in these societies.21 More discussion on this fact will follow in the later
section of the paper.

17

18

19
20

21

3, September 2011, 676–705; Gauri Viswanathan, Outside the Fold: Conversion, Modernity and Belief,
Princeton 1997; Rudolf Heredia, Interrogations from the Margins: Conversion as Critique, in: History
and Sociology of South Asia, Vol. 5, No. 3, 2011, 83–102.
The Hindu revival movements also undertake these efforts, arguably in response to the mission and
its interrogation of the »depraved culture«; see David Kopf, British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773–1835, Berkeley 1969; Daniel E. Potts, British Baptist
Missionaries in India,1793–1837: The Story of Serampore and its Missions, Cambridge 1967; Geoffrey
A. Oddie, Imagined Hinduism: British Protestant Missionary Construction of Hinduism, 1793–1900,
New Delhi 2006; Subrata Dasgupta, Awakening: The Story of the Bengal Renaissance, Noida 2011.
For a discussion on the complex relationship between Christian mission and imperialism see Brian Stanley, Flag and the Bible: Protestant Mission and British Imperialism in the 19 th and 20 th Centuries, Leicester 1990. This area continues to be a thriving conversation, undertaken by scholars of many disciplines,
made evident by the numerous publications in the recent years.
Government of India, Census 2011.
This dimension of conversion to Christianity as a continuity in an indigenised form among the Naga
people was the focus for my dissertation; see Atola Longkumer, Shamans, Tanula Akuter (Holy Spirit
People) and Naga Christianity: A Study of Religio-cultural Transition among the Nagas, unpublished
dissertation, Bangalore 2006.
See Atola Longkumer, Tetsur Tesayula: Christian Mission and Gender in the Ao Naga of Northeast India,
in: Christine Lienemann-Perrin, et al. (ed.), Putting Names with Faces: Women‘s Impact in Mission History, Nashville 2012, 187–206; Rini Ralte, Crab Theology: A Feminist Critique of Cultural Degradation
and Empowerment of Mizo Women, D. Min dissertation, submitted to the Episcopal Divinity School,
Boston 1993.
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The multiple contextual sites of Christianity in India are also illustrated in the
persistence of the pernicious caste stratification prevalent in the Christian community. Here is a sample of the many scholars who lament over discrimination
on the basis of caste such as Dalits in the church, »[o]n one hand we have the
growing academic influence of Christian Dalit theology as a form of contextual
theology, whereas on the other hand we have the glaring discrimination of Dalits
within Christianity and the continued passivity of church to engage in issues of
Dalit liberation. This incompatibility in my opinion is symptomatic of the practical inefficacy of Dalit theology. Dalit theology does not seem to have significantly influenced the social practice of the Indian Church.«22
The discrimination of Dalits, not only in the larger society but also within the
church continues to pose a grave challenge to Christian theology and its contextual articulation. There are also challenges such as corruption, power-concentration, unabated ecclesial authority, crass materialism fed by the neo-liberal globalisation, which call for a contextual theology that addresses these pressing issues in the church in India today.
The heritage of different denominational traditions from the days of the missionary movement is vividly observed in the role and participation of women in
the church in contemporary Christianity in India. For instance, theological education and women: Women from almost all denominations pursue theological
education, but variation is seen in the support of the ecclesial authority and the
employment provided in the church for women.23 There are some churches that
do not curtail women from theological studies but do not ordain them after completion of theological studies, and, consequently, they are not appointed for pastoral ministry. Whereas there are other churches, which have more ›control‹ over
women pursuing theological education, as evidenced by the markedly minuscule
percentage of women from such churches pursuing theological education and the
limits in recommendation and sponsorship by the church authority, which inadvertently discourage women from pursuing theological education. Still, there are
22

23

Peniel Rufus Rajkumar, Dalit Theology and Dalit Liberation: Problems, Paradigms and Possibilities, Surrey 2010, 1.
For a more detailed discussion see Limatula Longkumer, Women in Theological Education from and
Asian Perspectiv, in: Dietrich Werner/David Esterline (ed.), Handbook of Theological Education in
World Christianity: Theological Perspectives, Ecumenical Trends, Regional Surveys, Oxford 2010; Monica Jyotsna Melanchthon, Feminist Theologizing: Rethinking Theological Education in India. Lecture III
of Bishop and Mrs. S. K. Parmar Mission Lectures 2010, Leonard Theological College, Jabalpur, MP,
2010.
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churches where women are ordained and equally employed. To be sure, ordination is not the sole concern of feminist theology; neither does it ensure equality
and acceptance of women in the community.
The central point is that Christianity in India is expressed in as diverse cultural milieus as the larger society, each context creating its own contextual questions, challenges requiring a particular perspective and approach. The multiplicity of contexts brings to bear upon any theological reflection that is contextual in
nature. Hence, Indian feminist theology needs to be understood in the light of the
many traditions, many cultures and the many forms of ›Christian‹ practices that
exist among Indian Christians.

IV. Feminist Theology in India: Burden of Paradox
As noted earlier, contradiction is the term that can best describe India. The condition of women can also be presented similarly. India is known to be home to a
strand of an ancient civilization wherein the feminine sacred is a pivotal figure.24
Yet, violence in different forms against women in the country is unprecedented,
and India ranks among the most dangerous nations for women.25 India is also
among the earliest nations that established modern educational institutions for
women, yet women’s participation in the larger society is markedly low.26
Indian feminist theology has to reckon with such contradictions and hence
bears the burden of paradox. While pursuit and identification with the goddess
tradition is an authentic dimension of a cultural heritage for a large number of the
population, yet there are compelling experiences of exclusion, discrimination
and marginalization of women, derived both from the religious sacred texts as
well as lived cultural spheres in every community in the country. Each commu24

25

26

Wendy Doniger, The Hindus: Alternative History, New Delhi 2009, 45. While the book is not exclusively
on goddesses, Doniger highlights an important point: the prominence of women, non-Brahmanical
voices, and simultaneously argues that Hinduism is porous and has been open to the many cultures that
it encountered. Doniger also stresses the privileging of particular religions that is traced to the colonial
period. For a helpful albeit not exhaustive sourcebook for goddesses in the Hindu religion see David
Kinsley, Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, Delhi 1987,
Indian edition.
http://indiatoday.intoday.in/story/india-is-fourth-most-dangerous-place-in-the-world-for-womenpoll/1/141639.html (16th September 2013).
Isabella Thoburn College, Lucknow (established 1872); Lady Hardinge Medical College, Delhi (established 1916). See Maina Chawla Singh, Gender, Religion, and »Heathen Lands«, New York 2000.
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nity presents its own specific matrix of marginalization of women: Brahmanical
Hindu, Islam, Dalit, north-eastern tribes, Adivasis, and Christianity, which are
further spread across the different social class, economic status and political
class. Despite the complex strata of discrimination, women in India share a common experience of patriarchal/kyriarchal27 domination, manifest in the society’s
attitude towards women.
Within the church, there is mere tokenism, and behind the façade exists ridicule and the continuation of ›norms‹ defined by the patriarchal/kyriarchal society
for a woman. For instance, in some theological institutes, a woman faculty member is expected to attend to the tea-serving task; a more qualified woman faculty
member is overlooked for an administrative position; women faculty members
are paid lesser salaries than the male colleagues in some seminaries, her inadequacy being not ordained. Herein is the paradox, the church does not ordain
women; and for not being ordained, they are paid less than the male colleagues.
Some realities of women in northeast India and Adivasi communities are described here to serve as vignettes to argue that intercultural hermeneutics from
an Indian feminist theology perspective requires advocacy fed by awareness of
lived realities of communities.
Christianity has a prominent presence and influence in the northeast region,
especially states like Mizoram and Nagaland. The indigenous culture of preChristian period also continues to exist in residual forms, especially social clan
authority over the individual. Social control is still vivid and powerful in most of
the tribal Christian communities. Amidst these socio-cultural contexts, a modern phenomenon is the proliferation of theological institutions, and women students from the region form the highest number in the country. There are more
than a dozen currently pursuing doctoral studies in different disciplines of theology under the Senate of Serampore (University). But, to put it bluntly, these
27

Elisabeth Schüssler Fiorenza coined the term ›kyriarchal‹ as an analytical term to articulate in a more
comprehensive way the systemic oppression of women manifest across socio-political structures of a
complex web of domination more than the conventional term: patriarchy. Kyriarchy locates sexism and
misogyny in a wider spectrum of oppression, as she writes, »[t]he neologism kyriarchy-kyriocentrism
(from the Greek word ›kyrios‹ meaning lord, master, father, husband) seeks to express the interstructuring of domination and to replace the commonly used term patriarchy which is often understood in
terms of binary gender dualism. I have introduced this neologism as an analytical category in order to be
able to articulate a more comprehensive systemic analysis, to underscore the complex interstructuring
of domination, and to locate sexism and misogyny in the political matrix or, better, patrix of a broader
range of oppression.« See Elisabeth Schüssler Fiorenza, Rhetoric and Ethic: The Politics of Biblical Studies, Minneapolis 1999, 5.
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women will be ›mere‹ theological teachers in seminaries with little influence and
no active participation in the larger church. Christianity has taken roots among
the people – but measured from experiences of the women, it has neither challenged nor transformed the patriarchal male-centric culture.
In the larger society, education of women has not been an issue, right from the
days of Christian mission women were educated on par with the male members.
Therefore, northeast states like Naga and Mizoram, according to the latest national census, have the highest percentage (in fact, higher than the national percentage) of female literacy. Hence, modern professions and economy in the society are not held back from them, but there is vehement resistance against their
participation in the political and social organisation which is comprised of male
members as per the clan traditions, this is particularly vigorous among the Naga
tribes. A patriarchal traditional culture commingled with an inherited patriarchal/kyriarchal socio-political structure from the colonial and missionary days
creates a complex gender role for women.
Further, women from the northeast are often victims of sexual harassment in
the major cities, as they migrate in search of a job and higher education, exacerbated by socio-political factors: neglect by the government and social-political
unrest in the region.28
The Adivasis are another indigenous group of people not within the pernicious
caste structure and social hierarchy; with culture and society derived in harmony
with the surroundings they live in. The Adivasis can be described as the most
marginalised community in modern India, victim of both Sanskritization,29
Christian proselytization, as well as the neo-liberal economic policy of the nation. Among the many ills the Adivasis face is the fact that their land is taken
away from them for projects of haphazard development, resulting in the rampant
destruction of their eco-system.30 These upheavals render them victims, displaced, pawns between the state, free-market ethos and other forces. They migrate to the urban areas as labourers, maids for middle-class families, child labourers, and brides for men from communities that have skewed gender ratio,
28

29

30

Media reports abound: http://artices.timesofindia.indiatimes.com/2012–12–23/india/35981961_1_
human-traffickers-ne-women-bachpan-bachao-andolan (16th September 2013).
See Dharmendra Kumar/Yemuna Sunny (ed.), Proselytisation in India: The Process of Hinduisation in
Tribal Societies, Delhi 2009.
The proposition that the Adivasis are the most vulnerable and victimised community in modern India is
convincingly argued by Ramachandra Guha, see: Adivasis, Naxalites and Indian Democracy, in: EPW,
Vol. 42, No. 32, 11th August 2007, 3305–3312.
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and within their own community practices such as witchcraft exploit and manipulate victimised women members.31 These are some of the issues, often lost in
generalities or accommodated in some occasional workshops and academic
seminars.
With these portrayals of lived realities of communities which are victims of
the multi-faceted forces in the nation, intercultural hermeneutics from an Indian
feminist theology perspective is marked by a need for radical advocacy and deliberate participation towards transformation of cultures ensuring emancipation
for all its members.

V. Intercultural Hermeneutics from an Indian Feminist
Theology Perspective: Advocacy and Mutual Transformation
In its basic definition intercultural hermeneutics denotes an exercise of interpretation across categories of difference with an objective to acquire knowledge and
understanding of the other delineated by class, culture, religion, gender, economic status etc. The primary objective of the hermeneutic exercise is to unveil
the ›other‹ of its otherness, making the unfamiliar and the strange to be familiar
and known. The desire and attempt to understand the other is often undergirded
by a value of resistance to exclusion and exploitation that produces victims and
perils of alienation. A common thread, therefore, that runs through intercultural
hermeneutics pursued in diverse dialogical contexts and cultural encounters is its
central commitment to justice and its realisation among the most deprived. Preferential option for the poor, excluded, marginalised, exploited and subordinated
is the foundation for an exercise of intercultural hermeneutics. For Wesley Ariarajah, intercultural hermeneutics is a social force for change, which brings multiple global movements engaged in interpretation of texts and cultural practices
and understanding across cultural boundaries.32

31

32

Virginius Xaxa, Women and Gender in the Study of Tribes in India, in: Indian Journal of Gender Studies,
Vol. 11, October 2004, 345–367; Virginius Xaxa, State, Society and Tribes, New Delhi 2008; Jhakmak
Neeraj Ekka, Christianity and Tribal Religion in Jharkhand: Proclamation, Self-Definition and Transformation, in: www.edinburgh2010.org/fileadmin/files…/files…/5._Nirak_Ekka.doc (9 th July 2011);
Walter Fernandes/Sanjay Barbora, Modernisation and Women’s Status in North Eastern India: A Comparative Study of Six Tribes, Guwahati 2002.
Wesley Ariarajah, ICH: A Promise for the Future?, in: Exchange, Vol. 34, No. 2, 2005, 89–101.
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Indian Feminist theology and its burden of paradox of the multiple contexts of
the country make it imperative for intercultural hermeneutics to deliberately seek
to advocate for the marginalised in all its different forms and contextual manifestations. Interpretation and understanding of a culture, text, context that is
other is, however, not the sole objective of the intercultural hermeneutics, but
interpretation which is emancipatory in nature is the distinctiveness of intercultural hermeneutics. In other words, intercultural hermeneutics deliberately upholds visions and values beyond mere knowledge and understanding. Intercultural hermeneutics is an exercise to challenge, oppose and transform oppressive
structures to being inclusive and just. This position of intercultural hermeneutics
that espouses emancipation as a value-oriented objective of interpretation is informed by the work of the feminist biblical scholar Elisabeth Schüssler Fiorenza.
Recognising limitations of traditional biblical scholarship Schüssler Fiorenza
proposes a new paradigm of interpretation named the rhetorical-emancipatory
paradigm. Central to this approach to interpretation is »its goal of overcoming
structures of domination and achieving well-being for everyone«; therefore critical inquiry and rhetorical analysis of social structures are vital to the task of
interpretation.33 Emancipation as objective of an interpretation exercise requires
the scholar to be integrated and connected to social realities rather than being a
mere intellectual detached from lived realities and values. According to Schüssler
Fiorenza, the nature of an emancipatory feminist paradigm of interpretation »is
not just to understand biblical texts and traditions but to analyze their power of
persuasion in order to change and transform western malestream epistemological
frameworks, individualistic apolitical practices, and socio-political relationships
of cultural colonization.«34 Biblical interpretation is not limited to understanding
the texts within their own contexts but delves deeper employing a rhetoric and
critical inquiry to unravel the intricacies of power structures that are oppressive.
Hence, biblical interpretation, according to the emancipatory paradigm, »like all
scholarly inquiry is a communicative practice that involves interest, values and
visions … By beginning with the religious experiences and articulations of marginalized and colonised – of those wo/men traditionally excluded from interpreting the Bible, articulating theology and shaping communal Christian self-understanding – they can change the starting point of traditional biblical interpretation.«35
33
34
35

Schüssler Fiorenza, Rhetoric and Ethic, 44.
Ibid. 46–47.
Ibid. 46–47, 79.
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Interpretation undertaken with social justice as the goal assumes the commitment to unravel the practices and structures that are oppressive and are not in
accord with the emancipatory vision espoused in the intercultural hermeneutics.
Derived from Schüssler Fiorenza’s biblical studies framework, an emancipatory
paradigm of intercultural hermeneutics thereby investigates to understand the
intercultural exchanges and employs their collective power of persuasion that can
transform existing patriarchal/kyriarchal domination of society. The exchanges,
mutual investigations of cultures pursued produce critical knowledge of the dynamics of domination and marginalization.
ICH, from an Indian feminist perspective thus understood as an exercise with
an emancipatory vision, embraces a radical resolution towards being a
Grenzgӓnger,36 the term used by Volker Küster in the context of encounters and
dialogue between religions. The concept of being Grenzgӓnger provides the
framework to become powerful mobilisers of interrogating the structures and the
matrix that are exclusive and feed a hierarchical society that is contrary to an
emancipatory vision. To interrogate inherent structures of oppression entails a
certain boundary crossing. Intercultural hermeneutics marked by a radical advocacy for the flourishing of the most vulnerable interrogates the engaged interlocutor and is simultaneously open to be interrogated. Since intercultural hermeneutics is not about romanticization of any one culture, an Indian feminist theology approach to the existing matrix of paradox, contradictions that deny basic
human rights and freedom to the vulnerable may create tension and is willing to
be described as »betrayers« of the superficially shared collective culture.37
ICH is not about romanticization neither about the warm celebration of difference, in fact, there are perils in taking the post-modern38 central project of difference to its logical end. While recognition of difference counters the modern
36

37

38

Volker Kuester, Who, With Whom, About What? Exploring the Landscape of Inter-religious Dialogue,
in: Exchange 33: 1, 73–92.
Marcella Althaus-Reid, From Feminist Theology to Indecent Theology, London 2004, 3. Locating her
argument in the intersection of gender, globalisation, sexuality and feminist theology, Althaus-Reid
critiques existing theology, including liberation theology that continues to sustain a cultural machismo,
heterosexuality and patriarchy both in the church and the state in Latin America.
David Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford
1989. Harvey provides the cultural, socio-economic background for the rise of postmodernism and
presents the features of post-modernism, which he locates in the last quarter of the 20th century. Postmodernism, according to Harvey, is characterized by a suspicion of meta-narratives, totalizing discourse,
while open to difference, plurality, diversity, fragmentations, fluidity; Joerg Rieger offers a critical reading of postmodernism from a perspective of the poor and the marginalised. See Joerg Rieger (ed.),
Opting for the Margins: Postmodernity and Liberation in Christian Theology, New York 2003, 14.
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»penchant for reinforcing ideologies and structures of domination, whether these
be patriarchal, neoliberal or some other types«, postmodernism can also
»fetishize[d] difference« and thereby immune itself against existing hierarchies
of domination.39 Due to this potential risk of fetishization of difference inherent
in post-modernism, Mark Taylor proposes the need of a preferential option for
liberation of the marginalised to precede theoretical articulations.40 In other
words, a deliberate commitment to social justice forms the basis for theological
discourse, and/or intercultural hermeneutics. Advocacy for emancipation of the
victims of socio-cultural frameworks of domination is central to dialogue, inquiry and conversation between different cultures and texts. Taylor recommends
four modes of authentic advocacy which intercultural hermeneutics can utilise in
its own project of discourse between different cultural world views, motivated by
the necessity for radical transformation. Authentic advocacy includes: 1. acknowledgement of the problem, 2. being consistent in the commitment to liberation at every context, 3. humility to know that advocacy entails one’s own freedom and well-being and 4. a mystical identification with the subordinated, characterised by a delirium.41
The fourth mode of authentic advocacy proposed by Taylor is crucial to the
tasks of intercultural hermeneutics from an Indian feminist theology, which calls
for a transformation subsequent to the intercultural exchanges. A radical commitment to an emancipatory vision entails vulnerability to be transformed to the
extent of experiencing a mystical identification with those marginalised. In this
mode of advocacy the »voice of the subordinate other is, in a sense, no longer
simply outside of the advocate. This other is also in us, as well as outside us.«42
The three modes of authentic advocacy come into play to uphold the fourth mode
of advocacy, recognising the intricacies of domination leading to a consistent
involvement towards emancipation, including the advocate; hence the advocate
becomes the voice of the marginalised. Mystical identification with the marginalised people leads to self-questioning, disorientation and dislocation from familiar and comfortable terrain. Taylor suggests that not to partake in this vulnerability of mystical identification, the advocate [the practitioner of intercultural
39

40
41
42

Mark Lewis Taylor, Subalternity and Advocacy as Kairos for Theology, in: Rieger (ed.), Opting for the
Margins, 27.
Ibid.
Taylor, Subalternity and Advocacy as Kairos for Theology, 33–40.
Ibid. 37.
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hermeneutics] »risk becoming mere benefactors who once again participate …
[in] objectifying the marginalised one claims to hear« and advocate.43 Advocacy
results in transformation that is marked by a mystical identification, a sublime
solidarity.
Furthermore, transformation that follows advocacy guards itself against the
dangers of localising that may be a form of communalisation, as Sathianathan
Clarke cautions, in the context of different yet marginalised groups by the same
hierarchical caste structure.44 In other words, advocacy for the emancipation of
the marginalised people is not limited to only a particular community. Marginalised communities internalized the domination structure which can itself be
expressed within subordinated communities. Indian feminist theology in employing intercultural hermeneutics cautions against this peril of localising justice
without consideration to the other subordinated groups. For instance, preferential
option for the Adivasi community takes into consideration the women’s experience within the Adivasi community. Furthermore, the lament of exploitation of
tribals and Christian communities in north eastern India will be inadequate without linking it to the marginalization of other members such as women, clans,
different tribal groups. Critiques against the dominant culture by a minority
community without challenging structures and practices that are oppressive to
members in the minority community itself fall short of their claims for inclusive
justice. As Taylor proposes, authentic advocacy calls for consistent commitment
to the objective of emancipation. Emancipation that is not fragmented but emancipation that is inclusive of all categories of difference and across assumed
boundaries.
Given the plurality of local contexts, the multi-layered society with heterogenic cultural terrains India presents, intercultural hermeneutics from an Indian
feminist theology perspective embraces multiple tasks in the exercise of interpretation. First, Indian feminist theology recognises the diversity that is quintessentially India; secondly, Indian feminist theology accounts for the most vulnerable and marginalised; thirdly, Indian feminist theology positions itself deliberately as a discourse for advocacy towards emancipation of the victims of the
disparate matrix of domination; and, finally, Indian feminist theology seeks to
change and transform the oppressive community. Intercultural hermeneutics
43
44

Ibid. 39
Clarke, Subalterns, identity politics and Christian Theology in India, 274.

216

ZMiss 2–3/2014

provides the methodological stance with its central feature of mutuality without
privileging or domination of one culture, community or text. Intercultural hermeneutics employs a »we-hermeneutics«45 that embraces the collective voice and
participation in making meaning of life.
As noted earlier, romanticization, localisation, communalisation, celebration
of difference are some of the pitfalls intercultural hermeneutics may find itself in
with its ideal of crossing boundaries to understand another culture. Since culture
is dynamic with multiple agencies and perception in flux, it is crucial that intercultural hermeneutics guards against valorization of the other. Suffice it to say
with the following examples to illustrate the point: Intercultural hermeneutics’
engagement with Hindu tradition need to be aware of the dynamics of the religion
that has been the dominant representation of the country, to the detriment of its
many others, even to the point of reifying oppressive hierarchy. To equate India
with Hinduism would be continuing the claims of the Hindu right movement.
Intercultural hermeneutics’ exchanges with tribal theology of northeast India
without critical interrogation of inherent patriarchal and parochial culture would
err on patronising and reinforce gender inequalities. On the flip side, intercultural
hermeneutics’ acceptance of contemporary women’s role in its limited form
without investigating the substratum of culture would miss the complex role
women enjoyed in pre-Christian society. Intercultural hermeneutics’ appreciation of Christianity and its vibrancy in the country ignoring the many ills within
the church would be empty triumphalist assertion.
In other words, intercultural hermeneutics from an Indian feminist perspective is critical of the historical, cultural resources that define any one context. In
the tasks towards mutual understanding with emancipation as objective, received
and identified resources are appropriated critically; bearing in mind the process
of knowledge itself is conditioned by the power dynamics inherent in cultures.46
Hence, positing questions, analysing forms of inequality, identifying absent
voices, and locating crevices of exclusion inherent in the cultures intercultural
hermeneutics brings together is crucial to the emancipation of the marginalised.

45
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Jace Weaver, From I-Hermeneutics to We-Hermeneutics: Native Americas and the Post-Colonial, in:
Idem (ed.), Native American Religious Identify: Unforgotten Gods, Maryknoll 1998, 22.
Althaus-Reid, From Feminist Theology to Indecent Theology, 16.
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VI. Conclusion (Abstract)
The world has changed tremendously, technology has enabled, at the same time
imperils many, not least the most vulnerable in given contexts. Globalisation has
brought both boon and bane to societies, creating a diverse group of people exploited, unaccounted, subordinated, and excluded. More than ever, intercultural
hermeneutics’ conversation is needed, to collaborate across different boundaries
towards a just world. From an Indian feminist perspective that is markedly biased
to the marginalised in the society, intercultural hermeneutics maps out our task
to have courage to ask even difficult questions, pursue controversial topics, initiate unsettling conversation, if these would direct our paths to a better world
where good life is for all, and an inclusive world where every individual from
diverse tribe, gender, class, culture and religion may flourish. Finally, the vision
for emancipation espoused by intercultural hermeneutics from an Indian feminist perspective is sourced from the life and work of Jesus of Nazareth, who
crossed many human-made boundaries in his mission to embrace all and create
a table fellowship that was inclusive.47
(Dr. Atola Longkumer war bis 2013 Professorin für Religions and Sanskrit am Leonard Theological College, Jabalpur, Indien)

47

The description of crossing boundaries and inclusive table fellowship are drawn from James Dunn‘s book
on Jesus and the making of Christianity. Analysing the sources of the beginnings of Christianity via the
disciples and oral tradition, James D. G. Dunn reconstructs a compelling Jesus of a distinctive historical,
socio-political, and culturally located Jesus. See James D. G. Dunn, Remembered Jesus: The Making of
Christianity, Vol. 1, Grand Rapids 2003.
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Interkulturelle Theologie und
Religionswissenschaft
Frans Wijsen

Ich wurde gefragt, ob ich etwas Grundsätzliches zu dem Verhältnis zwischen
Interkultureller Theologie und Religionswissenschaft schreiben kann. Darüber
hinaus wurde ich gebeten, die Situation in den Niederlanden zu berücksichtigen.
Hierbei werde ich mich vor allem auf die Entwicklung in Nimwegen konzentrieren.
Lassen Sie mich gleich zu Anfang sagen, dass für mich – von meiner Ausbildung als Missions- und Religionswissenschaftler her – die Verbindung von Interkultureller Theologie und Religionswissenschaft ganz selbstverständlich ist.
Aber eine gemeinsame Erklärung über »Missionswissenschaft als Interkulturelle Theologie und ihr Verhältnis zur Religionswissenschaft«, wie sie in
Deutschland von der Fachgruppe Religionswissenschaft und Interkulturelle
Theologie der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie und dem Verwaltungsrat der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft herausgegeben
wurde,1 wäre in den Niederlanden undenkbar wegen der starken Säkularisierung
und der starken Separation von Theologie und Religionswissenschaft dort.

1. Theologie und Religionswissenschaft in Nimwegen
Kurz nach seinem Antritt als Professor für Missionswissenschaft in Nimwegen im
Jahr 1963 erfand mein Vorgänger Arnulf Camps, aus Verlegenheit über den Namen
Missionswissenschaft, allerlei alternative Bezeichnungen für sein Fachgebiet.
Kontextuelle Theologie, Dritte-Welt-Theologie und Vergleichende Theologie.

1

http://www.dgmw.org/Missionswissenschaft.pdf (28. 12. 2013).
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Im Jahr 1989 wollte er dann unter der letztgenannten Bezeichnung, Vergleichende Theologie, übrigens nicht zu verwechseln mit dem, was wir heute unter
dieser Bezeichnung verstehen, einen englischsprachigen Master anfangen. Aber
durch eine kritische Beurteilung durch die damalige Unterrichtsinspektion, welche die Qualität des theologischen Unterrichts in den Niederlanden untersuchte,
kam es nicht dazu. Zehn Jahre später kam es jedoch zur Einführung eines englischsprachigen Master- und PhD-Studienganges Interkulturelle Theologie innerhalb der Theologischen Fakultät in Nimwegen. Und ich wurde gefragt, ob ich
Direktor dieses Studienganges werden wolle.
Der Gedanke hinter diesem Studiengang war, dass die ganze Theologie interkulturell werden sollte. Nicht nur die Missionswissenschaft, sondern auch die
Bibelwissenschaften, die Kirchengeschichte, die Dogmatik und die Moral- und
Pastoraltheologie usw., aber das missglückte. Die anderen Disziplinen fanden,
dass sie dadurch zu stark beim Ausführen ihrer Kernaufgaben beeinträchtigt
wurden. Obwohl der Name »Interkulturelle Theologie« in Nimwegen nicht mehr
benutzt wird, um eine Disziplin zu beschreiben, wird das »Anliegen« der Interkulturellen Theologie durch die Missionswissenschaft weitergeführt.
Dieser Umstand ist viel weniger der Fall bei der Religionswissenschaft. Genauso
wie die Interkulturelle Theologie ist die Religionswissenschaft in Nimwegen aus der
Missionswissenschaft entstanden. Sie entstand als Hilfswissenschaft der Missionswissenschaft im Rahmen des 1948 gegründeten Instituts für Missionswissenschaft.
Bei seinem Abschied in Jahr 1963 konnte der erste Lehrstuhlinhaber, Alphons
Mulders, mit Stolz feststellen, dass das, was bei den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Lehrstuhles für Missionswissenschaft in Münster im Jahr
1961 gerade einmal als Wunsch geäußert wurde, nämlich dass im Curriculum
der Missionswissenschaft auch die Ethnologie, Linguistik und die Religionswissenschaft eingeführt werden sollten, in Nimwegen schon seit der Gründung des
Institutes für Missionswissenschaft im Jahr 1948 praktiziert wurde.
Obwohl die Religionswissenschaft in Nimwegen also auch aus der Missionswissenschaft entstanden ist, hat sich diese nun verselbstständigt. Ab 1995 erst in
einer eigenen Abteilung und danach ab 2007 sogar kurzzeitig in einer selbstständigen Fakultät der Religionswissenschaft. Diese wurde allerdings im Jahr 2011
wieder mit der Theologischen und Philosophischen Fakultät fusioniert.2
2

Diese Geschichte wurde beschrieben in Rogier van Rossum/Frans Wijsen, Missiologie in Nijmegen.
1930–2010, Nijmegen 2010.
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2. Globales Christentum und interreligiöse Beziehungen
Für die Frage nach der Beziehung zwischen der interkulturellen Theologie und
Religionswissenschaft in Nimwegen ist besonders der vierjährige Zeitraum des
Intermezzos von 2007 bis 2011 interessant. In Übereinstimmung mit einer Empfehlung, welche 1999 auf einer Konferenz in Lund über die Zukunft der Missionswissenschaft von Werner Ustorf gemacht wurde, nämlich dass der akademische Platz der Missionswissenschaft außerhalb der Theologie ist, vielleicht in
einer Abteilung für Religionswissenschaft,3 wurde der Lehrstuhl für Missionswissenschaft ab dem 1. 1. 2007 in die Fakultät der Religionswissenschaft eingegliedert. Und bei dieser Gelegenheit wurde sie einer Namensänderung unterzogen, da es zu diesem Zeitpunkt Widerstände gegen theologische Label gab.
Während Missionswissenschaftler von anderen niederländischen Universitäten – Amsterdam, Utrecht, Kampen – sich für Namen wie »Interkulturelle Theologie« und »Komparative Theologie« entschieden, wählten die Missionswissenschaftler in Nimwegen als natürlichen Nachfolger der »Dritte-Welt-Theologie«
und der »Theologie der Religionen« den nicht-theologischen Namen »Studien
des Weltchristentums und Interreligiöse Beziehungen«.
Bemerkenswert ist hierbei, dass jenes Buch, welches zum 40. Jubiläum der
Internationalen Gesellschaft der Missionswissenschaft mit dem Titel Witness to
World Christianity,4 und das Buch, welches von William Burrows und anderen
zu Ehren von Andrew Walls herausgegeben wurde, mit dem Titel Unterstanding
World Christianity versehen wurde.5 Damit scheint der neue Name für Missionswissenschaft, jedenfalls in der angelsächsischen Welt, eher Studien des Weltchristentums oder Globales Christentum als Interkulturelle Theologie zu sein.6
Der missionswissenschaftliche Unterricht war innerhalb der Fakultät der Religionswissenschaft gleichzeitig vertraut und neu. Er war vertraut, da seit 1948
Missionswissenschaft in Verbindung mit Anthropologie, Geschichte, Phänomenologie der Religion und Linguistik in Nimwegen praktiziert wurde, wie ich
3

4

5

6

Siehe Werner Ustorf, Rethinking missiology, in: A. Houtepen/A. Ploeger (Hg.), World Christianity
reconsidered. Questioning the Questions of Ecumenism and Missiology, Zoetermeer 2001, 76.
Siehe Gerald H. Anderson, Witness to World Christianity. The International Association for Mission
Studies, 1972–2012, New Haven 2012.
Siehe William Burrows/Mark Gornik u. a., Understanding World Christianity. The Visions of Andrew
Walls, Maryknoll/New York 2011.
DePaul University (Chicago) hat ein Zentrum, das die Namen »Welt-Katholizismus und Interkulturelle
Theologie« kombiniert. Siehe http://las.depaul.edu/cwcit/ (28. 12. 2013).
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schon gesagt habe. Der Einfluss vom ›Wiener Kreis‹ und der Missionare der
Societas Verbum Dei in Nimwegen war stark7 und ist noch immer anwesend.
Er war aber auch neu, da die Missionswissenschaft innerhalb der Fakultät der
Religionswissenschaft von theologischen Interessen, insbesondere der Förderung des interreligiösen Dialogs, abgekoppelt wurde.
Der neue Lehrstuhl fokussierte sich auf empirische Studien des Christentums
und anderer Religionen, und zwar aus der Perspektive der interkulturellen religiösen Kommunikation. Hierbei wurden unter anderem die Interaktion zwischen
Christen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und zwischen Christen
und Andersgläubigen untersucht, in der Gegenwart und in der Vergangenheit.
Diesen Studien lag die Hypothese zugrunde, dass in unserer gegenwärtigen
Welt keine Kultur oder Religion ihre Weltanschauung oder ihren Lebensstil anderen aufdrängen kann.
Die Forschung war besonders an den Machtbeziehungen interessiert, die in
der intra- und interreligiösen Kommunikation existieren. Missionierung und
(Neo-) Kolonialismus waren hierbei sehr wichtige Themen, die in diesem breiteren Kontext bearbeitet wurden.
Abgesehen von den empirischen und historischen, gab es auch normative und
strategische Studien. Der Lehrstuhl führte also nicht nur Studien aus, die untersuchten, wie Kommunikation stattfand und stattfindet, sondern auch, wie Kommunikation aus den Perspektiven von Emanzipation und Befreiung stattfinden
sollte und könnte.
Ich persönlich sehe das Studium der Kommunikation zwischen westlichen
und nicht-westlichen Christen (in der ›Interkulturellen Theologie‹) und zwischen
Christen und Nicht-Christen (in der ›Komparativen Theologie‹) nicht als zwei
total verschiedene Sachen an. Beide arbeiten aus der Perspektive von interkultureller und interreligiöser Kommunikation und Hermeneutik.

7

Siehe P. Meurkens, Between dealing with the past and ethical enthusiasm. Half a Century of Anthropology in Nijmegen, in: Han Vermeulen/Jean Kommers (Hg.), Tales from Academia, Saarbrücken 2002,
496–499; und Marie-Antoinette Willemsen, Op gespannen voet. De Moeizame relatie tussen missionarissen, wetenschappers en Rome, in: Joep van Gennep/Marie-Antoinette Willemsen, Religieuzen en
de wetenschap, Hilversum 2010, 150–152.
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3.	Theologie und Religionswissenschaft:
eine Positionsbestimmung
Aber wie ich bereits gesagt habe, dauerte der Zeitraum, in dem zwei getrennte
Fakultäten nebeneinander existierten, eine der Theologie und eine der Religionswissenschaft, nicht lange. Und im Jahr 2011 fusionierten diese beiden mit einer
dritten Fakultät, der Fakultät der Philosophie. An dieser neuen Fakultät habe ich
die Professur für Praktische Religionswissenschaft und Missionswissenschaft
kombiniert, welche in der Tradition des Studiums des Weltchristentums und der
interreligiösen Studien steht, oder wenn man die theologischen Label benutzen
möchte, in der Tradition der Interreligiösen und Interkulturellen Theologie. Der
Name Komparative Theologie für Interreligiöse Theologie wurde durch die dogmatische Theologie benutzt, allerdings schlug diese Praxis keine Wurzeln in
Nimwegen.
Eigentlich ist die Beziehung zwischen interkultureller Theologie und Religionswissenschaft eine Spezialisierung der Beziehung zwischen Religionswissenschaft und Theologie im Allgemeinen.8 Während unendlich viele Versuche stattfanden, um diese Beziehung aus der Perspektive der Theologie zu erklären, verdeutliche ich sie aus Sicht der Religionswissenschaft.9
Akademische Studien über Religion starteten im positivistischen Modus. Soziologen, Anthropologen und Psychologen studierten Religion als Epiphenomen
von etwas anderem, z. B. von sozialen (Tylor), ökonomischen (Marx) und psychologischen (Freud) Prozessen. Sie alle nahmen mehr oder weniger an, dass
religiöser Glaube falsch sei, dass die meta-empirischen Wesen, an welche Gläubige glauben, nicht existieren und dass wissenschaftliche Forschung beweisen
kann, dass Religion eine Illusion ist.
Mehr oder weniger als Gegenreaktion zum Positivismus begannen andere
Wissenschaftler, Religion als etwas Eigenständiges zu untersuchen. Das war das
Studium der Religion, welches akademische Aufmerksamkeit in der Form von
Professuren an Universitäten bekam, zuerst in der Schweiz und danach in den
Niederlanden. Dieses Studium der Religion war bekannt als Geschichte und Phänomenologie der Religion oder Komparative Religionswissenschaft. Und es war
8

9

Siehe dazu unter anderem das Themenheft der Berliner Theologische Zeitschrift, 29. Jg., H. 1, über
Religionswissenschaft – Theologie. Erkundungen einer strittigen Zuordnung, Leipzig 2012.
Siehe Frans Wijsen, New Wine in Old Wineskins? Intercultural Theology instead of Missiology, in: M.
Frederiks/M. Dijkstra u. a. (Hg.), Towards an Intercultural Theology, Zoetermeer 2003, 44.
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in dem Sinn religiös orientiert, dass es davon ausging, dass religiöser Glaube
wahr ist; dass die meta-empirischen Wesen, an welche geglaubt wird, autonome
Realitäten sind und sui generis existieren. Des Weiteren waren die Forscher davon überzeugt, dass sie Zugang zu diesen Wesen durch ihre eigenen Methoden
erlangen konnten.
Seit dem Beginn der 1970er-Jahre empfanden mehr und mehr Religionswissenschaftler den phänomenologischen Ansatz als unbefriedigend. Also entwickelte sich eine dritte Herangehensweise an das Thema Religion, der empirische
Ansatz, mit der Aussage, dass sowohl der Positivismus als auch der »Religionismus« ideologische Standpunkte sind. Laut dem empirischen Ansatz kann eine
Feststellung über die meta-empirische Realität nicht falsifiziert werden und
wurde somit als unwissenschaftlich angesehen. Religionsforschern wurde geraten, Wahrheitsclaims zu meiden und sich selbst auf beweisbasierte Forschung zu
begrenzen. Mit ihrem »methodischen Agnostizismus« wollte die empirische
Schule Neutralität und Objektivität erreichen. Sie beanspruchte für sich, keiner
Ideologie zu folgen, sondern Fakten für sich selbst sprechen zu lassen.
Trotzdem wird in Gesprächen zwischen interkulturellen und komparativen
Theologen mit nicht-westlichen christlichen Theologen und Theologen von
nicht-christlichen Religionen deutlich, dass der methodische Agnostizismus
nicht mehr haltbar ist. Die Welt ist religiöser als früher, und wenn man Religion
nur in Anführungszeichen setzt, wird man nicht für wirklich seriös gehalten.
Religionsforscher haben im Laufe der Geschichte immer einen bestimmten
Standpunkt eingenommen. Aber Fakten können nicht wie Blumen auf einem
Feld gesammelt werden, sondern müssen in einen theoretischen Rahmen eingebettet sein. Also entstand nach der empirischen Schule die hermeneutische, in
welcher die Wissenschaftler Rechenschaft über ihre eigene Position in der Geschichte ablegten.
Ich bin der Meinung, dass die hermeneutische Position innerhalb der Religionswissenschaft mit Theologie (oder mit dem theologischen Studium von Religion) gleichgesetzt werden kann. Sie kann nicht als Gegenteil von »Wissenschaft« der Religion angesehen werden, da sie nicht weniger wissenschaftlich als
die empirische Position ist. Aber sie ist anders, nicht erklärend, sondern interpretativ, verstehend.10 Somit sind die zentralen Themen: Muss das Objekt der For10

Siehe Gavin Flood, Beyond phenomenology. Rethinking the study of religion, London/New York 1999,
22–24.

224

ZMiss 2–3/2014

schung (Religion) die Methode diktieren? Und ist Religion am besten von ihrem
nicht-religiösen Kontext aus zu verstehen?

4.	Die Unterscheidung in emic- und etic-Perspektiven
ist nicht hilfreich
In Relation zu der letzten Frage, ob Religion am besten von einem nicht-religiösen Kontext aus zu verstehen ist, wird der Unterschied zwischen (interkultureller) Theologie und Religionswissenschaft häufig damit erklärt, dass Theologie
eine »emic«- oder »Insider«-Perspektive beinhaltet und Religionswissenschaft
eine »etic«- oder »Outsider«-Perspektive beinhaltet.11
In meinem Buch über Religious Discourse, Social Cohesion and Conflict
komme ich aus einer postmodernen und postkolonialen Perspektive zu der Feststellung, dass diese Unterscheidung vereinfacht, naiv und veraltet ist. Außerdem
unterstellt sie, dass es eine Kernerfahrung, Substanz oder Essenz gibt, welche
Religion ist.12
Diese Vermutung ignoriert allerdings, dass in vielen Kontexten, besonders in
nicht-westlichen Kontexten, die Unterscheidung zwischen religiös und nicht-religiös keinen Sinn macht, dass Religion mit der westlichen Geschichte tief verwurzelt ist, ist sowieso sozial konstruiert.13
Menschliche Artefakte und Praktiken sind nicht religiös auf der Basis von
angeborenen Eigenschaften. Religiöse Praktiken und Artefakte sind religiös,
weil Gläubige diese in einen speziellen narrativen Kontext setzen. Dies ist auch
der Grund, warum die Grenze zwischen dem, was als religiös angesehen wurde,
und dem, was nicht als religiös gilt, sich im Laufe der Geschichte verschoben hat.
Außerdem ist dies auch der Grund, warum Menschen, die außerhalb des narrativen Kontexts stehen, die Artefakte und Praktiken nicht als religiös erkennen.14

11

12

13

14

Siehe Klaus Hock, Christian-Muslim Relations in Academic Perspective: On the Interface of Theology,
Religious Studies and Dialogue, in: Ders. (Hg.), The Interface between Research and Dialogue. Christian-Muslim Relations in Africa, Münster 2004. Zuerst validiert Hock den Unterschied (152), später
relativiert Hock den Unterschied (161).
Frans Wijsen, Religious Discourse, Social Cohesion and Conflict. Studying Muslim-Christian Relations,
Oxford 2013, 40–41.
Siehe dazu unter anderem Talil Asad, Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Baltimore 1993.
Wijsen, Religious Discourse, Social Cohesion and Conflict, 144–146.
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Meine protestantischen Freunde in Indonesien können zum Beispiel nicht verstehen, dass die Marienverehrung in einer ›Lourdes-Grotte‹ in Sendangsono für
Katholiken den Höhepunkt religiöser Erfahrung bedeutet. Und meine muslimischen Freunde dort können nicht nachvollziehen, dass die Hostie Leib Christi sein
kann; und für sie als Sunniten sind Ahmadiya-Muslime nicht einmal Muslime.
Also sind die Grenzen zwischen religiös und nicht-religiös, aus einer diskurstheoretischen Perspektive, nicht fixiert, sondern fließend, verhandelbar im
Machtverhältnis zwischen Klerus und Laien.
Emic (phonemisch) und etic (phonetisch) sind in erster Linie linguistische
Kategorien. Emic (phonemisch) referiert Bezeichnungen aus der Volkssprache,
etic (phonetisch) referiert analytische Bezeichnungen oder wissenschaftlichen
Sprachgebrauch. Theologie und Religionswissenschaft sind beide akademische
Disziplinen, welche auf den wissenschaftlichen Sprachgebrauch zurückgreifen.
Damit unterscheiden sie sich auf diesem Feld nicht.15
Natürlich gibt es Theologen, die ihre Hauptaufgabe im Reproduzieren von
religiöser Sprache sehen, aus der Sicht des Gläubigen also. Aber das gilt in gleicher Weise für viele Religionswissenschaftler und Anthropologen, die sich mit
Religion beschäftigen. Es wird sogar als Gütesiegel für alle »Ethno«-Herangehensweisen verstanden, den Glauben der Gläubigen »von unten« (deduktiv) und
»von innen« (emic) zu erforschen. Aber ab einem bestimmen Punkt muss Volkssprache in analytische Begriffe übersetzt werden. Dies gilt sowohl für Theologie
als auch für Philosophie.16
Akademische Theologen sehen ihre Aufgabe nicht allein im Wiederholen der
Perspektive der Gläubigen, sondern auch in einer kritischen Analyse dieses
Glaubens. Sie betrachten den Glauben der Gläubigen nicht als Quelle, sondern
als ihr Forschungsobjekt.17 Mit anderen Worten, es lassen sich »emic«- und
»etic«-Herangehensweisen in der Theologie und der Religionswissenschaft erkennen. Damit kann man sie nicht einfach als Gegensätze hinstellen. Jim Cox
identifiziert Religionswissenschaft als »a field midway theology and social and
cultural science«.18

15
16

17
18

Siehe Flood, Beyond phenomenology, 22–24.
Siehe Paulin Hountondji, African Philosophy. Myth and Reality. Second Edition, Bloomington/Indianapolis 1996, 63.
Siehe Flood, Beyond phenomenology, 18–20, 225–226.
Siehe Jim Cox, A guide to the phenomenology of religion, London/New York 2006, vii.
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Eine andere Frage ist es, inwiefern Theologen oder Religionswissenschaftler
sich selbst als gläubig betrachten. Während bei Theologen meistens erwartet
wird, dass sie glauben und praktizierende Gläubige sind (was nicht notwendig
der Fall sein muss), wird das bei Religionswissenschaftlern nicht erwartet. Das
ist seltsam. Wissenschaftler wie Evans-Pritchard, Turner und Geertz waren devote Christen (katholisch), dennoch wird ihr Werk als hoch wissenschaftlich betrachtet. Eine Auszeichnung, welche viele Theologen nicht erhalten. Sie werden
als gläubig angesehen, und aus diesem Umstand entsteht die automatische
Schlussfolgerung, dass sie befangen sind und im Sinne von Neutralität und Objektivität den akademischen Ansprüchen nicht genügen. Die Frage ist also, ob
und welchen Einfluss der eigene Glaube auf die akademische Forschung hat.

5.	Von der methodischen Bekehrung zur
praktischen Religionswissenschaft
Die letzte Frage, welchen Einfluss persönlicher Glaube in der akademischen Forschung spielt, bringt mich zum abschließenden Punkt. Wenn man über das Verhältnis zwischen interkultureller Theologie und Religionswissenschaft sprechen
will, sollte man sich meiner Meinung nach bewusst sein, dass der Kontext, in
welchem interkulturelle Theologen überwiegend arbeiten, der Kontext der interkulturellen und interreligiösen Kommunikation ist. Vor der Aufgabe stehend,
nicht-westliche Perspektiven in einen Dialog einzubinden, wird deutlich, wie
schwer es ist, die Grenze zwischen Kultur und Religion zu ziehen. Ausgehend
von diesem Dilemma und dem Kontext werden gerade durch interkulturelle
Theologen grundlegende Fragen zur Religionsforschung gestellt: Was ist Wissenschaft? Was ist Religion?
Wenn ich die Beziehung zwischen Theologie (im Allgemeinen) und Religionswissenschaft genauer verdeutlichen will, formuliere ich – in Anlehnung an
Raimundo Panikkar – die Beschreibung: methodische Bekehrung gegenüber
methodischem Agnostizismus.
»Verstehen heißt überzeugt zu sein …«, schreibt Raimundo Panikkar.19 Und er
setzt dann fort: »Wir können nicht die letzten Überzeugungen einer Person verstehen, ohne sie in einem gewissen Maß zu teilen.« Um eine Überzeugung zu
19

Siehe Raimundo Panikkar, The intra-religious dialogue. Revised Edition, New York 1999, 34.
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entwickeln, muss man überzeugt werden. Entgegen der phänomenologischen
Epochè (Ausklammerung) und dem späteren methodologischen Agnostizismus
schlägt Jim Cox (1998: 93–96) die »methodologische Bekehrung« vor.20
Ein Ablehnen des methodischen Agnostizismus schafft außerdem Raum für
das, was »kritische«, »engagierte« oder »praktische« Religionswissenschaft ist,
bei welcher die Wissenschaftler einen religiösen Standpunkt einnehmen und für
Dialogbereitschaft und für ein Verständnis zwischen den Religionen werben,
ohne dabei eine Religion als besser als eine andere zu propagieren.21
Wenn ich meine Einstellung als Professor für Praktische Religionswissenschaft mit der Einstellung meiner Kollegen aus der Empirischen oder Komparativen Religionswissenschaft meiner Fakultät vergleiche, würde ich meine eigene
Arbeit beschreiben als engagiert gegenüber nicht unengagiert, kritisch gegenüber neutral, basierend auf einer »Konversations-Epistemologie« anstatt auf einer »Korrespondenz-Epistemologie«.22
Es ist dann auch nicht mehr so verwunderlich, dass ich Missionswissenschaft
in Kombination mit praktischer Religionswissenschaft, in einer Linie mit Friedli
und Tworuschka, doziere. Dabei verstehe ich unter »praktischer« nicht angewendete, sondern praxisorientierte Religionswissenschaft. Hierbei geht es um die
Entwicklung von operationellem Wissen, nicht von konzeptionellem Wissen.23
Aus dieser Perspektive ist viel von dem, was als interkulturelle Theologien
präsentiert wird, nicht wirklich ›interkulturell‹, aber ›vergleichend‹. Sie untersuchen kontextuelle Theologien von ihrer Kernerfahrung, Essenz oder Substanz
her und stellen unterschiedliche und gemeinsame Einsichten fest. In einer Linie
mit der interkulturellen Philosophie verweist das Adjektiv ›inter‹ nicht auf eine
dritte, neutrale Position zwischen Ich und die Anderen, aber auf die faktisch
existierenden kulturellen Überlappungen.24
Was mich mehr und mehr interessiert, sind zum Beispiel die historischen,
linguistischen und sogar genetischen Verbindungen zwischen Ostafrika and
20

21

22
23

24

Jim Cox, Rational ancestors. Scientific rationality and African Indigenous Religions, Cardiff 1998,
93–96.
Siehe Udo Tworuschka, Praktische Religionswissenschaft. Theoretische und methodische Grundüberlegungen, in: Michael Klöcker/Ders. (Hg.), Praktische Religionswissenschaft. Ein Handbuch für Studium
und Beruf, Köln 2008, 13–33.
Siehe Wijsen, Religious Discourse, Social Cohesion and Conflict, 167–184.
Piet Verschuren, Why a methodology for practice-oriented research is a necessary heresy, Nijmegen
2009.
Siehe Ram Adhar Mall, Intercultural Philosophy, Lanham 2000; und Kwasi Wiredu, Cultural universals
and particulars. An African Perspective, Bloomington, 1996.
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Südostasien, die mehr als zweitausend Jahre alt sind und die machen, dass Menschen dort – kulturell und religiös – sehr viel gemein haben. Dieses Interesse hat
mich zu der in Nimwegen entwickelten Theorie vom ›Dialogischen Selbst‹ geführt. Ich kann nicht nur die Position der Anderen einnehmen; die Anderen sind
schon Teil von mir.25 Diese Einsicht hat große praktische Konsequenz für interkulturelle und interreligiöse Kommunikation. Aber es ist hier nicht der Platz,
dies zu erweitern.

Schluss
Also, wenn ich gefragt werde, etwas Grundsätzliches zum Verhältnis von interkultureller Theologie und Religionswissenschaft zu schreiben, wäre meine Gegenfrage: Welche Form der Religionswissenschaft, die empirische (erklärende)
oder die hermeneutische (interpretierende)?
Persönlich sehe ich zwischen beiden keinen großen Unterschied, da beide sich
mit denselben Problemen auseinandersetzen und dieselben Methoden benutzen.
Aber sie machen dies aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und einer unterschiedlichen Sichtweise auf Wissenschaft.
Von meiner Ausbildung als Missions- und Religionswissenschaftler her und
in Übereinstimmung mit Ludwig Wittgensteins Analyse der »Sprachspiele«
habe ich immer versucht, zwei »Sprachen« zu sprechen, die theologische und die
sozialwissenschaftliche, und in beiden »Wissensgemeinschaften« ernst genommen zu werden. Bisher habe ich das niemals als ein Problem erfahren.
(Prof. Dr. Frans Wijsen ist Chair of Empirical and Practical Religious Studies sowie Vice-Dean
der Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies, Radboud University Nijmegen)

25

Siehe Hubert Hermans/Agnieszka Hermans-Konopka, Dialogical Self Theory. Positioning and CounterPositioning in a Globalizing Society, Cambridge 2010; und Hubert Hermans/Thorsten Gieser (Hg.),
Handbook of Dialogical Self Theory, Cambridge 2012.
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Abstract
In this article the author describes the relation between religious studies and intercultural
theology from a Dutch perspective, taking the University of Nijmegen as a case. In
Nijmegen both disciplines developed out of mission studies but went different ways.
The author argues that intercultural theology employs »methodological conversion«;
religious studies employs »methodological agnosticism«. As most non-Western people
state that religion is important in their daily lives, religious studies remains to a large
extent a Western enterprise. Intercultural theology can help to practice religious studies
from a non-Western perspective. This brings the scholar of religion to what is called
»engaged«, »critical« or »practical« religious studies. According to the author, very often
what is presented as intercultural theology is not really intercultural but comparative,
comparing different contextual theologies. Historical and empirical study of religion can
help to explore the factual overlaps between »us« and »them«. From this perspective,
intercultural theology can focus more on cultural universals than on particularities of
cultures.

230

ZMiss 2–3/2014

Interkulturelle Theologie und
Religionswissenschaft
Eine Verhältnisbestimmung
Andreas Feldtkeller

Seit in der deutschsprachigen theologischen Diskussion der Begriff der »Interkulturellen Theologie« dem Begriff der »Missionswissenschaft« zur Seite gestellt wurde bzw. an dessen Stelle getreten ist,1 findet sich zunehmend die Fächerkombination Interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft an evangelisch-theologischen Fakultäten vertreten, wo früher Religionswissenschaft und
Missionswissenschaft miteinander verbunden waren.
In den folgenden Überlegungen soll es darum gehen, das Verhältnis von Religionswissenschaft und Interkultureller Theologie aus der Perspektive der Interkulturellen Theologie zu beschreiben und zu diskutieren. Dazu ist zunächst festzustellen und zu bekräftigen, dass Interkulturelle Theologie eine Teildisziplin
der Theologie ist. Für den gegenwärtigen Zeitpunkt soll es genügen, sich dabei
auf christliche Theologie zu konzentrieren. Interkulturelle Theologie ist zwar
genauso gut denkbar als ein Projekt jüdischer oder muslimischer Theologie, aber
zurzeit sind Entwicklungen in diese Richtung noch nicht absehbar.
Als Teildisziplin der Theologie hat die Interkulturelle Theologie Anteil an der
Unterschiedenheit der Theologie von der Religionswissenschaft. Bei der Beschreibung des Verhältnisses von Interkultureller Theologie und Religionswissenschaft ist dies im Blick zu behalten.
1

Grundlegend dafür war das gemeinsame Positionspapier der Fachgruppe »Religionswissenschaft und
Missionswissenschaft« in der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie (WGTh) und des Verwaltungsrats der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft (DGMW), Missionswissenschaft als
Interkulturelle Theologie und ihr Verhältnis zur Religionswissenschaft, in: Zeitschrift für Mission 31
(2005), 376–382.
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Die Frage nach dem Verhältnis von Theologie und Religionswissenschaft ist
für sich genommen eine große Debatte, die hier nicht, auch nicht ansatzweise,
zusammengefasst werden kann.2 Ich werde mich darauf beschränken, mich aus
meiner subjektiven und partikularen Wahrnehmung heraus zu dieser Debatte zu
verhalten.
Theologie und Religionswissenschaft können m. E. nicht anhand ihrer Methoden, ihrer wissenschaftlichen Fragestellungen oder ihrer Gegenstände hinreichend trennscharf voneinander unterschieden werden. Im Selbstbewusstsein von
Religionswissenschaft spielt zwar die Vorstellung eine große Rolle, dezidiert
etwas anderes zu tun als Theologien, aber wenn man konkret vergleicht, wie
akademische Theologien arbeiten und wie Religionswissenschaft arbeitet, dann
werden die Unterschiede eher zu einer Frage zufälliger Verteilungen von persönlichen Arbeitsweisen oder sie gehen sogar über Kreuz mit den gängigen Vorstellungen darüber, wie der Unterschied beschaffen sei.3
Ebenso greift der Versuch zu kurz, Theologie und Religionswissenschaft über
die Aussage zu unterscheiden, Theologie würde eine Binnensicht auf Religion
vertreten und Religionswissenschaft die Außensicht. Auch theologische Methoden arbeiten oft mit einem Blick von außen. Urkunden der christlichen Religion
aus einer fernen historischen Epoche können überhaupt nur aus einer »Außenperspektive« betrachtet werden, und in ähnlicher Weise liegt es beim Gegenstandsbereich der Interkulturellen Theologie auf der Hand, dass kulturell fremde
Gestalten christlicher Religion immer zunächst »von außen« wahrgenommen
werden und es einer langen Phase der Annäherung bedarf, mehr und mehr auch
zu verstehen, wie diese Gestalt des Christentums »von innen« aussehen mag und
sich anfühlt – eine Möglichkeit, die grundsätzlich auch der Religionswissenschaft
offen steht und von ihr genutzt wird in Untersuchungen, die mit der Methode der
teilnehmenden Beobachtung oder der »dichten Beschreibung«4 arbeiten.
2

3

4

Vgl. dazu David F. Ford, Theology, in: John Hinnells (Hg.), The Routledge Companion to the Study
of Religion, Second Edition, New York 2010, 93–110; Johann Figl, Einleitung. Religionswissenschaft
– Historische Aspekte, heutiges Fachverständnis und Religionsbegriff, in: Ders. (Hg.), Handbuch Religionswissenschaft. Religionen und ihre zentralen Themen, Wien/Göttingen 2003, 18–80, hier: 51–54;
Andreas Grünschloß, Religionswissenschaft und Theologie – Überschneidungen, Annäherungen und
Differenzen, in: Gebhard Löhr (Hg.), Die Identität der Religionswissenschaft. Beiträge zum Verständnis
einer unbekannten Disziplin, Frankfurt a. M. 2000, 123–158.
Dazu ausführlich Andreas Feldtkeller, Das Menschenbild von Religionswissenschaft und Theologien als
Raum ihrer Abgrenzung und Kooperation, in: Berliner Theologische Zeitschrift 29 (2012), 97–118.
Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Nachdruck Frankfurt
a. M. 2012.
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Wie aber können Theologie und Religionswissenschaft sonst noch unterschieden werden, wenn die genannten Gesichtspunkte sich nicht als trennscharf erweisen? Der entscheidende Gesichtspunkt für die Unterscheidung von Theologie
und Religionswissenschaft ist m. E., dass Theologie einen spezifischeren Zweck
hat als Religionswissenschaft.
Als Ausgangspunkt für diese Überlegung halte ich die Bestimmung von
Friedrich Schleiermacher immer noch für hilfreich, dass sich die Theologie von
anderen Wissenschaften nicht durch eine bestimmte Methode oder Perspektive
unterscheidet, sondern dass sie aus den Wissensbeständen und Kompetenzen,
welche die Wissenschaft auch sonst vermittelt, diejenige Auswahl ist, die für das
die Kirche bzw. die Gemeinde leitende und gestaltende Handeln erforderlich ist.
»Die christliche Theologie ist sonach der Inbegriff derjenigen wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Besitz und Gebrauch eine zusammenstimmende Leitung der christlichen Kirche … nicht möglich ist.«5
Auch die akademische Theologie ist in Schleiermachers Verständnis von
Theologie mitgedacht – seine zitierte Formulierung ist ja im Kontext der Neuausrichtung akademischer Theologie im Zuge der Universitätsreformen des frühen
19. Jahrhunderts entstanden. Akademische Theologie nimmt teil an der Freiheit
der Wissenschaft und am Austausch akademischer Disziplinen innerhalb der
Universität – und zugleich bleibt sie darauf ausgerichtet, diejenigen wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln zu pflegen und weiterzuentwickeln,
ohne deren Besitz und Gebrauch eine zusammenstimmende Leitung der christlichen Kirche nicht möglich ist.
Ein solches Verständnis von Theologie wäre dem Grundsatz nach auch auf
Judentum und Islam übertragbar. Was gegenwärtig in Deutschland als jüdische
und islamische Theologie etabliert wird, orientiert sich an den wissenschaftlichen Kenntnissen und Kompetenzen, die für Leitung und Gestaltung einer Synagogengemeinde oder einer Moscheegemeinschaft benötigt werden.
Religionswissenschaft unterscheidet sich von einer so verstandenen Theologie in erster Linie dadurch, dass sie als wissenschaftliche Disziplin nicht einem
bestimmten Zweck zugeordnet ist. Religionswissenschaft definiert sich durch
ihren Gegenstand – Religion. Sie ist durch diesen Gegenstand allerdings nicht

5

Friedrich Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen, hg. v. H. Scholz, 19825, 2.
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trennscharf von Theologie unterschieden, denn auch Theologie hat weithin Religion zu ihrem Gegenstand.
Religionswissenschaft bekommt eine konkrete Zweckbestimmung immer erst
dann, wenn Angehörige dieser wissenschaftlichen Disziplin in ein bestimmtes
Arbeitsverhältnis eintreten und dann bestimmte Arbeitsaufträge bekommen oder
für sich definieren. Das Studium der Religionswissenschaft ist dabei nicht in erster Linie darauf ausgerichtet, dass diese Arbeitsverhältnisse im Dienst von bestimmten Religionsgemeinschaften stehen. Religionswissenschaft hört jedoch
nicht auf, Religionswissenschaft zu sein, wenn ihre Kenntnisse und Kunstregeln
von Bediensteten einer Religionsgemeinschaft in Besitz und Gebrauch genommen werden.
Wenn man nun Interkulturelle Theologie in ein von Schleiermacher ausgehendes Verständnis von Theologie einzeichnet, dann beschreibt sie einen Aspekt der
Leitungs- und Gestaltungsaufgaben innerhalb der Kirche, der zur Zeit Schleiermachers sehr viel weniger im Blick war als heute: die Herausforderung des kirchlichen Handelns dadurch, dass die Kirche weltweite Kirche ist und dass sie dadurch Anteil hat an der Vielfalt der Kulturen und Kontexte, die auch insgesamt
für die weltweite menschliche Gemeinschaft kennzeichnend ist.
Man braucht heute nicht mehr in ferne Länder zu reisen, um die kulturelle
Vielfalt der Gesellschaft zu erleben und genauso wenig, um die kulturelle Vielfalt der Kirche zu erleben. Kultur ist heute noch weniger ortsgebunden, als sie es
jemals gewesen ist. In den großen Städten der Welt versammelt sich ein umfassender Reichtum von kulturellen Mustern, gelebt von Menschen, die durch ihre
Herkunft damit verbunden sind oder die sich durch eigene Wahl neue kulturelle
Muster angeeignet haben.6
Gegenüber der in der Welt und auch schon an einzelnen Orten vorfindlichen
kulturellen Vielfalt hat kirchenleitendes Handeln allerdings eine besondere Stellung: Sie hat nicht wie die Stadtplanung oder die Gastronomie einfach zufällig
mit einer historisch kontingenten kulturellen Vielfalt zu tun, die ihr zugewachsen ist zu der besonderen Zeit und an dem besonderen Ort, an dem sie ihre Arbeit
verrichtet.
Kirchen- und gemeindeleitendes Handeln hat vielmehr mit kultureller Vielfalt
immer auch schon deshalb zu tun, weil die Kirche von ihren Anfängen her dazu
bestimmt ist, nicht nur die religiöse Dimension einer bestimmten Abstammungs6

Arjun Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis 20109.
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gemeinschaft oder kulturellen Gruppe zu sein, sondern eine Gemeinschaft von
Menschen aus allen Völkern.
Dieser Sachverhalt ist so beschaffen, dass er durchaus auch aus religionswissenschaftlicher Sicht beschrieben werden kann – nicht nur aus theologischer. Das
entstehende Christentum zeigt sich dann in der Religionsgeschichte des antiken
Mittelmeerraums als eine von mehreren Religionsgemeinschaften, die sich als
»transkulturelle Personalverbände« bezeichnen lassen und die im Mittelmeerraum alle in römischer Zeit zwischen dem 1. Jahrhundert v. Chr. und dem 3.
Jahrhundert n. Chr. neu auftreten. Transkulturelle Personalverbände entstanden
beispielsweise im Umfeld mancher Synagogengemeinden, in den sogenannten
»Mysterienreligionen« oder in dem von Skepsis gegenüber der materiellen Welt
geprägten Milieu zwischen Gnosis, Hermetik und Neuplatonismus.
Aus der Perspektive der Religionswissenschaft bzw. Religionsgeschichte lässt
sich beobachten, dass diese neuartige Sozialform verschiedenen Religionsgemeinschaften gemeinsam ist: dass sie nämlich Gemeinschaften von Menschen
sind, unter denen die kulturelle und ethnische Herkunft dezidiert kein Zugangskriterium ist und unter denen sie auch für die innere Struktur zumindest theoretisch keine Rolle spielen soll. Aus der Perspektive der Religionsgeschichte lässt
sich genauso gelassen beobachten, dass diese Sozialform ab dem 4. Jahrhundert
n. Chr. einschneidende Veränderungen durchläuft und etwa das Christentum im
Römischen Reich eine enge Verbindung eingeht mit der sehr viel älteren Sozialform einer herrschaftslegitimierenden Religion, wodurch sie ihren bis dahin
weitgehend egalitären Charakter verliert.7
Die Theologie – und darin lässt sich gut ihr Unterschied zur Religionswissenschaft veranschaulichen – wird solche religionsgeschichtlichen Veränderungen
nicht unbedingt mit derselben Gelassenheit beobachten, denn wann immer die
Kirche Züge einer herrschaftslegitimierenden Religion annimmt oder Züge der
Religion einer Abstammungsgemeinschaft, muss die Theologie sich fragen, ob
dabei nicht gravierende Versäumnisse des kirchenleitenden Handelns vorliegen,
die nach theologischer Reflexion und Korrektur rufen.
Wenn christliche Theologie die Gründungsurkunden des Christentums im Alten und Neuen Testament aufmerksam liest und sie durch historisch-kritische
7

Dazu ausführlich Andreas Feldtkeller, Theoretische Perspektiven auf das Ausbreitungsverhalten von
Religionsgemeinschaften, ihren Wahrheitsanspruch und ihre Konfliktbereitschaft, in: Walter Dietrich/
Wolfgang Lienemann (Hg.), Religionen – Wahrheitsansprüche – Konflikte. Theoretische Perspektiven,
Beiträge zu einer Theologie der Religionen 10, Zürich 2010, 43–69.
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Arbeit unterscheidet von einer einfachen Bestätigung des Vorhandenen, dann
wird sie darin einen Auftrag finden, interkulturelle Vielfalt nicht nur dort hinzunehmen und sich ihr gegenüber kompetent zu verhalten, wo sie auftritt, sondern
interkulturelle Vielfalt aktiv aufzusuchen und daran zu arbeiten, dass die Kirche
immer neu ihre Bestimmung als transkultureller Personalverband verwirklicht.
Diese Eigenschaft der Kirche ist eng verbunden mit den Zusammenhängen,
die seit dem 16. Jahrhundert als »Mission« bezeichnet werden, die aber von Anfang an zum kirchlichen Leben gehören. Der Begriff »Mission« hat stärker den
Ruf in eine neue Gottesbeziehung und in eine neue menschliche Gemeinschaft
im Blick, während die Beschreibung der Kirche als »transkultureller Personalverband« mehr auf das Ergebnis sieht, auf die Sozialstruktur, die durch die Offenheit und die Einladung an Menschen aus allen Völkern und Kulturen entsteht.
Die Fachbezeichnung »Interkulturelle Theologie« lenkt das Augenmerk mehr
auf den Aspekt des transkulturellen Personalverbands, die Fachbezeichnung
»Missionswissenschaft« dagegen zuerst auf »Mission«, aber es wäre widersinnig,
den engen auch ursächlichen Zusammenhang zwischen beidem zu verleugnen.8
Das Christentum hat in seiner 2000-jährigen Geschichte nicht nur seine eigene Interkulturalität aktiv befördert, sondern es hat auch erheblich dazu beigetragen, dass die Menschheit heute weit stärker interkulturell und transkulturell
verwoben ist, als dies vor 2000 Jahren der Fall war. Meines Erachtens ist es eine
unverzichtbare Aufgabe Interkultureller Theologie, dies mit zu reflektieren.
Wenn und solange man christliche Theologie so versteht, dass für sie die
Gründungsurkunden des Christentums nicht nur beliebige historische Dokumente sind, sondern dass sie einen Auftrag enthalten, zu dem sich christliche
Theologie zu verhalten hat, dann bedeutet dies, der Theologie auch normative
Aspekte zuzuschreiben.
Solche normativen Aspekte der Theologie tragen sicherlich ihren Teil bei zur
Unterschiedenheit der Theologie von der Religionswissenschaft. Dabei sollte
man allerdings vorsichtig damit sein, die Differenz zwischen Theologie und Religionswissenschaft an der Frage von Normativität als solcher festzumachen. Es
würde die faktische Ausgestaltung von Theologie und Religionswissenschaft in
der heutigen Wissenschaftslandschaft verfehlen, wenn man behaupten wollte,
8

Zur Beziehung zwischen Interkultureller Theologie und Missionswissenschaft vgl. Henning Wrogemann,
Dimensionen und Aufgaben des Fachs Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft im Kanon theologischer Wissenschaft, in: Evangelische Theologie 73 (2013), 437–449; Perry Schmidt-Leukel, Interkulturelle Theologie als interreligiöse Theologie, in: Evangelische Theologie 71 (2011), 4–16.
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dass Theologie eine vorwiegend oder ausschließlich normative Wissenschaft sei
und Religionswissenschaft im Gegensatz dazu eine vorwiegend oder ausschließlich deskriptive Wissenschaft. Auch die Theologie quer durch die Ausdifferenzierung ihrer Disziplinen weist ganz erhebliche deskriptive Anteile auf und ist
vielleicht heute mehr als jemals in ihrer Geschichte zu einer sehr stark deskriptiv
geprägten Wissenschaft geworden. Die Religionswissenschaft ist ihrem Selbstverständnis nach immer eine genuin deskriptive Wissenschaft gewesen – dennoch ist auch sie nicht frei von normativen Aussagen, wie in der Debatte um das
Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie des Öfteren gezeigt wurde.9
Religionswissenschaft kann normativ bestimmte Entscheidungen nicht vermeiden, wenn sie auswählt, welche Sachverhalte eine religionswissenschaftliche Bearbeitung lohnen; und Religionswissenschaft normiert häufig auch, wenn ihre
impliziten Werte nicht mit den Werten der von ihr beschriebenen Religionsgemeinschaften übereinstimmen.
Auch in diesem Punkt ist die Unterschiedenheit zwischen Theologie und Religionswissenschaft präziser an ihrer Zweckbestimmung festzumachen: Für die
Theologie ergeben sich ganz bestimmte normative Aspekte aus ihrer Aufgabe in
Bezug auf die Leitung und Gestaltung der christlichen Kirche; die in der Religionswissenschaft wahrnehmbaren normativen Aspekte sind dagegen frei von einer allgemeinen Zweckbestimmung und deshalb stärker abhängig von den persönlichen Vorlieben und Einstellungen der Religionswissenschaft betreibenden
Menschen.
In der Wahrnehmung ihrer normativen Aufgaben ist Interkulturelle Theologie
immer wieder dazu herausgefordert, sich selbst gegenüber kritisch zu sein. Die
Bereitschaft zu kritischer Selbstkorrektur ist vor allem notwendig, wo immer
sich eine Tendenz dazu zeigt, dass eine in bestimmter Weise kulturell geprägte
Theologie nach ihren eigenen kulturell kontingenten Kriterien beurteilt, was von
einer anderen, ebenfalls in bestimmter Weise, aber eben anders kulturell geprägten Theologie zu halten ist.
Im positiven Sinne wäre ein Ansatzpunkt für die normativen Anteile der Interkulturellen Theologie die Frage: Wie gehen wir miteinander um in der weltweiten Gemeinschaft der Christinnen und Christen und in der Ökumene der
kontextuellen Theologien?
9

Vgl. Oliver Freiberger, Ist Wertung Theologie? Beobachtungen zur Unterscheidung von Religionswissenschaft und Theologie, in: Gebhard Löhr (Hg.), Die Identität der Religionswissenschaft. Beiträge zum
Verständnis einer unbekannten Disziplin, Frankfurt a. M. 2000, 97–121.
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Die Norm dabei kann nicht eine bestimmte kulturell geprägte Auslegung des
Christentums sein, sondern die Norm können nur die kritisch reflektierten biblischen Texte und Erzählungen sein, am besten die gemeinsam von Menschen aus
verschiedenen Kulturen kritisch reflektierten biblischen Texte.
Das Vorbild dafür, wie wir miteinander umgehen sollen in der weltweiten
Kirche, sind die Aussagen und Erzählungen des Neuen Testaments darüber, wie
Juden und Griechen miteinander umgehen sollen und wie sie in einem mühsamen Prozess gelernt haben, miteinander umzugehen. Wohlgemerkt: Die Griechen waren damals die neu in die Gemeinschaft aufgenommenen Menschen, für
die erst der Raum geöffnet werden musste, dass sie nicht in jeder Hinsicht erst
Juden zu werden brauchten, um Christen sein zu können.
Die Verbindung von christlichem Glauben und griechischem Denken in der
Spätantike konnte nur entstehen auf der Grundlage, dass die Aufnahme der Griechen in die zunächst jüdisch bestimmte christliche Gemeinschaft damals gelungen ist. Aber der Prozess endet natürlich nicht mit der Aufnahme der Griechen
und des Griechischen, sondern der Prozess setzt sich fort in jeder neu zur christlichen Weltgemeinschaft hinzukommenden Kultur.
Zum gemeinsamen Gegenstand von Religionswissenschaft und Interkultureller Theologie gehört, dass sie beide mit der Vielfalt sowohl von Religionen als
auch von Kulturen zu tun haben. Religionswissenschaft und Interkulturelle
Theologie ergänzen einander in ihrer Perspektive auf diese Vielfalt.
Für die Religionswissenschaft ist ihre primäre Perspektive der Blick auf die
Vielfalt der Religionen. Ihre Gegenstände sind an erster Stelle Religionsgemeinschaften, und soweit sie dabei komparatistische Methoden zur Anwendung
bringt, geht es zunächst um den Vergleich zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt oder in einem gemeinsamen Kontext.10
Daneben kann auch die interkulturelle Vielfalt innerhalb einer Religionsgemeinschaft durchaus für die Religionswissenschaft zum Thema werden.11 Es ist
religionswissenschaftlich beschreibbar, welche spezifischen Ausprägungen beispielsweise Islam oder Buddhismus in den verschiedenen regionalen Kontexten
10

11

Dazu William E. Paden, Comparative Religion, in: John Hinnells (Hg.), The Routledge Companion to
the Study of Religion, 225–242; Ders., Comparison in the Study of Religion, in: Peter Antes/Armin W.
Geertz u. a. (Hg.), New Approaches to the Study of Religion, Bd. 2: Textual, Comparative, Sociological,
and Cognitive Approaches, Berlin/New York 2008, 77–92.
Vgl. Hamid Reza Yousefi, Grundlagen der interkulturellen Religionswissenschaft, Nordhausen 2006.
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ihrer Verbreitung angenommen haben. Doch dies ist im Methodenspektrum der
Religionswissenschaft ein sekundärer Anwendungsfall komparatistischer Methoden gegenüber den religionsvergleichenden Methoden, also dem Vergleich
zwischen Religionsgemeinschaften.
Bei der Interkulturellen Theologie verhält es sich umgekehrt: Für sie ist die
interkulturelle Vielfalt innerhalb einer bestimmten Religion die primäre Per
spektive, und in aller Regel wird sie sich dabei zunächst mit der eigenen Religion
befassen, d. h. eine christliche Interkulturelle Theologie wird sich mit der interkulturellen Vielfalt des Christentums beschäftigen.12
Daneben kommt auch interreligiöse Vielfalt für die Interkulturelle Theologie
in den Blick, aber dies ist für sie die sekundäre Perspektive gegenüber der interkulturellen Vielfalt. Interreligiöse Beziehungen werden für die Interkulturelle
Theologie vor allem dadurch praktisch unvermeidlich zum Thema, dass zu den
verschiedenen Kontexten des weltweiten Christentums, die in der Interkulturellen Theologie zu beschreiben sind, fast immer auch das Zusammenleben mit
bestimmten, für den Kontext prägenden Religionsgemeinschaften gehört.
Diese Konstellation in Bezug auf die Verschränkung von interkulturellen und
interreligiösen Fragestellungen ist m. E. der gewichtigste Grund, der eine enge
Kooperation von Interkultureller Theologie und Religionswissenschaft aus der
Sicht der Religionswissenschaft zumindest von Vorteil sein lässt, während sie
aus der Sicht der Interkulturellen Theologie geradezu notwendig ist.
Wenn Religionswissenschaft sich für die Auswirkungen von interkultureller
Vielfalt innerhalb einer Religionsgemeinschaft interessiert, dann kann sie dies
natürlich im Rahmen ihrer eigenen Fragestellungen und Methoden untersuchen,
ohne sich dabei auf Forschungen aus dem Bereich der Interkulturellen Theologie
zu beziehen. Dennoch ist die Frage, ob es sich nicht bei allen Vorbehalten von
Seiten der Religionswissenschaft gegenüber der Theologie doch empfiehlt, bei
solchen Forschungen den Erkenntnisstand der Interkulturellen Theologie zu
Rate zu ziehen.
Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Religionswissenschaft bei der Beschreibung der christlichen Religion zu einem sehr hohen Anteil von Forschungsergebnissen lebt, die von den verschiedenen theologischen Disziplinen erarbeitet
wurden – einfach deshalb, weil hierzu eine so große Fülle von wissenschaftli-

12

Vgl. Klaus Hock, Einführung in die Interkulturelle Theologie, Darmstadt 2011, besonders 43–54.
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chen Daten bereits vorliegt, die von der Religionswissenschaft schwerlich ignoriert werden können.13
Für die Frage von interkultureller Vielfalt innerhalb einer Religionsgemeinschaft ist der Forschungsvorsprung der Theologie gegenüber der Religionswissenschaft zwar nicht so groß wie für manche Fragen zur Religionsgeschichte des
Christentums, da die Interkulturelle Theologie ein relativ kleines und junges
Fach ist. Dennoch wurden sowohl von der wissenschaftlichen Disziplin der Interkulturellen Theologie im engeren Sinne als auch von den weltweiten theologischen Netzwerken, in denen die Fragen der interkulturellen Vielfalt des Christentums diskutiert werden, eine Menge von Begriffen, Konzepten und Daten
erarbeitet,14 die zu Rate zu ziehen für entsprechende religionswissenschaftliche
Untersuchungen hilfreich sein dürfte, und zwar nicht nur für die Beschreibung
weltweiter Vielfalt innerhalb des Christentums, sondern auch für die Übertragung ähnlicher Fragestellungen auf andere weltweit verbreitete Religionsgemeinschaften wie den Islam, das Judentum oder den Buddhismus.
Anders herum ist es für die Interkulturelle Theologie geradezu unvermeidlich, sich auf die Forschungsergebnisse der Religionswissenschaft zu beziehen,
wenn es darum geht, den Kontext christlicher Kirchen und christlicher Theologie
in einer bestimmten Region angemessen zu beschreiben unter dem Aspekt des
Zusammenlebens mit und der Prägung durch andere Religionsgemeinschaften.
Besonders augenfällig ist diese Notwendigkeit, wenn es um Kontexte geht, in
denen die christlichen Religionsgemeinschaften nur eine kleine Minderheit der
Bevölkerung darstellen, während eine oder auch mehrere andere Religionen einen prägenden Einfluss auf die Gesellschaft und Kultur der betreffenden Region
ausüben, wie dies in weiten Teilen Nordafrikas und Asiens der Fall ist.
Aber auch in manchen Kontexten, in denen die Mehrheit der Bevölkerung
einer christlichen Religionsgemeinschaft angehört, lässt sich die kontextuelle
Prägung dieser christlichen Gruppen nicht ohne Kenntnisse zu anderen für den
Kontext maßgeblichen religiösen Traditionen verstehen und nicht ohne Anwendung von Theorien über die Dynamik interreligiöser Beziehungen und transreli-

13

14

Klassisch dazu Sigurd Hjelde, Die Religionswissenschaft und das Christentum. Eine historische Untersuchung über das Verhältnis von Religionswissenschaft und Theologie, Leiden u. a. 1994.
Vgl. Henning Wrogemann, Interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele,
theoretische Perspektiven, Lehrbuch Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft, Bd. 1, Gütersloh
2012.
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giöser Prozesse in der Religionsgeschichte. Dies trifft insbesondere für Kontexte
in Afrika südlich der Sahara und in Lateinamerika zu.
Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der Gemeinsamkeit von Interkultureller Theologie und Religionswissenschaft ist, dass für beide diskutiert und in
Frage gestellt wird, inwiefern und warum sie weit stärker europäische bzw. westliche Projekte geblieben sind, als man dies von ihrem Gegenstandsbereich her
eigentlich erwarten sollte.
Für die Religionswissenschaft ist zu beobachten, dass sie sich stark auf die
westlich geprägten Regionen der Welt konzentriert – Europa, Nordamerika, Australien – oder auf westlich geprägte Segmente der Kultur in Ländern wie Israel,
Japan oder Südafrika.15
Wenn man sich fragt, warum das so ist, dann legt sich als Erklärung nahe,
dass das Konzept »Religionswissenschaft« stärker an ein westliches Verständnis
von Säkularität gebunden ist, als es den Religionswissenschaft betreibenden
Menschen weithin bewusst ist. Die Art und Weise, wie Religionswissenschaft
»Religion« beobachtet, wie sie unterscheidet zwischen »Religion« und »NichtReligion« und wie sie ihre Fragen an ihren Gegenstand stellt, beruhen in hohem
Maße auf der Möglichkeit, sich selbst außerhalb des Raumes von Religion stellen
zu können oder doch zumindest sich virtuell an einen Ort begeben zu können,
der außerhalb von Religion liegt und es erlaubt, Religion – auch gegebenenfalls
die eigene – aus kritischer Distanz betrachten zu können: eben den Raum der
Säkularität, der im europäischen Denken und aus der Geschichte der Neuzeit
heraus entstanden ist.16
In diesem Punkt hat Religionswissenschaft sehr viel mehr mit den ebenfalls
stark auf Voraussetzungen von Säkularität beruhenden westlichen Theologien
gemeinsam als beispielsweise mit der Art, wie in wissenschaftlichen Einrichtungen der islamischen Welt über Religion gesprochen wird oder auch, wie in weiten
Teilen des afrikanischen Christentums über Religion gesprochen wird.
Die Herausforderung einer Öffnung über die westliche Perspektive hinaus ist
mittlerweile in der Religionswissenschaft ein gutes Stück weit zu Bewusstsein
gelangt. Die Religionswissenschaft reflektiert beispielsweise, wie stark ihr Be-

15

16

Michael Stausberg, Religionswissenschaft: Profil eines Universitätsfachs im deutschsprachigen Raum,
in: Ders. (Hg.), Religionswissenschaft, Berlin/Boston 2012, 1–30, hier: 4.
Vgl dazu Dario Sabbatucci, Kultur und Religion, in: Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe,
Bd. I, Stuttgart u. a. 1988, 43–58, hier: 46.
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griff von »Religion« westlich geprägt ist17 und wie dieser Begriff zu Begriffen
korreliert, die in nicht-westlichen Sprachen und im Einflussbereich anderer Religionen als des Judentums und des Christentums gebraucht werden.18
Ähnliche Probleme werden auch für die Interkulturelle Theologie diskutiert.
Von ihren Anfängen in den 1970er-Jahren an hat die Interkulturelle Theologie
das Anliegen verfolgt, eurozentrische Perspektiven zu verlassen und die Stimmen von Theologien aus anderen Regionen der Welt gegenüber der westlichen
Theologie zu Gehör zu bringen.
Aber es stellt sich die Frage, ob dies der Interkulturellen Theologie auch für
das Projekt »Interkulturelle Theologie« selbst gelungen ist oder ob Interkulturelle Theologie eine weitgehend auf Europa beschränkte Vermittlungswissenschaft geblieben ist, die zwischen den kontextuellen Theologien Afrikas, Asiens
und Lateinamerikas einerseits und den kontextuellen Theologien Europas und
Nordamerikas andererseits eine Brücke schlägt.19
Die Antwort auf diese Frage hängt m. E. unmittelbar davon ab, wie ernsthaft
Interkulturelle Theologie ihr Programm, das zunächst auf die Öffnung gegenüber verschieden kulturell geprägten Formen von materialer Theologie zielte,
auch auf die Reflexionsebenen der Interkulturellen Theologie selbst anwendet.
Es wäre eine Verkürzung, wenn den sogenannten »kontextuellen« Theologien
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas lediglich zugeschrieben würde, für ihren
eigenen begrenzten Kontext Theologie zu betreiben, während die Ebene der kritischen Reflexion auf Interkulturalität nur Theologien zugestanden wird, die dabei nach Prinzipien westlich-akademisch geprägter Rationalität vorgehen.
Demgegenüber möchte ich für eine Weitung der Wahrnehmung plädieren: Ein
großer Teil der Kontextuellen Theologien, die in Afrika, Asien und Lateinamerika ausgearbeitet wurden, beschränkt sich gerade nicht darauf, aus dem eigenen
Kontext heraus das Evangelium neu zu interpretieren, sondern befindet sich dabei auch in kritischer Auseinandersetzung mit der Relation zwischen dem eigenen Kontext und anderen Kontexten – insbesondere mit dem hegemonialen Kontext der westlichen Welt. Nur sind die Methoden der Kritik dabei in der Regel
andere, als sie in den westlichen akademischen Diskursen anerkannt sind – beginnend mit der Anwendung marxistischer Methoden der Kapitalismuskritik in
17
18

19

Zum Beispiel Klaus Hock, Einführung in die Religionswissenschaft, Darmstadt 20062, 12.
Hans-Michael Haußig, Der Religionsbegriff in den Religionen. Studien zum Selbst- und Religionsverständnis in Hinduismus, Buddhismus, Judentum und Islam, Berlin/Bodenheim 1999.
So Werner Ustorf, The Cultural Origins of ›Intercultural Theology‹, in: Mission Studies 25 (2008), 242f.
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der lateinamerikanischen Befreiungstheologie, fortgesetzt mit feministischer
und womanistischer Kritik, mit postkolonialer Kritik und vielem mehr.
Wenn Interkulturelle Theologie ihr eigenes Programm ernst nimmt, dann muss
sie ihren Horizont weiter öffnen nicht nur im Hinblick auf verschiedene Methoden
und Formen des Theologietreibens, sondern auch im Hinblick auf die verschiedenen Methoden der kritischen Auseinandersetzung mit Relationen zwischen Kulturen, Kontexten und Lebensumständen. Wo dies geschieht, entsteht der Raum
dafür zu erkennen, dass Interkulturelle Theologie auch mit Blick auf ihre kritischen Reflexionsebenen längst kein ausschließlich westliches Projekt mehr ist.
Dies lässt sich dann vielleicht sogar zusammensehen mit dem vorangegangenen Punkt, nämlich der produktiven Wechselbeziehung zwischen Religionswissenschaft und Interkultureller Theologie in ihrem Umgang mit den Verflechtungen zwischen kultureller und religiöser Vielfalt:
Wenn Religionswissenschaft sich darauf einlässt, wie Interkulturelle Theologie verschiedene kulturelle Kontexte zueinander in Beziehung setzt, und wenn
die Interkulturelle Theologie der Religionswissenschaft dabei Anschauung dafür
bietet, wie verschiedene Methoden der kritischen Reflexion sich gegenseitig bereichern können, dann mag dies vielleicht auch der Religionswissenschaft eine
Hilfe dabei sein, ihrerseits ihre Begrenzung auf westliche Denkweisen zu überwinden.
(Prof. Dr. Andreas Feldtkeller ist Professor für Missions- und Religionswissenschaft sowie
Ökumenik an der Humboldt-Universität zu Berlin)

Abstract
The article examines the relation between religious studies and intercultural theology from
the perspective of intercultural theology. It argues that intercultural theology first of all shares
the relation of theology towards religious studies. This relation is less a matter of the object
of studies or of the perspective, but of the purpose. Theology serves a religious community.
The special role of Christian intercultural theology is to interpret the intercultural character
of the church and to remind theology that this character is not a result of mere coincidence,
but of the fact that since the time of the New Testament the church has been designed to
be a transcultural community. Religious studies could describe the same fact with the same
methods in a less engaged manner. Religious studies and intercultural theology can enrich
each other by mutual exchange, because religious studies have more expertise in interreligious
relations, whereas intercultural theology has more experience and theoretical tools for the
analysis of intercultural relations within one religious community.
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B e r i c h t e + D O KU M ENTATI O NEN

»World Christianity Forum«
Bericht über eine theologische Konferenz in Boston MA
Wolfgang Lienemann

1.	Die Christenheit weltweit – neue Herausforderungen und
Perspektiven
Vom 17. bis 19. 10. 2013 fand in Boston eine kleine, sehr interessante Konferenz
mit dem Titel »World Christianity Forum« statt. Ko-Veranstalter waren das
»Center for Global Christianity and Mission« der Boston University und das
»Center for the Study of Global Christianity« des Gordon-Conwell Theological
Seminary in South Hamilton MA. Es trafen sich bei dieser Konferenz Mitarbeitende von zahlreichen theologischen Ausbildungsstätten aus Nordamerika, England, Holland, die allesamt mit praktischen und theoretischen Fragen der »world
Christianity« befasst sind. Wir, Christine und Wolfgang Lienemann, hatten das
Privileg, als Schweizer Gäste dabei sein zu dürfen. Die Einladung war von Dana
Robert ausgegangen, die Professorin an der School of Theology der Boston University ist und seit 2001 das genannte Center leitet und die Christine seit längerem kennt.
World Christianity – Was ist das? Wörtlich übersetzt ist natürlich die »Weltchristenheit« gemeint, aber sofort fragt man: Und was soll das genau sein? Die
Menge aller Christenmenschen, zu allen Zeiten und über den ganzen Globus
verteilt? Die Gemeinschaft aller Kirchen? Die ganze Skala von Menschen, Institutionen und Organisationen, die mit dem Christentum zu tun haben?
Es gibt keine allgemein geteilte ›Definition‹ von »world Christianity«, und
darum ist es sinnvoll, zuerst einmal zu berichten, weshalb und wozu die Konferenz stattfand.
Es ist inzwischen weithin bekannt, dass die wachsende Mehrheit der Christenmenschen der Gegenwart in der südlichen Hemisphäre lebt. Manche sprechen
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von einer geo- und zugleich demographischen Verlagerung der Christenheit nach
Süden, dem »global shift south«. Die historischen Zentren der Kirchen und
kirchlichen Gemeinschaften wie Jerusalem, Antiochia, Konstantinopel, Rom,
Wittenberg-Zürich-Genf, London und Moskau dominieren die Weltchristenheit
nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in der Art und dem Ausmaß, wie dies – vielleicht – früher der Fall war oder wie dies viele angenommen haben. Die christlichen Gemeinschaften südlich der Sahara, in Lateinamerika, in China oder Korea
haben in den letzten Jahrzehnten gewaltig zugenommen. Sicher ist die römischkatholische Kirche in diesem globalen Zusammenhang nach wie vor eine Weltkirche mit starken zentralistischen Tendenzen und Strukturen, und insofern bildet sie auch ohne Zweifel in der world Christianity den bedeutenden Sonderfall
eines kollektiven »Global Players«, was man z. B. von den konfessionellen Weltbünden der Lutheraner und der Reformierten oder der Anglikaner nicht gut behaupten kann. Doch auch die scheinbar so fest gefügte, zentral gesteuerte, durch
Lehre und Recht geleitete, zugleich disziplinierte und global verbreitete römischkatholische Kirche zeigt starke interne Differenzierungsprozesse, und die Wahl
eines Lateinamerikaners und zugleich des ersten Nicht-Europäers zum Papst
macht deutlich, dass die Katholiken begreifen, was es heißt, in einem neuen und
zukunftsoffenen Sinne Weltkirche zu sein.
Dass die Christenheit weltweit verbreitet ist, ist freilich nichts völlig Neues.
Im Unterschied zu manchen anderen älteren, großen Religionsgemeinschaften
der Menschheit wie dem Buddhismus und Hinduismus hat sich das Christentum
schon sehr früh in erstaunlicher Weise ausgebreitet. Eine enge, konstitutive, unlösbare Verbindung von Volk oder Völkern, Sprachen, Kulturen und religiösem
Glauben hat das Christentum von früh an nicht gekannt oder alsbald überwunden. Die Missionsreisen des Apostels Paulus, so eng auch ihr Radius in der Mittelmeerwelt aus heutiger Sicht gezogen sein mochte, strebten doch bis an die
Grenzen der bewohnten Erde, bis an das äußerste terma thV dusewV (Grenze des
Westens), wie es im 1. Clemensbrief (5,7) heißt. Vor allem gehört seit der Spätantike zu den charakteristischen Merkmalen des Christentums seine missionarische Ausbreitung, welche wiederum einen gewissen Höhepunkt – in erfreulicher
wie in hoch problematischer Hinsicht – in der frühen Neuzeit, besonders dann im
19. Jahrhundert und bis zum II. Weltkrieg hatte.
Aber man darf sich nicht einbilden, dass die von den nahöstlichen und europäischen Zentren ausgehenden Missionsbewegungen schon das ganze Bild der
globalen Ausbreitung des christlichen Glaubens und seiner sozialen Gemein-
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schaftsbildungen hergeben würden. Ganz unabhängig von den wichtigen Metropolen der Griechisch und Lateinisch sprechenden Welt gab es Christen, christliche Gemeinschaften und Kirchen, beispielsweise auf dem Wege von Syrien nach
Indien, entlang der Seidenstraße, im persischen, vorislamischen Sassanidenreich
oder auf den Wegen des transatlantischen Verkehrs, nicht zuletzt im Kontext des
interkontinentalen Sklavenhandels. Kurzum: Das Christentum war von seinen
ursprünglichen Impulsen und seinen frühesten Organisationsformen her eine auf
die bewohnte Erde, die »Oikumene«, angelegte Gemeinschaft, auch wenn es sich
im Grunde erst im 19. Jahrhundert auf dem gesamten Globus ausbreitete.
Es waren zunächst vor allem die Missionswissenschaft und hier wiederum die
Missionsgeschichte, die sich für diese Prozesse der Globalisierung christlicher
Bewegungen, Gruppen, Kirchen und Institutionen interessierten,1 und erst allmählich entdeckte auch die allgemeine Geschichtswissenschaft, dass man die
einseitig eurozentrischen Forschungslinien und Darstellungsweisen überwinden
müsse. »Weltgeschichte«, schon im 18. Jahrhundert ein prominentes Forschungsthema (Hegel, Ranke, Gibbon u. a. m.), wurde spätestens im 20. Jahrhundert zu
einer immer wichtigeren Aufgabe der Historiographie.2 Und dem folgte, spät,
aber immerhin, auch die Kirchengeschichte, exemplarisch ablesbar an der Ausrichtung eines Lehrstuhls an der Universität München, der nicht nur der spätantiken Geschichtsforschung gewidmet ist, sondern auch dem »außereuropäischen
Christentum« (Klaus Koschorke).
Diese Verlagerung und Ausweitung der Forschungsinteressen, verbunden mit
ganz praktischen Erfahrungen und Erfordernissen weltweiter Kommunikation
und zwischenkirchlichen Austausches, sind in Europa und besonders in Deutschland und in der Schweiz bisher nur ganz unzureichend wahrgenommen worden.
Nicht so in England und vor allem in den USA. Allein im Raum Boston haben
sich gut zehn Forschungseinrichtungen zusammengetan, die sich Studien und
dem Erfahrungsaustausch im Horizont der world Christianity widmen. Dies war

1

2

Zu den Anfängen und der Entwicklung des Studiums der »world Christianity« im 20. Jahrhundert siehe
Christine Lienemann-Perrin, World Christianity Studies. Historiographical, sociological, and ecumenical
contours of a new concept (Mskr. Oktober 2013).
Siehe dazu besonders Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009; Christopher Alan Bayly, The Birth of the Modern World. Global Connections
and Comparisons, 1780–1914, Oxford 2004, deutsch: Die Geburt der modernen Welt. Eine Globalgeschichte 1780–1914, aus dem Englischen v. Thomas Bertram/Martin Klaus, Frankfurt a. M./New York
2008. Zur globalen Christentumsgeschichte siehe die Bde. 8 und 9 der Cambridge History of Christianity, Cambridge 2005/2006.
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der Hintergrund der Konferenz in Boston, von der hier nur ein paar Eindrücke
berichtet werden sollen.

2. Personen, Konzepte und Trends an der Konferenz in Boston
Einer der Teilnehmenden der Konferenz war Todd M. Johnson. Er ist einer der
Herausgeber des »Atlas of Global Christianity«,3 eines beeindruckenden zweibändigen, großformatigen Werkes, das einer umfassenden, empirischen Bestandsaufnahme des Christentums in der heutigen Welt, der Beschreibung von
Großtrends und – in den gebotenen Grenzen dessen, was methodisch machbar ist
– vorsichtigen Prognosen dient. Ihm zur Seite steht eine ebenfalls umfassende
neue Enzyklopädie.4 Damit ein solches Riesenwerk möglich wird und fortgesetzt
werden kann, bedarf es eines gewaltigen Aufwandes. Johnsons Vorgänger, David B. Barrett, soll 210 Länder, also mehr als heute Mitgliedstaaten der UN sind,
besucht haben, um Kontakte zu knüpfen und die erforderlichen Daten zu erheben, zu sammeln, zu prüfen und zuzuordnen. Auch wenn es im Einzelfall
schwierig ist, abzugrenzen, wer und was alles im Sinne eines solchen Atlas oder
einer Enzyklopädie zur Weltchristenheit dazugehört, ist die Sammlung und Aufbereitung der verfügbaren Daten nicht nur eine Riesenleistung, sondern öffnet
auf einmal den Mauselochblick des alten Europäers auf ganz neue weltweite
Phänomene.
Warum ist das nicht nur interessant, sondern auch – nicht zuletzt und besonders für Europäer – wichtig? Weil man auf diese Weise anschaulich sieht und zu
verstehen beginnt, wie mannigfach die globalen Gestalten sind, in denen christlicher Glaube geschichtlich realisiert wird. Wer vielleicht über die viel diskutierte
Säkularisierung in Europa und Nordamerika und über geringen Kirchenbesuch
oder Mitgliederrückgang in ihrer oder seiner Kirchgemeinde klagt oder den
Kopf hängen lässt, könnte, wenn man über die eigenen Kirchturmgrenzen einmal hinausblickt, ein unglaublich vitales Weltchristentum sehen. Gewiss, manches daran mag stark befremden, etliche Erscheinungen sind hoch problematisch,
aber es ist schlicht unausweichlich und geboten, dass man diese aktuellen, mitt-

3
4

Todd M. Johnson/Kenneth R. Ross (Hg.), Atlas of Global Christianity, Edinburgh 2009 (20102).
Todd M. Johnson/Gina A. Zurlo (Hg.), World Christian Encyclopedia, 3rd edition, Oxford (demnächst).
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lerweile sorgfältig dokumentierten Entwicklungen wenigstens zur Kenntnis
nimmt.
Ein anderer Teilnehmer der Konferenz in Boston war Jehu Hanciles, Professor
für »world Christianity« an der (privaten) Emory University in Atlanta. Er
stammt aus Sierra Leone und hat in Edinburgh seinen PhD und seinen MTh gemacht. Seine bekanntesten Bücher sind »Euthanasia of a Mission: African
Church Autonomy in a Colonial Context« (2002), und »Beyond Christendom:
Globalization, African Migration and the Transformation of the West« (2008). Er
ist derzeit vor allem an den Fragen interessiert, die sich für die Weltchristenheit
aus den aktuellen Migrationsprozessen ergeben und für die Zukunft prägend sein
können. Gemeinden von Migranten werden zweifelsohne künftig zunehmen, sie
werden neue Gestalten der Frömmigkeit und der gemeindlichen Organisation
entwickeln, sie werden wahrscheinlich auch Auswirkungen auf traditionelle religiöse Gemeinschaftsbildungen in den europäischen und nordamerikanischen
Ländern und ihre herkömmlichen Kirchenbildungen haben. Auch können diese
oft pentekostal oder charismatisch geprägten Migrantenkirchen in Zukunft in
den jeweiligen Ländern durchaus politisch und sozial an Einfluß gewinnen. Was
wird sich dabei an zwischenkirchlichen, zwischengemeindlichen Interaktionsmöglichkeiten ergeben? Werden traditionelle Gemeinden sich solchen Herausforderungen stellen oder werden sie sich davon fernhalten und abwenden? Und
wenn sie sich darauf einlassen – wie werden sie ihr Verhältnis zu neuartigen
Gestalten des (doch immerhin zu guten Teilen gemeinsamen) Glaubens gestalten? Fragen dieser und ähnlicher Art stellen sich, wenn man über world Christianity und ihre künftigen Entwicklungen nachdenkt.
Als Dritten nenne ich M. Thomas Thangaraj, Inder, Presbyter der Kirche von
Südindien und emeritierter Professor für »World Christianity«, ebenfalls an der
Emory University in Atlanta GA und an der Boston University tätig. Er unterrichtet sowohl in seiner indischen Heimat als auch in den USA. Für den Weltkirchenrat arbeitete er in einer Kommission mit, die eine Entscheidungshilfe bzw.
eine Art »code of conduct« für Fälle von Religionswechsel erarbeiten sollte. Er
hat auch Hymnen in der Sprache Tamil für Kirchen in Indien geschrieben. Ein
Schwerpunkt seiner Arbeiten gilt den Aufgaben einer Systematischen Theologie
in interkulturellen Bezügen.
Beeindruckend an der Konferenz in Boston war auch, dass in Nordamerika
eine gute, kreative Kooperation zwischen den verschiedenen Universitäten, Colleges, Seminaren, Kirchen und Gemeinschaften mit großer Selbstverständlich-
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keit praktiziert wird. Allein im Raum Boston und Cambridge arbeiten im »Boston Theological Institute« (BTI) zehn akademische Institutionen unterschiedlicher Denominationen eng zusammen, bei denen die Studierenden – es handelt
sich um »graduate students«, die oft mit einem nicht-theologischen B.A. ihr
Theologiestudium aufnehmen – ihre Leistungen allgemein anerkannt bekommen und die Dozierenden ihren Unterricht anscheinend gut aufeinander abstimmen.5 In der kleinen Schweiz mit ihren exzellenten Verkehrsverbindungen sind
wir von vergleichbaren attraktiven Kooperationen noch sehr weit entfernt. Auffällig war und ist ferner – auch hier in Princeton, ebenso in Boston und gegenüber auf der anderen Flussseite in Harvard – der hohe Anteil an asiatischen und
afrikanischen Studierenden, die, wenn ich richtig beobachtet habe, ganz selbstverständlich und unkompliziert in das kirchliche und akademische Leben einbezogen sind. Das weitet den Blick, stärkt die Toleranz und lässt Unterschiede als
Bereicherung erfahren. Davon sind die meisten europäischen Universitäten und
hier wiederum besonders die theologischen Ausbildungsstätten leider ebenfalls
sehr weit entfernt. Wenn man denn schon im Jahr 2017 der Anfänge der Reformation in Deutschland und der Schweiz aufwändig gedenken will, dann kann
dabei nur etwas Gutes herauskommen, wenn man den Blick auf die weltweite
Christenheit heute und morgen richtet und nicht in konfessioneller Traditionspflege erstarrt.

3. Anmerkungen und Rückfragen
Natürlich gibt es auch Problematisches zu berichten. Auffällig ist u. a., dass in
vielen Fällen der Aufmerksamkeitsausweitung auf die globalen Zusammenhänge
die entsprechenden Protagonisten vielfach aus dem evangelikalen Bereich stammen. Ich bewerte das nicht, aber eine Folge dessen scheint zu sein, dass spezifische Kompetenzen in Strukturfragen etwa sozialethischer Art bisweilen unterbelichtet zu sein scheinen. Es drängen sich viele weitere Fragen auf, wie beispielsweise: Wie werden Studien und Projekte zu Entwicklungen, Problemen
und Chancen der world Christianity in Beziehung gesetzt zu modernen soziologischen Analysen der Weltgesellschaft, wie sie etwa Immanuel Wallerstein oder
5

Im »Board of Trustees«, dem Leitungsgremium, sind u. a. Jesuiten, Anglikaner, Presbyterianer, Griechisch-Orthodoxe und Juden vertreten. Siehe online http://www.bostontheological.org/bti_magaz.
html (23. 10. 2013).
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Niklas Luhmann vorgelegt haben? Wie ist das Verhältnis zu modernen sozialanthropologischen Forschungen?6 Müsste man nicht, wenn man die Weltgesellschaft vor allem im Blick auf moderne Kommunikationstechniken untersucht,
den Blick besonders auf die Entwicklungen der Medien richten? Und last but not
least ist es wohl kaum vertretbar, wenn man die ökonomischen Rahmenbedingungen der world Christianity, d. h. die weltumspannende Dominanz des Industriekapitalismus und der von diesem nachhaltig bestimmten Prozesse und Strukturen, nicht umfassend berücksichtigt. Lässt man diese Dimension der Weltgesellschaft außen vor, traut man sich nicht, Fragen einer globalen Wirtschaftsethik
kritisch zu erörtern, dann kann das ganze Unternehmen allzu leicht auch zu einem Teil einer Missionsstrategie in neuem Gewande werden.
Ein weiteres Problem etlicher Dokumentationen und Studien zur world Christianity sehe ich darin, dass nicht wenige der unter diesem Titel präsentierten
Gemeinschaften mit einer derartigen inklusiven Zu- und Einordnung keineswegs
einverstanden sind und sein können. So führt der erwähnte Atlas auch die Mormonen auf, obgleich doch völlig klar ist, dass die meisten der christlichen Kirchen und Konfessionsfamilien der Gegenwart eine kirchlich-religiöse Gemeinschaft mit den Mormonen strikt ablehnen. Man kann versuchen, solche Ab- und
Ausgrenzungsprobleme dadurch zu unterlaufen, dass man feststellt: Wer sich
selbst als Teil der Weltchristenheit – in welchem genaueren Sinne immer – versteht und womöglich in diesem Sinne auch anerkannt zu werden beansprucht,
gilt als ein solcher Teil. Man kann das als wertungsneutrales Kriterium der
Selbstidentifikation und Selbstzuschreibung verstehen. Man hat damit aber jenes
Problem nicht aus der Welt geschafft, das darin besteht, dass Selbst- und Fremdzuschreibung sich nicht decken, ja, bisweilen kontradiktorisch ausschließen.
Spätestens an dieser Stelle kommt ein Element ekklesiologischer Normativität
ins Spiel, denn die meisten Kirchen, kirchlichen Gruppen und Konfessionsfamilien pflegen sich in irgendeiner bestimmten Weise von anderen abzugrenzen bis
dahin, dass es vorkommen kann und immer wieder vorgekommen ist, dass man
sich (womöglich gegenseitig) das Kirchesein beziehungsweise die Orthodoxie
oder Orthopraxie oder ein sonstiges ‚Alleinstellungsmerkmal‘ abspricht. Schon
Paulus hat – freilich noch nicht in einem kirchenrechtlichen Sinne – festgestellt:
6

Wie wichtig und ertragreich entsprechende Kooperationen sein können, sieht man am Werdegang
und Werk eines weiteren Konferenzteilnehmers, Marthinus L. Daneel, der sich jahrelang dem Studium
afrikanischer unabhängiger Kirchen in Zimbabwe gewidmet hat und ein Mitbegründer des »Center for
Global Christianity and Mission« der Boston School of Theology war.
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Es ist notwendig (oder: unabwendbar), dass es Trennungen gibt (1. Kor. 11,19).7
In der Reformationszeit und weit darüber hinaus haben kirchliche Bekenntnisse
immer wieder eine starke normative Bedeutung einschließlich rechtlicher Konsequenzen gehabt. Kann es, so muss man im Blick auf die Gegenwart fragen,
beispielsweise angehen, die »Ariyan Nations«, eine rechtsradikale, rassistische
Gruppe, der Weltchristenheit zuzurechnen?8 Kurzum: Wenn man die überaus
buntscheckigen Phänomene in der heutigen, empirisch erforschbaren und möglichst umfassend darzustellenden Weltchristenheit in den Blick nimmt, kommt
man schwerlich daran vorbei, nicht nur ihre tatsächlichen, sondern auch die nicht
zuletzt mit theologischen Gründen gerechtfertigten Differenzen bis hin zu definitiv unabdingbaren Grenzziehungen zu dokumentieren, wenn möglich einschließlich der jeweiligen historischen, politischen und theologischen Anlässe,
Ursachen, Ziele und Organisationsformen. Wenn man diese Dimension normativer Ekklesiologie berücksichtigt, wird man sich schließlich auch nicht der Gretchenfrage nach der eigenen, begründeten Auffassung und Stellung in diesem
weiten Feld entziehen können und dürfen.

4. Globale Kommunikation und neue Verantwortlichkeiten von
Christen und Kirchen
Schließlich will ich nicht verschweigen, dass mich die bisher beobachtbare weitgehende Ausblendung ekklesiologischer und ethischer Themen und Fragen in
den Forschungen über world Christianity irritiert hat. Es gibt zwar auch auf diesen Feldern eine neue Aufmerksamkeit, aber sie scheint mir noch zu schwach
entwickelt zu sein. Natürlich handelt es sich zuerst einmal bei heutigen Untersuchungen zur Weltchristenheit um historische bzw. aktuell-empirische Forschungen. Dabei besteht ein verbindendes Merkmal darin, dass man den Paternalismus
theologischer Arbeit aus einer eurozentrischen Perspektive hinter sich lassen will
– wieweit das gelingt, mag hier offen bleiben. Man kann aber nicht an der Tatsache oder Aufgabe vorbeigehen (oder sollte es wenigstens nicht tun), dass, genauso wie bestimmte kirchliche Entwicklungen in Europa und Nordamerika
7

8

Griechisch: δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι; lateinisch: nam oportet et haereses esse. Zur Wirkungsgeschichte, speziell zur Bedeutung in der Reformationszeit siehe Friedrich Stegmüller, Oportet haereses
esse. 1 Cor 11,19 in der Auslegung der Reformationszeit, Münster 1965.
Siehe deren Website http://www.uiowa.edu/policult/poltick/smithson/an.htm (25.10.2013).
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Gegenstand der Kritik sein müssen, auch die kritische Reflexion kirchlicher Prozesse und Strukturen in der südlichen Hemisphäre ihren Ort, ihre Zeit und kundige Zeugen benötigt. Wer die verfehlten Machtansprüche abendländischer Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Vergangenheit und durchaus auch in
der Gegenwart kritisiert, darf vor mißbräuchlicher Herrschaftsausübung und
Korruption im Süden die Augen nicht verschließen. Mehr noch: Angesichts zahlreicher Kontroversen in theologischen Fragen – vom Streit um ein angemessenes
Bibelverständnis und den richtigen Gebrauch der Bibel bis zu polarisierenden
ethischen Fragen wie dem Umgang mit homosexuellen Menschen oder den
Grundzügen einer heute vertretbaren politischen oder Wirtschaftsethik – bedarf
die world Christianity dringend einer kontextübergreifenden, global plausiblen
und anerkennungsfähigen theologischen Urteilsbildung. Die Relativierung und
Überwindung historisch gewachsener Dominanzverhältnisse ruft nachgerade
nach einer vertieften Besinnung auf gemeinsam geteilte theologische Grundlagen und sozialtheoretisch fundierte Analysen. Eine Weltchristenheit ohne die
Fähigkeit und den Willen zu einer kontextübergreifenden gemeinsamen Rechenschaft der Christen und Kirchen bezüglich ihres Glaubens und ihres Handelns
bleibt der Weltgesellschaft etwas Entscheidendes schuldig.
Denn es darf auf längere Sicht bei Studien zur Weltchristenheit nicht sein
Bewenden haben mit umfassenden historisch-empirischen Bestandsaufnahmen,
womöglich in der leicht triumphalistischen Perspektive, dass »der Norden« oder
»der Westen« gegenüber den neuen globalen Aufbrüchen im »global south« zurückgeblieben seien und sich in den Sackgassen von Säkularisierungsschüben
des 19. und 20. Jahrhunderts erschöpft hätten, sondern es kommt vielmehr darauf
an, die Weltchristenheit (auch) als eine globale Rechenschafts- und Verantwortlichkeitsgemeinschaft wahrzunehmen. Das klingt emphatischer als es gemeint
ist, und deshalb sei diese Sicht abschließend kurz erläutert.
Die Verantwortlichkeit von Menschen kann sich sinnvollerweise nur auf diejenigen Sachverhalte, Probleme und Herausforderungen erstrecken, die im
Wahrnehmungshorizont der je gegenwärtig lebenden Menschen liegen. Die
schwierige, aber überaus wichtige und unumgängliche Frage einer geteilten oder
gemeinsamen Rechenschaft für Ereignisse und Entwicklungen in der Vergangenheit klammere ich hier aus, wobei anzumerken ist, dass auch diese Frage
immer nur von den je gegenwärtig Lebenden gestellt und – wie immer – beantwortet werden kann.9 Zur Zeit der Missionsreisen des Paulus gab es gewiß auch
Menschen, Stämme und Völker in Afrika und Amerika, aber von diesen gab es
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keine Kunde und kein Wissen und darum auch keinerlei Kontakt-, Erfahrungsoder Einwirkungsmöglichkeit. Sobald hingegen Menschen und Menschengruppen aufeinander – tatsächlich oder der effektiven Möglichkeit nach – einwirken,
entstehen ein gemeinsamer Raum, eine geteilte Gegenwart und reale Kommunikationen, zumindest Kommunikationsmöglichkeiten zwischen natürlichen Personen. Dies ist genau diejenige Konstellation, in der erstmals so etwas wie ein
gemeinsamer Kommunikationsraum konstituiert wird. Weil und soweit in diesem Kontinuum simultaner Interaktionen oder Interaktionsmöglichkeiten die
Beteiligten sich zudem in ihrem Verhalten und Handeln zwischen unterschiedlichen Optionen entscheiden können und mit Gründen ihre Entscheidungen vor
sich und anderen rechtfertigen können und sollen, leben sie in einem geteilten
Raum geschichtlicher Mitverantwortung. Reale Kommunikation ist untrennbar
mit der Erwartung wechselseitiger Rechenschaft verbunden (vgl. 1. Petr. 3,15).
Immanuel Kant hat wohl als erster aus der begrenzten Kugelgestalt der Erde und
der dadurch bestimmten Globalisierung der menschlichen Kommunikation den
Schluß gezogen, dass, soweit menschliches Handeln reicht, es einer übergreifenden moralischen und rechtlichen Orientierung und Regelung nach Prinzipien
bedarf. Ich sehe nicht, dass dieses Konzept, recht verstanden, paternalistische
oder imperialistische Züge trägt, denn es stellt ganz auf die Sicherung der Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit der Gesamtheit der beteiligten sozialen Gemeinschaften und der ihnen zugehörigen Personen ab.10
Doch genügt der Hinweis auf die globale Entschränkung der Kommunikation
als Voraussetzung geteilter geschichtlicher Verantwortlichkeit noch keineswegs.
Die entscheidende nächste, für Recht und Moral zentrale Frage ist, welche gemeinsamen, reziproken und besonderen Verantwortlichkeiten aus dieser angedeuteten Lage hervorgehen. Auch hier hat Kant ein Postulat aufgestellt, das unverändert Beachtung verdient, wenn er schreibt:

9

10

Wir können heute nicht mehr Thomas Jefferson für sein Verhalten in der Sklavenfrage zur Rechenschaft
ziehen, sondern sind selbst gefragt, ob, wieweit und in welcher Form wir eintreten können in ein von
anderen überkommenes Erbe, vielfach mit Schuld beladen, das wir nicht selbst geschaffen und hinterlassen haben, im Blick auf das wir indes hic et nunc uns bewusst und aus freien Stücken in eine historische Verantwortlichkeitsgemeinschaft stellen oder stellen lassen. Man sollte im Übrigen bei historischer
Schuld sorgsam unterscheiden zwischen Selbst- und Fremdzurechnung.
Kant selbst ging von natürlichen Personen als Zurechnungssubjekten aus, aber es spricht nichts dagegen, auch Kollektivpersonen als solche zu verstehen.
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»Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen
gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische
und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige
Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt, und so zum ewigen
Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.« (Zum ewigen Frieden,
1795, BA 46f.)

Die These, dass eine »Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt
wird«, ist nicht nur durch den Sachverhalt global entschränkter Kommunikation
bestimmt – das ist bloß die empirische Grundlage –, sondern bildet zugleich
Basis für die moralische und rechtliche Herausforderung, jede solche Rechtsverletzung wirksam zu unterbinden. Erkennbar ist Kants These von der Weltgesellschaft als einer (auch) moralischen und rechtlichen Weltgesellschaft dem antiken
Bild vom Leib und seinen Gliedern, die eine untrennbare Gemeinschaft bilden,
nachgebildet, ein Bild, welches Paulus auf die Kommunikation der christlichen
Gruppen und Gemeinschaften übertragen hat (1. Kor. 12–31). Dass das auch im
Urchristentum nicht lediglich eine fromme Gemeinschaftsidee war, sondern eine
reale gegenseitige Solidarität- und Unterstützungspflicht umfaßte, zeigt die Geschichte der Kollekte des Paulus für Jerusalem (2. Kor. 8 und 9).
Ein drittes, neueres bzw. spezifisch modernes Element ist im Blick auf mögliche ethische Implikationen des Verständnisses von Weltchristenheit schließlich
zu bedenken. Sowohl für die Spätantike wie auch – wenn auch schon stark verändert – für Kant gilt, dass gesellschaftliche Verantwortlichkeiten überwiegend
‚statisch‘ wahrgenommen wurden, d. h., man hat die zukunftsorientierten Möglichkeiten der Gesellschaftsgestaltung kaum bedacht. Das ändert sich mit der
frühen Neuzeit. Ein neuartiges Könnensbewusstsein verbreitete sich, verbunden
mit einer tiefgreifenden Umstellung auf eine starke Zukunftsorientierung. In
dem Maße, wie menschliche Handlungsmöglichkeiten zunehmen, ihre Zukunfts- und Eingriffsreichweite wächst, ihre technische Realisierung mehr oder
minder planmäßig betrieben werden kann und soweit eine kapitalistische, zukunftsorientierte Wirtschaftsordnung global ausgedehnt wird, nimmt auch die
zukunftsgerichtete Seite menschlicher Verantwortlichkeiten zu. Ein Beispiel:
Naturkatastrophen oder Hungersnöte sind nicht mehr als ein unabwendbares
Schicksal hinzunehmen, sondern soweit man auf diese durch Wissen und Macht
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präventiv einwirken kann, wird dieser neue Handlungsraum, der sich weit in die
Zukunft erstreckt, zum Gegenstand menschlicher Entscheidungen oder NichtEntscheidungen, kurz: zurechenbarer Verantwortlichkeiten.11 Dadurch werden
die kollektiven Handlungssubjekte in der Weltgesellschaft und in ihr bzw. als
Teil davon auch die kollektiven und individuellen Akteure der Weltchristenheit
rechenschaftspflichtig. Ein anderes Beispiel: Migrationsprozesse sind in der Gegenwart keine gleichsam ›natürlichen‹, schicksalhaften Vorgänge, sondern werden – natürlich in variablen Grenzen – zum möglichen und rechenschaftspflichtigen Gegenstand politischen Handelns, das insofern eine moralische Dimension
hat und einer rechtlichen Ordnung bedarf.
Mein Fazit: Künftige Untersuchungen und praktische Beiträge zur Weltchristenheit tun gut daran, wenn sie über die historisch-empirischen Untersuchungen
und lokale, regionale und globale Beobachtungen und Aktionen hinaus auch stets
die normativen Aspekte der sich entwickelnden und verdichtenden und zugleich
differenzierenden Weltgesellschaft im Blick haben. Die Weltgesellschaft muss
und kann sich weit präziser und verbindlicher als bisher als eine Völkerrechtsgemeinschaft konstituieren, und dazu kann die Weltchristenheit – in Verbindung
mit anderen Religionsgemeinschaften – Entscheidendes beitragen. Ein universum morale und eine darauf bezogene, davon aber auch präzise zu unterscheidende Völkerrechtsordnung sind keine alteuropäische Anmaßung, sondern eine
historisch möglich gewordene Notwendigkeit.
(Prof. Dr. Wolfgang Lienemann ist Professor für Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Bern)

11

G. W. F. Hegel hat das prägnant formuliert: »Gegen die Natur kann kein Mensch ein Recht behaupten,
aber im Zustande der Gesellschaft gewinnt der Mangel sogleich die Form eines Unrechts, was dieser
oder jener Klasse angetan wird. Die wichtige Frage, wie der Armut abzuhelfen sei, ist eine vorzüglich
die modernen Gesellschaften bewegende und quälende.« Philosophie des Rechts (1821), § 244, Zusatz
(Theorie Werkausgabe Bd. 7, 390).
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 rezensionen

Anna Meiser, »Ich trinke aus zwei
Flüssen«. Zur Logik transkultureller
Prozesse bei christlichen Achuar und
Shuar im oberen Amazonien, Stuttgart: Kohlhammer 2013, 351 S., EUR
39,90.

Die Verfasserin untersucht in ihrer
Dissertation die unter den Achuar und
Shuar aktiven »indianischen Kirchen«,
die »katholisch-autochthone« und die
»evangelikal-indigenen« Kirchen. Für
beide ist die Gleichzeitigkeit des
Christ- und Indigenseins »Programm«.
Sie haben sich »die Sichtweise einer
doppelten Zugehörigkeit zu Eigen gemacht« (20).
In der Auseinandersetzung mit verschiedenen methodologischen Ansätzen entwickelt Anna Meiser ihren eigenen Zugang: Sie geht aus 1. von einem dynamischen Kulturbegriff, verfolgt 2. »eine akteurszentrierte Perspektive, die Indigene wie Missionare
mit einbezieht«, nimmt 3. »eine (post)
koloniale Verortung« sowie 4. »eine
theologisch-missionswissenschaftliche Reflexion« vor und analysiert 5.
»die Kosmologie und das Identitätsverständnis der Achuar und Shuar« im
Rahmen einer 6. »Ethnologie des
Christentums (Anthropology of Christianity)« (22). In ihrem Bericht über
den Forschungsstand stellt sie heraus,
dass der produktive Umgang mit dem
kulturell Fremden eine bewährte Strategie in der Kultur der Jívaro ist. Etliche Forscher haben gezeigt, »dass das
shuar’sche Konzept der schamanischen
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Macht auf interkulturellen Netzwerken
beruht« (34). Für die indigene Kosmologie bedeutet dies, »dass das Motiv
der Transformation und damit der
Konversion ein durchaus bekannter
Topos sein kann« (34).
Anschließend beschreibt die Verfasserin das »ethnographische Szenario«, in dem die indianischen Kirchen
entstanden sind. Der Lebensraum der
Achuar und Shuar ist das nordwestliche Amazonasbecken im Südosten von
Ecuador und Nordosten von Peru. Die
»traditionelle Kosmologie« beider Ethnien kennt u.a. Hilfsgeister und vor allem drei Arten von Seelen arutam wakani, musiak und nekás wakaní, »die
jeder Shuar in sich trägt bzw. in Visionen erlangen kann« (46).
In der ersten Generation der Missionare war ein Erfolg bei der Evangelisation wegen der zersplitterten Siedlungsform und des Fehlens einer zentralen Autorität sehr schwer. Nach den
Jesuiten entstand auf Veranlassung von
Papst Leo XIII. im Jahre 1893 unter der
Leitung von Salesianern ein Apostolisches Vikariat, in dessen Rahmen sich
die autochthone Kirche der Shuar entwickelte. Kurz nach der »Liberalen Revolution« im Jahre 1895 und der Einführung der Religionsfreiheit erschienen die ersten evangelikalen Missionare aus den USA; sie gehörten zur Gospel Missionary Union, die im südlichen
Regenwaldgebiet von Ecuador ihre
missionarische Tätigkeit entfaltete.
Wie Meiser herausarbeitet, verstanden viele Shuar ihre Taufe zunächst als
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Eintrittskarte in die »weiße« Welt der
Mestizenbevölkerung. Für die Entwicklung der »indianischen Kirchen«
hebt sie drei Ereignisse hervor: die
Gründung der Federación de Centros
Shuar 1964, die beiden ersten Konferenzen von Barbados 1971/1977 und
die Feier des 500. Jahrestages der Entdeckung Amerikas – »Anlass sich der
indigenen Identität neu zu besinnen«
(80). In diesen postkolonialen Prozessen geht es um die »Neubestimmung
von eigener und fremder Kultur bzw.
von indigener und christlich-westlicher
Kosmovision« (89).
Für den theoretischen Zugang zum
Verhältnis von Eigenem und Fremdem
ist für Meiser der transkulturelle Ansatz zielführend. Sie versteht die indianischen Kirchen »als Produkt eines
solchen transkulturellen Prozesses«
(98). Im selben Kapitel geht es um »die
Übersetzung des Anderen, Bedingungen und Möglichkeiten transkulturellen Verstehens« (103). Als Beispiel berichtet die Verfasserin von einem
Schöpfungsmythos, nach dem GottArutam die Menschheit geschaffen hat
und der auch die Beziehung zwischen
den schwarzen, weißen und gelben
Menschen deutet: Die gelben, »die
Shuar, sind dazu bestimmt, die Verantwortung für Arutams Schöpfung zu
tragen und eine göttlich legitimierte
Vormachtstellung unter den drei
Menschheitsgeschlechtern einzunehmen« (109).
Anschließend untersucht Meiser die
unterschiedlich Aneignung des Christentums in beiden Kirchen. Von entscheidender Bedeutung für die katholisch-autochthone Kirche ist »ihr Ver-
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ständnis des arutam-Konzepts« (135),
wobei die als übernatürlich wirkende
Kraft arutam mit dem biblischen Gott
und auch mit Jesus identifiziert wird
und die indigene Mythologie in der Erzähltradition der Jívaro als »Altes Testament« der Achuar und Shuar gilt.
Zudem wird von zwei Priestern berichtet, die in einem Dorf »die Rolle des
Schamanen als religiösen Funktionsträger und Verwalter übernatürlicher
Mächte übernehmen«; sie »eignen sich
ganz bewusst auch jene Riten an, die
genuin indigen sind« und so in das
Christentum inkulturiert werden (157).
Im Zentrum der evangelikal-indigenen Kirchen stehen der Mensch und
sein bedingungsloses Bekenntnis zu
Jesus Christus auf alleiniger Grundlage der Heiligen Schrift. Die Übertragung der Bibel in die Sprachen der
Achuar und Shuar und das unabhängige und selbständige Lesen des Bibeltextes in der indigenen Muttersprache
fördern die entstehende Alphabetisierung und Elitenbildung. Sie werden
zum Statussymbol des protestantischindigenen Selbstbewusstseins und einer neu erwachten Würde, wie eine
Zeugin berichtet.
Die unterschiedlichen interkulturellen Strategien der Aneignung des
Christentums führen durchaus zu
Kontroversen. Beide Kirchen »streiten
um die Definition einer christlich-indigenen Identität« (259). »Sie begründen
in der gegenseitigen Abgrenzung zueinander das eigene Selbstverständnis:
Die kulturelle und religiöse Vergangenheit gilt in der katholisch-autochthonen Kirche als fortgeführt, in den
evangelikal-indigenen Kirchen indes-
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sen als radikal erneuert« (260). Der
Wert liegt auf »Neuschöpfung«, aus
der der »Bekehrte« hervorgeht; er wird
als Indigener neu geboren und kann
sich als gewandelter und besserer Indigener in der modernen Gesellschaft
einrichten. Dagegen integrieren die
Anhänger der katholisch-autochthonen
Kirche die indigene Kosmologie. Nach
Meinung der Verfasserin ist Konversion in beiden Kirchen stets eine »Transkulturation«, in der andere kulturelle
Formen übernommen und eigene Traditionen aufgegeben werden. Die Synthese des kulturell Fremden und des
kulturell Eigenen ist ein »sowohl als
auch«, wie es das Bekenntnis eines indigenen christlichen Shuar zum Ausdruck bringt: »Ich trinke aus zwei
Flüssen« (313).
Dieter Grotehusmann
Mariano Delgado/Guido Vergauwen
(Hg.), Interkulturalität. Begegnung
und Wandel in den Religionen (= Religionsforum Bd. 5), Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2010, 357 S., EUR
39,80.

Der Band dokumentiert das 4. Religionsforum der Universität Freiburg/
Schweiz, das am 27. und 28. 11. 2008
unter dem gleichnamigen Thema stattfand. Der Begriff »Interkulturalität«,
bislang vorwiegend in Rechtswissenschaft und Soziologie verwendet und
erst allmählich in der Theologie der
Religionen und der Religionswissenschaft eingeführt, steht für ein neues
Konzept, das Begegnung und Wandel
in den Religionen in den Blick nimmt.
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Theologisch wird der Begriff doppelt
bestimmt: zunächst im Sinne einer
Überschneidungssituation, die durch
eine Begegnung entsteht; sodann für
mögliche neue Kreationen, die aus der
Begegnung entstehen und zugleich der
Sorge nach der Wahrung eigener Identität Rechnung tragen. Schon im Vorwort wird deutlich, dass dieser Begriff
noch nicht eindeutig definiert ist, wenn
die »interkulturelle Synthese« in
Klammern ergänzt wird durch «zwischenkulturelle, interreligiöse«. Auch
das Substantiv »Interkulturalität« wird
ergänzt um »Interreligiosität«. Die
Frage drängt sich auf, ob die Ergänzungen additiv gemeint sind – und damit verschiedene Fragestellungen beschreiben – oder aber synonym verstanden werden wollen. Außerdem
stellt sich die Frage, wie der Begriff
sich zu anderen derzeit in Religionsund Kulturwissenschaften diskutierten Begriffen wie »Transkulturation«
und »Transdifferenz« verhält.
Der dreiteilige Aufbau des Bandes
zeigt, dass eine Auseinandersetzung
mit diesen Konzepten nicht gesucht
wird. Vielmehr setzt der erste, philosophisch-theologische Teil unter der
Überschrift »Religion heute« mit einer
kritischen Würdigung von Religionskritik in Europa ein, die die Grundlage
für die theologische Auseinandersetzung legt. Horst Bürkle weist in seinem
Beitrag zu gegenwärtigen Wandlungsprozessen von Religion deren kulturwissenschaftliche Vereinnahmung zurück und zeigt stattdessen auf, wie neue
außereuropäische Gestalten von Religion sich aus verschiedenen religiösen
Traditionen speisen, um Antworten auf
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sozio-kulturelle und politische Herausforderungen zu geben. Die knappen religionswissenschaftlichen Darstellungen werden aus der Sicht katholischer
Missionstheologie kommentiert.
Erst der zweite, systematische Teil
des Buches bietet unter der Überschrift
»Interkulturalität und Religion« eine
Erörterung des neuen Konzepts. Dem
Beitrag von Norbert Hintersteiner
kommt eine Schlüsselstellung zu, da er
– ausgehend von dem Verständnis von
Mission als interkultureller Übersetzung – Entwicklungslinien über kontextuelle Theologien hin zur Entstehung der angloamerikanischen Comparative Theology aufzeigt und der
Interkulturellen Theologie »interreligiöse Zeugenschaft« als Aufgabe ins
Stammbuch schreibt. Den Link zwischen dem Verständnis von Mission
als interkultureller Übersetzung und
dem Gebot der »interreligiösen Zeugenschaft« bildet die Beobachtung des
Phänomens der »religiösen Mehrsprachigkeit«: In mehrheitlich nicht-christlichen Gesellschaften wird christliche
Theologie nicht in einen kulturellen
Kontext übersetzt, sondern in den Paradigmen nicht-christlicher Theologie
ausgedrückt. Interkulturelle Theologie
muss daher im Umgang mit kontextuellen Theologien aus mehrheitlich
nicht-christlichen Kontexten den Primat der anderen Religion für die Gestaltung christlicher Theologie berücksichtigen. Mit der Erörterung religionsbasierter Konflikt- und Lösungspotenziale bildet der Beitrag von Richard
Friedli quasi den politisch-ethischen
Gegenpol zu Hintersteiners theologischer Grundlegung.
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Der umfangreiche dritte, materiale
Teil bietet in acht Beiträgen Einblicke
in konkrete Wandlungsprozesse infolge
der Begegnung verschiedener Religionsgemeinschaften. Herausragend der
Beitrag von Johann Maier über den
Wandel des Judentums in der Begegnung mit dem Christentum, der die Geschichte jüdisch-christlicher Beziehungen aus der Perspektive des Judentums von der Antike bis hin zu politisch hoch brisanten Gewichtsverlagerungen christlich-jüdischer Beziehungen und ihrer Auswirkungen auf die
israelisch-jüdische Sicht auf den Islam
nachzeichnet. Einen Schwerpunkt bilden die Wandlungsprozesse, die in
Hinduismus, Buddhismus und Christentum durch deren Begegnung sowohl
in Asien als auch infolge von Migration in Europa ausgelöst werden. Eine
zeitgeschichtlich bedeutsame Begegnung zwischen Islam und Christentum
schildert Felix Körner mit dem Katholisch-Muslimischen Forum, das als
Folge der Regensburger Rede von
Papst Benedikt XVI vom 3. bis 6. November 2008 in Rom ins Leben gerufen wurde. Die drei abschließenden
Beiträge über wechselseitige Wandlungsprozesse zwischen Christentum
und afrikanischen, indianischen und
Stammesreligionen weiten den Horizont über die in Europa unmittelbar
beschäftigenden Prozesse hinaus.
Fragt man abschließend zurück
nach dem Konzept von Interkulturalität, so bietet das Buch keine wissenschaftstheoretische, sondern eine interdisziplinäre Antwort: Interkulturalität erscheint als die Perspektive, aus
der heraus die Übersetzungsprozesse
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theologisch reflektiert werden, die aufgrund der Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und Religionskontakten entstehen.
Diese werden in dem sehr lesenswerten Band an prominenten Erfahrungen
analysiert und theologisch systematisiert. Dass der Primat von Religion und
Theologie gegenüber kulturwissenschaftlichen Ansätzen in der Religionswissenschaft behauptet wird, gibt
dem Buch bei aller Vielgestaltigkeit
seine theologische Stringenz. Wünschenswert wäre, dass sich katholische
und evangelische Forschung in der Interkulturellen Theologie gegenseitig
mehr wahrnehmen. Projekte wie das
von Hintersteiner genannte zur indischen Kirchengeschichte könnten aus
postkolonialer Perspektive die Kluft
zwischen der katholischen und den
protestantischen Kirchen aufbrechen
helfen.
Verena Grüter
Dena Freeman (ed.), Pentecostalism
and Development. Churches, NGOs
and Social Change in Africa (NonGovernmental Publication Series), Basingstoke: Palgrave Macmillan 2012,
235 S., US $ 85,00.

Die afrikanische religiöse Landschaft
befindet sich allem Anschein nach in
einem anhaltenden Prozess epochaler
Veränderungen. Fällt im historischen
Tiefenblick der Aufstieg des Christentums in sub-saharischen Regionen im
Verlaufe des zwanzigsten Jahrhunderts
ins Auge, so lässt sich in jüngerer Zeit
die Herausformung des sog. Wohl-
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standsevangeliums (»Prosperity Gospel«) zu einer Art Rahmentheologie im
breiten Strom afrikanischen Christentums verzeichnen. Damit ist eine charakteristische Theologie gemeint, die
christlichen Glauben und materiellen
Reichtum in einem immanenten Erwartungshorizont verbindet. Ursprünglich beheimatet in der nordamerikanischen Word of Faith-Bewegung, ist
diese theologische Doktrin von Wohlstand dem, der glaubt, insbesondere
innerhalb der letzten drei Jahrzehnte zu
einer Schlüsselbotschaft in weiten Teilen der afrikanischen Pfingstbewegung
herangereift. Seit einigen Jahren aber
hat diese Verheissung von wunderbarem Reichtum durch die Gnade Gottes
Plausibilität weit über engere pfingstkirchliche Milieus hinaus gefunden.
Die Wohlstandsbotschaft übersteigt
nicht allein soziale und kulturelle
Grenzen, sondern stößt auf starke Resonanz inzwischen auch in nahezu
dem gesamten Spektrum der gegenwärtigen afrikanischen Kirchenlandschaft. Das heißt, dass die vielbesagte
»Verpfingstlichung« des gesamten
Christentums eine Haupttriebfeder in
der Attraktivität des Wohlstandsevangeliums hat. Statistischen Umfragen
zufolge glaubt etwa die Hälfte der erwachsenen christlichen Bevölkerung
im sub-saharischen Afrika an die göttliche Zusage von diesseitigem Wohlstand. Es drängen sich vermutlich viele, sehr unterschiedlich gelagerte Fragen in Bezug auf den Siegeszug der
Wohlstandstheologie in Afrika auf.
Der vorliegende Band vernachlässigt
theologisch-dogmatische Anfragen und
hält sich auch nicht bei exegetischen
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Begründungszusammenhängen auf. Die
Autoren und Autorinnen des von Dena
Freeman, einer in London lehrenden
Ethnologin, edierten Bandes stellen
sich vielmehr der Frage, ob und inwiefern die Doktrin des materiellen Wohlergehens den sozialen Wandel afrikanischer Gesellschaften beeinflusst.
Konkret geht es darum, die magnetische Wirkung der Wohlstandsbotschaft nicht ausschliesslich durch individuell zugeschnittene Verheissungsformeln, sondern vor dem Hintergrund
der drängenden sozialen Misere in
vielen Staaten zu erläutern. Der Sammelband geht der Frage der alltagspraktischen Relevanz der Wohlstandsdoktrin bei der Verringerung von Armut, in sozial prekären Kontexten oder
auch bei der Bekämpfung von Korruption nach. Die sozialen Wandlungsimpulse werden in einzelnen Fallstudien
aufgezeigt, die in der grossen Mehrzahl
in ostafrikanischen Ländern (Tansania,
Kenia, Uganda, Äthiopien) durchgeführt wurden. Hinzu kommt ein Überblicksbeitrag zu Wohlstandsversprechen in der westafrikanischen Pfingstbewegung sowie ihrer transnationalen
Aufnahme in ghanaischen Migrationskontexten in Botswana. Einzelne Beiträge stellen sich den Auswirkungen
der Wohlstandsdoktrin in ihren urbanen Ursprungskontexten, in denen diese zuallererst Aufnahme in aufstiegsorientierten sozialen Mittelschichten
fand. Zu den Verdiensten des Bandes
gehört es aber vor allem auch, den Ausprägungen der Wohlstandsbotschaft in
verarmten ruralen Kontexten und in
rural-urbanen Migrationszusammenhängen nachzugehen. Hervorzuheben
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ist darüber hinaus der gender-sensitive
Ansatz in der sozialen Analyse des
Prosperity Gospel. Allein dieser thematische Überblick und die Erinnerung an den empirisch geleiteten Forschungsansatz sollten genügen, um die
Publikation als höchst verdienstvoll zu
würdigen.
Darüber hinaus zielt der Band darauf ab, die Rolle religiöser Welthaltungen für Entwicklung zu thematisieren.
Mit dem Fokus auf die Pfingstbewegung in Afrika enthält er diesbezüglich
eine doppelte Aussageebene: Erstens
katapultiert der Band »Religion« in
den Horizont von »Entwicklung«, in
dem diese lange eine Schattendasein
führte; zweitens wagt er sich bei der
neuen Verhältnisbestimmung auf das
Terrain der Pfingstbewegung, die eigentlich nach allgemeiner Auffassung
und anders als die historischen Kirchen wenig Berührung mit sozialen
Wandlungsthematiken haben sollte.
Eine der stärksten Thesen des Buches
lautet, dass gerade die Pfingstkirchen
aufgrund ihrer Ethik solche Wandlungsimpulse tiefgreifender setzen als
Nichtregierungsorganisationen (NGOs),
denen bislang eine Akteursrolle und
ein Deutungsmonopol in Sachen Nachhaltigkeit zugestanden war. Der Aufstieg der Pfingstbewegung mit ihrem
Wohlstandsevangelium in den 1980erJahren erfolgte zeitgleich mit dem Bedeutungsgewinn von NGOs. Die geopolitische Konstellation weist auf die
internationale Schuldenkrise und die
damit einhergehenden sog. Strukturanpassungsmaßnahmen hin, die den Gestaltungsspielraum für Nationalstaaten
stark einengte. Nicht-staatliche Institu-
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tionen, säkulare wie kirchliche, gewinnen an Gewicht und übernehmen in der
politischen Krise Aufgaben, die der
Staat nicht mehr in genügendem Maße
ausfüllen kann. Anders als die säkularen nicht-staatlichen Entwicklungsorganisationen, so argumentiert der
Band, festigt sich die soziale Praxis
von Pfingstkirchen durch die Erfahrung wie die pfingstkirchliche Sozialisation der sog. »Neugeburt«. Darin
eingeschlossen ist die zweifache Per
spektive eines für legitim erachteten
Bruchs mit der Vergangenheit wie der
Eröffnung einer verheissungsvollen
Zukunft. Die persönliche Transformation wird als Ermächtigung zum Handeln verstanden, so dass sich Mitglieder von Pfingstkirchen als Akteure in
ihrem sozialen Kontext verstehen können. Damit schlägt die Argumentation
des Buches eine Verbindungslinie zu
der klassischen religionssoziologischen These einer »Protestantischen
Ethik«, die Max Weber zu Beginn des
20. Jahrhunderts aufstellte. Dieser Begründungsstrang bedarf jedoch einer
eingehenderen Betrachtung: Bei der
Pfingstethik des Wohlstands handelt es
sich keineswegs um die Kopie einer
calvinistischen Haltung der Askese
und der Aufschiebung innerweltlichen
Genusses für ein Leben danach. Und
im deutlichen Gegensatz zur historischen Herausbildung der calvinistischen Ethik im frühindustriellen Kapitalismus, mit dem Erfordernis langfristiger Planung und produktiver Investition, steht das Wohlstandsevangelium
für Konsumption, und zwar im Diesseits. Es wird in naher Zukunft darum
gehen, den offenbar zu beobachtenden
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sozialen Wandlungsimpuls, den das
Wohlstandsevangelium in Afrika zu
setzen vermag, auch unter religionssoziologischen Aspekten noch etwas
schärfer zu beleuchten. Aber das soll
den gewichtigen Beitrag dieses Bandes
nicht schmälern. Wer sich der bedrängenden Frage einer Armutsüberwindung in Afrika stellt, die ja nicht zuletzt durch die »Millenniumsziele« der
Vereinten Nationen nach ganz vorne
gerückt ist, und dabei auf die soziale
Praxis einer, wie ich meine, theologischen Rahmentheorie des Wohlstands
evangeliums stösst, wird hier reiches
Anschauungsmaterial finden. Da die
hier angelegte empirische Erforschung
des Wohlstandsevangeliums sich dazu
eignet, Rückschlüsse auf ein Schlüsselthema auch in Hinsicht auf die globale Pfingstbewegung, also über die
Region hinaus, zu ziehen, ist dieser
Band einer breiten Leserschaft sehr zu
empfehlen. Dieser Kreis der Leserschaft übersteigt die akademische Szene der Pfingstkirchenforschung und
schliesst, so wünschte ich mir, ökumenische Zirkel genauso ein wie staatliche Entwicklungsförderung und nichtstaatliche Entwicklungsorganisationen.
Andreas Heuser
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Meehyun Chung, Reis und Wasser.
Eine feministische Theologie in Korea
(=Theologie/Religionswissenschaft,
Bd. 12), Berlin: Frank & Timme (Verlag für wissenschaftliche Literatur)
2012, 226 S., EUR 28,00.

Ein Jahr vor der 10. Vollversammlung
des ÖRK in Korea erschien mit »Reis
und Wasser« ein Buch, das einen vielfältigen Einblick gibt in koreanische
Kultur, Geschichte und Kirchen. Darauf und auf dem internationalen feministischen Diskurs, reformierter Theologie sowie der koreanischen Befreiungstheologie Minjung aufbauend ent
wickelt Chung eine feministische Theologie für den Kontext Koreas. Im Zentrum steht die Überzeugung, der christliche Glaube habe eine transformierende Kraft. Sie befreit von kulturell und
gesellschaftlich bedingten Ängsten, gen
dertypischen Rollenzuweisungen und
ermöglicht Leben und Gerechtigkeit.
Mit dem Thema Transformation
greift Chung eine Debatte auf, die in
theologischen Entwürfen aus Afrika
oder Lateinamerika, aber auch in weltweiten Foren wie dem ÖRK geführt
wird. Zwar findet sich kein Verweis auf
diesen Diskurs, aber die Autorin entfaltet jene Faktoren, die im Kontext
Koreas Veränderungsprozesse verhindern und der »transformierende[n]
Kraft der Auferstehung als Norm« (58)
besonders bedürfen. Zu ihnen gehören:
die vorchristliche Kultur Koreas, geprägt von Konfuzianismus, Ahnenkult
und Schamanismus; die Mission, die
traditionelle Rollenzuschreibungen und
autoritäre Hierarchien verstärkt hat;
ein falsch verstandener Calvinismus;
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die antikommunistische Doktrin Südkoreas, die auch in den Kirchen Südkoreas präsent ist; ungerechte Wirtschaftsstrukturen; der westliche Feminismus, der wenig zum Empowerment
von Frauen in Korea beitrug. Viele
Kapitel sind so aufgebaut, dass diesen
transformationsbehindernden Faktoren ein – mittels Relektüre neutestamentlicher Passagen und theologischer
Kernanliegen insbesondere Calvins
und Barths gewonnenes – »richtiges«
und befreiend-transformierendes Verständnis von Bibel und Tradition entgegengehalten und schließlich zu
Schritten aufgefordert wird, die Kirchen, Politik und Gesellschaft in Korea
gehen müssen, um dem Ziel einer gerechteren und friedlicheren Welt näherzukommen.
Chung ist Pfarrerin der Presbyterianischen Kirche Südkoreas, studierte in
Seoul und promovierte 1993 in Basel
mit einer Arbeit über Karl Barth und
Josef Lukl Hromádka. Seit 2005 leitet
sie die Stabstelle »Frauen und Gender«
beim Evangelischen Missionswerk in
Basel, mission21. Sie ist nicht zu verwechseln mit der in Canberra 1991 auf
der 7. Vollversammlung des ÖRK berühmt gewordenen Koreanerin Hyun
Kyung Chung, der Autorin von »Schamanin im Bauch – Christin im Kopf«
(1992). Von dieser unterscheidet sich
M. Chung auch theologisch – und dieser Unterschied weist auf bedeutsame
Weiterentwicklungen innerhalb der feministischen Theologie in Asien hin.
Denn M. Chung bringt der positiven
Aufnahme des Schamanismus ins Christentum durch H. K. Chung u. a. deutliche
Vorbehalte entgegen. Die exotisierende
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Idealisierung des Schamanismus habe
in den 1980er- und 1990er-Jahren eine
Konjunktur erlebt.
Das für das Verständnis von Chungs
eigenem Ansatz zentrale zweite Kapitel »Jesus oder Bari?« setzt diesen an
der Tradition der Indigenisierung des
Christentums interessierten Ansätzen
der 1980er-Jahre eine Neuinterpretation des Verhältnisses von »Christus
und Kultur« entgegen. Christus und
Kultur seien keine sich ausschließenden Gegensätze, wie viele koreanische
Christ(inn)en, beeinflusst durch die
orientalistische Haltung der Überlegenheit des Westens, glaubten. Christus gehe aber auch nicht in der Kultur
auf, wie okzidentalistisch beeinflusste
Theolog(inn)en meinten, die die asiatische Kultur und Religion zu sehr idealisierten. Die Begegnung von Christus
und Kultur sei der postkolonialen Theorie entsprechend vielmehr eine Begegnung von Subjekt zu Subjekt, die
zur beiderseitigen Wandlung und damit zur Transformation führe (53).
Dieser Ansatz zieht sich insbesondere durch den ersten Teil des Buches,
der in fünf Kapiteln die Topoi Gotteslehre, Christologie, Lehre vom Heiligen Geist, Ekklesiologie und – in protestantischer Theologie eher randständig, nicht aber in der feministischen
Theologie – Mariologie behandelt.
Letztere interpretiert Chung kreativkritisch: Maria habe, indem sie »nicht
besitzergreifend« (124) Jesus an sich
gebunden habe, »den familienfixierten
Egoismus« (Koreas) überwunden und
eine »Vision vom globalen Empowerment und der Transformation der Gesellschaft« entwickelt (122). Der zwei-

264

te Teil geht auf verschiedene politische
und soziokulturelle Themen ein. Leser/innen, die an den politischen Entwicklungen Koreas interessiert sind,
werden die Kapitel über die »Trostfrauen« während des japanisch-koreanischen Krieges und über die Teilung
von Süd- und Nordkorea und die theologische Reflexion dieser Situation mit
Gewinn lesen. Aber auch sonst gibt die
Autorin Einblick in Koreas politische
Geschichte, Missionsgeschichte, konfessionelle Spaltungen, konfuzianistische und schamanistische Traditionen
sowie Mythen. Damit benennt sie
wichtige aktuelle Herausforderungen
und begründet sie theologisch.
Die meisten Kapitel basieren auf
früher veröffentlichten Aufsätzen. Eine redaktionelle Überarbeitung hätte
Redundanzen vermeiden können. Insbesondere die wiederholte Darstellung
der Konstruktion des binären Gegensatzes von Mann und Frau durch
machtvolle kulturelle und politische
Zuschreibungsprozesse wird auf Dauer etwas monoton.
Reis und Wasser – die Autorin hat
diesen Titel gewählt, um den mit diesen Symbolen in Korea assoziierten
Gedanken des aufeinander angewiesenen und miteinander verbundenen Zusammenlebens als Herausforderung
für Kultur und Kirche deutlich zu machen. Sie kann dabei an das in der feministischen Theologie oftmals betonte Beziehungsdenken anknüpfen. Zugleich möchte Chung eine Beziehungsbrücke knüpfen zwischen der asiatischen feministischen Theologie und
den theologischen Traditionen »des
Westens«. Das ist ihr trotz mancher zu
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sehr an einer Kontrastierung interessierten Darstellung zweifelsfrei gelungen. Das Buch ist damit ein wichtiger
Beitrag zu einer transkulturellen und
transformativen Theologie.
Claudia Jahnel

Moritz Fischer, Pfingstbewegung zwischen Fragilität und Empowerment.
Beobachtungen zur Pfingstkirche
»Nzambe Malamu« mit ihren transnationalen Verflechtungen (Kirche –
Konfession – Religion 57), Göttingen:
V&R unipress 2011, 349 S., EUR 49,99.

Moritz Fischer hat seine an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau
angenommene Habilitationsschrift 2011
veröffentlicht: »Pfingstbewegung zwischen Fragilität und Empowerment.
Beobachtungen zur Pfingstkirche ›Nzambe Malamu‹ mit ihren transnationalen Verflechtungen.« Er untersucht die
im Kongo entstandene, in Zentral- und
Südafrika verbreitete und auch in Europa und den USA anzutreffende unabhängige Pfingstkirche Nzambe-Malamu darauf hin, wie sich die Identitätskonstruktionen ihrer Repräsentanten
durch internationale Interaktionen konstituieren. Hierbei verfolgt er einen
transdisziplinären Ansatz, der missionsgeschichtliche, ekklesiologische, kulturwissenschaftliche und missionstheologische Aspekte verschränkt.
In der Einleitung (19–63) entwickelt
Fischer seine Fragestellung, bietet einen Forschungsüberblick und präsentiert den Aufbau der Arbeit. Darauf
folgen drei Hauptteile:
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Unter I. Missionswissenschaftliche
Fragestellungen (67–185) stellt Fischer
die Geschichte des von ihm untersuchten kirchlichen Netzwerks »NzambeMalamu« dar. Hierbei steht die Darstellung und Analyse der Biographie
des Gründers Alexandre Aidini Abala
(1927–1997) im Mittelpunkt (73–140).
Als Körperbehinderter ist Abala ein
»wounded healer«, der nicht nur als
Thaumaturg, sondern auch als Charismatiker, Apostel und Prophet und eben
als Kirchengründer in Erscheinung
trat. Bereits der von Fischer gewählte,
und – aus exegetischer und theologischer Perspektive nicht unproblematische – Begriff des Thaumaturgen weist
auf eine Ambiguität dieser Figur hin,
die auch auf andere Gründer und Leiter
von Pfingstkirchen insbesondere in
und aus Afrika zutrifft: Ist er selbst
Wundertäter und also permanent mit
Heilungskraft ausgestattet (100–101),
wie es in der Binnenperspektive erscheinen mag, oder ist – als kritisches
Korrektiv – nicht theologisch darauf zu
bestehen, dass der erhöhte Christus als
aktives Subjekt von Wunderheilungen
fungiert? Fischer bemerkt zu Recht,
dass hier biblische, pfingstliche und
afrikanisch-traditionelle Impulse bzw.
Erwartungshaltungen ineinander übergehen. Die Präsentation der Kirche
mündet in eine Bestandsaufnahme der
Vertretung dieser Kirche in Deutschland und Finnland. »Nzambe-Malamu« stellt sich weltweit diachron und
synchron als ein dynamisches »kollektives Beziehungsgeflecht« dar.
Im Teil II. Ekklesiologische Fragestellungen (201–253) nimmt Fischer
transnationale Verknüpfungen und Ent
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wicklungen der Kirche in den Blick,
wie sie sich insbesondere durch Wechselwirkungen zwischen »Nzambe-Malamu« und ihrem Gründer mit Pfingstbewegungen und prägenden Gestalten
(hauptsächlich T.L. Osborn) aus den
USA ergeben haben.
Abschließend untersucht Fischer in
III. Performanz, Ritual und Heilung
(255–307) aus ritual- und performanztheoretischer Perspektive das in »Nzambe-Malamu« so prominent begegnende Heilungsritual, als dessen wichtigster biblischer Referenztext Mk
16,15–20 fungiert.
Der Band ist ausgestattet mit aufschlussreichen farbigen Abbildungen
(187–199) und versehen mit Literatur-,
Stichwort- und Namensverzeichnissen
(311–349).
Fischer legt hier eine Fülle von methodisch sorgfältig erhobenen Beobachtungen und Analysen vor, die im
Rahmen dieser Rezension auch nicht
ansatzweise benannt werden können.
Insgesamt gilt: Die in Nzambe-Malamu und den von ihr abstammenden
Kirchen gemachten Geisterfahrungen
changieren zwischen Fragilität (Begriff der reflektierten Außenperspektive) und Empowerment (Begriff der
Binnenperspektive). Fischer arbeitet
dabei auch die Ambiguitäten des
»Kraftwirkens des Heiligen Geistes«
heraus (294–296.). Die herbeigesehnte
und erfahrene Gegenwart des Geistes
zur Überwindung von Mangelsituationen auf Seiten der Gläubigen trifft auf
die Gefahr der Manipulation durch
Prediger, die den Geist-Diskurs zur eigenen Empowerment benutzen und
entsprechende Verschärfungen der Si-
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tuation von Marginalisierten in Kauf
nehmen.
Die hier unterbreiteten Forschungsergebnisse sind für die Erforschung
anderer Pfingstkirchen von großer Bedeutung. Besonders wichtig scheint
mir das schlussfolgernde Korrektiv eines weit verbreiteten Vorurteils zu
sein, wonach es sich bei der weltweiten
Pfingstbewegung um ein Phänomen
handelte, das vom Westen gesteuert
wäre. Tatsächlich aber handelt es sich
hier, wie Fischer etwa mit Kwame Bediako plausibel macht, um das Ergebnis einer »Globalisierung von unten«,
die bestehende Strukturen und Machtansprüche westlicher Kirchen und
Theologie unterwandert, also oft genug subversiver Qualität ist.
Bei diesem Werk handelt es sich um
eine vorbildlich erarbeitete missionswissenschaftliche, kulturwissenschaftlich informierte Studie, deren Methodik gewährleistet, dass der untersuchte
Gegenstand der Binnenperspektive angemessen zur differenzierten Darstellung kommt, wobei bei aller grundsätzlichen Wertschätzung Fischers für das
hier in den Blick genommene Kirchennetzwerk berechtigte kritische Anfragen nicht unterschlagen werden, etwa
wenn er feststellt, »dass diese Art von
subversiver Netzwerkbildung gerade
auch für fundamentalistische, biblische und traditional-kulturalistische
Engführungen« anfällig ist (301).
Werner Kahl
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Ingie Hovland, Mission Station Christianity. Norwegian Missionaries in
Colonial Natal and Zululand, Southern Africa 1850–1890 (=Studies in
Christian Mission, vol. 44), Leiden/
Boston: Brill 2013, 263 S., EUR 109,00.

In unmittelbarer Nachbarschaft deutscher Missionsgesellschaften in Südafrika, so der Berliner, Hermannsburger
und Herrnhuter Mission, arbeiteten
norwegische Missionare. Die Norwegian Mission Society wird indes in
deutschsprachigen historischen Darstellungen zur Missionsgeschichte bestenfalls marginal behandelt. Umgekehrt scheint es genauso zu sein. Auch
in dem vorliegenden Buch über die
Geschichte norwegischer Missionare
im Südosten Afrikas erringen die deutschen Missionsgesellschaften keine
Aufmerksamkeit, ebenso wie die inzwischen doch recht reichhaltige
deutschsprachige missionshistorische
Fachliteratur. Das ist bedauerlich, gibt
es doch neben der räumlichen Nachbarschaft der Arbeitsfelder in der heutigen Republik Südafrika auch inhaltliche Themen, die Berührungspunkte
vermuten lassen. Diese werden leider
aus dem genannten Grund in dieser
Studie ausgespart. Dabei wäre es doch
spannend gewesen, einen Blick auf die
Interaktionen zwischen den verschiedenen, zumal aus unterschiedlichen
Nationen stammenden Missionsgesellschaften zu werfen oder die Missionsstrategien oder andere sich aus der
Missionsarbeit ergebende Fragestellungen vergleichend zu untersuchen.
Aber dies sind vielleicht Wünsche, die
sich erst in der folgenden Generation
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missionsgeschichtlicher Forscher/innen
erfüllen lassen.
In dem vorliegenden Buch stellt Ingie Howland eine anthropologische
Geschichte der im 19. Jahrhundert von
norwegischen Missionaren in von
Großbritannien kolonisierten Natal
und Zululand im Osten Südafrikas entwickelten Ideen und Praktiken vor. Sie
hat sich dafür den Ort ausgesucht, wo
der Kontakt der europäischen Missionare mit der einheimischen Bevölkerung am intensivsten war und am besten dokumentiert ist: die Missionsstationen. Sie arbeitet heraus, wie das Umfeld der Missionsstation die alltägliche
Missionsarbeit beeinflusste und zeigt
zugleich, mit welchen Methoden die
Anthropologie die Beeinflussung der
indigenen Gemeinschaften durch die
Übernahme des Christentums beobachten und bewerten kann. Wörter und
Gegenstände, die unterschiedlichen
Mentalitäten und Kenntnisse der Missionare, schwierige Konvertiten und utopische Vorstellungen über den Erfolg
der Missionierungsbemühungen einzelner Missionare und ihrer Leitung in
der Heimat werden diskutiert, genauso,
in welcher Weise die Zulus die Missionsstationen nutzten oder auch ignorierten. Die Verfasserin arbeitet heraus,
dass die Mehrheit der norwegischen
Missionare, wie auch die meisten anderen Missionsgesellschaften aus anderen
europäischen Ländern, Unterstützer
des britischen Kolonialismus in den
1880er-Jahren waren. Ingie Hovland
argumentiert, dass dies, was nicht von
Anfang an beabsichtigt war, möglich
wurde durch die Etablierung eines routinierten Ablaufs eines christlichen
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Alltags, der sich seit den 1850er Jahren
auf den Missionsstationen entwickelt
und etabliert hatte.
Durch diese kenntnisreiche Studie
erfüllt Hovland mehr als nur die Ansprüche, die gemeinhin an eine missionsgeschichtliche Untersuchung gestellt werden. Hier werden wichtige
Fragen der Geschichte und Ethnologie
behandelt, die ohne die historischen
Quellen, die europäische Missionare
hinterlassen haben, nicht oder nur
schwierig zu beantworten gewesen
wären. Im Mittelpunkt stehen immer
die Missionsstation, der Ausgangspunkt der Verbreitung des christlichen
Glaubens und der Hauptort der Beobachtung all jener Informationen aus
den umliegenden indigenen Gemeinschaften, ohne die weder dieses noch
andere Bücher zur ethnischen Geschichte der Zulu hätten geschrieben
werden können.
Das aus acht Kapiteln bestehende
Buch behandelt also nicht nur die Rolle
der Missionsstationen im Prozess der
Christianisierung unter den Zulu, sondern auch die dadurch in Gang gesetzten sozialen und ethnischen Prozesse
innerhalb dieser Ethnie. Die Verfasserin hat eine Vielzahl von gedruckten
Quellen und die wichtigste norwegische und englische Fachliteratur dazu
ausgewertet. Archivquellen wurden
offensichtlich nicht herangezogen, was
zu bedauern ist.
Mit diesem Buch liegt eine der umfassendsten Darstellungen zur Geschichte der norwegischen Missionsgesellschaft in Südafrika vor und zudem eine zukunftsweisende Studie
über die Anwendung anthropologi-
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scher Methoden zur Erforschung des
Christianisierungsprozesses in Afrika.
Ulrich van der Heyden

Karina Hestad Skeie, Building God’s
Kingdom. Norwegian Missionaries
in Highland Madagascar 1866–1903,
Leiden/Boston: Brill 2013, 296 S.,
EUR 112,00.

Die Geschichte der christlichen Mission in Madagaskar gehört hierzulande
zu den wohl am wenigsten bekannten
Themen der afrikanischen Missionsgeschichte. Das vorliegende Buch untersucht auf einer recht breiten archivarischen Quellen- sowie Fachliteraturauswertung, wie die Begegnung nordeuropäischer Missionare mit den auf
der größten ostafrikanischen Insel
Madagaskar lebenden Menschen im
19. Jahrhundert vonstatten ging. Die
Analyse der Besonderheiten und der
daraus abgeleiteten Konsequenzen dieser Missionsaufgabe, die vor allem
durch die Insellage, islamischen Einfluss und spezifische Umweltbedingungen bestimmt war, beeinflusste die
inhaltliche Ausrichtung der norwegischen protestantischen Missionsgesellschaft. Basierend nicht nur auf vielen
norwegischen, sondern auch in Madagaskar entstandenen französischen Archivquellen entfalten sich dem Leser
facettenreiche Geschichten einer afrikanischen Missionsbewegung, die die
komplexe Dynamik des Zusammentreffens von Vertretern unterschiedlicher Kulturen aufdecken.
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Das Buch behandelt im Besonderen
die Entstehung christlicher Gemeinden
auf Madagaskar und die Methoden der
Sicherung der kirchlichen Unabhängigkeit vor der kolonialen Verwaltung. Es
behandelt die Machtkämpfe zwischen
traditionellen Herrschern und den Missionaren sowie zwischen der Missionsleitung in Norwegen und den Missionaren vor Ort. Durch aufmerksame Beachtung des politischen und kulturellen
Kontextes liefert Karina Hestad Skeie
neue Erkenntnisse im Zusammenspiel
von lokalen und globalen Aspekten der
christlichen Missionshistoriographie.
Die Verfasserin hat ihr Buch in
neun Kapitel gegliedert, in denen sie
jeweils eine Reihe von Fragestellungen
abhandelt, so die Beziehungen von afrikanischen Frauen zu den europäischen Missionaren und ihren Familien
oder die Herausbildung einheimischer
Pfarrer mit Unterstützung der Norwegian Mission Society.
Nach einigen einleitenden Bemerkungen beginnt die Verfasserin ihre
Darstellung mit der Schilderung der
historischen Bedingungen in Nordeuropa, die im 19. Jahrhundert dazu führten, dass norwegische Missionare sich
auf den Weg nach Madagaskar machten. Sie geht sowohl auf die Sozialstruktur und Ausbildung der Missionare ein, als auch auf den damaligen europäischen Kenntnisstand über die geographischen und politischen Verhältnisse in Afrika. Eingehende Beschreibung widmet die Verfasserin dem Alltagsleben und dem Aufbau und der
Struktur der Missionsstationen.
Davon ausgehend beschreibt sie die
Entstehung und Profilierung der afri-
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kanischen Gemeinden, aus denen sich
schon recht bald eine afrikanische
kirchliche Elite formierte. Natürlich ist
die Analyse des Verhältnisses der norwegischen Missionare zur französischen Kolonialmacht auf Madagaskar
ein Schwerpunkt der lesenswerten Untersuchung. Ebenso aufschlussreich ist
es, wenn über das Verhältnis zu anderen auf Madagaskar arbeitenden europäischen Missionsgesellschaften berichtet wird, so zu der dort seit 1818
stationierten London Mission Society.
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war etwa ein Fünftel der madagassischen Bevölkerung Christen.
Darauf aufbauend unterstützten die
norwegischen Missionare die Entstehung von einheimischen lutherischen
Kirchen.
Es handelt sich um ein Buch, welches von großem Nutzen für die afrikabezogene Missionsgeschichtsschreibung ist. Es wird die relevanten Diskussionen mit Sicherheit befruchten.
Ulrich van der Heyden

Reinhold Wagner, Protestantischwestliche Mission und syrisch-orthodoxe Kirche in Kerala, Von den
Anfängen bis 1840 (= Göttinger Orientforschungen, I. Reihe: Syriaca, Bd.
39), Wiesbaden: Otto Harrasowitz
2011, VI + 197 S., EUR 46,00.

Es mag als mutiges Unterfangen erscheinen, eine Jahrzehnte alte wissenschaftliche Studie erneut zu veröffentlichen, um so mehr als der Autor in den
Schlussbemerkungen seiner Arbeit sich
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selbst die Frage stellt, »wem dieses
ausgebreitete und unerfreuliche Material nützen solle.« Ich stelle fest: Der
intensive Blick in diese exemplarisch
aus der Religions- und Missionsgeschichte Indiens herausgenommene
Epoche lohnt die Mühe.
Reinhold Wagner hat das vorhandene Material über die Aktivitäten protestantischer Missionen im Gebiet der
syrisch-orthodoxen Kirche in Kerala –
insbesondere der Church Missionary
Society (CMS) – akribisch aufbereitet
und chronologisch gegliedert. Die sieben zentralen Kapitel des Buches behandeln die im Gesamtrahmen missionarischer Aktivität in Indien vergleichsweise kurze Zeitspanne zwischen 1800 und 1840. In diesen nur
vier Jahrzehnten entwickeln sich seitens der CMS ein großes Engagement
und gezielte Bemühungen zur Unterstützung der orthodoxen Kirche und
gleichzeitig ein Unverständnis gegenüber den Leitenden wie auch den Gemeinden dieser weiterhin eigenständig
agierenden Kirche. Die bleibende gegenseitige Fremdheit lässt die vor allem auf die theologische Ausbildung
und den Aufbau eines zentralen Colleges für die syrisch-orthodoxe Kirche
in Kerala zielenden Aktivitäten der
CMS schließlich scheitern. Am Ende
richtet sich die Energie auf den Streit
um die Eigentumsfrage.
Die zumeist protokollarisch nüchterne Darstellung der Ereignisse und
die beigefügten Dokumente machen
Einblicke in bereits nunmehr fast zwei
Jahrhunderte zurückliegende Gesprächsgänge und Handlungsabfolgen
möglich. So wird die enge Verbindung
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zwischen der Aufgabenstellung für die
Missionare und kolonialen und regierungsamtlichen Strukturen offen gelegt. Die eurozentrische Perspektive
der von den Protagonisten beobachteten und beschriebenen Phänomene und
Vorgänge sowie die auf diesen Beobachtungen fußende Analyse der Ereignisse zeigen sich in ihrer erschreckenden Begrenztheit. Das Scheitern mancher Kommunikation ist förmlich mit
Händen zu greifen. Mögen solche Beobachtungen mittlerweile auch als allgemein bekannt vorauszusetzen sein,
erweist sich die vorliegende Forschungsarbeit in dieser Hinsicht doch
als schonungsloser Bericht, in dem beispielhaft eine auf solchen Voraussetzungen fußende Interaktion studiert
werden kann.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch wahrzunehmen, wie in
den damaligen Beobachtungen, Anliegen und Fragestellungen der jeweiligen
Akteure aktuelle innerindische Debatten anklingen, die bis heute nichts von
ihrer Brisanz verloren haben. Es finden
sich Hinweise auf die erbitterten Auseinandersetzungen zum Verständnis
von Religion und Kultur, Religion und
Kaste oder auch zum Einlenken selbstbewusster Eigenständigkeit (Nationalstolz) gegenüber einer sich etablierenden Kolonialregierung – eine Thematik, die erst hundert Jahre nach den
geschilderten Ereignissen vollends in
offene Konfrontation umschlagen
wird. Die damit verbundenen Fragestellungen nach gegenseitiger Abgrenzung oder notwendiger bzw. gewünschter Einmischung der jeweiligen
Akteure schaffen ohne Schwierigkei-
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ten den Zeitensprung ins 20. und 21.
Jahrhundert und laden dazu ein, den
inhaltlichen Begründungen für den jeweils gefundenen Weg nachzuspüren.
So kann das Buch im Lesenden regelrecht kriminalistisches Gespür wecken
und zwischen den Zeilen hintergründige Ebenen der Kommunikation miterlesen lassen. Der sich früh anbahnende
Konflikt wird als Machtkonflikt erkennbar, als eine gemeinsame Erklärung zum Ordinationsrecht vom amtierenden Metropoliten Mar Dionysios
unterzeichnet werden soll. Auf unterschiedliche Weise versucht der Metropolit, sich dem Ansinnen zu entziehen,
die Situation zu entspannen und die –
aus seiner Perspektive bewährte –
Form zu wahren. Seinen drei Versuchen wird massiver Druck entgegengesetzt. Angesichts dieser Vorgehensweise kann auch der ansonsten mit
Kommentaren so zurückhaltende Verfasser sich eines Urteils nicht enthalten. Er kommentiert die Ereignisse mit
den Worten: »Tucker besaß noch die
Unverfrorenheit, die Freiwilligkeit der
abgetrotzten Erklärung protokollarisch
zu fixieren.« (S.127)
Die zurückhaltende Art in der Darstellung der geschilderten Geschehnisse und der jeweiligen Wahrnehmungen
der Akteure macht m.E. den besonderen Gewinn der vorliegenden Veröffentlichung aus. Angesichts einer rein
einseitigen Aktenlage und der Schilderung und Bewertung aller Kommunikation und Ereignisse ausschließlich
durch die Feder der Missionare, der
Missionsgesellschaft oder der Kolonialregierung enthält sich der Autor weitgehend erläuternder Hinweise und die
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perspektivische Eindeutigkeit verwischender Erklärungen. Selbstverständlich bleiben auf diese Weise viele sicherlich ebenso aufschlussreiche Informationen über den überaus komplexen Vorgang der beschriebenen Interaktionen unberücksichtigt. Ich denke
dabei neben möglichen schriftlichen
Dokumenten auf Seiten der syrischorthodoxen Kirche vor allem an die
erzählte Geschichte und Erinnerungen
in Familien und Gemeinden. Dass diese Perspektive offen gehalten wird, eröffnet den Raum für einen neuen Diskurs um Autonomie und Identität, der
unterstützt durch neue Forschungsarbeit und gemäß heutiger Ansprüche an
interkulturelle Sensibilität im ökumenischen Dialog zu führen ist.
Für den Weg zu einem Prozess gemeinsamen Lernens gibt Reinhold
Wagners Buch Einblicke in Vorgänge
und Ergebnisse von erschreckender
Aktualität. Die Zuspitzung auf die Beschreibung eines historischen Prozesses von nur vier Jahrzehnten und der
Verzicht auf weitergehende Erörterungen des damaligen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umfeldes tragen wesentlich zur exemplarischen
Kraft des geschilderten Falles bei. So
kann er zum Verständnis anderer in
ihrer Grundkonstellation vergleichbarer Interaktionen herangezogen werden, und der Wunsch von Reinhold
Wagner, dass der Arbeit ein weiteres
Kapitel angefügt werden möge, in Erfüllung gehen. Den im Vorwort zu der
Veröffentlichung genannten Forschungen zur Kirchengeschichte Indiens und
zu aktuellen ökumenischen Dialogen
– nicht nur zwischen den syrischen
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Thomaschristen und den Lutheranern
in Indien – kann kaum eine bessere Basis beschert werden, als ein geschärftes
Bewusstsein für die tief greifenden
Wurzeln der gemeinsamen Geschichte
und dafür, dass diese Geschichte sehr
unterschiedliche Erinnerungen in den
jeweiligen Kirchen hinterlassen haben
wird.
Damit ist gleichfalls festgestellt,
dass das vorliegende Buch sich nur eingeschränkt als Einstieg in die syrische
Kirchengeschichte eignet. Dafür ist
der Untersuchungsgegenstand zu eng
begrenzt und stehen die Intention und
die Aktivitäten der CMS mit dem Ziel
der Umformung der Syrisch-orthodoxen Kirche in Kerala zu sehr im Vordergrund.
Eberhard von der Heyde
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Berufungen und Ehrungen

Der palästinensische Menschenrechtsanwalt Raji Sourani (60) ist für sein
»beharrliches Engagement für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit
unter extrem schwierigen Bedingungen« mit dem »Right Livelihood
Award« (Alternativer Nobelpreis) ausgezeichnet worden. Er ist der erste Palästinenser, dem diese Auszeichnung
zuteil wird. Sourani hat in den 1970erJahren die Lutherische Schule in Bethlehem besucht und im Jungeninternat
in Beit Jala gelebt. Im Gaza-Streifen
hat er das »Palestinian Centre for Human Rights« gegründet und wurde wegen seines Einsatzes für palästinensische Opfer israelischer Menschenrechtsverletzungen sechs Mal von israelischen oder palästinensischen Behörden verhaftet.
Professor em. Dr. Johannes Lähnemann (73), ehemaliger Inhaber des
Lehrstuhls für evangelische Religionspädagogik und Didaktik an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wurde für sein jahrzehntelanges Engagement für interkulturelle Kompetenz von der Universität
Vechta mit dem Höffmann-Wissenschaftspreis 2013 ausgezeichnet. Interreligiöse und interkulturelle Verständigung bildeten die Schwerpunkte in
Lähnemanns Forschung und auch in
seiner ehrenamtlichen Arbeit. An der
Universität Erlangen-Nürnberg hat er
das Interdisziplinäre Zentrum für Isla-
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mische Religionslehre aufgebaut und
gemeinsam mit Professor Dr. Klaus
Hock (Rostock) und Professor Dr.
Wolfram Reiss (Wien) das Forschungsprojekt »Die Darstellung des Christentums in Schulbüchern islamisch geprägter Länder« geleitet.
Dr. Dietrich Werner (57), theologischer Referent bei Brot für die Welt und
früherer Referent für ökumenischtheologische Ausbildung beim Ökumenischen Rat der Kirchen (Ecumenical
Theological Education, ETE), erhielt
vom Dachverband ökumenischer theologischer Ausbildung in Indien, dem
Senate of Serampore College, den Ehrendoktortitel »Doctor of Divinity«.
Werner wurde damit für seinen langjährigen Einsatz für Mission, Ökumene
und theologische Ausbildung geehrt.
Professorin Erna Zonne-Gätjens (38)
hat im Oktober 2013 an der Fachhochschule für Interkulturelle Theologie
(FIT) Hermannsburg den Lehrstuhl
»Soziale Arbeit in interkultureller Perspektive« übernommen. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die soziale Arbeit mit
Migrantinnen und Migranten.
Das Buch »Christianity in Latin America« von Hans-Jürgen Prien (79),
erschienen 2013 bei Brill in Leiden und
Boston, ist von der wissenschaftlichen
Rezensionszeitschrift »Choice« in die
Jahresliste der »Outstanding Academic
Titles« aufgenommen worden.
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Neue Promotionen und Habilitationen

Elze, Theresa (Theologische Fakultät,
Universität Rostock, Promotion, 2013):
»Die gefeierte Linie. Rituelle Komplizenschaft im urbanen Grenzgebiet von
Tijuana und San Diego«.
Grigo, Jaqueline (Theologische und
Philosophische Fakultät, Universität
Zürich, Promotion, 2013): »Religion in
Sicht. Zur Bedeutung religiös konnotierter Kleidung für diejenigen, die sie
tragen«.
Heskainen, Heta (Theologische Fakultät, Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald, Promotion gemeinsam mit
der University of Eastern Finnland in
Joensuu, 2014): »Ecumenical Social
Ethics as the World Changed. SocioEthical Discussion in the Ecumenical
Dialogue between the Russian Orthodox Church and the Evangelical Lutheran Church of Finland 1970–2008«.
Kileo, Emmanuel (Augustana-Hochschule, Neuendettelsau, Promotion,
2014): »›Weißsein‹ als ideologisches
Konstrukt in kirchlichen Süd-NordPartnerschaften. Studien zu Mission,
Ökumene und aktuellen Partnerschaften der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB)«.
Luwanika, Winiko Patrick (Boston
University, School of Theology, Th.D.,
2012): »Malawi Population-Ecology
Crisis: A Challenge for Catholic Social
Thought and Christian Socioecological Ethics«.
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Lyimo-Mbowe, Hoyce Jacob (Evangelisch-Theologische Fakultät, Universität Bonn, Promotion, 2014): »Feminist Expositions of the Old Testament in
Africa (Tanzania) in the Context of the
Office held by Deborah in Judges 4«.
Mahamba, Barbara (University of
Wales, Ph.D., 2012): »The Roman Catholic Church and Girls’ and Women’s
Education in South-Western Zimbabwe, 1887–1965«.
Mendel, Thomas (Theologische Fakultät, Universität Zürich, Promotion,
2013): »Common Roads. Pilgrimage
and Backpacking in the 21st Century«.
Nugroho, Wahyu (Theologische Fakultät, Universität Rostock, Promotion, 2013): »Das andere Gesicht des Islams in Indonesien: Die ›soziale Frömmigkeit‹ der Naqshbandiyya Ḥaqqā
niyya und ihr Engagement für den
Aufbau einer toleranten Gesellschaft«.
Oh, Chong-Hwa (Theologische Fakultät, Humboldt-Universität Berlin,
Promotion, 2014): »Die christliche
Mission für ein neues Korea in Abgrenzung zu den traditionellen Religionen«.
Parlindungan, Andar (Fachbereich
Evangelische Theologie, Universität
Hamburg, Promotion, 2013): »Frieden
statt Mauern. ›Al-Quds‹ (Jerusalem) im
muslimischen Verständnis als Zeichen
der Hoffnung auf Frieden im Heiligen
Land«.
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Schüz, Peter (Fachbereich Evangelische Theologie, Philipps-Universität
Mar
burg, Promotion, 2014): »Angst
und Religion. Rudolf Otto und die
theologische Deutung der Angst in der
Moderne«.
Schweighofer, Astrid (EvangelischTheologische Fakultät, Universität
Wien, Promotion, 2014): »Religiöse
Sucher in der Moderne. Konvertitinnen und Konvertiten vom Judentum
zum Protestantismus in Wien um
1900«.
Thöle, Reinhard (Theologische Fakultät, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Habilitation, 2014):
»Orthodoxe Theologie und Kirchen in
der Ökumene«.
Wu, Winsome (Fuller Theological Seminary, Pasadena/California, Ph.D.,
2013): »Leadership Values in Asian
American Churches«.

75 Jahre: am 5. 3. 2014 Dr. Wolfgang
Günther, ehemaliger Leiter des Missionsseminars Hermannsburg
65 Jahre: am 22 .2. 2014 Prof. Dr. Reinhard Henkel, Religionsgeograph, apl.
Professor am Geografischen Institut
der Universität Heidelberg
65 Jahre: am 15. 5. 2014 Dr. Wolfgang
Neumann, ehemaliger Verlagsleiter
des Lembeck Verlages und Layouter
der Zeitschrift Interkulturelle Theologie sowie Mitglied des Herausgeberkreises dieser Zeitschrift
65 Jahre: am 3 .6. 2014 Prof. Dr. Michael von Brück, Inhaber des Lehrstuhls für Missions- und Religionswissenschaft an der Ludwig-MaximiliansUniversität München und Zen-Lehrer
60 Jahre: am 7. 9. 2014 PD Dr. Dr. Ulrich van der Heyden, Historiker, Mitarbeiter am Seminar für Missions- und
Religionswissenschaft sowie Ökumenik der Humboldt-Universität Berlin

Geburtstage

85 Jahre: am 19. 6. 2014 Dr. Hans-Joachim Kosmahl, von 1971 bis 1994 Afrikareferent beim Nordelbischen Missionszentrum
80 Jahre: am 12. 12. 2014 Dr. Othmar
Albert Noggler OFMCap, ehemaliger
Missionssekretär und Beauftragter für
Menschenrechtsfragen des Kapuzinerordens
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Todesnachrichten

Eberhard Le Coutre, evangelischer
Publizist und langjähriger Chefredakteur der entwicklungspolitischen Zeitschrift »der überblick«, verstarb am
19. Januar im Alter von 85 Jahren in
Hamburg. Der Titel einer seiner Publikationen: »Unterwegs zur Einen Welt«
war gleichzeitig sein Lebensmotto:
Als Mitarbeiter von »Dienste in Übersee« führte er im Haus am Schüberg
bei Hamburg die ersten Vorberei-
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tungskurse für Fachkräfte kirchlicher
Entwicklungsarbeit durch. Die Zeitschrift »der überblick« entwickelte er
als Chefredakteur von 1968 und 1990
zu einer angesehenen entwicklungspolitischen Fachzeitschrift.
Sonstiges

Eine Delegation des Ökumenischen
Rates der Kirchen (ÖRK) unter Leitung von Generalsekretär Dr. Olav
Fykse Tveit besuchte im Februar 2014
Vertreter von sieben Mitgliedskirchen
des ÖRK im Iran. Tveit unterstrich die
Solidarität des ÖRK mit seinen Mitgliedskirchen angesichts der Situation
der Kirchen im Iran. Die Hilfsorganisation Open Doors weist darauf hin,
dass fast alle Aktivitäten christlicher
Kirchen im Iran illegal sind und sich
die Verfolgung von Christen im Iran
seit 2010 deutlich verstärkt hat.
Am Tag des Indios, der in Brasilien am
19. April gefeiert wird, warf Bischof
Erwin Kräutler der brasilianischen Regierung Tatenlosigkeit angesichts der
Probleme indigener Völker vor. Gesundheitsversorgung und Landverteilung nannte Kräutler als wesentliche
Herausforderungen zur Verbesserung
der Lebenssituation der Indigenen. Er
kritisierte, es fehle an politischem Willen, die Indigenen als wichtigen Aspekt der Verteidigung der Menschenrechte anzuerkennen.
Anlässlich seiner Teilnahme an einer
internationalen Bonhoeffer-Konferenz
in Kibuye/Kongo im Februar 2014 un-
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terstrich der bayerische Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm, die Kirchen
müssten zur Kraft der Versöhnung
weltweit werden. Neben dem Landesbischof nahmen eine Delegation der
westfälischen Kirchenleitung und eine
Studentengruppe aus Tübingen und
Bochum an der viertägigen Konferenz
teil.
Angesichts jüngster Attentate der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram
in Nordnigeria, der im Februar fast 60
Schülerinnen und Schüler zum Opfer
fielen, kündigte Präsident Goodluck
Jonathan ein schärferes Vorgehen gegen islamistische Attentäter an. Nach
Informationen der »Gesellschaft für
bedrohte Völker« töteten Boko-Haram-Mitglieder seit Jahresbeginn 550
Menschen.
Die USA haben die Regierung von Myanmar aufgefordert, die Gewalt gegen
Muslime zu stoppen. Seit Juni 2012
kommt es wiederholt zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Buddhisten und Muslimen im Rakhine-Staat,
die inzwischen rund 240 Todesopfer
und 140.000 Flüchtlinge verursacht haben. Die meisten von ihnen gehören
zur muslimischen Ethnie der Rohingya. Washington forderte, dass internationale Hilfswerke wieder Zugang zu
diesem Gebiet bekommen.
Der Leiter des kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Professor Dr.
Hans Michael Heinig, äußerte sich in
einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung im April 2014 zuversichtlich, dass
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der Islam in Deutschland auf dem Weg
zur vollen Anerkennung als Religionsgemeinschaft ist. Als Schritte auf diesem Weg bezeichnet er die Einführung
von islamischem Religionsunterricht
in verschiedenen Bundesländern und
die Neuausrichtung der Islamkonferenz unter Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Zugleich bezeichnete er einen langfristigen Mentalitätswechsel der Muslime als Voraussetzung für die Anerkennung der
Muslime als öffentlich-rechtliche Körperschaft analog zu den christlichen
Kirchen. Dazu gehöre der Respekt vor
staatlichen Rechtspflichten wie etwa
einer klaren Mitgliedschaft und öffentliche Repräsentanz, ohne dass jedoch
eine Verkirchlichung erforderlich sei.
Christoph Pistorius, Vizepräses der
Evangelischen Kirche im Rheinland
(EKiR) möchte eine Debatte über stille
Feiertage von Juden und Muslimen wie
etwa Jom Kippur oder das Opferfest
anregen. Seitens des Landesvorsitzes
der Grünen wurde Kritik an diesem
Vorschlag geäußert mit der Begründung, in einer multireligiösen Gesellschaft könne der Staat nicht Tage kollektiver Ruhe verordnen.

Termine

Vom 2. bis 9. 7. 2014 tagt in Genf der
neu gewählte Zentralausschuss des
Ökumenischen Rates der Kirchen.
Vom 14. bis 16. 9. 2014 findet an der
Missionsakademie Hamburg eine
Fachtagung statt unter dem Titel: »Kirche in der interkulturellen Gesellschaft. Erkundungen im ›Dritten
Raum‹«. Weitere Informationen und
Anmeldeflyer unter http://www.missionsakademie.de/de/pdf/Kirche-interkulturell.pdf
(Zusammengestellt am Lehrstuhl für
Missionstheologie und Religionswissenschaft der Augustana-Hochschule
von Dr. Verena Grüter, Waldstraße 11,
D-91564 Neuendettelsau. Bitte senden
Sie Informationen und Hinweise an
petra-anna-goetz@augustana.de bzw.
Fax: 09874/509–555.)

www.2017gemeinsam.de ist eine Diskussionsplattform, auf der sich Interessierte ab sofort zu dem Dokument
»Vom Konflikt zu Gemeinschaft« äußern können, das die Dialogkommission des Lutherischen Weltbundes und
der Päpstliche Rat zur Förderung der
Einheit der Christen im vergangenen
Jahr vorgelegt haben.
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Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft (DGMW)
2. bis 4. Oktober 2014 im Tagungshaus »Auf dem Heiligen Berg«
im Internationalen Evangelischen Tagungszentrum Wuppertal

Religion – Kultur – Psyche
Kultursensible Seelsorge als Herausforderung für die Interkulturelle Theologie
Donnerstag, 2. Oktober 2014
Nachmittag: Kultur und Psyche. Zur persönlichen Reise eines Psychoanalytikers
Prof. Dr. Sudhir Kakar, Goa (Indien)
Abend:

Interkulturelle Theologie und Seelsorge. Modelle und Methoden
Prof. Dr. Christoph F. W. Schneider‐Harpprecht, Karlsruhe

Freitag, 3. Oktober 2014
Vormittag:

Gesprächsforen zu Schnittpunkten interreligiöser
und interkultureller Seelsorge
 Partnerschaft und Geschlecht
Prof. Dr. Ursula Riedel‐Pfäfflin, Dresden; Pastorin Marianna Nestoris, Hamburg
 Familie und Gesellschaft
Dr. Phil Saied Pirmoradi, Berlin; Marlies Wehner, Bonn
 Seelsorge in Moschee und Kirche
Esnaf Begic, M.A., Osnabrück; Prof. Dr. Michael Klessmann, Ansbach
 Migration und Flucht
Pastor Peter S. Mansaray, Hamburg; Dr. Elisabeth Fries, Stuttgart
 Strafverfolgung, Scham und Ehre
Pfarrer Frank Stüfen, Zürich; PD Dr. Sefik Tagay
 Kasualien und Liturgien
Pfarrer Hans‐Martin Gloël, Nürnberg; Pfarrer Ujulu Tesso Benti, Hannover

Mittag:

Panel zu themenverwandten Forschungsvorhaben

Nachmittag: Podiumsdiskussion – Bündelung der Gesprächsforen
PD Dr. Klaus Schäfer, Hamburg
Abend:

Mitgliederversammlung DGMW

Samstag, 4. Oktober 2014
Vormittag:

Kommunikation und Seelsorge zwischen religiösen und kulturellen Welten
Prof. Dr. Eberhard Hauschildt, Bonn

13.30 Uhr

Fakultatives Angebot: Exkursion nach Neviges (Mariendom ) und Schwelm
(Begegnungszentrum der Brahmanin Frau Saraswati Albano‐Müller)
Leitung: Dr. Jutta Sperber, Münster

Tagungsbeitrag 130,– Euro
Anmeldung an DGMW‐Büro, Petra Anna Götz, Augustana‐Hochschule, Waldstraße 11,
91564 Neuendettelsau, Tel. +49 (0)9874/509‐250, E‐Mail: petra‐anna‐goetz@augustana.de

278

ZMiss 2–3/2014

 Herausgeberkreis und Schriftleitung
Sekretariat des Herausgeberkreises
Waldstr. 11, D-91564 Neuendettelsau, petra-anna-goetz@augustana.de
Prof. Dr. Ulrich Dehn (Hauptschriftleiter)
FB Evangelische Theologie der Universität Hamburg, Sedanstr. 19, D-20146 Hamburg,
ulrich.dehn@uni-hamburg.de
Dr. Verena Grüter (Informationen und Termine) Augustana-Hochschule, Waldstr. 11,
D-91564 Neuendettelsau, verena.grueter@augustana.de
Prof. Dr. Klaus Hock (Rezensionen) Theologische Fakultät der Universität Rostock, D-18051 Rostock,
klaus.hock@uni-rostock.de
Dr. Katrin Kusmierz (Berichte und Dokumentationen) Theologische Fakultät der Universität Bern,
Länggassstr. 51, CH-3012 Bern, katrin.kusmierz@theol.unibe.ch
Dr. Benedict Schubert (Berichte und Dokumentationen) Hebelstrasse 17, CH-4056 Basel,
b.schubert@unibas.ch

 VerfasserInnen und RezensentInnen
Prof. Dr. Reinhold Bernhardt, Theologisches Seminar der Universität Basel, Nadelberg 10,
CH-4051 Basel, reinhold.bernhardt@unibas.ch
Josef Estermann, RomeroHaus, Kreuzbuchstr. 44, CH-6006 Luzern, jestermann@bethlehem-mission.ch
Prof. Dr. Andreas Feldtkeller, Theologische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin,
Unter den Linden 6, D-10099 Berlin, feldtkea@cms.hu-berlin.de
Univ.-Prof. DDr. Franz Gmainer-Pranzl, Universitätsplatz 1, A-5020 Salzburg,
franz.gmainer-pranzl@sbg.ac.at
Dr. Dieter Grotehusmann, Sandfuhrstraße 8 a, D-44797 Bochum, yatiri@t-online.de
Prof. Dr. Andreas Heuser, Theologische Fakultät der Universität Basel, Heuberg 12, CH - 4051 Basel,
andreas.heuser@unibas.ch
PD Dr. Dr. Ulrich van der Heyden, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstr. 110, D-10099 Berlin,
h1107dpp@rz.hu-berlin.de
Eberhard von der Heyde, Zentrum für Mission und Ökumene – nordkirche weltweit,
Agathe-Lasch-Weg 16, D-22605 Hamburg, e.v.d.heyde@nordkirche-weltweit.de
Dr. Claudia Jahnel, Mission EineWelt, Hauptstr. 2, D-91561 Neuendettelsau,
claudia.jahnel@mission-einewelt.de
Prof. Dr. Werner Kahl, Missionsakademie an der Universität Hamburg, Rupertistr. 67, 22609 Hamburg,
werner.kahl@missionsakademie.de
Prof. Dr. Wolfgang Lienemann, Manuelstrasse 116, CH-3006 Bern,
wolfgang.lienemann@theol.unibe.ch
Dr. Atola Longkumer, 79, Anjinappa Layout, Kothanur, Bengaluru-560077, Indien,
atolalongkumer2@hotmail.com
Prof. Dr. Madipoane Masenya (ngwan'a Mphahlele), University of South Africa, Department of Biblical
and Ancient Studies, P O Box 392, 0003 Unisa, RSA, masenmj@unisa.ac.za
Rev. Dr. Johnson A. Mbillah, P. O. Box 66099-00800, Nairobi, Kenya generaladviser@procmura.org
Prof. Dr. Frans Wijsen, P.O. Box 9103, NL-6500 HD Nijmegen, Niederlande, f.wijsen@ftr.ru.nl

ZMiss 2–3/2014

279

Andreas Feldtkeller
Umstrittene Religionswissenschaft
Für eine Neuvermessung ihrer
Beziehung zur Säkularisierungstheorie
Forum Theologische Literaturzeitung
(ThLZ.F) | 31
184 Seiten | 12 x 19 cm | Paperback
ISBN 978-3-374-03786-5
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Die Einführung der Diskursanalyse nach Michel Foucault als Leit
methode in der Kulturwissenschaft hat die Religionswissenschaft ge
zwungen, sich intensiv mit der Frage der eurozentrischen Prägung
ihres Religionsbegriffs zu beschäftigen. Eine kritische diskursanalyti
sche Aufarbeitung ihrer eigenen Bindung an die nicht minder eurozen
trische klassische Säkularisierungstheorie steht jedoch weithin noch
aus. Andreas Feldtkeller leistet hier Abhilfe, er sieht die Religionswis
senschaft der Zukunft als eine säkulare, aber nicht säkularistische
Wissenschaft.

Tel +49 (0) 341/ 7 11 41 -16

vertrieb@eva-leipzig.de

