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  d i e  s e i t e  d e r  s c h r i f t l e i t u n g

Liebe Leserinnen und Leser,
in Kingston Town (Jamaica) hat im Mai die Weltkonvokation zum Abschluss der 
Ökumenischen Dekade zur Überwindung der Gewalt getagt. Der offizielle eng
lische Name lautete International Ecumenical Peace Convocation (IEPC), sie 
wird betrachtet als ein Erntefest (»harvest festival«), das die Erträge der Dekade 
seit 2001 bündeln und feiern sollte. Wie schon vor 21 Jahren (1990) die Weltver
sammlung zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung dcr Schöpfung in Seoul 
dem »konziliaren Prozess« einen Höhepunkt geben und nicht einen Endpunkt 
setzen sollte, ist zu wünschen, dass diese Versammlung den ökumenischen Be
mühungen um die Unterbrechung und Überwindung von Gewalt nicht die Spitze 
abbricht und die Dekade beendet, sondern eine Zwischenbilanz zieht und neue 
Impulse setzt. Wir werden in unserer Zeitschrift über dieses Ereignis berichten.  

Das Thema Migration ist nicht nur in der politischen Diskussion in Gestalt der 
Integrationsdebatte zunehmend präsent, es ist auch schon lange u.a. mit dem 
großen Phänomen der Migrationsgemeinden in die theologische und besonders 
missionswissenschaftliche Sphäre vorgedrungen. Es sind insbesondere die afri
kanischen, häufig pfingstlerisch geprägten Gemeinden in Deutschland, die das 
Interesse auf sich ziehen. Fragen danach, was dies für die etablierten Kirchen in 
Deutschland bedeutet, wie die weltweite Ökumene und die bei uns vor Ort zu
einander ins Verhältnis zu setzen sind, wie unsere Ortsgemeinden mit diesen 
Nachbarn aus anderen Kulturen und anderen Frömmigkeitstypen umgehen mö
gen, werden immer dringlicher.  

In diesem Heft finden Sie die Beiträge der Jahrestagung der Deutschen Gesell
schaft für Missionswissenschaft in Rothenburg o.d. Tauber vom Oktober 2010, 
die sich unter dem Titel »›Fremde‹ Christen vor unserer Haustür?« mit Migran
tengemeinden in Deutschland befasste und diese Thematik religionswissen
schaftlich, religionssoziologisch, historisch, geographisch und theologisch aus
leuchtete. In den Beiträgen von Ulrich Dehn und Klaus Hock geht es darum, 
einführend das Stichwort der Migration zu klären, auf seine menschheitsge
schichtliche, ethnische, religionssoziologische und außerdem mythischidenti
tätsstiftende Rolle hinzuweisen. Während Dehn eine kurze Einführung in die  
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Migrationsthematik als Grundzug der Religionstraditionen in allgemeiner Hin
sicht gibt und einen Überblick über den Diskurs zur »Diaspora« gibt, weitet Hock 
den Blick hin zur Verknüpfung mit dem Thema der afrikanischen Diaspora und 
zugleich zum religions und theologiegeschichtlichen Denken über die Umwuch
tungen der globalen Christenheit im Horizont von nationaler (Beispiel Rostock) 
und internationaler Mobilität. Reinhard Henkel führt aus seinen Detailstudien zu 
Mannheim und Heidelberg in die Migrationslage in einem begrenzten Gebiet ein 
und bietet zahlreiche geschichtliche Daten zur Genese der ethnischen Vielfarbig
keit des religiösen Lebens in dieser Region. Werner Kahl kann aus einer präzisen 
Kenntnis der afrikanischen Migrationsgemeinden insbesondere im Raum Ham
burg sprechen und gibt einen Einblick in die Interaktion der Migrationsgemein
den auf dem Hintergrund ihrer kulturellen Prägungen, die – so Kahl – nicht weit 
entfernt sind von Merkmalen, die uns im Neuen Testament gespiegelt werden. 
Moritz Fischer gibt einen Überblick über die wichtigsten Typologien, die in der 
neueren Literatur zu den Migrationsgemeinden entwickelt wurden, und bietet 
damit einen wichtigen hermeneutischen Anhaltspunkt zum Verständnis dieser 
Gemeinden. Jehu Hanciles aus Pasadena bettet diese Erkenntnisse ein in einige 
Beobachtungen zu den Bewegungen des globalen Christentums, und Klaus 
Schäfer vermittelt dies in seinen Ausführungen, die den Abschluss der Tagung 
bildeten, an die neuere missionstheologische Diskussion und fragt ausgehend 
von der »Missionsmüdigkeit« der deutschen Kirchen nach den Herausforderun
gen, die sich aus der Präsenz der Migrantengemeinden ergeben. Den Aufsätzen 
gehen Biblische Perspektiven voran, die aus einer Predigt Moritz Fischers in der 
Ansbacher Migrationsgemeinde La Grace de Dieu stammen und sich also diesem 
Duktus und Thema gut einfügen. 

Zwei Mitteilungen aus der Redaktion: Das Heft 1/2011 enthielt erstmalig die 
Rubrik Kritisches Forum, da es uns ein Anliegen war, einen Text zu publizieren, 
der sonst in den anderen bereits bestehenden Bereichen der Zeitschrift kein Zu
hause gefunden hätte. Von der Möglichkeit dieser Rubrik werden wir gelegent
lich Gebrauch machen, behalten uns aber als Schriftleitung vor, unsererseits über 
diese Gelegenheiten zu entscheiden.   
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Diese Ausgabe der Interkulturellen Theologie erreicht Sie etwas später als 
gewohnt. Aus diesem Grunde liegen einige der Terminankündigungen in der 
Rubrik „Informationen und Termine“ nun in der Vergangenheit. Unsere Zeit
schrift musste den Verlag wechseln, nachdem für uns völlig überraschend der 
Lembeck Verlag im Frühjahr dieses Jahres in die Insolvenz der Lembeck Dru
ckerei mit hineingerissen worden war (vgl. Meldung in der Rubrik Informationen 
und Termine). Nach vielen Jahren fruchtbarer und freundschaftlicher Zusam
menarbeit haben wir diesen Vorgang mit großem Bedauern registriert. Die Suche 
nach einem neuen Verlag hat uns zur Evangelischen Verlagsanstalt (Leipzig) 
geführt und wir sind zuversichtlich, eine Zeit der guten Zusammenarbeit vor uns 
zu haben.  

Auch im Namen der anderen Mitglieder der Schriftleitung 
wünsche ich Ihnen Gewinn beim Lesen 
und grüße Sie herzlich aus Hamburg.
Ulrich Dehn
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  B i B l i s c h e  p e r s p e k t i v e n

 »Bereitet dem Herrn den Weg – denn siehe,  
der Herr kommt gewaltig«

Gedanken zu Jesaja 40, 1+101

Moritz Fischer

Das Wort Jesajas ist im Kap. 40, die Verse 1 und 10 kombiniert, zu finden. Dies 
ist auch traditionell der Wochenspruch, der in allen Gemeinden der evangelischen 
Kirchen gelesen wird. Er gilt für die sieben Tage ab dem 3. Advent.

Dieser Tage denken wir bei dem Satz »bereitet den Weg« vielleicht zuerst 
daran, dass wir mit Schneeschaufeln und Besen Gehwege den behördlichen Ver
ordnungen und unserer Sicherheit gemäß von den Schneemassen befreien. 
Räumfahrzeuge sind mit Streusalz auf den Strassen im Einsatz, damit Menschen 
nicht steckenbleiben und an ihr Ziel kommen. Aber mit diesem Wort Gottes aus 
dem Mund des Propheten »Bereitet dem Herrn den Weg – denn siehe, der Herr 
kommt gewaltig« ist natürlich etwas anderes gemeint. 

Dieser Appell stammt aus einer Zeit, als Könige im Orient – zumal anlässlich 
von religiösen Festen – in gewaltigen Prozessionen von einem Ort zu einem an
deren über Land zogen. Manche Herrscher wurden dabei auch selbst kultisch 
verehrt. Aber darum geht es in unseren Versen im Jesajabuch nur am Rande. Der 
Prophet spielt auf diese Vorstellungen gleichsam nur an. Seine Vision bezieht 
sich auf Jahwe, den Herrn, nicht auf den König. Jahwe selbst wird den Israeliten 
voranschreiten, heißt es. Doch nicht nur das. Dieser Weg, diese Prozession hat 
einen Ausgangspunkt und hat ein Ziel. Gott wird sein Volk von der fremden 
Herrschaft befreien. Noch ist es nicht ganz soweit. Aber seine Macht und seine 
Gegenwart werden es ihnen ermöglichen, nach Jahrzehnten der Gefangenschaft 

1 Text beruht auf einer Predigt, die der Autor aus Anlass des 18 . Geburtstags des Chores »Les Ambas-
sadeurs pour Christ« und der afrikanischen Migrationsgemeinde »La Grace de Dieu« in Ansbach am 
19 .12 .2010 gehalten hat .
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im Exil in Babylon, endlich aufzubrechen. Sie wollen und sie sollen zurückkeh
ren in ihre Heimat Judäa. Dazu ist aber eines nötig: Dass sie mit anpacken. Dass 
sie ihm »den Weg bereiten«, wie es heißt. Dazu erklingt selbst der Jubel der Na
tur, die mit einstimmt in die Lieder der Heimkehrer. Gott selbst in der Schöpfung 
ist derjenige, der Berge abflacht und Senken aufschüttet, der schroffe Gipfel 
überwinden hilft und es möglich macht, steile Wadis bequem zu durchschreiten. 
Er geht voraus! Der Prophet weiß das, denn er lauscht in der Steppe, in der Wüs
tenlandschaft, wo man sich verlaufen kann, wo es Dornen gibt, die Sonne herab 
brennt, Wegelagerer und wilde Tiere gefährlich werden können (Jes 40:35). Hier 
soll die »Herrlichkeit des Herrn offenbar werden«. Mit dem anderen Vers wird 
Gott als Herrscher beschrieben, der als »guter« Hirte Feinde, wenn es sein muss, 
mit Gewalt abhält, Schwache beschirmt und Traurige auf diesem Weg beschützt; 
der Menschen erfrischen und ihnen neue Kraft geben möchte: »Denn der Herr 
kommt gewaltig!«. Sind wir hier und heute bereit, auf diese Worte mit unserer 
ganzen Aufmerksamkeit, mit Herz und Verstand zu hören? Wenn der Herr 
kommt, so wie wir es in dieser Zeit des Adventus, seiner Ankunft meditieren, 
dann ist eine Vorbereitung dafür, dass wir selbst uns auf sein Wort vorbereiten, 
bis es in unser Herz dringt und wir es hören. 

Martin Luther betont hier: »Gottes Wort ist ein fahrender Platzregen, der 
nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ist […] Darum greif’ zu und halt’ fest, 
wer greifen kann und halten kann.« Das ist eine weitere prophetische Schau, die 
zum Innehalten veranlasst, zum Nachdenken. Ein Appell, der unsere Glaubens
phantasie mitten im Alltag anregen möchte: was hat Gott mit mir, mit dir noch 
alles vor? Was kommt mit seinem Kommen in die Welt? Lebe ich weiter so wie 
bisher? Ändert sich etwas für mich? Muss ich etwas ändern? 

Das Hören auf das Wort von Jesaja möge auch mit Konsequenzen verbunden 
sein, so wie Gottes Wort immer auf Folgen aus ist, auf positive Resonanz hin 
ausgesprochen wird. Wir sind hier, um zu feiern, nicht nur um ernst zu sein!, höre 
ich jemand unter Ihnen rufen. Richtig! antworte ich. Aber wissen wir, was wir 
feiern? 18 Jahre Les Ambassadeurs pour Christ! 18 Jahre Gnade, hohe und tiefe 
Zeiten, an die Ihr Euch heute erinnert und auf die wir zusammen mit Euch zu
rückblicken. Mit 18 Jahren erlangt man in Europa und in vielen Ländern dieser 
Welt – ich weiß nicht, wie es in der DR Kongo oder in Angola ist – die Volljäh
rigkeit, kann den Führerschein machen, kann wählen, kann alle Rechte eines 
Staatsbürgers in Anspruch nehmen. Aber für euch, liebe Chormitglieder stimmt 
das selbstverständlich nicht, was ich da sage. Ihr seit ja seid 1992 volljährig, seit  
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eurer Gründung! Ihr seid nicht nur volljährig, sondern vollmächtig. Ihr wurdet 
eingesetzt, Gottes Wort zu verkündigen, ihn zu loben und ihm zu danken, ihm 
zu klagen, wenn es sein muss, und ihn zu preisen, wenn es sein darf. Ihr singt 
stellvertretend für diejenigen, die nicht singen können, und um diese zu ermuti
gen, mit einzustimmen und wieder zu singen. In Eurem Motto heißt es mit einem 
Wort des Apostel Paulus: »So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott 
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit 
Gott.« (2 Kor 5:20). Ja, liebe miteinander hier Feiernde. Wir brauchen alle immer 
wieder die Kraft zur Versöhnung. Wir sind hier als schwarze und als weiße 
Christinnen und Christen, aus Europa und aus Afrika, sogar aus Lateinamerika 
sind mindestens zwei Gäste heute dabei. …

Die Israeliten lebten zur Zeit des Propheten Jesaja im Exil. Eine Anzahl davon 
war erzwungenermaßen in babylonischer Diaspora, eine andere Gruppe lebte 
mehr oder weniger freiwillig dort in der Migration. Wie sieht es bei uns aus, hier 
in Deutschland, in unserer Gegend? Im Ballungsraum Nürnberg leben allein 
etwa 7000 Mitmenschen, die aus Afrika stammen. Leben in der Migration, Men
schen aus Afrika »mit Migrationshintergrund«, wie es so schön heißt. Viele … 
versammeln und organisieren sich in christlichen Gemeinden wie »La Grace de 
Dieu«, »Armée de l’Eternel« oder »La Miséricorde de Dieu«. Oder in dem in 
Nürnberg interkulturell und politisch aktiven »Verein für Afrodeutsche«, dessen 
Vorsitzender heute unter uns ist. Eure Kirchen und Kulturvereine sind so etwas 
wie »Außenstationen«: Im Blick auf die jeweiligen Sprachregionen: Lingala, 
Portugiesisch, Kikongo, Französisch, Deutsch und Englisch. Idiome, die wir 
heute erklingen ließen und anhörten. Aber Eure Kirchen sind nicht dieselben wie 
die in Afrika. Sie werden so wie Euer Glaube hier in Deutschland auch mit der 
Zeit und durch die Umstände, in die Gott Euch stellt, verändert. Nicht zuletzt gilt 
das für Eure Jugendlichen und Kinder, die so zahlreich heute hier sind, die so 
selbstbewusst hier mit ihrem Mädchenchor singen oder als Musiker mit den Ins
trumenten der Band auftreten. 

Wie gut, dass ihr heute hier alle mitfeiert: Weiße wie Schwarze, Alte wie 
Junge, evangelische, katholische wie freikirchliche Christen sind heute versam
melt. Hoffentlich kommt es im Anschluss an die Lieder und Gebete, die Predigt 
und das gemeinsame Singen auch zu guten Begegnungen miteinander, zwischen 
Menschen und Christen mit verschiedenen christlichen und kulturellen Traditio
nen. Wir alle können von Jesaja und dem Wort: »Bereitet dem Herrn den Weg – 
denn siehe, der Herr kommt gewaltig« etwas mitnehmen angesichts des Advents 
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Gottes an Weihnachten. Er will uns motivieren, denn er kommt zuerst, dann wir, 
nicht umgekehrt. Wir sollen uns nicht voller Sorgen und mit Stress daran ma
chen, den Weg zu bereiten. Unsere Motivation, unsere Zugkraft kommt von ihm 
selbst und aus seiner Richtung. Wenn wir Wege frei räumen sollen, dann in der 
HinwärtsBewegung zu ihm, der sich herwärts zu uns wendet. Er macht den 
Anfang, wir sollen das nicht vor lauter Müdigkeit infolge von Überanstrengung 
verschlafen oder vor Blindheit infolge von Angst übersehen oder vor lauter Taub
heit infolge von Alltagsgeschrei überhören. ER kommt, und zwar GEWALTIG. 
Voller Liebe, voller Dynamik, voller Sehnsucht nach uns und vor allem: voller 
Geduld für unsere Zögerlichkeit, unsere Sprachlosigkeit, unsere Schwächen. 
Gott will keine perfekten Menschen, sondern er möchte uns perfekt machen. 

Wie können wir ihm den Weg zu uns bahnen, der unser ganzes Leben leiten 
möchte? Durch drei Dinge oder Verhaltensweisen: 1. Gebet. 2. Gegenseitigen 
Beistand, sich praktisch, politisch und sozial einsetzen für die Rechte auf Asyl, 
Staatsbürgerschaft und gesellschaftliche Teilhabe am Leben in Deutschland. 3. 
Miteinander feiern und Gott preisen, so wie wir heute. 

Was brauchen wir dazu? Gott meint: zuerst gar nichts! keine tollen Stimmen, 
keine klugen Gedanken, keine vollen Portemonnaies, ja nicht einmal einen 
»Pass«, um den so manche unter uns so sehr ringen. Wir alle, und damit meine 
ich vor allem die Deutschen unter uns, die mit Pass, brauchen »die innere Hal
tung der Heimatlosigkeit« (Claude LéviStrauss). Nur dann können wir Fremden 
wirklich begegnen. Das Geheimnis von interkulturellen Veranstaltungen wie der 
heutigen liegt darin, dass wir dann, wenn wir uns hier im Raum umsehen, wahr
nehmen können, dass wir alle ausnahmslos Fremde sind. Die Angolaner gegen
über den Brasilianerinnen hier, die Kongolesen gegenüber den Deutschen und 
umgekehrt und so weiter… Auch Alte und Junge, Konfessionsverschiedene und 
Studierte wie Arbeiter sind einander letztlich fremd. Uns mag heute etwas auf
scheinen, was die Urgemeinde in den ersten Jahrhunderten noch wusste. Ein 
Kirchenältester notierte damals im 2. Jahrhundert in einem Brief, den er an einen 
gewissen Diognet und dessen christlicher Gemeinde sandte: »Die Christen [und 
mit »Christen« möchte ich uns alle gemeint wissen] wohnen in ihrem Vaterland, 
aber doch wie Gäste; sie genießen ihr Bürgerrecht, bleiben aber doch Fremd
linge; jede Fremde wird ihnen Heimat; jede Heimat ist ihnen Fremde…«. Nach 
dem Eph 2:19 sind wir alle »nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbür
ger der Heiligen und Gottes Hausgenossen«. das gilt für uns alle durch das Kom
men, die Ankunft und die Gegenwart Gottes auf dieser Welt. 
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Eure Lieder, liebe »Les Ambassadeurs pour Christ« bereiten dem Herrn den 
Weg. In unseren Herzen, aber auch zwischen uns: den verschiedenen Kulturen, 
Nationen, Hautfarben, Konfessionen, Geschlechtern, sozialen und AltersGrup
pen. Wenn Ihr singt, kommt es manchmal zu einem HörWunder, das mich an 
Pfingsten in Jerusalem (Apg 2) erinnert: Damals hörten die Menschen unter
schiedlicher Herkunft, von denen jeder in seiner Sprache redete, die jeweils an
deren, als ob sie in seiner oder ihrer eigenen Muttersprache sprechen und singen 
(Apg 2:6). Eure Chorlieder, deren Texte stets den originalen Inhalt des Wortes 
Gottes wiedergeben, lassen uns einstimmen in den Originalton der Einheit der 
Christinnen und Christen. Hier und heute dürfen wir im Geiste wieder wie in 
einer interkulturellen Prozession mit hinaufziehen nach Jerusalem.



146                                                                                                            ZMiss 2-3/2011

Migration im Kontext: Motivgeschichtliche  
und diasporaltheoretische Perspektiven

Ulrich Dehn

Migration macht mehr als 99 % der Gattungsgeschichte des Homo sapiens aus. 
»Über mehrere Generationen an einem Ort sesshaft zu sein, markiert dagegen 
nur eine kurze Episode. Eine noch jüngere Erfindung der Menschen ist es, in 
politisch definierten und mittels eines ›Monopols legitimer Gewaltsamkeit‹ (Max 
Weber) nach innen und außen verteidigten Territorien als geographischräum
lich verbundenen Einheiten zu leben.«1 Migration ist allerdings nicht nur sozial
geschichtlich der Normalfall, sondern ein Phänomen großer menschlicher Allge
meingültigkeit, das deshalb der Abgrenzung und der begrifflichen Konvention 
bedarf, um nicht ins Banale abzugleiten: freiwillige oder unfreiwillige Migration 
über große Kulturgrenzen und ggf. National oder Kontinentalgrenzen über
schreitende Entfernungen hinweg, oft, wenn nicht meist mit der Absicht des län
gerfristigen Aufenthalts. Dabei ist zumeist das Überschreiten von geographi
schen und politischen Grenzen das – von der Migrationssoziologie untersuchte – 
Motivationsmoment und der kulturellreligiöse Kontextwechsel eine oft damit 
verbundene Konnotation. In vielen Fällen beruht sie auf wirtschaftlichen Notla
gen oder auf Diskriminierung/Verfolgung aus politischen, religiösen oder ethni
schen Gründen.2         

Wenn insofern Migration den Normalfall und Sesshaftigkeit die Ausnahme 
darstellen, ist auch die Frage nach der Ausbreitung des Christentums und anderer 
Religionen überwiegend eine Frage nach den unterschiedlichen Gestaltungen 
innerhalb der Beziehung zwischen Migration, religiöser Impulssetzung und 
Konversionsprozessen. 

1 Ludger Pries, Internationale Migration, Bielefeld, 3 . Auflage 2010, 5 .
2 Vgl . Martin Affolderbach, Migration, in: Harald Uhl (Hg .), Taschenlexikon Ökumene, Frankfurt/Main 

2003, 185f .; »… und der Fremdling, der in deinen Toren ist« . Gemeinsames Wort der Kirchen zu den 
Herausforderungen durch Migration und Flucht, Bonn/Frankfurt am Main/Hannover 1997 .
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 »Migration« als religiöser Identitätsmarker

Das Stichwort Migration ist nicht nur religionssoziologisch interessant, es ist 
auch ein durchlaufender Faktor in der mythischen Selbstverständigung der jü
dischchristlichen Tradition und der meisten anderen Religionen. Abraham blieb 
nicht am Orte (Haran), um Zeuge Gottes in der ihm vertrauten Umgebung zu 
sein, sondern zur neuen religiösen Identität gehörten Migration und Raum, das 
SichAussetzen in neue Weiten und Kontexte. Erneute Migration erfolgte ausge
löst durch die Josephsgeschichten und die Migration nach Ägypten einschließ
lich der »Rückkehr«. Bewegung, Wanderung, die Existenz in der uneigentlichen 
Umgebung, das Sein als fremd, anders, behauptungsbedürftig. Dieser Aspekt 
verstärkt sich im »Exil« in Babylon, erneut ein Ort und Thema der Migration, 
ohne das zahlreiche theologische Denklinien nicht möglich gewesen wären und 
das einen breiten Motivstrom der mythischen Ausgestaltung freisetzt. Zugleich 
wurden auf diese Weise religiöse Impulse generiert und Energie transportiert. 
Letzteres steht im Vordergrund in der Migration Jesu in seinen letzten Lebens
jahren: Unstetigkeit, Wanderaskese, Fremdheit und Hauslosigkeit sind nicht nur 
physische Bestandteile der Aktivität Jesu, sondern gehen als theologische Ele
mente in seine Botschaft ein.3 Hinzu kommen die Missionsreisen des Paulus 
sowie zahlreiche weitere Reise und Migrationsmotive im Neuen Testament.4  

Der Buddhismus verdankt sich nach seiner mythischen Grundlegung einer 
Migration: Der Buddha verließ im Alter von 29 Jahren seine Familie und sein 
Haus, um einen weiten Weg von ca. 150 km Richtung Südosten nach Uruvela 
einige zig Kilometer südlich des Ganges zurückzulegen, wo er zunächst strenge 
Askese übte. Nach dem Scheitern des spirituellen Verlangens zunächst unter 
Alara Kalama, danach unter Uddaka Ramaputta unterzog er sich im heutigen 
BodhGaya ein wenig nördlich von Uruvela einer meditativen Versenkung. Zur 
erleuchtenden Einsicht gelangt begibt er sich wieder auf Wanderschaft auf einen 
weiten Weg nach Westen in die Gangesebene, wo er im Tierpark von Sarnath in 
der Nähe von Benares erstmalig die Lehre verkündigt. Damit hat der Buddha laut 
legendarischer Überlieferung ein Dreieck von mehreren hundert Kilometern ab
geschritten, um die wichtigen Stationen seines spirituellen Fortschritts zu mar

3 Gerd Theißen, Der Schatten des Galiläers, München, 3 . Auflage 1987 .
4 Vgl . zu den Migrationsmotiven in der Bibel den Beitrag von Werner Kahl in diesem Heft . 
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kieren und zugleich in jeweils andere Milieus vorzustoßen. Migration bedeutet 
für ihn und die Traditionsübermittler Begegnung, Neufindung, sich aussetzen in 
neue Kommunikationszusammenhänge hinein. Benares und seine Umgebung 
waren seit alten Zeiten ein spirituelles Zentrum im Zusammenfluss von religiö
sen und allgemein geistesgeschichtlichen Anzeigen, und der Gang des Buddha 
lässt sich den Begegnungen des Paulus auf dem Areopag (Apg. 17) parallelisie
ren. Hinzu kommt die unausgesetzte Wanderschaft von mehreren hundert Kilo
metern im nördlichen Indien, die er in den 45 Jahren seines Wirkens auf sich 
nahm.5

Der Islam hat die Migration der ersten Anhänger Muhammads nach Yathrib 
zum wichtigsten Datum der islamischen Geschichte gemacht. Dieser Migration 
war die einiger Familien nach Abessinien/Äthiopien vorausgegangen, beides der 
prekären Situation der Muslime in Mekka geschuldet. Abgesehen von Migration 
als »Lösung« eines Problems der Drangsalierung hat sie auch hier die Kompo
nente des Begründungsmythos, des Übergangs von der Marginalbewegung zur 
großen Bühne, von der Passion zur Aktion, vom Gestaltungsopfer zum Gestal
tungsakteur. Die Vorbereitung der Migration und ihre Durchführung werden 
zum Kristallisationspunkt von Interaktion, Ausbreitung, Ausstrahlung und Kon
solidierungsdynamik. So ist es der muslimischen Muhammadbiographischen 
Literatur bei und jenseits von IbnIshaq wichtig, die Stationen der Migration 
sowie die Orte, an denen Muhammad jeweils einen Ritus wieder erstmalig seit 
Mekka vollzog, präzise zu inszenieren und sie als großes Narrativ der Neube
gründung der islamischen Religion zu konstruieren.6 

Wenn wir einen großen Sprung in die jüngere Neuzeit machen, ist auch die 
Gemeinschaft der Mormonen bzw. die »Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
letzten Tage« untrennbar mit ihrer Ursprungsmigration verbunden: Sie brachte 
seit ihrer Gründung 1830 bis zu ihrer Ankunft im späteren Bundesstaat Utah am 
Salt Lake 1847 die Stationen Fayette (New York), Harmony, Kirtland, Indepen
dence, Far West und Nauvoo hinter sich, bevor nach ihrem »Großen Treck« ihr 
eigenes Reich Deseret Territory (später in vergleichbaren Grenzen Utah) in den 
Rocky Mountains entstehen konnte. Auch diese Migration stellt sich als großer 

5 Hans Wolfgang Schumann, Der historische Buddha, München 1982; Hans Wolfgang Schumann, Auf 
den Spuren des Buddha Gotama, Olten 1992; Manfred Hutter, Das ewige Rad . Religion und Kultur des 
Buddhismus, Graz 2001, 18-32 .

6 Ibn Ishaq, Das Leben des Propheten . As-Sira An-Nabawiya, übers . v . Gernot Rotter, Kandern 1999; 
Hartmut Bobzin, Mohammed, München 2000; Zekai Konrapa, Muhammad el-Emin, Köln (DITIB) o . J .; 
H . Achmed Schmiede, Das Leben des Propheten, Köln (DITIB) o . J .
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Begründungsmythos der stetigen Verfolgung, des gleichzeitigen Wachstums und 
der immer größeren Möglichkeiten zur Entfaltung und Gestaltung dar bis hin 
zum eigenen Bundesstaat und zum völlig neu geplanten und erbauten eigenen 
Raum (Salt Lake City).7 Auch das Buch Mormon beginnt mit dem Motiv der 
Migration in die und in der Wildnis sowie mit dem der Schiffsreise in ein gelob
tes Land.8 So haben wir es bei den Mormonen mit dem Nebeneinander eines auf 
historischen Vorgängen beruhenden Migrationsnarrativs und einer invented tra-
dition9 im Buch Mormon zu tun. 

Zahlreiche weitere Religionsgemeinschaften könnten genannt werden, bei de
nen Migration entweder ein Akzidens ihrer Genese darstellt, das dann auch theo
logisch verarbeitet bzw. mythisch verankert wurde, oder bei denen Migration 
von vorneherein, möglicherweise mit einer dahinter stehenden historischen Er
fahrung, ein integraler Bestandteil der theologischmythischen Identitätsbildung 
war und ist. Sie gehört in die Narrative der Religionen hinein, auch wenn sie in 
vielen Fällen historisch aus Verfolgung generierte kontingente Vorgänge sind. 
Auch als Verfolgung, Verschleppung oder gar Katastrophe erlebte Ereignisse wie 
die Exilierung der Juden/Israeliten am Ende des 8. oder zu Beginn des 6. Jahr
hunderts v. Chr.10 oder die Vertreibung der Baha’i aus dem Iran sind nachträglich 
theologisch rationalisiert und mythisch aufgeladen worden, um nun zur kollekti
ven Identitätsstiftung beizutragen, wenn nicht gar ein konstitutives Element der
selben auszumachen. »Die Vorstellung eines gemeinsamen Ursprungs oder einer 
gemeinsamen Bestimmung, die viele diasporische Gruppen zusammenhält, ist 
… nicht von ungefähr oft weniger historisch als mythisch bestimmt – die Idee 
einer identitätsstiftenden Grundlage wird so etwa als Gründungsmythos oder als 
Schicksalsvision ständig fortgeschrieben, auch wenn die Variationen und Adap
tionen des Mythos notwendigerweise meist unbewusst und unreflektiert blei
ben«, so die Amerikanistin und DiasporaForscherin Ruth Mayer.11 Die Elemente 
von gottgewollter Aufgabe von Heimat, d. h. Erweis von Ergebenheit und Gehor
sam, mit Bewegung verbundenes Neusetzen von Kommunikation und religiösen 
Impulsen in immer neuen Zusammenhängen und Kontexten, der Aspekt des 

7 Helmut Obst, Apostel und Propheten der Neuzeit, Göttingen 2000, 266-315 .
8 Das Buch Mormon, bes . Das Erste Buch Nephi, o . O . o . J .
9 Vgl . Eric Hobsbawm, Introduction, in: Eric Hobsbawm/Terence Ranger (Hg .), The Invention of Tradition, 

New York 1983, 1-14 .
10 Vgl . die entsprechenden Ausführungen in Verknüpfung mit dem Begriff der Diaspora bei Benjamin 

Simon, Afrikanische Kirchen in Deutschland, Frankfurt/Main 2003, 55-60 .
11 Ruth Mayer, Diaspora . Eine kritische Begriffsbestimmung, Bielefeld 2005, 13 .



150                                                                                                            ZMiss 2-3/2011

Märtyrertums, Identitätsbestimmung und festigung durch das gemeinsame Be
wegen durch fremde Kontexte hindurch sind Merkmale, die Migration nicht als 
historisches Defizitsyndrom – wenngleich sie zumeist durch Verfolgung, Diskri
minierung, Unbewohnbarwerdung des ursprünglichen Lebensraums etc. ausge
löst wird – , sondern als konstruktiven religiösen Identitätsmarker verstehen las
sen, vergleichbar dem Stellenwert, den Schöpfungsmythen12 als Herkunftsnarra
tive in vielen religiösen Traditionen haben.13 

Die Diskussion zu Migration und Diaspora-Existenz

Wenn in dieser Weise Migration bereits ein in mehr oder weniger konzentrierter 
Form präsenter Bestandteil der religiösen Identität ist, stellt sich die Frage der 
Verhältnisbestimmung zur christlichen Glaubensverbreitung auf eine sehr kom
plexe Weise, nämlich nur noch mittelbar als ein Differenzmotiv von »ansässi
gen« Gemeinden und Migrationsgemeinden, die immerhin gemeinsam haben, 
dass sie das Migrationsmotiv als realhistorische Erfahrung und/oder als theolo
gischmythisch rationalisiertes kulturelles Gedächtnis oder als invented tradi
tion transportieren. Allerdings ist jenseits dieser motiv und mythengeschichtli
chen Rückbesinnung die Realität der Migrantengemeinden als empirische Größe 
und von »Migrantenbewusstsein« getragen klar erkennbar und soll mit dem obi
gen Argument nicht eingeebnet werden. Da mein Thema die Gemeinden mit 
historischer Migrationserfahrung betrifft, ist es sinnvoll, sich kurz die Diskus
sion zu den Themen von internationaler Migration und Diaspora zu vergegen
wärtigen. Daran anschließend ist zu erörtern, ob und inwiefern die Diaspora
Situation in besonderer Weise zur Verbreitung des christlichen Glaubens bei
trägt. 

Einen klassischen DiasporaBegriff hat William Safran 1991 vorgeschlagen. 
Diasporen seien Gemeinschaften von expatriates, 

(1) die sich von einem ursprünglichen Zentrum an mindestens zwei 
periphere Orte verstreut haben; (2) die eine Erinnerung, Vision oder 
einen Mythos des ursprünglichen Heimatlandes aufrechterhalten; 

12 Vgl . Die Schöpfungsmythen, mit einem Vorwort von Mircea Eliade (»Gefüge und Funktion der Schöp-
fungsmythen«, 11-34), Darmstadt 1991 .

13 Eine Ausnahme, die die Regel bestätigen mag, stellt die japanische Religionsgemeinschaft Tenrikyo dar, 
die 1837 in Tenri gegründet wurde, dort ihren Welthauptsitz hat und dort die Entstehung der Mensch-
heit verortet . Migration kennt sie nur im Sinne der Gründung neuer Filialgemeinschaften in anderen 
Teilen Japans .
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(3) die glauben, dass sie in ihrem Gastland nicht voll akzeptiert sind; 
(4) die die Heimat ihrer Ahnen als Ort einer letztlichen Rückkehr, 
wenn die Zeit dafür gekommen ist, sehen; (5) die sich der Aufrecht-
erhaltung und Wiederherstellung dieser Heimat widmen; und (6) 
deren Gruppenbewusstsein und -solidarität zentral über die anhal-
tende Beziehung mit dem Heimatland geprägt ist.14 

An dieser Definition fällt auf, dass sie das Rückkehr- und Heimatmotiv promi
nent hervorhebt, was für die von Safran im wesentlichen als Hintergrund benutz
ten DiaporaBeispiele weithin zutreffen mag, nicht jedoch als typisch für afrika
nische Diaspora gelten kann. So wurde dieser Gedanke von James Clifford 1997 
kritisiert und stattdessen die Erinnerung an Entwurzelung, Leiden, Anpassung 
oder Widerstand als stärker Diasporaprägend hervorgehoben als der Rückbezug 
auf einen gemeinsamen Ursprung.15 So präsentieren sich diasporische Gemein
schaften in den theoretischen Texten der letzten Jahre nach Ruth Mayer »auch 
immer weniger als die nostalgischvergangenheitsorientierten, nationalistischen, 
konservativen Formationen der Emigranten und Exilanten, sondern zunehmend 
als genuin neue Form der soziokulturellen Identifikation und Interaktion mit uto
pischem Verweispotential«.16 In neueren Konzepten wird gar von Diasporen als 
neuen Repräsentationen von Transnationalität, Weltbürgertum, Flexibilität, 
Kontakt und Technologieaufgeschlossenheit gesprochen, so dass von einzelnen 
Autoren InternetInteressengruppen als »digitale Diaspora« bezeichnet werden. 

Etwas andere Akzente setzt die Theorie des »Black Atlantic« von Paul Gil
roy17, die ebenfalls die nationalstaatlich und panafrikanistisch orientierte Kultur
geschichtsschreibung in Frage stellt. Hier wird auf die essentialistische Orientie
rung auf das »Herkunftsland« und auf jeden Rückkehrgedanken verzichtet und 
Diaspora als Gegenkultur und Gegengeschichte beschrieben, nicht als sternför
mig auf Afrika orientierte schwarze Identität. Gilroy kann die Rezeption afrika
nischer Traditionen (z. B. Musik, er ist von Haus aus Musikwissenschaftler) 
durchaus berücksichtigen, analysierte jedoch einen Prozess der kreativen Weiter
entwicklung und Variation unter den historischen Erfahrungen von Unterdrü
ckung und Ausgrenzung. Hier wurde im Zusammenhang des cultural turn ein 
Diskurs des Konglomerats von »Identitäten« eingeleitet, der die Betroffenen 

14 William Safran, Diasporas in Modern Societies . Myths of Homeland and Return, in: Diaspora I/1 (1991), 
83-89, 83f . Deutscher Text bei Mayer, Diaspora, 9f .

15 James Clifford, Diasporas, in: Ders ., Routes . Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cam-
bridge, Mass . 1997, 244-277, 249 .

16 Mayer, Diaspora, 12 .
17 Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, London, 3 . Aufl . 1999 (erstmalig 1993) .



152                                                                                                            ZMiss 2-3/2011

nicht mehr als nationale oder ethnische Subjekte konstruiert, sondern in ihren 
jeweiligen je neu konstituierten Identitäten und Zusammenhängen. So heißt es 
dann bei Gilroy, die diasporische Identifikation vollziehe sich »außerhalb und 
manchmal in Opposition zu den politischen Formen und Codes der modernen 
Staatsbürgerschaft«.18 Gilroys Ansatz wird von Stuart Hall in seinen wesentli
chen Zügen gestützt mit einer deutlichen Spitze gegen die Gründung des Staates 
Israel. Nach Hall kann der Begriff Diaspora nur im metaphorischen Sinne ver
wendet werden, nicht im Sinne real existierender historisch generierter Zerstreu
ung, die tatsächlich auf die Rückkehr in ein »heiliges Heimatland« hinauslaufen 
müsse, auch unter Inkaufnahme hoher Opfer unter den dort zu Vertreibenden. Es 
gehe nicht um Essenz oder Reinheit, sondern um die Notwendigkeit und Aner
kennung von Heterogenität und Diversität, von Differenz und Hybridität.19 

Ruth Mayer merkt zu diesen Tendenzen der DiasporaTheorie an, dass sie nur 
noch wenig mit den empirisch erhebbaren und historisch gewachsenen Diaspora
Milieus zu tun haben, sondern eher einen utopischen Entwurf darstellen. Der 
DiasporaBegriff »dient nicht mehr so sehr zur Annäherung an die unterschied
lichen Phänomene globalen Austauschs und Kontakts, sondern droht sich wie ein 
romantisierender Schleier über die Realität zu legen«.20 Umgekehrt kann aller
dings gerade der Rückbezug auf das »Herkunftsland«, selbst wenn er als inven-
ted tradition daherkommt, romantisierend und verschleiernd sein. Den Zwiespalt 
zwischen zwei Identitäten, die beide biographische, historische und sozialpsy
chologische Anhaltspunkte haben können, veranschaulicht der philippinische 
Autor Carlos Bulosan (19131956), der 25 Jahre seines Lebens in den USA zuge
bracht hat, mit seiner Kurzgeschichtensammlung The Philippines is in the Heart 
und seinem autobiographischen Roman America is in the Heart (1946), der als 
wichtige postkoloniale Schilderung eines philippinischen Schicksals geschätzt 
wird. Hier wird exemplarisch deutlich, dass Diasporalität und Transnationalisie
rung sich milieuspezifisch und klassenspezifisch niederschlagen und je nach so
zialer Motivationslage völlig unterschiedliche Einstellungen etwa gegenüber 
dem Thema der Staatsangehörigkeit zeitigen. Der koreanischamerikanische Au
tor Lee ChangRae schreibt: 

18 Paul Gilroy, Diaspora, in: Paragraph Vol . 17/1 (March 1994), 207-212 (Deutsch bei Mayer, Diaspora, 
85) . 

19 Stuart Hall, Cultural Identity and Diaspora, in: Patrick Williams/Laura Chrisman (Hg .), Colonial Dis-
course and Post-colonial Theory, New York 1994, 392-403 .

20 Mayer, Diaspora, 85 .
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»Meine Staatsbürgerschaft ist ein Geburtsunfall, meine Mutter brachte mich 
am Ende eines langen Flugs von Seoul zur Welt. Sie wollte in Wirklichkeit gar 
nicht, dass ich Amerikaner würde. Sie wollte keine Gründe, bleiben zu müssen. 
Rechtlich bin ich so amerikanisch wie jeder andere. … Und doch kann ich nie 
aufhören, mir das Schwanken und Driften ihrer [der anderen Einwanderer] ver
lorenen Boote auf See vorzustellen, die Bewegungen, die endlos sein müssen«21

Diese von jedem Pathos entleerte Einstellung zur Existenz im Immigrations
land und zur Staatsangehörigkeit ist symptomatisch für ein weiteres Spektrum 
des pragmatischen Umgangs mit der eigenen Existenz und Identität. 

Mayer weist darauf hin, dass die diasporalen Mentalitäten so unterschiedlich 
sein dürften wie die heterogenen Lebenswirklichkeiten der Betroffenen, von in
ternational gehandelten und umworbenen Managern transnationaler Unterneh
men bis hin zu Arbeitsmigranten am Boden und Rand der Gesellschaften. 

»Alle diese Menschen leben in dezentralen, informellen, flüchtigen Struktu
ren, aber ihre Erfahrungswelten unterscheiden sich dennoch so radikal, dass von 
einer diasporischen Bestimmtheit oder gar einem ›diasporischen Bewusstsein‹ 
keine Rede sein kann. Ob in der Wendung zu Flexibilität und Fluktuation nun 
eine positive Entwicklung zu sehen ist, oder ob es eben diese Wendung ist, die 
dieser Tage die Sehnsucht nach stabilen oder rigiden Selbstbestimmungskatego
rien nur noch vertieft, ist schwer zu sagen.«22

Migration in Deutschland

Während in der Diskussion der letzten Jahre die Begriffe Diaspora und Migra
tion mehr oder weniger als zwei Aspekte derselben Sache in den Blick kamen 
und sich dadurch auch die durch Gilroys Black Atlantic angestoßene Komplexi
sierung und Postmodernisierung der Theorien angebahnt zu haben scheint, wer
den doch in der DiasporaForschung zumeist »klassische« Beispiele aufgegrif
fen: Ausgehend von der (in der Septuaginta Begriff gebenden) jüdischen Dias
pora im babylonischen Exil bzw. der späteren die gesamte Geschichte durchzie
henden Diaspora der Juden sind es die ursprünglich durch Sklaverei ausgelöste 
afrikanische sowie die arabische, armenische, chinesische und die christliche 
Diaspora (in Asien) und in letzter Zeit in Sonderheit das Phänomen der afrikani

21 Chang-Rae Lee, Native Speaker, London 1995, 310f . (Deutsch bei Mayer, Diaspora 152) .
22 Mayer, Diaspora, 157 .
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schen Migrationsgemeinden insbesondere pentekostaler Provenienz, die Auf
merksamkeit erhalten. Auch Benjamin Simon bezieht sich in seinem Buch  
»Afrikanische Kirchen in Deutschland« auf den alttestamentlichen Diaspora
Begriff als den klassischen Topos. Er setzt sich mit der holländischen Anthropo
login Gerrie ter Haar auseinander, die den DiasporaBegriff, wie er etwa vom 
»First African Diaspora Studies Institute at Howard University« in Washington 
entwickelt wurde, für nicht anwendbar hält. Sie führt ins Feld, dass die Rückbin
dung der migranten afrikanischen Christen an ihre afrikanische Herkunft nicht 
mehr in signifikanter Weise gegeben sei. Ter Haar meint beobachten zu können, 
dass die diasporalen Identitätsbeschreibungen zumeist Zuschreibungen der west
lichen Forschung seien. So sollten afrikanische Christen nicht in erster Linie als 
»Afrikaner« angesprochen und damit auf eine bestimmte ethnische Herkunft hin 
essentialisiert werden, sondern als Christen, weiterhin sei das sentimentale 
Rückkehrmotiv einer praktischen Verbindung zum Heimatland gewichen und 
komme nur noch in den diasporalen Zuschreibungen der Europäer vor. Ter Haar 
möchte aus diesen Gründen ganz auf den DiasporaBegriff verzichten, da er 
zentrale Elemente, die zu seiner Bestimmung beigetragen haben, abgestreift 
habe. Auch sei die Vorstellung des »scattering«, der »Zerstreuung« unter anders
religiösen Menschen, nicht mehr typisch für migrantische Milieus.23 Ter Haar 
befindet sich mit diesen Beobachtungen durchaus en vogue mit der neueren Di
asporaForschung, auch wenn der Vorstoß, den Begriff nicht mehr zu benutzen, 
von den meisten nicht nachvollzogen wird. Bereits Roswith Gerloff hatte dem 
Konzept von ter Haar einen höheren Stellenwert des »afrikanischen Faktors« 
entgegengehalten.24 Simon wendet ebenfalls ein, den Begriff »Diaspora« nach 
wie vor benutzen zu wollen und dafür auf der Basis seiner Recherchen auch gute 
Gründe zu haben. Etwa meint er doch eine relativ enge Bindung mancher afrika
nischer Gemeinden mit »autochthoner Ekklesiogenese« an ihre jeweiligen afri
kanischen Mutterkirchen beobachten zu können, und auch die Attributierung 
»afrikanische Christen« mit gleicher Betonung und Wertigkeit der Bestandteile 
erscheint ihm sinnvoll.25

23 Vgl . Gerrie ter Haar, Halfway to Paradise: African Christians in Europe, Cardiff 1998 . Vgl . Referat der 
Argumente ter Haars bei Simon, Afrikanische Kirchen, 61-64 .

24 Vgl . Rowith Gerloff, Open Space: The African Christian Diaspora in Europe and the Quest for Human 
Community, Editorial, in: International Review of Mission, Vol . 89 (2000), 275-279 .

25 Vgl . Simon, Afrikanische Kirchen, 64-67 .
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Im Sinne der Resultate, zu denen Ruth Mayer kommt, dürfte es wahrschein
lich sein, dass sowohl ter Haar als auch Gerloff bzw. Simon Recht haben unter 
Berufung auf die je von ihnen recherchierten Milieus. Auch wenn in unter
schiedlichem Ausmaß das Thema Migration nicht nur als empirischhistorischer 
Hintergrund, sondern auch als mythischtheologisches Zeichensystem für die 
Migrantengemeinden eine Rolle spielen wird, ist in vielen Fällen die Verbindung 
zum Herkunftsland inzwischen pragmatischer Natur, zumal wenn die Rückrei
seabsicht verblasst. 

Meine eigenen Erfahrungen erstrecken sich überwiegend auf ostasiatische 
Gemeinden, die normalerweise eine Mischung aus migrantischem Anteil von 
KurzzeitMitgliedern und langfristigen Mitgliedern ausmachen, die fest in 
Deutschland verwurzelt sind und dann in der Regel auch die Leitungsgremien 
der Gemeinde bestücken. Im Blick auf die diskutierten Diasporalmerkmale sind 
diese Gemeinden heterogen: Zum einen die seit Jahrzehnten in Deutschland Le
benden, die sich aus einem gewissen national-community-Interesse an die Ge
meinde halten, um dort noch einmal Japanisch oder Koreanisch sprechen zu 
können, die aber möglicherweise zugleich auch an deutschen Gottesdiensten teil
nehmen, und am anderen Ende die Kurzzeitgäste, Studierende, Firmenangehö
rige, die hier eine KurzzeitHeimat suchen. Auch die Frömmigkeitstypen sind 
vielfältig. Kein prominent diskutiertes Diasporalmerkmal ist hier wirklich 
durchgängig anzutreffen.

Erfahrungsgemäß haben Migrantengemeinden entgegen einem zuweilen aus
drücklich missionarischen Anspruch gegenüber ihrer deutschen säkularisierten 
Umgebung kaum missionarische Ausstrahlung auf ihren Kontext. Dies schließt 
Ausnahmen nicht aus: eine deutsche Studentin von mir, die mit ihrem ebenfalls 
deutschen Ehemann zusammen Mitglied in einer afrikanischen Pfingstgemeinde 
in Hamburg ist, weil sie sich dem Frömmigkeitstyp nahe fühlt, oder Deutsche, 
die ihre ausländischen (Ehe)Partner/innen in die entsprechende Gemeinde be
gleiten. Migrantengemeinden gelingt es bestenfalls, kontinuierlich Räume etwa 
im kirchlichen Umfeld zu erhalten und dort ihre gottesdienstliche Kultur zu pfle
gen, ggf. auch konstruktive Kontakte zur gastgebenden Gemeinde zu haben. In 
der Regel kann ein bestimmtes Maß von Ghettoisierung nicht reduziert werden, 
womit die Kehrseite der Akzeptanz von Pluralität und Heterogenität bezeichnet 
ist, nämlich auf Seiten des Residenzlandes die mehr oder weniger wohlwollende 
Gleichgültigkeit gegenüber dem Anderen und Fremden in Anbetracht einer 
Überflutung mit Alteritätsreizen. Migrantengemeinden sind religionssoziolo
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gisch im Bereich der neuen religiösen Bewegungen zu verorten; sie importieren 
zwar in vielen Fällen die ihnen bereits missionarisch vermittelten Religionen 
zurück in den europäischen Kontext, repräsentieren aber in diesem Zusammen
hang diese Religiosität mit Impulsen und einem Motivationsschub, der der Neu
gründung einer religiösen Bewegung vergleichbar ist. So sind hier neben der 
bereits erwähnten Gleichgültigkeit (aufgrund von Reizüberflutung) die Syn
drome des exotisch Anziehenden oder des als »sektiererisch« empfundenen Ab
stoßenden (missionarischer Impuls, starke Gemeindebindung, Ausstrahlung/Er
kennbarkeit in den Alltag hinein) wirksam. Verbindend ist das Motiv der Migra
tion über alle Religions(gemeinschafts)grenzen hinweg, das aber naturgemäß 
eher ein abstraktes und unterschwelliges als aktuell und real wirksames Attrak
tionsmoment darstellt und empirisch in der Regel nicht als »gemeinsam« emp
funden wird. Die Tendenz wird zu einer stärkeren Diffusion, weiteren Auflösung 
des Diasporalcharakters und zugleich, und in gewissem Sinne auch gegenläufig, 
zu größerer Akzeptanz und damit in einigen Milieus auch zu unveränderter 
Ghettoisierungstendenz in der allgemeinen Komplexität von Alteritäten gehen. 

(Prof . Dr . Ulrich Dehn ist Professor für Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaft an 
der Universität Hamburg)

aBstract

Migration is a human phenomenon throughout history . It is also evident for most religious 
communities and traditions that migration has been and is integral part of their self-
understanding in sociological as well as theological/philosophical regards starting from 
their respective myths of origin and foundation . The paper discusses some theoretical 
models of migration and diaspora of the last decades focusing on the issues of relation of 
migrants to their »country of origin«, the concept of Black Atlantic by Paul Gilroy, concepts 
of invented tradition and other ideas evaluating that the factual relation of »migrants« 
to »their« country fades and in many cases is replaced by mythical constructions . The 
paper binds these observations back to migrant communities in Germany and their way 
of nurturing diaspora consciousness and performing missionary behaviour .      
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Migration, Mission und christliche  
Glaubensverbreitung: Ausgewählte Aspekte

Klaus Hock

Vorbemerkung

Im Folgenden wird der Zusammenhang von Migration, Mission und christlicher 
Glaubensausbreitung vornehmlich mit Blick auf historische, soziologische und 
religionswissenschaftliche Gesichtspunkte, allerdings auch unter Perspektive In
terkultureller Theologie thematisiert. Dabei treten die soziologischen Aspekte in 
den Hintergrund, da Ulrich Dehn in seinem Beitrag zu diesem Heft diesbezüg
lich bereits einige Anmerkungen gemacht hat.1 Auch historische Bezüge sollen 
nur ansatzweise zur Sprache kommen.2

Im Mittelpunkt wird die im Titel skizzierte Frage des Zusammenhangs von 
Migration, Mission und christlicher Ausbreitung stehen – so sehr auch bezweifelt 
werden muss, ob diese Eingrenzung ohne Weiteres möglich ist; denn gerade im 
Prozess der Migration sind umfassende Translations und Transformationspro
zesse zu beobachten, die diese Beschränkung fragwürdig erscheinen lassen.3 Mit 

1 Neben den dort gegebenen Hinweisen wäre aus dem Gros der jüngeren Veröffentlichungen exemp-
larisch u . a . noch zu erwähnen Mechtild M . Jansen (Hg .), Religion, Migration und Gesellschaft, Bad 
Homburg 2010; Thomas Blom Hansen, Religion and Migration, Abingdon 2009; oder Andrea Lauser, 
Migration und religiöse Dynamik . Ethnologische Religionsforschung im transnationalen Kontext, Biele-
feld 2008 .

2 Für die europäische Geschichte vgl . beispielhaft Verena Postel, Die Ursprünge Europas . Migration und 
Integration im frühen Mittelalter, Stuttgart 2004; oder für ein noch engeres raumzeitliches Fenster nach 
dem Zweiten Weltkrieg und Mitteleuropa s . Uwe Rieske-Braun, Migration und Konfession . Konfessio-
nelle Identitäten in der Flüchtlingsbewegung nach 1945, Gütersloh 2010 .

3 Regina Jach hat in ihrer herausragenden Studie am Beispiel ghanaischer Migrant(inn)en nicht nur die 
weit über den religiösen Bereich hinausgehende Komplexität des Kontextes dargestellt, in den der Zu-
sammenhang von Religion und Migration eingebunden ist, sondern auch die wechselseitigen Beziehun-
gen entfaltet, in denen sich Migrant(inn)en zwischen ihrer je »alten« und »neuen« Heimat Ghana und 
Deutschland »verortet« wissen; s . Regina Jach, Migration, Religion und Raum . Ghanaische Kirchen in 
Accra, Kumasi und Hamburg in Prozessen von Kontinuität und Kulturwandel, Münster 2005 .
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Blick auf die zu verhandelnde Fragestellung ist zudem ausdrücklich zu differen
zieren zwischen »christlicher Glaubensverbreitung« und »Mission«. Christine 
LienemannPerrin hat kürzlich eine Typologie von Missionsmodellen vorge
stellt, in der die Ausbreitung des Christentums im engeren Sinne nur als eines 
von insgesamt acht Modellen erscheint.4 Hinsichtlich unseres Themas darf sich 
ein theologisch verantwortbarer Diskurs deshalb nicht auf die Frage des Zusam
menhangs von Migration und christlicher Ausbreitung beschränken.

Vor dem Hintergrund der in den einzelnen Beiträgen zu diesem Heft vorge
stellten Themen und der Auswahl der Autor(inn)en schließlich wird eine Fokus
sierung auf den deutschen Kontext und dabei wiederum auf afrikanische Migra
tionskirchen suggeriert.5 Der Zusammenhang von Migration und Mission geht 
jedoch darin nicht auf. Auch im vorliegenden Beitrag wird hauptsächlich auf 
diesen Kontext Bezug genommen, zugleich aber versucht, eine darüber hinaus
reichende Perspektive einzubeziehen.

Migration als Grundsignatur der Menschheitsgeschichte

Ulrich Dehn hat in seinem Beitrag unter anderem die religiöse Bezugnahme auf 
Migration und daraus abgeleitete Deutungen aufgegriffen. Diesen Deutungen 
liegt selbstverständlich die für die gesamte Menschheitsgeschichte grundlie
gende Erfahrung von Migration zugrunde, die in verschiedenen geschichtlichen 
Phasen unterschiedliche Formen angenommen hat. Dass dem afrikanischen 
Kontinent dabei besondere Bedeutung zukommt, hat vielleicht weniger damit zu 
tun, dass dort die vermutete Wiege der Menschheit liegt, aus der sich unsere 
Urahnen nach und nach über den gesamten Globus verteilten6 – wenngleich diese 
Sicht kürzlich in Frage gestellt bzw. modifiziert worden ist;7 und vielleicht hat es 
auch gar nicht so viel damit zu tun, dass Afrika aus verschiedenen Gründen als 

4 Christine Lienemann-Perrin, Rechenschaft über Mission . Biblische und zeitgenössische Perspektiven auf 
die Ausbreitung des christlichen Glaubens, in: Hansjörg Schmid u . a . (Hg .), Zeugnis, Einladung, Bekeh-
rung . Mission in Christentum und Islam, Regensburg 2011, 64-81 .

5 So insbesondere in weiterer Spezifizierung und im Anschluss an Afe Adogame/Cordula Weissköppel 
(Hg .), Religion in the Context of African Migration, Bayreuth 2005; s . a . Susanne Schmid, Vor den Toren 
Europas? Das Potenzial der Migration aus Afrika, Nürnberg 2010 .

6 Grundlegend hierzu: Ann Gibbons, The First Human . The Race to Discover Our Earliest Ancestors, New 
York 2006 .

7 Israel Hershkovitz u . a ., Middle Pleistocene Dental Remains From Qesem Cave (Israel), in: American 
Journal of Physical Anthropology 144/4 (2011), 575-592 .
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Kontinent gilt, »der sich ständig auf der Wanderschaft befindet«8 –, sondern eher 
mit Entwicklungen der jüngeren Geschichte, die den Zusammenhang von Mig
ration und christlicher Ausbreitung in besonderer Weise deutlich machen: hin
sichtlich der gewaltsamen Deportation afrikanischer Menschen im Rahmen des 
transatlantischen Sklavenhandels, die nicht ohne Weiteres mit anderen Migrati
onsbewegungen in eine Reihe gestellt werden kann,9 und zugleich hinsichtlich 
der damit einhergehenden »ReMigration« von Afrikaner(inne)n aus der soge
nannten »Neuen Welt« nach Afrika.10 Beide Ereignisse sind für die Ausbreitung 
des Christentums von herausragender Bedeutung gewesen – sowohl in Amerika 
unter den Afrikaner(inne)n als auch in Afrika, wo nicht zuletzt gerade afrikani
sche Akteure für die Vermittlung des christlichen Glaubens eintraten.11

Mit der Entwicklung der Nationalstaatsidee im 19. Jahrhundert setzte sich ein 
völlig neues Paradigma durch. Dieses neue Paradigma gab nicht nur den Rahmen 
vor, innerhalb dessen Migration fortan dadurch in den Blick kommt, dass die 
einzelnen Länder ihre Territorien festlegen, in deren Grenzen sie Migrationsbe
wegungen reglementieren oder gar unterbinden. Vielmehr wurde die National
staatsidee selbst zum Auslöser von Migrationsbewegungen bislang unbekannten 
Ausmaßes, indem mit dem Verfall multiethnischer Großgebilde (wie beispiels
weise des Osmanischen Reiches) größere Gruppen von Menschen auswanderten, 
flüchteten oder vertrieben wurden.12 Im Prozess der Dekolonisierung und der 
staatlichen Neuordnung entsprechend diesem Nationalstaatskonzept kam es in 
den ehemaligen Kolonialgebieten zu weiteren Migrationsbewegungen – sei es 
innerhalb der einstigen Kolonialterritorien (ein Beispiel hierfür wäre die Migra

8 Aderanti Adepoju, Migration in Africa . An Overview, in: Jonathan Baker/Tade Akin Aina (Hg .), The 
Migration Experience in Africa, Stockholm 1995, 87-108, 87 .

9 James Haskins/Kathleen Benson, Bound for America . The Forced Migration of Africans to the New 
World, New York 1999 . In einen weiteren weltgeschichtlichen Kontext wird diese erzwungene Migration 
gestellt von Emma Christopher u . a . (Hg .), Many Middle Passages . Forced Migration and the Making of 
the Modern World, Berkeley 2007 .

10 Siehe David Jenkins, Black Zion . The Return of Afro-Americans and West Indians to Africa, London 
1975; oder James Campbell, Middle Passage . African American Journeys to Africa, 1787-2005, New 
York 2006 .

11 Stellvertretend und beispielhaft sei hier lediglich verweisen auf Bischof James Johnson, genannt »der 
heilige Johnson« (Emmanuel Ayankanmi Ayandele, Holy Johnson . Pioneer of African Nationalism, 1836-
1917, London 1970), und Bischof Samual Ajayi Crowther (s . Jacob F . Ade Ajayi, A Patriot to the Core . 
Bishop Ajayi Crowther, Ibadan 2001) .

12 Dahinter steht insbesondere die Desintegration des millet-Systems und die Transformation des Osmani-
schen Reiches in einen modernen Nationalstaat; s . etwa Béatrice Hendrich, Milla – millet – Nation . Von 
der Religionsgemeinschaft zur Nation? Über die Veränderung eines Wortes und die Wandlung eines 
Staates, Frankfurt am Main 2003 .
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tion von Millionen von Menschen aus der Region des heutigen Pakistan in die des 
heutigen Indien und umgekehrt),13 sei es in Gestalt der Abwanderung aus den 
Regionen der kolonialen Peripherien in die Zentren der kolonialen Imperien (so 
beispielsweise aus allen Gegenden des ehemaligen British Empire nach 
Großbritannien).14 Die durch das Ende des OstWestGegensatzes beschleunig
ten Prozesse der Globalisierung markieren die bislang letzte Phase der weltwei
ten Migrationsgeschichte, die durch eine nochmalige Ausdifferenzierung in den 
Migrationsbewegungen und formen gekennzeichnet ist.15 Dazu gehört auf der 
einen Seite des Extrems die Erfolgsgeschichte von TopManager(inne)n wie z. B. 
Indra K. Nooyi, Vorsitzende und Chief Executive Officer von Pepsicola/Pepsico 
Incorporated,16 am anderen Ende jedoch finden wir Ghettos, Stacheldraht und 
Auffanglager, Diskriminierung, Ausbeutung und rassistisch motivierten Mord.17 
Entsprechend ist zu berücksichtigen, dass die sozioökonomische Situation die 
jeweiligen »diasporalen Mentalitäten« in entscheidender Weise prägt – und ent
sprechend sind wir gut beraten, mit Blick auf die Frage nach dem Zusammen
hang von Migration und christlicher Ausbreitung die »harten Faktoren« ange
messen zur Kenntnis zu nehmen. Damit soll mitnichten einem Reduktionismus 
das Wort geredet werden, der diesen Zusammenhang ausschließlich aus sozial
politischen und ökonomischen Faktoren zu erklären sucht; 18 aber genau diese 
Faktoren sind bei genauerem Besehen doch entscheidend für den Verlauf christ
licher Ausbreitungsformen im Kontext von Migration – wie auch für diesbezüg
liche theologische Reflexionen.19

13 Gyanendra Pandey, Remembering Partition . Violence, Nationalism and History in India, Cambridge 
2007 .

14 Zur Migration im britischen Empire generell s . Marjory Harper, Migration and Empire, Oxford 2010; 
zur Migration nach Großbritannien s . Panikos Panayi, An Immigration History of Britain . Multicultural 
Racism since 1800, Harlow 2010 .

15 Andrés Solimano, International Migration in the Age of Crisis and Globalization . Historical and Recent 
Experiences, Cambridge 2010 .

16 http://pepsico .com/Company/Leadership .aspx#Nooyi_fb, abgerufen am 5 .5 .2011 .
17 Für die Migration aus Mexiko in die USA entlang des mehrere Tausend Kilometer langen Grenzzaunes s . 

etwa Peter Andreas, Border Games . Policing the U .S .-Mexico Divide, Ithaca 2009²; für die Migration aus 
Afrika nach Europa vgl . exemplarisch Benjamin Etzold, Illegalisierte Migration in der Flüssigen Moderne . 
Migranten aus Afrika und die europäische Grenzsicherungspolitik, Berlin 2009 .

18 Zur politischen Ökonomie des internationalen Migrationsgeschehens s . Douglas S . Massey, Internatio-
nal Migration . Prospects and Policies in a Global Market, Oxford 2004 .

19 Vgl . Daniel G . Groody, A Promised Land, a Perilous Journey . Theological Perspectives on Migration, 
Notre Dame 2008; Thorsten Prill, Global Mission on our Doorstep . Forced Migration and the Future 
of the Church, Münster 2008; Gemma T . Cruz, An Intercultural Theology of Migration . Pilgrims in the 
Wilderness, Leiden 2010 .
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Zur Debatte um Migration und Religion

Die entscheidende Tendenz der theoretischen Debatte über Migration und Reli
gion lässt sich summarisch folgendermaßen zusammenfassen: Es hat sowohl in 
den meisten kultur und sozialwissenschaftlichen als auch in den im engeren 
Sinne religionswissenschaftlichen Diskursen – hierbei wäre exemplarisch auf 
Ninian Smart, Martin Baumann oder Michael Bergunder zu verweisen20 – einen 
Trend gegeben weg von vergleichsweise statischen Theoriemodellen hin zu sol
chen, die Aspekte der Hybridisierung und Durchmischung in den Vordergrund 
stellen, die einem fluiden Kultur- und Religionsverständnis den Vorzug geben 
und die den multiplen Beziehungen zwischen einer Vielfalt unterschiedlicher 
»Identitätsmarker« Aufmerksamkeit schenken.21 Das schließt nicht aus, dass es 
immer wieder ein Zurückgleiten in essentialisierende Konzeptionen gab und 
gibt, bei denen religiösen oder kulturellen Parametern Eigentlichkeitscharakter 
zugeschrieben wird, worin sich eine intensive »Sehnsucht nach Evidenz«22 spie
gelt.

Die von Ulrich Dehn referierte Diskussion zwischen Gerrie ter Haar und Ben
jamin Simon wäre in diesem Zusammenhang noch zu ergänzen um die Gegen
überstellung des ter Haarschen Entwurfs und der diesbezüglichen Interpretation 
des Zusammenhangs von Religion und Migration durch Roswith Gerloff:23 Wäh
rend nach ter Haar die Performanz afrikanischer christlicher Migranten nicht auf 
religiöse Demarkation, sondern auf intrareligiöse Kommunikation zielt, also 
nicht auf die Betonung des Afrikanischen, sondern des Christlichen, unter

20 Ninian Smart, The Importance of Diasporas, in: Shaul Shaked u . a . (Hg .), Gilgul . Essays on Transforma-
tion, Revolution and Permanence in the History of Religions, Dedicated to R . J . Zwi Werblowsky, Leiden 
1987, 288-297; Martin Baumann, Diaspora: Genealogies of Semantics and Transcultural Comparison, 
in: Numen 47 (2000), 313-337; s . a . Ders ., Alte Götter in neuer Heimat . Religionswissenschaftliche Ana-
lyse zu Diaspora am Beispiel von Hindus auf Trinidad, Marburg 2003; Michael Bergunder, Migration und 
Identität . Pfingstlich-charismatische Migrationsgemeinden in Deutschland, Frankfurt am Main 2006 .

21 Im Gegensatz zu einem »auf archaische Vorstellungen von kultureller Differenz zurückgehende[n] 
dualistische[n] Wissenschaftsparadigma, das von Kulturen im Sinne von binären Oppositionen und un-
vereinbaren fundamentalen Gegensätzen spricht, [und das] in der populärwissenschaftlichen Forschung 
und im öffentlichen Diskurs weiterhin virulent ist, … [hat] der internationale akademische Diskurs der 
letzten zwei bis drei Jahrzehnte eine deutliche Hinwendung zu komplexeren und dialogischeren Er-
klärungsmustern für das Phänomen ›Kulturkontakt‹ vollzogen« (s . http://www .gk-kulturkontakt .uni-
rostock .de/ziele/, abgerufen am 5 .5 .2011) .

22 Karin Harrasser u . a . (Hg .), Sehnsucht nach Evidenz (= Zeitschrift für Kulturwissenschaften 2009/1), 
Bielefeld 2009 .

23 Gerrie ter Haar, Halfway to Paradise . African Christians in Europe, Cardiff 1998; Roswith Gerloff, Open 
Space: The African Diaspora in Europe and the Quest for Human Community (Editorial), in: Internatio-
nal Review of Mission 89 (2000), 275-279 .
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streicht Gerloff die Bedeutung der »Afrikanität« der Migranten als einen Wert 
sui generis, der maßgeblich ihr Selbstverständnis als afrikanische christliche Di
aspora konstituiere.24 In der Tat ist aber – wie im Falle des Vergleichs der Kon
zepte von Simon und ter Haar – auch hier festzustellen, dass sich beide Positio
nen wohl gar nicht ausschließen. Wie Ulrich Dehn und der Autor dieses Beitrags 
in einem gemeinsamen Aufsatz zum Thema vermutet haben, liegt der Clou viel
leicht »darin, dass die afrikanische christliche Diaspora gleichzeitig auf unter-
schiedliche Weise ihre kollektive Identität markiert: Prozesse der DeLokalisie
rung stärken den Aspekt der ›Afrikanität‹ als Brücke zur ›verlorenen‹ Herkunfts
region, Prozesse der ReLokalisierung stärken den Aspekt des Christlichen als 
Brücke zur ›Fremde‹; die ›Glokalisierung‹ der Religion spiegelt sich in der Kom
plementarität von Christsein und Afrikanität«.25 – Zu ergänzen wäre aus heutiger 
Sicht vielleicht noch, dass »Afrikanität« wie »Christsein« nicht als Gegebenhei
ten aufzufassen sind – sowohl ter Haar als auch Gerloff tendieren nämlich ein 
wenig dazu, beides im Sinne wesenhafter Größen zu konzeptualisieren –, son
dern als fluide Größen verstanden werden müssen, die in transkulturellen Pro
zessen immer wieder von neuem ausgehandelt werden.

Exkurs: Migration – Konversion – Transformation:  
die Variabilität des Zusammenhangs  
von Migration und christlicher Ausbreitung

Mit Blick auf die eingangs geäußerte Feststellung, dass wir im Kontext dieses 
Themenheftes vor allem die Frage afrikanischer Migrationskirchen im Blick ha
ben und diesbezüglich den Zusammenhang von Migration und christlicher Aus
breitung vornehmlich hinsichtlich der »afrikanischen Diaspora« thematisieren, 
sollen zwei völlig anders geartete Beispiele herausgegriffen werden, um die Viel
falt des Zusammenhangs von Migration und christlicher Ausbreitung zu unter
streichen.

Beispiel 1: Unter muslimischen Migranten und Migrantinnen in Deutschland 
sind bekanntermaßen kaum Konversionen zum Christentum zu verzeichnen. 

24 Klaus Hock, Discourses on Migration as Migratory Discourses: Diasporic Identities and the Quest for 
Analytical Categories, in: Frieder Ludwig/Kwabena Asamoah-Gyadu (Hg .), African Christian Presence 
in the West . New Immigrant Congregations and Transnational Networks in North America and Europe, 
Trenton 2011, 55-67, 61f .

25 Ulrich Dehn/Klaus Hock, »Mein Vater war ein heimatloser Aramäer .« Religionswissenschaftliche und 
theologische Anmerkungen zum Thema Migration, in: Zeitschrift für Mission 1-2 (2005), 99-114, 106f .
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Zwar zahlenmäßig ebenfalls nicht weiter ins Gewicht fallend, aber im Ver gleich 
dazu dann doch zumindest relativ signifikant sind Konversionen von 
Alevit(inn)en.26 Daraus ist zunächst lediglich abzulesen, dass für alevitische 
Migrant(inn)en eine Konversion zum Christentum offensichtlich eine häufiger 
gewählte Option darstellt als für Sunnit(inn)en und dass dies als Beispiel für ei
nen Zusammenhang von Migration und christlicher Glaubensausbreitung in loco 
– also nicht territorial extensiver Ausbreitung – gelten kann. Vor einer Überbe
wertung dieses Sachverhalts ist jedoch zu warnen; denn die Konversion ist ledig
lich eine von vielen Strategien, die Alevit(inn)en im Rahmen der Migration wäh
len – eine andere, bei weitem charakteristischere, da auf breiterer Basis gesche
hende, wäre im Blick auf die Identitätspositionierung in religiöser Hinsicht die 
der (Re)Konstruktion des Alevitentums.27

Beispiel 2 – ebenfalls ein Beispiel des Zusammenhangs von Migration und 
christlicher Ausbreitung in loco: Gegen den Landestrend verzeichnet die Rosto
cker Innenstadtgemeinde der evang.lutherischen Kirche bereits seit geraumer 
Zeit ein gewisses Wachstum. Das verdankt sich allerdings weniger der Zunahme 
von Taufen oder Wiedereintritten aus Kreisen der »einheimischen« Bevölkerung 
als dem Zuzug von »Wessis«. Diese nicht nur statistisch bemerkenswerte Ent
wicklung geht einher mit einer gewissen »ReChristianisierung« der weithin 
entkirchlichten und säkularisierten Zuzügler. Diese Identitätspositionierung in 
religiöser Hinsicht lässt sich in doppelter Hinsicht interpretieren als eine Diffe
renzmarkierung gegenüber der areligiösen Umwelt und eine ReIntegration in 
eine – beinahe könnte gesagt werden: »diasporische« – Gemeinschaft. Auch hier 
ist jedoch vor einer Überbewertung des Sachverhalts zu warnen – denn die Op
tion für die Kirche ist durchaus auch zu interpretieren als rein funktional gesche
hende kulturelle »Integrationsstrategie«.

26 Christus aus Liebe verkündigen . Zur Begleitung von Taufbewerbern mit muslimischem Hintergrund, 
hg . v . Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (= Arbeitshilfen 236), Bonn 2009, 21 . Allerdings 
muss mit diesen immer wieder sporadisch auftauchenden Hinweisen vorsichtig umgegangen werden – 
gesicherte Statistiken dürften diesbezüglich kaum vorliegen bzw . nicht ohne Weiteres zugänglich sein; 
vgl . z . B . http://www .katholisch .de/Nachricht .aspx?NId=2256, abgerufen am 5 .5 .2011) . Andernorts 
wird darauf verwiesen, dass einschlägige Dokumente über türkische Aleviten unter den Katechumenen 
in Frankreich und Deutschland erstellt worden seien (http://www .katechese .at/katechese/erwach-
senenkat/Erw_kat_bericht .html, abgerufen am 5 .5 .2011), aber auch dieser Hinweis ist nicht wirklich  
belastbar .

27 Martin Sökefeld, Aleviten in Deutschland . Identitätsprozesse einer Religionsgemeinschaft in der Dias-
pora, Bielefeld 2008; Friedmann Eißler, Aleviten in Deutschland . Grundlagen, Veränderungsprozesse, 
Berlin 2010 .
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Mit diesen beiden zugegebenermaßen für unsere Thematik etwas ungewöhn
lichen und auch nicht repräsentativen Beispielen soll zum einen nochmals deut
lich gemacht werden, dass wir uns bei der Frage nach dem Zusammenhang von 
Mission und christlicher Ausbreitung nicht auf Beispiele außereuropäischer Mi
grationskirchen zu beschränken brauchen, sondern auch solche Fälle in den 
Blick kommen können, die auf den ersten Blick völlig unspektakulär sind, aber 
doch Hinweise liefern auf die vielfältigen Formen dieses Zusammenhangs, und 
die sogar innerhalb weitgehend ähnlicher kultureller Kontexte ablaufen können. 
Zum anderen kann damit nochmals von ganz anderer Seite die von Ulrich Dehn 
vorgetragene These beleuchtet werden, dass die Tendenz hin zu einer stärkeren 
Diffusion, zu einer weiteren Auflösung des Diasporalcharakters und zu einer 
zunehmenden Akzeptanz in der allgemeinen Komplexität von Alteritäten gehen 
wird. Die gewählten Beispiele lassen dies besonders gut erkennen, da hierbei die 
möglicherweise segregierenden Impulse viel niedrigschwelliger liegen als etwa 
bei afrikanischen Migrationskirchen in Deutschland. Das betrifft insbesondere 
sowohl die Diffusion von Alteritäten (größere Nähe der Alevit(inn)en zu kultu
rellen Mustern der Aufnahmegesellschaft im ersten Fall; gleiche Sprache zwi
schen »Wessis« und »Ossis« im zweiten Fall) als auch die Auflösung des Diaspo
ralcharakters (diasporale Differenzmarkierung eher gegenüber sunnitischen 
Migrant(inn)en als gegenüber der deutschen Aufnahmegesellschaft im ersten 
Fall; prinzipielle »Durchlässigkeit« der kulturellen Milieus im zweiten Fall) und 
schließlich ebenso die zunehmende Anerkennung der allgemeinen Komplexität 
von Alteritäten (zunehmende Akzeptanz der Präsenz sich selbstbewusst äußern
der alevitischer Gruppen durch die sunnitische Migrationsmehrheit im islami
schen und Islam-affinen Umfeld einerseits im ersten Fall; zunehmendes Ver
schwinden alter Ressentiments zwischen »Wessis« und »Ossis« im zweiten 
Fall). – Was sich darüber hinaus aus diesen beiden Beispielen ableiten lässt, ist 
die Annahme einer fundamentalen Variabilität des Zusammenhangs von Migra
tion und christlicher Ausbreitung, die es verbietet, diesbezüglich kontextunab
hängige generalisierende Feststellungen zu treffen.

Perspektiven

Wenn im Folgenden einige Beobachtungen – zum Teil thesenartig – zur Diskus
sion gestellt werden, beziehen diese sich in der Tat eher auf die mit der Präsenz 
insbesondere (aber nicht nur) afrikanischer Migrationskirchen aufgeworfene 
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Frage nach dem Zusammenhang von Migration und christlicher Ausbreitung und 
stellen insofern eine Verengung der Perspektive dar. Grundsätzlich soll aber 
auch versucht werden, ein paar Schneisen für die weitere theologische Debatte 
zu schlagen, wobei es jedoch nicht primär um die Frage des Zusammenhangs von 
Migration und christlicher Ausbreitung geht, sondern eher um die Frage nach 
dem Zusammenhang von Migration und missio Dei.

peripherie und Zentrum: re-positionierungen im globalen christentum  

als mehrfach verschränkte inversion

 
Aufmerksame Beobachter der Entwicklungen in der Weltchristenheit haben be
reits in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine Schwerpunktverlagerung 
des Christentums in die südliche Hemisphäre konstatiert – allen voran etwa Wal
bert Bühlmann von katholischer Seite28 oder von protestantischer Seite Hans 
Jochen Margull mit dem von ihm geprägten Diktum der Tertiaterranität des 
Christentums.29 Inzwischen hat sich dieser Trend unverkennbar durchgesetzt, 
jedoch durch Globalisierung und transnationale Migration weiter an Dynamik 
gewonnen – denn nun lässt sich die Ausbreitung des Christentums nicht mehr 
nur im Süden lokalisieren, sondern zeitigt auch für Christentumsgestaltungen im 
Norden Konsequenzen:30 Die einstigen Peripherien im Süden sind zu Zentren des 
Christentums geworden; zugleich haben sie sich in den globalen Norden verla
gert, wo sie plötzlich zu neuen Zentren werden, während die ehemaligen Zentren 
an Bedeutung verlieren. So kann etwa Werner Kahl für Hamburg konstatieren, 
dass »mehr Christen aus dem globalen Süden … den sonntäglichen Gottesdienst 
besuchen als lutherische Deutsche«31 – ein Trend, der sich auch in anderen euro
päischen Großstädten abzeichnet. Moritz Fischer hat sich anderweitig mit diesem 
Vorgang der mehrfach verschränkten Inversion beschäftigt und für die globale 
Pfingstbewegung eine solche »translokale Verortung« als weltumspannendes 

28 Walbert Bühlmann, The Coming of the Third Church . An Analysis of the Present and Future of the 
Church, Maryknoll 1977 .

29 Hans Jochen Margull, Überseeische Christenheit II: Vermutungen zu einer Tertiaterranität des Christen-
tums, in: Verkündigung und Forschung 19/1 (1974), 56-103 .

30 Dieser Sachverhalt ist nicht neu, sondern wurde genau genommen bereits im Programm einer »Interkul-
turellen Geschichte des Christentums« impliziert; vgl . auch Werner Ustorf, »The Beast from the South« 
und das »Ende des liberalen Christentums«, in: Berliner Theologische Zeitschrift 27/I (2010), 39-69 . 

31 Werner Kahl, Konkurrierende Deutungen von Krankheit und Heilung, in: Arndt Bünker u . a . (Hg .), Ge-
rechtigkeit und Pfingsten . Viele Christentümer und die Aufgabe einer Missionswissenschaft, Grünewald 
2010, 133-154, 134 .
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und zwischen »Zentren« und »Peripherien« changierendes »Beziehungsgeflecht« 
beschrieben.32 Es ist absehbar, dass sich daraus dramatische Verschiebungen für 
die hiesige Kirchenlandschaft abzeichnen.

kultureller rucksack i: die (rück-)Übersetzung des teufels

Bei dieser RePositionierung im globalen Christentum lässt sich feststellen, dass 
die aus dem globalen Süden in den globalen Norden »wandernden« Christen
tumsformen oftmals stark »geistesgeprägt« sind. Für viele Regionen der Welt 
sind diese Christentumsformen zur »Normalversion des Christlichen«33 gewor
den und finden sich dort, phänomenologisch betrachtet, auch in den etablierten 
mainline churches. Mit der Migration von Christ(inn)en aus dem globalen Süden 
sind es dann auch vornehmlich diese »geistgeprägten« Christentumsformen, die 
in den globalen Norden kommen. Doch in der »Geistgeprägtheit« spiegeln sich 
nicht nur binnenchristlich pfingstliche Diskurse – in ihr wird auch ein gutes 
Stück missionsgeschichtlich induzierter Geistvorstellungen transportiert, die 
nicht ohne Weiteres mit dem gemeinhin üblichen Geistvorstellungen in Einklang 
stehen, wie insbesondere am Beispiel Westafrikas zeigen lässt: Wohl hatten die 
Missionare die Ahnengeister »entmächtigt«, indem sie diese bestenfalls als Ein
bildung abqualifizierten – doch die vermeintlich »entzauberten« Geister kehrten 
im Rahmen der Ausbildung einer umfassenden Dämonologie als machtvolle 
Wirkkräfte zurück.34 Gerade in Migrationskontexten wird ihnen besondere Auf
merksamkeit zuteil; in der spiritual warfare, der geistlichen Kampfführung, geht 
es dabei häufig nicht nur darum, durch den Heiligen Geist alle anderen – dämo
nischen, oder genauer: dämonisierten – Geister zu eliminieren, sondern auch 
religiöse Praktiken und Lebensformen zu »dämonisieren«, die einer bestimmten 
Interpretation entgegenstehen. Dieser »transkulturelle Rucksack«, den viele 
christliche Migrantinnen und Migranten mit sich bringen, birgt durchaus ambi
valente Inhalte: Einerseits vermag »ein Gebet, bei dem es sich … um geistliche 

32 Moritz Fischer, Die Konstituierung der Pfingstbewegung zwischen Zentrum und Peripherie – Die his-
torische Erforschung der globalen Pfingstbewegung und ihre Verortung als weltumspannendes und 
zwischen »Zentren« und »Peripherien« changierendes »Beziehungsgeflecht«, in: Berliner Theologische 
Zeitschrift 27/1 (2010), 133-159 .

33 Kahl, Konkurrierende Deutungen, 133; vgl . beispielhaft die größte ghanaische Kirche, die inzwischen 
zu einem »Global Player« avancierte Church of Pentecost; s . http://thecophq .org/, abgerufen am 
5 .5 .2011 .

34 Vgl . hierzu die bahnbrechende Studie von Birgit Meyer, Translating the Devil . Religion and Modernity 
among the Ewe in Ghana, Edinburgh 1999 .
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Kampfführung handelt, wie sie Paulus in Epheser 6 beschreibt«, durchaus Men
schen zu befreien, die sich aus Angst vor der Bedrängnis durch das Böse in 
Bindungen und Abhängigkeiten etwa von Heilern oder Kultgruppen begeben 
haben.35 Andererseits können diese Dämonologien durchaus auch als Symptome 
eines religionsimperialen Machtkampfes interpretiert werden, bei dem es um die 
Verdrängung unliebsamer religiöser Ausdrucksformen traditioneller afrikani
scher Provenienz geht. Oder fallen traditionelle und pfingstliche Religiosität 
letztlich doch in eins?

kultureller rucksack ii: der (re-)export innerkirchlicher streitigkeiten

Ein weiteres Beispiel für die Problematik des »kulturellen Rucksacks« ist u. a. 
darin zu sehen, dass viele Migrant(inn)en auch Konflikte – seien sie nun ethni
scher, konfessioneller oder ganz banal innergemeindlichmachtpolitischer Art – 
mit in den globalen Norden nehmen. Moritz Fischer kann im Detail berichten, 
wie sich die von ihm untersuchte FEPACONzambeMalamu mit ihrer selbst
ständigen Tochterkirche IFEPAABomDeus ausdifferenziert hat und welche 
bisweilen auch desintegrierenden und segregierenden Faktoren in der jungen 
Kirchengeschichte dieses weltumspannenden Beziehungsgeflechts wirksam 
waren;36 und Benjamin Simon weiß ein Lied davon zu singen, welche disruptiven 
Kräfte in den Kimbanguistengemeinden auch im globalen Norden zu Gange 
sind.37 So, wie einst die Missionare aus dem Norden ihre kulturellen, konfessio
nellen u. v. a. Streitigkeiten in den Süden exportierten, bringen Christinnen und 
Christen aus dem globalen Süden auch ihre innerkirchlichen, ethnischen und 
vielen anderen Streitigkeiten mit in den Norden.

theologie tun: Betroffene – akteure – forschende

Die von Claudia WährischOblau und vielen immer wieder angemahnte Nicht
beachtung oder unterentwickelte Beachtung von Migrationskirchen im etablier
ten kirchlichen Kontext findet ihr Pendant auch im akademischen theologischen 

35 So Peter Arthur, Pastor der Interkulturellen Gemeinde Akebulan Global Mission in Berlin, zit . in: Bünker 
u . a . (Hg .), Gerechtigkeit, 43 .

36 Moritz Fischer, Pfingstbewegung zwischen Fragilität und Empowerment . Das historische, performa-
tive und weltumspannende Beziehungsgeflecht um Nzambe-Malamu, Habilitationsschrift Augustana-
Hochschule Neuendettelsau 2010 .

37 Benjamin Simon, Afrikanische Kirchen in Deutschland, Frankfurt am Main 2003 .
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Bereich.38 Langsam scheint sich diese Situation ein wenig zu verändern, aller
dings gibt es immer noch Defizite, die vor allem darin zu sehen sind, dass bislang 
nur wenige Forschende aus den Migrationskirchen selbst in die Forschungspro
zesse eingebunden sind. Dabei legen es die bislang existierenden Untersuchun
gen nahe, dass der Perspektivität und damit dem Standort des Beobachters, der 
Beobachterin auf diesem Gebiet besondere Bedeutung zukommt – und ganz ab
gesehen davon ist in kulturwissenschaftlichen Forschungskontexten unbestrit
ten, dass die Forschenden stets und grundsätzlich in Interrelation zu ihrem For
schungsgegenstand stehen. Michael Bergunder hat in diesem Zusammenhang 
dargelegt, wie fruchtbar es für den Forschungsprozess sein kann, wenn die Per
spektiven von religiösem Akteur/religiöser Akteurin und Forscher/Forscherin in 
Interaktion treten, wobei diese Verschränkung selbstverständlich explizit darge
legt und diskutiert werden muss. Verfolgt wird damit jedoch keinesfalls eine 
»›anything goes‹-Strategie, sondern eine kritische Reflektion und vor allem eine 
Historisierung hegemonialer Diskurse«,39 was im Blick auf die Aufgabenstellung 
in diesem Forschungsgebiet als vordringlichste Aufgabe zu betrachten ist.

die re-provinzialisierung europäischen christentums

Mit diesem Stichwort wird absichtsvoll auf das Programm des indischen Histo
rikers Dipesh Chakrabarty angespielt, wie er es in seinem 2008 in zweiter, erwei
terter Auflage erschienenen Werk »Provincializing Europe« skizziert hat40 und 
das an anderer Stelle u. a. von Andreas Nehring aufgenommen worden ist.41 Vor 
dem Hintergrund der Feststellung, dass für die Historiographie in globaler Pers
pektive nach wie vor die europäische Perspektive dominiert, fordert er program
matisch, »Europa zu provinzialisieren«. Dass dies nicht ohne Weiteres möglich 
ist und dass insbesondere das Bemühen, die sogenannten »subalternen Stim
men« zu Gehör zu bringen, mit erheblichen Aporien behaftet ist, hat bereits zwei 
Jahrzehnte zuvor die indische PostkolonialismusTheoretikerin Gayatri Spivak 

38 Claudia Währisch-Oblau, Mission und Migration, in: Christoph Dahling-Sander u . a . (Hg .), Leitfaden 
Ökumenische Theologie, Gütersloh 2003, 363-383 .

39 Michael Bergunder, Der »Cultural Turn« und die Erforschung der weltweiten Pfingstbewegung, in: Evan-
gelische Theologie 69/4 (2009), 245-269, 264 .

40 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe . Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton 
2008² .

41 Andreas Nehring, Das »Ende der Missionsgeschichte«: Mission als kulturelles Paradigma zwischen klas-
sischer Missionstheologie und postkolonialer Theoriebildung, in: Berliner Theologische Zeitschrift 27 
(2010), 161-193 .
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angemerkt.42 Dennoch scheint gerade in Hinblick auf die Erforschung von Mig
rationskirchen und den Zusammenhang von Migration und christlicher Ausbrei
tung dieser Ansatz am vielversprechendsten – geht es doch darum, den letztlich 
am Modus imperialer Paradigmen orientierten Denkmodellen zu entkommen 
und mit postkolonialen Perspektiven Ernst zu machen.

reverse Mission als treibstoff ökumenischen dialogs

Zum Thema »Reverse Mission« ist in den letzten Jahren bereits viel geschrieben 
worden.43 Dabei ist jedoch zunächst eine gewisse Skepsis hinsichtlich der biswei
len in triumphalistischer Rhetorik vorgetragenen Einschätzungen angebracht. 
Denn es bleibt in hohem Maße strittig, ob die Mission der Migrationskirchen im 
Sinne einer Re-Christianisierung tatsächlich in signifikantem Maße zur Auf
nahme von Mitgliedern aus der Residenzgesellschaft geführt hat. Wahrscheinli
cher ist, dass die »Reverse Mission« vornehmlich den Bestandteil eines Diskur
ses bildet, der ein entscheidendes Konstitutivum des Selbstverständnisses afri
kanischer Migrationskirchen darstellt, darüber hinaus aber keine nennenswerten 
Auswirkungen etwa in Gestalt signifikanter Zugewinne von Mitgliedern aus der 
Residenzgesellschaft verzeichnen kann. Es lässt sich eher vermuten, dass es hier 
zu Transformationsprozessen innerhalb der Migrationskirchen kommen wird, 
die durch weitere Faktoren begünstigt werden – namentlich durch die im Zuge 
der zunehmenden Aufenthaltsdauer einsetzenden Aushandlungsprozesse mit 
den in der Residenzgesellschaft vorhandenen Werten und Strukturen oder durch 
die Bemühung »klassischer«, etablierter Kirchen aus den ehemaligen Heimatlän
dern der Migrant(inn)en, auch im Zuwanderungsland kirchliche Angebote be
reitzustellen.44 In diesem Zusammenhang ergibt sich aus der Reverse Mission 
allerdings dann die Option, über diese Entwicklungen in einen ökumenischen 
Dialog zu treten, der gleichermaßen kirchliche Praxis wie theologische Reflexion 
betrifft – eine Herausforderung, vor allem aber eine großartige Chance.

42 Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation, 
Wien 2008 (Engl . 1988) .

43 Vgl . jüngst: Israel Olofinjana, Reverse in Ministry and Missions . Africans in the Dark Continent 
of Europe . An Historical Study of African Churches in Europe, Milton Keynes 2010 .

44 Kahl, Konkurrierende Deutungen, 147 .
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dialog der geister

Bereits an anderer Stelle wurde skizziert, wie mit Blick auf das Zusammentref
fen selbst diametral gegenüberstehender Paradigmen – der spiritual warfare, der 
geistlichen Kampfführung, auf der einen Seite, und unserem abendländischchrist
lichen Rationalitätsparadigma, auf der anderen – ein möglicher Dialog vorstell
bar wäre, nämlich dadurch, dass die Performanz der spiritual warfare als Kritik 
an der Irrelevanz mancher unserer Diskurse »gelesen« wird: »Es kommt darauf 
an, zu handeln, und akademische Debatten lebenspraktisch relevant zu machen«,45 
könnte eine von europäischen Christ(inn)en zu lernende Lektion aus dieser Be
gegnung sein. Oder dadurch, dass wir – durch die Dialektik der Aufklärung 
hindurchgegangen – die Intentionen der spiritual warfare neu begreifen als dar
auf drängend, das Ziel einer auch ganz realen, manifesten Befreiung der Men
schen aus konkreten Zwängen, Abhängigkeiten und Ängsten nicht aus dem Auge 
zu verlieren. Weitere Explikationen wären denkbar. Worum es hier jedoch geht, 
ist am Beispiel eines möglichen »Dialogs der Geister« in den Blick zu fassen, was 
Ulrich Dehn in seinem Beitrag zu diesem Heft projektiert hat:

•	Es haben sich inzwischen unterschiedliche Formen dessen ausgebil-
det, was genau unter spiritual warfare verstanden und praktiziert 
wird . Damit ist eine Diffusion äußerst divergierender Theorien und 
Performanzen gegeben; diese umfassen ein Spektrum, das von einer 
Auffassung des Geistwirkens, wie es auch unter den etablierten eu-
ropäischen Kirchen üblich ist, bis hin zu solchen Vorstellungen reicht, 
wie sie eher aus traditionellen afrikanischen Religionen bekannt sind 
– ein Spektrum, das auf dem einen Extrem Ähnlichkeiten mit Aus-
druckformen »Neuer Religiöser Bewegungen« aufweisen kann, das 
aber auf dem anderen Extrem nur wenig von Sonderströmungen in-
nerhalb der etablierten Kirchen zu unterscheiden sein mag .

•	Damit einher geht eine  weitere Auflösung des Diasporalcharakters 
von Migrationskirchen, da jene Gestalten der spiritual warfare, die 
mit europäischen Paradigmen auf Dauer völlig inkompatibel blei-
ben, verschwinden oder in eine Nische des Exotismus »exportiert« 
werden, während sich andere Ausdrucksformen des Geistwirkens 
mehr und mehr auf eine Interaktion mit den in der Aufnahmege-
sellschaft üblichen Paradigmen einlassen werden . Beide werden 
aber immer weniger diasporaler Legitimationsdiskurse bedürfen . 

45 Klaus Hock, Passions-Feier . Kreuzungen der Christentümer als Kreuzwege der Christenheit, in: Bünker 
u . a . (Hg .), Gerechtigkeit, 17-46, 43 .
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•	Schließlich wird durch die Pluralisierung und die zunehmende Kom-
plexität von Alteritäten, die sich nicht mehr eindimensional im  
exklusiven Modus beispielsweise von Afrikanität, im exklusiven  
Modus etwa einer bestimmten Ethnizität oder Kulturalität oder auch 
im exklusiven Modus einer bestimmten (pfingst)christlichen Iden-
tität zeigen, ein breites Spektrum von potentiellen interkulturellen 
Kontaktzonen aufgefächert, das die Perspektive darauf eröffnet, 
Differenzen und Kongruenzen in ihrer Vielfalt anzuerkennen . Ent-
sprechend ist die Chance gegeben, dass nicht mehr eindimensio-
nale Ausgrenzungsmechanismen greifen und Alterität als essentiell,  
wesenhaft gedachte auf Dauer stellen, sondern als wandelbare, gar 
fluide Größe verstehen .

 
Diese vielleicht vorsichtig optimistische Prognose beschreibt selbstverständlich 
keinen Automatismus. Die SarrazinDebatte hat auf beängstigende Weise vor 
Augen geführt, wie leicht genau diese essentialistischen Alteritätsmodelle – bis 
hin zur Inanspruchnahme biologistischer Begründungsdiskurse – reaktiviert 
werden können.46 Doch wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Gerade die Kirche 
kann – die Kirchen können aufgrund ihrer Ökumenizität, ihrer geschichtlichen 
Erfahrungen, ihrer interkulturellen Kompetenzen und ihrer ethischen Verpflich
tungen ein herausragender Ort sein, an dem Begegnung und auch Verständigung 
möglich ist. Die Theologie wiederum steht vor der Aufgabe, einen solchen Aus
tausch kritisch zu begleiten und akademisch verantwortet zu reflektieren. Dass 
sich die im vorliegenden Themenheft dokumentierte Jahrestagung der Deut
schen Gesellschaft für Missionswissenschaft unter diesem Thema zusammenge
funden hat, ist doch schon ein gutes Zeichen.

(Prof . Dr . Klaus Hock ist Professor für Religionsgeschichte – Religion und Gesellschaft in der 
Theologischen Fakultät der Universität Rostock)

46 Sarrazin, Thilo, Deutschland schafft sich ab . Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München 2010 .
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aBstract

Migration has not only been a fundamental feature of human history but is part and 
parcel of the history of religions and the ongoing interaction between religions . From  
a perspective of Religious Studies, the relation between migration and religion, generally, 
and between migration and Christian expansion, specifically, is characterized by a major 
variability pointing to the crucial impact of particular contexts . Accordingly, from a 
perspective of Intercultural Theology, we must start our reflection by focusing on specific 
challenges deriving from the interface of mission and migration in given contexts, of 
which some are touched upon in the article . Thereby, not the question of Christian 
expansion or dispersion turns out to be at the very heart of future discourses . Rather,  
it is the renewed question on the interrelation of migration and missio Dei that matters .
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Migration nach Deutschland  
und Globalisierung aus der Sicht  
der Religionsgeographie –  
Fallbeispiel Mannheim/Heidelberg

Reinhard  Henkel

Religionsgeographie 

Innerhalb der Geographie, die eine zwischen den Natur und den Sozialwissen
schaften stehende Wissenschaft ist, hat die Beschäftigung mit Religion bisher 
nur eine marginale Rolle gespielt1. Das hat sich in den letzten Jahren geändert2. 
Geographen produzieren nicht nur Karten und Atlanten, und auch die Religions
geographie beschäftigt sich nicht nur mit der räumlichen Verbreitung von Reli
gionsgemeinschaften. In der Entwicklung der Humangeographie im Allgemei
nen und der Religionsgeographie im Speziellen in den letzten beiden Jahrzehnten 
ist der Einfluss des cultural turn zu beobachten, der stark den konstruktivisti
schen Charakter von Raum in den Mittelpunkt stellt. Immer mehr spricht man 
gerade in der angelsächsischen Geographie von »geographies« im Plural. Aber 
eine andere Wende hat sich in vielen anderen Human und Sozialwissenschaften 
abgezeichnet: der sogenannte spatial turn.3 Abgesehen davon, dass mir wie vie
len anderen die Rede von den vielen turns allmählich zu viel wird, kann ich als 

1 Reinhard Henkel, Religions- oder Kirchengeographie – Anmerkungen zu einem bisher wenig beachteten 
Fach, in: Zeitschrift für Theologie und Gemeinde 5 (2000), 161-176 .

2 Gisbert Rinschede, Religionsgeographie, Braunschweig 1999; Reinhard Henkel, Der Ort der Religionen . 
Beobachtungen zu neueren Entwicklungen in der Religionsgeographie, in: Berichte zur deutschen Lan-
deskunde 78/2 (2004), 141-165; Lily Kong, Global shifts, theoretical shifts: changing geographies of 
religion, in: Progress in Human Geography 34/6 (2010), 755-776 .

3 Jörg Döring/Tristan Thielmann (Hg .), Spatial turn . Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissen-
schaften, Bielefeld 2008 .
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Geograph natürlich die Wiederentdeckung von Raum und Ort nur begrüßen. 
Viel zu lange waren m. E. Human und Sozialwissenschaften raumblind. Alle 
Entwicklungen der menschlichen Gesellschaft spielen sich schließlich nicht abs
trakt, in einem luftleeren Raum ab, sondern finden notwendigerweise an einem 
konkreten geographischen Ort, in einem konkreten geographischen Raum statt. 
Dieser Ort oder Raum ist nicht zufällig Schauplatz des Geschehens, sondern ei
nerseits hat es immer einen bestimmten Grund, warum es hier und nicht woan
ders stattfindet, andererseits hat die Natur (in einem weiteren Sinne, der die 
»Kultur« einschließt) des Ortes oder des Raumes Auswirkungen auf das Gesche
hen, und drittens wirkt das Geschehen auf den Raum zurück. Die Phänomene, 
die in einem solchen Wechselverhältnis zur Geschichte und zur gesellschaftli
chen Entwicklung stehen, sind dabei nicht auf sichtbare, physiognomisch fass
bare beschränkt, sondern schließen etwa ökonomische, soziale und politische 
Strukturen ein, die die jeweiligen Orte und Räume kennzeichnen. 

Neue religiöse Bewegungen und auch neue Kirchen entstehen und entfalten 
sich an bestimmten Orten und in bestimmten Räumen. Sie breiten sich aus in 
einige Gebiete, in andere hingegen nicht. In Ersteren finden sie Bedingungen und 
geistige, geistliche, politische, ökonomische und soziale Strukturen vor, die für 
eine Akzeptanz der Bewegung günstig sind, in den anderen nicht. So konnte z. B. 
die neupietistische Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts gut in kleinbäu
erlichindustriellen Mischgebieten Deutschlands Fuß fassen, die einem rapiden 
Wandel im Zuge der Industrialisierung ausgesetzt waren. Dazu gehören etwa 
Württemberg, das Bergische Land, das Siegerland und das Erzgebirge. Diese 
Räume sind noch heute Hochburgen etwa der Gemeinschaftsbewegung in der 
Evangelischen Kirche und einiger Freikirchen. Solchen Fragestellungen geht 
z. B. in Ansätzen ein Religions und Kirchenatlas Deutschlands4 nach, der aber 
in erster Linie zunächst eine räumliche Bestandsaufnahme der »Religionsland
schaft« darstellt.

4 Reinhard Henkel, Atlas der Kirchen und der anderen Religionsgemeinschaften in Deutschland – eine 
Religionsgeographie, Stuttgart 2001 .
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Migration – Thema der Bevölkerungs-  
und der Religionsgeographie

In der Bevölkerungsgeographie, einem weiteren Teilbereich der Humangeogra
phie, wird bei der Analyse der Bevölkerungsveränderung in einem bestimmten 
Raum von »Bevölkerungsbewegung« gesprochen. Diese wird untergliedert in 
die »natürliche Bevölkerungsbewegung«, die die Fertilität und Mortalität, also 
die im engeren Sinne demographischen Merkmale einer Bevölkerung, unter
sucht, und die »räumliche Bevölkerungsbewegung«, also Zu und Abwanderung, 
die häufiger mit dem Begriff Migration erfasst wird.

Die vier großen Einwanderungswellen nach Deutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg haben auch Veränderungen in der konfessionellen Landschaft verur
sacht, die bis dahin noch weitgehend durch die im Augsburger Religionsfrieden 
gefundene Regel »cuius regio, eius religio« geprägt war:

1. Die Zuwanderung der Vertriebenen und Flüchtlinge aus den ehemaligen 
deutschen Ostgebieten in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat in einigen Regionen zur konfessionellen Mischung geführt, da sich auch grö
ßere Gruppen von Katholiken in überwiegend protestantischen Regionen ansie
delten und umgekehrt. Aber auch die Gründung vieler Baptistengemeinden in 
Süddeutschland etwa ist auf Zuwanderer vor allem aus Ostpreußen zurückzu
führen, wo diese Freikirche vor dem Krieg viele Gemeinden hatte.

2. In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts begann die »Gastarbeiter«
Zuwanderung, die arbeitsorientierte Zuwanderung im großen Maßstab aufgrund 
von Regierungsabkommen, überwiegend aus dem Mittelmeerraum. Außer Ka
tholiken und Muslimen kamen in dieser Zeit zum ersten Mal größere Gruppen 
von orthodoxen Christen, vor allem aus Griechenland und Jugoslawien, nach 
Deutschland und bildeten eigene Gemeinden.

3. Ab etwa 1988 wanderten viele Menschen ursprünglich deutscher Abstam
mung aus Osteuropa, vor allem aus der Sowjetunion und Rumänien, nach 
Deutschland ein. Viele Zuwanderer aus Russland und Kasachstan hatten einen 
mennonitischen, baptistischen oder stundistischen Hintergrund. In Deutschland 
integrierte sich nur ein kleiner Teil von ihnen in die einheimischen Gemeinden.5 

5 Vgl . Reinhard Henkel, Religionsgemeinschaften als Institutionen der Binnenintegration . Das Beispiel 
russlanddeutscher Aussiedler in Rheinhessen, in: Hartmut Heller (Hg .), Neue Heimat Deutschland . As-
pekte der Zuwanderung, Akkulturation und emotionalen Bindung (= Erlanger Forschungen, Reihe A, 
Band 95), Erlangen 2002, 109-125 .
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Viele bildeten eigene russlanddeutsche Gemeinden, von denen es mittlerweile 
bundesweit mehr als 500 gibt. Sie gehören zu sechs verschiedenen russlanddeut
schen Gemeindeverbänden oder sind selbstständig ohne Zugehörigkeit zu einem 
Verband.

4. Andere Zuwanderer, z. B. Flüchtlinge und Asylbewerber aus der ganzen 
Welt kamen zu verschiedenen Zeiten nach Deutschland, häufig aufgrund von 
Kriegs oder anderen Krisensituationen. Hierzu zählen Menschen aus Iran, 
Ghana, Kongo und anderen afrikanischen Ländern, Bosnien und Kosovo, Letz
tere im Zuge der Jugoslawienkriege der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts. 
Deren Zahl schwankt sehr stark in Abhängigkeit von der AsylGesetzgebung 
und handhabung, die derzeit vergleichsweise restriktiv ist.

Christliche Immigrantengemeinden –  
das Fallbeispiel Mannheim und Heidelberg

Die letzten drei Migrationswellen haben eine Bevölkerungsgruppe in Deutsch
land hervorgebracht, die mittlerweile als »Menschen mit Migrationshintergrund« 
bezeichnet wird. 2009 waren dies 16,0 Millionen Menschen. Dies entspricht 
19,6 % der Bevölkerung.6 Entgegen einer häufigen Annahme stellen die Muslime 
unter ihnen mit etwa 4 Millionen Menschen, das entspricht einem Bevölkerungs
anteil von 5 %,  nur eine Minderheit dar. Der weitaus größere Teil der Migranten 
kommt aus Ländern, die traditionell vom Christentum geprägt sind.

Im Rahmen von empirischen Studien über kleine Religionsgemeinschaften in 
Mannheim und Heidelberg,7 die von den Geographischen Instituten der Univer
sitäten Heidelberg und Mainz im Rahmen von Lehrveranstaltungen durchge
führt wurden, wurden 2008/09 Vertreter von insgesamt 91 Gemeinden befragt. 
»Kleine Religionsgemeinschaften« wurden hier definiert als alle religiösen Ge
meinschaften in den beiden Städten, die keine »normalen« Parochialgemeinden 
der beiden Großkirchen sind. Von diesen waren 65 christliche Gemeinden und 
von diesen wiederum 31, also fast die Hälfte, Immigrantengemeinden. Letztere 
wurden definiert also solche, deren Mitglieder zu mehr als 50 % Deutsch nicht 
als Muttersprache haben. Es gibt in den beiden Städten mindestens 28 weitere 

6 http://www .destatis .de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/07/PD10__
248__122,templateId=renderPrint .psml (25.3.2011).

7 Für die Untersuchung in Heidelberg wurden die drei unmittelbar angrenzenden Orte Leimen, Dossen-
heim und Eppelheim einbezogen .
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solcher Gemeinden, die nicht befragt werden konnten.
Zu diesen insgesamt 59 Immigrantengemeinden8 gehören 14 katholische, die 

meist als »Missionen« bezeichnet werden und sich auch so bezeichnen (Über
sicht 1). Sie unterstehen dem Ortsbischof (in diesem Fall dem Erzbistum Frei
burg), haben aber enge Kontakte zu ihrer jeweiligen Heimatkirche und sind auch 
mit entsprechenden Gemeinden in anderen Städten Deutschlands vernetzt. Drei 
von ihnen sind keine römischkatholischen, sondern unierte Gemeinden.

Übersicht 1: katholische »Missionen« in Mannheim und heidelberg

Italienisch Kroatisch (2) Polnisch (2)
Portugiesisch Slowenisch Slowakisch
Spanisch Tschechisch Ungarisch
Rumänisch (uniert) Ukrainisch (uniert) Indische Thomaschristen (uniert)

 
Zu den orthodoxen Gemeinden (Übersicht 2) gehören sechs östlichorthodoxe, 
von denen fünf mit dem Patriarchen von Konstantinopel verbunden sind, und 
drei altorientalische. Ähnlich wie die katholischen Migrantengemeinden sind sie  
der Heimatkirche eng verbunden. Die größeren von ihnen haben jedoch im Un
terschied zu den katholischen eigene Bischöfe in Deutschland oder in anderen 
europäischen Ländern, die die Gemeinden betreuen.

Übersicht 2: Orthodoxe gemeinden in Mannheim und heidelberg

Russische Griechische
Serbische Rumänische
Bulgarische orthodoxe Kirche Orthodoxe Kirche von Antiochien (»Rum-Orthodox«)
Eritreisch-orthodoxe Kirche Koptische Kirche
Syrisch-Orthodoxe Kirche (»Aramäer«)

Die zahlenmäßig größte Gruppe stellen die insgesamt 36 (im weitesten Sinne) 
protestantischen Migrantengemeinden dar. Ich verzichte an dieser Stelle auf eine 
(eigentlich wünschenswerte) Untergliederung dieser Gemeinden nach Kriterien 
der Konfession, Denomination und Theologie. Aufgrund der Befragungen und 
der sonstigen vorliegenden Informationen lässt sich jedoch eine Unterscheidung 

8 Die nicht-deutschsprachigen Gemeinden von Mormonen und Zeugen Jehovas, häufig als »christliche 
Sondergemeinschaften« bezeichnet, wurden hier nicht berücksichtigt .
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machen, die auch im Hinblick auf das Selbstverständnis der Gemeinden bedeut
sam ist. Ein Teil der Gemeinden kann als »ethnisch« bzw. »national« charakteri
siert werden (Übersicht 3). Sie haben für ihre Mitglieder nicht nur eine religiöse 
Funktion, sondern sind auch »Heimat in der Fremde«, so wie deutsche Auslands
gemeinden oft Treffpunkte deutscher expatriates sind. Charakteristisch für diese 
Gemeinden ist, dass ihre Gottesdienste überwiegend in der jeweiligen Her
kunftssprache durchgeführt werden. Auch wenn die Gemeinden zu einer be
stimmten Denomination bzw. Konfession gehören und einen entsprechenden 
Namen tragen, sind sie häufig nicht sehr »eng« in dieser Beziehung, sondern 
ziehen zuweilen aufgrund der sprachlichkulturellen Diasporasituation nicht nur 
Christen dieser Denomination, sondern auch andere Christen und häufig Nicht
christen an.

Übersicht 3: protestantische ethnische/nationale gemeinden 
in Mannheim und heidelberg

Finnische Lutheraner Niederländisch-Reformierte
Lettische Lutheraner Italienische Pfingstgemeinde
Italienische Brüdergemeinde Spanische Baptisten
Indonesische evangelische Gemeinde Türkische Christengemeinde
Brasilianische Pfingstgemeinde Koreanische christliche Gemeinden (5)
Gemeinden der Sinti u . Roma (2) Iranische Pfingstgemeinde
Eritreische evangelikale Gemeinde Rumänische Pfingstgemeinde
Anglikanische Kirche Chinesische evangelische Gemeinde
Messianische Juden Russlanddeutsche Baptisten
Spanische Pfingstgemeinde Iranische christliche Gemeinde
Lighthouse Baptist Church Rhine River Baptist Church  
(beide überwiegend US-amerikanische Militärgemeinden)

 
Im Zuge der Globalisierung verwischen sich nationale und ethnische Identitäten 
zunehmend. Immer mehr Menschen haben eine ausgesprochen transnationale 
Biographie. So entstehen Gemeinden, die man eher als international bezeichnet 
und häufig auch dies in ihrem Namen zum Ausdruck bringen (Übersicht 4). Die 
neun Gemeinden in Mannheim und Heidelberg in dieser Gruppe tragen überwie
gend englische Namen und führen ihre Versammlungen auch zum großen Teil in 
dieser Sprache durch, manchmal ergänzt durch Übersetzungen ins Deutsche 
oder auch in andere Sprachen. Ein Teil von ihnen wurde von Afrikanern gegrün
det und hat überwiegend anglophone oder frankophone afrikanische Mitglieder. 
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Diese sind häufig pfingstlich oder neopfingstlich geprägt und haben ein großes 
missionarisches Sendungsbewusstsein, das sich auf alle Menschen in Deutsch
land bezieht.9 Die Menschen hierzulande werden von ihnen weithin als entchrist
licht und die bestehenden Kirchen als stark säkularisiert wahrgenommen.

Gebäude und Standorte der Migrantengemeinden –  
einige religionsgeographische Beobachtungen

Wenn sich eine Religionsgemeinschaft an einem neuen Ort etabliert, hat sie sehr 
bald das Bedürfnis, einen Raum für ihren Gottesdienst zu finden. Von den hier 
betrachteten insgesamt 59 Gemeinden (Tab. 1) benutzen die katholischen Mis
sionen ausschließlich einheimische katholische Kirchen. Die orthodoxen Ge
meinden sind ebenfalls überwiegend zu Gast in Gebäuden der katholischen  
Kirche oder einer evangelischen Landeskirche. Drei der ethnischen/nationalen 
protestantischen Gemeinden konnten ein eigenes Kirchengebäude erwerben, 
während vier einen säkularen Raum mieten. Die Mehrzahl dieser Gemeinden ist 

Tab . 1: gottesdiensträume der Migrantengemeinden in Mannheim und heidelberg

Katholische  
Gemeinden

Orthodoxe  
Gemeinden

Protestantische
ethnische/natio-
nale Gemeinden

Protestantische 
internationale 
Gemeinden

kath ./evang . 
Kirche 14 6 11 1

Freikirche/ 
Gemeinschaft –  – 9 9

Eigentum – 2 3 –
Miete eines 
säkularen 
Raums

– 1 4 6

9 Claudia Währisch-Oblau, The missionary self-perception of pentecostal, charismatic church leaders 
from the global South in Europe: bringing back the gospel, Leiden 2009 .

Übersicht 4: protestantische internationale gemeinden in Mannheim und heidelberg

Church of Pentecost Christ International Mission
United Pentecostal Church International Christian Ministry
Grace International Baptist Church Bible Baptist Church
Jesus World Outreach Center Frankophone afrikanische Pfingstgemeinde 
International Victory Church
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jedoch ebenfalls zu Gast in einer evangelischen Landes oder Freikirche oder im 
Gebäude einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Im Gebäude der »Taube« im Ge
werbegebiet RohrbachSüd in Heidelberg etwa (Foto 1), einer deutschsprachigen  
charismatischen Gemeinde, sind sowohl eine englisch als auch eine spanisch
sprachige charismatische Gemeinde zu Gast. Nicht weit entfernt hat sich die 
russlanddeutsche Baptistengemeinde, meist in Eigenarbeit, ein Lagergebäude zu 
einem Gemeindehaus umgebaut. Die italienische Pfingstgemeinde in Mannheim 
hat das Gottesdienstgebäude von einer deutschen Pfingstgemeinde gekauft 
(Foto 2), die in ein größeres Gebäude umgezogen ist. Das Jesus World Outreach 
Centre in Heidelberg hat ein ehemaliges Autohaus gemietet und umgebaut und 
spart jetzt dafür, es zu kaufen. Schon bei der äußeren Gestaltung kann man er
kennen, dass sie sich als internationale Gemeinde darstellen will (Foto 3). 

Foto 2: Gottesdienstgebäude der italie-
nischen Pfingstgemeinde in Mannheim

Foto 3: Jesus World Outreach Centre in Heidel-
berg, ein ehemaliges Autohaus

Foto 1: Die »Taube« im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd in Heidelberg
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Wenn Gemeinden säkulare Geschäfts oder Büroräume mieten, dann kommt 
die Lighthouse Baptist Church neben dem Heizungsbaumarkt zu stehen und das 
GospelCenter neben dem Fitnessstudio (Foto 4) oder die Bible Baptist Church 
neben Pizzeria Rossini (Foto 5).
Aufgrund der freikirchlichen Situation (Eigenfinanzierung ohne Kirchensteuer) ist 
die Bindung der Mitglieder an die Gemeinde generell stark. Viele Gemeinden su
chen ihre Versammlungsorte an verkehrsgünstig gelegenen Standorten an der Peri
pherie der Stadt, oft in Gewerbegebieten, die gut mit dem Auto erreichbar sind und 
wo, gerade am Sonntag, gute Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Häufig werden 
dabei Büro oder Lagergebäude umgenutzt, wie es z. B. in den USA schon lange 
üblich ist.10 Diese Standortentwicklung auch in Deutschland weist einerseits auf 
den mobilen Lebensstil dieser Christen hin, zeigt zum anderen aber auch, dass 
der Einzugsbereich der Gemeindemitglieder jeweils die ganze Stadtregion um
fasst. Man kann diese Beobachtung, gerade angesichts leer stehender Innenstadt
kirchen, als Auswandern der Religion aus dem Zentrum des Lebens und der 
Städte interpretieren, aber auch als Anpassung an veränderte Lebensstile. Ob 
man in deutschen Städten bereits von einer »Amerikanisierung der religiösen 
Landschaft« sprechen kann, lasse ich noch einmal offen. Wenn sie jedoch be
ginnt, dann auf jeden Fall in den Städten bzw. in den Agglomerationsräumen.

10 Barbara A . Weightman, Changing Religious Landscapes in Los Angeles, in: Journal of Cultural Geo-
graphy 14 (1993), 1-20 .

Fotos 4/5: Gemeinden in säkularen Geschäfts- und Büroräumen
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Wenn evangelischlandeskirchliche oder freikirchliche Gemeinden ihre Kir
chengebäude oder Gemeindehäuser zur Verfügung stellen, dann überwiegend an 
ethnische/nationale Gemeinden. Mehrfach wurde von den befragten Gemeinden 
geklagt, wie schwer es sei, geeignete und bezahlbare Räume zu finden. Ein 
Grund für die Zurückhaltung gegenüber den internationalen Gemeinden mag 
sein, dass die ethnischen im Unterschied zu diesen weniger als (ernsthafte) Kon
kurrenz angesehen werden. Das trifft auch auf manche überwiegend deutsch
sprachigen evangelikalen bzw. charismatischen Gemeindeneugründungen zu, zu 
denen häufig auch ein beträchtlicher Anteil von Christen mit Migrationshinter
grund gehört. Die Gottesdienste von manchen dieser Gemeinden werden in an
dere Sprachen übersetzt, andere Gemeinden bieten auch nichtdeutschsprachige 
Veranstaltungen an. Überhaupt ist der Übergang von internationalen zu man
chen (überwiegend) deutschsprachigen Gemeinden fließend: Von den 34 über
wiegend deutschsprachigen christlichen Gemeinden in Mannheim und Heidel
berg, die in unserer Untersuchung befragt wurden, gab die Hälfte an, dass zu 
ihnen zwischen 10 und 50 % Menschen gehören, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist.

Die USamerikanischen Soziologen Foner und Alba haben beim Vergleich der 
Immigrantenreligiosität zwischen den USA und Westeuropa einen großen Unter
schied ausgemacht. Während dort »religion helps to turn immigrants into Ameri
cans and gives them and their children a sense of belonging or membership in the 
United States«,11 (365) gilt hier: »In Western Europe, religion is generally viewed 
as the problem, not the solution, for immigrant minorities.«12 Gründe hierfür sind 
einmal die unterschiedliche kulturelle, vor allem religiöse Struktur der Immig
ranten: Während in die USA ganz überwiegend Menschen mit christlichem Hin
tergrund einwandern, sind es in Europa viele, obwohl nicht mehrheitlich, Mus
lime – und diese werden fast ausschließlich in den Medien thematisiert. Dann 
muss aber als Grund auch der Unterschied im Verhältnis von Staat und Religion 
bzw. Kirche genannt werden. In einer staats oder volkskirchlich geprägten 
Struktur ist es schwerer für Minderheitsreligionen Fuß zu fassen als in einer 
freikirchlich geprägten. In gewisser Weise sind in den USA – wie in den meisten 
Ländern der Erde – alle Kirchen, einschließlich der römischkatholischen Kir
che, sozusagen »Freikirchen«, obwohl es dort kaum sinnvoll ist, den Begriff zu 

11 Nancy Foner/Richard Alba, Immigrant Religion in the U .S . and Western Europe: Bridge or Barrier 
to Inclusion?, in: International Migration Review 42/2 (2008), 360-392, hier: 365 .

12 A. a. O. 368.
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verwenden. Zudem ist es in den USA ganz »normal«, dass Gemeinden neu ge
gründet werden, und der Gedanke des religiösen Marktes, der den »Wettbewerb 
um die Seelen« und Konkurrenz zwischen den Religionsgemeinschaften einschließt, 
wird dort nicht als mit der Religion unvereinbar angesehen. Dies schlägt sich im 
ökonomischen Marktmodell der Religion nieder, das als Erklärungsmodell vor 
allem von USamerikanischen Soziologen vertreten wird,13 während europäische 
Soziologen die beiden anderen »gängigen« religionssoziologischen Modelle, die 
Säkularisierungsthese oder die Individualisierungsthese, bevorzugen.14

Dass ein Wettbewerb auch auf dem innerchristlichen religiösen Markt aber 
auch schon in Deutschland längst eingesetzt hat, zeigen folgende beiden Beob
achtungen: Während katholische und evangelischlandeskirchliche Gemeinden 
aufgelöst oder zusammengelegt werden, werden andere christliche Gemeinden 
neu gegründet. In Heidelberg entstanden in den letzten 20 Jahren 20 neue Ge
meinden, davon die Hälfte Immigrantengemeinden. In einer nicht besonders gro
ßen Stadt von etwa 190.000 Einwohnern (mit den drei Vororten) wurde also 
durchschnittlich alle zwei Jahre eine Migrantengemeinde gegründet. Der durch
schnittliche wöchentliche Gottesdienstbesuch in den christlichen Gemeinden 
Heidelbergs liegt bei knapp 10.000 (Tab. 2). Dies entspricht 5,2 % der Gesamtbe
völkerung. Den größten Anteil stellen die Katholiken. Dieser und derjenige der 
Evangelischlandeskirchlichen nimmt jedoch rapide ab, wie aus einem Vergleich 
mit den Zahlen im Jahr 2000 hervorgeht.15 Damals waren es insgesamt noch 

  Tab . 2: durchschnittlicher wöchentlicher gottesdienstbesuch 2010
in allen christlichen gemeinden in heidelberg16

 

13 Z . B . Rodney Stark/Roger Finke, Acts of faith: Explaining the human side of religion, Berkeley 2000 .
14 Detlef Pollack, Rückkehr des Religiösen? Studien zum religiösen Wandel in Deutschland und Europa II, 

Tübingen 2009, 19-59 .
15 Reinhard Henkel, Lebensstile und religiöse Gemeinschaften in deutschen Städten – religionsgeographi-

sche Untersuchungen am Beispiel von Hamburg, Heidelberg und Halle/Saale, in: Lena Lybæk u . a . (Hg .), 
Gemeinschaft der Kirchen und gesellschaftliche Verantwortung: Die Würde des Anderen und das Recht 
anders zu denken . Festschrift für Erich Geldbach (= Ökumenische Studien/Ecumenical Studies, 30), 
Münster 2004, 454- 464, hier: 462 .

16 Quellen: für römisch-katholische Kirche und evangelische Landeskirche veröffentliche Daten der »Zähl-
sonntage«, für »Sonstige« Angaben der Gemeinden und eigene (konservative) Schätzungen . Die Tabelle 
ist nicht direkt mit der in Henkel, Lebensstile, 462, vergleichbar, da dort die Heidelberger Vororte Lei-
men, Eppelheim und Dossenheim nicht mit berücksichtigt worden waren .

Römisch-katholische Kirche 4800

Evangelische Landeskirche 1800 

Sonstige 3200
Zusammen 9800
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6,3 % der Bevölkerung. Die absolute Zahl und der Anteil der »Sonstigen« nahm 
deutlich zu, ohne jedoch den Verlust in den beiden anderen Kategorien ausglei
chen zu können. Migranten stellen mittlerweile einen bedeutenden Teil der prak
tizierenden Christen dar. Von den 3200 Gottesdienstbesuchern in der Kategorie 
»Sonstige« ist mindestens ein Drittel in den Migrantengemeinden zu finden. 
Auch bei den katholischen »Missionen« ist der Kirchenbesuch im Vergleich zu 
den einheimischen Gemeinden recht hoch. Dazu kommen die Migranten in den 
evangelischen und den »sonstigen« einheimischen Gemeinden.
Der britische Historiker Philip Jenkins hat in seinem Buch »Gottes Kontinent?«17 
einige Beispiele dafür aufgeführt, wie in verschiedenen europäischen Ländern 
christliche Gemeinden eine Belebung durch Immigranten erfahren haben. Ge
rade in den großen Städten stellen Migranten mittlerweile sehr große Anteile der 
aktiven Christen. In London etwa sind nach dem English Church Census 2005 
nur noch 42 % der regelmäßigen Kirchenbesucher Weiße. 44 % sind Schwarze 
und 14 % andere Nichtweiße.18 Dieser spirituellen Energie aus der jüngeren und 
nicht so traditionsbelasteten Kirche des globalen Südens sollte sich die europäi
sche Christenheit zu ihrem eigenen Nutzen stärker öffnen.

(Prof . Dr . Reinhard Henkel ist apl . Professor am Geographischen Institut der Universität Hei-
delberg)

aBstract

Geography of religion looks at the interconnection between religion, space and place . 
One of the areas of interests within it is migrant religion . The different immigration 
waves to Germany since World War II have resulted in a rapidly growing percentage 
of population in Germany with a migration experience . The majority of them have a 
Christian background . Preliminary results from a questionnaire survey on 59 migrant 
church communities in Mannheim and Heidelberg are presented with an emphasis on the 
location of the buildings they use for their services . It is concluded that migrant churches 
are no longer marginal elements in the religious landscape of German cities but that they 
can blow new spiritual energy into old European Christianity .

17 Philip Jenkins, Gottes Kontinent? Über die religiöse Krise Europas und die Zukunft von Islam und Chris-
tentum, Freiburg i . Br . 2008 .

18 http://www .eauk .org/resources/info/statistics/2005englishchurchcensus .cfm (31 .3 .2011) .
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Typologisierung »Neuerer Migrationskirchen« 
als Aufgabe Interkultureller Theologie

Typologien als Beitrag zur Klärung der Verhältnisse  
von Kirche, Konfession, Mission und Migration

Moritz Fischer

Das Dokument »Mapping Migration in Europe« provoziert uns mit einer Aus
sage, die sich auf Migrationskirchen in Europa bezieht: »Nichteuropäische Mig
ranten, die nach Europa kommen, repräsentieren nicht die Ent-Christianisierung 
der europäischen Gesellschaft, sondern die Ent-Europäisierung der europäi
schen Christenheit«.1 Um den Gedanken weiterzuführen: Diese christlichen, sich 
kirchlich eigenständig organisierenden Migranten, die Deutschland oder Europa 
in absehbarer Zeit nicht wieder verlassen werden, arbeiten mit ihren »Migrati
onskirchen« am Projekt der Re-Christianisierung Europas. Es gibt einige inter
essante Versuche, solche neueren »Migrationskirchen«2 mit Blick auf den geo
graphischen wie kirchlichen »Raum« Deutschland zu typologisieren. Dieses ist 
insofern wichtig, als ihre wachsende Anzahl, ihre Pluriformität, ihre geographi
sche, konfessionelle und theologische Vielfalt sowie die ihnen eigene Fluidität es 
für Außenstehende schwer machen, sich einen Überblick zu verschaffen. Dieser 
ist aber Voraussetzung für das Verständnis von Migrationskirchen. Das »neu« 
bei »neuere Migrationskirchen« bringt nicht nur die zeitliche und konfessionelle 
Unterscheidung zu älteren Kirchen, die im Zusammenhang von Migration ge

1 »Mapping Migration«: http://www .oikoumene .org/fileadmin/files/wcc-main/2008pdfs/mapping_
migration_europe2008 .pdf (9 .3 .11), 24 .

2 Definition von Migrationskirchen: Claudia Währisch-Oblau, The Missionary Self-Perception of Pente-
costal/Charismatic Church Leaders from the Global South in Europe . Bringing Back the Gospel, Leiden 
2009, 33-36 .
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gründet wurden, zum Ausdruck.3 Im Hintergrund stehen religiöse Prozesse und 
soziopolitische Dynamiken, welche in den letzten drei bis vier Jahrzehnten im 
Rahmen der Globalisierung virulent wurden.

Prinzipielles zum Zweck der Anwendung  
von Typologien auf Migrationskirchen

Bei »Typologien« handelt es sich allgemein um Typenlehren. »Typ« kommt vom 
Altgriechischen typos, was mit »Schlag«, »Hieb«, »Gepräge«, »Muster«, »Um
riss«, »Form« oder »Modell« übersetzbar ist.4 Man fragt bei Typologien nach 
einer bestimmten Grundform oder Urgestalt, die mehreren Dingen oder Lebewe
sen derselben Art gemeinsam ist. Philosophisch und grundsätzlich gesprochen 
geht es bei einer Typologie um »die Gesamtvorstellung einer Sache oder Person 
nach ihren bleibenden wesentlichen Merkmalen. Der Einzelfall wird immer am 
Typus gemessen. (…) Die Bildung von Typenbegriffen geschieht nicht so sehr 
durch Abstraktion als durch Intuition, ›anschauliches Denken‹, das nicht das 
Allgemeine und Normale, sondern den ›Wesenskern‹ erfasst, der nur durch und 
in den Besonderungen sichtbar wird, auf den alle Einzelzüge bezogen werden, 
der aber nicht die Summe der Einzelbezüge ist, sondern ein Ganzes, das alle, 
auch die gelegentlich nicht sichtbaren Einzelbezüge enthält, die zum Typus 
gehören«.5 Eine einzelne konkrete Typologie erstreckt sich dabei auf ein be
stimmtes, abzugrenzendes Gebiet. Wer sich daran wagt, »Typologien« zu erstel

3 Selbstverständlich gibt es hierzu im Rahmen des Protestantismus, d . h . abgesehen von den orthodoxen 
und der katholischen Kirche eine Vorgeschichte: Im reformatorischen Zeitalter ist als erste »Gemeinde 
anderer Sprache und Herkunft« die der aus Frankreich kommenden Hugenotten in Wesel im Jahre 
1554 zu nennen . Migrationsgemeinden der Waldenser bspw . existieren seit ca . vierhundert Jahren in 
Deutschland . Erst das 18 . und 19 . Jahrhundert werden im Zusammenhang der weltweiten Verbreitung 
des Christentums in den neu »entdeckten« Kontinenten im Rahmen kolonialer Erschließung als »Migra-
tionszeitalter« bezeichnet . Im Fall der »neuen Migrationskirchen« geht es um eine Einwanderungsbewe-
gung aus der südlichen Hemisphäre, die in Deutschland in der Nachkriegszeit bzw . der nachkolonialen 
Ära einsetzt . Ihre Anfänge liegen in den fünfziger und sechziger Jahren des 20 . Jahrhunderts . Sie betrifft 
im Zusammenhang von politischen Krisen, Kriegen und ökonomischen Desastern etwa seit den siebziger 
Jahren des 20 . Jahrhunderts Deutschland, das (seit 1918) nicht (mehr) zu den typischen Kolonialmäch-
ten zu zählen ist wie England, Frankreich, Spanien, Belgien, Niederlande . Migration ereignete sich hier 
im Rahmen des wirtschaftlichen Aufschwungs und der phasenweise vorgenommenen Liberalisierung 
der Einwanderungs- und Asylbewerbergesetzgebung . In Großbritannien, wo das moderne afrikanische 
Christentum zuerst Fuß in Europa gefasst hat, geht die Gründung von Afrikanischen Immigrantenkir-
chen (AICs) auf den Beginn der zwanziger Jahre zurück .

4 Vgl . Wilhelm Gemoll, Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch, München 1991 (Nachdruck), 
753 .

5 Johannes Hoffmeister (Hg .), Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe, Hamburg 1955, 623f .
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len, nimmt folglich eine Aufgabe auf sich, bei der es um wissenschaftliche Ge
wissenhaftigkeit geht: Wie können empirische Daten, die sich auf konkrete Phä
nomene beziehen, analytisch so ausgewertet werden, dass man zu plausiblen 
Verallgemeinerungen kommt? Wie sind Letztere so vertretbar, dass bei aller not
wendigen Kalkulierbarkeit des betreffenden, zu typologisierenden Phänomens 
redlicherweise auch die Grenzen dieses Unterfangens erkennbar bleiben? 

Mit den folgenden Erwägungen gehe ich auf mehrere in den letzten Jahren 
entstandene Typologien ein, welche die sogenannten »Neueren Migrationskir
chen« in den Blick nehmen. Diese, im offiziellen Kirchenjargon »Gemeinden 
anderer Sprache und Herkunft« (GaSH) genannten Kirchen stellen in Deutsch
land erst seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine nennenswerte Kate
gorie dar. Inzwischen gibt es mehrere Typologien, die sich mit diesem Phänomen 
beschäftigen. Jede davon ist, für sich genommen und im Blick auf die anderen, 
ernst zu nehmen: stellt sie doch jeweils einen kreativen und engagierten Beitrag 
dar, sich einer spannenden und bis vor wenigen Jahren völlig unbeachteten Ent
wicklung zu stellen: Den neueren »Migrationskirchen in Deutschland«. Bianca 
Dümling weist in ihrer gleichnamigen aktuellen Publikation6 darauf hin, dass es 
darum geht, eine »sich schnell verändernde migrationskirchliche Landschaft 
(…) adäquat und ohne Stigmatisierung zu erfassen«.7 Man könnte in der Diktion 
der Systemtheorie Niklas Luhmanns auch sagen, dass die deutschen Volkskir
chen mit ihrer herkömmlichen Theologie bei den Migrationskirchen auf ein 
komplexes Phänomen treffen.8 Wer es aufnimmt, die Prozesse von Migrations
kirchen in ihrer Autopoiesis9 als Ganzes zu beobachten und typologisch zu kate
gorisieren, dem geht es in systemischem Sinne dabei um Reduktion10 und in 
hermeneutischem Sinne um das »Verstehen des Fremden«.11 Dabei gilt es redli
cherweise zwischen den Selbstbeschreibungen der »Fremden« oder »Anderen«, 
d. h. des zu analysierenden Phänomens und den etwaigen Fremdzuweisungen 
oder Festlegungen (Dümling: »Stigmatisierung«), die von außen erfolgen, zu 
unterscheiden und Letztere zu vermeiden. Robert Schreiter bezieht sich auf den 

6 Bianca Dümling, Migrationskirchen in Deutschland . Orte der Integration, Frankfurt a . M . 2011, hier: 
109-116 .

7 A . a . O . 109 (Hervorhebung M . F .) .
8 Vgl . Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation . Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische 

Gefährdungen einstellen?, Opladen 1986, 40 .
9 Selbsterschaffung und -erhaltung eines Systems .
10 Vgl .: http://www .unet .univie .ac .at/~a0600112/KIRCHNER_Komplexitaet_FINAL .htm (9 .3 .11) .
11 Vgl . Theo Sundermeier, Den Fremden verstehen . Eine praktische Hermeneutik, Göttingen 1996 .
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postkolonialen Denker Pheng Chea, wenn er betont, dass die Kultivation der 
Differenz und des »Anderen« nicht als Alternative zum universalisierenden 
Konzept der europäischen Aufklärung zu verstehen ist, sondern mit diesem kor
respondiert.12 Die Betonung des Besonderen sei »unlösbar« mit dem Konzept der 
Universalität verbunden »als seine andere, reagierende Seite«.13 »Andersheit, wie 
sie in vielen Diskussionen über Alterität und kulturelle Differenz konstruiert 
wird, bedarf der Rechtfertigung innerhalb des aufklärerischen Konzepts des 
Universalen in seinen soziokulturellen Ausprägungen. Unreduzierbare Diffe-
renz taugt letztlich nicht als Kategorie ohne irgendeine Beziehung zum 
Universalen.«14 Den meisten Autoren von Typologien neuerer Migrationskirchen 
geht es in diesem Sinne darum, Differenzen zur Volkskirche wahr und ernst zu 
nehmen, ohne die »Gemeinden anderer Sprache und Herkunft« zu deklassieren 
und auszugrenzen. 

Typologien von Migrationskirchen

Unter der Überschrift »Mission kehrt zurück« nimmt sich auch die Disziplin der 
Praktischen Theologie des Themas der (neueren) Migrationsgemeinden an. So 
unterteilt Michael Herbst Migrationskirchen entsprechend ihrer Grundprägung, 
die sie durch 1. Spätaussiedler, 2. Asylbewerber oder 3. fremdsprachige Gemein-
den erhalten.15 Er vertritt damit eine klassische, auf die politischen und rechtli
chen Verhältnisse in Deutschland beschränkt bleibende chronologische Typolo
gie. Ausgangspunkt sind die Spätaussiedlergemeinden, die in Volksgruppen or
ganisiert von »deutschstämmiger« Kultur geprägt sind. Das damit vorgegebene 
ethnographische Muster von Migration lässt sich aber nur bedingt auf »fremd
sprachige Gemeinden« und deren Gemeindeglieder übertragen, von denen sich 
viele im Rechtsstatus von Asylbewerbern befinden. Ihre jeweilige Innenperspek
tive und etwaige besondere, etwa religiöse Gründe, die zur Migration führen, 
kommen so allerdings noch nicht in den Blick. 
 

12 Vgl . Pheng Chea, Inhuman Conditions: Globalization and Human Rights, Cambridge 2007 .
13 Robert Schreiter, Verbreitung der Wahrheit oder interkulturelle Theologie, in: Interkulturelle Theologie . 

Zeitschrift für Missionswissenschaft 36/4 (2010), 13-31, hier: 21 .
14 A . a . O . (Hervorhebung M . F .) .
15 Vgl . Michael Herbst, Mission kehrt zurück: Internationale Gemeinden in Deutschland, in: Theologische 

Beiträge 41 (1/2010), 8-24, hier: 11-13 .
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gründungshistorische typologie mit dem fokus pfingstbewegung  

(allan anderson)

 
Der rote Faden ist hier die historische Frage nach der »foundation geography« 
(Allan Anderson) und die begründete Subsummierung des Großteils der Migra
tionskirchen unter die Kategorie »Pfingstbewegung« (W. Hollenweger). Ich er
laube mir in diesem Zusammenhang, eine Erweiterung der gängigen Definition 
von vier unterschiedlichen historischen Abschnitten der Pfingstbewegung um 
zwei weitere auf sechs vorzunehmen. Die Pfingstbewegung ist mit ihrem Ur
sprungsdatum 1906 als eine maßgeblich auf Unabhängigkeit zielende Bewegung 
zu charakterisieren. Dieser für ihr Selbstverständnis maßgeblichen Ausrichtung 
möchte ich hiermit mehr Augenmerk schenken, als sonst üblich – zumal es stets 
auch Pfingstler gab, die sich dezidiert und explizit mit ihrer Selbstbezeichnung 
und ihrem Auftreten als Independents bezeichneten. Für jede der sechs Katego
rien nenne ich ein bis zwei Kirchen oder kirchliche Zusammenschlüsse als Bei
spiele: 
1. Klassische Pfingstler (Beispiel: Assemblies of God, sogenannte »First wave«) 
ab ca. 1906.
2. Unabhängige Pfingstler (Beispiel: ElimMissionaryFellowship) seit den 
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts.
3. Unabhängige (oder: »selbst initiierte«16) Kirchen (»African Independent 
Churches«17) des Südens (auch charismatische/spiritual churches bzw. Heilungs- 
oder prophetische Kirchen) seit ca. 1920: Beispiel: Celestial Church of Christ 
(CCC). 
4. In der südlichen Hemisphäre selbstständig gegründete unabhängige Pfingst-
kirchen (Independent Indigenous Pentecostals seit den sechziger Jahren des 
20. Jahrhunderts). Sie gehen auf anfängliche westliche missionarische Initiativen  
 

16 Vgl . Allan H . Anderson, Types and Butterflies: African Initiated Churches and European Typologies, in: 
International Bulletin of Missionary Research (IBMR) 25 (3/2001), 107-113 . Die Betonung liegt hier auf 
der »Unabhängigkeit« (independent), die er konkretisiert sehen möchte in dem alternativen Attribut 
initiated (Betonung liegt auf der »Gründung«) . Beispiele aus Afrikas African Independent Churches 
(AICs): Celestial Church of Christ (CCC) mit Samuel Bilehou Oschoffa (Gründung 1947) . Andere AICs 
haben ihre Anfänge bereits um 1900; ein sprunghaftes Wachstum setzt ab den zwanziger Jahren des 
20 . Jahrhunderts ein . In seinem Beitrag von 2001 untersuchte Anderson noch das gesamte Phänomen 
ausgehend vom Thema der AICs, der African Initiated Churches .

17 Die im Deutschen gebräuchliche Übersetzung und Abkürzung: Afrikanische Unabhängige Kirchen 
(AUKen) .
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und Kooperation zurück: FEPACONzambeMalamu oder Church of God Mis
sion International.18

5. Die Charismatische Bewegung innerhalb der weltweit verbreiteten histori
schen Kirchen. Diese sogenannte »Second wave« ist seit den fünfziger bzw. seit 
den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts nachweisbar.19 
6. Die Neopentecostals/Neocharismatics (»Third wave«) und die Gründungen 
von Mega-Churches seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Beispiel: 
Chris Oyakhilome: ChristEmbassyChurches.20 

Beim Transfer dieser theologisch als »pfingstkirchlich« zu kategorisierenden 
Migrationsgemeinden nach Deutschland ist auf zweierlei zu achten: Die Neu-
gründung einzelner Gemeinden sowie deren möglicherweise vorhandenes 
Selbstverständnis, Teil einer größeren, in einem Herkunftsland oder kontinent 
zu lokalisierenden Kirche zu sein. Dazu gehört möglichst die Wahrnehmung je
der einzelnen Gemeinde in Deutschland und die Frage nach ihrer Gründungs- 
und Entstehungsgeschichte. Das kann helfen, die Gründe zu verstehen, die dazu 
führten, dass diese Gemeinde entstand. Mit der Frage nach der Entstehungsge
schichte nehmen wir automatisch die so wesentliche globalhistorische Perspek
tive ein. Es geht darum, wechselseitige Bedingtheiten, Abhängigkeiten, Syner
gien, Abgrenzungen zwischen den immer wieder neu gesteckten missionshisto
risch bestimmbaren Grenzen ( frontiers) herauszuarbeiten, wäre etwa die von 
dem Profanhistoriker Jörg Osterhammel stammende Definition von Globalge-
schichte »Interaktionsgeschichte innerhalb weltweiter Systeme«21 fruchtbar zu 
machen. Um sogleich hier den Bezug von der Theorieebene hin zur Praxisebene 
herzustellen: Das in den letzten Jahren stattfindende »Wachstum« des »Bund 
freikirchlicher Pfingstgemeinden« (BfP) ist nicht nur statistisch oder durch orga
nisatorische Strukturmaßnahmen erklärbar.22 Vielmehr ist der BfP die einzige 

18 Vgl . FEPACO-Nzambe-Malamu: durch Apôtre Alexandre Aidini Abala (gest . 1997) im Jahre 1967 und 
Church of God Mission International: durch Archbishop Benson Idahosa (gest . 1998) im Jahre 1971 
gegründet .

19 Mit der »Second wave« ist die charismatische Bewegung gemeint, die seit den fünfziger Jahren des 20 . 
Jahrhunderts die röm .-kath . Kirche bzw . die protestantischen Kirchen (seit den sechziger Jahren des 
20 . Jahrhunderts) erreichte und zu deren jeweiligen Sonderprägungen führte, die der Theologie der 
Pfingstler nahe stehen .

20 Vgl .: http://en .wikipedia .org/wiki/Chris_Oyakhilome (9 .3 .2011) .
21 Jörg Osterhammel, »Weltgeschichte . Ein Propädeutikum«, in: Geschichte in Wissenschaft und Unter-

richt 56 (2005), 452-479, hier: 460 . 
22 Als konkretes, uns in Deutschland angehendes Beispiel sei auf den Bund freikirchlicher Pfingstgemein-

den (BfP) hingewiesen . An ihm ist festzumachen, wie historische lokale Entwicklungen, die an unter-
schiedlichen Orten ihren Ausgangspunkt haben, auf bestimmte Konvergenzen zurückgehen . Es werden 
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kirchliche Großorganisation in Deutschland, welche Migrationskirchen in grö
ßerem Maße zu integrieren versucht. Es fragt sich, ob die Verantwortlichen sich 
der missionshistorischen und interkulturellen Implikationen, welche ihre mutige 
Strategie mit sich bringt, immer im Blick haben: Viele der Migrationskirchen, 
die speziell aus Afrika in den Bund aufgenommen werden, blicken jeweils auf 
komplexe Herkunftsgeschichten zurück. Darüber hinaus stehen sie in fortlaufen
den Prozessen, die sich in den Herkunftsländern abspielen und neben einer  
ekklesiologischen auch einer theologischen Beachtung bedürfen.
 

Missionswissenschaftliche typologie (Jehu J. hanciles)

In seiner Monographie beschreibt Hanciles, der aus Sierra Leone stammt und 
Missionswissenschaft in den USA lehrt, vier Typen von Einwandererkirchen af
rikanischen Ursprungs, sogenannte »Immigrant Churches« in den USA. Das 
betreffende Kapitel seiner Monographie »Beyond Christendom. Globalization, 
African Migration, and the Transformation of the West« versieht er mit der pro
grammatischen Überschrift »Have Faith, Will Travel. African Migrants and the 
Making of a New Missionary Movement«.23 Er beschreibt den AbrahamsTyp, 
den makedonischen, den Jerusalemer und den sogenannten Samuel-EliTyp.24 In 
dieser Typologie geht Hanciles von der jeweiligen Selbsteinschätzung der Kir
chen und von ihrer Gründungsgeschichte aus. Er fragt, wie sie ihre Rolle im 

nun translokale Verknüpfungen hergestellt, bei denen Migration ein entscheidender Faktor ist: Der BfP 
hat derzeit »571 Mitgliedsgemeinden mit gut 65 .000 Mitgliedern« von denen »249 Gemeinden (33 %)« 
resp . Kirchen anderer Sprachen und Herkunft aus Afrika (163 afrikanische Gemeinden, d . h . 22 % aller 
BfP-Gemeinden!), Lateinamerika und Asien zur Arbeitsgemeinschaft Internationaler Gemeinden im BfP 
(AIG) gehören (So Esther Dymel-Sohl, in: »Mit Herzblut und Dank«, in: Geistbewegt Nr . 11 (2009), 12 .) . 
In der Regel bleiben der Eigenname der Kirche und ihre kulturelle Identität voll erhalten . »BfP« wird als 
Zusatzbezeichnung im Namen der Kirche geführt . Diese erhalten mit der Mitgliedschaft im BfP die ju-
ristische Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechtes und sind neuerdings mit Pastor Palmer 
Apphia-Gyan (Freiburg) als dem Beauftragten dieser Gemeinden auch im obersten Leitungsgremium 
des BfP vertreten . Hiermit wird gleichzeitig deutlich, dass wir es in Deutschland – so wie überall auf 
der Welt – mit einem fluiden, schnelllebigen und dynamischen Phänomen zu tun haben, das dennoch 
Konstanten und Identitätsmerkmale aufweist, denen bisherige Kriterien, die zur Wahrnehmung anderer 
Kirchen angelegt wurden, nicht gerecht werden . Quelle: Reinhard Hempelmann, Christliche Migrati-
onsgemeinschaften, in: EZW-Texte Nr . 187 (2006), 103-107, 106 . Andere Zahlen nennt Hempelmann 
(EZW) mit »101« fremdsprachigen Gemeinden . Er weist seitens der EKD auf eine aktuelle Entwicklung 
hin, welche an diesem Sonderfall die konfessionelle Dimension einer möglichen »Typologie« neuer Mi-
grationsgemeinden in das Bewusstsein rückt .

23 Jehu J . Hanciles, Beyond Christendom . Globalization, African Migration, and the Transformation of the 
West, Maryknoll/New York 2008, 324ff . Die Fallbeispiele nehmen drei Herkunftsregionen in den Blick . 
Sie sind betitelt mit »Out of Liberia« (328ff .), »Out of Nigeria« (333ff .) und »Out of Congo« (338ff .) .

24 Hanciles, Beyond Christendom, 326-328 .
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Zusammenhang der weltweiten Missionsbewegung einschätzen und wie sich da
bei das Identitätsmerkmal »Migration« faktoriell bewerten lässt. 
1. AbrahamsTyp: »Independent churches that have their origin in the initiative 
of an individual African migrant.« Die meisten Migrationskirchen in Nordame
rika oder Europa fallen unter diese Kategorie. Spontane Gründungen infolge von 
Weissagungen, Prophetien und individueller Reaktion auf eine Berufung gehen 
damit einher.
2. Makedonischer Typ: Ausgehend von Apg.16:910 ist hier das typologische 
Leitbild der vom Apostel Paulus in einer Vision empfangene Ruf »Komm herü
ber … und hilf uns«. Bei diesen  »makedonischen« Kirchen ist der Ausgangs
punkt eine offizielle, geplante und strukturierte Beantwortung einer konkreten 
Berufung. Der Ruf dazu ergeht aber nicht etwa von einem im Westen beheima
teten Missionswerk, sondern von Afrikanern, die in den Westen auswanderten. 
In der Regel haben diese Kirchen ihr organisatorisches und historisches Zentrum 
in Afrika. Typ 1 und 2 sind aufeinander bezogen. Viele »makedonische« Kirchen 
gehen auf eine »abrahamische« Initiative im Zusammenhang mit einer Migrati
onsbiographie zurück. 
3. Jerusalemer Typ: Von Afrikanern gegründete und geleitete Kirchen finden 
Aufnahme oder organisatorische Affiliation in einer westlichen christlichen Kör
perschaft als »ethnische Kirche« mit einem sie verbindenden gemeinsamen 
sprachlichkulturellen Hintergrund (vgl. ÄthiopischOrthodoxe Kirche). Der 
missionarische Wirkungsgrad kann gerade durch das kulturkirchliche Identitäts
merkmal recht hoch sein.
4. Samuel-EliTyp: Hier geht es weniger um eine eigene strukturierte Organisa
tionsform als um die Mitgliedschaft von Christen anderer Sprache und Herkunft 
in etablierten Kirchen. Prozentual stellen sie eine Minderheit in der Residenzkir
che dar. Ihr Einfluss in spiritueller Hinsicht und ihr missionarisches Engagement 
sind oft erstaunlich. So, wie Elis Söhne unfähig waren, den Tempeldienst weiter 
zu versehen und der Fremde Samuel berufen wurde (1. Sam. 2:1626), so erfahren 
historische Kirchen eine Erneuerung durch begabte jüngere Migranten.
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residenzbezogene typologie (amélé ekué)

 
Amélé Ekué25 aus Togo, die ökumenische Ethik in Genf unterrichtet, beschreibt 
unter Bezug auf den Versammlungsort der Gemeinde: 
1. »Gemeinden mit Gaststatus in deutschen Gemeinden.« 
2. »Eigenständige Gemeinden, denen es gelungen ist, eine stabile Mitgliedschaft 
zu erhalten«, und die ökonomisch und was den Gottesdienstraum betrifft, unab
hängig sind. 
3. »Gemeinden mit integrierter Struktur, die gleichberechtigt mit deutschen 
Partnergemeinden gleicher Konfession unter einem Dach kirchliches Leben 
praktizieren.« 

Typ 1 besagt dabei noch nicht viel über diese Gemeinden bzw. Kirchen selbst 
aus, Typ 2 beschreibt ein sehr ernst zu nehmendes, viel zu wenig beachtetes 
Kriterium und Typ 3 beschreibt eine so extrem seltene, wenn auch idealtypische 
Form der gegenseitigen Integration, dass er noch nicht als ein eigener Typ anzu
sehen ist.

gründungsgeographische typologie i (afe adogame)

 
Besondere Bedeutung kommt bei dem nigerianischen Religionswissenschaft
ler26, der in Edinburgh lehrt, dem jeweiligen Gründungsort einer Kirche zu: 
1. Die Gründung in Afrika. 
2. Die Gründung in Europa und weitere Gründung von »Tochtergemeinden« in 
Afrika. 
3. Überkonfessionelle Gruppen (etwa Pfingstler, die im BfP vereint sind) und 
kirchenähnliche Organisationen (etwa der African Christian Council [ACC] in 
Hamburg oder der Council of African Churches in Germany [CACG]).27 
 
 
 

25 Afe Adogame, Quest for Space in the Global Spiritual Marketplace . African Religions in Europe, 
in: International Review of Mission Vol . LXXXIX (No . 354), 400-409 . 

26 Afe Adogame im Original: »Interdenominational groups/para-church organizations« .
27 Benjamin Simon, African Christians in the German-Speaking Diaspora of Europe, in: Exchange 1/31 

(2002), 23-35, 24f . mit Anm . 8 . 
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Adogame sieht neben dem Herkunftsort die Organisationsformen dieser Kir
chen als maßgeblich an, mit Hilfe derer sie sich in der Migration zu orientieren 
versuchen.

gründungsgeographische typologie ii (Benjamin simon)

 
In seiner Darstellung unterscheidet Benjamin Simon, dessen dreiteilige Typolo
gie28 sich an Adogame anlehnt, eine »autochthone«, eine »diasporale« und eine 
»transkulturale«29 Gründungsgeschichte. 
1. Autochthone Ekklesiogenese: Es handelt sich um Migrationsgemeinden, die 
eine enge organisatorische und beziehungsgemäße Verbundenheit mit der Mut
terkirche im Herkunftsland der Migration aufrechterhalten. 
2. Diasporale Ekklesiogenese: Mit dieser Gruppe werden Migrationsgemeinden 
kategorisiert, deren Gründungimpuls in Diaspora, d. h. hier in Deutschland loka
lisiert wird. Es sind Kirchen, die nur hier im Gastland etabliert sind. 
3. Transkulturale Ekklesiogenese: Es geht in dieser Kategorie um die Migrations
gemeinden, die zwar auch in der Diaspora, in Deutschland, gegründet wurden, 
aber durch ihre missionarische Arbeit weltweit verbreitet sind. Das heißt, dass sie 
Gemeinden in ihrem Herkunftsland und in anderen Ländern bzw. Kontinenten 
gegründet haben.

Damit geht Simon an dem Punkt entscheidend über Adogame hinaus, wo er 
die missionarische Selbstverbreitung von Kirchen, die im Norden gegründet 
wurden (3.) mit ihrer Stoßrichtung in ihre südlichen Herkunftsregionen hervor
hebt. Mit dieser Typologie werden die Wechselseitigkeit zwischen Gemeinden 
NordSüd/SüdNord und der Netzwerkcharakter dieser Migrationskirchen ein
sichtig gemacht. Es handelt sich um kontinuierliche Prozesse, bei denen es immer 
wieder zu neuen, ungeahnten Entwicklungen kommen kann.

 
 
 

28 Benjamin Simon, Afrikanische Kirchen in Deutschland, Frankfurt a . M . 2003, 69 . 
29 Vgl . Claudia Währisch-Oblau, From reverse Mission to Common Mission – We Hope!, in: International 

Review of Mission (IRM) LXXXXIX No . 354, 467-483, 468-473 . Vgl . auch Dies ., Mission und Mi-
grationskirchen, in: Christoph Dahling-Sander u . a . (Hg .), Leitfaden Ökumenische Missionstheologie, 
Gütersloh 2003, 363-383, 369ff . 
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empirische Überblickstypologie (claudia Währisch-Oblau)

 
Über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren erforscht Claudia WährischOb
lau nun Migrationskirchen in Deutschland. Ihre Ergebnisse legte sie in drei maß
geblichen Veröffentlichungen in den Jahren 2000/200330, 200531 und 200932 nie
der. Zweifellos zählt sie zu den profundesten Kennerinnen der Szene: nicht nur 
für Migrationsgemeinden mit Bezügen zu Afrika, sondern ebenso für solche mit 
asiatischen bzw. lateinamerikanischen Wurzeln. Bei ihrer Typologie haben wir 
es mit einer Kombination aus gründungs und herkunftsbiographischen Zugän
gen zu tun. WährischOblau fragt zum einen nach dem Organisationsgrad und 
zum anderen nach dem missionarischen Selbstverständnis der Kirchen als den 
maßgeblichen Unterscheidungsmerkmalen. Sie kommt aufgrund einschlägiger 
Feldstudien und Kontakte zu Kirchen, die sie im Zusammenhang des Programms 
»Zusammenarbeit zwischen deutsch und fremdsprachigen Gemeinden« der 
Vereinigten Mission (VEM) in Wuppertal knüpfte und nutzte, zu folgender vier
fältigen Kategorisierung von »Immigrant Protestant Churches«.33 
1. Etablierte denominationelle Diasporagemeinden (Established/denominatio
nal congregations). Z. B. die Finnische evangelische Kirche, die als historische 
Kirche oder mainlinechurch auf EKDEbene anerkannt ist.
2. Freikirchliche Missionsgemeinden (Traditional missionary/denominational 
congregations). Das sind die von deutschen Freikirchen unterstützten Kirchen, 
die in diese organisatorisch integriert sind bzw. von diesen gegründet wurden: 
vgl. anderssprachige Baptisten, BfP.34 
 
 

30 Claudia Währisch-Oblau, Migrationskirchen in Deutschland . Überlegungen zur strukturierten Beschrei-
bung eines komplexen Phänomens, in: Zeitschrift für Mission 31 (1-2/2005), 19-39 .

31 Claudia Währisch-Oblau, The Missionary Self-Perception of Pentecostal/Charismatic Church Leaders 
from the Global South in Europe . Bringing Back the Gospel, Leiden 2009, 53ff . 

32 Da Währisch-Oblau sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch publizierte, um sich damit erfreuli-
cherweise in den internationalen ökumenischen Diskurs auf diesem Gebiet einzubringen, zitiere ich 
die wesentlichen Begriffe, um die es hier geht, in beiden sprachlichen Versionen und ohne jeweilige 
Stellenangabe, da diese aus den Anmerkungen bzw . der Überschrift des vorliegenden Abschnitts 2 .6 
hervorgehen . 

33 In einer Revision der Kategorisierung von 2000 verzichtet Claudia Währisch-Oblau auf Typ Nr . 2, die 
»freikirchlichen, fremdsprachigen Gemeinden«, welche gerade beim Bund freikirchlicher Gemeinden 
(BfP) durch ihre offizielle, in vielen Einzelfällen zugesprochene Vollmitgliedschaft eine hohe Bedeutung 
haben . Vgl . Dies ., Mission und Migrationskirchen, in: Christoph Dahling-Sander u . a . (Hg .), Leitfaden 
Ökumenische Missionstheologie, Gütersloh 2003, 363-383, bes . 370 mit Anm . 33 .

34 Währisch-Oblau, Migrationskirchen in Deutschland, 32 .



196                                                                                                            ZMiss 2-3/2011

3. Gemeinden »reverser« Missionskirchen (Reverse missionary/denominational 
congregations). Hier handelt es sich um die von unabhängigen Übersee[Mutter]
Kirchen gegründeten Kirchen ohne Beziehungen zu deutschen etablierten Kir
chen. 
4. Unabhängige, nichtdenominationelle neue Missionskirchen (Independent 
missionary/nondenominational congregations). Das sind die in Deutschland ge
gründeten Kirchen, die weder von hiesiger Unterstützung abhängig sind noch auf 
Initiative aus Übersee zurückgehen. Sie sind als Phänomen wahrnehmbar, das 
auf die neue weltweite religiöse Fluidität zurückgeht, die sich im Rahmen der 
Migrationskirchen durch Tochtergründungen und Spaltungen auszeichnet. 

In ihren späteren »Überlegungen zur strukturierten Beschreibung eines kom
plexen Phänomens« stellt WährischOblau eine auf diesem Vierfachschema (1. 
bis 4.) aufbauende Typologie dar. Diese erweiterte Typologie dient auch dazu, 
Informationen, die die Autorin jahrelang in einer Datenbank sammelte, auszu
werten. Es geht ihr weniger um die geographische und konfessionelle Zuordnung 
von Migrationsgemeinden in der RheinRuhrGegend, auch wenn diese mit er
fasst wird35, als um ihre Zuordnung in eine (an ein Koordinatensystem erin
nernde) Tabelle mit einer typologischen Skala.

(A) Auf der Querachse lassen sich die Kirchen den oben genannten herkömm
lichen vier Typen zuordnen (vgl. WährischOblaus frühere Arbeiten Nr. I und II). 
Hier bezieht sie auch den Typ der »freikirchlichen Missionsgemeinden« ein. Die
ser ist auf – theologisch betrachtet – evangelikale Kirchen festgelegt, die meist 
rein ethnische Gemeinden gründen. Selbstverständlich missionieren auch 
pfingstliche und charismatische Kirchen, doch ihnen geht es um die Integration 
interkultureller Mitglieder. Somit kommt es zur Internationalisierung der bishe
rigen Kirchlichkeit.36 Dieser Typ wird im Unterschied zu dem von »Gemeinden 
reverser Missionskirchen« bestimmt. Ferner nennt sie: »Etabliertdenomenatio
nelle DiasporaGemeinden« und »Unabhängige, nichtdenomenationelle neue 
Missionskirchen«.

(B) Ferner nennt sie insgesamt zwölf, den Organisationsgrad betreffende 
Kriterien. Dabei handelt es sich um Vergleichsdimensionen, die in der Längs-

35 Die Tin-Lanh-Kirche e . V . (auch Evangeliumsgemeinde/Good-News-Church) mit ihren 16 Migrations-
gemeinden in Deutschland geht auf die Christian-Missionary-Alliance (CMA) aus den USA zurück . Es 
ist eine freikirchlich-evangelikale Missionsinitiative, welche zunächst in Vietnam Kirchen gründete . Von 
dort kamen Exilvietnamesen seit den sechziger Jahren des 20 . Jahrhunderts nach Deutschland und 
unterhalten hier eine international, translokal organisierte, an kultureller Identität ausgerichtete Kirche . 

36 Währisch-Oblau, Migrationskirchen in Deutschland, 36f .
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achse angeordnet sind. Hierzu zählen: 1. »geographische Herkunft«, 2. »mono
multiethnische Zusammensetzung«, 3. »Gottesdienstsprache«, 4. »Konfessions
familie«, 5. »Ekklesiogenese«, 6. »Organisationsgrad« (Alter/Stabilität), 7. »Mi
grationsstatus der Mitglieder«, 8. »sozioökonomischer Status der Mitglieder«, 
9. »Organisationsstruktur« und 10. »missionarischer Impetus«. Übergänge, die 
von einem Kirchentyp zu einem anderen bestehen und seitens des Führungsper
sonals durch den Wechsel der Zugehörigkeit zu einer Kirche vollzogen werden, 
lassen sich am ehesten unter Anwendung der zwei an unterster Stelle genannten 
»Vergleichsdimensionen« erfassen: Dort wird nach den »synchronen organisato
rischen Verflechtungen« (11.) und nach den »diachronen organisatorischen Ver-
flechtungen« (12.) gefragt.37 Mit Fragestellungen dieser Art öffnet sich die Tür 
hin zur – zunächst sozialwissenschaftlich definierten – Kategorie von ekklesio
genen Netzwerken.38 

So kann eine konkrete Kirche hinsichtlich Organisationsgrad (B: Längs
achse) und Typ (A: Querachse) in das Koordinatensystem eingeordnet werden 
betreffs ihrer sozialen, kulturellen, theologischen und historischen Positionie
rung. So lassen sich durch den Nutzer die Prozesse des Wandels »abbilden«. So 
wird die Dynamik, mit der wir es bei diesen Kirchen zu tun haben, »sichtbar«. 
Es geht WährischOblau um mehr als um Momentaufnahmen und Kategorisie
rungen. Der Raster soll es verhindern, zu sehr pauschal und verallgemeinernd 
vorzugehen. Man darf und kann aber nicht jeder konkreten einzelnen Migrati
onskirche, die einem bestimmten Typ zugeordnet wurde, zwanghaft sämtliche 
Vergleichsdimensionen zuschreiben, welche für diesen vorliegenden Typ vorge
sehen sind. Zum Beispiel sind meiner Kenntnis nach Kirchen, die dem Typ »Un
abhängige, nicht denominationell neue Missionskirchen« angehören, ihrer »Or
ganisationsstruktur« nach nicht automatisch »autoritärcharismatisch«. Mit ei
ner sklavischen »Rasterfahndung« würden wir über das Ziel, die Kirchen in ihrer 
Prozesshaftigkeit besser zu verstehen, hinausschießen. 

37 Vgl . Michael Bergunder, Constructing Indian Pentecostalism: On Issues Of Methodology And 
Representa tion, in: Allan Anderson/Edmond Tang, Asian and Pentecostal, Carlisle 2005, 177-213, hier: 
189-191; und die weitergehende Frage seitens Währisch-Oblau: »What exactly establishes a ›connec-
tion‹, both synchronously and diachronously?«, in: Dies ., The Missionary Self-Perception of Pentecos-
tal/Charismatic Church Leaders from the Global South in Europe . Bringing Back the Gospel, Leiden 
2009, 39 . 

38 Michael Bergunder spricht bei der Erforschung von Pfingstkirchen von der Frage nach deren diskursivem 
Netzwerk . Hiermit wird versucht, das Potential kulturwissenschaftlicher, postkolonialer Theorie zu nut-
zen .
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Insgesamt geht WährischOblau mit den zwölf Vergleichsdimensionen (B) 
einen entscheidenden Schritt über ihre eigene bisherige Typologisierung hinaus. 
Letztere scheint sie selbst insofern zu »sprengen«, als die etwaigen Festlegungen 
(Bianca Dümling: »Stigmatisierungen«) von Migrationskirchen auf einen der 
vier Typen sozusagen unterlaufen werden. Das ermöglicht nicht nur ihr, sondern 
jedem Nutzer ihrer erweiterten Typologie ein differenziertes Vorgehen. 

typologie mit fokus auf der gemeindeentwicklung (christoph dahling-sander)

Bianca Dümling weist darauf hin, dass Typologien erst seit Kurzem im Rahmen 
der evangelischen Theologie eine Rolle für das protestantische kirchliche Selbst
verständnis spielen. Christoph DahlingSander schlägt hier »ein VierPhasen
Modell zur Typologisierung«39 vor. Er entwickelt es im Gefolge einer religions
soziologisch begründeten Typologisierung40 und in Anlehnung an das von dem 
niederländischen Migrationskirchenforscher Gerrie ter Haar entwickelte Kon
zept des typologischen Dreischritts »Krise«, »Seklusion« und »Integration« in 
einer kulturfremden Umgebung.41 Letztlich ist so ein Modell aber nur »zur Be
schreibung der innergemeindlichen Dynamiken und Prozesse hilfreich«.42 Den 
meisten der dargestellten Typologien geht es aber per se um transekklesiogene 
Entwicklungen.

Die Grenzen der Aussagekraft von Typologien

Neben den potentiellen Chancen, die Typologien bergen und die im letzten Ab
schnitt aufgezählt werden, soll zunächst kurz auf etwaige Grenzen ihrer Aussa
gekraft hingewiesen werden. Bereits der Titel eines Beitrages von Allan H. An
derson, einem ausgewiesenen Kenner der Pfingstbewegung, lässt eine kritische 
Sichtweise erkennen, was die Typologisierung von weltweit verbreiteten »Unab

39 Vgl . Dümling, Migrationskirchen in Deutschland, 109, mit Verweis auf Christoph Dahling-Sander, Auf 
dem Weg zur sichtbaren Gemeinschaft? Ökumenische Zusammenarbeit mit Kirchen und Gemeinden 
anderer Sprache und Herkunft, in: EMW-Informationen Nr . 123, Hamburg 2000, 8 .

40 Karl-Fritz Daiber, Religionen unter den Bedingungen der Moderne . Die Situation der Bundesrepublik 
Deutschland, Marburg 1995, 14-17 .

41 Vgl . Gerrie ter Haar, Ritual as Communication . A Study of African Communities in the Bijlmer District of 
Amsterdam, in: Jan Platvoet/Karel van der Toorn (Hg .), Pluralism and Identitiy . Studies in Ritual Beha-
viour, Leiden/New York/Köln 1995, 115-142, hier: 135-139 .

42 Dümling, Migrationskirchen in Deutschland, 109 .
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hängigen Kirchen«43 betrifft: »Types and Butterflies: African Initiated Churches 
and European Typologies«. Anderson rekurriert hier auf die Analysen des Anth
ropologen Martin West, der fragt: 

»It must be questioned, whether the various typologies have infact add-
ed significantly to our knowledge of the independent church movement. 
Too often they are like Leach’s butterfly collecting, where information is  
pigeonholed and the terms of reference are inadequately explained.«44 

Damit stellt Anderson implizit die Frage: »Ist eine Typologie für die Kirchen da, 
um sie zu verstehen – oder sind Kirchen da, um in die Typologie eingepasst zu 
werden und diese zu bestätigen?« Genau darauf möchte ich unser Augenmerk 
legen und ihm antworten: Typologien können sehr nützlich sein, wenn es um das 
Verstehen komplexer Phänomene geht, die sich herkömmlichen Ordnungsmus
tern ansonsten entziehen würden. Bevor eine Typologie erstellt wird, gilt es, die 
Fragestellung zu klären, um die es einem geht. Hinsichtlich der Migrationskir
chen gilt es etwa zu erörtern: Was sind unsere Motive, uns diesen Kirchen zuzu
wenden? Ist der Hintergrund unserer Erwägungen ein theoretischer (sind etwa 
theologische Fragen damit verbunden?) oder ist er mehr praktischer Natur, d. h. 
sind kirchenrechtliche, statistische, diakonischsoziale oder ökonomische Fragen 
damit verbunden? Welche Weisen der Selbstorganisation und welche Formen der 
Selbstbeschreibung lassen sich nachvollziehen?

Mit der Hauptfrage nach solchen Referenzpunkten unserer Beschäftigung mit 
Migrationskirchen stellen wir uns u. a. in eine missionshistorische Tradition mit 
Harold Turner. Er gilt als Spiritus Rector der Erforschung der AICs in der zwei
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch er sieht den heuristischen Wert von allzu 
schnell konkret werdenden Fragestellungen kritisch. Er bemüht sich um die vor
sichtige, aber präzise Wahrnehmung eines vielschichtigen Zusammenhanges 
und erläutert: 

»tendencies and emphases rather than of individual religious bodies and 
movements … The only safe course is to proceed to construct an African ty-
pology based on the ways in which the phenomena tend to be grouped.«45 

43 Anderson subsummiert in seiner Diktion unter »Unabhängige Kirchen« nahezu sämtliche Pfingstkir-
chen .

44 Martin West, Bishops and Prophets in a Black City, Cape Town 1975, 17; das englische »pigeonholed« 
ist in das Deutsche wörtlich mit »einem Taubenloch gleich« zu übersetzen und zielt auf die inhaltliche 
Analogie einer Typologie zu einem Sortier- oder Verteilerfach ab .

45 Harold W . Turner, Religious Innovation in Africa, Boston 1979, 80 .82 . Zitat nach Anderson, Types and 
Butterflies, 107 .
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Ich knüpfe hier an: Typologien sollten sich in Kategorien von feststellbaren 
Selbstaussagen bewegen. Das wären Machtdiskurse, Entstehungs und Wand
lungsprozesse, performative Dynamiken, Schnittstellen von Diskursen, Kon
flikte, feststellbare Tendenzen und gewisse, von den Betreffenden selbst evo
zierte Betonungen, welche auf Veränderungen hinweisen. Es geht um nichts an
deres als um die Frage nach der »Selbsttypologisierung«. In diesem Zusammen
hang wies Benjamin Simon auf die Gefahr hin, dass wir mit unserer, in konfes
sionellem Denken gefangenen und westlichen Sichtweise stets auf der Hut sein 
müssen: »Since a typology in the classical form of denominational categories 
would not be recommended at this stage.«46 Allerdings ist für ihn die Einbezie
hung von Migrationskirchen in konfessionelle Schemata nicht ausgeschlossen. 
Gut, aber ich meine, es ist weiter zu folgern und zu fragen, ob Migrationskirchen 
alle unsere bisherigen Konfessionstypologien nicht sprengen. Geht mit ihrem 
Erscheinen nicht die dringende Anfrage einher, »Ökumene« zwischen Partiku
larität und Universalität völlig neu wahrzunehmen und zu denken?47

Typologien: Beitrag zur Klärung der Verhältnisse  
von Kirche, Mission und Migration

Migration und Mission verhielten sich zu allen Zeiten der Geschichte der Chris
tenheit dialektisch zueinander, was einmal stärker, ein andermal schwächer zum 
Tragen kam. Andrew F. Walls spricht hier dezidiert von den »Twin Forces of 
Christian History«48, den Zwillingskräften, welche für die Religionsgeschichte 
des Christentums unter dem Blickwinkel seiner Missionsgeschichte in Anschlag 
zu bringen sind: 1. handelt es sich um die Kraft der Indigenisierung, bezeichnet 
als »homing instinct« und 2. um das Prinzip der »Pilgerschaft« (Engl.: »pilgrim 

46 Benjamin Simon, African Christians in the German-Speaking Diaspora of Europe, in: Exchange 1/31 
(2002), 23-35, 25 (Hervorhebung M . F .) .

47 So stellte die EKD in ihrem Heft zur ökumenischen Zusammenarbeit mit »Gemeinden fremder Sprache« 
sieben verschiedene Typen der Migrationsgemeinden in antiquierter Weise dar: Vgl . EKD-Texte 59 »Zur 
ökumenischen Zusammenarbeit mit Gemeinden fremder Sprache oder Herkunft«, 10: 1 . Frühe Einwan-
derergemeinden, 2 . Gemeinden der Diplomaten, Kaufleute und Akademiker, 3 . Exilkirchen, 4 . Militär-
gemeinden, 5 . Gastarbeitergemeinden im westlichen Teil Deutschlands, 6 . Seelsorge an »Vertragsar-
beitnehmern« in der ehemaligen DDR und 7. Gemeinden von Asylsuchenden (Hervorhebung M . F .) . 
Man sieht, wie hilflos die Wahrnehmung des Phänomens sich vor Jahren in erster Linie an der eigenen 
Kultur, d . h . an Menschen deutscher Sprache orientiert . Die in unserem Zusammenhang interessanten 
»Gemeinden von Asylsuchenden« werden zum Schluss genannt .

48 Vgl . Andrew F . Walls, The Missionary Movement in Christian History . Studies in Transmission of Faith, 
Maryknoll/New York 1996, 53f .
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principle«), das Unterwegssein auf dem Weg. Kirchen, welche die Erfahrung der 
Migration zu einem ihrer primären Identitätsmerkmale zählen, verstehen sich als 
Ferment oder als Kontrast im Gegenüber zu einer Mehrheitsgesellschaft, die um 
sie herum residiert. Der menschliche Drang hin zur Heimischwerdung geht Hand 
in Hand mit einer spezifischen Dynamik, in deren Folge de-lokalisierte Glau
bensexistenz sich mittels translokaler Prozesse zu relokalisieren versucht mit 
ihrer Vision von Kirche. Das zur Indigenisierung gegenläufige Bedürfnis christ
lichen Glaubens hin zur Universalisierung wird von zentrifugalen Kräften getra
gen. Beide Dynamiken, die der Migration (Pilgerschaft) und die der Mission 
(Heimischwerdung), greifen ineinander wie das Differential bei einem Getriebe. 
Sie sorgen dafür, dass die Kräfte des Motors des Glaubens in angemessener 
Weise übertragen werden. Migrationskirche ist Kirche in ihrer Ursprungssitua
tion und somit nichts anderes als Kirche in nuce. 

Letztlich eignet den Typologien von Migrationskirchen dabei ein Potential, 
das es zu heben gilt: Mit ihrer Hilfe kann man sich eine erste grobe Übersicht 
über ein bis dato unbekanntes Phänomen verschaffen: etwa, wenn man als kirch
lich Verantwortlicher oder interkulturell, soziopolitisch, religionswissenschaft
lich wie theologisch Interessierter möglichst sämtliche Migrationskirchen in ei
ner bestimmten geographisch oder parochial abgrenzbaren städtischen oder 
kirchlichen Region überblicken möchte. Weiterhin sind sie nützlich, um Einzel
ergebnisse, die im Rahmen einer Feldforschung zu einer oder mehreren Migrati
onskirchen gesammelt wurden, zu systematisieren und auszuwerten. Ferner sind 
diese typologischen Raster Hilfskonstruktionen, um die auf »teilnehmende Be
obachtung« zurückgehenden Daten zu strukturieren und auszuwerten. 

Darüber hinaus sollten Typologien aber auch herangezogen werden, um über 
längere Zeiträume oder in regelmäßigen Abständen immer wieder theologische, 
ekklesiologische oder soziologische Vergleiche zu ziehen. Nicht zuletzt ginge es 
darum, anhand von Typologien allgemeine Fragen zu stellen und zu beantwor
ten, um an ihnen selbst als theologischen Erkennungsmustern weiter zu arbeiten. 
Sie sind an die neuen Fragestellungen und Erfordernisse, die das fluide Feld der 
Migrationskirchen mit sich bringt, anzupassen. Etwa bei der Frage nach dem 
ekklesiologischen wie theologischen Selbstverständnis der etablierten Kirchen 
im Gegenüber zu freikirchlich organisierten Migrationsgemeinden. Inwieweit 
sind beide Kirchenformen kompatibel? Inwiefern müssten die Kriterien der Ar
beitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) überarbeitet werden, um gegen
seitige Integration zu ermöglichen? Insofern sind offene, diskursive Typologien, 
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die sich an den Selbstaussagen der zu typologisierenden Phänomene orientieren, 
gerade hinsichtlich der Migrationskirchen unverzichtbar. 

Eine weitere Bedeutung von Typologien besteht darin, dass sich mit ihnen auf 
dem Gebiet der Ökumene neue Felder eröffnen lassen. Die Betonung des ganz
heitlichen Zusammenlebens im Sinne der Konvivenz (Sundermeier)49 und der 
Begleitung als acompaniamiento (Schreiter)50 trifft den interkulturellen wie ethi
schen Charakter, den speziell Typologien von Migrationskirchen vertreten soll
ten. Werden sie seitens der historischen Kirchen und im Zusammenhang der 
Interkulturellen Theologie erstellt, geht es nicht zuletzt um das missionstheolo
gisch zu begründende Zeugnis des christlichen Glaubens seitens eines modernen 
Protestantismus. Dieses Zeugnis beinhaltet die Frage nach der Öffnung der klas
sischen Kirchenbünde und Landeskirchen für die Migrationskirchen. Alle hier 
Beteiligten könnten von einer lebendigen »Migrationsökumene« profitieren. 
Diese liegt bisher allerdings noch jenseits von ihnen, wenn sie auch punktuell da 
und dort aufflackert: Es geht vielen der »Migrationskirchen« nicht zuletzt um das 
Projekt einer differenzierten Re-Christianisierung Europas. Sie könnten dabei 
ohne Hochmut lernen, das Europa bzw. Deutschland doch »christlicher« ist, als 
sie vermuten – wenn die Lernfähigen in den etablierten Kirchen ihre schlum
mernden theologischen und Glaubenspotentiale im Kontakt mit Migrationskir
chen entdeckten. Es bleibt zu wünschen, dass alle – Migrationskirchen wie eta
blierte Landeskirchen – diese Migrationsökumene als Gemeinschaftsaufgabe 
erkennen, die zu leisten ist, wenn konfessionelle Grenzen nicht nur anerkannt 
und verstetigt, sondern durchschaut und transzendiert werden.

(PD Dr . theol . habil . Moritz Fischer ist Assistent am Lehrstuhl für Interkulturelle Theologie / 
Religions- und Missionswissenschaft an der Augustana-Hochschule sowie Studienleiter im 
Referat Mission Interkulturell in Mission-EineWelt: Centrum für Partnerschaft, Entwicklung 
und Mission, Neuendettelsau)

49 Vgl . Theo Sundermeier, Konvivenz und Differenz . Studien zu einer verstehenden Missionswissenschaft, 
Erlangen 1995 .

50 Vgl . Schreiter, Verbreitung der Wahrheit oder interkulturelle Theologie, 31 .
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aBstract 

There are already several typologies existing which concern this »Newer Migrant-
Churches« in Germany . Typologies of this kind are seen as a contribution which helps us 
to clarify the relationship between church, confession, mission, and migration . In general, 
typologies are very common and helpful as well as limited, if overestimated . We need 
typologies: not to fix these migrant churches into frames of certain prejudices, but to 
understand them hermeneutically . There are several kinds of typologies with different 
focuses: on the history of the worldwide Pentecostal movement (Allan H . Anderson), 
on the mission strategy (Jehu J . Hanciles), on the country of residence (Amélé Ekué), 
and on the foundation geography (Afe Adogame/Benjamin Simon) . Especially the 
empirical overview-typology concentrating on inside self-descriptions, elaborated by 
Claudia Währisch-Oblau in 2000/2003, 2005 and 2009, seems to be very productive . 
It is important to accept that every typology is limited and depends on the formulation 
of the questions, which we ask . Nevertheless, all these typologies are contributions, 
which may help to clarify the relations between independent international and historic 
established churches, mission-oriented movements and religious dynamics, which arise 
together with migration .



204                                                                                                            ZMiss 2-3/2011

 
 

 »Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde .«

Biblische und theologische Aspekte  
der Identität von Migranten

Werner Kahl

Einleitung

Lassen Sie mich mit einer kurzen Reflexion über das Tagungsthema beginnen: 
»Fremde« Christen vor unserer Haustür? Dabei scheint sich das Fragezeichen auf 
das durch Anführungszeichen hervorgehobene Attribut »fremde« zu beziehen. 
Das wäre auch angemessen, handelt es sich einerseits doch bei jenen Hinzuge
kommenen theologisch gesprochen grundsätzlich um unsere Glaubensgeschwis
ter aus der Ferne. Andererseits können sich in der Begegnung vor Ort so tiefge
hende wie irritierende Fremdheitserfahrungen einstellen. Das ist wohl wechsel
seitig zu veranschlagen.

Ich möchte eingangs eine solche Fremdheitserfahrung meinerseits mitteilen, 
und die betrifft bereits die Frage nach Identität: Beim Besuch einer afrikanischen 
Migrationsgemeinde in Hamburg wurde ich im Frühjahr 2010 Zeuge eines Ge
meindegebets, in dem es darum ging, »to reverse curses« aus der Heimat, »to 
shoot back«, wie es der Gastprediger aus Ghana, der das Gebet in der ghanai
schen Sprache Twi mit englischer Übersetzung anleitete, begrifflich fasste. Aus
gesprochenes Ziel dieses Gebets war es, die Verursacher von Flüchen innerhalb 
der Familie real zu vernichten, und zwar mit spirituellen Mitteln – »in the name 
of Jesus«. Wenn Gemeindeglieder also im Verlaufe der kommenden Tage einen 
Anruf aus der Heimat erhalten sollten, dass der Vater, die Großmutter, die Tante 
oder der Sohn plötzlich verstorben sei, so sollte das nicht überraschen, denn da
mit sei die Person, die durch Flüche ein erfolgreiches Leben in der Fremde in 
Europa verunmöglichte, identifiziert und ausgeschaltet.
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Dieses Phänomen wurde vor wenigen Jahren von zweien meiner vormaligen 
Kollegen vom Department for the Study of Religion an der University of Ghana 
at Legon, Cephas Omenyo und Abamfo Atiemo, unter der Bezeichnung Neo-
Prophetism beschrieben.1 Es greift vor allem im Bereich des NeoPentekostalis
mus um sich und ist in sogenannten Migrationsgemeinden auch hierzulande an
zutreffen.

Innerhalb der vergangenen zwei Jahrzehnte ist in Deutschland – wie in Eu
ropa generell – eine Vielzahl und Vielfalt von Gemeinden entstanden, deren Mit
glieder und Leiter aus dem globalen Süden stammen, insbesondere aus Westaf
rika und aus Asien. So dürfte es in Deutschland nach qualifizierten Schätzungen 
mittlerweile etwa eintausend solcher Migrationsgemeinden allein westafrikani
scher Mitgliedschaft und Leitung geben. In europäischen Großstädten und Bal
lungszentren wie London, Amsterdam, Hamburg oder dem Ruhrgebiet wird der 
sonntägliche Gottesdienstbesuch insgesamt bereits zu einem beträchtlichen An
teil von christlichen Migranten und Migrantinnen bestritten.

Viele dieser Christen sind Repräsentanten einer pfingstlichen bzw. charisma
tischen Version des Christlichen. Sie vermögen es, aufgrund vermeintlicher oder 
tatsächlicher enzyklopädischer2 Affinitäten und bestimmter Lebenserfahrungen 
direkt an biblische Erzählungen anzuknüpfen. In der Migrationssituation er
scheinen insbesondere solche Erzählungen als sinnstiftend und Orientierung ge
bend, die ihrerseits von freiwilligen oder erzwungenen Dislozierungen zu be
richten wissen. In der Konstruktion ihrer eigenen Biographien tendieren pfingst
liche Migrationspastoren aus Westafrika dazu – wie Claudia WährischOblau 
eindrücklich herausgearbeitet hat3 –, sich in Identifikation mit bestimmten bibli
schen Figuren als aktive Subjekte in einer göttlichen Mission zu repräsentieren. 
Damit unterlaufen sie westliche soziologische und kirchlichdiakonische Zu
schreibungen als Migranten oder Opfer.4 Ihr Auftrag zielt darauf, in Europa zu 
evangelisieren, wodurch sie vorgeblich danach trachten, die Einheimischen »für 

1 Cephas N . Omenyo/Abamfo O . Atiemo, Claiming religious space: The case of Neo-Prophetism in 
Ghana, in: Ghana Bulletin of Theology 1,1 (2006), 55-68 . 

2 Ich setze hier einen semiotisch informierten Enzyklopädie-Begriff im Anschluss an Umberto Eco voraus, 
so wie er innerhalb der ntl . Exegese vor allem von Stefan Alkier angewendet worden ist, vgl . Stefan 
Alkier, Wunder und Wirklichkeit in den Briefen des Apostels Paulus . Ein Beitrag zu einem Wunderver-
ständnis jenseits von Entmythologisierung und Rehistorisierung, (WUNT 134), Tübingen 2001, 72-79 .

3 Claudia Währisch-Oblau, The Missionary Self-Perception of Pentecostal/Charismatic Leaders From the 
Global South in Europe . Bringing Back the Gospel (Global Pentecostal and Charismatic Studies), Leiden 
2009 .

4 Währisch-Oblau, Missionary Self-Perception, 32 .
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Christus zu gewinnen«, wie es stereotypischerweise heißt. Nach etwa zwanzig
jähriger Präsenz von Migrationsgemeinden aus dem globalen Süden können wir 
allerdings feststellen, dass dieser outreach bisher in quantitativer Hinsicht so gut 
wie nicht gefruchtet hat. Dies ist m. E. vor allem in erheblichen Differenzen der 
jeweiligen Konstruktion von Wirklichkeit im Allgemeinen und dem jeweiligen 
Identitätsverständnis im Besonderen begründet.

Da sich viele dieser Christen aufgrund eigener Migrationserfahrungen in 
Kontinuität mit bestimmten biblischen Figuren wähnen und sie sich ihrer Identi
tät durch die Lektüre entsprechender biblischer Erzählungen vergewissern, und 
da uns allen als Christen und Theologen die Lektüre der Bibel eher mehr als 
weniger als wesentlich erscheint, ist es sinnvoll, maßgebliche Aspekte von Mig
ration und Identität aus biblischer Perspektive zu benennen. Diese biblischtheo
logische Betrachtung mag dazu beitragen, die Problematik von Migration, Iden
tität und crosskultureller ökumenischer Begegnung vor Ort schärfer in den 
Blick zu bekommen und u. U. Impulse zu empfangen, die für heutige christliche 
Selbstverständnisse und Projekte des GemeinsamKircheSeins erhellend sein 
könnten.

Biblische Perspektiven

Die Bibel als Sammlung von 66 Schriften verschiedener Genres und Autoren aus 
mehr als fünfhundert Jahren ist auch in inhaltlicher Hinsicht äußerst vielfältig. 
Im Folgenden kann es nur darum gehen, einige markant erscheinende Tendenzen 
zu benennen. Ich versuche also, einige Schneisen ins Dickicht zu schlagen, und 
hoffe, dabei den Wald nicht zu planieren. Es erscheint dem Befund angemessen, 
die Implikationen der Motive Migration und Identität nach AT und NT getrennt 
zu erheben. Im AT sind die Motive bezogen auf die Konstituierung und Ge
schichte des Volkes Israel, und zwar meist in Verbindung mit der Verheißung des 
Einzugs in das gelobte Land, das zu erreichen bzw. wiederzuerlangen ist. Das 
gilt sowohl für Wanderungsbewegungen Einzelner wie des Volks. Der alttesta
mentliche Einzelfall der göttlichen Entsendung eines Individuums in die Fremde 
zur (Unheils)Verkündigung unter NichtJuden im JonaBuch wird im NT zum 
Normalfall, und die Bekehrung von Heiden zu dem Gott Israels zum ausgespro
chenen Ziel. 
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Tendenzen im Alten Testament

Das Volk Israel versichert sich seiner Identität nach Auskunft insbesondere der 
deuteronomistischen Geschichtsbücher in der Erinnerung an die Migration des 
Exodus. Die Erzählungen über jenes Geschehen verbinden Erfahrungen retten
der Gottesbezogenheit mit dem Wissen um eine diachrone Kontinuität dieser 
Rettungsaktivität im Hinblick auf entsprechende Migrationserfahrungen der 
Ahnen von Abraham bis hin zu Moses. Der Migrationsprozess selbst wird in der 
Erinnerung zum konstitutiven Merkmal der Identität des Volkes Israel, prägnant 
etwa zum Ausdruck gebracht in Dtn. 6,2023:

20 Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird: Was sind das 
für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der HERR, unser 
Gott, geboten hat?, 21 so sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren 
Knechte des Pharao in Ägypten, und der HERR führte uns aus Ägyp-
ten mit mächtiger Hand; 22 und der HERR tat große und furchtbare 
Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem 
ganzen Hause vor unsern Augen 23 und führte uns von dort weg, 
um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unsern 
Vätern geschworen hatte.

Diese identitätsvergewissernde Erinnerung an die Bezogenheit des Volkes Israel 
auf den Plan und den Beistand Gottes während des Exodus ist zurückgebunden 
an die Verheißung des Landes, »wie er es unseren Vätern geschworen hat«. Da
mit wird die Berufung des Urvaters Abrahams zur Migration aus Haran nach 
Kanaan ins Gedächtnis gerufen.

Jos. 24 rekapituliert die vielfältige Migrationsgeschichte Israels seit den An
fängen in der Familie Abrahams (Jos. 24,1b6a.13):

Und als sie vor Gott getreten waren, 2 sprach er zum ganzen Volk: 
So spricht der HERR, der Gott Israels: Eure Väter wohnten vorzeiten 
jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, 
und dienten andern Göttern. 3 Da nahm ich euren Vater Abraham 
von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land 
Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. 4 Und Isaak 
gab ich Jakob und Esau und gab Esau das Gebirge Seïr zum Besitz. 
Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. 5 Da sandte 
ich Mose und Aaron und plagte Ägypten, wie ich unter ihnen getan 
habe. 6 Danach führte ich euch und eure Väter aus Ägypten. (…) 13 
Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht 
habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen, 
und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt 
habt.
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Im sogenannten kleinen geschichtlichen Credo in Dtn. 26,59 ist wohl von Jakob 
die Rede, wenn es heißt (Dtn. 26,5): 

Mein Vater war ein herumirrender Aramäer und er zog hinab nach 
Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenigen Leuten und wurde 
dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk.

In der Erinnerung Israels trat als zweite kollektive Migrationserfahrung neben 
das Exodusgeschehen die Erfahrung des babylonischen Exils, d. h. die erzwun
gene Migration der Oberschicht mit anschließender Rückkehr ins Land der Väter 
(und Mütter) nach einigen Generationen. Der im AT zuhauf begegnende Hinweis 
darauf, dass der ger, der Fremdling – vielleicht angemessener wiederzugeben mit 
Immigrant – zu schützen sei, dürfte einen Reflex  darstellen auf das eigene Aus
geliefertsein Israels in der Fremde während der unfreiwilligen Aufenthalte und 
Wanderungsbewegungen der Vergangenheit.

Inwiefern können diese biblischen Erzählungen für Christen in der Migration 
heute relevant werden? Ich möchte beispielhaft auf die alttestamentliche Disser
tation einer Philippinin hinweisen. Athena Gorospe hat mit ihrer 2006 am Fuller 
Theological Seminary eingereichten und 2007 unter dem Titel Narrative und 
Identity veröffentlichten Doktorarbeit eine »ethische Lektüre« von Exodus 4,18
26 vorgelegt, der Erzählung von Moses Rückkehr aus Midian nach Ägypten.5 
Ausgangspunkt ihrer exegetischen Arbeit ist die Vergegenwärtigung der Situa
tion Hunderttausender philippinischer Migranten, die ihre Heimat verlassen ha
ben, um in Übersee Arbeit zu finden. Damit sind sie Teil der globalen, ökono
misch bedingten Migrationsbewegung hin zu den Machtzentren. In den USA, in 
der arabischen Welt oder in Hongkong aber existieren sie in Nischen, sind prak
tisch unsichtbar, haben keine Rechte und zählen somit zu den Marginalisierten. 
Darüber hinaus laufen sie in der Fremde Gefahr, ihre Identität zu verlieren. In der 
Heimat gelten nämlich Werte wie Verantwortung für die Großfamilie und die 
Community, in der man lebt; in der Migrationssituation aber orientierten sich 
viele an Werten des Westens, indem sie sich an individuellem Erfolg und der 
Erlangung von Reichtum ausrichteten: »The identity that emerges then, which 
comes from a secularized and commercialized liminal experience, is one that is 
constructed by global capitalist consumerism.«6 Die Erzählung in Exodus 4 spre
che in diese Situation hinein und eröffne neue Möglichkeiten, denn sie setzt 

5 Athena E . Gorospe, Narrative and Identity . An Ethical Reading of Exodus 4 (Biblical Interpretation Se-
ries 86), Leiden/Boston 2007 .

6 Gorospe, Narrative, 295 .
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ebenfalls eine Migrationssituation voraus, in der Moses auf die Stimme Gottes 
hört und sich für sein Volk auf den Weg zurück nach Ägypten macht. Zur Inter
pretation dieser Perikope in ihrem narrativen Zusammenhang bezieht sich Goro
spe hermeneutisch und methodisch vor allem auf Paul Ricoeur. So gelingt es ihr, 
unter den drei Perspektiven Präfiguration, Konfiguration und Refiguration die 
Passage unter Anwendung vor allem synchroner Methoden – »narrative criti
cism, speech act theory, ritual studies, and readerresponse approaches«7 – lite
raturwissenschaftlich verantwortet zu analysieren und ihr gleichzeitig entschei
dende Impulse für die gegenwärtige Situation jener Migranten abzugewinnen. 
Denn was anstehe, sei die Transformation der heutigen realen Leser und Leserin
nen aufgrund der Begegnung mit dieser Erzählung von der Transformation des 
Mose. Entscheidend ist für Gorospe die unter Rekurs auf Erkenntnisse des Eth
nologen Victor Turner möglich gewordene Beobachtung, dass der Migrant Mose 
von einer marginalisierten Existenz durch ein liminales Erlebnis (Berufung 
durch Gott) und einen Übergangsritus (»rite of passage«: vor allem die göttliche 
Todesdrohung sowie die Beschneidung durch Zapphira) eine tief gehende Verän
derung hinsichtlich seiner Identität erfahren hätte. Diese Erzählung, die eine mit 
Befreiungspotential aufgeladene Migration zurück in die Heimat favorisiere, be
deutet für Gorospe eine ernstzunehmende »alternative to the story of the Ameri
can dream, with its global capitalistic and consumerist underpinnings«.8 

Im Zusammenhang dieser Erzählung möchte ich auf das Motiv der Identität 
Mose aufmerksam machen: Dem Moses, »einem Fremdling im fremden Land« 
(gershom, Ex. 2,22), d. h. in Midian, erscheint Gott, vermittelt durch einen Engel, 
der ihn dazu beauftragt, nach Ägypten zurückzukehren als Instrument Gottes 
zur Rückführung Israels »in das Land, darin Milch und Honig fließen« (Ex. 3,8). 
Moses versucht sich dem Auftrag Gottes durch einen Hinweis auf seine vorgeb
lich unangemessene Identität zu entziehen: ykinOëa‘ ymä – Wer bin ich? (Ex. 3,11). 
Darauf antwortet Gott: %M‘ê[i hy<åh.a – (wörtlich:) Ichwerdesein mit dir. Dieses 
verbum finitum in der 1. Pers. Sg. repräsentiert ein Geschehen, welches begriff
lich seinerseits für Gott steht. So soll die Antwort Mose an etwaige Zweifler 
seiner Beauftragung folgendermaßen lauten: Ichwerdesein hat mich zu euch 
gesandt (Ex. 3,14b). Dem entspricht auch die Auskunft in V. 14a in Bezug auf den 
Namen Gottes: hy<+h.a,( rv<åa] hy<ßh.a – Ichwerdesein, von dem gilt Ichwerdesein. 

7 Gorospe, Narrative, 317 .
8 Gorospe, Narrative, 319 .
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Diese tautologische enigmatische Bezeichnung bringt zum Ausdruck, dass Gott 
nicht greifbar ist, also menschliche Begriffe übersteigt. Davon zeugt auch das 
von dieser Verbalkonstruktion abgeleitete Tetragramm, das in Ex. 3,15 begegnet. 
hy<+h.a wird in Ex. 3,1214 gleich viermal angeführt als Antwort nicht nur auf die 
Frage nach der Identität Gottes, sondern gleichzeitig auf die Frage nach der Iden
tität von Moses: Die Antwort auf seine Frage danach, wer er denn sei, lautet: 
Moses ist der Gesandte dessen, der bei ihm ist und ihn hinreichend mit göttlicher 
Wunderkraft ausstatten wird zur Erfüllung des anvisierten Programms der 
Rückführung Israels nach Kanaan. Das heißt aber: Die Identität von Moses in der 
Migrationssituation fällt ab sofort in eins mit dem unbegreiflichen Selbstgesche
hen Gottes. In dieses im Werden begriffene Geschehen, das der Errettung des 
Volkes Israel dient, wird Moses bei seiner Beauftragung und Entsendung hinein
gezogen und der bleibt darauf bezogen. Deutlich wird, wie different vom moder
nen Autonomieanspruch des vorgeblich selbständigen Subjekts die Identität von 
Moses konstruiert wird, z. B. als sub-iectus Gottes – ihm und seinem Willen ist 
er bleibend unterworfen. 

In der Septuagintaübersetzung des MT geht übrigens der angesprochene Pro
zesscharakter des Gottesgeschehens verloren. hy<+h.a,( rv<åa] hy<ßh.a wird nicht einheit
lich wiedergegeben, sondern mit unterschiedlichen Formen von eºnai, d. h. es 
wird hier unter Rekurs auf philosophische Traditionen der griechischen Antike 
der statische Wesenscharakter Gottes zu Ungunsten des im Hebräisch kommu
nizierten dynamischen Geschehens hervorgehoben, und zwar unter Betonung 
des exklusivistischen Egos Gottes: g em  n – Ich (und kein anderer) bin 
der Seiende.

Tendenzen im Neuen Testament

Während im AT Migrationsbewegungen vor allem in Bezug auf das Israel von 
Gott zugesagte Land beschrieben werden, lokalisieren die frühen Christen ihre 
bleibende Heimat als transzendente bzw. zukünftige im Himmel oder Jenseits. 
Diese Heimat lässt die Gläubigen als Fremdlinge in den Gesellschaften dieser 
Welt erscheinen.

Frühchristliche Traditionen des NT bieten eine Vielzahl variantenreicher Hin
weise auf jene himmlische Heimat. Dabei begegnet gehäuft das Bild von einem 
erhöhten Jerusalem:
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Gal. 4,26:  d nw HIerousalm leuqra stn, tiv stn mtjr 
mn

Hebr. 12,22: proseljlqate Sin rei ka plei qeo zntov, 
HIerousalm pouran

Hebr. 13,14: o gr comen de mnousan plin ll tn mllousan  
pizjtomen

Apk. 21,2.10: ka tn plin tn gan HIerousalm kainn edon 
katabanousan k to orano p to qeo (…) ka 
deixn moi tn plin tn gan HIerousalm 
katabanousan k to orano p to qeo

Joh. 18,36:  basilea  m ok stin k to ksmou totou

Jene Heimat hat ihren Ursprung und ihren Ort bei Gott. Vor allem in der johan
neischen Literatur, aber auch in den synoptischen Evangelien wird die Erwar
tung der Frühchristen transparent, dass die himmlische Heimat in die gegenwär
tige Welt hineinragt und sie bereits heilsam um sich greift. Das kommt auch zum 
Ausdruck in der Vaterunserbitte, die das Kommen des Herrschaftsbereiches 
Gottes –  basilea sou – und die Durchsetzung seines Willens ersehnt: In Mt. 
6,10 ist impliziert, dass der Wille Gottes in seiner himmlischen basileia bereits 
Gestalt angenommen hat, es dort also keine materiellen und spirituellen Be
drängnisse gibt, wie sie als lebensbedrohliche Realität in der Gegenwart erfahren 
werden.

Den Aposteln als den von Christus unmittelbar oder mittelbar Entsandten, wie 
insbesondere Paulus, kommt die Aufgabe zu, Andere – und zwar jenseits von 
Volkszugehörigkeit – für die transzendente bzw. zukünftige Heimat zu gewin
nen. So wird etwa Paulus auf seinen Missionsreisen Richtung Westen zum Mig
ranten.

Die Opposition von irdischer Existenz der Christusgläubigen und ihrer er
sehnten himmlischen Heimat kommt aus paulinischer Perspektive, und zwar 
unter dem Eindruck von Leidenserfahrungen des Paulus aufgrund seiner Missi
onstätigkeit, deutlich zum Ausdruck in 2. Kor. 5,69:

6 So sind wir denn allezeit getrost und wissen: solange wir im Leibe 
wohnen, weilen wir fern von dem Herrn; 7 denn wir wandeln im 
Glauben und nicht im Schauen. 8 Wir sind aber getrost und haben 
vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem 
Herrn. 9 Darum setzen wir auch unsere Ehre darin, ob wir daheim 
sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohl gefallen.
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Paulus bemüht hier – unter Verwendung von ausgesprochenem Migrationsvoka
bular – drei Mal die Kontradiktionsbeziehung  kdjmÒsai versus  ndjmÒsai bzw.  
ndjmoÂntev versus  kdjmoÂntev (beheimatet sein bzw. heimatlos, fremd sein, 
auswandern), um die unerwünschte Existenz im Körper zu kontrastieren mit 
dem ersehnten Zustand »bei dem Herrn«. Allerdings ist er dabei »nicht auf das 
Jenseits fixiert, sondern orientiert sich auch in der Gegenwart am Willen seines 
Herrn«.9 Ähnliches beschwört Paulus in Phil. 1,2324:

Ich sehne mich danach mich aufzulösen (d. h. zu sterben) und mit 
Christus zu sein, aber das Verweilen im Fleisch ist angemessener um 
euretwillen.

Paulus weiß sich also ultimativ bezogen auf den erhöhten Christus, sowohl als 
Grund seiner Beauftragung und als kraftgebende Instanz als auch als Ziel seiner 
Bemühungen. Nach Auskunft von Apg. 9,15 ergibt sich eine neue Identität des 
Paulus mit seiner Beauftragung zur Heidenmission aufgrund der liminalen Er
fahrung einer wortwörtlich umwerfenden Christusoffenbarung. Seither versteht 
sich Paulus als auf Christus und die ihm zugedachte Evangeliumsverkündigung 
bezogener sub-iectus, genauer: er ist »auserwähltes Werkzeug Christi«, um sei
nen Namen vor alle Menschenvölker zu tragen. Dem entspricht weithin das 
Selbstzeugnis des Paulus nach Gal. 1,152,1: Aufgrund göttlicher Offenbarungen 
wird er zur Verkündigung unter den Heiden berufen, und er ist seither unterwegs 
in der Fremde als evangelisierender Migrant, der für seinen Auftrag lebt.

In den Erzählungen von der Verbreitung des Evangeliums in der Apostelge
schichte fungiert entsprechend der Heilige Geist prägnant als die Apostel für 
ihren Auftrag hinreichend vorbereitendes aktives Subjekt. Ihnen selbst kommt 
durchgängig eine Mittlerrolle zu. Dies narrativ zu kommunizieren, war ein be
sonderes Anliegen des Lukas, der dem in polytheistischen Kulturen nahe liegen
den Missverständnis begegnen wollte, wonach die Apostel Göttererscheinungen 
darstellten.10

Im Johannesevangelium durchziehen Figuren der Zeugenschaft das Narrativ: 
Johannes der Täufer, der Paraklet als Geist der Wahrheit und der Lieblingsjünger 
sind allesamt Mittler zwischen göttlichem Sender und menschlichen Empfän

9 Thomas Schmeller, Der zweite Brief an die Korinther (2 . Kor . 1,1-7,4) (EKK VIII/1), Neukirchen-Vluyn 
2010, 306 .

10 Vgl . dazu exemplarisch Apg . 14,8-18 sowie 5,12-15 und 19,11-12 sowie selbst in Bezug auf Jesus 2,22 . 
Vgl . dazu die Analysen in Werner Kahl, New Testament Miracle Stories in their Religious-Historical 
Setting . A Religionsgeschichtliche Comparison from a Structural Perspective (FRLANT 163), Göttingen 
1994 .
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gern. Als sub-iecti Gottes sind sie fremdbestimmt. Ihre Identität wird also von 
der Beauftragung durch Gott zur Zeugenschaft her definiert. Das heißt neutesta
mentlich und gesamtbiblisch wird – entgegen dem modernen Postulat eines au
tonomen Subjekts – Fremdbestimmung als Bezogensein auf den Willen des gött-
lichen Vaters positiv kodiert.

Nun ist es – im Hinblick auf den Status der christlichen Migranten aus dem 
globalen Süden in der Gegenwart – aufschlussreich sich zu vergegenwärtigen, 
dass im NT ganz allgemein und durchgängig vor allem diejenigen von Gott er
wählt sind, welche in der Gesellschaft unterprivilegiert bzw. marginalisiert sind: 
seien es die Armen in Galiläa, die Kranken, die Verachteten, die vorgeblich Un
reinen, die Fremden in Israel nach den vier Evangelien11; seien es die Ungebilde
ten und als Nichtse Geltenden nach 1. Kor. 1.

Die Gläubigen unterschiedlicher ethnischer Herkunft und auch verschiedenen 
sozialen Status versuchen, Gemeinschaft miteinander in Entsprechung zur er
sehnten und erwarteten himmlischen Heimat zu gestalten. Entsprechende Versu
che sind fragil und kurzlebig. Konflikte in der sozialen Umsetzung von Egalität, 
wie sie nach Gal. 3,28 »in Christus« gilt, drohen die jungen Gemeinden zu spal
ten.12

Bei allen durch die Hinwendung zum Christusglauben hervorgerufenen 
Schwierigkeiten geht für die Frühchristen mit der Anerkennung ihrer Erwählung 
und ihrer entsprechenden Unterwerfung unter den Willen Gottes grundsätzlich 
ein eschatologisch begründeter Machtgewinn einher, der in der selbständigen 
Gestaltung des Innenraums der Gemeinschaft der Gläubigen zum Ausdruck 
kommen kann und der gleichzeitig Zuschreibungen und Ansprüche der weiteren 
Gesellschaft relativiert. Diese frühchristlich typische Konstellation lässt sich 
etwa anhand von 1. Kor. 6,16 greifen: In einem Streitfall wollen Gemeindeglie
der die Gerichte anrufen. Paulus möchte das abwenden durch einen Hinweis auf 
ihre eschatologische Richterfunktion als »Heilige, die die Welt richten werden« 
(V. 2). Das von Paulus kommunizierte Selbstverständnis der Gläubigen als Hei
lige wird genährt durch die Zusage eschatologischer Macht, denn sie werden 
»Engel richten« (V. 3). Durch eine conclusio vom Größeren auf das Kleinere 
werden die Marginalisierten und Ohnmächtigen schon jetzt dazu befähigt, als 
aktive Subjekte Angelegenheiten in ihrer Gemeinschaft selbstständig zu regeln. 

11 Vgl . etwa Lk . 14,21; Mt . 22,9; 25,31-46 .
12 Vgl . 1 . Kor . 11,17ff . und 12-14 sowie die sicher idealisierten Darstellungen in Apg . 2,42-47 und 4,32-35, 

aber auch die in 5,1-11 mitgeteilte Problematik in Bezug auf die gemeinschaftliche Teilung von Besitz .
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Die gesellschaftlich Verunglimpften und Entwurzelten erfahren eine Ermächti
gung durch den Zuspruch und den Anspruch der Gotteserwähltheit.

Migrationsgemeinden und Identität

Biblische Erzählungen von Migration, von Identitätsveränderung und stabilisie
rung sowie von Mission sind für christliche Migranten und Migrantinnen aus 
Westafrika in vielfältiger Weise anschlussfähig.

a. Sie verstehen sich auf dem Hintergrund des von ihnen verinnerlichten west
afrikanischen Weltwissens grundsätzlich als sub-iecti, und zwar in zweierlei 
Hinsicht: Zum einen spirituell, denn sie wissen sich in ihrer Existenz eingebettet 
in numinose Zusammenhänge, d. h. Welt wird konstruiert, kommuniziert und 
manipuliert im selbstevidenten, da in der Tradition gründenden Wissen darum, 
dass sichtbare Abläufe die Wirkung destruktiver oder kreativer Geistwesen ma
nifestieren können. Damit Leben gelingt, wird es als unumgänglich erachtet, 
lebensschützende bzw. fördernde Geistwesen auf seiner Seite zu haben. Dieses 
numinose Wissen von Welt, das im Übrigen für die gesamte mediterrane Antike 
selbstverständlich war, kann schematisch folgendermaßen dargestellt werden:13 

 

13 Vgl . dazu Werner Kahl, Jesus als Lebensretter . Westafrikanische Bibelinterpretationen und ihre Rele-
vanz für die neutestamentliche Wissenschaft (New Testament Studies in Contextual Exegesis 2), Frank-
furt a . M . 2007, 181-183 und 232-238; vgl . auch den ethnologischen Bericht von Eric de Rosny, Die 
Augen meiner Ziege . Auf den Spuren afrikanischer Hexer und Heiler, Wuppertal 1999, 114: »(F)ür den 
Afrikaner bildet der Mensch eine Einheit . Ich darf daran erinnern: nicht zwischen Seele und Körper, 
Physis und Psyche des Menschen wird wesentlich unterschieden, sondern zwischen Sichtbarkeit und 
Unsichtbarkeit .« Für die Antike vgl . die beiden folgenden maßgebenden Werke: Fritz Graf, Gottesnähe 
und Schadenzauber . Die Magie in der griechisch-römischen Antike, München 1996; Jörg Rüpke, Die 
Religion der Römer, München 2001 .  

Sichtbare Welt

Unsichtbare Sphäre
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Der ghanaische Theologe John Pobee hat versucht, dieses Selbst und Weltver
ständnis begrifflich folgendermaßen auf den Punkt zu bringen: homo africanus 
homo religiosus radicaliter.14 Bei aller Gefahr von Generalisierungen dürfte 
hiermit tendenziell ein markantes Merkmal benannt sein, dem insbesondere im 
Vergleich zu verbreiteten Selbst und Weltverständnissen von Westeuropäern 
eine relative Evidenz zukommen dürfte. 

Zum anderen sozial: Westafrikaner und Westafrikanerinnen wissen sich auf 
größere familiäre oder ethnische Gruppen bezogen. Ist für den modernen Euro
päer die Verabsolutierung der Bedeutung des Individuums und seines Intellekts 
von besonderer Prägekraft gewesen – vgl. das aufgeklärte Diktum cogito ergo 
sum –, so ist in westafrikanischer Perspektive der kommunalistische Aspekt mit 
dem folgenden Diktum zu fassen: cognatus ergo sum.15

Diese Unterschiede im Selbstverständnis manifestieren sich auch sprachlich
grammatisch. So wird etwa die Frage »Wie heißt du?” in der ghanaischen Spra
che Twi mit den Worten »Yεfrε wo sεn?” gestellt. Das bedeutet, wörtlich über
setzt, »Sie nennen dich wie?« Dementsprechend lautet die Antwort »Yεfrε me 
N.N. – Sie nennen mich N.N.«. Man vergleiche das mit der deutschen Frage »Wie 
heißt du?«, die in der Form »Ich heiße N.N.« beantwortet wird. In der TwiVer
sion ist das Personalpronomen »sie« das grammatikalische Subjekt der Namens
gebung, deshalb steht es auch ganz am Anfang des Satzes. Wenn man seinen 
Namen so angibt, dann kommt dadurch zum Ausdruck, dass man mit einer 
Gruppe von Menschen verwandt ist und dass man diesen Menschen Respekt 
entgegenbringt, denn sie sind diejenigen, die vor einem da waren und die einem 
den Namen gegeben haben. Dieser Aspekt wird in dem deutschen Beispiel weder 
angezeigt noch angedeutet, denn hier wird das Personalpronomen der ersten Per-
son Singular an den Anfang des Satzes gestellt, zusammen mit heißen, einem 
intransitiven Verb, welches die Beteiligung eines anderen aktiven Subjekts aus
schließt und welches deshalb auch nicht im Passiv verwendet werden kann.16 
Meines Erachtens sind diese grammatischsprachlichen Unterschiede weder zu
fällig noch nebensächlich, wie man es aus einem strukturalistischen Blickwinkel 

14 John S . Pobee, Bible Study in Africa: A Passover of Language, in: Gerald West/Musa W . Dube (Hg .), 
»Reading With«: An Exploration of the Interface between Critical and Ordinary Readings of the Bible . 
African Overtures (Semeia 73), Atlanta 1996, 161-179, 166 .

15 John S . Pobee, Grundlinien einer afrikanischen Theologie (Theologie der Ökumene 18), Göttingen 
1981, 84 .

16 Deshalb ist das deutsche Verb heißen funktional auch nicht mit dem englischen Verb to call/to be called 
identisch . 
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vielleicht annehmen könnte. Diese Unterschiede sind soziolinguistisch bedeut
sam, denn sie weisen auf durchaus unterschiedliche Arten, die Wirklichkeit zu 
konstruieren und gesellschaftlich zu organisieren, hin.  

John Pobee machte darauf aufmerksam, dass die Organisation und die Kom
munikation der Wirklichkeit in Westafrika, jedenfalls für die traditionellen Le
benserfahrungen, auf eine kommunalistische Ontologie hinweist. Menschen ver
stehen sich grundsätzlich als Teil eines Netzwerkes von Verwandten, von dem sie 
abhängig sind, und das gilt auf zwei Ebenen:  
• Synchron, das heißt, sie stehen mit einer ausgedehnten Verwandtschaft in Be

ziehung. Innerhalb dieser Beziehungen muss jemand die Rolle einnehmen, die 
von ihm erwartet wird: Er muss diejenigen, die älter sind, achten und ihnen 
gehorchen. Er muss sich um diejenigen kümmern, die jünger sind, ebenso wie 
die Älteren sich um ihn kümmern. Aber diese kommunalistische Auffassung 
von der menschlichen Existenz beschränkt sich nicht auf die erweiterte Fami
lie. Sie drückt sich auch darin aus, dass man sich gegenseitig als Bruder oder 
Schwester anredet, wenn man etwa zur gleichen Altersgruppe gehört. Auch 
gegenüber Besuchern aus anderen Kontinenten kann diese Anrede verwendet 
werden. 

• Diachron, in zwei Richtungen: einerseits bezogen auf die Ahnen und anderer
seits bezogen auf die Nachkommen, die noch nicht geboren sind; dazu gehört 
auch die Verpflichtung, die Familienlinie in die Zukunft fortzusetzen. 

b. Pastoren und Pastorinnen in der Migration tendieren dazu, ihre Biogra
phien als Ergebnis göttlicher Sendung zu konstruieren (vgl. Paulus nach Gal. 1). 

c. Damit geht einher ein Prestigegewinn in einem gesellschaftlichen Umfeld, 
das Marginalisierungserfahrungen verstärkt, denn ihnen wird tendenziell ein 
geringer sozialer Status zuerkannt – als Afrikaner bzw. Afrikanerinnen, als 
Menschen ohne gültige Papiere, als (vermeintlich) Ungebildete, als Nichtangehö
rige einer mainlinechurch bzw. als Vertreter einer unter generellem Sektenver
dacht stehenden neopentekostalen Gemeinde, als Empfänger diakonischer Hil
feleistungen. Demgegenüber treten Migrationspastoren unter Berufung auf ihre 
göttliche Berufung selbstbewusst auf als diejenigen, die Europäer bzw. Europa 
»für Christus zu gewinnen« trachten.

d. Sie organisieren ihre Gemeinden selbstständig und jenseits hiesiger kirch
licher Strukturen. Sie definieren ihre Gemeinden als »internationale Gemein
den« und unterlaufen damit Zuschreibungen von außen wie »Migrationsge
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meinde«, »afrikanische Kirche« oder »Diasporagemeinde«.
e. In Predigten wird oft der besondere Status der Pastoren als Erwählte Gottes 

und damit als »powerful men of God« hervorgehoben. Sie und ihre Gemeinde
glieder wähnen sich im Besitz eines »himmlischen Passports«, wodurch der Wert 
der tatsächlichen Staatsangehörigkeit oder des Besitzes gültiger Papiere relati
viert wird.

f. Westafrikanische Christen in der Migration erleben in diesen Gottesdiens
ten spirituelle Stärkung und auch materielle Hilfe sowie soziale Zuwendung. In 
einer prekären Lebenssituation in der Fremde wird hier räumlich und zeitlich 
begrenzt die heilsame Erfahrung von Heimat möglich.

Missionsgeschichtlicher Rückblick und Ausblick

Die Präsenz zugewanderter Christen aus dem globalen Süden mit kulturell ge
prägten Selbstverständnissen und theologischen Ansprüchen fordert uns Altein
gesessene heraus, zumal sie wesentliche biblisch bezeugte Werte aktualisieren 
– vor unseren Augen: Sie sind die Marginalisierten, denen nach biblischer Aus
kunft Gottes besondere Zuwendung gilt; sie sind heimatlos in der Fremde, aber 
sie leben von der Zuversicht auf die himmlische Heimat; sie sind die Ausgeliefer
ten und Ohnmächtigen, die die göttliche Ermächtigung der Heiligen erleben und 
weitersagen; sie wissen sich bezogen auf die göttliche Sendung zur Verkündi
gung des Evangeliums, sind sub-iecti Gottes und werden als solche wichtig.

Und doch sind sie aufs Ganze gesehen seit zwanzig Jahren genau so wenig 
erfolgreich in ihren Missionsanstrengungen wie es die nicht gerade marginali
sierten Missionare aus Nord und Süddeutschland vor 150 Jahren in Westafrika 
waren, die immerhin im Windschatten der kolonialen Ausbreitung mächtiger 
nördlicher Nationen in die zu erobernde Fremde zogen. Wie damals, so gründet 
heute dieses auf den ersten Blick überraschende Faktum in der Ermangelung 
crosskultureller Sensibilität seitens der Missionare. Die aber wäre vonnöten an
gesichts der enormen enzyklopädischen Differenz, d. h. der hier wie dort verin
nerlichten Konzeptionen zum Begreifen von Welt, die Westeuropäer und West
afrikaner weithin trennt. Dagegen verblassen soziale Statusunterschiede von 
Arm und Reich.

Aufschlussreich ist ein Blick auf die Erfahrungen der Basler und Bremer Mis
sionare unter den Aquapim bzw. Ewe an der vormaligen Goldküste im 19. Jahr
hundert. In der Regel emigrierten jene meist jungen Männer im Bewusstsein 
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kultureller Überlegenheit nach Westafrika. Nach einigen Jahren mühevoller Ar
beit war jedoch deutlich geworden, dass ihre Missionsbemühungen nicht fruch
teten. Die Bewohner der Gegenden in und um Akropong, Peki und Ho ließen sich 
spirituell von den Migranten aus der Ferne nicht erreichen, vorausgesetzt jene 
lebten überhaupt lange genug, um entsprechende Versuche zu überleben. Letzte
res war aber sowohl unter den ersten Aussendungen von Basler und Bremer Mis
sionaren nicht der Fall. Als z. B. von den beiden 1828 und 1832 von der Basler 
Mission entsandten Gruppen junger Männer innerhalb kurzer Zeit alle bis auf 
Andreas Riis an Tropenkrankheiten gestorben waren, jener aber auch keine Mis
sionserfolge vorweisen konnte, entschloss sich die Zentrale in Basel dazu, christ
lich gewordene ehemalige afrikanische Sklaven aus Jamaika für die Missionsar
beit unter den Aquapim um Akropong zu rekrutieren. Das allmähliche Anwach
sen einer christlichen Gemeinde in Akropong ist wesentlich auf die Präsenz und 
das Engagement jener 22 Männer, Frauen und Kinder seit 1843 zurückzuführen. 
Sie vermochten nicht nur dem Klima standzuhalten; sie verstanden es, an die 
kulturellen und spirituellen Bedürfnisse der westafrikanischen Bevölkerung an
zuknüpfen. So schufen sie die Grundlage für die spätere Etablierung der Presby-
terian Church of Ghana.

Ähnliche unerwartete und geradezu paradoxe bis ironische Entwicklungen 
spielten sich im Hinblick auf die Missionsversuche der Bremer Missionare unter 
den Ewe ab. Werner Ustorf weist in seiner großartigen Geschichte der Bremer 
Missionare in Togo und Ghana darauf hin, dass erste Ansätze eines christlichen 
Gemeindelebens abseits der Missionsstationen an der Peripherie entstanden, und 
zwar unkontrolliert von europäischen Missionaren, d. h. aufgrund der Initiative 
von vormaligen Bewohnern von Peki, die in die Nähe von Ho emigriert waren. 
Erst nachdem die Bremer Missionare gegen Ende der sechziger Jahre des 19. 
Jahrhunderts die beiden Missionsstationen in Ho und Peki verlassen hatten, ent
standen dort aufgrund afrikanischer Initiativen und unabhängig von der Bremer 
Mission ab 1872 bzw. 1881 die ersten christlichen Gemeinden unter den Ewe.17

Der Blick in die mit Migrationsbewegungen kleinerer und größerer Gruppen 
verbundene Missionsgeschichte lehrt, dass sich das Evangelium abseits kalku
lierter Projekte Bahn zu brechen vermag. Darüber hinaus wird ansichtig, dass es 
kompetenter Mittler bedarf. Diese zeichnen sich in crosskulturellen Kommuni

17 Werner Ustorf, Bremen Missionaries in Togo and Ghana: 1847-1900 (Legon Theological Studies Series: 
Ecclesial Studies 4), Accra, Ghana 2002, 271-275 .
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kationen durch die Kompetenz aus, auf der Grenze oder Überlappung zweier 
Enzyklopädien sinnvoll Bedeutungen zu übersetzen, sodass das Evangelium von 
den Adressaten als anschlussfähig erachtet werden kann, es sich also als plausi
bel und relevant erweist. 

Die Basler und Bremer Missionare begannen in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts damit, systematisch die Sprachen der Akan und Ewe zu erforschen, 
sie zu erlernen und sie zu lehren, um das Evangelium nachhaltig unter den dor
tigen Bevölkerungen zu verankern. Sie ließen sich hierin leiten von dem Vorbild 
Martin Luthers, dem die Bibelübersetzung in die deutsche Umgangssprache sei
ner Zeit ein wesentliches Anliegen war. Auch bei der Arbeit der Bibelübersetzun
gen in lokale afrikanische Sprache, die mit der Verschriftlichung jener Sprachen 
einherging, waren die lutherischen und reformierten Missionare abhängig von 
der Hilfe heute namentlich weithin vergessener kulturellsprachlicher Vermittler 
jeweiliger lokaler Ethnien. In dieser Zusammenarbeit gelang es mehr oder weni
ger gut, biblische Schriften bzw. die Bedeutungen biblischer Aussagen zu »über
setzen«. In der Wiedergabe einer Aussage in einer anderen Enzyklopädie stellen 
sich unvermeidbar Bedeutungsverschiebungen ein. Ein anschauliches Beispiel 
stellen Übersetzungen von swtÑr ins Deutsche und ins Twi dar: Heiland/Erret-
ter in Bezug auf Jesus lässt schwerpunktmäßig die endzeitliche Errettung der 
Seelen durch Jesus konnotieren. Agyenkwa hingegen heißt wörtlich »Lebensret
ter« und als solcher wird Jesus unter den Akan konzeptionalisiert: Er ist derje
nige, von dem jetzt und hier konkrete Hilfe in jedweder Lebensnot erwartet wer
den kann. Es sollte an dieser Stelle bemerkt werden, dass agyenkwa das Bedeu
tungsspektrum des entsprechenden neutestamentlichen Begriffs angemessener 
widerspiegelt als das deutsche Heiland/Erretter.18

Selbst die Bedeutung von Evangelium ist im NT nicht einheitlich festgeschrie
ben, und das ist gut so, handelt es sich doch um jeweils kontextgebundene Ver
suche des Begreifens und somit Interpretierens eines göttlichen Geschehens, das 
die menschliche Vorstellungsfähigkeit und Begrifflichkeiten übersteigt. Die im 
NT begegnenden vielfältigen begrifflichen Fassungen dessen, was Evangelium 
bedeutet – z. B. als  basilea to qeo, dikaiosnj qeo, zw aniv – 
bezeugen das kreative Ringen frühchristlicher Autoren darum, angemessen zu 
kommunizieren, was Inhalt des Evangeliums sei. Diese Versuche lassen eine 

18 Vgl . dazu Wolfgang Schrage, Heil und Heilung im Neuen Testament, in: Evangelische Theologie 46/3 
(1986), 197-214 .
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diesbezügliche notwendige Variabilität bereits im Frühchristentum erahnen, die 
in kulturell gebundenen Erartungshaltungen und Erfahrungen jeweiliger Auto
ren gründen, die, um im Sinne der intentio auctoris erfolgreich kommunikabel 
sein zu können, Überlappungen mit Vorstellungen jeweiliger Adressaten aufwei
sen müssen.

Unerlässliche Voraussetzung einer gelingenden Kommunikation in der 
Fremde, also in der inter-kulturellen Situation, ist die Fähigkeit zur Reflektion 
des ImmerSchonGewussten und zur kritischen Abstraktion davon, es sei denn, 
man ist darauf aus, sich den Anderen einzuverleiben. Diese wünschenswerte 
Disposition kann sich ergeben im crosskulturellen Übergang, im Wagnis des 
AufeinanderZugehens, im crossing of boundaries, wie Hans de Wit in seinen 
schönen Ausführungen zur interkulturellen Hermeneutik unter Verweis auf das 
Gespräch zwischen Jesus und der Samaritanerin am Brunnen hervorhebt.19 Auf
grund der Begegnung, die beiden das Abrücken von bisherigen Positionen abver
langt, kann eine neue Beziehung entstehen, und das Evangelium wird quasi wie 
von selbst durch diese Frau weitergesagt.

Nach meiner Beobachtung verharren viele christliche Migranten und Migran
tinnen aus Westafrika aus leicht nachvollziehbaren Gründen in ihrer Heimaten
zyklopädie, zumindest zu einem beträchtlichen Anteil, und entsprechend bleiben 
sie – von Ausnahmen abgesehen – in ihren Gemeinden weithin unter sich. Sie 
sind in der ersten Migrantengeneration weiterhin stark an die Familie in der Hei
mat gebunden, sei es, indem sie der Erwartung nach finanzieller Unterstützung 
nachkommen, sei es, dass sie ancestoral curses befürchten. Das Erlernen der 
hiesigen Sprache ist conditio sine qua non für eine gelingende Kommunikation 
des Evangeliums. Nun nimmt das Erlernen des Deutschen – wie jeder anderen 
Sprache – Zeit in Anspruch. Es ist zu vermuten, dass christliche Migranten und 
Migrantinnen im Verlauf der Zeit, während der sie die einheimische Sprache 
erlernen, in die hiesige Enzyklopädie mehr oder weniger weit hinein gesogen 
werden. Wenn ich also nicht mehr sage Yεfrε me N.N., sondern den Ichzentrier
ten Ausdruck Ich heiße N.N. verwende, dann schleicht sich mit der Zeit, in der 
der neue Sprachgebrauch zur Selbstverständlichkeit wird, ein verändertes Ver
ständnis des Selbst ein. Ich bezweifle, dass sich dies innerhalb der ersten Migran
tengeneration umfänglich vollziehen kann. Es könnte der heranwachsenden 

19 Hans de Wit, »My God,« she said, »ships make me so crazy .« Reflections on Empirical Hermeneutics, 
Interculturality, and Holy Scripture, Amsterdam 2008, 81 .
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zweiten Generation die Aufgabe zufallen, das von Paulus in 1. Kor. 9,2022 for
mulierte Missionsprinzip zu aktualisieren:

20 Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden 
gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter 
dem Gesetz geworden – obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz 
bin –, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. 21 Denen, 
die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden – 
obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in 
dem Gesetz Christi –, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. 
22 Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die 
Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle 
Weise einige rette.

Die heranwachsenden Nachfahren jener Migranten und Migrantinnen sind – da
rin Paulus nicht ganz unähnlich – mehrsprachige Weltbürger und Experten im 
Floaten zwischen Kulturen bzw. im Kreieren neuer Kulturen. Sie entwickeln auf 
der Schnittstelle zwischen der elterlichen und der hiesigen Kultur neue Identitä
ten in Richtung auf etwas  fluides Drittes.20 Insofern mögen sie zu sprachfähigen 
Mittlern zwischen unseren unterschiedlichen kirchlichen und theologischen Ver
ständnissen werden, auf dass Neues und Unvorhergesehenes entstehe. Es sei 
denn, das in neopentekostalen Gemeinden viel beschworene Sprachenwunder 
ereignet sich doch noch. Ich rechne damit allerdings nicht. Aber diese Einschät
zung speist sich aus meinem kulturell gebundenen Welt und Selbstverständnis – 
nicht mehr, aber gewiss auch nicht weniger.

(Prof . Dr . Werner Kahl ist Studienleiter an der Missionsakademie an der Universität Hamburg 
und Professor für Neues Testament an der Universität Frankfurt am Main)

20 Mit dieser Begrifflichkeit lehne ich mich mit Bedacht an die Universalkategorie der Drittheit von Charles 
Sanders Pierce an, vgl . zur ersten Information W . Nöth, Handbuch der Semiotik, Stuttgart/ Weimar 
20002, 61 . Zur exegetisch-theologischen Nutzbarmachung der Semiotik von Pierce, vgl . Stefan Alkier, 
Die Realität der Auferweckung in, nach und mit den Schriften des Neuen Testaments (Neutestamentli-
che Entwürfe zur Theologie 12), Tübingen/Basel 2009, 206-240 .
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aBstract

Christians from West-Africa who have migrated to Western Europe in recent years have 
not only brought their charismatic or neo-pentecostal version of Christianity along but 
also a particular knowledge of the world . Both are in contrast to mainline culture and 
church in the new places of residence . However, they also show certain affinities to 
modes by means of which world was conceived, communicated and manipulated in 
antiquity as comes to expression in Biblical writings . This provides for points of contact 
and for continuities when the Bible is read by Christians in, and from West-Africa . These 
readings of the Bible in a foreign and at times hostile environment create a space for 
feeling at home, and it encourages the readers many of whom exist under insecure living 
conditions . Many would identify with Biblical figures who have been destined by God 
for migration as part and parcel of the great narrative of salvation history . As such, 
especially West-African migrant pastors claim that they have come in answering a call 
from God, i .e . they are here on a powerful mission to reach out to the Germans etc . 
This interpretation of their personal history undermines common categorizations which 
reduce migrants to the status of victim or object of diaconical work . The paper discusses 
preconditions for a successful integration which would also be meaningful for church life 
in Germany in general .
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Globalisierung, Migration und religiöse  
Ausbreitung: Migrationsströme  
und die neuen missionarischen Zentren  
in der nichtwestlichen Welt

Jehu J. Hanciles

Der Begriff »Globalisierung« ist seit etwa einem halben Jahrhundert in Ge
brauch. Trotz dieser längeren Zeitspanne rufen nur wenige Konzepte heute so 
viel Verwirrung, Missverständnisse oder Auseinandersetzungen hervor. Im All
gemeinen betrifft das Phänomen soziale Wandlungsprozesse, welche die ganze 
Welt betreffen. Die besten Definitionen heben zwei wichtige Tatsachen hervor:1 
Erstens die Realität einer globalen gegenseitigen Abhängigkeit, die sich dadurch 
auszeichnet, dass lokale Vorgänge von Ereignissen geprägt werden, die sich viele 
Meilen entfernt ereignen und umgekehrt;2 zweitens die zunehmende Erfahrung 
von Vernetzung, die sich im Schrumpfen der Distanzen durch Reise und Kom
munikationstechnologien ausdrückt: Flugreisen, das Internet, das Mobiltelefon 
etc. Für ihre Verfechter repräsentiert Globalisierung einen allmächtigen Prozess, 
der auf praktisch jeden Aspekt des menschlichen Lebens Auswirkungen hat und 
zu einer Vereinheitlichung der Existenz auf der ganzen Welt tendiert. Kritiker 
spotten, dass Globalisierung ein Mythos oder eine wirre Fantasie ist, welche die 
harte Realität ignoriert, einschließlich der eklatanten Ungleichheiten, die das Le
ben auf unserer Welt nach wie vor einschränken. Andere bestehen, besonders im 
Hinblick auf die jüngste globale Wirtschaftskrise, darauf, dass wir in einer Ära 
der Postglobalisierung leben.3 Eine eher gemäßigte Sicht akzeptiert, dass ihr Ein

1 Vgl . James H . Mitellman, The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance, Princeton 2000, 5f .
2 Anthony Giddens, The Consequence of Modernity, Stanford 1990, 64 .
3 Vgl . John Ralston Saul, The Collapse of Globalism and the Rebirth of Nationalism, in: Harper’s Magazine 

308 (1846/2004); Roger C . Altman, Globalization in Retreat: Further Geopolitical Consequences of the 
Financial Crisis, in: Foreign Affairs 88 (4/2009) .
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fluss nicht gleichmäßig gefühlt oder erfahren wird und keine bestimmten Ergeb
nisse sicher vorherzusagen sind, obwohl Globalisierung eine »powerful transfor
mative force« ist.4

Kulturelle Globalisierung zeigt am effektivsten die Rolle religiöser Ausbrei
tung und menschlicher Migration in Globalisierungsprozessen. Menschen haben 
sich immer bewegt, was aus einer komplexen Vielfalt von Gründen herrührt. 
Migranten trugen dabei immer ihre jeweiligen Ideen, Praktiken und Überzeu
gungen mit sich. »Migration« und »Religiosität« sind nicht nur grundlegende 
Merkmale der menschlichen Existenz; sondern auch zutiefst miteinander ver
bunden. Zusammen repräsentieren sie eine potente Form globaler Verwandlun
gen.5 Die weltweite Verbreitung des Christentums in den letzten 500 Jahren von 
seinen Zentren im Westen her ist nur ein wichtiges und treffendes Beispiel dafür.

Migration und die westliche Missionsbewegung

Zwischen 1800 und 1925 zogen zwischen 50 und 60 Millionen Europäer nach 
Übersee. Diese Migrationsbewegung war allein von ihrem Maßstab und ihrem 
Umfang her beispiellos in der menschlichen Geschichte. Bis zum Jahr 1915 leb
ten 21 % der Europäer außerhalb von Europa. Europäer bewohnten oder siedelten 
tatsächlich in über einem Drittel der bewohnten Welt.6 Technologischer Fort
schritt wie Ozeanreisen, wirtschaftlicher Ehrgeiz, Bevölkerungsexplosion, mis
sionarische Absicht und bemerkenswertes Abenteurertum spielten alle eine 
Rolle. Eine umfangreiche europäische Bewegung sowie die Organisation großer 
Bevölkerungsumsiedlungen, die den europäischen wirtschaftlichen Bedürfnis
sen dienten, schufen eine neue Weltordnung, die von europäischen Ideen und 
Idealen geprägt war. Dabei spielte die europäische Missionsbewegung, bei wel
ches es sich um die umfangreichste organisierte Missionsbewegung in der Ge
schichte handelte, eine viel diskutierte, aber ungeheuer bedeutende Rolle. Euro
päische Missionare bildeten zweifellos einen Teil dieser Woge europäischer Mi
grationen. Tatsächlich fällt die Missionsbewegung sowohl mit der Richtung als 
auch der Dauer dieser epochalen europäischen Migration zusammen.7

4 Vgl . David Held et al ., Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Stanford 1999 .
5 A .a .O . 329, 333 .
6 W . M . Spellman, The Global Community: Migration and the Making of the Modern World, Stroud 2002, 

73 . 75 .
7 Jehu J . Hanciles, Beyond Christendom: Globalization, African Migrations, and the Transformation of the 

West, New York 2008, 167-169 .
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Die Einschätzung der westlichen Missionsbewegung als entscheidend für die 
globale Ausbreitung des Christentums – die durch weitreichende Überlappung 
und Kollusion mit dem westlichen kolonialen Projekt verkompliziert wird – ist 
unbestritten. Sie wird aber häufig überbewertet. Wie bei allen Globalisierungs
prozessen waren die Resultate paradox und zum größten Teil unerwartet. Be
zeichnenderweise hat die Globalisierung des Christentums nicht zu einer welt
weiten Dominanz der westlichen Christenheit geführt, sondern zur Wiederkehr 
des Christentums als einer nichtwestlichen Religion. Außerdem hat die Verflech
tung von Migration und Mission in der westlichen Erfahrung als Vorbote der 
Entwicklung einer sogar noch umfangreicheren nichtwestlichen Missionsbewe
gung gedient, die auch mit weltweiten Migrationen verbunden ist. Paradoxer
weise werden die neuen, von nichtweißen Einwanderern dominierten Migrati
onsmuster zum Teil von den strukturellen Verknüpfungen zwischen dem Westen 
und dem Nichtwesten geprägt, die halfen, die westliche Missionsbewegung zu 
etablieren. Wenn das westliche Missionsprojekt auf den fremden Missionar als 
einen Migranten verwies, stoßen uns die neuerdings sich entwickelnden nicht
westlichen Initiativen noch entscheidender darauf, dass jeder christliche Migrant 
ein potentieller Missionar ist.

Die »Verlagerung« und die missionarische Aufgabe  
der globalen Kirche

Die Wachstumsrate des Christentums in den letzten 100 Jahren übersteigt die 
jedes anderen Zeitraums seiner 2000jährigen Geschichte. Bezeichnenderweise 
hat das zahlenmäßige Übergewicht dieses jüngsten Wachstums in Gebieten der 
Welt stattgefunden, in denen die christliche Präsenz noch vor nur 100 Jahren 
statistisch unbedeutend war. Dies bedeutet auch, dass eine größere Vielzahl von 
Kulturen mit den Ansprüchen und dem Einfluss des Evangeliums in Berührung 
gekommen ist, als zu irgendeiner anderen Zeit zuvor.8 In Afrika z.B. stieg der 
Prozentsatz der Christen von schätzungsweise 9 % im Jahr 1900 auf 45 % bis 
zum Jahr 2000. Der gleiche Zeitraum erlebte eine dramatische Abnahme christ
lichen Glaubens und Präsenz in der westlichen Welt, dem bisherigen »Bannerträ
ger« christlicher Identität. Im letzten Jahrhundert ist der Prozentsatz der Christen 

8 Andrew F . Walls, Scholarship, Mission and Globalisation: Some Reflections on the Christian Scholarly 
Vocation in Africa, in: Journal of African Christian Thought 9 (2/2006), 35 .
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in Nordamerika und Europa um 15,4 bzw. 14,3 Prozentpunkte zurückgegangen; 
Afrikas christliche Bevölkerung hat um 38,5 Prozentpunkte zugenommen.9 Bis 
zu den abschließenden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entwickelten sich Af
rika und Lateinamerika zu den neuen Zentren des Glaubens.

Um die tief greifenden Auswirkungen dieser historischen »Verlagerung« für 
die laufende missionarische Aufgabe der globalen Kirche zu verstehen, müssen 
eine Reihe von Überlegungen in Betracht gezogen werden. Erstens, dass die 
Zukunft des Christentums und die Art seines Überlebens über unsere Lebenszeit 
hinaus in einem hohen Maß vom Handeln und von (missionarischen) Initiativen 
der wachsenden Bevölkerung von Christen in Afrika, Lateinamerika, Asien und 
dem Pazifik bestimmt werden wird. Zweitens, dass das Wiedererscheinen des 
Christentums als einer nichtwestlichen Religion bedeutet, dass die Erschei
nungsform des globalen Christentums jetzt zum größten Teil von wirtschaftli
cher Armut, täglichen Entbehrungen und politischer Schwäche definiert wird. 
Was die wirtschaftlichen Bedingungen angeht, ist die Kirche in der nichtwestli
chen Welt, als Ganzes gesehen, nicht in der Lage, Schlüsselformen und prakti
ken, die mit der westlichen Missionsbewegung assoziiert werden, zu reproduzie
ren – einschließlich der organisatorischen Modelle, wie sie das Prinzip der Mis
sionsgesellschaften oder der spezialisierten Mission darstellten. Drittens und am 
wichtigsten haben die jüngsten Veränderungen innerhalb des globalen Christen
tums, verbunden mit einer neuen Ära globaler Migrationsströme, eine noch nie 
dagewesene nichtwestliche missionarische Aktivität verursacht. Mit anderen 
Worten: Die »Verlagerung« wurde von umfangreichen, anhaltenden nichtwestli
chen missionarischen Aktivitäten begleitet, die international angelegt sind und 
Formen missionarischer Selbstverbreitung in westliche Gesellschaften hinein 
beinhalten. 

Dieses Phänomen einer »globalen Südmission« – wie wir auch immer darauf 
Bezug nehmen mögen – beginnt erst jetzt, wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu 
erregen. Fragen zu ihrem Potential und zu ihrer Bedeutung werden für einige 
Zeit noch nicht vollständig beantwortet werden können. Aber es ist wichtig, nicht 
zu vergessen, dass diese entstehende  nichtwestliche Missionsbewegung eine 
Dynamik und Visionen zeigt, die schon lange vor der »Verlagerung« in den 
nichtwestlichen Christentümern selbst vorhanden war. Das bedeutet, dass es sich 
bei dem missionarischen Impuls, welcher sich jetzt so stark in nichtwestlichen 

9 World Christianity, 1910-2010, in: International Bulletin of Missionary Research 34 (1/2010) .
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Christentümern zeigt, um keine grundlegend neue Entwicklung handelt. Die 
überwiegende Mehrheit der afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen 
Christen hörte die Botschaft des Evangeliums nicht von einem fremden Missio
nar, sondern von Landsleuten und indigenen Vermittlern. Tatsächlich ist es be
achtenswert, dass nichtwestliche Christentümer ihr kräftigstes Wachstum nach 
dem Kolonialismus und nach der Blütezeit des westlichen Missionsunterneh
mens erfuhren.

Das soll nicht bedeuten, die enorme Wichtigkeit des westlichen Missionspro
jektes – und damit übrigens auch die instrumentelle Funktion des westlichen 
Kolonialismus – in Frage zu stellen oder abzuwerten. Ungeachtet ihrer eklatan
ten  Unzulänglichkeiten spielte die westliche Missionsbewegung eine entschei
dende Rolle bei der Errichtung des Christentums in großen Teilen der nichtwest
lichen Welt. Aber sie war nicht die dominierende Kraft, als die sie manchmal 
dargestellt wird. Im Allgemeinen diente sie eher als erster Impulsgeber. Sie 
braucht von daher aber nicht als die einzige treibende Kraft eingestuft zu werden; 
obwohl anerkannt werden muss, dass westliche missionarische Vertreter oft zu 
dem zündenden Funken beitrugen, welcher den Aufstieg vieler außergewöhnli
cher indigener Bewegungen entfachte. Das wichtigste Erbe der westlichen Mis
sionsbewegung wird dabei gewöhnlich übersehen. Westliche Missionare, wenn 
auch mit vielen Ausnahmen, formten den Geist der Selbstaufopferung, des Hero
ismus und des vorbildlichen humanitären Einsatzes: alles Aspekte, welche für 
nichtwestliche Christen ein dauerhaftes Modell christlicher Identität boten. Im 
Großen und Ganzen hat die westliche Missionsbewegung das Ideal eines inter
kulturellen missionarischen Engagements, das im Evangelium verankert ist, in 
einer Weise verkörpert, die heute Teil einer fortlaufenden Erzählung ist, aus der 
nichtwestliche Christen Inspiration für ihre eigenen Bemühungen ziehen kön
nen.

Es ist irrig zu denken, dass das Entstehen einer nichtwestlichen Missionsbe
wegung – selbst wenn dies mit der jüngsten »Verlagerung« verbunden ist – den 
Niedergang westlicher missionarischer Initiativen bedeuten würde. Was die fi
nanziellen Aufwendungen betrifft, werden diese alleine für die nordamerikani
sche protestantische Bewegung auf um die sechs Milliarden Dollar geschätzt.10 
 

10 Michael Jaffarian, The Statistical State of the North American Protestant Missions Movement, in: 
Mission Handbook (20 . Aufl .) 32 (1/2008), 37 .
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Hinsichtlich länderübergreifender Aktivitäten bleibt die westliche Missionsbe
wegung eine höchst sichtbare und dominierende Kraft. Es gibt kaum Zweifel 
daran, dass sich die globale missionarische Landschaft bis zum Ende des 20. 
Jahrhunderts dramatisch verändert hat. Den meisten Aussagen zufolge gehen 
westliche Missionsunternehmungen zurück und sind nicht länger so wichtig wie 
in vorigen Jahrzehnten. 

Die Behauptung, Nordamerika und Europa würden weiterhin den Großteil 
von »crosscultural missionaries« (um die 65 %) senden,11 ist ziemlich erstaun
lich angesichts der Tatsache, dass sich die überwältigende Mehrheit nichtwestli
cher Christen an »interkulturellen« missionarischen Aktivitäten beteiligen kann, 
ohne ihre Heimatländer zu verlassen. Für diese Fehleinschätzung ist vielleicht 
die Tendenz in der westlichen Sichtweise verantwortlich, »interkulturell« mit 
international gleichzusetzen. Tatsächlich ist es aber bedeutsam, dass die Zahl 
nichtwestlicher Missionare, die von nordamerikanischen protestantischen Mis
sionsagenturen unterstützt werden (oft als »nationale Arbeiter« oder »indigene 
Evangelisten« bezeichnet), in den letzten Jahrzehnten beträchtlich angestiegen  
ist – von 4.099 im Jahre 1975 auf 88.500 bis zum Jahre 2005.12 Selbst das Phäno
men der kurzfristigen missionarischen Einsätze – Aktivitäten, die von ein bis 
zweiwöchigen Reisen bis zu 12monatigem Dienst reichen und an denen poten
tiell in jedem Jahr mehr als 1½ Millionen amerikanische Christen beteiligt  
sind – ist Ausdruck dieses allgemeinen Niedergangs im westlichen missionari
schen Engagement und Kennzeichen globaler wirtschaftlicher Realitäten. 

Nichtwestliche Mission

Eine empirische Einschätzung eines so dynamischen und organischen Phäno
mens, wie es die Missionsbewegung und das missionarische Handeln darstellen, 
wird immer starken Begrenzungen unterliegen. Zum einen können selbst die 
besten Einschätzungen durch ein subjektives (oder ideologisches) Verständnis 
des Begriffs »missionarisch« getrübt sein. Viel Verwirrung über die Natur und 
die potentiellen Auswirkungen der in Erscheinung tretenden nichtwestlichen 
Missionsbewegung ergibt sich aus Konzeptualisierungen, die von Modellen und  
 

11 Missionaries Worldwide, 1910-2010, in: International Bulletin of Missionary Research 34 (1/2010), 31 .
12 Jaffarian, The Statistical State .
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Strategien abhängig sind, die mit dem westlichen Missionsprojekt assoziiert wer
den. Diese beinhalten eine Beschäftigung mit empirischen Daten (Anzahl der 
Vertreter, der Kirchen, der Taufen etc.) als einem Anzeichen für missionarische 
Expansion sowie auch eine Fixierung auf Leitungs oder »Kommandostruktu
ren«, die sich in der Vorliebe für militärische Terminologie zeigen (Kreuzzüge, 
Kampagne, Truppe etc.). Das Erstere reduziert christliche Missionen auf ihre 
zahlenmäßige Kalkulierbarkeit, während das Letztere eine starke Allianz mit 
politischer Macht und die Abhängigkeit von strategisch geplanten Bemühungen 
verrät.

Die alten Mechanismen sind nicht völlig überflüssig, und traditionelle Orga
nisationsmuster sind nicht nur beschränkt. Zu einem Problem werden diese For
men der Einschätzung erst, wenn man sich ausschließlich von ihnen abhängig 
macht. Die christliche Missionsbewegung aus der Neuen Welt wird von zahlrei
chen Initiativen und grundverschiedenen Bewegungen markiert. Diese wiede
rum unterliegen der Prägung durch fließende Strukturen und inoffizielle Aktivi
täten vielfältiger Art und Komplexität. Doch selbst unter der Anwendung bisher 
gebräuchlicher Messkategorien bleibt der außerordentliche, in den letzten drei 
Jahrzehnten zu verzeichnende Erfolg des nichtwestlichen Missionsunterneh
mens unbestreitbar.

Offizielle missionarischer Aussendungen  
seitens der südlichen Kontinente

Nach einer Schätzung stieg von 1972 bis 1988 die Zahl der von nichtwestlichen  
evangelikalen Agenturen ausgesandten Missionare, die von 210 Missionsagentu
ren ausgesandt wurden, von 3.404 auf 35.924 Missionare, die wiederum von 
1.094 Missionsagenturen entsandt wurden, um in 118 Ländern Dienst zu tun 
unter 2.435 unterschiedlichen Gruppierungen von Menschen.13 Bis zum Ende des 
Jahrhunderts stellten nichtwestliche Missionare 35,6 % der Gesamtzahl protes
tantischer Missionare in der Welt. Ihre Zahl wuchs mehr als das fünffache 
schneller als die Zahl der westlichen Missionare. Der amerikanische Missions
historiker Wilbert Shenk vermutet, dass missionarische Initiativen aus den Kir
chen in Asien, Afrika und Lateinamerika bis zum Jahr 2000 ihre als der ein

13 Aus: Steve (Heung Chan) Kim, A Newer Missions Paradigm and the Growth of Missions from the 
Majority World, in:  Enoch Wan / Michael Pocock (Hg .), Missions from the Majority World: Progress, 
Challenges, and Case Studies, Pasadena 2009, 12-13 .
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schneidende Faktor von christlicher Weltmission in Erscheinung treten würden.14

Diese bisherigen allgemeineren Ausführungen lassen sich durch veröffent
lichte Daten stützen, die sich auf bestimmte missionarische Initiativen auf den 
unterschiedlichen Kontinenten beziehen. Der Hinweis auf einige Einzelbeispiele 
aus Afrika, Asien und Lateinamerika muss hier genügen. Das überwältigende 
Wachstum der afrikanischen Kirche ist unbestreitbar, aber bis auf einige Aus
nahmen mangelt es an Fakten und Zahlen zum offiziellen Aussenden von Mis-
sionaren. Eines der besten Beispiele internationaler christlicher Ausbreitung 
bietet die Church of Pentecost mit Sitz in Ghana. Die im Jahr 1937 als riesige 
Basisbewegung gegründete Church of Pentecost ist zur größten protestantischen 
Kirche in Ghana angewachsen, mit mehr als 800.000 erwachsenen Mitgliedern 
im Jahr 2002. Seit Mitte der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts haben Gemein
degründungen der Church of Pentecost in ganz Afrika und darüber hinaus im 
Mittleren Osten, Europa und Nordamerika stark zugenommen. Laut ihrer Web
site15 ist die Zahl dieser außerhalb Ghanas gegründeten Gemeinschaften (»as
semblies«) von 1.763 im Jahr 2004 auf 2.905 im Jahr 2009 angestiegen ist – ein 
65-prozentiger Zuwachs in fünf Jahren. Ein offizieller Bericht legt dar, dass al
lein im Jahre 2009 neben der Öffnung von 180 Gemeinden im Ausland 9.170 
Konvertiten auf dem »Missionsfeld« getauft wurden.16 Die Kirche hat Zweigstel
len in etwa 75 Ländern auf allen Kontinenten mit entsprechend vielen, offiziell 
beauftragten Mis sionaren.

In Asien ist das Christentum eine Minderheitenreligion, obwohl es die am 
schnellsten wachsende Religion auf diesem Kontinent sein soll, was zum Teil der 
enormen Zunahme der pentekostalcharismatischen Gläubigen zuzuschreiben 
ist.17 Nach einem Bericht gab es bis zum Jahr 2000 etwa 67.000 asiatische Mis
sionare.18 Die Mehrheit der offiziell finanzierten Missionare ist südkoreanisch. 
Südkorea sendet eine noch größere Anzahl an Missionaren aus als selbst die 
Vereinigten Staaten, was das zahlenmäßige Verhältnis zur christlichen Bevölke

14 Wilbert R . Shenk, Recasting Theology of Mission: Impulses from the Non-Western World, in: 
International Bulletin of Missionary Research 25 (3/2001), 98 .

15 http://thecophq .org (11 .7 .2011) . Siehe auch Opoku Onyinah, Pentecostalism and the African Diaspora: 
An Examination of the Missions Activities of the Church of Pentecost, in: Pneuma 26 (2/2004), 229 .

16 S . K . Amegah, Pentecost Chalks Success, Church of Pentecost 2010 .
17 Alan Anderson/Edmond Tang (Hg .), Asian and Pentecostal: The Charismatic Face of Christianity in Asia, 

Costa Mesa 2005, 2 .
18 Julie Ma, The Growth of Christianity in Asia and Its Impact on Mission, in: Encounters Mission Ezine 16 

(2007), 3 . 
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rung betrifft.19 Die Zahl der koreanischen internationalen missionarischen  Mit
arbeiterschaft explodierte von ca. 500 Personen Mitte der achtziger Jahre des 
20. Jahrhunderts auf 14.086, die ihren Dienst in 180 Ländern tun, bis zum Jahr 
2006.20 Bezeichnenderweise wurde fast die Hälfte (6.646 oder 47,4 %) von Kon
fessionskirchen ausgesandt, der Rest (7.366 oder 52,6 %) kam aus parakirchli
chen Missionsagenturen.

Lateinamerikaner haben eine der am schnellsten wachsenden Missionsbewe
gungen weltweit. Dabei tun LatinoMissionare in Afrika, im Mittleren Osten, in 
Europa und in anderen lateinamerikanischen Ländern Dienst, wie Sergio Ramos 
bezeugt.21 Zweifellos ist »Cooperación Misionera IberoAmericana« (CO
MIBAM) im Hinblick auf ihre formelle Struktur die bedeutendste missionari
sche Initiative aus Lateinamerika. Es handelt sich um ein einheimisches interde
nominationelles Netzwerk das, 1987 gegründet und ausgehend von Latein
amerika, mit der Aufgabe der Weltmission betraut wurde.22 Aufgrund dieser 
Anstrengungen stieg die Zahl der protestantischen Missionare, die von Latein
amerika aus in andere Teile der Welt ausgesandt wurden, von geschätzten 1.600 
protestantischen Missionaren (aus 70 Agenturen), ausgehend vom Jahr 1987,  
explosionsartig an auf 10.000 Missionare (aus etwa 400 Organisationen) bis 
2006. Davon arbeiten etwa 17 % in Europa, das nach denjenigen, die in Südame
rika Dienst tun (36 %), weltweite Platz zwei belegt.

Diese strukturierten, nichtwestlichen missionarischen Bemühungen verlau
fen aber nicht ohne Defizite. Dazu gehören etwa eine begrenzte missionarische 
Ausbildung, die bedingungslose Nachahmung traditioneller westlicher Modelle 
und eine übermäßiger Abhängigkeit von finanzieller Unterstützung durch west
liche Kirchen oder Agenturen. Aber diese neuen missionarischen Aktivitäten 
haben auch gewisse Stärken. Diese Missionare haben, häufig ohne Visabeschrän
kungen, Zugang zu Ländern in ihren Regionen, die westlichen Missionaren ver
schlossen sind. Ihre Fähigkeit, auf demselben wirtschaftlichen Niveau wie die 
Menschen, unter denen sie leben und predigen, zu leben, bedeutet für die aussen

19 Todd M . Johnson / Kenneth R . Ross et al ., Atlas of Global Christianity 1910-2010, Edinburgh 2009, 259 .
20 Timothy Kiho Park, Korean Christian World Mission: The Missionary Movement of the Korean Church, 

in: Wan / Pocock (eds .), Missions from the Majority World, Pasadena 2009, 98 . Vgl . www .kidok .com . 
21 Sergio A . Ramos, Hispanic / Latino Opportunities for Sharing the Love of Jesus with Muslims, in: Wan / 

Pocock (eds .), Missions from the Majority World, Pasadena 2009, 265 .
22 Julio Guarneri, Comibam: Calling Latin Americans to the Global Challenge, in: Wan / Pocock (eds .), 

Missions from the Majority World, Pasadena 2009, 227; auch: Samuel Escobar, Changing Tides: Latin 
America and World Mission Today, Maryknoll 2002, 159f .



232                                                                                                            ZMiss 2-3/2011

denden Kirchen oder Missionsorganisationen eine niedrigere finanzielle Belas
tung. Aus diesen Faktoren resultiert, zusammen mit dem zusätzlichen Vorteil 
einer kulturellen Affinität zu den Völkern, unter denen sie wirken – wie im Fall 
von Latinos innerhalb arabischer Kultur23 –, eine effektivere Ausweitung des 
Einflussgebietes. 

Aber das bisher beschriebene Prinzip der offiziellen missionarischen Sendung 
bedeutet nur die Spitze des Eisbergs der in Erscheinung tretenden nichtwestli
chen Mission. Weitere Dynamiken der Bewegung sind unstrukturiert, planlos 
und sogar verborgen, hauptsächlich aufgrund der entscheidenden Rolle der glo
balen Migrationsströme. Die weitgehend amorphen Dimensionen der Bewegung 
bringen es mit sich, dass sie in empirischem Sinne letztlich nicht zu quantifizie
ren ist. Genau genommen verhindert die traditionell übliche Konzentration auf 
statistische Messungen missionarischer Ausbreitung, wird diese als Indikator für 
missionarischen Erfolg angesehen, eher das Verständnis für die Eigenart der 
neuen missionarischen Initiativen, als dass es sie fördern würde. 

Globale Migrationsströme und die  
nichtwestliche Missionsbewegung

Seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts hat die Welt eine außerordentlich 
starke Zunahme von Migrationen und Menschenbewegungen auf noch nie dage
wesener Höhe erlebt.24 Bis zum Jahr 2009 gab es nach UNSchätzungen 214 
Millionen internationale Migranten (Menschen, die außerhalb ihres Geburtslan
des leben) auf der Welt.25 Im Jahre 2005 waren es noch 191 Millionen und vergli
chen mit 1980 hat sich die Zahl verdoppelt. Bezeichnenderweise kommt die über
wältigende Mehrheit der internationalen Migranten aus der nichtwestlichen 
Welt, und die Hauptzielländer schließen die europäischen Nationen ein, die die 
Hauptquelle internationaler Migranten in den vorhergehenden Jahrhunderten 
waren. UNDaten bestätigen, dass bis zu 60 % der internationalen Migranten in 
entwickelten Ländern zu finden sind; wobei mehr als die Hälfte von ihnen (56 %) 
in Europa und Nordamerika leben. Die USA hat mit 42,8 Millionen internationa
len Migranten die höchste Zahl aller Länder – mehr als die nächsten vier (Russi

23 Ramos, Hispanic / Latino Opportunities, 267 .
24 Stephen Castles/Mark J . Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the Mo-

dern World, New York 1998 .
25 Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision, United Nations 2009 .
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sche Föderation, Deutschland, SaudiArabien und Kanada) zusammen.26 
Deutschland hat mit 10,8 Millionen internationalen Migranten die zweithöchste 
Zahl in Europa – gleich nach der Russischen Föderation (12,3 Millionen).

Die Tatsache, dass die stärker entwickelten Regionen der Welt weiterhin die 
größten Zuwächse an Migranten haben, bestätigt die Tatsache, dass die Migrati
onsbewegung vom Süden in den Norden (in einer Umkehr der Ströme vor den 
1960er Jahren) eine Hauptschiene innerhalb der weltweiten Migrationen bleibt. 
Und angesichts der andauernden Trends innerhalb der heutigen Globalisierung, 
einschließlich der demographischen Ungleichgewichte und der bedrohlichen 
wirtschaftlichen Ungleichheiten ist es unwahrscheinlich, dass sich diese Bewe
gung in naher Zukunft sehr verändern wird. 

Als noch wesentlicher erachte ich es, dass wir uns hier mit einem Zusammen
fluss historischer Entwicklungen konfrontiert sehen, die auf eine bemerkens
werte Realität hinauslaufen. Denn diese Umkehrung der globalen Migrations
ströme fand ungefähr zur selben Zeit statt wie die weitreichende »Verlagerung« 
im demographischen und kulturellen Zentrum des weltweiten Christentums in 
die südlichen Kontinente. Wie in den vorausgegangenen fünf Jahrhunderten sind 
die vorherrschenden Stränge der globalen Migrationsströme so ausgerichtet, 
dass sie eine Missionsbewegung von den Zentren des Glaubens, in diesem Fall 
von den Hauptzentren in Afrika, Lateinamerika und Asien, nach Europa, Nord
amerika und in den Mittleren Osten fördern. Um es noch deutlicher auszudrü
cken, die Natur und Richtung der jetzigen globalen Migrationsströme sind der
art, dass sich enorme Zahlen nichtwestlicher christlicher Migranten in westli
chen Ländern zu missionarischem Handeln gedrängt sehen.

Viele wurden z. B. von den reichen Öl produzierenden Staaten im Mittleren 
Osten, einschließlich der arabischen Golfstaaten, angezogen. Bis zu den frühen 
neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts zählten ausländischen Arbeitnehmer in 
diesen ölreichen Staaten (hauptsächlich aus Afrika und Asien) über sieben Mil
lionen.27 Enoch Wan und Joy Tira zeigen, dass Tausende von philippinischen 
Hausmädchen, von denen viele Christinnen sind, mit dem Wohlergehen und der 
Beaufsichtigung der Kinder in reichen arabischen Familien betraut sind.28 Dabei 
handelt es sich um wenigstens nominelle missionarische Möglichkeiten. Der pe
ruanische Theologe Samuel Escobar schreibt:

26 International Migration 2009: Wall Chart, United Nations 2009 .
27 Spellman, The Global Community: Migration and the Making of the Modern World, 163 .
28 Wan / Pocock, Missions from the Majority World, vol . no . 17, 401 .
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»In our time …, travelers from poor countries who migrate for eco-
nomic survival bring the Christian message and missionary initiative 
with them. Moravians from Curaçao have gone to Holland, Baptists 
from Jamaica emigrated to Central America and to England, Chris-
tian women from the Philippines work in Muslim countries, Haitian 
believers have gone to Canada, and Latin American missionaries 
are going to Japan, Australia, and the United States. This missiona-
ry presence and activity has been significant even though it rarely 
reaches reports and stories in the media of institutional missionary 
activity.”29

Der post-christliche Westen als neuer Ort  
missionarischer Begegnung

Der außergewöhnliche Einwandererzustrom in westliche Gesellschaften brachte 
einen beispiellosen Umfang und eine Vielfalt religiöser Ausdrucksformen und 
Praktiken mit sich. Unter der ansteigenden Flut von Gastarbeitern, Studenten, 
Arbeitsmigranten, Asylsuchenden, Migranten im Zuge von Familienzusammen
führungen, politischen und Wirtschaftsflüchtlingen, die die neue Einwanderer
bevölkerung und ihre Nachkommen ausmachen, sind zahlreiche Christen. Und 
in einem Kontext, in dem heimisches Christentum einen dramatischen Rückgang 
von Anhängern und Einfluss erfährt, ist die Ansicht, »jeder christliche Einwan
derer (biblisch gesprochen) sei ein potentieller Missionar« sehr wichtig.

Vorerst wird die Wichtigkeit christlicher Migranten in der erhitzten öffentli
chen Debatte über Einwanderung gewöhnlich übersehen. In Europa und in den 
USA, den beiden Hauptzielen internationaler Migranten, konzentriert sich der 
öffentliche Diskurs über Einwanderung fast ausschließlich auf muslimische Ein
wanderer bzw. illegale Einwanderung. Doch steigert der dramatische Anstieg der 
Zahlen christlicher Einwanderer in beiden Kontexten nicht nur christliche Exis
tenz, wenn auch auf Arten und Weisen, die beunruhigen oder die mit heimischen 
Formen scharf kontrastieren, sondern dieser bedeutet auch Missionsbewegung. 

Im Fall von Europa stellte eine Studie aus dem Jahr 2003 fest, dass fast die 
Hälfte (48,5 %) der geschätzten 24 Millionen Migranten in der Europäischen 
Union Christen waren oder zu christlichen Kirchen gehörten.30 Während es zu
trifft, dass neue muslimische Einwanderer in einigen Ländern mehr auffallen, 

29 Escobar, Changing Tides: Latin America and World Mission Today, 163 .
30 Darrell Jackson / Alessia Passarelli, Mapping Migration: Mapping Churches‘ Response, Brüssel 2008, 29 . 

30,9 % waren demnach Muslime und etwa 20,5 % gehörten anderen Religionen an .
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gilt das Gleiche auch für christliche Einwanderer. In Italien z.B. repräsentieren 
Letztere mindestens die Hälfte der protestantischen Bevölkerung.31  Letztendlich 
hat die Flut christlicher Einwanderer die dem Untergang geweihten Kirchen und 
Konfessionen überall in Europa mit neuer Lebenskraft erfüllt.

Zum größten Teil haben christliche Einwanderer jedoch unabhängige Ge
meinden gegründet, und zwar oft in großen Städten. In Deutschland wurde die 
erste afrikanische Einwandererkirche im Jahr 1974 gegründet; bis zum Jahr 2008 
gab es etwa 200 afrikanische Kirchen mit ihrem eigenen offiziellen Netzwerk.32 
Bald wurden die größten und am schnellsten wachsenden Kirchen in Europa von 
afrikanischen Migranten gegründet: insbesondere Sunday Adelajas 20.000 Mit
glieder starke »Embassy of God« in der Ukraine (die größte Kirche in Europa) 
und Matthew Ashimolowos »Kingsway Christian Center« in England. Adelajas 
»Embassy of God« ist außergewöhnlich, was die Wachstumsrate (von sieben auf 
25.000 Mitglieder in sieben Jahren) und die Zusammensetzung (sie ist zu 99 % 
weiß) angeht.33 Aber Untersuchungen zeigen, dass die meisten Einwandererkir
chen, insbesondere die von afrikanischen Migranten gegründeten, einer starken 
missionarischen Vision beipflichten und sich für interkulturelle Anliegen enga
gieren.

In einer wegweisenden Untersuchung der missionarischen  Haltung und An
sätze nichtwestlicher christlicher Migranten in Europa bestätigt WährischOb
lau, dass die Vorstellung, von Gott als Missionare nach Europa gesandt zu sein, 
in den »expatriate narratives« der eingewanderten Pastoren weit verbreitet ist.34 
In einem Kontext, in dem Einwanderer ablehnende Meinungen weit verbreitet, 
und Haltungen zur Präsenz von Nichtweißen im Allgemeinen feindselig sind, 
fordert die missionarische Haltung der Einwanderer die öffentliche Meinung di
rekt heraus. Während der öffentliche Diskurs Immigranten als eine Bedrohung 
der Gesellschaft und als eine unwillkommene Last darstellt, wird von dem star
ken Gefühl der christlichen Einwanderer, ein missionarisches Ziel zu haben, Im
migration explizit als eine Quelle des Segens und nicht als ein Problem darge
stellt, und der Migrant wird im Diskurs zu einem Vertreter positiven Wandels 
umgestaltet.35

31 A .a .O . 29 .
32 A .a .O . 72 .
33 Sunday Adelaja, Church Shift, Lake Mary 2008, 99 .
34 Claudia Währisch-Oblau, The Missionary Self-Perception of Pentecostal/Charismatic Church Leaders 

from the Global South in Europe: Bringing Back the Gospel, Boston 2009, 226-227, 239-242, 278-283 .
35 A .a .O . 260 . 317 . 333 .
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Trotzdem müssen Einwandererkirchen in Europa (»new mission churches«), 
mit schwierigen Herausforderungen rechnen. Manche davon sind selbstgemacht, 
wie im Fall von Migrantenpastoren, deren spirituelle Kriegführung eine tiefer 
gehende interkulturelle Vorbereitung oder ein angemessenes Sprachenlernen 
verunmöglicht und folglich die kulturelle Integration und im weiteren Sinne eine 
interkulturelle missionarische Beteiligung abschmettern. Selbst für die beson
ders Anpassungsfähigen und Missionsbewussten muss die Bemühung um wech
selseitige Offenheit für interkulturelle Prozesse Hindernisse überwinden: rassis
tisch bedingte Ablehnung, soziale Marginalisierung und aggressiver Säkularis
mus.36 

Abgesehen davon stammt in manchen Fällen das kniffligste Problem, das 
neue Missionskirchen lösen müssen, nicht von der nicht oder nachchristlichen 
Bevölkerung her, sondern von den heimischen etablierten Kirchen selbst. Im 
deutschen Kontext z. B. ist eine bemerkenswerte Unvereinbarkeit zwischen den 
Weltsichten des Einwandererchristentums und des heimischen Christentums er
kennbar: Hier die Anerkennung von charismatischer Führung, die Betonung 
evangelistischer Aktivitäten und eine starke Beschäftigung mit spiritueller Kraft 
oder »Kriegführung«; dort das, was die »neuen Missionskirchen« als Abhängig
keit von der eigenen westlichkulturellen Identität, formalisierten Strukturen und 
einer, mit der Aufklärung verbundenen Rationalität einstufen. In vielen Fällen 
brachte diese Ungleichheit einen »gegenseitige Ausschluss« und Barrieren des 
Misstrauens hervor, was eine effektive Zusammenarbeit oder eine harmonische 
Beteiligung aller an Gottes Mission verhindert.37 

Das christliche Element der Einwanderung, welche in die USA nach 1960 er
folgte, ist stärker als in jeder anderen westlichen Nation. Untersuchungen zeigen, 
dass bis zu zwei Drittel der neuen Einwanderer in den Vereinigten Staaten sich 
selbst als christlich definieren;38 dieses Ergebnis steht mit der Tatsache in Bezie
hung, dass die Hauptquellenländer der Einwanderung (insbesondere Mexiko, die 
Philippinen und Jamaika) überwiegend christlich sind. Durch massive Einwan
derung wachsen auch hispanische, chinesische und afrikanische Gemeinden 

36 Vgl . Jackson / Passarelli, Mapping Migration, 317 . 333 .
37 Währisch-Oblau, The Missionary Self-Perception, 312 .
38 Guillermina Jasso et al ., Exploring the Religious Preferences of Recent Immigrants to the United States: 

Evidence from the New Immigrant Survey Pilot, in: Yvonne Yazbeck Haddad/Jane I . Smith et al . (Hg .), 
Religion and Immigration: Christian, Jewish, and Muslim Experiences in the United States, Walnut Creek 
2003, 221; auch: R . Stephen Warner, Coming to America, in: Christian Century (10 . Februar 2004), 
20-23 .
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kräftig an. Diese Gemeinden oder »ethnische« Kirchen, die von den neuen Ein
wanderern gebildet werden, sind Hauptzentren der Vitalität und des Wachstums: 
quer durch alle christlichen Gruppen (mainline oder evangelikal; katholisch oder 
protestantisch). Die Auswirkungen sind besonders in der römischkatholischen 
Kirche auffallend. Heute machen HispanoAmerikaner nicht nur ein Drittel aller 
Katholiken in den USA aus, sie haben den amerikanischen Katholizismus auch 
mit kulturellen Formen der hispanischen Frömmigkeit erfüllt. Zudem legen sie 
eine größere Betonung auf charismatische Praktiken. 

Die vielleicht deutlichste Folge einer umfangreichen christlichen Einwande
rung besteht in der EntEuropäisierung des amerikanischen Christentums.39 In 
Tausenden von Kirchen und christlichen Gemeinschaften überall im Land grei
fen die Sprache des Gottesdienstes, theologische Orientierung und Formen der 
Interaktion deutlich auf fremde Elemente zurück und versuchen, nichtwestliche 
Vorlieben zu reproduzieren. Das Ausmaß der interkulturellen Auswirkungen ist 
weniger leicht zu bestimmen. Missionarisches Bewusstsein und Engagement für 
interkulturelles Engagement sind bei manchen Einwanderergruppen stärker als 
bei anderen. Koreanische Einwanderer in den USA haben schneller als andere 
Einwanderergruppen Kirchen gegründet – etwa 3.500 Kirchen im ganzen Land 
bis 2007. Koreanische Kirchen neigen allerdings dazu, monokulturell zu sein. 
Kirchen der zweiten Generation neigen im Allgemeinen allerdings zu einem grö
ßeren Maß kultureller Anpassung und zeigen eine multiethnische Zusammenset
zung. Hier wie in Europa florieren Einwanderergemeinden auch daher, da sie 
helfen, die eigene ethnische Identität zu bewahren. 

Die Aussichten bleiben komplex. Die hier eingenommene Sicht besagt, dass 
die neuen Trends die traditionellen Modelle missionswissenschaftlicher Analyse 
gewissermaßen lahmlegen und nach neuen Analysemethoden verlangen. Mit 
wenigen Ausnahmen ist bei der Mehrheit der »neuen Missionskirchen« oder Ein
wanderergemeinden ist das Ziel einer weiter reichenden interkulturellen Integra
tion in die westlichen Mehrheitsgesellschaften hinein noch nicht erreicht. Aber 
es kann keinen Zweifel daran geben, dass sie als Orte religiöser Konversion und 
religiöser Erneuerung florieren. In dieser Hinsicht muss darauf hingewiesen wer
den, dass die neuen Einwanderergemeinden durch das Evangelisieren von ande
ren Einwanderern – von denen viele viel offener für religiöse Konversion sind als 

39 Siehe Fenggang Yang / Helen Ebaugh, Transformations in New Immigrant Religions and Their Global 
Implications, in: American Sociological Review 66 (2001) .
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vor ihrer Migration und von denen sich die meisten außerhalb der Reichweite der 
westlichen Kirchen in den Ländern, in denen sie jetzt leben, befinden – einen 
bedeutenden Beitrag zum Wachstum des Christentums in der westlichen Welt 
leisten. Es gibt auch einige Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen, dass ihre 
Fähigkeiten zu interkulturellem sozialen Engagement mit der Zeit und mit einer 
kritischen Anpassung an die kulturelle Umgebung zunehmen, was wiederum 
darauf hindeutet, dass die nächste Generation einen Schlüssel zu größerer missi
onarischer Effektivität hat. 

Insofern als sie in komplexe weltweite Migrationsströme eingebettet sind, sind 
nichtwestliche Missionsbewegungen ausgedehnt, sehr vielfältig und grundver
schieden. Viele westliche Beobachter laufen Gefahr, die potentiellen Auswirkun
gen dieser neuen Initiativen/Bewegungen zu schnell abzutun, da sie an ein Ideal 
des »Missionars« als einer ausgebildeten Einzelperson, die von einer selbster
nannten missionarischen Körperschaft in ein fremdes Territorium ausgesandt 
wird, gewöhnt sind, Wir würden gut daran tun, uns an das zu erinnern, worauf 
der mennonitische Theologe John Yoder hinwies:

»throughout the history of the Christian faith, migrant Christians 
who settle in new areas and form settled fellowships that provi-
de long term witness have formed the main thrust of cross cultural 
expansion; not the few gifted specialists serving in distant lands, 
dependent on the superior resources of their church and country«.40 

Im Grunde genommen sind die durch das Neue Testament oder die frühe Kirche 
veranschaulichten Missionsmodelle als Analyseinstrumente viel relevanter. Sie 
eröffnen ebenso, wie der Globalisierungsprozess das Verständnis für die derzei
tig sich abspielenden Prozesse. Anders als Generationen westlicher Missionare 
werden Mitglieder dieser nichtwestlichen Missionsbewegung richtiggehende 
Staatsbürger (im Gegensatz zu einem ausländischen Missionar, der für eine be
stimmte Zeit Dienst tut), und die Kirchen, die sie gründen, dienen als spirituelle 
Übungsgelände für die nächste Generation von Staatsbürgern. Die weit verbrei
tete Erfahrung von Transnationalismus – die es vielen Einwanderern erlaubt, 
starke Heimatbindungen zu behalten oder sich einen Anteil sowohl am Ur
sprungs als auch am Zielland zu erhalten – bedeutet auch, dass Einwandererge
meinden die Fähigkeit haben können, auf lange Sicht eine Brücke zwischen  
 

40 Vgl . John Howard Yoder, Christian Missions at the End of an Era, in: Christian Living 8 (Aug . 1961), 12-15 .
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nichtwestlichen christlichen Erfahrungen und westlichen Formen zu schlagen. 
Tatsächlich bewegen sich viele eingewanderte Pastoren problemlos zwischen 
beiden Kontexten, teils ohne verminderte Effektivität.

Die christliche missionarische Landschaft hat nie komplexer und undurch
dringlicher ausgesehen. Die Kombination von außerordentlichen Veränderungen 
innerhalb des globalen Christentums, die schiere Vielfalt der Initiativen, die die 
neuen Missionsbewegungen charakterisieren, und die Begrenzungen traditionel
ler Messinstrumente bedeuten, dass ein vollständiges Bild immer außer Reich
weite bleiben mag. Schließlich ist es Gottes Mission und, in diesem Sinne, wird 
sie immer größer sein, als irgendeine bestimmte Repräsentation ihrer Einschät
zung sein.

(Übersetzung ins Deutsche: Andrea Ehlers und Moritz Fischer)

(Prof . Dr . Jehu J . Hanciles ist Associate Professor, History of Christianity and Globalization und 
Director des Center for Missiological Research am Fuller Theological Seminary in Pasadena)

aBstract

Migratory Flows into the new missionary heartlands in the non-western world are 
observed under the focus of Globalization, Migration, and Religious Expansion . After 
clarifying, which concepts of »globalization« might be convenient for our debate on 
»new migrant churches«, we may understand the impact of these churches, which are re-
shaping global Christianity . At least three factors must be taken into account in explaining 
the timing and potential of these newer migrant churches: the southward »shift« in global 
Christianity, the missionary impulse inherent within non-Western Christianity and the 
legacy of the Western missionary movement . Undoubtedly, the prospects for successful 
cross-cultural outreach are daunting: serious challenges are posed by racial rejection, 
social marginalization, aggressive secularism and, sadly, self-inflicted wounds . In the final 
analysis, the lore of Christian missions is replete with remarkable breakthroughs that 
come in the face of apparently insurmountable odds . It is God’s mission after all and it 
variably emanates from the margins .
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Missionstheologische Visionen  
jenseits der parochialen Partikularismen

Klaus Schäfer

Das Thema, das mir für diesen Schlussvortrag unserer Tagung gestellt ist, klingt 
einerseits anspruchsvoll, andererseits aber mit dem Hinweis auf die »parochialen 
Partikularismen« auch sehr schwerfällig. Worum es in den folgenden Überle
gungen gehen soll, dürfte aber klar sein. Denn unsere Tagung hat gezeigt, dass 
uns in unseren Kirchen in Deutschland neue Herausforderungen im wahrsten 
Sinne des Wortes »vor die Haustür gelegt« sind: »Fremde« Christen leben unter 
uns und fragen uns nach kirchlicher Gemeinschaft. Sind wir in der Lage, offen 
und positiv darauf zu reagieren oder sind wir in kirchlichen Partikularismen 
gefangen?

Ich will mich nicht mit begrifflichen Definitionen zu den Stichworten »Visio
nen«, »parochial«, »Partikularismen« aufhalten. Vielmehr geht es mir darum, 
die uns durch die Migrationsgemeinden – aber nicht nur durch sie – gestellten 
Fragen noch einmal in einer systematisierten Weise aufzugreifen und eine Pers
pektive für ein neues Nachdenken über unsere Kirchen in Deutschland zu entwi
ckeln. Vorgehen möchte ich dabei in drei Schritten:

Zunächst geht es mir um die Wahrnehmung einiger kirchlicher Diskurse, die 
sich kritisch mit der parochialen Struktur unserer deutschen Kirchlichkeit ausei
nandersetzen. In einem zweiten Schritt wende ich mich noch einmal den Migra
tionsgemeinden zu, in denen ein spezifischer Gemeinde- und Kirchentyp begeg
net, der nicht von parochialen Strukturen bestimmt ist. Hier geht es mir um die 
Herausarbeitung von Anfragen, die durch die Präsenz dieser Gemeinden an un
sere deutsche kirchliche Verfasstheit gestellt werden. In einem dritten Schritt 
versuche ich dann noch einige Aspekte zu nennen, die mir angesichts dieser 
pluriformen kirchlichen Realität, die ich in den ersten beiden Abschnitten zu 
skizzieren versucht habe, als wichtige Herausforderungen für die etablierten Kir
chen erscheinen.
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Jenseits der Parochie – ein Blick  
auf kirchliche Diskurse zum Thema

1. Fragt man nach den Andockpunkten für die Suche nach einem Verständnis 
und einer Lebenswirklichkeit von Kirche »jenseits parochialer Partikularismen«, 
so hat man zuerst an die außerordentlich kritischen ökumenischen und missions
theologischen Diskussionen zu erinnern, die in den sechziger und siebziger Jah
ren des 20. Jahrhunderts geführt worden sind. Bezugspunkte dafür waren zum 
einen die ÖRKStudie zur »Missionarischen Struktur der Gemeinde« und zum 
anderen – parallel dazu und z. T. auch personell verschränkt – die Kirchenre
formbewegung, die in Deutschland u. a. mit dem Namen von Ernst Lange ver
bunden ist.

Der Begriff der »missionarischen Struktur der Gemeinde« wurde 1961 in 
New Delhi eingeführt. Im Rahmen der Studienarbeit zu den »Strukturen missi
onarischer Gemeinden« ging es seinerzeit darum, eine mehr allgemein formu
lierte »Theologie der missionarischen Verkündigung« auch in der westlichen 
Welt konkret auf den lokalen Kontext und die Praxis der Kirche vor Ort zu be
ziehen und daraus Folgerungen für die missionarische Praxis der Kirchen abzu
leiten.1 In einer Welt rapiden sozialen Wandels wurde jetzt eine fundamentale 
Kritik an der parochial verfassten Sozialgestalt der Kirche formuliert. Die 
Grenze zwischen »Drinnen« und »Draußen« wurde problematisiert: Nicht die 
volksmissionarische Aktion, die Menschen von »draußen« in die Kirche holt, 
galt als angemessenes Ziel und Gestalt der Mission, sondern die missionarische 
Präsenz in den säkular orientierten Bezügen der Menschen in ihrer Alltags und 
Berufswelt. Unter dem Stichwort Bonhoeffers von der »Kirche für Andere« ging 
es nicht um Gemeindewachstum, sondern um die Befreiung der Welt zum Sha
lom bzw. Humanisierung als Befreiung zu wahrer Menschlichkeit. Kirche sollte 
eine »Beteiligungskirche« von unten sein, nicht mehr eine pastorenzentrierte 
»Versorgungskirche« von oben. Es müsse, so hieß es damals, »einem ‚morpho
logischen Fundamentalismus‘ gleichkommen …, wenn immer noch ausschließ
lich am parochialen Typ von Territorialgemeinden als dominanter Sozialgestalt 
von Kirche festgehalten wird, obgleich er sich längst als missionarisch defizitär 
erwiesen hat. Denn seine Voraussetzung – die Deckungsgleichheit von Wohn

1 Vgl . zum Folgenden vor allem Dietrich Werner, Mission für das Leben – Mission im Kontext . Ökume-
nische Perspektiven missionarischer Präsenz in der Diskussion des ÖRK 1961-1991, Rothenburg 1993, 
92ff .
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welt, Arbeitswelt, Freizeitwelt und Kirchenwelt – ist schon lange nicht mehr 
gegeben«.2 Die Konzentration auf die Ortsgemeinde ist in diesem Zusammen
hang sogar, da unfähig zur missionarischen Präsenz in den vielfältigen Arbeits 
und Lebensformen der Gesellschaft, als eine »strukturelle Häresie« bezeichnet 
worden.

Eine ähnliche Kritik am »parochialen Christentum« und der »parochialen Ge
fangenschaft der Kirche« ist von Ernst Lange formuliert worden. In seinem Text 
»Die ökumenische Utopie oder Was bewegt die ökumenische Bewegung« ging 
er der Frage nach, wie die »ökumenische Bewegung«, die für ihn »die antizi
pierte Zukunft der Christenheit« darstellte, sich mit dem »Ende des parochialen 
Christentums« verknüpfen lasse.3 Dabei sah er sehr deutlich, dass die ökumeni
sche Dimension sich mit der realen Verfasstheit deutscher Kirchlichkeit kaum 
vermitteln lasse: »Denn sie beruht auf der Organisation der Frömmigkeit der 
Mitgliedschaften, und diese Frömmigkeit ist durch und durch parochial, sie legi
timiert und stabilisiert das Partikulare, das Einzelgewissen, die Kleingruppe, das 
örtliche Gemeinwesen, nicht seinen universalen Zusammenhang.«4 Folgerichtig 
sei die Aufmerksamkeit dann darauf zu richten, »die Gewissen der Mitglieder 
aus ihrer parochialen Gefangenschaft zu befreien, den universalen Kontext 
menschlichen Daseins in der Welt von heute wirklich in der alltäglichen praxis 
pietatis zu befestigen und so die öffentliche Meinung in den Kirchen zu 
verändern«.5

Damals ging es Ernst Lange und seinen Freunden um Kirchenreform zuguns
ten einer ökumenisch orientierten und missionarisch verstandenen Handlungsfä
higkeit der Kirche. Leitend war die Frage nach der kirchlichen Relevanz in der 
Gesellschaft und – in stark sozialethischer Diktion – dem Beitrag der Kirche zur 
Gestaltung und Veränderung der Welt, der nur in ökumenischer Perspektive zu 
leisten sei.

Diese kritische Auseinandersetzung mit der »parochialen Gefangenschaft« 
des (west)deutschen Christentums hat durchaus Wirkung gezeigt. Seit den Dis
kussionen um die Kirchenreform in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
ist die parochiale Grundorientierung in den – westdeutschen – Landeskirchen 

2 A . a . O . 101 .
3 Zitiert nach: Ernst Lange Lesebuch . Von der Utopie einer besseren Welt, hg . v . Georg Friedrich Pfäfflin/

Helmut Ruppel, Berlin 1999, 158 .
4 A . a . O . 160 .
5 A . a . O . 160 .
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durch den Auf und Ausbau funktionaler Dienste ergänzt worden. Die theologi
schen Perspektiven, unter denen dies geschehen ist, sind dabei im Laufe der Zeit 
unterschiedlich akzentuiert worden. Aber zur kirchlichen Realität von heute ge
hören zweifellos auch eine große Zahl von funktionalen Diensten sowie von 
Werken und Verbänden, in denen Kirche sich als eine in die Gesellschaft hinein
wirkende und mit der Gesellschaft verwobene Organisation darstellt.6 Diesen 
Diensten, mit denen die Kirche ihren Auftrag in der Gesellschaft von heute auf 
differenzierte und relevante Weise wahrnehmen will, entsprechen auch beson
dere Formen von Gemeindebildung. Diese Neuorientierung zeigt gewisserma
ßen eine Bewegung »Von der Ortsgemeinde zu kirchlichen Orten«, um den Titel 
eines Buches von Uta PohlPatalong zu diesen Fragen zu verwenden.7 

2. Als ein zweites Beispiel für einen Diskurs über die parochiale Verfasstheit 
der Kirche möchte ich die Diskussionen um die Verfassung nennen, die im Au
genblick in den evangelischen Landeskirchen von Nordelbien, Mecklenburg und 
Pommern über die Gründung einer gemeinsamen »Evangelischen Kirche im 
Norden« geführt werden. Eine der wichtigen Aspekte der Diskussion ist hier das 
Verhältnis von »Ortsgemeinde« und den verschiedenen Formen von Gemeinde, 
die sich im Kontext der Arbeit der Dienste und Werke zeigen. In der nordelbi
schen Kirche, bei deren Gründung 1977 der Geist der Kirchenreformbewegung 
stark wirksam war, gibt es eine starke Tradition, die den funktionalen Diensten 
und den mit ihnen verbundenen Gemeinde und Aktionsformen eine gegenüber 
den Ortsgemeinden auch eigenständige Rolle zuspricht. Dienste und Werke neh
men teil am Auftrag der Kirche, sie stellen Formen kirchlicher Arbeit und Ge
meinschaft dar, die neben der Ortsgemeinde konstitutiv für das Bild von Kirche 
in heutiger Zeit sind.

Mir liegt nicht daran, diese Diskussion hier weiter zu kommentieren. Der Hin
weis soll nur deutlich machen, dass wir in den evangelischen Landeskirchen 
durchaus Diskurse haben, in denen man sich auch kritisch mit der letztlich auch 
weiterhin dominanten parochialen Struktur unserer Landeskirchen auseinander
setzt. In diesen Zusammenhang gehört ergänzend die Wahrnehmung, dass es 
heute für die Verfassungen evangelischer Landeskirchen ganz selbstverständlich 
ist, auch die ökumenische Orientierung der Kirche und sogar der Ortsgemeinde 

6 Vgl . dazu etwa Hans-Richard Reuter, Die Bedeutung der kirchlichen Dienste, Werke und Verbände im 
Leben der Kirche . Ekklesiologische Überlegungen, in: Ders ., Botschaft und Ordnung . Beiträge zur Kir-
chentheorie (Öffentliche Theologie, Bd . 22), Leipzig 2009, 73-91 .

7 Uta Pohl-Patalong, Von der Ortskirche zu kirchlichen Orten . Ein Zukunftsmodell, Göttingen 2004 .
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zu betonen. Im Verfassungsentwurf der Nordkirche etwa ist festgehalten, dass 
die Nordkirche »auf die Stimme der Christinnen und Christen gleichen und an
deren Bekenntnisses« hört. Und über die Kirchengemeinde wird u. a. gesagt, 
dass sie zusammen »mit den anderen Kirchengemeinden … berufen (ist) zum 
missionarischen Dienst für die Welt und zur Stärkung der ökumenischen Ge
meinschaft der Christenheit«.8

3. Ein ganz anderer Versuch, die parochiale Verfasstheit der Kirche aufzubre
chen, ist das 2006 vom Rat der EKD herausgegebene Impulspapier der EKD 
»Kirche der Freiheit. Perspektiven für die Evangelische Kirche im 21. Jahrhun
dert«. Bemerkenswert ist, dass in diesem Papier sehr deutlich von der Notwen
digkeit einer missionarischen Öffnung der Kirche gesprochen wird. In diesem 
Zusammenhang wird dann auch die Rolle der Ortsgemeinde – und damit die 
parochiale Verfasstheit der Kirche – problematisiert:

»Die klassische evangelische Parochialgemeinde in ihrer vertrau-
ten Struktur nimmt wichtige Aufgaben in verlässlicher Form wahr; 
doch im Blick auf missionarische Herausforderungen und geistli-
che Qualitätsansprüche bedarf sie der Weiterentwicklung wie der 
Ergänzung. So steht in den Gemeinden zu oft eine vereinsmäßige 
Ausrichtung mit deutlicher Milieuverengung einer missionarischen 
Öffnung entgegen. Damit möglichst viele Menschen erfahren und 
erleben können, dass das Evangelium eine Hilfe zum Leben ist, sind 
Gemeindeformen zu stärken, die Räume der Begegnung über die 
vorherrschenden gemeindlichen Milieus hinaus eröffnen …«9

Auf dem Hintergrund dieser Wahrnehmung spricht das Impulspapier sich dann 
für eine Weiterentwicklung von vielfältigen und gleichberechtigten Formen  
der Gemeindearbeit aus. Neben der »Parochialgemeinde« sollten zukünftig  
auch »Standorte christlichen Lebens«, »Anstaltsgemeinden«, »Profilgemein
den«, »Regionalkirchen«, »Passantengemeinden«, »klosterähnliche Gemein
schaften«, »Me  dienGemeinden« u. a. eine größere Bedeutung erlangen. Wäh
rend heute 80 Prozent der Gemeinden rein parochialer Struktur und 15 Prozent 
Profilgemeinden (z. B. City-, Jugend- oder Kulturkirchen) und nur etwa 5 Prozent 
»auf netzwerkorientierten Angeboten beruhen«, sollten die Proportionen in den 
nächsten Jahren in ein Verhältnis von 50 zu 25 zu 25 Prozent gebracht werden. 
Ausdrücklich hingewiesen wird dabei auch auf die Chancen einer »gesamtkirch

8 Der Entwurf der Verfassung und andere Dokumente sind einzusehen auf der Internetseite: www .kirche-
im-norden .de .

9 Kirche der Freiheit, 54 .
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lichen Einbindung … auch für geistliche Richtungs oder Migrantengemein
den …, in denen sich Menschen mit einem speziellen Frömmigkeitsstil oder mit 
einer gemeinsamen Herkunft sammeln (beispielsweise charismatisch orientierte 
Gemeinden, russlanddeutsche Gemeinden oder fremdsprachige Gemeinden). 
Vorausgesetzt ist, dass solche Gemeinden sich selbst der Gemeinschaft der evan
gelischen Kirche in Deutschland zuordnen …«10

Interessant ist, dass das Plädoyer für eine Öffnung parochialer Strukturen und 
die Entwicklung stärkerer netzwerkorientierter Gemeindeformen im Impulspa
pier einhergeht mit dem Bemühen um die Profilierung der evangelischen Kirche 
– gemeint ist dann hier die EKD – als einer leistungsstarken Großorganisation, 
die deutlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Besondere Aufmerk
samkeit gilt deshalb der Öffentlichkeitsarbeit der Kirche, die gerade in einer 
Mediengesellschaft besondere Bedeutung gewinnt. Eine medial präsente Kirche, 
die klar in der Gesellschaft erkennbar ist, gebe Menschen die Möglichkeit, sich 
mit den Leitfiguren, Leitthemen, Leuchtfeuern der Kirche zu identifizieren. Im 
Kontext dieser Profilierungsbemühungen erscheint die Ortsgemeinde schließlich 
beinahe »als lokale Filiale der Großkirche als Organisation«, wie Günter Thomas 
kritisch anmerkt.11

Jan Hermelink hat zu Recht darauf hingewiesen, dass im Hintergrund dieser 
Reformbestrebungen die Konstatierung einer »gegenwärtige(n) Krise der Groß
kirchen« steht, die »als Mitglieder, als Finanz und als Relevanzkrise wahrge
nommen« werde. Konsequenterweise führt diese Wahrnehmung dann zu »For
derungen nach verstärkter Mitgliederorientierung, der Erschließung neuer Fi
nanzquellen und nach einer öffentlichen Profilierung der Kirche«, die heute sei
ner Ansicht nach »im Fokus der meisten Reformprogramme« stehen.12 

Pluralisierung der Gemeindeformen und Stärkung der Kirche als moderne 
Organisation, die auch medial wahrnehmbar ist, erscheinen im Impulspapier als 
wichtige Strategien zur Überwindung der einseitigen parochialen Verfasstheit 
der evangelischen Kirche. Unabhängig von vielen kritischen Fragen, die man an 
die Sprache der Ökonomie und Betriebswirtschaft stellen kann, die das Impuls
papier durchziehen, ist auch die Frage zu stellen, ob diese Strategien von Plura

10 A . a . O . 55 .
11 Günter Thomas, 10 Klippen auf dem Reformkurs der EKD . Oder: Warum die Lösungen die Probleme 

vergrößern, in: Evang . Theol . 67 . Jg ., H . 5, 361-387, 363 .
12 Jan Hermelink, Kirche begreifen . Aktuelle Tendenzen und Aufgaben praktisch-theologischer Kirchen-

theorie, in: Theologische Literaturzeitung 135 ( 2010), 140-154, 142f .
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lisierung und Positionierung nicht in einer erheblichen Spannung zueinander 
stehen. Ohne dem hier nachgehen zu können, möchte ich doch als Eindruck fest
halten, dass das Papier einerseits zwar durchaus Visionen jenseits parochialer 
Partikularismen beschreibt, auf der anderen Seite durch die Positionierung der 
Kirche als (konkurrenzfähige) Großorganisation, die sich auf dem religiösen 
Markt behaupten und Mitglieder gewinnen und binden will, in ökumenischer 
Hinsicht nicht wirklich offen erscheint. Nicht von ungefähr scheint das Schlag
wort von der »Ökumene der Profile«, mit dem Bischof Wolfgang Huber die »Pro
filierung des je Eigenen« der verschiedenen Kirchen und Konfessionen fordert13, 
ein gewisses Pendant zur »Kirche der Freiheit« zu sein. Der »Aufbruch zu einer 
missionarischen Ökumene«, von der die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir
chen (ACK) seit Ende der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts gesprochen hat, 
scheint jedenfalls im Augenblick einigermaßen ins Stocken geraten zu sein.14

Ich breche diesen Überblick hier ab. Deutlich dürfte durch diese Hinweise 
geworden sein, dass die Fragestellung, die wir hier verfolgen, durchaus nicht neu 
ist. Die parochiale, an der Ortsgemeinde orientierte Struktur der Kirche, die im
mer noch unsere Kirchlichkeit strukturell und mental prägt, ist in den letzten 
Jahrzehnten immer wieder problematisiert worden.

Die Migrationsgemeinden als Herausforderung  
für die Kirchen in Deutschland

In den Migrationsgemeinden begegnen uns ganz andere Sozialgestalten von Ge
meinde und Kirche als wir sie aus den evangelischen Landeskirchen und teil
weise auch aus den klassischen Freikirchen kennen. Hier gibt es keine Parochien, 
sondern sehr flexible, dezentrale Organisationsformen. Oft sind diese Gemein
den postdenominationell orientiert; die Konfession spielt keine Rolle. Migra
tionsgemeinden haben zwar einen partikularen Charakter, insofern sie ethnisch, 
kulturell, sprachlich und auch im Blick auf die Erfahrungswelten und Bedürf
nisse ihrer Adressaten bestimmte Gruppen ansprechen. Sie treten oft aber doch 

13 Wolfgang Huber, Was bedeutet Ökumene der Profile?, in: Johannes Brosseder/Markus Wried (Hg .), 
»Kein Anlass zur Verwerfung!« Studien zur Hermeneutik des ökumenischen Gesprächs . Festschrift für 
Otto Hermann Pesch, Frankfurt a . M . 2007, 399-410, 405f .

14 Vgl . dazu Klaus Schäfer, Der ACK-Studienprozess »Aufbruch zu einer missionarischen Ökumene« . Vor-
trag auf dem Studientag der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), 29 .9 .2010, in Bergisch-
Gladbach; zugänglich im Internet: http://www .oekumene-ack .de/uploads/media/Schaefer_100929_
Vortrag_missionarische_Oekumene .pdf .
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mit einem universalen, missionarisch orientierten Anspruch auf; eine missiona
rische Grenzüberschreitung ist zumindest intendiert, wenn auch nicht immer 
(erfolgreich) realisiert. Charakteristisch für nicht wenige dieser Gemeinden ist 
zudem ihr Internationalismus, sowohl im Blick auf ihre Gründung und ihre Be
ziehung zum Land der Herkunft (zumindest) ihrer Gründungsmitglieder als auch 
im Blick auf globale, zumeist pentekostal orientierte theologische Diskurse.

Meine Aufgabe ist an dieser Stelle nicht, eine Analyse der Gemeindeformen 
und eine Typologie der Migrationsgemeinden zu skizzieren. Das ist auf dieser 
Tagung bereits durch andere Beiträge geleistet worden. Mir geht es jetzt nicht um 
eine Wahrnehmung der Realität der Migrationsgemeinden, sondern um die 
Frage, wie die Migrationsgemeinden die Wirklichkeit der etablierten Kirchen 
wahrnehmen. Die These ist, dass die Migrationsgemeinden unserer Kirchlich
keit einen Spiegel vorhalten, in dem wir unsere eigene kirchliche Realität noch 
einmal neu zu sehen lernen. Was sehen wir im Gespräch mit den Migrationsge
meinden? Worauf machen sie uns aufmerksam? Dazu einige knappe Hinweise:
 

die kirchen in deutschland sind monokulturell.

Aufgrund ihrer Gespräche mit Migrationsgemeinden formuliert Claudia 
WährischOblau als kritische Anfrage, dass die evangelischen Landeskirchen 
theologisch und praktisch noch kaum reflektiert haben, »was es eigentlich bedeu
tet, dass sie in einer zunehmend bunten Gesellschaft praktisch nur ‚weiße‘ Got
tesdienstgemeinden ausweisen. Fast nirgendwo ist es landeskirchlichen Gemein
schaften gelungen, Migrantinnen und Migranten zu integrieren«, obwohl das in 
den verschiedenen Verlautbarungen immer wieder angemahnt wird. Ebenso we
nig werde angedeutet, dass die Volkskirche – als Kirche des Volkes oder Kirche 
für das Volk oder Kirche durch das Volk oder Kirche hin zum Volk – »in einer 
multikulturellen Gesellschaft selbst multikulturell sein muss, wenn sie denn Kir
che des ganzen Volkes und nicht nur einer Ethnie sein will«.15

15 Claudia Währisch-Oblau, Mission und Migration(skirchen), in: Christoph Dahling-Sander u . a . (Hg .), 
Leitfaden Ökumenische Missionstheologie, Gütersloh 2003, 363-383, 365f .
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die kirchen in deutschland sind schwerfällig in ihren strukturen;  

die ökumenische reichweite der etablierten kirchen ist nicht sehr groß.

 
Es ist schon öfter darauf hingewiesen worden, dass parochial verfasste Ortsge
meinden, aber auch übergemeindliche landeskirchliche Strukturen, spezifische 
Gremien für ökumenische Zusammenarbeit und auch die regionalen Missions
werke, die je eigene Kirchenpartnerschaften in außereuropäische Länder pfle
gen, wenig flexibel erscheinen und kaum Andockstellen für die Beziehungsfor
men zeigen, von denen die Migrationsgemeinden bestimmt sind.16 Benjamin Si
mon hat zudem darauf aufmerksam gemacht, dass die Gefahr einer »ZweiKlas
senÖkumene« entstehe, wenn es nicht gelinge, afrikanische Migrationsgemein
den in die Zusammenhänge der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 
einzubinden. Sein Plädoyer geht deshalb dahin, neue und flexiblere Formen der 
ökumenischen Zusammenarbeit zu entwickeln.17

deutsche kirchen sind in ihrer theologie und  

im gottesdienstlichen leben wenig erfahrungsbezogen.

Die Predigten seien an dogmatischen oder (sozial)ethischen Lehrinhalten inter
essiert und betonen stark die kognitive Dimension. Die Lebenswirklichkeit der 
Menschen ist selten wirklich im Blick. Dimensionen der Emotionalität, die Be
deutung des Leiblichen, der Gesundheit und der Heilung, die charismatische Er
fahrung spielen eine geringe oder gar keine Rolle.

deutsche kirchen sind pastoren- und hauptamtlichen-zentriert.

Die Beteiligung der Gemeinde und der Laien ist gering; der Ausbau der funk
tionalen Dienste hat, entgegen anderslautender Bekenntnisse, die Beteiligung 
und Teilhabe der Ehrenamtlichen, des Volkes Gottes, wenig zum Zuge kommen 
lassen. Auch das gottesdienstliche Leben ist weiterhin von Pastoren dominiert.

16 A . a . O . 380f .
17 Vgl . Benjamin Simon, From Migrants to Missionaries . Christians of African Origin in Germany (Studien 

zur Interkulturellen Geschichte des Christentums 151), Frankfurt a . M . u . a . 2010, 196ff ., Zitat 204 .
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die christenheit in deutschland ist in ethisch-moralischer hinsicht  

liberal und dem Zeitgeist verhaftet.

 
Eine Rolle spielen hier vor allem individualethische Fragen, insbesondere das 
Verhältnis zur Sexualität, zur Akzeptanz und sogar Segnung gleichgeschlechtli
cher Paare. Die Position, die die EvangelischLutherische Kirche in Tansania 
(ELCT) in ihrer »DodomaErklärung« zur Frage gleichgeschlechtlicher Partner
schaften bezieht,18 dürfte auch von den allermeisten afrikanischen Migrations
gemeinden in Deutschland geteilt werden.
 

kirchen in deutschland sind »missionsfaul«; Mission ist nicht ihr proprium.

Auch wenn in den evangelischen Landeskirchen heute das Missionsthema wie
derentdeckt worden ist, bleibt hier doch ein großer Unterschied. Die Verpflich
tung zur Mission – und zwar auch zur Mission unter Deutschen – ist eine der 
zentralen Charakteristika der Migrationsgemeinden, die sich deshalb sehr gern 
auch – im Unterschied zu den etablierten Kirchen – »neue Missionskirchen« 
nennen. »Wie vor mehr als hundert Jahren haben jetzt diese Kirchen gleichsam 
in einer ›Umkehr der Mission (Mission Reversed)‹ die Aufgabe, neue und verlo
rene Seelen für Christus zu gewinnen …, denn jene, denen man Christus seiner
zeit gepredigt hat, sind jetzt auf das Gebiet zurückgekehrt, aus dem die ursprüng
lichen Prediger kamen, um Christus in all seiner Güte allen Einwohnern dieses 
Gebietes zu predigen.«19

deutsche kirchen verfügen nicht über eine theologie des empfangens.

Fidon Mwombeki hat auf der Konferenz zum 100jährigen Jubiläum der ersten 
Weltmissionskonferenz in Edinburgh einen bemerkenswerten Vortrag gehalten, 
in dem er auf eine Reihe von Problemen hingewiesen hat, die Missionare aus dem 
globalen Süden in Europa haben:

»Das Stigma gegenüber Ausländern ist groß. Fremde werden im 
Norden generell stigmatisiert. Sie sind nicht willkommen. In der Be-
gegnung mit einem Ausländer lautet die Frage, die ihnen von einem 
Einheimischen gestellt wird, zumeist: ›Wann gehen Sie wieder zu-

18 Die »Dodoma-Erklärung« findet sich auf der Internetseite der ELCT unter: www .elct .org .
19 Währisch-Oblau, Mission und Migration(skirchen), 369 .
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rück nach Hause?‹ Die Missionare aus dem Süden werden als Bettler 
angesehen und ihre Gaben werden am Anfang ganz und gar nicht 
willkommen geheißen. Die meisten Leute im Norden glauben nicht, 
dass Menschen aus dem Süden ihnen eine Botschaft zu bringen ha-
ben, sondern sie denken, dass man nur das System ausnutzen will, 
um Zugang zu Reichtum und Unterstützung zu finden, die es im Nor-
den gibt. Sie sind nur als ›Wirtschaftsmigranten‹ angesehen. Das be-
deutet, dass selbst diejenigen, die sich zur Mission berufen wissen, 
stigmatisiert sind. Das macht es sehr schwierig für sie, Eingang in die 
Gesellschaft zu finden.«20

Auch wo die Ablehnung nicht so scharf ist, empfinden Migrationsgemeinden 
nicht selten, dass ihnen Christen in Deutschland in einer Haltung begegnen, die 
eher herablassend und um Hilfe bemüht ist – patronizing und vom Helfersyn
drom geprägt – als dass sie partnerschaftlich und respektvoll erscheint. Migra
tionsgemeinden werden oft in einer Klientenrolle als Empfänger diakonisch
pastoraler Leistungen gesehen, nicht aber als Akteure, die aus dem Schatz ihrer 
geistlichen Erfahrungen etwas zur Ausbreitung des christlichen Glaubens in 
Deutschland beitragen könnten. Claudia WährischOblau hat deshalb auf dem 
Hintergrund dieser Erfahrungen davon gesprochen, dass den Kirchen in Deutsch
land so etwas wie eine »Theologie des Empfangens« fehle:

»Die Anwesenheit der neuen Missionskirchen auf deutschem Boden 
ist … ein lebendiger Beweis dafür, dass Mission für alle Kirchen nicht 
nur ihr ureigener Auftrag ist, sondern auch ein Geschehen, mit dem 
sie konfrontiert werden: missio Dei, das Wirken des Heiligen Geistes 
in der Welt. Die deutschen Kirchen, deren missionarische Praxis vor 
allem von einer Theologie der Sendung geprägt ist, müssen lernen, 
diese mit einer Theologie des Empfangens zu ergänzen.«21

Was in diesem Zitat nur angedeutet ist, könnte m. E. noch zugespitzter formuliert 
werden. Was sich in dieser Abwehrhaltung zeigt, muss m. E. als eine Kränkung 
bezeichnet werden – Kränkung über den Verlust kirchlichen Einflusses, Krän
kung über den Verlust des früher so dominanten Alleinvertretungsanspruchs des 
Christlichen, der heute so nicht mehr gegeben ist.

20 Fidon Mwombeki, Mission to the North: Opportunities and Prospects; www .edinburgh2010 .org/en/
resources/papersdocuments .html .

21 Währisch-Oblau, Mission und Migration(skirchen), 382 .
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Wie können wir die Herausforderungen annehmen?

Wie soll man nun mit solchen Anfragen, die hier einmal in sehr plakativer Weise 
zusammengefasst worden sind, umgehen? Wie sollten die Kirchen in Deutsch
land darauf angemessen reagieren? Gibt es Chancen dafür, dass unsere eigene 
kirchliche Wirklichkeit im Gespräch mit den Migrationsgemeinden ökumeni
scher und auch missionarischer wird? 

Tatsächlich kann man in unseren Kirchen in Reaktion auf die Präsenz der 
Migrationsgemeinden zwei Haltungen beobachten, die aber m. E. beide nicht 
wirklich hilfreich und weiterführend sind. Die eine besteht – grob gesprochen – 
in einer Romantisierung der Migrationsgemeinden und der tiefen und so emoti
onalen Spiritualität der Afrikaner, die – wie Bartholomäus Grill einmal süffisant 
bemerkte – von manchen Afrikareisenden für »eine Verjüngungskraft« gehalten 
werde, »die die sklerotischen Amtskirchen Europas erneuern könne«.22 In der Tat 
wird man einsehen müssen, dass es nicht möglich ist, die gerade formulierten 
kritischen Aspekte einfach zu übernehmen und den eigenen Glauben zu »afrika
nisieren« und die Gestaltung kirchlichen Lebens jetzt an Gemeindemodellen der 
Migrationsgemeinden auszurichten. Aber auch die andere Reaktionsweise, die in 
der Aktivierung eines Abwehrmechanismus besteht, ist nicht wirklich hilfreich. 
Selbstverständlich sind afrikanische Gemeinden in ihrer Theologie und kirchli
chen Praxis »anders« als deutsche landeskirchliche Gemeinden, aber dies bedeu
tet nicht, dass sich ein Gespräch aufgrund des unterschiedlichen theologischen 
und kulturellen Kontextes erübrigt. Eine solche Haltung wäre außerordentlich 
selbstgefällig.

Zwischen diesen beiden Haltungen möchte ich im Folgenden einen eigenen 
Ansatz suchen. Es geht mir dabei nicht so sehr um die Inhalte der Kritik, sondern 
um die Entwicklung einer Perspektive, die uns helfen sollte, Kirche und kirchli
che Gemeinschaft »jenseits der parochialen Partikularismen« zu denken und zu 
gestalten.

Zwei Aspekte sind mir wichtig:

1. Suche nach ökumenischen Öffnungsstrategien
Angemahnt worden sind solche Öffnungsstrategien immer wieder, spätestens 

seit dem 1996 von der EKD veröffentlichten Text »Zur Ökumenischen Zusam

22 Bartholomäus Grill, Ach, Afrika . Berichte aus dem Inneren eines Kontinents, Berlin 2003, 39 .
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menarbeit mit Gemeinden fremder Sprache oder Herkunft. Eine Handreichung 
des Kirchenamtes der EKD«. In dieser Publikation waren zwar die afrikanischen 
Gemeinden und die heutige Realität der Migrationsgemeinden noch nicht im 
Blick, aber immerhin wurde bereits hier die »sichtbare Einheit aller Christen am 
jeweiligen Ort als Grundlage und Prüfstein für alle Einheit der Kirchen welt
weit« verstanden und angemahnt.23

Im Blick auf Öffnungsstrategien möchte ich drei Aspekte benennen, die mir 
wichtig erscheinen.

1. Notwendig ist zum einen die Arbeit an der weiteren Konzeptualisierung der 
Fragestellung, d. h. der Entwicklung von ekklesiologisch verantworteten Überle
gungen, die zu einer ökumenischen Öffnung unserer Kirchen und damit insge
samt auch zu einem neuen Kirchenverständnis führen.

In den letzten Jahren sind dazu bereits einige Vorschläge gemacht worden. So 
wies etwa Benjamin Simon in einem Aufsatz auf die Kategorie der »Gastfreund
schaft« hin, die für ihn einen guten Weg christlicher Integration anzeigt.24 Gast
freundschaft, so wird von ihm ausgeführt, ist zum einen geprägt durch den As
pekt der Freundschaft und zum anderen durch den Aspekt der Freiheit, die als 
kommunikative Freiheit verstanden wird. Gastfreundschaft, verstanden als eine 
ekklesiologische Kategorie, gewährt dem Fremden Raum und Schutz, sucht For
men gemeinsamer Gestaltung auf der Grundlage wechselseitigen Interesses, will 
aber auch den Fremden nicht einfach vereinnahmen.

Kritisch setzt Benjamin Simon sich an anderer Stelle mit dem vom Begriff 
»koinonia« ausgehenden CommunioModell auseinander.25 Herausgearbeitet 
werden dabei von ihm die positiven Momente dieses Modells – etwa die zentrale 
Aussage, dass die Gemeinschaft im dreieinigen Gott begründet ist; dass hier 
konfessionelle Differenzen nebeneinander stehen bleiben bzw. ins Gespräch mit
einander gebracht werden können; dass kirchliche Einheit in diesem Modell als 
ein Prozess verstanden wird u. a. Dennoch erscheint ihm dieses Modell als zu 
steril; es gehöre einer vergangenen Phase ökumenischer Einheitsdiskussionen 
an, das eher von einer »topdown ecumenical activity« und nicht von der gerade 
heute besonders notwendigen »bottomup ecumenical activity« geprägt sei.26 

23 EKD-Texte 59, Hannover 1996, Zitat 24 .
24 Benjamin Simon, Gastfreundschaft – ein Weg christlicher Integration, in: Benjamin Simon/Henning 

Wrogemann (Hg .), Konviviale Theologie . Festgabe für Theo Sundermeier zum 70 . Geburtstag, Frank-
furt a . M . 2005, 198-210 .

25 Simon, From Migrants to Missionaries, 211ff .
26 A . a . O . 218 . Vgl . zur Kritik insgesamt die Ausführungen 216ff .
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Favorisiert wird von Benjamin Simon schließlich das zuerst von Theo Sunder
meier entwickelte KonvivenzModell, das ihm aufgrund seiner Flexibilität und 
der Abzielung auf Prozesse des Wachstums und der wechselseitigen Verände
rung der Beteiligten, die gerade nicht die Identität des jeweils anderen zerstören 
will, für den konstruktiven Umgang mit der gegenwärtigen Situation besonders 
geeignet erscheint. »Mit ihren ganzheitlich zu verstehenden drei Säulen des un
tereinander Teilens, des voneinander Lernens und des Miteinandersfeierns legt 
die Konvivenz«, so heißt es hier, »m. E. nicht nur ein Modell des Dialogs vor, 
sondern ein Modell der praktischen Ekklesiogenese: Sie lässt Kirche mit den 
Anderen entstehen. Die Konvivenz ist eine Form des kirchlichen Zusammen
kommens, die insbesondere bei Menschen, die von unterschiedlicher Herkunft 
sind und sich daher fremd sind, ihre Anwendung findet. Sie wirkt gemeinschafts
stiftend und verbindend. Sie führt Menschen zusammen und lässt sie aufeinan
der zugehen. Sie öffnet sie füreinander und lässt sie voneinander lernen. Und sie 
lässt sie in christlicher Nächstenliebe untereinander teilen.«27 So verstanden er
scheint »der ekklesiogenetische Charakter der Konvivenz als zukunftsweisend 
und als Modell für die gelebte Ökumene vor Ort«.28

Meines Erachtens wird man diese unterschiedlichen Anregungen, mit denen 
eine ökumenische Öffnungsstrategie theologisch konzeptualisiert wird, gar nicht 
gegeneinander ausspielen oder alternativ sehen dürfen. Sie schließen einander 
nicht aus, sondern sind – jedenfalls im Augenblick – eher komplementär zu ver
stehen. So besteht aus meiner Sicht auch keine Veranlassung, ganz auf das Com
munioModell zu verzichten, denn es hält noch immer zentrale Elemente eines 
theologischen Kirchenverständnisses fest, auf die in ökumenischen Gesprächen 
nicht gut verzichtet werden kann. Hinzu kommt aber, dass die eher auf Integra
tion und Gestaltung versöhnter Verschiedenheit abhebenden Modelle heute auch 
durch konzeptionelle Überlegungen ergänzt werden müssen, die auch eine (ge
meinsame) Bearbeitung von unterschiedlichen theologischen Auffassungen und 
kirchlichen Konflikten in den Blick nehmen. Als Beispiel für solche Überlegun
gen ist etwa auf die Ausführungen zum »ökumenischen KrisenManagement« 
zu verweisen, die KlausPeter Edinger aus Erfahrungen im Gemeindeaufbau in 
Deutschland und Südafrika entwickelt hat.29

27 Simon, Gastfreundschaft, 209 .
28 A . a . O . 210; vgl . zur Sache auch Ders ., From Migrants to Missionaries, 213ff .
29 Klaus-Peter Edinger, Ökumenisches Krisen-Management wagen: Sich der Krise »Fremdsein« stellen . 

Gelebte Ökumene einer Dekade Gemeindeaufbau in Deutschland und Südafrika, Frankfurt a . M . 2006 .
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2. Die besten Konzeptualisierungen nützen allerdings wenig, wenn es in un
seren Kirchen nicht Menschen gibt, die die Öffnungsstrategien auch selbst ver
körpern und glaubwürdig repräsentieren. Wichtig sind deshalb Interpreten und 
Brückenbauer, Hermeneuten und Animateure, die in der Lage sind, unterschied
liche kulturelle und theologische Dialekte zu verstehen und zwischen ihnen zu 
vermitteln. Das Plädoyer muss deshalb dahin gehen, solche kulturelle und theo
logische Sprach und Kommunikationskompetenz weiter auf und auszubauen. 
Dazu sind mit den verschiedenen Programmen – wie etwa ATTiG in Hamburg – 
schon sehr gute Ansätze gemacht, doch gilt es, die Entwicklung der für interkul
turelle Kommunikation wichtigen Kompetenzen auch in der theologischen Aus
bildung in Deutschland stärker zu berücksichtigen.

3. Schließlich ist es aus meiner Sicht in der gegenwärtigen Situation auch 
weiterhin nötig, für die heute oft noch sehr fragilen Migrationsgemeinden und 
ihre Mitglieder »supportstructures« bereitzuhalten. So gewiss Migrationsge
meinden nicht einfach als Klienten behandelt werden dürfen und so sehr die 
Präsenz solcher Gemeinden auch ekklesiologische Fragen aufwirft, so sehr bleibt 
– jedenfalls im Augenblick – auch noch wichtig, ihnen sowohl für ihr gemeind
liches Leben als auch im Blick auf die mannigfachen Diskriminierungen und 
Ausgrenzungserfahrungen, denen ihre Mitglieder oft ausgesetzt sind, konkrete 
Hilfestellungen anzubieten. Dazu gehören etwa die Unterstützung für die Selbst
organisation dieser Gemeinden, die Beratung und Begleitung in wichtigen Fra
gen des gemeindlichen und individuellen Lebens und der mannigfachen Heraus
forderungen, mit denen sich etwa afrikanische Gemeinden auch ganz praktisch 
in Deutschland auseinanderzusetzen haben. Zur Konvivenz gehört eben auch das 
Teilen von Ressourcen und eine konkrete, sich auf die Lebenspraxis beziehende 
Weggemeinschaft, die auch materielle Implikationen hat.

2. Entdeckung der Kategorie der Diaspora
Neben die ökumenische Öffnung muss allerdings auch eine realistische 

Selbst wahrnehmung der Kirchen in Deutschland treten. Wenn auf den in 
Deutschland rapide fortschreitenden Traditionsabbruch mit erneuertem missio
narischem Engagement reagiert wird, ist dies einerseits selbstverständlich zu 
begrüßen. Auf der anderen Seite ist aber doch die ernste Frage zu stellen, ob eine 
kreative Auseinandersetzung mit der Situation von Glauben und Kirche in unse
rem Land nicht erst dann wirklich wirksam einsetzen kann, wenn die etablierten 
Kirchen die Kränkung, die sie durch die fortschreitende gesellschaftliche Margi
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nalisierung auf der einen und die Präsenz zahlreicher neuer, sich missionarisch 
engagierender Migrantengemeinden auf der anderen Seite erfahren wird, anzu
nehmen und zu bearbeiten lernen. Wie könnte aber ein solcher Mentalitätswan
del aussehen?

Interessant und hilfreich ist an dieser Stelle m. E. die Einführung des Begriffs 
der »Diaspora«, der uns auf dieser Tagung bereits beschäftigt hat. Ruth Mayer 
hat in ihrem Buch »Diaspora. Eine kritische Begriffsbestimmung« auf die Be
deutung hingewiesen, die dieser Begriff jüngst in den Kulturwissenschaften ge
wonnen hat. Sie beschreibt, dass »Kultur und Sozialwissenschaftler dieser 
Tage« anstelle »von postkolonialen Identitäten« eher »von diasporischen Forma
tionen« sprechen, »um auszudrücken, dass sich das Geschehen der Globalisie
rung nicht allein vor dem Hintergrund der Geschichte von Kolonialisierung und 
Widerstand und damit primär über die Kategorien von Peripherie und Metropole 
angehen lässt.« Konstatiert wird so »im Bezug auf die aktuelle globale Situation 
ein ›Zeitalter der Diaspora‹, das die postkoloniale Periode abgelöst habe«.30

Der Begriff »Diaspora« ist in heutigen Identitätsdiskursen auch nicht mehr 
exklusiv mit Aspekten wie der Sehnsucht nach Rückkehr in die (verlorene) Hei
mat verbunden. »Diaspora« ist eine »vorgestellte«, »konstruierte Gemeinschaft«, 
situiert in einem »Dritten Raum« zwischen Herkunfts und Einwanderungsland 
und in einem ständigen Prozess des Aushandelns zwischen kulturellen Welten 
begriffen, dem Alten und dem Neuen, dem zu Bewahrenden und dem Abzusto
ßenden. »Diasporische Existenz« ist im Verständnis der Kulturwissenschaften 
eine anstrengende, gefährdete, aber auch eine außerordentlich kreative Exis
tenz – gelebt in kulturell produktiven Räumen, die das Potential zur Neukonst
ruktion von Identitäten haben.

Migrationsgemeinden leben in einer solchen Existenz, in der die Arbeit der 
»negotiating cultures« und das Bemühen um die Konstruktion einer zukunftsfä
higen Identität Realität ist – auch wenn die erste Generation der Migranten ver
mutlich noch nicht in der Lage ist, diese Identitätsproduktion in einer Weise zu 
leisten, dass es hier zu Entwürfen ausgesprochener »DiasporaTheologien« 
kommt, wie wir sie aus dem angelsächsischen Raum kennen.31

Ohne den kulturwissenschaftlichen DiasporaBegriff an dieser Stelle weiter 
diskutieren zu können, möchte ich den Diaspora-Begriff auch für die Selbstrefle

30 Ruth Mayer, Diaspora . Eine kritische Begriffsbestimmung, Bielefeld 2005, 7 .
31 Zu »Diaspora«-Theologien vgl . Christine Lienemann, Theological Stimuli from the Migrant Churches, in: 

Ecumenical Review 61 (2009), 381-386 .
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xion unserer Kirchen in Deutschland fruchtbar zu machen versuchen. Neu ist ein 
solcher Ansatz nicht. Bereits 1954 führte Karl Rahner den Begriff der »Dias
poraSituation« ein, in der sich die Kirche heute (1954!) weltweit – und das heißt: 
auch in Europa – vorfindet und in der sie ihre missionarische Präsenz und Aus
strahlung zu bewähren habe:

»Die bloße Faktizität dieser planetarischen Diaspora sollte man all-
mählich zugeben. Ob es glücklich und theologisch richtig ist, von den 
europäischen Ländern als Missionsländern zu sprechen, das bleibe 
dahingestellt. Dass es keine christlichen Länder mehr gibt (außer 
vielleicht den iberischen), das ist eine Tatsache. Das Christentum 
ist (wenn auch in sehr verschiedener Dosierung) überall in der Welt 
und überall auf der Welt in der Diaspora: es ist als wirkliches überall 
zahlenmäßig eine Minderheit, es hat nirgends eine faktische Führer-
rolle, die ihm erlaubt, machtvoll und deutlich der Zeit den Stem-
pel christlicher Ideale aufzuprägen. Wir sind sogar unzweifelhaft in  
einer Periode, wo diese Diasporaisierung noch weiter fortschreitet, 
welche Gründe immer dafür namhaft zu machen wären …«32

Rahner nennt diese Situation ein »heilsgeschichtliches Muß«.33 Gemeint ist da
mit eine Situation, die nicht unbedingt sein sollte oder a priori sein muss, die aber 
jetzt als unsere christliche Situation anzunehmen ist und in der die Christen und 
die Kirche sich zu bewähren haben. Diese Situation sei nicht einfach nur zähne
knirschend zu ertragen, sondern sie sei als eine uns von Gott her jetzt so gege
bene und aufgegebene Tatsache anzuerkennen. In dieser Situation mutiere das 
Christentum von einem »Nachwuchschristentum« zu einem »Wahlchristentum«.34

Nach Rahner kommt »sehr viel darauf an, dass wir diese Tatsache unbefangen 
sehen und mutig Konsequenzen daraus ziehen«, was der Kirche seiner Ansicht 
nach nicht so selbstverständlich erschien. Und dann folgen die berühmten Sätze: 
»Wir haben den Traum eines homogen christlichen Abendlandes immer noch 
nicht ganz ausgeträumt. Wir werden darum oft am falschen Platz wild, wenn wir 
in diesem Traum gestört werden; wir suchen oft am falschen Platz und mit unzu
länglichen Mitteln dieses ideale Wunschbild zu realisieren und greifen daher an 
der falschen Stelle an.«35

32 Karl Rahner, Theologische Deutung der Position des Christen in der modernen Welt, in: Karl Rahner, 
Sämtliche Werke, Bd . 10: Kirche in den Herausforderungen der Zeit . Studien zur Ekklesiologie und zur 
kirchlichen Existenz, Freiburg/Basel/Wien 2003, 251-273, 260 .

33 A . a . O . 258ff .
34 A . a . O . 264 .
35 A . a . O . 266 . Vgl . zu diesem Stichwort auch den Aufsatz von Giancarlo Collet, »Ein noch nicht ganz 



ZMiss 2-3/2011                                                                                                                       257

Keinesfalls dürfe die so beschriebene DiasporaSituation dazu führen, dass 
sich die Kirche in eine Ghettosituation abdrängen lasse. Vielmehr soll sie ihre 
missionarische Berufung in dieser Situation gerade darin bewähren, dass sie die  
Menschen auf den Glauben hin anzusprechen sucht und offen zu den Nichtchris
ten hin lebt, ohne davon allerdings die großen Zahlen und die allgemeine Re
Christianisierung der Welt zu erhoffen.

Blickt man auf die Diskurse zur Situation der Kirche von heute, so findet man 
trotz der Beschwörung von Krisenszenarios kaum einen Hinweis auf die Kate
gorie der Diaspora als angemessene Beschreibung der Realität der Kirche in 
Deutschland. Helmut Frank weist im Eingang seines Essays »Diaspora. Der Ort 
des Christseins in der Welt. Eine Streitschrift gegen das Bündnis von Macht und 
Religion« darauf hin, dass die Rede von den Kirchen in Deutschland als »Dias
pora« den meisten Mitgliedern der Kirche als einigermaßen »absurd« erscheinen 
werde.36

Allerdings setzt Frank dann gegenüber dieser Wahrnehmung seine provozie
renden Thesen:

»Dagegen kann man behaupten: Das sicherste Indiz für einen ge-
fürchteten Minderheitsstatus der Christen in unserem Land ist das 
Verhalten eines Großteils der bestallten Vertreter und offiziellen 
Funktionsträger der Kirchen und ihrer verschiedenen Organisatio-
nen. Man kann den Eindruck gewinnen, es werde in einem wuseli-
gen Aktivismus alles unternommen, um den Anschein, man sei eine 
diasporaähnliche Minderheit, energisch zu bestreiten bzw. zu ver-
wischen. Und die offenkundige Marketingstrategie, durch kirchliche 
Serviceangebote in Anpassung an jeweils modische Bedürfnisse die 
Leute zu gewinnen, verrät, dass unter den Berufschristen eine Hei-
den(!)angst um die eigene Geltung oder gar Existenz besteht. Eine 
Art unterdrückten Diasporagefühls geht um. Dabei wird als unter-
drückte oder verdrängte Tendenz klar: eine Existenz in einer Dias-
pora – doch nur das nicht!«37 

Auch wenn diese radikale und polemische Zuspitzung überzogen ist, ist es doch 
außerordentlich reizvoll und m. E. auch befreiend, wenn man die Situation der 
Diaspora zum Ausgangspunkt einer kritischen Selbstreflexion unserer so paro

ausgeträumter Traum?« Missionstheologische Anmerkungen zur Neuevangelisierung Europas, in: Ders ., 
»… bis an die Grenzen der Erde« . Grundfragen heutiger Missionswissenschaft, Freiburg/Basel/Wien 
2002, 246-263 .

36 Helmut Frank, Diaspora . Der Ort des Christseins in der Welt . Eine Streitschrift gegen das Bündnis von 
Macht und Religion, Stuttgart 2003, 9 .

37 Frank, Diaspora, 12 .
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chial verfassten Kirchen macht. Denn bei diesem Begriff geht es – dies ist eine 
der vielen Erkenntnisse, die man aus den kulturwissenschaftlichen Diskursen zu 
den »diasporischen Formationen« wie auch aus neueren biblischexegetischen 
Arbeiten zu Exil und Diaspora gewinnen kann – darum zu lernen, »dass Dias
pora eine Existenzweise des Glaubens ist, die zwar aus dem Minderheitsstatus in 
der Fremde des Exils entstanden ist, die sich dann aber als grundsätzliche Ver
haltensweise gegenüber der Welt gewandelt hat«.38

Wenn man diesen Gedanken einmal zu entfalten versucht, muss man selbst
verständlich beim Alten Testament und der Geschichte des Judentums beginnen. 
Ein wichtiges Datum in der Geschichte Israels ist die Erfahrung des Exils. In der 
biblischen Exegese hat man schon immer darauf hingewiesen, dass die Exilszeit 
eine Zeit außerordentlich fruchtbarer theologischer Reflexion und Neubesinnung 
gewesen ist. In der neueren Forschung hat man diesen Aspekt der theologischen 
Produktion, die gerade durch die und in den Erfahrungen der Exilszeit literari
sche Gestalt gewonnen hat, noch sehr viel stärker herausgearbeitet. So hat man 
gelernt, die Vätergeschichten der Genesis als eine literarische Produktion zu ver
stehen, die die Erfahrungen des Exils widerspiegeln. In AbrahamsErzählungen 
vom Aufbruch und der Wanderung in ein fremdes Land, in das Gott ihn führen 
wird, spiegeln sich die Erfahrung der Exilierten bzw. derjenigen, die sich dann 
in der Diaspora einrichten mussten.

Ich kann die exegetischen Arbeiten, auf die Helmut Frank Bezug nimmt, hier 
nicht im Einzelnen referieren, möchte aber holzschnittartig einige wichtige Fa
cetten nennen, die gerade für uns wichtig sind oder sein können:
• Die Diaspora ist ein Ort theologischer Kreativität und literarischer Produktion.
• Die Diaspora stellt in einen Raum des ständigen Aushandelns zwischen der 

Tradition des Glaubens und den neuen Erfordernissen eines Lebens in der 
Fremde; es ist eine Zeit der Spannung zwischen der Notwendigkeit einer gewis
sen Assimilierung und der Bewahrung einer eigenen Identität und einer kultu
rellen Positionierung, die sich auch kritisch gegen die Kultur der im Land do
minanten Bevölkerung wendet.

• Diaspora ist geprägt von einer Suche nach neuen theologischen Konzepten, 
Ritualen, religiösen Symbolen und religiöskulturellen Identitätsmarkern: Der 
Tem pel ist nicht mehr, aber es entstehen doch neue Formen des Gottesdienstes, 
Liturgien von Klage und Bitte, Trauer und Schuldbekenntnis, Lob Gottes und der 

38 A . a . O . 15 .
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Bearbeitung der vielfältigen und widersprüchlichen Erfahrungen in der Fremde.
• Es ist eine Zeit der Individualisierung des Glaubens; es entstehen neue indivi

duelle und auch kollektive Subjekte; unterschiedliche Positionen mögen neben
einander stehen, ohne dass eine Instanz unmittelbar über die Legitimität der 
Neuinterpretation der Glaubenstradition entscheiden kann.

Das Exil, der Übergang in die Diaspora bezeichnet einen Ort des Risikos, aber 
auch der Verheißung und des Neubeginns.
Im Neuen Testament ist die jüdische Diaspora der Ort, an den die christliche 
Mission anknüpfen kann. Die Christen übernehmen den Gedanken der Fremd
lingschaft in der Welt, der etwa im 1. Petrusbrief eine so große Rolle spielt. Jetzt 
allerdings geht es nicht mehr um die Heimkehr oder die Rückkehr in das Her
kunftsland; der Begriff tendiert ins Metaphorische, bringt aber doch auch noch 
die Situation der Marginalisierung der Christen in der Gesellschaft zum Aus
druck. Hinter den Christen liegt keine religiöse Heimat, zu der sie zurückkehren 
könnten. Vielmehr ist dem christlichen Glauben die Vision einer neuen Heimat 
eingestiftet. Angezeigt ist dies schon in der Predigt Jesu vom Reich Gottes: »Das 
Reich Gottes ist nahe herbeigekommen! Kehrt um und glaubt an das Evange
lium!« Mit der Ausrichtung auf die Ankunft des Reiches Gottes kommt eine 
Existenzweise in den Blick, die unabhängig von Geographie und Ethnizität ist. 
Die »Diaspora« ist jetzt die »bewohnte Welt«, die »Ökumene«; zugleich bezeich
net sie aber auch die Wanderschaft auf ein Ziel zu, das schon jetzt den Menschen 
Heimat bietet: die Heimat im Himmel, das himmlische Bürgerrecht.
Eine solche Sicht der christlichen und kirchlichen Existenz, die sich auf den Ge
danken der »Diaspora« einlässt, kann außerordentlich befruchtend und kreativ 
sein und bedeutet alles andere als den Rückzug in ein Ghetto. Diese Perspektive 
lädt uns gerade dazu ein, unseren Ort in der Welt immer wieder neu zu bestim
men, mit den Menschen, die in unterschiedlichen kulturellen Symbolwelten le
ben, in Kontakt zu treten und dabei auch auf die unterschiedlichen Ausprägun
gen und Varianten des Christlichen neben uns zu achten, uns darüber auszutau
schen und unsere gemeinsame Berufung in der Welt immer wieder neu zu ent
decken. Die »planetarische Diaspora« fordert gewiss eine gehörige Portion Be
scheidenheit, aber auch den Mut zur immer wieder neuen Entdeckung des Evan
geliums und die Freude über und an den anderen Kirchen und Gemeinden, die 
auf ihre Weise mit uns auf dem Weg sind.
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IV . Schlussbemerkungen

Im Rückblick auf unsere Fragestellung schließe ich mit einem dialektischen Hin
weis. Denn einerseits geht es mir durchaus um ein Ja zu unserer eigenen (landes)
kirchlichen Partikularität. Gerade sie gilt es angesichts der »planetarischen Dia
spora« und angesichts der Pluralisierung des Christlichen in Zeiten der Globali
sierung auch mutig anzunehmen und etwaige kirchliche Alleinvertretungsan
sprüche abzulegen. Auf der anderen Seite aber ist auch deutlich, dass wir in einer 
Zeit dieser »planetarischen Diaspora« gerade die Gemeinschaft der Kirchen und 
die Entfaltung und Aktualisierung eines gemeinsamen christlichen Zeugnisses 
in der Welt von heute brauchen.

(Dr . Klaus Schäfer ist Direktor des Nordelbischen Zentrums für Mission und kirchlichen Welt-
dienst und Privatdozent am Institut für Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaft an 
der Universität Hamburg)

aBstract

The paper seeks to respond to the emergence of a great number of migrant churches 
within the context of Germany . In a first part the paper elaborates on ecclesial discourses 
within the established Protestant churches in Germany to address the issue of what Ernst 
Lange once called the »parochial captivity« of German Protestant churches . The second 
part takes note of questions that migrant churches might raise and perception that they 
often have in view of the reality of the life and performance of the established churches 
in Germany . In a third step the paper argues for strategies to open up for a deeper 
ecumenical cooperation and fellowship . Particular stress is being laid on the notion of the 
»diaspora« which signifies the situation of the church in the world altogether . The self-
understanding of the church as living in a »planetary diaspora« (Karl Rahner) may enable 
the church in Germany and elsewhere to foster a creative and ecumenical paradigm for 
the future .
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Arbeitsgruppenberichte

Arbeitsgruppe „Heilung und soziokulturelle Situation“

Der Moderator Rainer Neu (Universität DuisburgEssen) wies in seinem Ein
gangsvotum darauf hin, dass die Verkündigung umfassenden Heils in der Mis
sionsgeschichte von jeher eine große Rolle gespielt habe. Die Betonung von Heil 
und Heilung hätte in den letzten Jahrzehnten sogar einen neuen Akzent erfahren 
– auch gegenüber die Wortverkündigung oder den karitativen Einsatz betonen
den Missionsstrategien. So tagte die Weltmissionskonferenz im Jahre 2005 unter 
dem Thema: „Gerufen in Christus, um versöhnende und heilende Gemeinschaft(en) 
zu sein“. Dort sei betont worden, dass nach dem Zeugnis des Neuen Testaments 
das Heil und die Botschaft vom Heil immer begleitet waren von Heilungen in 
verschiedenen Dimensionen. Auch praktischtheologisch müssten die Fragen 
aufgeworfen werden: Wie sind christliche Gemeinden als Orte der Heilung zu 
verstehen? Wie lassen sich Phänomene von Glaubensheilungen theologisch deu
ten? Die Frage nach ganzheitlichem Heil verweise nicht nur auf die Dimension 
der Leiblichkeit, sondern zugleich auf die Frage nach unzulänglichen Gemein
schaftsbeziehungen, die durch das Evangelium in neuer Weise zu gestalten seien.

Erika Eichholzer (Universität Zürich) führte in ihrem Bericht über ghanaische 
Migrantinnen und Migranten in Hamburg aus, dass die Themen Heilung und 
Erlösung schon in den traditionellen afrikanischen Religionen – etwa der Akan
Religion – eine große Rolle spielen würden. Für das Individuum gehe es darum, 
von Besessenheit, Flüchen und Hexerei erlöst zu werden. Dieses traditionelle 
Erbe würden auch christliche Migranten aus ihren jeweiligen afrikanischen Her
kunftsländern mitbringen. Im christlichen Kontext würde ein Schwerpunkt auf 
Heilung und Erlösung vor allem in den pentekostalcharismatischen Kirchen ge
legt werden, denen die meisten afrikanischen Migrationsgemeinden angehören. 
So gebe es in vielen solchen Kirchen regelmäßig „Deliverance Services“ mit 
„Deliverance Prayers“ und einem eigenen „Deliverance Team“. 

Die Berichte von Emmanuel Ndoma, der im Missionswerk Neuendettelsau für 
die Arbeit mit afrikanischen Christen und Migranten in Bayern zuständig ist, 



262                                                                                                            ZMiss 2-3/2011

führten aus, dass auch in der Seelsorge an afrikanischen Christen aus ehemali
gen Missionskirchen gelegentlich solche Elemente eine wichtige Rolle spielen 
würden und auch in Gottesdiensten integriert werden müssten. Für eine erfolg
reiche Seelsorge sei es wichtig, die Denkvoraussetzungen und das Weltbild der 
Betroffenen ernst zu nehmen und entsprechende seelsorgerlichtherapeutische 
Maßnahmen zu ergreifen.

Erika Eichholzer führte weiterhin aus, dass sich viele afrikanische Migranten 
am Migrationsort in äußerst prekären Lebenssituationen wiederfänden. Die For
schungen ergäben, dass diese Situation von kulturell bedingten Fremdheitserfah
rungen, möglichen aufenthaltsrechtlichen Unsicherheiten, schwierigen Arbeits
markt und Wohnbedingungen, Marginalitäts und Rassismuserfahrungen sowie 
vom Erwartungsdruck der Familie in Ghana bestimmt sei. So gesehen sei die 
Vulnerabilität eines Individuums in einer Migrationssituation groß und die Not
wendigkeit einer Bewältigung vorhanden. 

Das Verlangen nach Erlösung bei afrikanischen Migranten zeige, dass dieses 
am Migrationsort eine neue Aktualität und eine vermehrte Wichtigkeit erhalte, 
die nicht primär aus der traditionellen Religion oder dem pentekostalchristli
chen Hintergrund der Migranten gespeist würden, sondern zu einem Großteil 
mit deren schwierigen Lebensbedingungen erklärt werden könnten. Dieser „De
liverance Boom“ könnte daher auch als eine Art Bewältigungsstrategie angese
hen werden, die allerdings nicht losgelöst von ihrem traditionellen bzw. christli
chen Erbe betrachtet werden dürfe. Rainer Neu

Arbeitsgruppe „Spiritualität und Empowerment“

Die Einführungsinputs der beiden Ressourcepersonen und die engagierte Dis
kussion in der Arbeitsgruppe machten die Relevanz der Aspekte Spiritualität 
und Empowerment sowohl für die einzelnen Mitglieder der Migrationsgemein
den als auch für deren Existenz als spezifische Organisation kirchlichen Lebens 
deutlich.

So machte Diakon Alimamy Sesay aus der United Brethren Church in Berlin, 
der auch in den Gremien von RACiBB (Rat Afrikanischer Christen in Berlin und 
Brandenburg), Internationalem Konvent christlicher Gemeinden in Berlin sowie 
Ökumenischem Rat BerlinBrandenburg vertreten ist, durch die Darstellung sei
ner eigenen konsekutiven Mitgliedschaft in der methodistischen, katholischen 
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und anglikanischen Kirche deutlich, dass es  sehr unterschiedliche Formen 
christlichökumenischer Existenz gibt. Er bezeichnete sich selbst als „Christ af
rikanischer Prägung“ und wies auf die gemeinsame Taufe als Grundlage der 
christlichen Gemeinschaft hin entsprechend dem Zeugni des Wortes Gottes in 
der Bibel, die ja in alle Sprachen Europas übersetzt ist, auch wenn sie oft von 
Migranten intensiver gelesen wird als von einheimischen Christen. Wichtig ist 
für afrikanische Christen der Heilige Geist als Quelle der Kommunikation und 
einer umfassenden Seelsorge, die mehr als Sozialarbeit ist. Der heilige Geist 
macht Mut zum Äußern von Gefühlen, sei es durch Weinen oder durch Tanz wie 
bei David, der Gott damit erfreute. Die Rhythmen des Tanzes bringen den Geist 
in Bewegung und ermutigen. Das Gebet besänftigt und hilft, um nicht angesichts 
vieler schwieriger Situationen und gesellschaftlicher Ausschluss und Diskrimi
nierungserfahrungen verrückt zu werden. Auch die Predigt ist wichtig als Moti
vation zum Aushalten der Konflikte und um sich in der Gesellschaft wohl zu 
fühlen. Ein weiteres wichtiges Element der Spiritualität in afrikanischen Migra
tionsgemeinden ist das Agapemahl nach dem Gottesdienst, wenn wie im Alten 
und Neuen Testament gemeinsam gegessen und erzählt wird. Dabei geben alle 
als von Gott Ermächtige lebendige Erfahrungen mit dem Wort Gottes weiter. 
Insgesamt ist das Haus Gottes der einzige Raum, in dem sich viele Migranten frei 
fühlen, und der Gottesdienst am Sonntag die einzige Zeit, in der sie froh und 
glücklich sind. Dazu gehört für sie, dass sie Gott durch Musik und Tanz loben 
und preisen. Dieses Lob Gottes erfreut Gott und macht sie selbst frei. Deshalb ist 
es für sie schwierig, wenn sie selbst an diesem Ort für ihre Lautstärke kritisiert 
werden. 

Die zweite Ressourceperson, Dr. Regina Jach als wissenschaftliche Spezialis
tin für pentekostale Migrationsgemeinden, bestätigte die Funktion von Spiritua
lität als Überlebensethik. Sie betonte, dass Rituale als symbolische und kommu
nikative Handlungen sowohl eine soziale Wirkung haben als auch den Indivi
duen die Angst nehmen, gerade angesichts von gesellschaftlich nicht lösbaren 
Problemen. Ihr performativer Aspekt sei gemeinschafts und identitätsstiftend. 
Bereits im Vorfeld der Migration werden Menschen im Herkunftskontext in 
Prayer Camps auf die erschreckenden Herausforderungen der Migration vorbe
reitet und bekommen einen Reisesegen als spirituelle Unterstützung für die oft
mals existenziellen Bedrohungen auf dem Weg. Im Empfangskontext bieten Mi
grationsgemeinden oft eine umfassende persönliche Begleitung und Unterstüt
zung bei der Suche nach einem sicheren Umfeld, Respekt und Prestige angesichts 
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gesellschaftlicher Marginalisierung. Die Gottesdienste bewirken eine rituelle 
Erneuerung der Individuen und der Gemeinschaft. Sie stärken die Sprachge
meinschaft, besonders wenn sie in der Muttersprache gefeiert werden. Gegen
über der Tendenz, in der Gesellschaft zum Schweigen und unsichtbar gemacht zu 
werden, hat die Lautstärke von Gebeten, Musik und Predigt in den Gottesdiens
ten rituelle Funktion. Gottesdienste sind zugleich Bühne, auf denen sich die In
dividuen inszenieren durch Sonntagsstaat, Musik, Tanz, den afrikanischtraditi
onellen Sprachstil von Rede und Gegenrede, der die Gemeinde zu Interaktionen 
herausfordert. In den Liedern kommt in einer Art Geheimsprache oder Code der 
Wunsch und das Vertrauen auf Befreiung zur Sprache. Dabei transportiert diese 
gottesdienstliche Spiritualität sowohl die Botschaft, dass sich die Gemeinde im 
Haus Gottes von der Welt draußen abgrenzt („Lass Deine Problem draußen auf 
der Straße“) als auch dass sie den Umgang damit verwandelt („Du wirst anders, 
ermächtigt, gestärkt, verändert nach draußen gehen“). Der Gottesdienst ist des
halb eine empowerment zone, bei der die destinyyourselfPhase von entschei
dender Bedeutung ist. 

In der Diskussion der Arbeitsgruppe wurden die unterschiedlichen Erwartun
gen an den EmpowermentCharakter der Gottesdienste und der Spiritualität in 
Migrationsgemeinden und einheimischen Gemeinden diskutiert. Kann es sein, 
dass mit der Aufgabe der Sonntagskleidung in einheimisch„biodeutschen“ Ge
meinden, die für afrikanische Christen eine zentrale Rolle für die Unterschei
dung von deprimierendem Alltag und Hoffnung auf einen frohen und ermutigen
den Sonntag spielt, auch die Erwartung an eine besondere Zeit und Erfahrungen 
der Veränderung, Ermutigung, Stärkung verloren gegangen sind und Gottes
dienste einheimischer Gemeinden oft bestenfalls einen Eventcharakter, aber kei
nen EmpowermentCharakter haben? Wo wird in den Ritualen einheimischer 
Gemeinden z. B. die Taufe als Ausdruck von Macht, Berufung, Zusage von Got
tes Begleitung deutlich, wie sie z. B. 1. Sam 1,16 mit der Zusage des Geistes 
Gottes, seiner Umwandlungsmacht und Begleitung deutlich und erfahrbar? Sind 
die Selbstbestimmungen deutscher Gemeinden „Wir sind eben so“ angesichts der 
eklatanten religiösen Sprachstörungen in Gesellschaft und Kirche einfach zu ak
zeptieren oder gilt ihnen Gottes Auftrag, diese Gemeinden wieder lebendig zu
machen? Wie können Wege aussehen, etwas gemeinsam zu machen, ohne alles 
zu verwischen und das jeweils Eigene aufzugeben? Wie kann die wechselseitige 
Kommunikation zwischen Gemeindegliedern z. B. über die Aspekte Geistwir
ken, Gemeindeleben und Bibelverständnis gefördert werden? Gerdi Nützel
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Arbeitsgruppe „Reverse Mission“

Mit dem Begriff der „reverse mission“ verbindet sich die Vorstellung, dass sich 
die globale Richtung missionarischer Bemühungen gegenwärtig umkehrt. Im 
Zuge des starken Wachstums des Christentums in der südlichen Hemisphäre und 
der zugleich zunehmenden Säkularisierung in Europa werde eine ReMissionie
rung Europas durch Christen aus der Mehrheitswelt beginnen und das Evange
lium komme nun aus Afrika, Asien und Lateinamerika nach Europa zurück.

Die Arbeitsgruppe 3 befasste sich mit der Idee der „reverse mission“ in missi
onswissenschaftlicher Perspektive und aus Sicht der ökumenischen Praxis. Als 
„Resourceperson“ stand der Gruppe Frau Martina SeverinKaiser zur Verfü
gung, Geschäftsführerin der ACK Hamburg und ÖkumeneBeauftragte der Nor
delbischen EvangelischLutherischen Kirche. Aufgrund ihres ökumenischen 
Engagements, ihrer Arbeit als Pastorin in Hamburg sowie ihrer achtjährigen  
Tätigkeit in Brüssel u.a. bei der Konferenz Europäischer Kirchen verfügt sie über 
einen großen Erfahrungsschatz in der Arbeit mit Migrationskirchen. Die Mode
ration der Arbeitsgruppe übernahm Jörg Haustein.

Zum Einstieg vergegenwärtigte sich die Arbeitsgruppe anhand ausgewählter 
Zitate zunächst den Stand der missionswissenschaftlichen Debatte zu „reverse 
mission“. Hierbei zeigte sich eine große Bandbreite von Auffassungen. Auf der 
einen Seite stehen optimistische Einschätzungen, wie etwa die Feststellung des 
Missionswissenschaftlers Matthews Ojo, dass es sich bei „reverse mission“ um 
ein bedeutendes Phänomen handele, das im 20. Jahrhundert das Missionsver
ständnis westlicher Kirchen reformiert und einen wachsenden Einfluss nicht-
westlicher Christen in Europa begründet habe. Etwas zurückhaltender äußert 
sich der Religionswissenschaftler Afe Adogame, der noch nicht zu erkennen ver
mag, ob es sich bei „reverse mission“ um Rhetorik oder Realität handelt, aber ihr 
gleichwohl kritische Bedeutung attestiert. Der Kirchengeschichtler Jehu Hanci
les hebt dagegen die Schwierigkeiten westlicher Christen hervor, sich auf diese 
Missionsbewegungen einzulassen, während der Missionswissenschaftler Ogbu 
Kalu die Frage stellte, ob „reverse mission“ wirklich ein neues Missionsverständ
nis begründe oder nur eine Umkehrung des alten territorialen und ethnisierenden 
Paradigmas. Claudia WährischOblau merkt zudem in ihrer Dissertation zu Mi
grationskirchen in Deutschland an, dass die christentumsgeschichtliche Zentra
lität Europas im Konzept der „reverse mission“ gar nicht grundsätzlich in Frage 
gestellt wird.
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Nach dieser Vergegenwärtigung missionswissenschaftlicher Einschätzungen 
des Themas berichtete Frau SeverinKaiser anhand von Fallbeispielen aus ihrer 
Praxis, wobei sich auch hier eine große Bandbreite an Ausprägungen zeigte. So 
gibt es Pastoren, die von ihren Heimatgemeinden explizit mit dem Ziel der Mis
sionierung Europas ausgesandt wurden und ihre Arbeit entsprechend gestalten. 
Andere entdecken erst nach ihrer Ankunft in Deutschland die Berufung zur Mis
sion. Bei beiden Gruppen fällt auf, dass sie fast nur oder zumindest überwiegend 
Migranten in ihrer Arbeit erreichen. Vorher noch nicht kirchlich gebundene 
Deutsche kommen nur in Ausnahmefällen hinzu. Die Rhetorik der „reverse mis
sion“ dient hier oft dazu, den Anspruch eines eigenen Beitrags zur deutschen 
Gesellschaft zu formulieren. Das ist besonders bei Pastoren zu beobachten, die 
in rechtlich ungesicherten Verhältnissen hier leben müssen. Schließlich gibt es 
auch Pastoren, die sich der Säkularisierungsdiagnose nicht so recht anschließen 
können und formulieren: „Die Deutschen glauben an Gott, nur eben anders als 
Afrikaner.“ Wo der Anspruch der „reverse mission“ erhoben  wird, findet er zwar 
keine Aufnahme in deutschen Gemeinden, trotzdem sieht Frau SeverinKaiser 
eine implizite missionarische Wirkung der Migrationskirchen. Durch ihre Mit
arbeit im ACK, gemeinsame Gottesdienste oder die Vermietung von Räumen 
wird die interkulturelle Kompetenz der Ortsgemeinden gestärkt. Außerdem 
kommen in der Flüchtlingsarbeit Engagierte, die vielfach kaum Kontakte zu ge
lebter christlicher Frömmigkeit haben, hier mit Menschen in Berührung, die ih
ren Glauben in besonderer kultureller Ausprägung leben, was manchmal neue 
Zugangsmöglichkeiten erschließt.

Die Diskussionsteilnehmer der Arbeitsgruppe ergänzten die Beobachtungen 
Frau SeverinKaisers mit ihren eigenen Erfahrungen, wobei Austauschpro
gramme als ein zusätzlicher Aspekt der Thematik erkannt wurden, im Zuge de
rer zum Beispiel in der katholischen Kirche Priester für eine begrenzte Zeit ihren 
Dienst in einer deutschen Ortsgemeinde tun.

Insgesamt stellt die Arbeitsgruppe ein dreifaches Forschungsdesiderat zu „re
verse mission“ fest. Zum einen fehlt eine Genealogie des Konzepts, die seine 
Entstehung und Bedeutung klären könnte. Zum anderen gibt es bislang noch 
keine Quantifizierung des Phänomens, weder hinsichtlich der Zahl von Christen 
in Migrationsgemeinden in Deutschland überhaupt, noch hinsichtlich des An
teils, der das Ziel einer „reverse mission“ formuliert. Schließlich muss geklärt 
werden in welcher Weise der Begriff mit Artikulationen christlicher Identitäten 
und Normen verbunden ist, denn es ist ein Unterschied, ob „reverse mission“ ein 
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Wahrnehmungsbedürfnis von Migranten zum Ausdruck bringt, den Wunsch 
deutscher erwecklicher Kreise nach intensivierter Spiritualität formuliert oder 
das Schlagwort einer akademischen Debatte darstellt. Jörg Haustein

Arbeitsgruppe „Ökumene, Institution und Recht“

Die Arbeitsgruppe zum Thema „Ökumene, Institution und Recht“ hatte zwei 
prominente Vertreter geladen, die einerseits die Position und die Sicht der Evan
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) und andererseits des Bundes Freikirch
licher Pfingstgemeinden K.d.ö.R. (BFP) vertraten. 

Oberkirchenrat Thorsten Leisser von der EKD machte in seinen Ausführun
gen deutlich, dass wir uns in einem Einwanderungsland befinden, in dem auch 
die Kirchen sich mit den Herausforderungen einer Ökumene der Vielfalt an
freunden müssen. So unterhält die EKD mit den sog. „Gemeinden anderer Spra
che und Herkunft“ (GaSH) auf unterschiedlichen Ebenen Kontakte. Sie hat Ver
träge mit einzelnen Gemeinden bzw. Kirchen wie z. B. den Finnen, andere wie
derum fördert sie, wie die Ungarn oder Eritreer, oder es bestehen Kooperationen 
  letzteres in zunehmendem Maße mit neueren Migrationskirchen. Es handelt 
sich dabei nicht um eine „diakonische Aufgabe, dass man mit diesen Gemeinden 
zusammenarbeitet, vielmehr handelt es sich um eine ekklesiologische Chance“, 
fasst Leisser die neue Situation zusammen. Dabei stehen aber immer noch einige 
Hindernisse wie das Mitgliedschaftsrecht oder gewisse Rechtsformen unbeant
wortet im Raum. In den Gemeinden vor Ort stellen die Kooperationsformen eine 
tägliche Herausforderung da: Die Nutzung der Räumlichkeiten führt regelmäßig 
zu Streitigkeiten, und das Bewusstsein, eine partnerschaftliche Beziehung zu 
wecken und nicht auf dem Gaststatus zu beharren, muss noch stärker bei den 
deutschen Gemeinden geweckt werden.

Als Konsequenz dieser sich verändernden kirchlichen Landschaft in Deutsch
land richtet die EKD eine AdHoc Kommission ein, die sich mit den strukturel
len Fragen der Zusammenarbeit mit GaSH und landeskirchlichen Gemeinden 
auseinandersetzen soll. Die Kommission soll Wege für eine Öffnung der EKD 
für und hin zu GaSH und dem Rat der EKD der EKD vorlegen. Man erhofft sich 
hierbei eine bedeutende Veränderung und gegenseitige Befruchtung vieler The
menkomplexe, da die GaSH als Querschnittsthema mit unterschiedlichen Berei
chen landeskirchlicher Arbeit verknüpft werden können. 
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Auf dem Weg der ökumenischen Zusammenarbeit und partnerschaftlichen 
Verbindung hat der BFP sich bereits zu weiterreichenden Schritten entschlossen. 
Pastor Bernhard Olpen, der selber Präsidiumsmitglied des BFP war, konnte den 
Teilnehmenden am Workshop von den jüngsten Entwicklungen berichten: Der 
BFP ist die zweitgrößte evangelische Freikirche mit 760 Gemeinden in Deutsch
land. Dabei haben ein Drittel der Mitglieder bzw. haben nicht weniger als ein 
Drittel der Mitgliedskirchen Migrationshintergrund. In seinen Statuten hält der 
BFP fest, dass kein Unterschied zwischen deutschen und nichtdeutschen An
tragstellern gemacht werden darf. Diese vorbildlich integrative Haltung hat dazu 
geführt, dass nicht weniger als 63 Frauen und Männer mit Migrationshinter
grund bei einer großen Feierlichkeit im Jahr 2010 zu Pastorinnen und Pastoren 
ordiniert wurden. Um zu diesem Ziel zu gelangen bietet der BFP drei unter
schiedliche Wege der theologischen Ausbildung an: Am Theologischen Seminar 
Beröa in Erzhausen/Hessen bietet der BFP ein vierjähriges Studium der Theolo
gie an, welchem ein zweijähriges Vikariat folgt. Bedingt durch zahlreiche „Spät
berufene“ gibt es ferner eine berufsbegleitende Ausbildung, der nach sieben Jah
ren die Ordination folgt. Bedingt durch die große Anfrage theologischer Aus 
und Weiterbildung aus den Migrationsgemeinden hat der BFP ein drittes Modell 
entwickelt, welches auf die Bedürfnisse der Gemeindeleiter mit Migrationshin
tergrund zugeschnitten ist: Innerhalb von drei Jahren werden sieben mehrtägige 
Grundkurse besucht.

Wie sich diese interkulturelle Öffnung und Orientierung mittelfristig auf den 
BFP auswirkt, vermag derzeit noch niemand zu sagen. 

Insgesamt waren sich die Workshopteilnehmenden einig, dass sich durch die 
Vielzahl an „Gemeinden anderer Sprache und Herkunft“ (GaSH) in Deutschland 
eine ekklesiologische Herausforderung, aber auch Chance präsentiert, die die 
deutschsprachigen Gemeinden und Kirchen nicht „verschlafen dürfen“. Gemein
den und Kirchen aus aller Welt dürfen nicht in einer Parallelstruktur leben, son
dern verlangen nach biblischökumenischem Zeugnis nach einer engen Koope
ration und Öffnung der etablierten Gemeinden und Kirchen, so dass Offenba
rung 7,9 immer weniger eine Prophezeiung bleibt als vielmehr eine Realität im 
Jetzt ist…! Benjamin Simon
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  B e r i c h t e  +  d O k u M e n t a t i O n e n

Konsultation von mission 21 in Costa Rica im Februar 2010: 
»Christliche Theologie im Gespräch  
mit traditionalen Religionen und Kulturen« 

Wie bei den meisten historischen Missionswerken oder aus ihnen erwachsenen 
internationalen kirchlichen Zusammenschlüssen gehören auch zum Beziehungs
netz von mission 21 – evangelisches missionswerk basel – eine große Anzahl von 
Institutionen theologischer Forschung und Ausbildung. Die Forderung ist schon 
alt, es sei vom Einbahnverkehr nicht nur auf Gegenverkehr, sondern auf eine 
vielfältige und in alle Richtungen laufende Kommunikation umzustellen. Den
noch führten praktische Gründe dazu, dass eben doch hauptsächlich zwischen 
der Geschäftsstelle in Basel – hier womöglich ausschließlich mit der oder dem 
entsprechenden Programmverantwortlichen – und den einzelnen Institutionen 
bilateral verhandelt wurde. In solchen Verhandlungen ging und geht es zudem 
meist um sehr handfeste Fragen: um die Zuteilung der zur Verfügung stehenden 
Mittel, um den Einsatz internationaler Fachkräfte, um die einmalige Zusatzfi
nanzierung spezieller Projekte, um die Übermittlung sachdienlicher Informatio
nen für die Mittelbeschaffung in Europa.

Innerhalb von mission 21 – und auch hier wird es beispielsweise bei »Missio
nEineWelt«, beim EMS oder bei der VEM sehr ähnlich sein – kennt man sich 
teilweise schon jahrzehntelang, die Kommunikation untereinander ist eingeübt, 
die jeweiligen Stärken, aber auch die Animositäten der verschiedenen Partnerin
nen und Partner sind bekannt. Somit bieten diese Netzwerke die ideale Voraus
setzung dafür, Theologie wirklich interkulturell zu betreiben. Das ist der Grund 
dafür, dass mission 21 daran ist, unter dem anspruchsvollen – und zugegeben 
auch etwas modischen – Namen »Kompetenzzentrum kontextuelle Theologie« 
die theologischen Ressourcen besser und systematischer zu nutzen, auf die sie 
eigentlich Zugriff hat. mission 21 will Wege suchen, ein kontinuierliches theolo
gisches Gespräch in Gang zu setzen und zu halten zwischen Theologinnen und 
Theologen im Sudan und solchen in Indonesien, in Bolivien und in Zürich. Dies 
will sie tun, obwohl das Werk mit der Tatsache zu kämpfen hat, dass die rapiden 
Veränderungen der religiösen Landschaft in Europa auch sie betreffen, konkret: 
die stetig abnehmenden Spenden.
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Schon von Anfang an war abzusehen: Die schwindenden Mittel werden zwei
fellos dazu führen, dass dieses interkulturelle theologische Gespräch weitgehend 
virtuell geführt werden wird. Doch um sich ein erstes Mal auszutauschen, um die 
Ziele des Kompetenzzentrums gemeinsam zu formulieren, um gemeinsam die 
wichtigen Themen zu identifizieren, entschied mission 21 sich mutig dazu, auf 
Anfang Februar 2010 eine Konsultation in Costa Rica zu organisieren; ich selbst 
gehörte als Studienleiter mit zu denen, die diese Konsultation organisierten. 
Costa Rica wurde als Tagungsort gewählt, weil die in San José angesiedelte Uni
versidad Biblica Latinoamericana UBL selbst über lange und vielfältige interna
tionale und interkulturelle Erfahrung verfügt und von ihren Einrichtungen her 
die Möglichkeit bietet, die erwartete Anzahl von Teilnehmenden zu beherber
gen. Wir gingen zudem davon aus, dass San José von überall her relativ leicht zu 
erreichen wäre.

Die UBL erwies sich von den Gebäuden und der Lage her wirklich als idealer 
Tagungsort: Wir wurden sehr aufmerksam empfangen, sehr angenehm unterge
bracht, köstlich bekocht. In Punkt der Erreichbarkeit des Landes hatten wir uns 
indessen massiv getäuscht: Die sehr restriktive Visumspolitik des Landes (das 
sich offensichtlich in seinem Miss und Vertrauen sehr eng an die Vereinigten 
Staaten anlehnt) und der Umstand, dass Costa Rica in vielen Ländern gar keine 
eigene Botschaft hat, führten schließlich dazu, dass fast die Hälfte der eingela
denen Teilnehmenden sich schließlich nicht an der Konsultation beteiligen konn
ten und die ganze Konsultation zu scheitern drohte. Es wird nicht überraschen, 
dass dies sämtliche afrikanischen sowie die indonesischen und den chinesischen 
Delegierten betraf.

Das Grundkonzept für die Konsultation war in Basel entworfen worden, aber 
zusammen mit den Partnerkirchen hatten wir darüber entschieden, wer an der 
Konsultation teilnehmen sollte und welche theologischen Fragen bearbeitet wer
den sollten. In diesen Vorabklärungen hatte sich bald herausgestellt, dass die 
theologische Grundfrage, die an allen Institutionen intensiv diskutiert wird, das 
Verhältnis zwischen der christlichen Theologie und den jeweils vorfindlichen 
religiösen und kulturellen Traditionen betrifft. Und so entschieden wir uns für 
das im Titel formulierte, natürlich sehr weit gefasste Thema. Weil von Anfang an 
klar war, dass wir nicht den Anspruch würden haben können, dieses Thema ab
schließend zu verhandeln, nahmen wir uns vor, es für jeden Konferenztag auf 
eine spezifische Fragestellung hin zuzuspitzen: »Christologie«, »Macht und 
Mächte«, »Heil und Heilung«, »Geschlechterrollen«.
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Jeder Tag von Dienstag bis Samstag sollte gleich aufgebaut sein – nur der 
Donnerstag bildete eine Ausnahme: Für diesen Tag hatte die UBL als Organisa
torin in Costa Rica ein Besuchsprogramm vorbereitet, das den Teilnehmenden 
ermöglichen sollte, konkret zu erleben, was kontextuelle Theologie in Costa Rica 
meint. 

Für jeden Tag bot ein Bibeltext gleichsam den Referenzrahmen: zur Christo
logie waren es die beiden Christusbekenntnisse von Petrus und Martha (Joh. 
6,6669; 11,27), zu »Macht und Mächte« der berühmte Abschnitt von Paulus 
über die Obrigkeit (Röm. 13,17), zum Thema »Heil und Heilung« die Waschung 
des Naeman (2. Kön. 5) und zur GenderThematik die Heilung der syrophönizi
schen Frau (Mk. 7,2430). Dieser Rahmen wurde aufgespannt zwischen der Mor
genandacht zu Beginn und dem Bibelgespräch, das wir jeweils vor dem Abend
essen führten – nach der in Südafrika entwickelten schlichten, aber sehr intensi
ven Form des »Bible sharing«1. Am Ende sollte sich herausstellen, dass dieser 
letzte Teil von allen als derjenige erlebt wurde, der die intensivsten Begegnungen 
und anregendsten Fragestellungen ermöglicht hatte. 

Ein Hauptvortrag sollte jeweils ins Thema einführen, möglichst pointiert Stel
lung beziehen. Zwei Teilnehmende von jeweils anderen Kontinenten sollten dar
auf antworten – das sollte Grundlage sein für die Diskussion an der Konsulta
tion. Weil so viele Teilnehmende nicht dabei sein konnten, mussten wir dann 
allerdings improvisieren. Einzelne Beiträge, die im Vorfeld – wie wir das eigent
lich gewünscht hatten – zugeschickt worden waren, konnten dann von anderen 
verlesen werden. Doch auch so, für andere musste kurzfristig ein Ersatz gesucht 
werden.

Zum Thema der Christologie hatte der am theologischen Seminar in Banjar
masin/Kalimantan lehrende Ugak Keloso einen Text geschickt, in dem er Ele
mente seiner DayakKultur fruchtbar machte. Die Rede von Jesus Christus sollte 
dem Bewusstsein jener Kultur entsprechen, dass und wie jede, jeder Einzelne 
eingebunden ist in das Geflecht der familiären Beziehungen, aber auch darüber 
hinaus mit allem, was lebt. In den Vorstellungen seines Volkes kommt den Ah
nen eine besondere Bedeutung darin zu, den Frieden in diesem Netz von vielfäl
tigen, teilweise fragilen Beziehungen zu wahren. In der Tradition gilt der so ge
nannte »Nanyu saniang Hiyang Piumung« als ein besonderer Ahne. Keloso ver

1 Es finden sich unzählige Präsentationen der Methode im Internet, beispielsweise unter: www .c-b-f .org 
> Bibelpastoral > Methoden .
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suchte darzulegen, inwiefern dieser Ehrentitel und die damit verbundenen Vor
stellungen sich für das Verständnis der Sendung Jesu nutzen lassen. Das von 
Mary Kategile aus Tansania vorgesehene Koreferat fiel weg. Christoph Stebler, 
am Presbyterianischen Seminar in Kumba/Kamerun unterrichtender Neutesta
mentler aus der Schweiz, konnte dann aber Elemente der westlichen Rede über 
Jesus Christus einbringen und diese in Beziehung setzen zu dem, was er im Ge
spräch mit Dozierenden und Studierenden in Kamerun am Entdecken war.

Zum Thema des Umgangs mit Macht und Mächten setzte sich die chilenische 
Theologin Doris Muñoz auseinander mit einem Verständnis hierarchisch geord
neter und polarisierender Macht, die ihren symbolischen Ausdruck in der Form 
der Pyramide findet. Sie plädierte für eine neue »Kosmovision« – und griff damit 
einen Begriff und ein Anliegen auf, die vor allem in den Entwürfen andiner 
Theologie kreativ und intensiv bearbeitet werden. Dieses Referat hätte eigentlich 
auf den Hauptvortrag des chinesischen Delegierten antworten sollen und neben 
einer zweiten Antwort eines Theologen aus Nordnigeria stehen sollen. Im Vor
feld hatten wir uns gerade von dieser Kombination sehr viel versprochen. Die als 
ökumenische Mitarbeitende am pfingstlichen Seminar in Concepción in Chile 
unterrichtende deutsche Theologin Sabine Dievenkorn konnte mit einem Text 
einspringen, in dem sie die Forderung des belgischen Priesters Roger Lenaers 
nach einem Abschied von einer immer noch durchs Mittelalter geprägten Kirche 
und seinem Appell »Otro cristianismo es posible – ein anderes Christentum ist 
möglich« für die lateinamerikanische Debatte auszuwerten suchte.

Der dritte Studientag zum Thema »Heil und Heilung« war der einzige, an dem 
wir auch im vorgesehenen Dreischritt mit Hauptvortrag und zwei Antworten die 
Debatte lancieren konnten – auch wenn der Hauptvortrag ebenfalls von jeman
dem verlesen werden musste, weil die Referentin kein Visum erhalten hatte. Per
petua Fonki (PTS Kumba) hatte einen sehr eindrücklichen Text geschickt zur 
Frage nach dem Heilungsdienst christlicher Kirchen in Kamerun. Sie ging von 
der Geschichte der blutflüssigen Frau aus, stellte Überlegungen zur Exegese der 
neutestamentlichen Heilungsgeschichten an und konnte von da aus differenziert 
und kritisch die Attraktivität jener Kirchen verhandeln, die in Kamerun so gro
ßen Zulauf haben, weil sie mit ihren »Heilungsdiensten« werben. Eine erste Ant
wort auf das Referat von Perpetua Fonki gab Yolanda Rosas vom ISEAT, der 
theologischen Hochschule für andine Theologie in La Paz/Bolivien. Yolanda Ro
sas hat selbst einen charismatisch-pfingstlichen Hintergrund. In ihrem Fall be
deutet das aber nicht ein Hindernis, sondern erleichtert ihr den Zugang zur andi
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nen Spiritualität und deren Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Sabine 
Dievenkorn schließlich steuerte Überlegungen bei zum Verhältnis von Heil und 
Heilung – wobei sie den sehr engen Zusammenhang, den gerade die deutsche 
Sprache suggeriert, aus theologischen Gründen problematisierte.

Anstelle eines Hauptvortrags schlug Nidia Fonseca von der UBL in San José 
am letzten Studientag eine Bibelarbeit zu Mt. 17,2427(18,9) vor. Sie hoffte, 
schon in der Art und Weise, wie die Teilnehmenden an den Text herangingen, 
genderspezifische Perspektiven aufzeigen zu können, wobei sich dann aber 
zeigte, dass in einer kulturell so vielfältigen Gruppe die GenderBruchlinie nicht 
ausreicht als Ansatz, um alle auftauchenden Schwierigkeiten anzugehen. Ruth 
Schäfer, deutsche Neutestamentlerin am STT in Banjarmasin, konnte ihren Text 
dann nicht als Antwort präsentieren, sondern musste neu ansetzen. Sie stellte 
einen scharfen Vergleich an zwischen der indonesischen und der deutschen Ge
sellschaft, in dem sie zum Schluss kam, dass trotz der scheinbar offensichtlichen 
Unterschiede in beiden Gesellschaften im Blick auf die Genderfragen erstaun
lich viele Parallelen zu beobachten seien.

Während sämtlicher Diskussionen musste simultan übersetzt werden – und 
damit machten wir die nützliche und durchaus heilsame Erfahrung, dass Inter
kulturalität zunächst schlicht eine Verlangsamung bedeuten muss. Auch wenn 
die Übersetzer hervorragende Arbeit leisteten, gerieten wir in den Diskussionen 
hin und wieder in Sackgassen – nicht, weil wir uns argumentativ dort hineinma
növriert hatten, sondern weil sich scheinbar nebensächliche Sinndifferenzen im 
Übersetzungsprozess unvermittelt zu einem größeren Verstehenshindernis auf
getürmt hatten. Gleichzeitig erlebten die Teilnehmenden aber genau dies als un
gemein bereichernd: die große Sorgfalt, die darauf verwendet wurde, zumindest 
für einen kontinuierlichen Transfer zwischen dem Englischen und Deutschen 
besorgt zu sein. Mir selbst bleibt als eine der großen Fragen, die ich aus der Kon
sultation mitnehme, ob nicht noch viel mehr der Debatten, in denen es vermeint
lich um Theologisches ging, im Grunde Diskussionen um kulturelle Prägungen, 
Normen und gegebenenfalls Tabus sind.

Die im engeren Sinn theologischen Debatten machten Lust auf eine Fortset
zung – und natürlich fanden alle Teilnehmenden, es müssten auch in Zukunft 
ähnliche Konsultationen stattfinden. Die gegenwärtige finanzielle Situation 
westlicher Missionswerke setzt indessen hinter solche Wünsche große Fragezei
chen. Deshalb waren die Nachmittagssitzungen der konkreten Frage gewidmet, 
wie wir dieses so ermutigend begonnene Gespräch würden weiterführen können, 
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auch wenn uns die Mittel fehlen, um in regelmäßigen Abständen zwei Dutzend 
Delegierte um die Welt reisen zu lassen. Die Frage war und bleibt dringend, weil 
ja beispielsweise auch EATWOT (die ökumenische Vereinigung von Theologin
nen und Theologen aus der damals noch sogenannten »Dritten Welt«) als dieje
nige Organisation, die seinerzeit den interkulturellen theologischen Austausch 
mit und unter nichtwestlichen Ländern zu ihrem Programm gemacht hat, derzeit 
keine Möglichkeit mehr hat, interkontinentale Treffen einzuberufen. 

Tatsächlich werden eine Fortsetzung und die weitere Konstruktion des Kom
petenzzentrums vor allem virtuell geschehen. Es wird zum einen darum gehen, 
sich gegenseitig besser als bisher Ressourcen zur Verfügung zu stellen. mission 
21 wird sich dafür einsetzen, dass der Zugang zu elektronischen Datenbanken, 
zu der großen Fülle schon zugänglicher theologischer Fachliteratur auch jenen 
möglich wird, die nicht den Datenautobahnen angeschlossen sind, sondern auch 
elektronisch an der Peripherie leben. Doch das wurde ebenfalls betont: Das Vir
tuelle kann die lebendige Begegnung, die handfeste Erfahrung der theologischen 
Arbeit in einem fremden Kontext nicht ersetzen. Es wird spannend sein, ob es 
gelingt, vermehrt Dozierende und Studierende – und sei es auch nur für kurze 
Zeit – eine solche Erfahrung machen zu lassen. Es mag als Zeichen der Hoffnung 
stehen, dass es im Rahmen der Konsultation gelungen ist, den Aufenthalt eines 
Studenten aus Banjarmasin am Chung Chi College in Hongkong in die Wege zu 
leiten.

Benedict Schubert
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  r e Z e n s i O n s a r t i k e l

Dietrich Werner / David Esterline, Namsoon Kang, Joshva Raja (Hg.), handbook of 

theological education in World christianity. theological perspectives – regional 

surveys – ecumenical trends (= Regnum Studies in Global Christianity), Regnum: 

Oxford 2010, 759 S ., £ 38 .97

Es ist hohe Zeit für ein Handbuch wie dieses: Es reflektiert den Paradigmenwech
sel in der weltweiten Christenheit, der sich besonders in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten vollzogen hat: das Wachsen der Kirchen in der Südhälfte der Erd
kugel, verbunden mit neuer Selbstfindung in der nachkolonialen Ära, die Plura
lität im Zusammenleben der Religionen und Weltanschauungen, die Dynamik in 
verschiedenen Weltregionen, die neu zu bestimmenden Verhältnisse in der Part
nerschaft von Männern und Frauen, die Konfrontation mit den Problemen von 
HIV und AIDS – und nicht zuletzt die globalen Herausforderungen von Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, die der Konziliare Prozess ins 
Bewusstsein gehoben hat.

Auf den Weg gebracht wird das Buch mit Vorworten von Ofelia Ortega, Prä
sidentin des Ökumenischen Rates der Kirchen, Erzbischof Desmond Tutu und 
Robert Schreiter, Vatikan IIProfessor aus Chicago.

Die wissenschaftliche Reihe der Regnum Studies in Global Christianity hat 
sich besonders zur Aufgabe gemacht, den SüdSüdDialog zwischen den Kirchen 
zu beleben wie auch den Süd-Nord-Dialog. Dazu finden die Leserinnen und Le
ser in der Vielfalt der Beiträge überreiche Anregungen. Den Herausgebern – 
Dietrich Werner (Programmdirektor für ökumenischtheologische Studien beim 
Weltkirchenrat), Namsoon Kand (Professorin für Weltchristenheit und Religio
nen in Texas/USA), David Esterline (Direktor des Instituts für kulturübergrei
fende Ausbildung in Chicago) und Joshva Raja (Tutor für Weltmission in Selly 
Oak/BirminghamgUK) – ist es gelungen, 98 Beiträge aus allen Erdteilen und 
insgesamt 36 verschiedenen Ländern zusammenzutragen.

Gegliedert ist der Band in drei Teile: »I. Theological Education in Global Con
text. Issues and Tasks« – mit 18 Unterthemen der umfangreichste Teil des Bu
ches, »II. Regional Surveys of Development in Theological Education since 
1910« – im wesentlichen gegliedert nach den Erdteilen, »III. Theological Educa
tion from Denominational and Confessional Perspectives«: eine unmittelbar ein
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leuchtende Unterteilung, die gleichzeitig eine Gewichtung in globaler und öku
menischer Hinsicht bedeutet. Im Anhang wird eine Übersicht über internationale 
Netzwerke und – nach Kontinenten gegliedert – regionaler Institutionen und 
schließlich einzelner Ressourcen theologischer Ausbildung geboten. 

In ihrer Einführung erläutern die Herausgeber Anlass und Entstehungspro
zess des Handbuchs: angestoßen durch die Rückbesinnung auf die erste Weltmis
sionskonferenz von Edinburgh 1910 und geplant als Begleitarbeit zum Edinburg
her Studienprozess 2010 aus Anlass des 100jährigen Jubiläums, die nun aber 
deutlich über den Jubiläumsanlass hinaus reicht. Da das Projekt erst 2008 begon
nen wurde, kann es trotz seiner Vielseitigkeit nicht eine Kompletterfassung der 
weltweiten christlichtheologischen Ausbildungsprozesse darstellen. So bleibt 
etwa das Verhältnis theologischen Lernens zu den drängenden Umweltfragen 
ebenso am Rande wie die Auseinandersetzungen um verschiedene sexuelle Ori
entierungen, was die Herausgeber bedauernd eingestehen. 

Umso eindrucksvoller bietet sich dann aber doch die Weite der erschlossenen 
Horizonte dar.

Im ersten Teil wird zunächst die Entwicklung seit 1910 umrissen – von katho
lischer Seite wie aus Sicht des Ökumenischen Rates der Kirchen, mit einem Aus
blick auf Schlüsselaufgaben theologischer Ausbildung im 21. Jahrhundert. Kon
tinuität hinsichtlich des missionarischen Impetus von Edinburgh 1910 und die 
Entgrenzungen in einer zunehmend religiös und weltanschaulich plural erfahre
nen Welt, aber auch die gravierenden Umbrüche durch die beiden Weltkriege und 
das Ende des Kolonialismus werden konstruktiv-kritisch reflektiert. Die Grün
dung des ÖRK und das Hinzustoßen der orthodoxen Kirchen einerseits, das 2. 
Vatikanische Konzil andererseits stellen sich als Hauptschritte in neue globale 
und für moderne Entwicklungen offene Horizonte dar. Es ist das Bemühen er
kennbar, nicht nur neue pädagogischpartizipatorische Fragestellungen aufzu
nehmen (einschließlich curricularem Denken, Medienpädagogik, Akkreditie
rungsprozessen, Qualitätsentwicklung), sondern die inhaltlichtheologische 
Mitte christlichen Glaubens und die Mitarbeit am »kingdom of God« als Grund
lage in allen aktuellen Lernprozessen zu wahren und zu entfalten. Als kenn
zeichnend kann gelten, wie Martin Conway (Birmingham/UK) »ökumenisch« 
definiert:

»the movement, under the leading of God the Holy Spirit, to explore and live 
out the wholeness and integrity of the Church of Jesus Christ, in her service of 
the wholeness and integrity of our one world, as created by God the Father« (24). 
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Das schließt die Überwindung kolonialen Überlegenheitsdenkens und bevor
mundender Strukturen ein, die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen bei 
gleichzeitiger Überwindung der traditionellen Versäulung der theologischen 
Disziplinen (Limatula Longkumer – Jorhat/Indien) und die Integration der spiri
tuellen Erfahrungen in die Mitte geistlichtheologischen Lernens (Marilyn Nai
doo – Südafrika). Der interreligiöse Dialog wird als uneigennützige Aufgabe, als 
»mission« begriffen, die aus der Mitte des Evangeliums heraus begründet ist: 
»Today, ›theology of dialogue‹ has become one of the most significant missio
logical currents and has found a firm place of acceptance in both the Roman 
Catholic Church and the World Council of Churches.« (Emmanuel Martey – 
Legon/Ghana, 203). Und als »Adventages« (Vorteile/Chancen) interreligiösen 
Dialogs und interreligiöser Praxis werden aufgeführt: »Pluralistic and peaceful 
coexistence«, »Clarifying our own beliefs«, »Searching for the truth«, »Dialogue 
as mission« und »Mutual enrichment« (207ff.). Kennzeichnend für die Artikel ist 
durchgängig, dass der globale Rahmen der Entwicklungen bedacht wird, dabei 
aber die konkreten Verhältnisse in den verschiedenen Kontexten im Blick blei
ben – und auch nüchtern beschrieben wird, wo die tatsächlichen Lernbedingun
gen weit hinter den Zielvorstellungen zurück bleiben. Beispiele für wichtige 
Konkretionsfelder sind die Integration von Menschen mit Behinderung in die 
theologische Ausbildung, die Einbeziehung von Menschen mit HIV und AIDS, 
die Dezentralisierung von Ausbildungsstrukturen, wo ein kontinuierliches Stu
dium an einer Hochschule nicht geleistet werden kann, die Vernetzung von Bib
liotheken und die Möglichkeiten von »online libraries« sowie die wechselseitige 
Unterstützung durch internationale Partnerschaften. 

Anschaulich wird die Breite der Aufgabenstellungen in veränderter Perspek
tive im 2. Teil des Buches: »II. Regional Surveys of Development in Theological 
Education since 1910«. Von Kontinent zu Kontinent stellen ausgewiesene Exper
ten dar, wie sich jeweils die theologische Ausbildung entwickelt hat, wie sie sich 
gegenwärtig darstellt und für die Zukunft entwickelt werden sollte. Bei aller 
Divergenz und Verschiedenheit in den Bedingungen kommen bestimmte Grund
fragen, probleme und Chancen in allen Teilen unseres zunehmend vernetzten 
Globus zur Geltung. 

»Strecke deine Flügel aus und fliege« – dieses einer afrikanischen Parabel 
entnommene Motto wird von John S. Pobee (Ghana) gewählt, um Vision und 
mögliche Konkretion für die theologische Ausbildung in den verschiedenen af
rikanischen Regionen zu umreißen. Neben und nach den mit Kolonialismus und 
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Apartheid verbundenen Ideologien, nach den schmerzhaften Übergängen zur 
Unabhängigkeit, nach dem Völkermord in Ruanda und angesichts der Lasten von 
Armut und Naturkatastrophen sind die reichen Qualitäten afrikanischer Tradi
tion neu gefragt: Die Kraft der Erzählungen, Lieder, Sprichwörter, der Kunst 
haben die Schätze biblischen Wissens als eines »Herzenswissens« neu zur Gel
tung zu bringen. 

Die Beiträge über Asien kommen aus Singapur (für Südostasien), aus Seram
pore/Kalkutta (für Südasien), Hongkong, China, Südkorea und Zentralasien 
(nach der Sowjetära). Sie spiegeln eine im wesentlichen (erst) zweihundertjährige 
Geschichte, in der Missions und Kolonialentwicklung in Beziehung, aber auch 
in Spannung gestanden haben – wie z. B. das kritische Verhältnis von William 
Carey als Gründer von Serampore zur indischen ostindischen Handelskompanie 
(die Mission nicht gestattete) zeigt. 

Erstaunlich ist die Fülle der Institutionen theologischer Bildung, die aufgelis
tet werden und für die unter dem Dach der Asia Theological Association (ATA) 
und der Association of Theological Education in South East Asia (ATESEA) an 
verbindenden Studieninhalten und Qualifikationsmerkmalen gearbeitet wurde 
und wird. Besondere Anstrengungen werden dabei unternommen, um Frauen für 
die theologische Arbeit und Seelsorge zu gewinnen. Dabei stellt es immer noch 
eine Herausforderung dar, mit den »einheimischen« Sprachen zu arbeiten, der 
umgebenden Kultur gerecht zu werden. Es ist kennzeichnend für den Band, dass 
unterschiedliche Erfahrungen und Positionen zu Wort kommen und nicht vorder
gründig harmonisiert werden. So wird das Problem evangelikaler Missionen und 
einer »prosperity theology« von Choong Koo Park für Südkorea hervorgehoben, 
wo sich nach dem starken Anwachsen des Protestantismus bis 2000 eine Glaub
würdigkeitskrise (einschließlich Phänomenen wie Korruption, Nepotismus…) 
der Kirchen eingestellt hat. Er fordert eine neue, den humanen Grundfragen ver
pflichtete Spiritualität und eine theologische Ausbildung, die die Werte von Frei
heit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität mit allen Aspekten der Gesell
schaft verbindet Ganz anders wieder ist die Situation in Zentralasien, wo die aus 
dem Sowjetimperium herausgelösten Staaten Usbekistan, Kasachstan, Tadschi
kistan und Turkmenistan nach einem dynamischen Beginn praktizierter Reli
gionsfreiheit (mit z. T. vehementem Wirken moderner Missionen – aber auch der 
Auswanderung vieler Christen) eine ernüchternde Einschränkung der möglichen 
Religionsaktivitäten erfolgte. Gebraucht würde in der Ausbildung eine viel stär
kere TheoriePraxisVerknüpfung, eine bessere Mentorenschaft für den geistli
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chen Nachwuchs, eine verbesserte interkonfessionelle Zusammenarbeit und die 
Intensivierung der Möglichkeiten des ELearnings. 

Die gleichen Grundfragen christlicher Theologie in einer pluralisierten und 
sozial schwierigen Umwelt, die gleichzeitig unter Globalisierungsdruck steht wie 
auch den endlich differenziert wahrgenommenen kontextuellen Kulturtraditio
nen gerecht werden muss, wiederholen sich in den weiteren Weltregionen, die ins 
Auge gefasst werden, auch wenn die Lebensstrukturen denkbar verschieden 
sind. Das wird deutlich in den Beiträgen über den Pazifik und Australien (mit den 
besonderen Migrationsproblemen aus Ozeanien), Lateinamerika und die karibi
sche Region (mit enormem Wachstum an Ausbildungsinstitutionen, ökumeni
schen Impulsen und der besonderen Relation zur Befreiungstheologie), den Na
hen/Mittleren Osten (mit der Herausforderung, theologische Bildung und For
schung im arabischsprachigen Kontext zu entwickeln), Nordamerika (mit dem 
inzwischen enormen Einfluss evangelikal-protestantischer Gruppen), Ost- und 
Zentraleuropa (mit den Chancen wie auch den Enttäuschungen nach dem Ende 
der sozialistischen Regime) sowie schließlich Westeuropa (mit seinen hoch ent
wickelten theologischen Infrastrukturen einerseits, der Herausforderung durch 
den immer stärker sich artikulierenden Säkularismus andererseits). Da ist kein 
Beitrag, der über die notwendigen Grundinformationen hinaus nicht zum Mit
entdecken, zum Mitdenken über die z. T. dramatischen Umbrüche, Inspirationen 
und Ideen ebenso wie vielfältige NegativTendenzen und damit zum inspirieren
den Erfahrungsaustausch einlädt. 

Nicht weniger relevant und abwechselungsreich ist der 3. Teil des Bandes: 
»Theological Education from Denominational and Confessional Perspectives”. 
Können Tendenzen und verbindende Herausforderungen benannt werden für or
thodoxe Theologie wie für römischkatholische, anglikanische, lutherische, re
formierte, methodistische, baptistische bis hin zu evangelikalen Ausbildungsin
stitutionen und zur Theologie der Pfingstkirchen? (Leider fehlen die orientali
schen Kirchen, besonders die armenische und koptische Kirche) – Interessanter
weise werden von der orthodoxen Theologin Eleni Kasseluri Aufgaben benannt, 
die besonders von Theologinnen und Feministinnen auf die Tagesordnung ge
setzt wurden und denen keine der Konfessionen ausweichen kann: »1) Theologi
cal education should be seen in an ecumenical and pluralistic perspective. Plural
ism is meant in terms of tradition, context, ethnic background, gender etc.  
2) Theological education cannot be a clergybased education. It is offered to fa
cilitate theological production and make the latter as relevant as possible, relevant 
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to the community’s faith and relevant to community’s traditions and to the situ
ation in which the community is living. The epistemological foundations of the
ology should being questioned. Rather than learning historical facts, this involves 
learning to analyze and reconstruct history; rather than accepting biblical and 
traditional testimonies without suspicion, reexamening the Scripture and the 
written tradition and discovering their andocentric elements. 4) The theoryprac
tice relationship should being reinforced. According to Ofelia Orthega: ›the ex
perience of the excluded teach us that we need to work for a permanent integra
tion between theology and life. This involves true integration between theory and 
praxis and between discourse and pastoral ministry‹.«

Natürlich gibt es im Rahmen dieser Thematiken, aber auch darüber hinaus 
Probleme und Spannungen innerhalb der einzelnen Konfessionen und zwischen 
ihnen: die bleibende Aufgabe, den Aufbrüchen des 2. Vatikanischen Konzils Le
ben zu verleihen in den römischkatholischen Ausbildungsstätten, die Verständi
gung über ein angemessenes Verständnis von Mission im pluralen Kontext be
sonders in den protestantischen Kirchen, die bleibenden Kontroversen über die 
Unfehlbarkeit der Bibel oder ihre kritische Interpretation in den evangelikalen 
Denominationen, die Frage nach ökumenischer Ausrichtung in den dynamisch 
wachsenden pfingstlichen Kirchen, um nur einige zu nennen. Insgesamt hat die 
interreligiöse Dimension noch zu wenig Platz in den meisten Ausbildungspro
grammen. Auch die Relation zum spirituellen Leben verdiente noch mehr an 
Reflexion. Aber insgesamt bietet das Handbuch eine vorzügliche Orientierung, 
lädt zum Entdecken, zum Schauen über den eigenen Tellerrand ein. Es sind ihm 
viele Entdecker zu wünschen, denen an Anregung, Austausch und Erneuerung 
theologischen Denkens und Handelns gelegen ist. Johannes Lähnemann
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  r e Z e n s i O n e n

David Westerlund, african indigenous 
religions and disease causation. from 
spiritual Beings to living humans 
(Studies of Religion in Africa, Volume 
28), Brill: Leiden, 2006, 237 Seiten . 
85,50 Euro

In seinem 1956 veröffentlichten klas
sischen Werk über Nuer Religion 
schlussfolgerte der britische Ethno
loge EvansPritchard, dass das we
sentliche Motiv einer Religion ge
wöhnlich darin zu suchen sei, wie sie 
Krankheit und andere existentielle 
Krisenphänomene verstehe und wel
che Schritte zu unternehmen seien, 
um diese zu bewältigen oder eben 
auch um sie zu vermeiden. Religiöse 
Praxis sei zu erläutern ausgehend von 
den Erfahrungen von Krankheit, 
Missgeschick und Schicksalsschlägen. 
Diese Arbeitshypothese, die in der 
Forschungsgeschichte bisweilen dazu 
verführt hat, das Verständnis von afri
kanischen Religionen im ausschließli
chen Sinn als Heilungssysteme gewis
sermaßen zu »medikalisieren«, liegt 
der Studie des renommierten schwedi
schen Religionsgeschichtlers David 
Westerlund zugrunde. Am »Ende ei
ner langen Forschungsreise«, wie er 
eingangs zu erkennen gibt, legt er die 
profunde Summa seiner langjährigen 
Beschäftigung mit den unterschied
lichsten Ausprägungen afrikanischer 
Religion vor. Diese jüngste Veröffent
lichung Westerlunds unternimmt eine 
zweifache Heimkehr: er kehrt mit die
ser Studie erstens in die sich wandeln

den Milieus traditionaler afrikani
scher Religion zurück, in die er einst 
zu Beginn seiner akademischen Lauf
bahn ausgezogen war. Zweitens wid
met er sich einem Thema, das ihn im
mer wieder beschäftigt hat, nämlich 
dem Verständnis von Krankheit und 
Heilung in Afrika. Um den Zusam
menhang von Religion und Krankheit/
Heilung in Afrika zu analysieren, 
wählt der Autor einen vergleichenden 
und historisch argumentierenden An
satz, der sich wesentlich auf Quellen
material aus europäischen und afrika
nischen Missionsarchiven stützt. Der 
Erkenntnisgewinn ist groß, denn er 
umfasst eine beeindruckende Diversi
tät afrikanischer Vorstellungswelten 
und stellt zugleich deren Wandlungs
fähigkeit klar heraus. Im einzelnen 
werden Krankheitsursachen bei den 
San des südlichen Afrika, den Maasai 
und Sukuma in Ostafrika, den zentral
afrikanischen Kongo und den Yoruba 
in Nigeria dargestellt und die entspre
chenden religiösen Heilungssysteme 
entfaltet. Während es sich bei den Su
kuma, Yoruba und Kongo hauptsäch
lich um Ethnien handelt, deren kultu
reller Kontext auf Ackerbau und kom
plex ausdifferenzierte Gesellschafts
formen verweist, widmet sich Wester
lund in Bezug auf die San auch einem 
Volk von Jägern und Sammlerinnen 
mit nichtzentralisierten sozialen und 
politischen Beziehungen. Mit den 
Maasai beschreibt er ein Volk von 
Viehhirten, deren gesellschaftliche 
Struktur im Vergleich dazu zentrali
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sierter ist. In seinem historischen An
satz fokussiert sich Westerlund haupt
sächlich  auf Entwicklungen des 20. 
Jahrhunderts, die breit dokumentiert 
sind.

Aufgrund seiner historisch ange
legten Vergleichsstudie gelangt er zu 
einer idealtypischen Kategorisierung 
von Krankheitsätiologien. Westerlund 
unterscheidet grundsätzlich zwischen 
drei Ätiologien von Krankheit, wovon 
zwei in den Bereich von personalen 
Krankheitsursachen fallen, und eine 
als natürliche Ursache von Krankheit 
zu verstehen ist. Im Detail spricht 
Westerlund 1. von einem religiösen 
Verursachungszusammenhang von 
Krankheit, 2. von sozialen (oder auch 
menschlichen) Verursachungen, und 
3. systematisiert er einen Komplex von 
natürlichen Verursachungen. Das reli
giös bedingte Krankheitsverständnis 
bezieht sich wesentlich auf die Wirk
macht von Ahnen, oder, wie Mbiti sie 
nennt, von »LebendToten« auf den 
Alltag der Lebenden. Die sozial verur
sachte Krankheit bezieht sich auf das 
Handeln von lebenden Menschen. Da
mit umkreist Westerlund wesentlich 
ein Phänomen, das aus Mangel an bes
seren Begriffen gemeinhin als »Hexe
rei« oder »Schadzauber« (witchcraft) 
bezeichnet wird. Eine weitere wichtige 
Kategorie in diesem Umfeld ist die des 
Fluches, der oft als machtvolles Mittel 
gesehen wird, um das Wohlbefinden 
eines Menschen zu beeinflussen. 
Schließlich widmet Westerlund sich 
den natürlichen, physischen Ursachen 
von Krankheit, die oftmals in bisher 
vorliegenden religionswissenschaftli

chen Studien zu Krankheit und Hei
lung in Afrika übersehen wurden.

Der Autor fasst das Ergebnis seines 
vergleichenden Ansatzes im Untertitel 
der Studie zusammen. Er stellt einen 
allmählichen Wandel von religiös ver
ursachter Krankheit zu menschlich 
bedingter Krankheit fest. Im Klartext 
bedeutet dies, dass die Denunzierung 
von vermeintlichen »Hexen« sowie 
Anschuldigungen von »Hexerei« zu
nehmen, mit denen in modernen afri
kanischen Gesellschaften in größerem 
Maßstab persönliches Unheil und 
Krankheit erklärt werden. Dieser Be
deutungswandel im Ursachengeflecht 
von Krankheit, der auch sichtbar wird 
im Aufkommen von AntiHexereibe
wegungen, ist nach Westerlund im 
weitesten Sinne in sozialgeschichtli
chen Faktoren zu ergründen. Daher 
legt er einiges Augenmerk auf sozio
ökonomische und gesellschaftspoliti
sche Entwicklungen, um die zuneh
mende Plausibilität von menschlicher 
Verursachung von Krankheit zu erhel
len. Krankheit ist mithin ein Phäno
men sozialer Beziehungen. Aus sozial
wissenschaftlicher Sicht, so ließe sich 
zusammenfassen, führen gesellschaft
liche Modernisierungsprozesse dazu, 
dass sich soziale Beziehungen nicht 
mehr vorwiegend über zugeschrie
bene Statusmerkmale (wie Geburt, Al
tersklassen etc.) aufbauen, sondern 
dass Status zunehmend erworben 
wird. Die Beantwortung der Frage, 
wie jemand Status erwirbt bzw. wa
rum jemand Status verliert (und an
dere z.B. nicht), steht dann im Raum. 
Offensichtlich ist größere individuelle 
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wie soziale Mobilität an den Gedan
ken von menschlich verursachter 
Krankheit geknüpft. Vorstellungen 
von »Hexerei« tauchen auch in Bezug 
auf gegenwärtige gesellschaftspoliti
sche Auseinandersetzungen und den 
Kampf um politische Macht auf. Ge
mäß einer geläufigen Einschätzung 
dienen Hexereianschuldigungen im 
Sinne einer konservativen Weltsicht 
zur Kontrolle und Abwehr von sozia
lem Wandel. In Absetzung davon 
schlägt Westerlund eine andere Deu
tung vor. Der Glaube an die unsichtba
ren Kräfte von »Hexerei«, so stellt er 
fest, ist ein essentieller Faktor im Ge
webe der nationalen Politik vieler afri
kanischer Länder. Die Identifizierung 
von »Hexen« oder Hexenverfolgungen 
sind etwa in der Demokratischen Re
publik Kongo ein fester Bestandteil 
von Politik geworden, um den Staat 
etwa von Korruption zu »reinigen«. 
»Hexerei« und Hexenanklage haben 
daher nicht als Rest alter Zeiten über
lebt oder sich an Stresssituationen der 
Modernität mehr oder weniger nur an
gepasst – sie sind vielmehr ein Moder
nitätsphänomen, sie sind selbst ein 
Ausdruck von politischer Modernität.

Westerlunds Analyse und die von 
ihm angebotene Kategorienbildung 
sind ausgesprochen hilfreich, um die 
vibrierenden Diskurse um »das Böse« 
und »Dämonische«, die derzeit gerade 
auch die allfällig sich charismatisie
renden Landschaften des Christen
tums in Afrika heimsuchen, nachvoll
ziehbarer zu machen. 
Andreas Heuser

Michael Bergunder, the south indian 
pentecostal Movement in the twen-
tieth century (Studies in the History of 
Christian Missions), Grand Rapids/Cam-
bridge: Eerdmans, 2008, 380 S ., ca . 32 Euro

Wer sich daran versucht, den Rhyth
men des außereuropäischen Christen
tums der Gegenwart zu folgen, findet 
sich unweigerlich auf einer reich aus
gestatteten Bühne ein, auf der die glo
bale Pfingstbewegung den Ton angibt. 
Dabei verweigert sich der Facetten
reichtum der Pfingstbewegung manch 
definitorischer Absicht, die ihre histo
rische, typologische, aber auch bemer
kenswerte theologische Diversität ei
ner einzigen »großen Erzählung« ein
fügen möchte. Beispielsweise hat die 
historische Betrachtung der globalen 
Pfingstbewegung gleichsam eine »Ur
knallthese« hervorgebracht. Ihr zu 
Folge verdanke sich der Aufbruch der 
Pfingstbewegung maßgeblich einem 
Ursprungsereignis, dem Azusa Street 
Revival im kalifornischen Los Ange
les im Jahr 1906, von wo aus sie in die 
Welt ausstrahlte und im Rückblick 
eine neue Ära der Weltchristenheit im 
zwanzigsten Jahrhundert einführte. 
Diese lange gehegte These, die das 
theologische Repertoire eines ameri
kanischen Zentrums privilegiert und 
den aktiven Beitrag der großen außer
amerikanischen Peripherie auf Über
setzungs oder begrenzte Transforma
tionsvorgänge reduziert, steht in 
Frage. Mit Blick auf die Geschichte 
der globalen Pfingstbewegung setzt 
sich zunehmend die Auffassung ihrer 
dezentralen Entstehung durch. Das be
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deutet, dass der vielfach hervorgeho
bene nordamerikanische Entstehungs
kontext der gegenwärtigen Pfingstbe
wegung relativiert und ausgeweitet 
wird auf mehrere Aufbruchskontexte 
wie z. B. in Korea oder in Wales. Mi
chael Bergunders Skizze der südindi
schen Pfingstbewegung liefert einen 
weiteren wichtigen Baustein für diese 
multipolare Lesart eines zentralen Ka
pitels der Kirchen und Missionsge
schichte des zwanzigsten Jahrhun
derts. Es handelt sich um die englische 
Übersetzung seiner zunächst 1999 er
schienenen Habilitationsschrift. Da
durch wird seine grundlegende Unter
suchung einem weitaus breiteren Le
serkreis zugängig.

Bergunder untergliedert die sehr 
gut lesbare Studie in drei Hauptkapi
tel. In einem historischen Überblick 
geht er auf die Anfänge der Pfingstbe
wegung in den einzelnen Bundesstaa
ten im indischen Süden ein. Eingewo
ben in diese eingängigen Überblicks
darstellungen sind ökumenische Ver
netzungen wie auch das Wirken ein
zelner Persönlichkeiten. In diesem 
Sinne fügt der Autor einen ausführli
chen Appendix bei, der, wenn auch im 
Einzelnen fragmentarisches, so doch 
insgesamt reichhaltiges biographi
sches Material bereit hält und somit 
den historischen Abriss mit Leben 
füllt. Zudem akzentuiert er das Wir
ken einzelner Persönlichkeiten auch 
aus den Reihen einzelner evangeli
scher Missionsgesellschaften, die die 
Vielstimmigkeit der südindischen 
Pfingstbewegung noch erweitern. Der 
besondere Ansatz der historischen Re

konstruktion Bergunders liegt nun 
nicht allein darin, dass die südindische 
Pfingstbewegung als eines der ange
sprochenen Zentren der globalen 
Pfingstbewegung ansichtig wird. Viel
mehr ist für Bergunder ausschlagge
bend, dass diese verschiedenen Zent
ren nicht unabhängig voneinander 
blieben, sondern synchrone Verbin
dungslinien ausprägten. Erst auf den 
kommunikativen Bahnen, die sich 
zwischen Personen, Gruppen, Regio
nen und selbst Institutionen einstell
ten, bildete sich die Pfingstbewegung 
als solche relativ rasch und eben welt
weit aus. Der Autor weitet die syn
chrone durch eine diachrone Betrach
tung von Netzwerken aus, zeichnet 
mithin die verschiedenen Etappen der 
Geschichte der südindischen Pfingst
bewegung bis in die Gegenwart hin 
nach. Kurzum: Die synchrone wie dia
chrone Netzwerkanalyse bezeichnet 
Bergunders charakteristischen Bei
trag zur methodischen und strategi
schen Neuausrichtung in der histori
schen Erforschung der globalen 
Pfingstbewegung.

Bergunder favorisiert demnach 
eine deskriptive Definition der an
fänglichen Pfingstbewegung, ganz un
abhängig von doktrinären Gemein
samkeiten oder institutionellen Fra
gen. Anders ausgedrückt, nicht eine 
favorisierte theologische Frage wie 
etwa die der erfahrungsbezogenen Er
mächtigung durch den Heiligen Geist, 
macht die Pfingstbewegung aus, son
dern das, was immer sich im kommu
nikativen Austausch dieses Netzwerks 
und einzelner seiner Repräsentanten 
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ausbildet, konstituiert das, was sich als 
Pfingstbewegung versteht. Gleichwohl 
umgeht Bergunder im zweiten Haupt
kapitel keineswegs dogmatische Topoi 
und Fragen pfingstlicher Glaubens- 
und Kirchenpraxis. Auch hierzu lie
fert der umfangreiche Appendix wei
terführende Statistiken zu einzelnen 
Kirchen, kirchlichen Ausdifferenzie
rungen und Spaltungen. Im Sinne sei
nes methodischen Ansatzes markiert 
Bergunder die Herausbildung einzel
ner diskursiver Stränge wie etwa den 
der Heilung oder der Geisttaufe. Spe
ziell im Umgang mit bösen Geistern 
verweben sich pfingsttheologische 
Diskursräume mit solchen der hindu
istischen Umwelt. Die pfingsttheologi
sche Abwehr von bösen Geistern 
nimmt formale Kriterien aus hinduis
tischer Praxis auf, richtet diese jedoch 
– wie im Falle mantraartiger Christus
formeln – auf das heilsame Wirken 
des einen Gottes aus. 

Im Abschlusskapitel thematisiert 
Bergunder in vielleicht etwas zu knap
pen Bemerkungen die globale Dyna
mik der Pfingstbewegung und ihre 
Kontextbezogenheit, im Prinzip also 
die globalisierungstheoretisch so dis
kutierte Frage der Glokalität. M. E. 
könnte ganz im Sinne der Netzwerk
analyse der vergleichende Aspekt in 
der globalen Pfingstbewegung noch 
stärker betont werden. Anders bei
spielsweise als in der afrikanischen 
Szene des miracle healing steht die 
südindische Pfingstbewegung offen
bar jeglichem Personenkult äußerst 
kritisch gegenüber. Und auch die exor
zistische Praxis von bösen Geistern 

kennt in Indien nicht jene dramatur
gisch ausgefeilten Inszenierungen, 
wie sie sich größter Beliebtheit in ver
schiedenen afrikanischen Kontexten 
erfreuen. Andreas Heuser

Hans G. Kippenberg/Jörg Rüpke/Kocku 
von Stuckrad (Hg.), europäische reli-
gionsgeschichte. ein mehrfacher plura-
lismus, 2 Bände, UTB/Vandenhoeck & 
Ruprecht: Göttingen 2009, VIII + 854 
Seiten, 59,00 Euro

Das vorliegende voluminöse Werk 
geht auf die neueren Anstrengungen in 
der Religionswissenschaft zurück, 
den europäischen Raum nicht mehr als 
Feld (nur) der Christentums und Kir
chengeschichte zu betrachten. Es soll 
zum einen berücksichtigt werden, 
dass auch Europa immer schon ein 
multireligiöses und plurales Gebilde 
mit einer Vielzahl von sich nebenein
ander her und miteinander entwickeln
den Religionsgeschichten gewesen ist. 
Zum anderen werden neue religions
wissenschaftliche Disziplinen und 
Diskursfelder erschlossen, die zwar 
nicht immer notwendig im Zusam
menhang von »Europa« entdeckt wer
den mussten, aber doch, wie in den 
Beiträgen deutlich wird, offenbar zu
meist ihre Entfaltung im europäischen 
Raum erfahren haben. Das Dilemma, 
zu bestimmen, was eigentlich »Eu
ropa« sei, wird in den einleitenden 
Beiträgen insbesondere von Jörg 
Rüpke entlang mehrerer Koordinaten 
aufschlussreich behandelt und damit 
der Gefahr, in Anbetracht einer Dis
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kursorientierung einen Eurozentris
mus der anderen Art fröhliche Urständ 
feiern zu lassen, weithin entgangen. 

In den ersten Beiträgen (Rüpke: Eu
ropa und die Europäische Religionsge
schichte, B. Gladigow: Europäische 
Religionsgeschichte der Neuzeit, 
H. Lehmann: Ein europäischer Sonder
weg in Sachen Religion, D. Pollack: Sä
kularisierung – Kon zept und empirische 
Befunde, G. Benavides: Die Moderne 
im Zwiespalt der Religio nen) soll kon
zeptionell geklärt werden, in welchen 
thematischen und wissenschaft lichen 
Koordinaten das Projekt des Buchs zu 
denken ist. Im umfassenden Problem
kaleidoskop von Rüpke und Gladigow 
von der geographischen Bestimmung 
»Euro pas« über die europäische wis
senschaftliche Rezeption ursprünglich 
nichteuropäischer Religionen bis hin 
zu den Diskursen Pascals, der Gegen
standsabgrenzung von Theologie(n) 
und Religionswissenschaft (so jeden
falls Gladigow) und der Frage einer 
Pluralisierung und religiösen »Doppel
zugehörigkeit« wird ein Vorge schmack 
auf das gegeben, was zu erwarten ist. 
Die ausführliche Diskussion des Sä
kularisierungsthemas bei Hartmut 
Lehmann und Detlef Pollack führt in 
die höchst kontrovers verlaufenden 
Debattenzweige ein. Die religiöse Mo
tivsuche durch das europäische Mittel
alter hindurch (Christoph Auffarth) 
und die Themenkomplexe von Häresie, 
Inquisition und Hexenverfolgung (Dani
ela Müller, Günter Jarouschek) greifen 
mittelalterliche, aber auch darüber hin
aus verfolgbare Phäno mene auf. Heinz 
Schilling geht der Beobachtung einer 
Konfessionalisierung Europas zwi

schen 1550 und 1650 nach, d.h. der 
Formierung von Religion als abge
grenzt und kodifiziert bekennend und 
der entsprechenden Anlehnung an den 
frühmodernen Staat. Europa und seine 
Außenbeziehungen und ihre Spiege
lung im wissenschaftlichen Diskurs: 
Ulrike Brunotte behandelt Religion 
und Kolonialismus und Astrid Reuter 
Fragen der Migration mit Schwer
punkt auf Islam (Deutschland und 
Frankreich im 20. Jahrhundert), Dar
ius Zifonun und Miranda Jakisa bieten 
eine auf Bosnienj und Herzegowina 
konzentrierte Studie. 

Der 2. Band enthält unter den Kapi
telüberschriften »Religion und Gesell
schaft« und »Religiöse Kommunika
tion« u. a. Kocku v. Stuckrads Nach
zeichnung des komplizierten Verhält
nisses zwischen Religion, Naturwis
senschaft und zahlreichen diese Ver
hältnisbildung entfaltenden Welt bil
dern z. B. mithilfe einer Fallstudie des 
Naturwissenschaftlers und Esoteri
kers John Dee (16. Jh.). Quasireligiöse 
Ersatzsysteme, Weltanschauungen, 
Personenkulte, politische Ideologien 
mit Totalanspruch und andere säku
lare Kulte werden von Vasilios N. Ma
krides untersucht, der damit auch die 
»gesellschaftliche Etablierung des Sä
kularismus im Rahmen von säkularen 
Sinn und Deutungssystemen in Eu
ropa« und ihre Spitze gegen traditio
nelle Religionen (574) verfolgt. Dieser 
Strang ist dicht an den Themen der Zi
vilreligion und der Politischen Theolo
gie, die von Jürgen Manemann aufge
griffen werden. Volkhard Krech wid
met sich dem Thema der Heiligen 
Schriften und ihrer Historisierung im 
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Zuge eines Metadiskurses und der kri
tischen Erforschung des Schriftguts. 
Die unterschiedlichen Bedeutungsfel
der von »Frömmigkeit«, »Konfes
sion«, »Zukunft« und »Jenseits« durch 
die Geschichte hindurch werden von 
Lucian Hölscher exemplarisch erläu
tert, um semantische Verschiebungen 
auf ihrem Hintergrund zu verdeutli
chen. 

Mehr als diese Schlaglichter auf ei
nige Beiträge können in einer kurzen 
Besprechung nicht geleistet werden, 
aber es liegt ohne jeden Zweifel ein 
konzeptionell durchformtes Werk vor, 
das ein wenig zwischen Aufsatz
sammlung und Studienbuch schillert, 
aber jedes für sich interessante Thema 
mit einer regelrechten Kurzmonogra
phie auf jeweils hohem Niveau (das 
sich doch eher an die Fachwelt als an 
Studierende richten mag) aufbereitet. 
Kurze Einleitungen zu jedem der vier 
Kapitel stellen die thematische Kohä
renz her, sehr ausführliche Literatur
verzeichnisse und in die Aufsätze inte
grierte Ratschläge zur weiteren Lek
türe heben die beiden Bände merklich 
über den Charakter einer Zufallspubli
kation hinaus und stellen eine wichtige 
Zeitansage zu einer mehr denn je mul
tidisziplinär ausgerichteten Religions
wissenschaft dar, zumal interessanter
weise nur wenige der Autor(inn)en 
Religionswissenschaftler/innen sind.
Ulrich Dehn 

Tobias Müller/Karsten Schmidt/Sebas-
tian Schüler (Hg.), religion im dialog,  
Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 
2009, 303 Seiten, 39,90 Euro

Der allgemein gehaltene Titel des He
rausgeberteams aus dem Bereich von 
Religionswissenschaft und Philoso
phie lässt bereits vermuten, dass in 
diesem Buch eine Mehrzahl von Dis
kussionslinien zu den Stichworten Re
ligion und Dialog zum Zuge kommen 
soll. Tatsächlich werden in einer inter
essanten Zusammenstellung Perspek
tiven auf theoretische Entfaltungen 
des Themas, religionstheologische 
Überlegungen, philosophische und re
ligionswissenschaftliche Erwägungen 
sowie Gesamtüberblicke, die die Fa
cetten des Themas zusammenführen, 
geboten. Zunächst fällt auf, dass die 
Beiträge positionell in einiger Entfer
nung zu einander stehen. In den me
thodischen Eingangsbeiträgen wird 
eine deutliche Grenzlinie zwischen in
terreligiösem Dialog und Religions
wissenschaft gezogen: letztere, sofern 
sie sich als kulturwissenschaftlich ver
steht, könne ersteren nur als For
schungsgegenstand, nicht jedoch als 
Bestandteil ihres Forschungsvorge
hens betrachten, und die Grenzen zu 
einer theologisch verstandenen Arbeit 
werden deutlich markiert. Andere 
wiederum, namentlich Perry Schmidt
Leukel und Wolfgang Gantke, würde 
diese Grenze weicher gestalten und 
auch die Dialogizität von theologi
scher Seite her ergründen wollen, um 
sie von hier aus für die Religionswis
senschaft fruchtbar zu machen. Zum 
anderen können einige Beiträge wie 
etwa der von Karsten Schmidt (»Reli
gionsdefinitionen im Dialog«) als Ein
ordnungen der Religionswissenschaft 
und ihrer Dimensionen und Definiti
onsversuche in den Dialog mit der 
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Diskursgeschichte verstanden werden, 
ohne dass hier das Thema des interre
ligiösen Dialogs nennenswerten Raum 
einnähme. Schmidt schlägt eine hilf
reiche Schneise durch die Geschichte 
der Religionsdefinitionen, die mit Ni
klas Luhmann, Wilfred Cantwell 
Smith, Werner Cohn, Ernst Feil, Jac
ques Waardenburg, Jan G. Platfoet bis 
hin zur buddhistischen Religionsphi
losophie Keiji Nishitanis wichtiges 
Material für das schwierige Unterfan
gen bietet, den Religionsbegriff wis
senschaftlich zu rehabilitieren unter 
Verwendung von Trennschärfe und 
zugleich Weite, d.h. der Notwendig
keit, zu definieren und doch nicht zu 
definieren, aber eben nicht auf den Be
griff zu verzichten (104). Sebastian 
Schüler spitzt (in einem leider sehr 
viele Schreib und Satzzeichenfehler 
enthaltenden Beitrag) diese Diskus
sion auf die Verortung des Dialog
Themas innerhalb der Religionswis
senschaft zu und versucht, den interre
ligiösen Dialog diskurstheoretisch zu 
bestimmen. Sein Resultat, dass »Dia
loge immer aus vielen unterschiedli
chen Schichten von sich überlappen
den Diskursfeldern bestehen, deren 
Überschneidung (sic) Schnittstellen 
darstellen, die unter dem Begriff des 
Dialogs zusammengehalten werden«, 
führt ihn zu der Einsicht, dass deren 
»öffentliche Räume« als »Arenen der 
Macht das Dialogtreiben politisieren«. 
Der »interreligiöse Dialog« könne so
mit »nicht nur Mittel, sondern auch 
selbst Zweck sein« (120). Der Philo
soph Ram Adhar Mall plädiert auf 
dem indischen Hintergrund dafür, sich 
von einer christoeurozentrischen 

Verhaftung des religionsphilosophi
schen Denkens zu befreien und die 
Vielfalt der Religionen zu akzeptie
ren; im Duktus einer interkulturell in
formierten Religionsphilosophie, Re
ligionswissenschaft und Religions
theologie bestehe die Aufgabe, Religi
onen von ihrem potentiell Gewalt ge
nerierenden Exklusivismus und Abso
lutismus zu befreien. Perry Schmidt
Leukel beantwortet die Frage, ob der 
interreligiöse Dialog eine pluralisti
sche Religionstheologie erfordert, mit 
einem klaren Nein. Nach einem Blick 
auf mehrere pluralistische Ansätze 
(u.a. die Gestalt Otsu aus dem Roman 
Wiedergeburt am Ganges von Shu
saku Endo, Leonard Swidler, Raimon 
Panikkar, Wilfred Cantwell Smith) 
kommt er zu dem Ergebnis, dass eine 
pluralistische Religionstheologie das 
Resultat, nicht jedoch die Vorausset
zung des Dialogs sein könne. Wolf
gang Gantke argumentiert in der Tra
dition Rudolf Ottos, also im Sinne ei
ner theologischen Religionswissen
schaft, für einen engagierten und gläu
bigen Dialog, der auf der Basis der 
Frage nach Gott auch gerne in ein ge
meinsames Gebet einmünden kann. 

Die Beiträge von Philip Clayton, 
Stefan Bauberger und HansDieter 
Mutschler treten in den Dialog von 
Theologie/Religion und Naturwissen
schaft ein, während Tobias Müller 
nach einer theoretischen Grundlegung 
des Dialogs sucht, u.a. unter Nutzung 
des Konzepts des Grenzbegriffs von 
Philip Clayton. 

Zu loben ist die Interdisziplinarität 
des Bandes, der Fäden aus Philoso
phie, Theologie, Religionswissen
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schaft und Systemtheorie aufnimmt, 
um dem Thema des Dialogs neue Im
pulse zu geben. Das Schillern zwi
schen mehreren DialogFeldern (inter
religiöser Dialog, Dialog »der Religio
nen«, Dialog der Religion mit einem 
Wissenschaftsbereich …) ist dem 
durchgängigen Verständnis der Bei
träge nicht immer förderlich, auch in 
den einleitenden Texten (Vorwort, 
Einleitung) werden die Stränge des 
Oberthemas »Religion im Dialog« 
nicht in ein programmatisches Ver
hältnis zueinander gesetzt oder über
haupt als unterschiedliche Stränge the
matisiert. Während die Beiträge zu
meist in sich kohärent sind, spiegelt 
insbesondere der Text von T. Müller 
diese Mehrdeutigkeit. Das kann nicht 
hindern, dieses Buch als höchst inst
ruktiv zu empfinden und zu empfeh
len, zumal es die unterschiedlichen 
Zugänge z.B. zum interreligiösen Dia
log (um diesen Bereich einmal hervor
zuheben) deutlich dokumentiert und 
argumentativ belegt. Ulrich Dehn 

John Baur, christus kommt nach afri-
ka. 2000 Jahre christentum auf dem 
schwarzen kontinent (Studien zur 
christlichen Religions-und Kulturge-
schichte Bd . 6), aus dem Englischen 
übersetzt, überarbeitet und ergänzt 
von Brigitte Muth-Oelschner, Acade-
mic Press: Fribourg und Stuttgart 2006, 
522 S ., 59,00 Euro

Mit diesem Band liegt die deutsche 
Übersetzung des kirchengeschichtli
chen Hauptwerks von John Baur vor. 
Das Werk erschien im englischen Ori

ginal 1994. Sein Verfasser – als katho
lischer Kirchengeschichtler lange 
Jahre in Ostafrika tätig – starb in ho
hem Alter im Jahr 2003. Nach Aus
kunft des Vorworts der Übersetzerin 
wurde die dritte Auflage des engli
schen Originaltextes zugrunde gelegt. 
Aus welchem Jahr diese Auflage 
stammt, ist dem Buch nicht zu entneh
men. Zeitlich endet die Darstellung in 
der Mitte der 1990er Jahre mit der Dis
kussion der römischkatholischen Af
rikasynode und ihren Auswirkungen. 
Sporadisch finden sich im Text Aktua
lisierungen bis in die ersten Jahre des 
ersten Jahrzehnts im neuen Jahrhun
dert hinein.

Baur widmet sich der gigantischen 
Aufgabe in vier Teilen. In einem ers
ten Teil (Christus kommt nach Afrika, 
S. 1744) stellt er die in westlicher Per
spektive gelegentlich vernachlässigte 
Präsenz des orthodoxen Christentums 
in Nordostafrika seit den ersten Jahr
hunderten bis zum Ende des Mittelal
ters dar, d.h. in Ägypten, Nordafrika, 
Nubien und Äthiopien. Der zweite Teil 
nimmt die Zeit zwischen den portu
giesischen Entdeckungsfahrten ab 
dem 15. Jh. bis zum Ende des Sklaven
handels in den Blick (Die zweite Be
gegnung Afrikas mit Christus [1500
1800], S. 45114). Im dritten, dem um
fänglichsten Teil geht es um die nach 
Regionen gegliederte Aufarbeitung der 
systematischen Missionierungsversu
che europäischer Kirchen seit etwa 1800 
bis hin zur Konstituierung selbständi
ger afrikanischer Staaten (Die dritte 
Begegnung Afrikas mit Christus: Mo
dernes Christentum [ab 1800], S. 115
329). Hierbei unterscheidet der Verfas
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ser sinnvoller Weise drei Perioden: 
»1. Die ersten Glaubensapostel in der 
Zeit der Erforschung 1800 bis 1880.
2. Die Errichtung der Kirche in der 
Zeit der Kolonialherrschaft 1880 bis 
1960.
3. Die Afrikanisierung der Kirchen in 
der Zeit der Unabhängigkeit: ab 1960.« 
(S. 118)

Auf diese drei Teile, die das afrika
nische Christentum in chronologi
scher Weise zu begreifen versuchen, 
folgt als letzter ein vierter, thematisch 
orientierter Teil (331485), in dem es 
insbesondere um Formen von Inkultu
rationstheologie geht. Auf den Seiten 
384391 stellt der Verfasser 22 präg
nante englisch und französischspra
chige Theologen aus dem subsahari
schen Afrika vor. Bemerkenswert er
scheint mir, dass kirchlich so wichtige 
Themen wie AIDS, Frauen in Afrika, 
AICs, ökumenische Bewegung und 
der Dialog mit dem Islam berücksich
tigt werden. Anmerkungen, ein Kar
tenanhang, eine Bibliographie mit den 
wichtigsten Publikationen, ein Bibel
stellen und ein Personenregister so
wie eine Kurzinfo zum Autor be
schließen den Band.

Der Autor bietet eine großartige 
Gesamtdarstellung des Christentums 
in Afrika in geschichtlicher und in
haltlicher Hinsicht, die allerdings nicht 
ganz in die Gegenwart hineinreicht. 
Obwohl aus katholischer und ostafri
kanischer Perspektive schreibend, ge
lingt es ihm, in gebührender Breite 
und mit detaillierter Sachkenntnis den 
Beitrag protestantischer Missionsbe
mühungen angemessen darzustellen 
und zu würdigen. Das Phänomen der 

Charismatisierung findet nur am Rand 
Erwähnung; der NeoPentekostalis
mus bleibt völlig außen vor. Das mag 
erklärbar sein aufgrund des Erschei
nungsdatums des Werkes in erster 
Auflage in der Mitte der 90er Jahre, 
verbunden mit der Tatsache, dass es 
sich hierbei bis zum Ende des 20. Jh.s 
vor allem um Bewegungen in Westaf
rika handelte. Mittlerweile hat sich der 
NeoPentekostalismus aber über nige
rianische Vermittlung auch in Tansa
nia und in Kenia ausgebreitet. Das ge-
genwärtige Christentum in Afrika 
wird also mit dem Buch von Baur we
der ekklesiologisch noch thematisch 
abgedeckt. Schwer erträglich sind Be
grifflichkeiten wie »Neger« (z.B. S. 
120) oder gar, wenn auch in Anfüh
rungszeichen gesetzt »Negerrasse« (S. 
123), die gelegentlich begegnen. Der 
von Baur vorausgesetzte Rassebegriff 
erscheint antiquiert. Diese problemati
schen Kategorien sollten in einer 
zweiten deutschen Auflage durch zeit
gemäßere ersetzt werden. Sie wider
sprechen auch der dem Buch abzuspü
renden Hochachtung des Verfassers 
vor den Menschen in Afrika im Allge
meinen und vor dem Engagement afri
kanischer Theologen im Beson
deren. Werner Kahl

Willi Henkel/Joseph-Ignasi Saranyana, 
die konzilien in lateinamerika . Teil II: 
Lima 1551-1927, Paderborn u .a .: Ferdi-
nand von Schöningh 2010, 306 Seiten, 
49,90 Euro

Henkel, der 1984 bereits im Rahmen 
der von W. Brandmüller hg. Konzi
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liengeschichte Teil I Mexiko 1555
1897 vorgelegt hat, vervollständigt 
nun mit diesem Band über die perua
nische Kirchenprovinz die Darstel
lung der festländischen Gebiete des 
ehemaligen Hispanoamerika, so dass 
nun nur noch der portugiesische Be
reich, also Brasilien, fehlt. 

Saranyana, Kirchenhistoriker der 
Universidad de Navarra (Opus Dei), 
bekannt u.a. durch die Herausgabe der 
vierbändigen Reihe über die latein
amerikanische Theologiegeschichte 
(Teología en America Latina, 1999
2008) hat den Beitrag über die Konzi
lien von 1909 bis 1927 beigesteuert.

Vorwort und Nachwort, S. 291f., 
bieten eine Minimalzusammenfas
sung des Bandes. Henkel betont zu 
Recht, dass das III. Provinzialkonzil 
(158283) für das 16. und 17. Jh. die 
größte Bedeutung hatte.

Dass Papst Alexander VI. »die De
markationslinie zwischen spanischen 
und portugiesischen Gebiet angeord
net« hat (291), kann man nicht behaup
ten. Am Ende des Zeitalters des päpst
lichen Universalismus konnte er der 
kastilischen Krone auf deren Wunsch 
1493 lediglich einen Verhandlungstitel 
mit der Bulle Inter Cetera II verschaf
fen und darin eine NordSüdTren
nungslinie vorschlagen, die in zwi
schenstaatlichen Verhandlungen zwi
schen Portugal und Kastilien im Ver
trag von  Tordesillas 1494 weit nach 
Westen verschoben und 1506 von Ju
lius II. mit der Bulle Ea quae bestätigt 
wurde.

Die Texte der Limenser Provinzial
konzile der Kolonialzeit liegen in der 
zuverlässigen Ausgabe von Ruben 

Vargas Ugarte (Concilios Limenses, 
III, Lima 195152 und Bd. III 1954 
zum historischen Kontext) im lateini
schen oder spanischen Originaltext 
vor. Die Aufgabe Henkels bestand also 
wesentlich darin, die sechs Provinzial
konzile 1551/521772/73 inhaltlich zu
sammenfassend und erklärend auf gut 
200 Seiten darzustellen und dazu die 
neuere Literatur heranzuziehen.

Der Rezensent hat den Band paral
lel zum Originaltext gelesen, wobei 
ihm folgendes aufgefallen ist:

Man kann nicht von den Bistümern 
Lateinamerikas sprechen, wenn Brasi
lien nicht mit einbezogen ist, sondern 
von denen Hispanoamerikas (S. IX). 
Antonio Montesinos OP hat 1511 nicht 
eine (1), sondern zwei Adventspredig
ten gehalten, wenn die erste auch am 
bekanntesten ist. Der Rebell Gonzalo 
Pizarro zog es nicht vor, »mit dem spa
nischen Hof zu verhandeln«, sondern 
erwog, Peru dem Papst als Lehen an
zubieten, worauf bereits Lewis Hanke, 
La Lucha por la justicia (1949, 65) hin
gewiesen hat (11). Henkel spricht von 
sieben Titeln bezüglich des Handels 
der Spanier in der Neuen Welt, die 
nach Francisco de Vitoria nicht legitim 
waren, zählt aber genau jene auf, die  
Vitoria als legitim ansieht (15, 
Anm. 27). Man sollte nicht einfach 
vom Tod Antonio de Valdiviesos, des 
Bischofs von León in Nikaragua spre
chen, sondern von seiner Ermordung, 
übrigens der einzigen eines Bischofs 
in  der Kolonialzeit (21), gegenüber der 
Ermordung von vier Bischöfen in den 
letzten 40 Jahren! Bei den zahlreichen 
Strafen, die im 1. Provinzialkonzil den 
Indianern angedroht werden, handelt 
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es sich nicht um Schläge, sondern um 
Peitschenhiebe (azotes, 27 u.ö.).  Die 
Feststellung der Konzilsväter: »Alle 
ihre Vorfahren und Herr(e)n, weil sie 
Gott nicht kannten und angebetet ha
ben … befinden sich jetzt am Ort der 
großen Strafe«, kommentiert Henkel 
lapidar: »Der Schluss ist stark über
trieben«, was nicht eben eine theologi
sche Argumentation ist. Der Rezen
sent hat schon bezüglich einer analo
gen Feststellung in der mexikanischen 
Fassung der Doctrina Cristiana (1544) 
darauf hingewiesen, dass hier der Sinn 
des Satzes des 3. Artikels des Aposto
likums »descendit ad inferos« hin
sichtlich der Erlösung der vorchristli
chen Toten offenbar in Vergessenheit 
geraten ist (»Lenguas e evangelización 
en la época colonial: ¿Adaptación o 
dominación?« JbLA 30/1993, 65).

Es ist wenig hilfreich, dass Henkel 
ständig nur nach Seiten zitiert, statt 
nach den Kapiteln des Konzilstextes. 
»Man darf also die Indios nicht zu 
niedrigen und verachteten Diensten 
wie etwa zum Tragen von Lasten ge
brauchen, wie das offensichtlich ge
schah« (67). Weder die Konzilsväter 
noch Henkel scheinen sich der Realität 
des Transportwesens in den Anden be
wusst gewesen zu sein, dass seit den 
Zeiten der Inkas auf den Gebirgswe
gen wesentlich durch Trägerdienste 
der Indios erfolgte. Im 16. Jh. ging es 
darum, Überlastungen, fehlende Pau
sen und ausreichende Verpflegung in 
den tambos (Rasthäusern) und Einsatz 
von Mauleseln anzumahnen. Noch zu 
Zeiten Alexanders von Humboldt lie
ßen sich die Herren und Damen auf 
Sesseln sitzend auf dem Rücken der 

Indios durch die Anden transportie
ren, was Humboldt empört für sich 
ablehnte. Weltfremd ist auch, dass die 
Konzilsväter das Kauen von Koka
blättern bei diesen strapaziösen Diens
ten ablehnen (67), statt etwas gegen 
Überlastung und Unterernährung zu 
unternehmen. Henkel resümiert un
kritisch die Meinung der Konzilväter: 
»Die Indios sollten sich ferner um eine 
geregelte Ernährung bemühen« (68).

Das Problem der Ausbildung Indi
gener zu Priestern wird mehrfach an
gesprochen. Das II. Limense lehnte sie 
ab, wozu Henkel zu Recht Acostas Be
gründung zitiert, es handele sich um 
Mangel an Glaubensreife (70f.). 
Gründe, warum es Erzbischof Toribio 
de Mogrovejo nach dem III. Limense 
nicht gelang, seinen Plan auszuführen, 
ein Seminar für Indios einzurichten 
(155), bringt Henkel leider nicht bei. 
Das VI. Limense (177273) mahnt be
sondere Aufmerksamkeit für die 
Priesterausbildung von Indianern an 
(195), nachdem der Tomo Regio sogar 
Stipendien für sie vorschrieb (203). 
Seit wann es in Peru indigene Priester 
gab und wie viele, erwähnt Henkel lei
der nicht.

Der Bischof von Tucumán schreibt 
sich Francisco de Victoria OP im Un
terschied zum berühmten Ethiker aus 
Salamanca Francisco de Vitoria wie 
Henkel unschwer meiner »Geschichte 
des Christentums in Lateinamerika« 
(1978) hätte entnehmen können.

Hinsichtlich der Haltung des Bi
schofs von Cuzco,  Gregorio de Mon
talvo  (Vargas 123),  der das regium 
exequator für päpstliche Verfügungen 
oder Verlautbarungen als luteranismo 
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bezeichnet, übersetzt Henkel: »Das sei 
lutherische Lehre « (158, Doppelung 
166), während der Rezensent bereits 
1978 (op. cit. 123f.,) darauf hingewie
sen hat, dass das tertium comparatio
nis im landesherrlichen Kirchenregi
ment bestand, das keine Lehre Lu
thers, sondern eine Notlösung war.

Henkel bemerkt: »Die Jesuiten hat
ten von Anfang ihrer Tätigkeit an 
keine Indiopfarreien übernommen.« 
Er hätte beim Rezensenten (Das 
Christentum in Lateinamerika, 2007, 
S. 187) nachlesen können, dass die Je
suiten auf Druck von Vizekönig Tole
dos 1576 die IndioPfarreien von Juli 
in der Nähe des Titicacasees übernom
men haben, wo sie wichtige Erfahrun
gen für  ihre spätere Reduktionsarbeit 
in Paraguay sammelten.

Die Übersetzung von corregidor 
als Landrichter (175 u. ö.) ist eher irre
führend. Es handelt sich um den obers
ten Kronbeamten eines  Distrikts, der 
die Interessen gegenüber dem Stadtrat 
(cabildo) wahrnahm und auch für die 
Verteilung der Indianer zum Arbeits
einsatz (repartimento) zuständig war. 
Die Väter des VI. Limense wiesen laut 
Henkel »beim fünften Gebot des De
kalogs …auf die sittliche Pflicht hin, 
den Königen und Beamten zu gehor
chen«(193). Das kann sich natürlich 
nur auf das vierte Gebot beziehen, das 
schon im Mittelalter nicht nur auf die 
Eltern, sondern auch auf die Obrigkeit 
bezogen worden ist.  Pulicía (ähnlich 
Polizei bei uns noch im Zeitalter des 
Barock) sollte man nicht mit höfliche 
Sitten übersetzen (218), sondern mit 
Zivilisierung. 

Saranyana spricht hinsichtlich der 
Bischofsversammlung von 1911 zwar 
davon, dass »die Modelle, die auf itali
enischer Erfahrung beruhten, der Pas
toral in Peru« übergestülpt werden 
sollten (231), vermeidet aber das in 
diesem Zusammenhag in der wissen
schaftlichen Diskussion übliche Stich
wort Romanisierung. Wenn er im Zu
sammenhang mit der »Jahrhundert
feier der hl. Rosa« (Rosa von Lima 
wurde allerdings 1671 heiliggespro
chen) erwähnt, dass ein Banner »nach 
Luján in der Nähe von Buenos Aires« 
übersandt werden sollte (251), wäre es 
angebracht, für den weniger kundigen 
Leser zu erklären, dass Luján das 
wichtigste marianische Heiligtum Ar
gentiniens ist. Auch wäre es interes
sant zu erfahren, warum  die Bischöfe 
sich 1915 nicht in der Lage sahen, ge
eignete Kandidaten an das Kolleg Pio 
Latinino Americano nach Rom zu ent
senden (252).

Insgesamt zeigt das Werk, wie 
wichtig und wie schwierig die kir
chengeschichtliche Erforschung La
teinamerikas ist.
Hans-Jürgen Prien

 

Bärbel Fünfsinn und Gabriele Mayer 
(Hg.), gender und religiöse Bildung 
weltweit. Biografische einsichten, 
Lembeck: Frankfurt am Main 2009, 192 
S ., 16,00 Euro

Frauen und Männer aus Asien, Afrika, 
Lateinamerika, Osteuropa und 
Deutschland schreiben in diesem 
Band über ihre biographischen Erfah
rungen und theologischen Visionen 
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der Geschlechtergerechtigkeit in Kir
che und Gesellschaft (vgl. S. 7). 

Die 14 Autorinnen und 10 Autoren 
nehmen an den ökumenischen Aus
tauschbeziehungen zwischen Nord 
und Süd des Nordelbischen Missions
zentrums in Hamburg und des Evan
gelischen Missionswerks in Südwest
deutschland in Stuttgart teil. Unter den 
Theologinnen und Theologen finden 
sich international im Genderbereich 
bekannte Namen der älteren und jün
geren Generation (z. B. Mercy Amba 
Oduyoye, Meehuyn Chung, Graciela 
Chamorro, André Musskopf, Jana 
Opocenska, Claudia Janssen). Das 
Spektrum reicht bis zu ausgebildeten 
Ärzten, Psychologinnen, Kommuni
kationsexperten, Sozialarbeiterinnen, 
Religionswissenschafterinnen und Pä
dagogen. Vielfältige Praxisfelder ste
hen im Hintergrund: Theologische und 
religionspädagogische Ausbildung, 
Kirchenleitungsfunktionen, Öku me
nereferate, Missionswerke, HIV/Aids
Arbeit, Frauen und Männerarbeit, 
Entwicklungsprojekte, Menschen
rechtsarbeit und Erwachsenenbildung. 
Eine kurze »InfoSeite« zu Ge
schichte, Politik und Religionen des 
jeweiligen Herkunftslands rundet die 
Beiträge ab.

Die biographischen Reflexionen 
orientieren sich an vier Leitfragen (S. 
9). Die Autorinnen und Autoren gehen 
auf Aspekte ihrer geschlechtsspezifi
schen Sozialisierung und eventuelle 
Zusammenhänge zwischen ihrem 
Selbst und Gottesverständnis ein. Sie 
erzählen, wie ihr Interesse für Gen
derfragen geweckt wurde und von 
welcher Kirche sie träumen.

Geschlechtsstereotype Erziehung 
war eher die Regel. Gleichwohl scheint 
in einzelnen Biographien durch, wie 
Eltern solche Erziehungsmuster 
durchbrachen: Berufsausbildung und 
Studium wurden bei Mädchen und 
Jungen gleichermaßen gefördert (z.B. 
bei Mercy Amba Oduyoye, S. 95), Jun
gen übernahmen Aufgaben im Haus
halt (z.B. Jonah Gokova, S. 86) oder 
Mädchen wurden wie Jungen behan
delt (z.B. Zhang Jing, S. 18). 

Dass ein Bewusstsein für Ge
schlechtergerechtigkeit entsteht, hängt 
nicht unbedingt von der Kenntnis der 
Gendertheorien ab. Auslöser waren 
häufig positive Vorbilder oder nega
tive Erfahrungen mit Großeltern, Müt
tern und Vätern. Anders Jonah Go
kova: Er sieht seinen Gerechtigkeits
sinn im Sinne der Nachfolge Christi 
als Ursprung an (vgl. S. 89). 

Eine Schlüsselrolle spielen feminis
tische und gendergerechte Auslegun
gen der Bibel. Das Zeugnis der Aufer
stehung Jesu durch die Frauen (vgl. 
Bessimah Jaraiseh, S. 77) und Gal 
3,28 (»nicht mehr männlich und weib
lich«) werden häufig als Leitmotive 
genannt. 

Von dem traditionell einseitig 
männlichen Gottesverständnis haben 
sich alle abgewandt. Sie machen bib
lisch bezeugte Bilder der Mütterlich
keit Gottes stark: als »Gottes Fürsorge 
für unser Leben« (S. 115), die »She
kináh, die göttliche Gegenwart« (S. 
133) oder Gottesvorstellungen »jen
seits unserer eigenen menschlichen 
Bilder und Vorstellungen« (S. 20). Be
tont wird die Unverfügbarkeit Gottes, 
die im Hebräischen im Namen Gottes 
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JHWH ausgedrückt wird (S. 189). 
»Vorstellungen von Gott ›auf dem 
Wege‹« (André Musskopf, S. 159) un
terstützen das Auffinden von »heili
gen« Orten des Christentums, an de
nen »sexuelle Gerechtigkeit« jenseits 
von normativer Heterosexualität mög
lich ist (ebd.). 

So ähneln sich die Träume von der 
Kirche. »Eine andere Kirche ist mög
lich« (Violeta Rocha, S. 125), ob als 
»›Christuszentrierte‹ Kirche, die alle 
einschließt« (S. 65), als »inklusive 
Kirche« »im Sinne des ChristusEr
eignisses« (S. 98 und 100) oder als 
»Kirche, in der Frauen aufstehen und 
strahlen« (S. 110).

Den Herausgeberinnen – beide in 
den oben genannten Missionswerken 
tätig – ist es gelungen, Stimmen von 
Frauen und Männern aus allen Konti
nenten zu gewinnen, denn: »Erzie
hung zur Befreiung sollte nicht nur bei 
den Frauen ansetzen, sondern auch bei 
den Männern« (Abednego Keshoms
hahara, S. 116). Wie dies im Süden 
mancherorts umgesetzt wird, davon 
zeugt beispielsweise das »Bekenntnis 
zu einer erneuerten Männlichkeit«, 
das Jonah Gokova in Simbabwe im 
Männerforum Padare entwickelt hat 
(S. 92f). Darin heißt es: »Wenn die Ge
sellschaft weiterhin Männer zu riskan
tem sexuellem Verhalten ermutigt, das 
die sexuellen und reproduktiven 
Rechte von Frauen nicht respektiert 
und schützt, dann weigern wir uns 
Männer zu sein« (S. 92). Dieser Band 
trägt somit zu aktuellen Bemühungen 
bei, Geschlechterdialoge zwischen 
Frauen und Männern zu Genderfragen 
zu führen.

Kritisch angemerkt sei die Wahl 
des Haupttitels: »Gender und religiöse 
Bildung weltweit«. Auch wenn es hier 
um Bildungsprozesse zu Genderfra
gen im kirchlichen Umfeld geht, ver
hüllt der theoretisch anmutende Titel 
den eigentlichen Charakter des Ban
des als »gelebte Theologie«. Nachtei
lig ist auch die Kürze der Beiträge. 
Dadurch bleiben die Schilderungen 
der Situation von Frauen und Männern 
in den Ländern holzschnittartig. Bis
weilen führt dies fast dazu, gängige 
Vorurteile über »Frauenunterdrü
ckung im Süden« bei uns bestätigt zu 
finden, wären da nicht manche Le
bensgeschichte, die quer liegt. Die 
Beiträge neigen dazu, der westlichen 
christlichen Tradition (trotz ge
schlechtshierarchischer Bibelinterpre
tationen) das Verdienst der Frauen
emanzipation zuzuschreiben. Selten 
verweisen Autorinnen auch auf die 
»Weisheit der eigenen Kultur« (vgl. 
Zhang Jing, S. 21).

Die Lektüre des schön lesbaren Bu
ches ist unbedingt zu empfehlen. Es 
belebt den ökumenischen und inter
kulturellen Austausch in Theologie, 
Kirche, Missionsgesellschaften oder 
in der Entwicklungszusammenarbeit, 
wie das »Ungeheuer« der Geschlech
terungerechtigkeit (Praveen Asangla) 
von Frauen und Männern gemeinsam 
bekämpft werden kann. Heike Walz

Peter J. Bräunlein, passion/pasyon. ri-
tuale des schmerzes im europäischen 
und philippinischen christentum, Wil-
helm Fink Verlag: München 2010, 
621 S ., 58,00 Euro
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 Auf den Philippinen ereignete sich in 
der Passionszeit des Jahres 2011 ein 
merkwürdiges Jubiläum. Seit 50 Jah
ren lassen sich in verschiedenen Orten 
auf der Insel Luzon alljährlich in der 
Karwoche Menschen ans Kreuz schla
gen. Dieser mittelalterlich anmutende 
Brauch ist ein »Phänomen der philip
pinischen Moderne« (S. 436) und ge
winnt zunehmend an Popularität. Von 
Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Män
ner und Frauen, die das »Leiden 
Christi« auf sich nehmen wollen. Und 
jährlich reisen mehr philippinische 
und ausländische Touristen in die zum 
Teil entlegenen Ortschaften, um die 
blutigen Passionsrituale mit eigenen 
Augen zu sehen. 

Auch P. Bräunlein, von 20002006 
Leiter der Religionskundlichen 
Sammlung der Universität Marburg, 
hat sich auf den Weg gemacht, um in 
Wort und Bild zu dokumentieren, was 
auf den Philippinen pasyon genannt 
wird. Daraus ist eine umfangreiche 
und profunde Studie über »Rituale des 
Schmerzes« unter historischen, religi
onswissenschaftlichen, ethnologi
schen und kulturwissenschaftlichen 
Perspektiven entstanden. Er stellt eine 
Geschichte der selbstgewählten Gei
ßelungen und Kreuzigungen im 
Abendland voran, um die grundlegen
den Zusammenhänge von Körper, 
Schmerz und Christentum zu rekonst
ruieren. Während Kreuzigungen Aus
nahmen blieben und durchweg als 
Verirrungen abgelehnt wurden, ge
hörte Flagellation über einen fast tau
sendjährigen Zeitraum zur christli
chen Frömmigkeitsgeschichte. Vor
bildfunktion hatten gewöhnlich Ere

miten, deren Bußleistungen von den 
Zeitgenossen bewundert wurden. Ab 
dem 13. Jahrhundert geißelten sich in 
Europa auch Laien gemeinschaftlich 
angesichts kollektiver Krisen und Ka
tastrophen. Diese als Askesepraxis 
propagierten Selbstpeinigungen wur
den später in die kolonialen Periphe
rien exportiert.

Im zweiten Teil des Buches analy
siert Bräunlein die Übertragung des 
iberischen Christentums auf die Phil
ippinen seit dem 16. Jahrhundert, die 
über die Begegnung von Heiligen und 
Geistern erfolgte und mitunter zu ei
nem »clash of spirits« führte. In die 
Übertsetzung der Passionsgeschichte 
in lokale Sprachen wurden indigene 
Wertkonzepte und Kosmologien ein
gebaut. Bräunleins Untersuchungen 
von Lokalisierungs und Überset
zungsvorgängen machen auch deut
lich, welche Themen des europäischen 
Katholizismus auf den Philippinen 
kein Echo fanden und weitgehend aus
geblendet blieben. 

Im dritten Teil seiner Arbeit breitet 
Bräunlein die Ergebnisse seiner Feld
forschungen in den Jahren 1996 bis 
1998 aus, in denen er die besondere 
Bedeutung des Santo CristoKultes 
und einer Ethik der Reziprozität her
vorhebt. Santo Cristo und die Heiligen 
sind Bezugs»Personen«, die um di
rekte Hilfe und Macht angegangen 
werden. Das Ablegen eines Gelübdes 
– zumeist in einer Not oder Krisensi
tuation – ist ein Mittel, um eine rezip
roke Beziehung zu Christus oder ei
nem Heiligen herzustellen. Gelübde 
beinhalten das Versprechen einer Op
fergabe in Form einer Selbsthingabe 
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(sakripisyo), die bei den Flagellanten 
aus der imitatorischen Nachahmung 
des Leidens Christi besteht und Nähe 
zum leidenden Christus erzeugen soll. 
Leidensimitation und Anteilnahme 
sind Formen des Zurückgebens, die 
ihrerseits mit Erwartungen auf 
Gunsterweise verbunden sind. Nicht 
Schuld, Strafe und Erlösung – wie in 
der europäischen Bußfrömmigkeit – 
sind die vorherrschenden Themen des 
philippinischen »Good Friday Christi
anity«, sondern die Suche nach Nähe 
zum Schutzpatron in Zeiten tiefemp
fundener Machtlosigkeit. So deutet 
Bräunlein Flagellationen und Kreuzi
gungen unter psychosozialen Ge
sichtspunkten als Möglichkeiten der 
Krisenbewältigung. Es seien persönli
che Krisen, Familienkonflikte und 
Rollenzwänge, die in vielen Fällen die 
Motive eines Geißlers erhellen und ein 
Stückweit die Logik eines – von außen 
betrachtet – bizarren Rituals erklären 
würden. 

Bräunlein versteht seine Arbeit als 
einen »Beitrag zur religionswissen
schaftlichen und ethnologischen Er
forschung des Katholizismus« (S. 
510). Obwohl er klarstellt, dass die ka
tholische Kirche selbsterwählte Gei
ßelungen und Kreuzigungen verbietet 
und auch der katholische Klerus auf 
den Philippinen derartige Praktiken 
missbilligt, geht er auf offizielle Stel
lungnahmen der Kirche zu den alljähr
lichen Passionsritualen auf den Philip
pinen nicht ein. Doch gerade aus die
ser Perspektive wäre die Frage deutli
cher zu beantworten gewesen, inwie
weit jene »Rituale des Schmerzes« 
tatsächlich zum Katholizismus gehö

ren bzw. ein Element der Volksreligion 
darstellen. Bräunleins Zuordnung die
ser Phänomene zum »New Mysticism« 
(in Anlehnung an den philippinischen 
Theologen und Psychologen Jaime C. 
Bulatao) ist angesichts der ausufern
den MystikDiskussion religionswis
senschaftlich nicht wirklich hilfreich. 

Die Lektüre des Buches verlangt 
vom Leser Geduld und sein Kauf ei
nen tiefen Griff ins Portemonnaie. Das 
Werk ist jedoch nicht nur informativ 
und theoretisch höchst anregend, son
dern es ist in einem flüssigen, gut les
baren und anregenden Stil geschrie
ben, an dem nur gelegentliche Wor
tungetüme wie »Selbstgeißlerinnen 
und Selbstgeißler« oder »Selbstkreu
zigerinnen und Selbstkreuziger« stö
ren, die auch inhaltlich nicht überzeu
gen, da sich die Betreffenden weder 
selbst geißeln noch selbst ans Kreuz 
schlagen. Störend wirkt auch der 
durchgehend wechselnde Gebrauch 
von englischem und deutschem Gene
tiv bei Eigennamen (z. B. »Lucy’s« –  
»Lucys«; »Nene’s« – »Nenes«).

Insgesamt überzeugt Bräunleins 
Arbeit durch eine umfangreiche Lite
raturkenntnis, ein reflektiertes Metho
denbewusstsein und eine einfühlsame 
und sorgfältige Auswertung seiner 
ethnografischen Feldforschungen.
Rainer Neu
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Albrecht Hieber und Jochen Kirsch (Hg.), »nicht durch heer oder kraft«. 

50 Jahre Zusammenarbeit zwischen Basler Mission, mission 21 und der kirche  

der geschwister in nigeria, Basileia Verlag: Basel, 2010, 179 S .

Der Dreiklang von Evangelisation, medizinischer Arbeit und Bau von Schulen be-

stimmte den Anfang der Arbeit der Basler Mission im Nordosten Nigerias . Die Her-

ausgeber haben die zum großen Teil noch lebenden bisher 88 Missionare bzw . spä-

ter »Ökumenischen Mitarbeitenden« gebeten, die wichtigsten Stationen des Weges 

zu schildern . So entstand ein lebendiges Bild vom Entstehen und Wachsen einer 

afrikanischen Kirche, der »Kirche der Geschwister in Nigeria«, die aus dem gemein-

samen Bemühen von Basler Mission und der Mission der amerikanischen Church of 

the Brethren, einer der historischen Friedenskirchen, hervorging . – Von Anfang an 

übernahmen einheimische Christen eine wichtige Rolle . Sie trugen das Evangelium 

weiter, sie unterrichteten in den von der Mission  eingerichteten Schulen, sie wurden 

von den weißen Schwestern und Ärzten angelernt, um Wunden zu verbinden und 

Schwangere zu beraten . Das umfangreiche Programm Theological Education by Ex-

tension (TEE) und das vom Evang . Entwicklungsdienst (EED) unterstützte Dorfent-

wicklungsprogramm stehen heute unter einheimischer Leitung . Jürgen Quack

  k u r Z a n Z e i g e
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Bei der Schriftleitung eingegangene Bücher:

John G. Flett, The Witness of God: The Trinity, Missio Dei, Karl Barth, and the 
Nature of Christian Community, Eerdmanns: Grand Rapids 2010, XV +328 Seiten

Andreas Kusch (Hg.), Transformierender Glaube, erneuerte Kultur, sozioökono
mische Entwicklung. Missiologische Beiträge zu einer transformativen Entwick
lungspraxis, Nürnberg 2007, 383 Seiten

Jaakko Lounela, Mission and Development. Finnish Pentecostal, Lutheran and 
Orthodox Mission Agencies in Development Work in Kenya 19481989, Abo 
2007, 296 Seiten

Dorottya Nagy, Migration and Theology: The Case of Chinese Christian Com
munities in Hungary and Romania in the GlobalisationContext, Zoetermeer 
2009

Darius J. Piwowarczyk, Coming Out of the »Iron Cage«. The Indigenists of the 
Society of the Divine Word, St. Augustin/Fribourg 2008, 368 Seiten

(Bei den hier gelisteten Büchern handelt es sich um diejenigen Titel aus den un
aufgefordert eingesendeten Büchern, die die Schriftleitung für rezensionswürdig 
hält. Bei Interesse an einer Rezension fordern Sie den gewünschten Titel aus der 
Liste bitte bei der Schriftleitung an.)
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  i n f O r M a t i O n e n  +  t e r M i n e

Berufungen und ehrungen

Fanny Dethloff (51), Flüchtlingsbe
auftragte der Nordelbischen Kirche in 
Hamburg, erhält den Dorothee-Sölle-
Preis für aufrechten Gang. Der vom 
ökumenischen Netzwerk »Kirche von 
unten« gestiftete Preis wird ihr am 
2. Juni während des Kirchentages in 
Dresden übergeben. Seit Jahren setzt 
sich die Aktivistin, die seit 2004 auch 
Bundesvorsitzende der »Ökumeni
schen Bundesarbeitsgemeinschaft 
Asyl in der Kirche« ist, für Menschen 
in Abschiebehaft und für ein umfas
sendes Bleiberecht ein.

In ihrer mehr als 150jährigen Ge
schichte wird die Deutsche Seemanns-
mission (DSM), die ein Netz von 17 
Auslandsstationen unterhält, erst
mals von zwei Frauen geleitet. Auf der 
Mitgliederversammlung wurde die 
ehemalige SPDBundestagsabgeord
nete Margrit Wetzel (61) aus dem nie
dersächsischen Horneburg im Land
kreis Stade zur Präsidentin gewählt. 
Wetzel war bisher Vizepräsidentin 
und folgt auf den Hamburger Gerhard 
Mehrtens. Heike Proske, Generalse
kretärin, führt seit Juni 2009 das ope
rative Geschäft von der Zentrale der 
DSM in Bremen aus. Insgesamt be

gleiten ca. 700 Haupt und Ehrenamt
liche Menschen an Bord und in Häfen 
und bieten diverse soziale Dienste und 
Seelsorge an.

Der Sprachwissenschaftler und Theo
loge Roland Werner (53) wurde am 
16.4.2011 in Kassel in sein Amt als 
Generalsekretär des Christlichen Ver-
eins Junger Menschen (CVJM) im 
Rahmen eines Gottesdienstes mit dem 
Ratsvorsitzenden der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), Niko
laus Schneider, eingeführt. Werner 
tritt die Nachfolge von Wolfgang Neu-
ser an. Dieser übernahm im Mai 2010 
die Leitung der neuen CVJMHoch
schule. Der CVJM (YMCA) ist die 
weltweit größte überkonfessionelle 
christliche Jugendorganisation mit 45 
Millionen, in Deutschland 330.000 
Mitgliedern. Er beschäftigt 840 haupt
amtliche und 61.000 ehrenamtliche 
Mitarbeiter. 

Die württembergische Pfarrerin i.R. 
Roswitha Bernius-Grimm (Tübin
gen) ist die neue Vorsitzende der Bas-
ler Mission Deutscher Zweig (BMDZ). 
Sie folgt auf Kirchenrat i.R. Dr. Jürgen 
Quack, der zusammen mit Pfr. Sieg
fried Kleih (Leutkirch) ihre Stellver
tretung übernimmt. Die BMDZ ist 
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Teil der »Evangelischen Mission in 
Basel« (Basler Mission), die Zweige in 
Frankreich und Österreich hat, und ist 
Mitglied im Evangelischen Missions
werk in Südwestdeutschland (EMS). 

Das vor 50 Jahren gegründete Pro
gramm für christlichmuslimische Be
ziehungen in Afrika PROCMURA 
(»Programme for ChristianMuslim 
Relations in Africa«), dessen Büro seit 
1977 in Nairobi ist, erhielt den Minis-
tries’ Affirmation Award gemeinsam 
von den beiden USamerikanischen 
Kirchen »Christian Church« (Discip
les of Christ) und »United Church of 
Christ«. Anlässlich der Mitteilung der 
Preisverleihung am 22.3.2011 lobte 
Rev. Dr. Johnson Mbillah, General 
Adviser von PROCMURA, die »mo
numentale Arbeit, die für Beziehun
gen zwischen Christen und Muslimen 
geleistet wird«. Die Auszeichnung 
wird im Juli 2011 während der Gene
ralsynode in Tampa (Florida) über
reicht (http://www.en.procmuraprica.
org/). 

Die 62jährige Palästinenserin Suma-
ya Farhat-Nasser und der 82jährige 
Israeli Reuven Moskovitz teilen sich 
den Amos-Preis, den beide am 
20.3.2011 in der Erlöserkirche in Stutt
gart entgegennahmen. Diese Aus
zeichnung wurde gestiftet, um die Zi

vilcourage in Kirchen, in Religionen 
und in der Gesellschaft zu würdigen. 
Beide machten sich im Nahostkonflikt 
verdient, indem sie prophetisch für 
Gerechtigkeit und Versöhnung eintra
ten. 

Pastor Dr. Anton Knuth (44) wurde 
für die kommenden fünf Jahre als Do
zent an das Pazifisch-Theologische 
Seminar (PTS) in Suva auf Fidschi be
rufen. Der Theologe aus der Nordelbi
schen Landeskirche wirkte zuvor für 
drei Jahre als Referent für Asien und 
Pazifik im Evangelischen Missions
werk in Deutschland (EMW) und 
wurde durch »Mission EineWelt«, das 
Centrum für Partnerschaft, Entwick
lung und Mission (MEW) ausgesandt, 
wo die offizielle Kirchenpartnerschaft 
der Evangelischen Kirche in Bayern 
(ELKB) mit den Kirchen im Pazifik 
koordiniert wird. 

Pfarrer Martin Breitenfeldt beendete 
nach knapp drei Jahren überraschend 
seinen engagierten Dienst als Direktor 
von mission 21 in Basel. 

 

neue promotionen und habilitationen

Anaedu, Paulinus Onyekwelu (Salz
burg): »An Intercultural Hermeneutic 
for the New Testament.«
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Kurzanzeige

Hildebrandt-Rambe, Aguswati (Neu
endettelsau): »Traditionelle Toten und 
Trauerriten als Herausforderung für 
Theologie und Praxis der protestanti
schen Kirchen auf Sumba und in Ma
masa. Ein interkultureller theologi
scher Beitrag zur Begegnung zwi
schen ostindonesischen lokalen Reli
gionen und christlichem Glauben.«

Jäger, Stefan Siegfried (Marburg): 
»Glaube und Religiöse Rede bei Paul 
Tillich und Jōdo-shinshū. Ein Versuch 
über das Verhältnis von ›Glaubens‹
Erfahrung und religiöser Kommuni
kation in interreligiöser Perspektive 
im Dialog mit dem japanischen Shin
Buddhismus am Beispiel von Glaube 
und Predigt, shinjin und hōwa bei Paul 
Tillich und Ōtani Kōshin.«

Kraemer, Mechthild (Marburg): »Die 
Gütekraft bei Khalil Gibran als Brü
cke zwischen Orient und Okzident.« 

Rhinow, Malte (Neuendettelsau): 
»Entstehung und Herkunft des Früh
morgengebets in den Kirchen Südko
reas.«

 

geburtstage

75 Jahre: am 19.3.2011, Dr. Georg 
Evers, 1979–2001 Asienreferent im 
Missionswissenschaftlichen Institut 
Missio (Aachen) und Verfasser zahl
reicher Veröffentlichungen zum inter
religiösen Dialog und zur Theologie 
der Mission.

75 Jahre: am 15.6.2011, Prof. Dr. Rein-
hard Frieling, fast 20 Jahre lang Lei
ter des Konfessionskundlichen Insti
tutes der EKD in Bensheim. Er gehört 
zu den »Vätern« der 2001 in Straßburg 
erstellten »Charta Oecumenica«. 

75 Jahre: am 22.6.2011, Dr. Martin 
Lehmann-Habeck, von 1988–1993 
und im Ruhestand weiterhin Senior 
Lecturer for Biblical Studies am De
partment of Religious Studies der Uni
versität von Zimbabwe und von 1976–
1987 Direktor des Evangelischen Mis
sionswerks (EMW) in Hamburg.

75 Jahre: am 25.6.2011, Dr. Gottfried 
Rothermundt, promovierter Pfarrer 
i.R. und früher Dozent am United 
Theological College in Bangalore (In
dien) sowie an den Selly Oak Colleges 
in Birmingham (England) und zuletzt 
Studienleiter an der Evangelischen 
Akademie Bad Boll.
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Kurzanzeige

75 Jahre: am 3.7.2011, Oberkirchenrat 
Ulrich Beyer. Er unterrichtete Neues 
Testament an der Kirchlichen Hoch
schule der TobaBatakKirche in Indo
nesien und war Dezernent für Mission 
und Ökumene im Landeskirchenamt 
der Evangelischen Kirche von Westfa
len.

70 Jahre: bereits am 20.1.2011, Dr. Jür-
gen Micksch, Pfarrer, evangelischer 
Theologe und promovierter Soziologe, 
ehem. Oberkirchenrat und Koordina
tor der »Interkulturellen Woche« so
wie seit 1994 Vorsitzender des »Inter
kulturellen Rates in Deutschland e.V.«

70 Jahre: am 24.3.2011, Ulrich 
Parzany, Pfarrer und Generalsekretär 
des CVJM, seit 1995 Leiter der Laus
saner Bewegung in Deutschland, Pre
diger und Mitverantwortlicher von 
»ProChrist«.

70 Jahre: am 14.6.2011, Prof. Dr. Jo-
hannes Lähnemann, emeritierter 
Lehrstuhlinhaber (1981–2007) für Re
ligionspädagogik und Didaktik des 
Evangelischen Religionsunterrichtes 
an der Universität ErlangenNürnberg 
(Erziehungswissenschaftliche Fakul
tät). 

70 Jahre: am 7.7.2011, Prof. Dr. Fried-
rich Huber, emeritierter Lehrstuhlin
haber (1993–2005) für Ökumenik, 
Missions und Religionswissenschaft 
an der Kirchlichen Hochschule in 
Wuppertal / Bethel.

65 Jahre: am 7.3.2011, Dr. Rudolf Fi-
cker, viele Jahre lang Leiter des Öku
menischen Studienwerks (ÖSW) in 
Bochum und nach dem Wechsel zum 
Evangelischen Entwicklungsdienst 
(EED) in Bonn von 2008–2011 Mit
glied im Vorstand. 

 

todesnachrichten

Am 3. April 2011 im Alter von 88 Jah
ren: Dr. Ulli Beier in Annandale / Syd
ney in Australien. Er wirkte ab 1950 
zunächst in Nigeria und studierte die 
Kultur der Yoruba und anderer Völker, 
lehrte am University College in Ibadan 
und war Direktor des Institute of Afri
can Studies an der Universität von Ife, 
bevor er Afrika verließ, um für weitere 
Jahre in Papua Neuguinea zu arbeiten. 
Danach gründete er zu Beginn der 
1980er Jahre das IWALEWA-Haus 
(Yoruba für »wahre Identität«) an der 
Universität Bayreuth als Kulturzent
rum für zeitgenössische Kunst aus Af
rika und Ozeanien, das er bis 1996  
leitete. 
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Am 26. Dezember 2010 im Alter von 
85 Jahren: Evangelist Anton Schulte, 
der u.a. das Missionswerk Neues Le-
ben bis 1992 leitete. Er war 1959 Mit
begründer des Evangeliumsrundfunks 
in Wetzlar und in den 1980ern einer 
der Protagonisten von dezidiert 
»christlichen« Fernsehprogrammen.

 

sonstiges

Die Friedrich-Alexander-Universi-
tät Erlangen-Nürnberg (FAU) erhielt 
den Zuschlag für die Errichtung eines 
Zentrums für Islamische Studien. Die 
fränkische Universität wird dafür fünf 
Jahre lang vom Bundesbildungsminis
terium mit vier Millionen Euro ausge
stattet. Sie ist damit die vierte Univer
sität in Deutschland, welche eine der
artige Bildungseinrichtung unterhält. 
Dazu werden die Lehrstühle »Metho
denlehre«, »Normenlehre«, »Ideenge
schichte« und »Religionspädagogik« 
eingerichtet. Das Zentrum wird Teil 
des Zentralinstituts Anthropologie der 
Religionen (ZAR) sein, wo das Zent-
rum für Islamischen Religionsunter-
richt (IZIR) und das Zentrum für Islam 
und Recht in Europa (IZIRE) zusam
menarbeiten. 

Die Vereinigte Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche Indiens (VELKI) ordi
nierte im Januar 2011 die ersten vier 
Pfarrerinnen, die im Bund der zwölf 
zusammengeschlossenen Kirchen wir
ken. 

Ein besonderes Beispiel interreligiö
sen Zusammenlebens und feierns war 
die Zeremonie des muslimischen Op-
ferfestes Ende 2010 in den Räumen der 
Johann-Ludwig-Schneller-Schule 
(JLSS) in Beirut. Der schiitische 
Scheich Abbas Deebeh und seine Frau 
hatten dazu die Einladung von Pfarrer 
Georg Haddad und dessen Frau in die 
JLSS angenommen. Es wurden Passa
gen aus dem Koran und aus der Bibel 
zitiert, welche die Toleranz als einen 
zentralen Aspekt beider Religionen 
thematisieren.

Eine Regionalkonsultation wurde 
vom Lutherischen Weltbund veran
staltet. Evangelische Leiter und Leite
rinnen aus lutherischen Kirchen in 
Afrika (ALCLC) tagten vom 4. bis 8. 
April in Johannesburg (Südafrika) 
zum Thema Toward Re-visioning LWF 
Africa Regional Expression for a Holi-
stic Mission (Auf dem Weg zu einer 
regionalen Ausprägung des LWB in 
Afrika für ganzheitliche Mission). Die 
60 Delegierten dieser LWBMitglieds
kirchen verpflichteten sich, an der Er
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neuerung der weltweiten lutherischen 
Gemeinschaft mitzuwirken. Von stei
genden Mitgliederzahlen (etwa 19,2 
Millionen) beflügelt, stünden sie vor 
immensen Herausforderungen wie der 
Armut, der politischen Instabilität, der 
Ungerechtigkeit zwischen den Ge
schlechtern und den Auswirkungen 
des Klimawandels. 

Der Erlanger Verlag für Mission und 
Ökumene steht unter neuer Leitung: 
Pfarrer i.R. Martin Backhouse, zuvor 
unter anderem in Brasilien tätig, tritt 
die Nachfolge des emeritierten Missi
onswissenschaftlers Prof. Dr. Johan-
nes Triebel an, der die Verlagsarbeit 13 
Jahre lang verantwortet hatte. Im Ver
lag erscheint die von der DGMW her
ausgegebene Reihe »Missionswissen
schaftliche Forschungen Neue Folge«. 

Das renommierte evangelische Ver
lagshaus »Druckerei und Verlag Otto 
Lembeck GmbH & Co. KG (Frankfurt 
a. M.)« musste Insolvenz anmelden, da 
die Druckerei der Konkurrenz nicht 
standhielt. Das seit über 60 Jahren be
stehende Unternehmen beschäftigte 31 
Mitarbeitende. Unter Leitung von Dr. 
Wolfgang Neumann wurden Fachbü
cher zu Religions und Missionswis
senschaft, Ethnologie und Ökumene 
herausgegeben sowie die »Interkultu
relle Theologie. Zeitschrift für Missi
onswissenschaft« (ZMiss) und die 

»Ökumenische Rundschau« (ÖR). Der 
Verlag selbst, wirtschaftlich von der 
bedeutend größeren Druckerei abhän
gig, weist eine solide Bilanz vor.

Das komplexe Thema direkte, struktu
relle und kulturelle Gewalt zusammen 
zu denken, nahm sich Kairos Europa 
anlässlich der »Internationalen öku
menischen Friedenskonvokation« vor. 
Man entwickelte dazu ein Veranstal
tungskonzept, das gemeinsam mit 
Partnerorganisationen in folgenden 
Workshops umgesetzt wird: »Von öko
logischer Schuld zu ökologischer Ge
rechtigkeit (20.5.)«, »Die Gewalt des 
globalen, imperial zugespitzten Kapi
talismus überwinden (21.5.)« und 
»Wege zu einer Welt ohne Imperium 
(23.5.)«. Informationen unter: www.
kairoseuropa.de.

Als europäisches Netzwerk von Kir
chen und Gemeinschaften, die sich der 
Gewaltfreiheit verpflichtet fühlen, 
kommt Church and Peace vom 20. bis 
22.5. zu einer internationalen Konfe
renz in der »Communauté de l’Arche« 
von St. Antoine zusammen (www.
churchandpeace.org). Dort geht es 
um die Entwicklung von Strategien zi
viler Konflikttransformation.

Der 15.5.2011 war der Internationale 
Tag der Kriegsdienstverweigerung. 
Zudem hatten sich auf der 13. Interna
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tionalen Konferenz für Militärsteuer
verweigerung und FriedenssteuerIni
tiativen in Norwegen 2010 die ange
schlossenen Länderorganisationen be
reits darauf verständigt, diesen Tag 
auch als Tag der Militärsteuerverwei-
gerung zu begehen (Informationen: 
www.netzwerkfriedenssteuer.de).

 

termine

Am 4.6.2011 ist weltweit der Inter-
nationale Tag der Kinder, die als un
schuldige Opfer von Aggression und 
Misshandlung zu Schaden kommen.

Die Tagung des Exekutivkomitees des 
Lutherischen Weltbundes findet am 
8.6.2011 in Genf statt.

Der 5.6.2011 wird global als Umwelt-
tag (UNEP) begangen.

Vom 9.-14.6.2011 wird die Ratstagung 
des Lutherischen Weltbundes in Genf 
durchgeführt.

Mission 21 lädt am 19.6.2011 zum 
Missionsfest nach Basel ein, bei dem 
auch das zehnjährige Gründungsjubi
läum der Organisation gefeiert wird.

Der weltweit bedeutende Internationa-
le Tag zur Unterstützung der Folterop-
fer (UN) liegt auf dem 26.6. 2011.

In Lusaka / Sambia wird vom 22.-
28.7.2011 die Tagung des Rates der 
Lutherischen Gemeinschaft im Südli-
chen Afrika stattfinden.

 
Zusammengestellt am Lehrstuhl  
für Missionstheologie  
und Religionswissenschaft  
von Dr. theol. habil. Moritz Fischer, 
Waldstr. 11, D91564 Neuendettelsau. 

Bitte senden Sie Informationen  
und Hinweise an  
petraannagoetz@augustana.de  
bzw. Fax: 09874/509555.
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Martin Rösel führt in elegantem Stil und auf aktuellem Wissensstand 
in die Kultur, Geschichte und Religion des alten Ägypten ein. Besonde-
rer Wert wird dabei auf die Beziehungen zwischen biblischen Texten, 
frühkirchlichen Überlieferungen und ägyptischen Vorstellungen 
gelegt. Ausführlich werden die wichtigsten Monumente beschrieben, 
die üblicherweise auf einer Reise durch Ägypten besichtigt werden: 
von Kairo zum Wadi Natrun, durch das Nildelta bis zum Sinai, den Nil 
hinauf bis nach Luxor und Assuan. 
Der Schwerpunkt des Reiseführers liegt darauf, den religiösen Hin-
tergrund auszuleuchten und mit biblischen und modern-christlichen 
Glaubensweisen ins Gespräch zu bringen. Prägnante Exkurse zu 
wichtigen Themenkomplexen erleichtern das Verständnis der oftmals 
fremden Kulturen.
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In der biblischen Landschaft des Ostjordanlandes sind die Erzählun-
gen vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten geographisch angesie-
delt. Ebenso begegnen dem Leser und Reisenden bei einer biblischen 
Spurensuche vor Ort einige der berührendsten Geschichten der Bibel: 
wie Jakob sich an der Furt des Flusses Jabbok den Segen Gottes 
erringt, wie der sterbende Moses auf dem Berg Nebo steht und Gott 
ihm das verheißene Land zeigt, in das er selbst nicht eintreten darf 
oder die Geschichte, wie Jesus die Kinder zu sich kommen lässt und 
sie segnet. Es lohnt sich, durch die Landschaften Jordaniens zu reisen 
und den biblischen Erzählungen nachzuspüren.
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Syrien ist in der Bibel das Land, aus dem Abraham aufbrach, um in 
ein neues Land zu ziehen, das Gott ihm zeigen wollte. Mit auf den Weg 
bekam er die Verheißung, dass in ihm alle Geschlechter auf Erden 
gesegnet sein sollten. Syrien ist das Land, in dem Paulus zum Apostel 
der Völker berufen wurde, als er nach Damaskus unterwegs war. In 
der damaligen syrischen Hauptstadt Antiochia begann das Christen-
tum tatsächlich in größerem Stil eine Gemeinschaft aus Menschen 
verschiedener Völker zu werden. Aus der Sicht des christlichen 
Glaubens gehört all dies zusammen. Eine Reise nach Syrien lässt uns 
nachvollziehen, wie der Gottesglaube des Volkes Israel zum Geschenk 
für alle Völker wurde. Der neue Band aus der Reihe „EVAs Biblische 
Reiseführer“ erschließt die biblischen Zusammenhänge, denen wir 
dabei begegnen.
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Griechenland ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Reiseziel – nicht nur 
wegen der warmen Mittelmeersonne. Es ist die Wiege der abendländi-
schen Kultur und bietet eine Vielzahl weltberühmter kulturhistorisch 
bedeutsamer Stätten: die Akropolis in Athen, das alte Korinth, das 
Orakel von Delphi und vieles andere mehr. 
Den wenigsten Reisenden ist aber bewusst, dass Griechenland auch 
ein biblisches Land ist. Hier hat auf seinen zwei großen Missionsrei-
sen um 50 n. Chr. der Apostel Paulus gewirkt, auf dessen Spurensuche 
sich der Autor in diesem Band begibt. Unterwegs auf den paulinischen 
Reiserouten konzentriert sich der Reiseführer auf das griechische 
Festland, besonders auf die Küstenregionen der Ägäis.



www.eva-leipzig.de

Matthias Günther

Türkei – Westküste

Stätten des frühen Christentums

EVAs Biblische Reiseführer | 3

224 Seiten | 142 Abbildungen
Flexcover | Fadenheftung
ISBN 978-3-374-02587-9
EUR 19,80 [D]

Die türkische Westküste ist eine Region mit wechselvoller Geschichte. 
Das Christentum erlebte in diesem Landstrich, dem westlichen Klein-
asien, eine ungeahnte Blüte, die bis in das frühe Mittelalter anhielt. 
Der Theologe Matthias Günther beschreibt die Spuren dieser Epoche 
mit solcher Leichtigkeit, dass diese Einführung zu einem Lesevergnü-
gen nicht nur für kulturell und biblisch Interessierte wird. Reichhal-
tiges Bildmaterial und vielfältige Karten und Pläne geben außerdem 
einen lebendigen Eindruck von der faszinierenden Region zwischen 
Ägäis und Marmarameer.


