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 die seite der schriftleitung

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Heft, das nicht einem einzelnen Thema gewidmet ist, erwartet Sie ein
Strauß unterschiedlicher Schwerpunkte. Nepomuk Riva, intensiv mit dem
Thema Musik und Mission befasst, führt uns hinein in die Frage nach der Benutzung einheimischer Musik in der Mission in Kamerun, Wilhelm Richebächer
greift noch einmal das Thema Edinburgh 1910 unter neuen Gesichtspunkten auf,
Jochen Teuffel denkt auf dem Hintergrund seiner chinesischen Erfahrungen über
Gotteslehre und Namenstheologie nach, Friedemann Walldorf gibt aus Anlass
seiner Rekapitulation der Arbeit der Konferenz für Ausländerfragen in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts einen Einblick in das Denken des Hamburger
Missionswissenschaftlers und Walter-Freytag-Schülers Jan Hermelink, und der
Berliner Theologe und Orthodoxieexperte Joachim Willems lässt uns teilhaben
an seinen Forschungen über die missionstheologischen Aspekte im Denken des
orthodoxen Theologen Nikolaj Leskov.
Wie in der letzten Ausgabe angekündigt finden Sie hier einen Bericht von
Michael Biehl über die ökumenische Konvokation im Mai 2011 zum Abschluss
der Ökumenischen Dekade zur Überwindung von Gewalt, der zahlreiche wichtige Einblicke und Reflexionen vermittelt, zugleich aber auch die Ambivalenzen
einer so großen Konferenz benennt. Auf dem Weg nach Busan (Südkorea) zur
nächsten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen ist dies ein
Meilenstein, der noch einmal intensiver Rezeption bedarf.
Wir hoffen und sind zuversichtlich, Ihnen mit diesem thematischen Fächer aus
missions- und ökumenewissenschaftlichen Aufsätzen anregende Lektüre zu bieten und grüßen Sie wie immer herzlich aus Bern, Basel, Neuendettelsau, Rostock
und Hamburg.
Ihr Ulrich Dehn
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 Biblische perspektiven

Es ist gut, dass ich weggehe
Biblische Perspektiven zu Joh. 16,5-151
Ulrich Dehn

Ein Abschied wird begangen. Abschied bedeutet Rückblick, innehalten, nachdenken, neu zu sich selbst kommen, abbrechen, aufatmen, in ein Loch fallen, neu
aufbrechen, Schmerz, Hoffnung, neue Weite oder vielmehr bedrohliche Verengung, Angst vor Überforderung, Lust auf neue Gestaltung. Die Rollen im Abschiedsspiel, die Seiten bedeuten Unterschiedliches.
Für die, die bleiben: Trauer, Ratlosigkeit, die Frage, was kommt, was wird aus
uns, warum muss das sein, die Einsicht, jeder Abschied ist ein kleiner Tod, es
bricht ein Stück aus dem bisherigen Leben weg, das zurückbleibende Leben
muss neu sortiert und ausgelotet werden, die Zurückbleibenden hören erstmalig,
was der Scheidende über sie denkt, dies auch umgekehrt, und die Frage, wie hätte
die Welt aussehen können, wenn die schönen Worte eines Abschieds mitten in
das gemeinsame Leben hinein gesagt worden wären, was hätte alles anders sein
können oder: Ist es wirklich so gemeint und wird nur leider erst zum Abschied
eben so gesagt? Und hat nicht auch das sein Recht, als Wort der Situation und der
Abschiedserkenntnis? Nicht die Rede soll hier sein von den Abschieden im übertragenen Sinne: vom unverschuldeten Abschied eines Menschen von sozial gesicherten und menschenwürdigen Verhältnissen, vom Abschied von sich selbst
und von einer abgelegten Lebensphase, und vielen anderen Abschieden, die immer wieder am Wert und der Vernünftigkeit des Lebens zweifeln lassen könnten.
Zurück in die andere Szene: Der Abschied Nehmende, also der in der aktiven
Rolle, ist in einer komfortablen Position: Er ist der Gestaltende, von ihm ging die
Initiative zu diesem Abschied aus, und ich unterstelle jetzt: zum freiwilligen
Abschied und nicht gute Miene zum bösen Spiel. Er ordnet Verhältnisse, spricht
1

Text basiert auf einer Predigt, die der Verf. im Universitätsgottesdienst der Universität Hamburg in der
Hauptkirche St. Katharinen am 19.6.2011 gehalten hat.

ZMiss 4/2011

311

über das, was war, und das, was kommt. Es ist kein kafkaesker Aufbruch und
Abschied mit dem Ziel »Weg-von-hier«. Er könnte Worte haben über die, die
zurückbleiben, könnte sich darüber freuen, mit ihnen zusammen gewesen zu
sein, könnte ein wenig rhetorisch-nostalgisch über die wunderbaren letzten Jahre
reden, in Erinnerungen von Freud und Leid schwelgen, aber das wäre dann ein
anderes Drehbuch.
Denn das ist nicht der Abschied, zu dem eingeladen wurde, dieser Abschied
der Leben wendenden und Leben neu eröffnenden Art. Die Abschiedsfeier besteht in einer Rede Jesu, die die Jünger mit Fragen zurücklässt und einige neue
Horizonte eröffnet:
– Er will, dass die Jünger seinen Abschied als Chance, als Hilfe verstehen. Aber
gerade dieser Erkenntnisweg wird für sie nicht leicht sein.
– Sein Abschied soll und wird Befreiung sein.
– Er eröffnet ihnen eine neue Dimension, ohne ihn, zugleich doch mit ihm, denn
von ihm.
Und trotzdem: Warum muss er gehen und warum soll das eine befreiende Bedeutung für sie haben?
Anders herum gefragt: Kann es erfülltes Leben ohne Bewegung, ohne Abschied geben? Hätten die Jünger, hätten wir sinnvoll darauf hoffen können und
sollen, dass alles so bleibt, Jesus bei uns und mit uns ziehend, als eine Art religiöser Versicherungsagent, religiöse Besitzstandswahrung, eine spirituelle Geborgenheit, die zugleich aber auch Verarmung und unterbliebene Lebensgestaltung
bedeuten kann. Der Tröster, der tröstende Geist, der hier ins Spiel kommt, begegnet ja auch als der Beweger, als der In-Unordnung-Bringer, als der Aufbrecher
von geliebten Abläufen und bequemen Geborgenheiten, als der Ent-Täuscher, der
spüren lässt, dass ein Leben in Erstarrung und bequemem Einrichten eine Täuschung war.
Jesus inszeniert dies hier als eine Abfolge, eine Ablösung, gleichsam wie zuzeiten er von Johannes dem Täufer angekündigt wurde und auf ihn folgte, so
folgt nun der Geist, der Tröster, der Trost auf ihn: Eine Abschiedsfeier mit der
Ansage des Nachfolgers. Das ist eine Geschichte, kein Traktat. Eine Geschichte
lädt ein zum Anhalten, zum Mitfahren, zum Mitlenken und Mitdenken. Wir erfahren in Geschichten und in Geschichte etwas über den Geist.
Nämlich:
Er begabt Menschen wie Saul, lässt sie aufblühen, charismatische Führer sein,
viel Gutes wirken, bewundern – und verlässt sie wieder und lässt sie verwelken
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und lässt alle seine lebengestaltende Energie von ihnen abfallen und ihr Gesicht
zur Fratze werden, weil Gottes Geschichte nun einen anderen Weg geht.
Er ist Hauch und Atem und ist schöpferisch tätig, bringt Leben im engsten
Sinne des Wortes. Er ist nicht nur Hauch, sondern Wind, er weht geliebte Ordnungen durcheinander und wird damit systemkritisch – er stellt auf den Kopf,
wertet alle Werte um und lässt die letzten durch göttlichen Wind-Zufall die ersten werden. Ein subversiver Geist, der Enge sprengt, der Autoritäten umdreht,
indem er den Fürsten dieser Welt richtet und die Dinge umwirbelt.
Er ist da, in uns, mit uns, über uns, in der Luft, in den Händen, in den Fingern,
in den Köpfen, in den Füßen, in den Zehen. Er straft die Leute Lügen, die von
Gottesferne sprechen, die diese Gottesferne instrumentalisieren wollen. Er ist
Feuer oder eine Wolke und wandert vor uns her durch Wüsten, Großstädte und
die Abgründe unserer Seelen, er ist Wasser, das aus Quellen sprudelt, aus Brunnen geschöpft werden kann und das uns täglich am Leben erhält.
Er bringt das zusammen, was zerstoben und auseinandergefallen war, was
zerstreut und ohne Worte war. So im Pendant Turmbau zu Babel – das Auseinanderstreben in Sprachverwirrung und daraus resultierend Sprachlosigkeit, eine
Menschheit, die nichts zustande bringt, weil sie nicht mehr miteinander reden
kann, aneinander vorbeiredet und nicht verstehen will, auch da nicht, wo es vielleicht möglich wäre. Dazu das Pfingstereignis, das wieder zusammenbringt, verstehen lässt, wo eigentlich nicht verstanden werden könnte, Kommunikation
schafft und Verbindungen herstellt, das Netzwerke des Redens, Hörens und Verstehens schafft, die weit über alle Grenzen hinwegreichen.
Der Geist ist Salz, er ist Knoblauch, ohne ihn schmeckt nichts so richtig, er
bringt Leben und durchdringt und erhält es: Wer das biblische Zeugnis vom
Geist Gottes anschaut, mag sich fragen, wo seine Grenzen sind und ob vielleicht
gerade in der Entgrenzung genau das liegt, was Gott uns mit seinem Geist schenken will. Ein Geist, der einfach nicht zu fassen ist. Das Angenehme an diesem
Geist Gottes und des Lebens ist, dass er in seiner Grenzenlosigkeit und Maßlosigkeit auch gar nicht verstanden werden muss: Es reicht, dass er da ist. Ein
Versuch, ihn zu verstehen, wäre so etwas wie der Nachbau des Turms zu Babel.
Es käme dem Versuch gleich, die Luft, die wir atmen, vor jedem Atemzug je neu
zu analysieren – trotzdem nicht exakt dasselbe wie die Luft.
Die Ansage Jesu an die Jünger ist aber nicht so allgemein, sie hat ja eine Situation vor Augen, und Menschen, die jetzt mit ihrer Ratlosigkeit zurechtkommen
müssen, auch wenn manches von dem, was in Jesu Reden in Joh. 16 zu finden ist,
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eine spätere Eintragung aus der Abfassungszeit des Johannesevangeliums sein
mag. Anfeindungen, politisch und religiös motivierte Verdächtigungen, eine
Vorahnung, dass dies alles einstweilen dem historischen Augenschein nach nicht
gut enden wird.
Dem setzt Jesus entgegen: Er wird euch die Augen öffnen, also Dinge klar
machen, die im Nebel liegen, er wird in die Wahrheit führen, er wird so viel an
Befreiung und Menschlichkeit bringen, dass Jesus gar sagen kann: Es ist gut für
euch, dass ich fortgehe. Der Tröster, der Geist wird ein Vielfaches an Präsenz, an
Einsicht, an Befreiung bringen. Aber es wird nicht einfach nur ein WohlfühlGeist sein, nicht nur eine Aufbesserungsgarantie unserer spirituellen Befindlichkeit, nicht nur ein weich gezeichnetes kosmisches Fluidum, wenn auch das alles
sein Recht hat.
Er ist anstößig und subversiv, richtet Fürsten dieser Welt, ist hellwach, wo
immer noch Augen geschlossen sind vor den Unmenschlichkeiten dieser Welt,
und scheidet die Geister: Er ist sperrig und reibt sich.
So ist diese Abschiedsfeier, deren Zeugen die LeserInnen des Joh.-Textes werden, tröstlich und aufrüttelnd zugleich, ein freudiger Sektempfang und gleichzeitig die Ansage der Insolvenz vieler Bequemlichkeiten. Wir können ein Leben im
Geist Gottes nicht wirklich leben, ohne diese Dialektik auszuhalten: diese Verunsicherung und stete heilsame Unterbrechung von Lebensentwürfen und eingefahrenen Bahnen, aber auch die Gewissheit, »begeistet« zu sein, getragen zu
werden und nicht mit dem zersetzenden Bewusstsein belastet zu werden, dass
das alles uns überfordert.
Zu einer richtigen Abschiedsfeier gehört ein Geschenk, überreicht von den
Bleibenden an den Gehenden. Das ist hier anders: Jesus hat ein Geschenk für die
Jünger: Zukunft und Leben, Befreiung aus Unmenschlichkeiten. Das ist der umfassende Trost, der sie tragen wird und trägt, und das Geschenk, das sie an uns
als LeserInnen des Textes weiterreichen, für unsere Abschiedsfeiern.

314

ZMiss 4/2011

Interreligiöses Lernen, Mission und Toleranz
Nikolaj Leskov als orthodoxer Missionstheologe
Joachim Willems

Der folgende Beitrag untersucht, inwiefern Nikolaj Leskovs Darstellung der orthodoxen Mission in Sibirien in seiner Erzählung »Am Ende der Welt« Anstöße
für gegenwärtige interkulturelle Theologie im Spannungsfeld von interreligiösem Lernen, Mission und Toleranz bietet.

Nikolaj Leskov
Nikolaj Leskov (1831-1895) ist einer der großen russischen Schriftsteller des
19. Jahrhunderts. Wie im Werk von Dostojewski und Tolstoj, so spielt auch bei
Leskov das Christentum eine herausragende Rolle. Leskov, Enkel eines Priesters
und Sohn eines Freidenkers, dessen Tante mit einem protestantischen Engländer
verheiratet war,1 verstand sich selbst bis mindestens in die siebziger Jahre
des 19. Jahrhunderts hinein als durchaus orthodox, auch wenn er die Kirche von
einem christlichen Standpunkt aus kritisierte.2
In der Leskov-Forschung gilt das Jahr 1875, in dem »Am Ende der Welt« erschien, als Wendepunkt in Leskovs Leben, als Jahr der »crisis in his relations
with established religion«:3 Leskov unterzieht seine religiösen Ansichten einer
Revision, liest protestantisch-theologische Literatur und wird, wie er es selbst
beschreibt, der orthodoxen Kirche ein »Abtrünniger«.4 Als solcher verfasst er
1

2
3
4

Vgl. Agnes Luise Hinck, Art.: LESKOV, Nikolaj Semenovic, in: BBKL Band IV (1992), 1536-1543, hier
zitiert nach http://www.bautz.de/bbkl/l/Leskow.shtml; und James Y. Muckle, Nikolai Leskov and the
›Spirit of Protestantism‹, Birmingham 1978, 25f.
Muckle, Leskov, 37.
A. a. O. 43.
Kenneth A. Lantz, Leskov‘s »At the Edge of the World: The Search for an Image of Christ«, in: The Slavic
and East European Journal, Vol. 25, No. 1 (Spring 1981), 34-43, hier: 34.
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mehrere Texte, in denen er die Bischöfe scharf kritisiert. 1883 wird Leskov deshalb aus dem Staatsdienst entlassen.5
In der Slawistik wird häufig vor allem Leskovs Gegnerschaft zur orthodoxen
Kirche hervorgehoben.6 Dabei wird übersehen, dass man Leskovs Kritik weitgehend als interne, also orthodoxe Kritik am gegenwärtigen Zustand der orthodoxen Kirche interpretieren kann.7

Interreligiöses Lernen am Ende der Welt
»Am Ende der Welt«8 – das ist in Leskovs Erzählung eine sibirische Eparchie
(Diözese), in die ein junger Bischof kommt, um das Christentum unter den dort
lebenden Jakuten, Tungusen und Angehörigen anderer Völker zu verbreiten.
Historisches Vorbild dieser Figur ist (Erz-) Bischof Nil (Isakovič Nikolaj
Feodorovič) (1799-1874), der 1838 Bischof von Irkutsk und Nerčinsk wurde. In
Leskovs Erzählung berichtet der Bischof davon dem Ich-Erzähler der Rahmenhandlung, der beim bereits sehr alten, kranken, hinfälligen Protagonisten zu
Gast ist. Bei diesem Gespräch kommt es zu Meinungsverschiedenheiten, weil ein
ebenfalls anwesender Kapitän, »ein großer Widersacher der russischen Geistlichkeit« (3), seine Freude darüber äußert, dass die Regierung ausländische protestantische Missionare ins Land lässt.9 Um seine eigene Sicht zu erläutern, erzählt der Bischof eine »Anekdote« (10), wie er »durch ein Wunder eine heilsame
Lehre empfangen« habe (11).
Der Hauptteil der Erzählung, vom Bischof als Ich-Erzähler berichtet, beginnt
mit der Schilderung der Arbeit des jungen Protagonisten. Der Bischof, der sich
selbst als grausam, streng, zornig und ungeduldig beschreibt (13f.; 20), lernt während seiner Visitationen die katastrophalen Zustände in seiner Eparchie kennen.
5
6

7

8

9

Muckle, Leskov, 46.
So z. B. von Muckle, der gegen eine Reihe von ihm zitierter Forscher sogar ablehnt, den frühen Leskov
als »Orthodox writer« zu charakterisieren (a. a. O. 38); oder Lantz, Leskov’s, passim.
So lässt sich auch erklären, warum Leskov noch 1885 und 1886 Zeitungsartikel über die Kirche schreibt,
»which appear to be written from the inside«. Muckle, Leskov, 59.
Hier zitiert nach Nikolai Lesskow (o. J.), Am Ende der Welt. Nebst einer Biographie Lesskows von Erich
Müller (= Nikolai Lesskow, Gesammelte Werke. Neunter Band), München, 1-125. Im Folgenden werden
im Text jeweils die Seitenzahlen dieser Ausgabe angegeben.
Historischer Hintergrund ist die Zulassung der Britischen Bibelgesellschaft durch Alexander I. im Jahre
1817. Die Bibelgesellschaft konnte bis 1826 in Russland wirken. Auch nach dem Verbot der Bibelgesellschaft blieben ihre britischen Missionare in Sibirien tätig. Erst unter Bischof Nil, dem historischen Vorbild
für den Bischof in »Am Ende der Welt«, wurden sie von der Regierung ausgewiesen. Vgl. Igor Smolitsch,
Geschichte der russischen Kirche, Bd. 2, Berlin 1990, 280.
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Vor allem die Ineffizienz der Missionare entsetzt ihn. Nur ein einziger Mönch
spricht die Sprache der Eingeborenen, und dieser ehemals erfolgreiche Missionar, Vater Kiriak, wolle »um alles in der Welt nicht zu den Wilden gehen und
predigen« (20). Letztlich begleitet Kiriak aber den Bischof auf einer Missionsreise in die Wildnis, die, als »Wüste« bezeichnet (55 u. ö.), in urchristlicher und
altkirchlicher Tradition zum Ort der Bewährung und spirituellen Einsicht wird.
Der Abschied von der zivilisierten Welt vollzieht sich schrittweise im Wechsel
der Fortbewegungsmittel: Langsam tauchen der Bischof und Kiriak in eine andere Welt ein, zunächst mit Pferd und Troika, dann mit Rentierschlitten, schließlich mit Hundeschlitten. Mit ihnen fahren als Hundeschlittenführer zwei »Wilde«.
Kiriak drängt darauf, dass der Bischof mit dem fährt, der ihm vertrauenswürdiger erscheint. Es stellt sich heraus, dass der Vertrauenswürdige, im Unterschied
zum anderen Schlittenführer, nicht getauft ist. In einem Schneesturm verlieren
sich die beiden Schlitten. Der Bischof ist nun mit dem ›heidnischen Wilden‹
allein und ihm ausgeliefert. Er beneidet Kiriak, der mit einem Christen zusammen durch die Wildnis irrt. Letztlich stellt sich aber heraus, dass Kiriak recht
hatte, als er den Nichtgetauften als vertrauenswürdiger ansah: Der Bischof wird
durch ›seinen Wilden‹, wie er ihn nennt, gerettet, während Kiriak von seinem
Führer verlassen wird. Nach mehreren interreligiösen Missverständnissen und
Einsichten, die der Bischof daraus erlangt, versteht er Kiriaks Bedenken gegen
seine Missionsmethoden. Diese interreligiösen Missverständnisse sollen im Folgenden näher betrachtet werden.
Zu Beginn der Schlittenfahrt führen der Bischof und sein Schlittenführer ein
erstes Gespräch (63-72) über Religion, in dem der Bischof versucht, seinem Begleiter die christliche Lehre nahezubringen. Dabei geht es um Taufe, Vergebung
und die Person Jesu. Die Taufe lehnt der ›Wilde‹ entschieden ab, denn
»aus der Taufe erwächst mir viel Ungemach, Väterchen. Die Ältesten
werden kommen und mich als Getauften verprügeln, der Schamane
wird kommen, und abermals werde ich Prügel kriegen, der Lama
wird kommen, er wird mich ebenfalls verhauen und meine Rentiere
[sic] forttreiben«. (64f.)

Hier wird angesprochen, dass die Taufe die traditionelle Gemeinschaft zerstört.
Warum dies so ist, erklärt der ›Wilde‹ damit, dass ein Getaufter sich alle Sünden
vom Priester vergeben lassen könne, anstatt, wie sonst üblich, die Vergebung
vom Geschädigten erwirken zu müssen. Deshalb gelte: »Einem Getauften darf
man nicht glauben, Väterchen, keiner tut es.« (68) Als aus der Gemeinschaft
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Ausgeschlossene sind die Getauften ›verloren‹. Der ›Wilde‹ erzählt von seinem
Bruder, der getauft und damit verloren sei. Deshalb, und weil er ein guter Mensch
sei, habe der Bruder sich für ihn geopfert und an seiner Stelle noch ein zweites
Mal taufen lassen (65f.). Damit hat er offensichtlich den Druck der Missionare
von seinem Bruder genommen.
Auf die Frage des Bischofs, was sein Begleiter von Jesus wisse, nennt dieser
einige Geschichten aus dem Neuen Testament: Er wisse, dass Jesus übers Wasser
ging, Schweine ins Meer jagte und ertrinken ließ, dass er mitleidig war, denn er
habe dem Blinden auf die Augen gespuckt, und dass er dem Volk Brot und Fisch
zu essen gab (69f.). Der Versuch des Bischofs, ihn weiter darüber zu belehren,
»warum Christus hierher auf die Erde gekommen ist« (70), misslingt. Als er
seinen Begleiter fragt, ob er die christliche Lehre über Jesus Christus verstanden
habe, antwortet dieser: »Gewiß, Väterchen, verstanden. Er hat die Schweine ins
Meer getrieben, dem Blinden auf die Augen gespuckt, und der Blinde sah. Er hat
dem Volke Brot und Fisch gegeben« (70). Dafür liebe er Jesus (71). Den Einwurf
des Bischofs, dass er sich dann ja nur noch taufen lassen brauche, weist er zurück: Denn Jesus werde ihn nicht retten, wenn er um seinetwillen geschlagen
werde und man ihm seine Rentiere forttreibe. Auf den Einwand des Bischofs,
dass er dann um Christi willen leiden solle, reagiert er mit Unverständnis: »Wozu,
Väterchen? Er ist mitleidig, Väterchen; solange ich atme, wird Er selbst mich
bemitleiden.« (72)
Am Beispiel der Gespräche zwischen Bischof und dem ›Wilden‹ zeigt sich
deutlich, wie beide die Inhalte ihrer gemeinsamen Gespräche vor dem Hintergrund ihrer eigenen religiös-kulturellen Weltbilder verstehen – und damit interreligiöse Kommunikation misslingt. Beide ›assimilieren‹, um einen Ausdruck
des Entwicklungspsychologen Jean Piaget zu verwenden.10 Das heißt, sie ordnen
neue Informationen in ihre bestehenden kognitiven Strukturen ein. Dass man
assimiliert, ist der Normalfall in allen Formen von Kommunikation, und sind die
Kulturen oder Religionskulturen der Gesprächspartner hinreichend ähnlich,
stellt dies auch meist kein Problem dar. Vor allem in interkulturellen und interreligiösen Überschneidungssituationen aber sind Assimilationen der Grund für
Missverständnisse. Werden diese Missverständnisse bemerkt und können nicht
problemlos ausgeräumt werden, so spricht die interkulturelle Kommunikations10

Vgl. Joachim Willems, Interkulturalität und Interreligiosität. Eine konstruktivistische Perspektive, Nordhausen 2008, 63-67 und 130-133.
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forschung von ›Critical Incidents‹.11 ›Critical Incidents‹, die die bisherigen Sichtweisen als ungeeignet erscheinen lassen, also ›perturbieren‹, können (müssen
aber nicht) der Auslöser dafür sein, dass die kognitiven und kulturellen Strukturen verändert, angepasst und durch ›viable‹ Strukturen ersetzt werden. Mit Jean
Piaget kann man dies als ›Akkommodation‹ bezeichnen: Bisherige Deutungsrahmen, Weltbilder, Wissensbestände und Gewissheiten werden in Frage gestellt
und durch adäquatere ersetzt.12
So ist dem Bischof zunächst das ganze Verhalten des ›Wilden‹ fremd und,
soweit es ihm fremd ist, jeweils nur ein weiterer Beweis dafür, dass die ›Wilden‹
intellektuell und kulturell weit unter seinem (und überhaupt unter dem russischen) Niveau stehen. Einige Beispiele:
»Was du für einen Unsinn zusammenredest!«; »Ach du ungewaschene Vogelscheuche!« (69); »In den Äuglein, die man sich schämt Augen zu nennen, blitzt
kein Geistesfunke auf.« (73); »Die eine Hälfte des Wortes wird irgendwo in der
Kehle ausgesprochen, die andere wird von den Zähnen zerkaut. Wie soll er mit
solchen Mitteln abstrakte Wahrheiten finden, und was soll er mit ihnen tun? Sie
sind ihm eine Last. Er muß mit seinem ganzen Stamme aussterben, wie die Azteken ausstarben, wie es mit den Indern geschieht.« (74)
Auch der ›Wilde‹ assimiliert. An Jesus ist ihm das wichtig, was in seinen Erfahrungshorizont passt. Dies wird deutlich, als dem Bischof im Schneesturm
seine Augen zufrieren und sein Begleiter sie mit seinem Speichel auftaut. Obwohl der Bischof darauf ungehalten reagiert, beginnt der ›Wilde‹ ihm hier, auch
im übertragenen Sinne, die Augen zu öffnen: Der Bischof, im Schneesturm auf
die Hilfe des ›Wilden‹ angewiesen, fängt nun an, diesen zu verstehen und ihn mit
anderen Augen zu sehen.
Die Einschätzung des ›Wilden‹, dass man den Getauften nicht trauen könne,
wird im weiteren Verlaufe der Geschichte ebenfalls plausibel: Der getaufte
Schlittenführer verlässt Kiriak, der die Missionsreise deshalb nicht überlebt
(111 u. 115). Damit wird auch das Misstrauen bestätigt, das Kiriak ihm entgegengebracht hat; Kiriak erweist sich hier als interreligiös und interkulturell kompetent. Offensichtlich ist es im kulturellen Kontext des ›Wilden‹ eine sozial viable
Sicht, den Getauften nicht zu trauen, denn die Idee von Taufe, Gnade und Vergebung, wie sie die russischen Missionare verbreiten, wird von den ›Eingeborenen‹
11

12

Vgl. Hans Jürgen Heringer, Interkulturelle Kommunikation. Grundlagen und Konzepte, Tübingen 2004,
218-222.
Vgl. Willems, Interkulturalität, 63-67 und 130-133.
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in ihr kulturelles System eingebaut. Dies ruft Spannungen mit anderen Elementen dieses Systems hervor und führt zu neuen Verhaltensweisen, die eigentlich
weder im christlich-kulturellen Kontext der Missionare noch im kulturellen Kontext der Missionierten erwünscht sind. Der Bischof nimmt dies zumindest zu
Beginn der Reise nicht wahr, da er Taufe, Gnade und Vergebung vor dem Hintergrund seiner eigenen kulturellen Konzepte versteht und nicht in der Lage ist,
seine eigenen Konzepte perturbieren zu lassen. Perturbationen, die die Assimilationen in Frage stellen, wären aber die Voraussetzung für interreligiöse Lernprozesse und die Entwicklung interreligiöser Kompetenz.
Des Bischofs eigene Weltsicht wird brüchig, als sich Erfahrungen häufen, die
er mit seinen Interpretationsmustern nicht mehr kohärent erklären kann. Im
Schneesturm wird seine Erwartung, dass der ungetaufte ›Wilde‹ ihn verlassen
werde, immer wieder ›enttäuscht‹. Dennoch führt dies zunächst noch nicht dazu,
dass er seine Weltsicht akkommodieren würde. Als er aufwacht und seinen Begleiter nicht sieht, äußert er Verständnis dafür. Immerhin habe er gedroht, ihn zu
taufen: »Er hatte jedoch trotz seinem Heidentum anders gehandelt. Kaum hatte
ich mit Mühe meine angeschwollenen Glieder in Bewegung gebracht und mich
auf dem Boden meines eingestürzten Grabes hingesetzt, als ich ihn ungefähr
dreißig Schritte vor mir erblickte.« (84)
An dieser Stelle assimiliert der Bischof insofern, als er erstens unterstellt, der
›Wilde‹ habe ihn verlassen, was ihm angesichts der Drohung zu taufen, plausibel
erscheint. Zweitens assimiliert der Bischof, weil er, als er sieht, dass er sich geirrt
hat, nicht etwa seine Weltsicht in Frage stellt, sondern das Erfahrene nun explizit
als Ausnahme kennzeichnet: Sein Begleiter habe trotz seines Heidentums anders
gehandelt. Deshalb wiederholt sich eine ähnliche Situation später: Der ›Wilde‹
zieht sich Schneeschuhe an, um, wie er sagt, etwas zu essen zu besorgen. Der
Bischof unterstellt ihm daraufhin wieder, ihn im Stich lassen zu wollen (92f.).
Den Hinweis des ›Wilden‹, er habe ein Zeichen gefunden, das ihm zeige, in welcher Richtung sich eine Jurte befinde, beantwortet der Bischof wiederum mit
Misstrauen: »Nun, es war ganz offensichtlich, daß er mich entweder bewußt
täuschte oder sich selbst einem Trug hingab.« (94) Der Bischof ergibt sich in sein
vermeintliches Schicksal und findet handlungsleitende Orientierung in seinem
priesterlich-monastischen Selbstbild: »Und ich sprach zu ihm wie ein Mönch:
›Rette dich, Bruder!‹« (ebd.) Diese Szene entbehrt nicht einer gewissen Komik,
da der ›Wilde‹ offensichtlich keinesfalls in Angst ist.
Auslöser dafür, dass der Bischof seine Weltsicht akkommodiert, sind dann die
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Umstände der Rückkehr seines Begleiters. Als der Bischof bereits jede Hoffnung
auf Rettung aufgegeben hat, sieht er eine wunderhafte Gestalt, die sich ihm
nähert: »Überhaupt gab es wohl auf Erden kein einziges lebendes Wesen,
das dieser zauberischen, phantastischen Erscheinung ähnlich gewesen wäre, die
sich auf mich zubewegte und sich aus dem Farbenspiel der gefrorenen Atmosphäre gleichsam verdichtete, kompakt wurde oder, wie die Herren Spiritisten
heute sagen, ›sich materialisierte‹.« (103) Was der Bischof seinen Zuhörern
beschreibt, erinnert an die alttestamentlichen Schilderungen der Cherubbim
(vgl. z. B. Ez. 10 u. 11):
»eine geflügelte, gigantische Gestalt, die von Kopf bis zu den Fersen
in ein Gewand aus silbernem Brokat gekleidet und von einem Funkenkranz umhüllt war. Auf dem Haupte befand sich ein riesiger, fast
einen Faden großer Kopfputz, der ein Feuer ausstrahlte, als ob er
dicht mit Brillanten übersät oder als ob er eine aus lauter Brillanten
bestehende Mitra wäre. […] [Es] sprühten unter den Füßen meines
wundersamen Besuchers Funken von Silberstaub hervor, auf dem
er wie auf einer leichten Wolke dahingetragen wurde […].« (103)

Erst als die Gestalt dicht bei ihm ist, erkennt er darin ›seinen Wilden‹, der ein
zweites Paar Schneeschuhe und »ein ganzes Bärenhinterviertel mitsamt dem
Fell und der Tatze mit Klauen« mitbringt (104). Der brillantenartige Kopfschmuck entpuppt sich als das lange Haar des ›Wilden‹, das während des schnellen Gangs mit den Schneeschuhen zusammengefroren und mit Schneestaub
überzogen worden war. Seine Mütze habe der ›Wilde‹ nämlich als Bezahlung in
der Jurte gelassen, der er das Bärenfleisch entnommen hat. Denn der »Herr, der
von oben herunterschaut«, habe »den nicht lieb, der schlecht gehandelt hat«.
(106)
Nun erst kommt der Bischof zu einer neuen Sicht auf den ›Wilden‹, den er hier
erstmals als Bruder ansieht: »›Nun, Bruder‹, dachte ich, ›auch du wandelst nicht
weit vom Himmelreich‹.« (106.) Sein Selbstgespräch angesichts seines schlafenden Begleiters geht in ein Gebet über:
»Welch rätselhafte Pilgerschaft legt dieser reine, große Geist in diesem plumpen Leib und in dieser schrecklichen Wüste zurück? […]
Warum habe ich nicht die Mittel in der Hand, ihn durch eine neue
feierliche Geburt zu einem Diener Deines Sohnes Jesus Christus zu
erwecken? Dein Wille aber bestimme über all das. Wenn Du ihn in
diesem seinem traurigen Zustand durch ein wunderbares Licht von
oben herab belehrst, dann glaube ich, daß solche Erleuchtung seines Verstandes Deine Gabe ist. Herr, mein Gott, zeige mir, was ich
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tun soll, um Dich nicht zu erzürnen und diesen meinen Aufrichtigen
nicht zu beleidigen? [sic]« (107)

In dem Moment, als der Bischof dies betet, wird der Himmel durch ein Polarlicht
erleuchtet, das der Bischof als Bestätigung seiner Deutung auffasst. Er erkennt
nun im ›Wilden‹ den quasi anonymen Christen, fast Christus selbst:
»Dieser, der mein Leben gerettet hatte, tat es lediglich aus Güte,
selbstverleugnendem Mitleid und Edelmut. Ohne Petri apostolisches
Testament zu kennen, ›litt er um meinetwillen (seines Widersachers)
Qualen und brachte seine Seele zum Opfer‹. […] Was sollte ich nun
mit ihm tun? Sollte ich ihm diese Religion nehmen und zerschlagen,
wenn ich der Möglichkeit beraubt war, ihm eine andere, bessere
und süßere zu geben, und wenn es mir unmöglich war, ihm Taten
vorzuweisen, die ihn für uns einnahmen? […] Niemals […]!« (108f.)

Seinen Sinneswandel bekräftigt der Bischof damit, dass er, der die körperliche
Nähe zum ›Wilden‹ vorher ekelerregend fand, ihn nun segnet, sein eigenes Gewand über dessen gefrorene Haare breitet, sich neben ihn legt und dort schläft
(110). Die neue Haltung des Bischofs gegenüber den Eingeborenen und ihrer
Religion wird noch einmal deutlich, als er den sterbenden Kiriak inmitten von
Eingeborenen wiederfindet, darunter eine Schamanin:
»Sie beteten für uns und für unsere Errettung, obwohl es ihnen vielleicht besser gewesen wäre, für ihre Rettung vor uns zu beten. Ich,
der Bischof, wohnte diesem Gebet bei, und Pater Kiriak empfahl bei
diesen Klängen seine Seele Gott.« (114)

Galten ihm die ›Wilden‹ vorher als kulturell und religiös unter den Russen stehend, so erkennt der Bischof nun, dass die Errettung durch ihn, den Missionar,
eine zumindest ambivalente Angelegenheit ist, die in der von ihm vorher gewünschten Form mehr Unheil als Heil brächte. Das Gebet der Schamanin wird
von ihm nicht abwertend kommentiert, seine Anwesenheit bei einer ›heidnischen‹ Zeremonie bezeugt vielmehr seinen Respekt vor der Religion der ›Wilden‹.

Mission
Obwohl der Bischof nach der Rückkehr von seiner Reise von seiner alten Mis
sionskonzeption Abstand nimmt, wird er nicht zum religiösen Relativisten. Er
bleibt der Überzeugung, dass das orthodoxe Christentum die wahre Religion ist.
Dennoch hat sich seine Sicht auf Mission grundlegend verändert. Dies wird deut-
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lich, wenn man die Missionskonzeption des Bischofs vor und nach der Fahrt in
die ›Wüste‹ analysiert und sie mit den Missionskonzeptionen von Kiriak einerseits und Peter, des ›Syrianen‹, andererseits vergleicht, der quasi als Antipode
Kiriaks eingeführt wird.13
Peter, der Syriane, tauft »in ganzen Massen«, was Kiriak sarkastisch kommentiert: »Er erstickt Christus in Seiner eigenen Kirche, mit Seinem eigenen
Blut!« (52) Der Bischof ›leiht‹ sich den Syrianen vom Bischof der Nachbar-Eparchie aus (53), weil er vermutet, die eindrücklichen Erfolge des Syrianen, gemessen in Taufzahlen, ließen sich darauf zurückführen, dass der Syriane herausfährt
zu den sibirischen Völkern (55). Erst am Ende der Erzählung wird deutlich, dass
der Syriane »mit dem Gastgeschenk, ganz einfach mit Schnaps getauft hatte«
(116). Obwohl in der Erzählung nur mitgeteilt wird, der Bischof habe sich zu sehr
geschämt, um weitere Nachforschungen anzustellen, wird angedeutet, dass die
Taufen des Syrianen nur möglich waren, weil er die Menschen vorher betrunken
gemacht hatte.
Kiriak dagegen wird eingeführt als einziger Geistlicher der Eparchie, der jakutisch und tungusisch spricht, also die Sprachen der ortsansässigen nichtrussischen Völker (20ff. bzw. 31). Allerdings weigert er sich, so zu missionieren, wie
es der Bischof von ihm verlangt (20ff.). Dies vertritt er dem Bischof gegenüber
äußerst selbstbewusst, was der Bischof als Angriff auf seine Autorität ansieht.
Auch hält der Bischof die Äußerungen Kiriaks zum Thema Mission für unannehmbar. So kritisiert Kiriak Fürst Wladimir, dessen Entscheidung zugunsten
des Christentums im Jahr 988 zur Christianisierung der Ostslawen geführt hat.
Es wäre nötig gewesen, so Kiriak, zunächst das Volk im Christentum zu unterrichten und es erst nach der Katechese zu taufen (33). So will Kiriak auch »nicht
übereilt« taufen und sagt dem Bischof, dass er einem entsprechenden Befehl den
Gehorsam verweigern würde (39). Er sei gegen die »Taktik der Überhastung und
Überlistung« (33). Vielmehr komme es darauf an, die Nichtchristen zu »belehren, und ihnen das Beispiel guter Lebensführung geben« (38). Denn so, wie die
anderen Missionare wirkten, gäbe es immer Probleme, wenn die Neugetauften in
die Stadt kämen und sähen, dass die Christen unchristlich lebten. Daher antworte
er auf die Frage, ob das Christen oder Nichtchristen seien, gar nicht, sondern
weine nur (44).
13

Die Bezeichnung ›der Syriane‹, die in der Erzählung meist anstelle seines Namens verwendet wird, weist
ihn als Angehörigen des nichtrussischen, finno-ugrischen Volks der Komi im europäischen Teil Russlands
aus.
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Schon damit bricht er die Vorherrschaft der Unterscheidung Christen – Nichtchristen, wie sie der Bischof als zentral ansieht, und die damit verbundenen Zuschreibungen der Christen als ›gut‹, der Nichtchristen als ›minderwertig‹. Kiriak
kritisiert dem Bischof gegenüber den Begriff »Ungläubige«, da alle Menschen
Gottes Geschöpfe seien (37). Entsprechend verhält sich Kiriak gegenüber den
Nichtchristen: Zu den Schamanen pflege er gute Beziehungen. Diese könnten
mehr als er, weil sie z. B. geheime Naturkräfte kennen würden. Diese Wertschätzung beruht offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Wenn die Schamanen einem
Menschen nicht helfen könnten, schickten sie ihn zu Kiriak, der für ihn bete.
Kiriak wiederum besucht Schamanen im Gefängnis, tröstet sie und schenkt ihnen Gebäck (45f.).
Gerade diese Ablehnung von Mission, verbunden mit der Wertschätzung der
Nichtchristen, führt dann wiederum zu dem Paradox, dass sich Kiriak letztlich
als der ›erfolgreichere‹ Missionar erweist. Die Schamanen danken ihm für seine
Besuche im Gefängnis und preisen Christus (46), und die ›Fremdstämmigen‹
kämen zu Kiriak, weil sie Vertrauen zu ihm hätten. Kiriak wiederum schlichte
Streit zwischen ihnen auf der Basis der Kenntnis ihrer Gewohnheiten und dessen, was ›in Christi Sinne‹ richtig sei (45). Statt auf die eigene Aktivität zu vertrauen, versucht Kiriak, sich nach dem Rhythmus Gottes zu richten: »Warum
von ihnen mit einem Mal so viel verlangen? Sollen sie sich doch erst mal am
Rande Seines Gewandes festhalten, – Seine Güte fühlen, dann wird Er sie schon
Selbst an sich reißen.« (46) Die Missionsreise in die ›Wüste‹, die für Kiriak tödlich endet, erweist sich als sein größter Erfolg – gerade weil er diesen Erfolg, im
Unterschied zum Bischof, nicht sucht. Denn Jahre später lässt sich ein ganzer
Stamm an seinem Grab taufen und zu »Kiriaks Gott« (121f.) bekehren.
Der Bischof, der anfangs den Syrianen als erfolgreichen Missionar ›ausgeliehen‹ hatte, bekehrt sich zur Missionskonzeption Kiriaks. Zu Beginn seiner Tätigkeit in der sibirischen Eparchie war er schockiert angesichts der Ineffektivität
der Mission, gemessen an der geringen Zahl der Getauften und der Existenz von
›Mischglaube‹ (dvoeverie) bzw. einer nur pro forma erfolgten Christianisierung
(19). Deshalb hatte er zunächst geplant, Schulen für die »ortsansässigen Fremdstämmigen« (20) zu errichten und von den Mönchen zu verlangen, dass sie die
Sprachen der Einheimischen lernten (32).
Diese Pläne zeigen, dass der Bischof auch zu Beginn seiner Tätigkeit nicht im
Sinne des Syrianen erfolgsorientiert ist, der Erfolg an Taufzahlen misst. Vielmehr geht es dem Bischof schon vor seiner Fahrt in die ›Wüste‹ um missionari-
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sche ›Nachhaltigkeit‹ durch gründliche Katechese. Damit orientiert sich der Bischof an den zu seiner Zeit fortschrittlichsten Missionsmethoden der Russischen
Orthodoxen Kirche. Kappeler verweist darauf, dass Mitte des 19. Jahrhunderts
»zum ersten Mal seit Stephan von Perm’ im 14. Jahrhundert versucht wurde,
Nichtchristen mit muttersprachlicher Unterweisung für die Orthodoxie zu
gewinnen«.14 Erzbischof Amvrosij (Protasov) von Kazan‘ (1816-1826) setzt sich
für eine Übersetzung der Liturgie in Fremdsprachen und für die Genehmigung
ein, die Liturgie in der Muttersprache der ›Fremdstämmigen‹ zu zelebrieren, und
am Geistlichen Seminar von Kazan‘ wird ein Studium der örtlichen nichtrussischen Sprachen eingerichtet.15 Vor allem aber ist Ioann Veniaminov (1797-1871)
zu nennen, der spätere Hl. Innokentij, Metropolit von Moskau, der auf den Aleuten und in Alaska wirkt. Dort erforscht er die Sprache und Kultur der Einheimischen und bemüht sich um Inkulturationen des Evangeliums.16
Angesichts der Parallelen zwischen Leskovs Bischof und Ioann Veniaminov
sind gerade die Unterschiede zwischen beiden interessant: Ioann Veniaminov ist
sensibler und wertschätzender gegenüber der Kultur der zu Missionierenden, als
dies Leskovs Bischof zu Beginn seiner Tätigkeit in Sibirien ist. Anders als Leskovs Bischof nach seiner Fahrt in die ›Wüste‹ hält dagegen Ioann Veniaminov
weiter daran fest, aktiv zu missionieren. Leskovs Bischof dagegen betont, dass
Menschen überhaupt nicht in dem Sinne missionieren könnten, dass sie selbst
Bekehrungen bewirkten, und stellt damit alles dem allmächtigen Gott anheim.
Im Gebet formuliert er: »Christus, wohlan, steige selbst in dieses reine Herz, in
diese friedfertige Seele. Doch solange Du zögerst, solange willst Du es nicht.«
(110) Von Mission im herkömmlichen Sinne nimmt er Abstand, da diese mehr
schade als nütze und der Barmherzigkeit entgegenstehe (116f.). Deshalb ruft er
seine »saumseligen Missionare« zusammen und bittet sie um Verzeihung dafür,
dass er ihre »Güte nicht begriffen« habe (117). Kämen missionseifrige Leute in
die Eparchie, so empfinde er Beunruhigung (118).
Dies ist allerdings nicht als Abkehr von Mission überhaupt zu verstehen, sondern als Hinwendung zu einer neuen Konzeption von Mission: Mission, so der
Bischof jetzt, brauche Zeit, sonst wirke sie zahlreiche negative Folgen und führe
Andreas Kappeler, Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall, München 2001, 215.
Smolitsch, Geschichte, 249f.
16
Vgl. zu Ioann Veniaminov: Sergei Kan, Russian Orthodox Missionaries at Home and Abroad: The Case
of Siberian and Alaskan Indigenous Peoples, in: Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia, hg. v. Robert P. Geraci/Michael Khodarkovsky, Ithaca/London 2001, 173-200.
14

15
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dazu, dass Jesu Name »unter den Heiden geschmäht« wird (119).
Der Bischof vertritt nun eine Missionstheologie, die den allmächtigen Gott als
Akteur von Mission ansieht und die darum weiß, dass nicht der Missionar den
Glauben wirken kann, sondern allein der Heilige Geist. Der Missionar wird damit zum Werkzeug Gottes, das geduldig sein muss und Gottes Rhythmus akzeptierend nichts erzwingen darf. Das Einzige, was der Missionar aktiv tun kann,
ist, sich mit der Vertiefung des eigenen Glaubens zu befassen (118). Zugleich
beschäftigt sich der Bischof mit der Religion der ›Eingeborenen‹ mit so empathischer Neugier, dass er »für einen heimlichen Buddhisten gehalten wurde« (119).17

Toleranz
Diese Missionskonzeption des Leskovschen Bischofs bildet eine Anschlussmöglichkeit für Überlegungen zum Zusammenhang von Mission und Toleranz.
Der russische Begriff für Toleranz (terpimost‘, im Blick auf Glaubenstoleranz
auch veroterpimost‘; als Lehnwort außerdem tolerantnost‘) ist verwandt mit terpet‘. Das Verb terpet‘ hat, ähnlich wie das lateinische tolerare, die Bedeutungen
›aushalten‹, ›leiden‹, ›erleiden‹, ›dulden‹, ›erdulden‹, ›Geduld haben‹.18 Das entsprechende Substantiv terpenie bedeutet entsprechend ›Geduld‹, ›Langmut‹,
›Ausdauer‹.
In »Am Ende der Welt« bietet Leskov so wenig eine ausgearbeitete Theorie
von Toleranz wie von Mission. Selbst das Wort terpimost‘ erscheint nicht. Dennoch geht es in der Sache durchaus um Toleranz, entwickelt doch der Bischof
während seines interreligiösen Lernprozesses eine tolerante Haltung. Deshalb
im Anschluss an Leskovs Erzählung einige Überlegungen, wie Toleranz, Geduld
und Leiden theologisch zusammenhängen.
Zunächst Beobachtungen zur Statistik der Wurzel terp in »Am Ende der
Welt«:19 In der gesamten Erzählung erscheint die Wurzel terp 23-mal. Zu Beginn
17

18

19

Vgl. das Buch des historischen Vorbilds für Leskovs Bischof über den Buddhismus in Sibirien: Archiepiskop Jaroslavskago Nil, Buddizm’’, razsmatrivaemyj v’’ otnošenïi k’’ poslědovateljam’’ ego, obitajuščim’’
v’’ Sibiri [Erzbischof Nil von Jaroslavl’, Buddhismus, behandelt in Bezug auf seine Anhänger, die in Sibirien leben], Sanktpeterburg’’ 1858.
Nach Fasmer ist eine Verwandtschaft mit dem lateinischen ›torpeo‘ (starr, steif, gelähmt sein, auch
ohnmächtig, faul, träge sein) und ›torpidus‹ (starr, erstarrt, betäubt) möglich. Vgl. Max Fasmer,
Ètimologičeskij Slovar‘ Russkogo Jazika. V četyrech tomach [Etymologisches Wörterbuch der russischen
Sprache in vier Bänden]. Bd. IV, 2. Aufl., Moskau 1987, 49 (Art. terpet‘, terplju).
Die folgende Statistik wurde erstellt, indem über den Suchbegriff terp alle entsprechenden Wörter in
der Internet-Version des Buches unter http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0030.shtml (8.11.2010) iden-
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(die ersten siebenmal) wird sie vorrangig verwendet in (Selbst-) Beschreibungen
des Bischofs, und zwar meist mit vorgesetzter Verneinung (»ne«). Die beiden
Male, in denen die verneinende Vorsilbe »ne« fehlt, ist der Bischof nicht Subjekt
des Satzes. Danach hat die Wurzel terp sechsmal die Bedeutung ›(er)leiden‹,
›ertragen‹. Im Schlussteil dagegen erscheint die Wurzel terp fast ausschließlich
als positive Selbstbeschreibung des Bischofs20 oder, je einmal, im positiven Sinne
bezogen auf Christus21 bzw. die Orthodoxie22. Die verneinende Vorsilbe »ne«
erscheint nun zur Charakterisierung derjenigen, von denen sich der Bischof abgrenzen will.23
Die Erzählung erscheint damit geradezu als ein Bekehrungsbericht des Bischofs, der sich nicht nur zu einem neuen Verständnis von Mission bekehrt, sondern auch durch Leidenserfahrungen von einer ungeduldigen zu einer geduldigen und toleranten Person wird. Dies wird schon durch die jeweiligen Häufungen
der Wurzel terp deutlich: Auf den Seiten 13-22, wo der Bischof als ungeduldig
erscheint, auf den Seiten 72-90, wo der Bischof im Schneesturm leidet, und auf
den Seiten 118-124 – allein im letzten Absatz erscheint die Wurzel terp sechs
mal! –, wo der Bischof das Ideal des Duldens hochhält.
Als tolerant lässt sich dieses Ideal des Duldens beschreiben, zu dem der Bischof bekehrt wird und das auch Kiriak in seinen Begegnungen mit den Anders-

20

21

22

23

tifiziert wurden. Der dort publizierte Text ist übernommen aus: Nikolaj S. Leskov, Sobranie sočinenij
v 12 t. [Gesammelte Werke in 12 Bänden], Moskau 1989, Bd. 1, 335-396. Zitiert wird im Text jeweils
die deutsche Übersetzung, russische Zitate entstammen der genannten Werkausgabe.
So dreimal: »Ich war nicht mehr ›grausam‹ und hitzig wie früher, sondern schleppte geduldig [terpelivo]
und vielleicht sogar etwas träge die Kreuze dahin, die mir von Christus und auch nicht von Christus
auferlegt wurden.« (119) – »Wir schauen dem allem geduldig zu [My ko vsemu priterpelisja], denn dies
ist nicht der erste Schnee auf unseren Häuptern.« (123) – »Sie [die »Fürsorger der russischen Kirche«,
die »hochgestellten oder hochmögenden Persönlichkeiten«] haben keinen Grund uns zu tadeln, daß wir
geduldig und friedfertig sind [terpelivy da smirny].« (124) – »Wenn wir nicht so geduldig wären [bud‘
my poneterpelivee], weiß Gott, ob nicht viele darüber zu klagen begännen, und vor allem diejenigen,
die weder hart arbeiten noch von Menschen Wunden empfangen, sondern die sich ihre Schenkel mit
Fett bewachsen lassen und vergebens darüber nachdenken, woran sie glauben sollen, nur damit sie über
etwas philosophieren können.« (124)
Christus wird beschrieben als »so geduldig [terpelivyj], daß Er sogar dem geringsten seiner Diener gelehrt hat, gehorsam zuzuschauen, wie diejenigen Sein Werk zerstören, die es doppelt fürchten müßten«.
(123)
»Würdigen Sie, meine Herren, wenigstens die heilige Bescheidenheit der Orthodoxie und begreifen Sie,
daß sie sicher von Christi Geist gestützt wird, wenn sie alles duldet, was Gott ihr aufzuerlegen beliebt«
(esli terpit vse, čto Bogu terpet’ ugodno). (124)
Der Bischof lernt Geduld und regt sich nicht mehr auf, »wenn die stille Arbeit meiner Verkündiger keine
so effektvollen Resultate zeitigte, wie sie bei den religiösen Eiferern der großen Welt so beliebt sind []«.
(117f.) Eine Abgrenzung wird auch markiert von denen, die »den Glauben nur als politisches Mittel«
dulden (terpevšim veru tol’ko…). (120)
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gläubigen gelernt hatte: Der Bischof lernt die ›Wilden‹ zu akzeptieren, er erkennt
ihrer Kultur und Religion Würde zu (vgl. 108f.) und respektiert die Zeremonie
der Schamanin sowie Kiriaks Gebet, dass Gott alle, auch die Heiden, segnen
möge (114f.). Diese tolerante Haltung ist keine Preisgabe des orthodoxen Wahrheitsanspruches, sondern resultiert aus diesem: Weil das (orthodoxe) Christentum die wahre Religion sei, müsse sich der orthodoxe Christ unbedingt an Christus orientieren, der geduldig und gnädig sei und für die Sünder leide (vgl. 123).
Deshalb dulde auch die Orthodoxe Kirche alles, was Gott ihr auferlege (124).
Nicht zu dulden, nicht zu tolerieren und ungeduldig zu sein, erscheint demgegenüber als Sünde. Diese sündige Haltung zeigt sich unter anderem in den (als quasiprotestantisch beschriebenen) Versuchen, Bekehrungen zu forcieren und den
Erfolg von Mission in Taufzahlen zu messen (vgl. 118).
Weil diese Haltung der Duldsamkeit als genuin christlich verstanden wird,
überrascht es nicht, dass der Bischof auch nach seiner Bekehrung zur Duldsamkeit der Überzeugung bleibt, nur das (orthodoxe) Christentum sei die wahre Religion. Sein Ziel und Wunsch bleibt es, die ›Wilden‹ zum christlichen Gott zu
bekehren (115). Aber, so die Erkenntnis des Bischofs, dies kann eben auch nur
dann geschehen, wenn die Christen den Anderen gegenüber offen und tolerant
sind und sich geduldig am Rhythmus Gottes orientieren. Nur in der Beziehung
zu ›duldsamen‹, vorbildhaften Christen wie Kiriak werden die ›Wilden‹ zu
Christus geführt, und wenn sie Christus nicht annehmen, so ist das Gottes Wille
und Fügung, die es ebenso in Geduld zu dulden gilt.
Die Toleranzkonzeption des Leskovschen Bischofs bleibt allerdings ambivalent: Einerseits gelingt es ihm, Toleranz als spezifisch christliche Tugend theologisch zu begründen und nicht nur aus rein pragmatischen Gründen zu fordern.
Andererseits erreicht die religiöse Motivation zur Toleranz keine sozialethische
Dimension, sondern bleibt auf der individuellen Ebene: Der Bischof als Einzelner fordert von sich und anderen Einzelnen, andersreligiöse Individuen zu dulden, zu tolerieren. Die Frage ist damit noch nicht gestellt, welche politischen und
rechtlichen Regelungen im Blick auf das Zusammenleben in einer multireligiösen Gesellschaft sinnvoll sind und inwieweit sich theologisch eine Rechtsordnung begründen ließe, die den Angehörigen aller Religionen dieselben Rechte
garantiert.
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Schlussüberlegungen: Interreligiöses Lernen,
Mission und Toleranz
Inwiefern ist es missionstheologisch im frühen 21. Jahrhundert von Interesse,
sich mit Leskov zu beschäftigen? Zum ersten, weil durch die Beschäftigung mit
Leskov das weite Feld der orthodoxen Missionstheologie in den Blick kommt,
das bisher in der westlichen Religions- und Missionswissenschaft (zu) wenig
Beachtung findet. Zum zweiten kann keine Missionstheologie darauf verzichten,
ihre Einsichten im Kontext interreligiöser Lernprozesse zu gewinnen und im
Horizont von Toleranzdiskursen zu vertiefen. Wie das möglich ist, wird bei Leskov exemplarisch deutlich.
Zum dritten ist die Einsicht des Leskovschen Bischofs unhintergehbar, dass
nicht der Mensch Bekehrungen herbeiführen oder Glauben produzieren kann,
sondern dass, nach christlichem Verständnis, Glaube ein Geschenk Gottes und
vom Heiligen Geist gewirkt ist. Damit ist die Frage nach dem Verhältnis von
Aktivität und Passivität im Kontext von Mission gestellt, die von Leskov selbstverständlich nicht systematisierend und erschöpfend behandelt wird. Deshalb
sollen einige Überlegungen zu diesem Thema, die über Leskov hinausgehen, den
vorliegenden Beitrag zu Leskov als Missionstheologen abschließen.
Folgt man dem Leskovschen Bischof, so könnte Passivität als theologisch begründetes Ideal im missionarischen Kontext erscheinen: Nach den Erfahrungen
auf der Reise in die ›Wüste‹ verzichtet der Bischof auf weitere Missionsreisen
und entschuldigt sich bei seinen ›saumseligen‹ Missionaren. Eigene Aktivität
richtet sich nicht mehr auf die missionarische Tätigkeit unter den Nichtchristen,
sondern allenfalls auf die Arbeit an sich selbst und auf die Vertiefung des eigenen
Glaubens. So könne das Ziel erreicht werden, Vorbild für andere zu werden, indem man das christliche Ideal im eigenen Leben verwirklicht. Das beinhaltet
auch, den Andersgläubigen zu respektieren, ihn als Nächsten zu erkennen und
mit ihm, wie Kiriak, gute Beziehungen zu suchen. Allerdings lässt sich an diese
Versuche, auf sich selbst, statt auf den Anderen zu wirken, um damit mittelbar
auf den Anderen zu wirken, die Frage richten, ob hier nicht ebenfalls versucht
wird, in Gottes Rhythmus und Plan einzugreifen. Diese Versuche aber hatte der
Bischof ja gerade als unzulänglich und unzulässig erkannt.
Aus evangelisch-theologischer Sicht erscheint an dieser Stelle die Gegenüberstellung von göttlicher Aktivität und menschlicher Passivität als rechtfertigungs-
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theologisch vertiefungsbedürftig. Die rechtfertigungstheologische Einsicht besagt ja, dass ich mich vor Gott nicht selbst mit Werken gerecht machen kann. Ich
kann aber als von Gott gerecht Gesprochener und gerecht Gemachter gute Werke
wirken. Der Versuch, durch eigene Werke Glauben und Gerechtigkeit vor Gott
zu erwirken bzw. zu erzwingen, gilt dann als Werkgerechtigkeit. Oder allgemeiner: Werkgerechtigkeit ist die »Grundstruktur menschlichen Verhaltens […]. Der
gemeinsame Nenner aller ›Werkgerechtigkeit‹ besteht darin, daß sie dem Menschen mehr zutrauen möchte als Gott«.24 Was in der reformatorischen Rechtfertigungslehre das Individuum im Blick auf sich selbst formuliert, lässt sich missionstheologisch weiterführen: Werkgerechtigkeit ist es, durch Werke in Bezug
auf den Anderen dessen Glauben und dessen Gerechtigkeit vor Gott erwirken
oder erzwingen zu wollen. Die Absichtslosigkeit im missionarischen Handeln ist
daher, so paradox es klingt, die theologisch angemessene Haltung. Sich mit hohen Bekehrungszahlen zu brüsten oder diese auch nur anzustreben, ist dagegen
ein nahezu untrügliches Indiz dafür, dass eine Art missionarischer Werkgerechtigkeit praktiziert wird.
Bedeutet das, dass jedes missionarische Handeln sündig wäre? Das sei ferne!
Man könnte es rechtfertigungstheologisch so ausdrücken, dass bei einer Handlung kaum von außen zu sehen ist, ob es sich dabei um eine ›Frucht‹ oder um
werkgerechte Versuche handelt. Zugleich ist der Verzicht auf eigene Aktivität
keine Garantie dafür, nicht doch Werke im theologisch negativ qualifizierten
Sinne zu tun. Denn auch Passivität kann ja einfach nur Passivität sein (und nicht
etwa der Verzicht auf Selbstrechtfertigung als Versuch, Gott Raum zu geben).
Passivität kann sogar gerade eine Form von (spezifisch protestantischer) Werkgerechtigkeit sein, und zwar dann, wenn es sich um eine bewusste Haltung handelt, mit der man der Gefahr entgehen will, sich vor Gott mittels eigener Werke
gerecht machen zu wollen, um damit Gott gnädig zu stimmen. Es ist also in den
meisten Fällen nicht die Handlung selbst, die theologisch angemessen oder unangemessen ist, sondern, zumindest in dieser hier eingenommenen rechtfertigungstheologischen Perspektive, die Haltung hinter den Handlungen: Theologisch angemessen wird missionarische Aktivität dadurch, dass diese Haltung
nicht darauf abzielt, Glauben oder Gerechtigkeit vor Gott zu erwirken (weder den
eigenen Glauben, die eigene Gerechtigkeit noch diejenige der anderen), sondern
dass sich diese Haltung durch Gottes Aktivität bestimmt sein lässt. Theologisch
24

Michael Beintker, Rechtfertigung in der neuzeitlichen Lebenswelt, Tübingen 1998, 13.
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ist dann also diejenige missionarische Haltung angemessen, die in konkreten
Situationen nicht einem feststehenden Plan folgt, sondern Offenheit für die geistliche Qualität der Situation ermöglicht; diejenige Haltung, die sich bestimmen
lässt nicht vom Streben nach missionarischem Erfolg, sondern von der gnädigen
Liebe Gottes als Ermöglichungsgrund der Liebe zum Nächsten. Freilich bleibt
eine solche Haltung dann nicht ohne Einfluss auf die Handlungen.
(Dr. theol. habil. Dr. phil. Joachim Willems ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Praktische Theologie und Religionspädagogik der Humboldt-Universität zu Berlin. Arbeitsschwerpunkte u. a.: Interreligiöse und interkulturelle Pädagogik; Religion im multireligiösen
Russland; Religion und Politik)

Abstract
Interreligious learning, mission and tolerance – these concepts are crucial for an analysis
of Nikolai Leskov’s (1831-1895) ›On the Edge of the World‹ as well as for a contemporary
missiology. The article reads Leskov’s novel as a contribution to missiology and
demonstrates that the the central character, an Orthodox bishop in Siberia, undergoes
a dramatic interreligious learning process: The bishop learns that a missionary must not
intend to convert the indigenous ›heathens‹ to Christianity. A ›successful‹ missionary
must follow the rhythm of God who alone gives faith to whom He wants to give it.
The concept of tolerance arising from this view combines both the conviction that the
Christian religion is unconditionally true and the ideal of bearing other convictions and
their adherents. In the last part of the article the author annotates Leskov’s reflections on
missionary activity and passivity from a specific Protestant perspective.

ZMiss 4/2011

331

Namensgedächtnis statt Gottdenken
Von den Schwierigkeiten mit dem europäischen Gottesbegriff
Von Jochen Teuffel

Die protestantische Standardausgabe der chinesischen Bibel, die Chinese Union
Version (CUV) von 1919, existiert in zwei verschiedenen Ausgaben, der »Shàngdì
Edition« sowie der »Shén Edition«.1 Die Existenz dieser beiden Ausgaben verweist auf das ungelöste Problem der richtigen Übersetzung von »Gott« in das
Chinesische, in der englischsprachigen Literatur gemeinhin Term Question genannt.2 In der »Shén Edition« ist der Gottesbegriff mit dem Gattungsname Shén
(»Geistwesen«) wiedergegeben, während in der »Shàngdì Edition« eben Shàngdì
(»Überherr«) für »Gott« steht. Wird dann noch die katholische Bibelübersetzung
in Betracht gezogen, ergibt sich eine weitere Übersetzungsvariante, nämlich
Tīanzhǔ (»Herr des Himmels«).

»Name ist Schall und Rauch«
Europäer vermögen in der Regel kaum abzuschätzen, welche Schwierigkeiten
die unterschiedlichen Namen der Christenheit in China bereiten, halten sie doch
den Gebrauch verschiedener Gottesnamen eher für eine theologische Nebensächlichkeit. Nirgends treffender als in Goethes Faust ist dies zum Ausdruck
gebracht. Die verfängliche Gretchenfrage nach der Religion beziehungsweise
nach dem Glauben an Gott wird von Faust mit der Verkündigung einer gottwesentlichen Namenlosigkeit begegnet:
1

2

Vgl. dazu J. O. Zetzsche, The Bible in China. History of the Union Version or The Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China, Nettetal 1999.
Vgl. I. Eber, The Interminable Term Question, in: I. Eber/Wan Sze-kar/K. Walf (Hg.), Bible in Modern
China. The Literary and Intellectual Impact, Nettetal 1999, 135-161; bzw. J. Zetzsche, Tianzhu, Shangdi
oder Shen? Zur Entstehung der christlichen chinesischen Terminologie, Chun – Chinesischunterricht 13
(1997), 23-34.
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Nenns Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen
Dafür! Gefühl ist alles;
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsglut.3

»Name ist Schall und Rauch« – eine derartige Aussage verneint die eigentliche
Bedeutung von Namen; diese gelten vielmehr als unwesentlich und damit auch
veränderlich, gleichsam wie Klebeetiketten auf einer Verpackung, die beliebig
entfernt oder überklebt werden können. Man kann in Europa ganz unbefangen
von »Gottesnamen« reden, ohne dass »Gott« bzw. die Idee von »Gott« davon im
Geringsten betroffen wären. In der europäischen Kultur, die durch die griechische Seins- bzw. Ideenlehre geprägt ist, trägt der Name nichts zu einem namenlos gedachten Wesen bei. Dies ist auch der Grund, warum schon der Philosoph
Celsus in seinem Traktat gegen die Christen, Alēthēs Logos (»Wahres Wort« –
um 178 a.d.), schreiben konnte, dass »es keinen Unterschied mache, ob man Zeus
den Höchsten (hypsistos) nennt, oder Zen oder Adonaios oder Sabaoth oder
Amun, wie die Ägypter, oder Papaios, wie die Skythen.«4 Freilich sieht dies in
außereuropäischen Kulturen, die von der griechischen Metaphysik unbeeinflusst
sind, anders aus. Dort gibt es in der Regel kaum eine Möglichkeit, zwischen
Namen und Wesen (oder Personen) zu unterscheiden und damit von konkreten
Namen denkerisch zu abstrahieren. Wird außerhalb einer Seins- bzw. Ideenlehre
eine Namensabstraktion vorgenommen, kann diese nicht auf einen Begriff gebracht werden, sondern resultiert in einem Paradoxon, so wenn es in der Einleitung des Daodejing (Tao te king) heißt:
Ein Dao – kann es als Dao bestimmt werden, ist es kein stetiges Dao.
Ein Name – kann er als Name bestimmt werden, ist er kein stetiger Name.
Keinen-Namen-habend ist der Beginn der zehntausend Dinge.
Namen-habend ist die Mutter der zehntausend Dinge.5

Verschiedene Namen kommen verschiedenen Namensträgern gleich, was nicht
ausschließt, dass einem Namensträger mehrere Namen beigelegt werden können.
In solch einem Fall ist jedoch einer davon als Eigenname anzuerkennen, bezüg3
4

5

Faust I, Z. 3454-3458.
Zitiert nach Origenes, Gegen Celsus V,41. Zur Übersetzbarkeit von Götternamen in der Antike siehe
J. Assmann, Translating Gods. Religion as a Factor of Cultural (Un)Translatability, in: S. Budick/W. Iser
(Hg.), Translatability of Cultures. Figurations of the Space Between, Stanford 1996, 25-36.
Laotse, Tao Te King. Nach den Seidentexten von Mawangdui hg. u. übers. v. H.-G. Möller, Frankfurt
a.M. 1995.
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lich dessen die anderen Namen als nachrangige Beinamen oder als Titelbezeichnungen zu gelten haben. Diese Abstufung schließt nicht aus, dass es gerade der
Eigenname ist, dessen Aussprache im alltäglichen Miteinander aus sittlichen
oder apotropäischen Gründen vermieden wird – man denke nur an die titulare
Anrede der eigenen Eltern. Namen sind jedenfalls nicht einfach beliebig ersetzbar; eine Umbenennung bedarf vielmehr der besonderen Vollmacht eines Superiors und markiert in der Regel einen Statuswechsel (vgl. 2. Kön. 23,24; 24,17).
Nur dort, wo Götter ihrer eigenen Machtlosigkeit überführt worden sind, können
Menschen sich an deren Namen zu schaffen machen.

»Gott« und »der Gott«
Man ist als Europäer geneigt, die Frage nach dem richtigen Gottesnamen im
Chinesischen als chinesisches Sprachproblem anzusehen, dabei liegt der Ursprung des Problems im europäischen Gottesbegriff. Dieser entspricht nämlich
nicht dem biblischen Zeugnis, wo vom »Namen des Herrn (JHWH)« und nicht
etwa von verschiedenen »Namen Gottes« die Rede ist.6 Dass im europäischen
Kontext »Gottesnamen« geläufig sind, verdankt sich wesentlich der spätantiken
Schrift »Von den göttlichen Namen« (De divinis nominibus) des Pseudo-Dionysius Areopagita, wo dieser in neuplatonischer Weise von einer essentiellen Namen- bzw. Begriffslosigkeit »Gottes« ausgeht.7 Eine solche Anonymität mag für
ein menschenmögliches Gottdenken gelten, steht jedoch im Widerspruch zum
biblischen Zeugnis, das sich auf einen bestimmten Namen und nicht etwa eine
Idee oder einen Gedanken bezieht. »Gott« wie auch die hebräischen Begriffe ’el
bzw. ’älohîm sowie das griechische Synonym theós gelten wegen ihren Pluralformen als Gattungsnamen (Appellativa), die auch anderen »übernatürlichen«
Wesen (z. B. Gen. 31,30.32; Dtn. 6,14; Jos. 24,15; 2. Kön. 18,35), Menschen (so
Mose in Ex 4,16; 7,1) oder außergewöhnlichen Phänomenen (z. B. Hi. 1,16; 1. Sam.
6

7

Die Wendung »der Name des Herrn« findet sich 88-mal in der Bibel, während »der Name des Gottes«
(Singular) nur in Dan. 2,20; Ps 69,31; Röm. 2,24; 1. Tim. 6,1; sowie möglicherweise in Offb. 16,9 erscheint. Wenn im Folgenden von dem Namen (in Kapitälchen) die Rede ist, bezieht sich dieser »Name«
analog zum HaSchem des orthodoxen Judentums auf das Tetragramm JHWH. Personal- und Possessivpronomen, die in Kapitälchen wiedergegeben sind, z. B. »Er«, »Ihm«, »Dessen«, werden entsprechend
der Buber-Rosenzweigschen Übersetzung des Alten Testamentes neben dem artikellosen »Herr« ebenfalls als Antonomasien für JHWH verwendet. Vgl. M. Buber, Über die Wortwahl in einer Verdeutschung
der Schrift, in: Ders./F. Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin 1936, 135-167, 162-165.
So z. B. Dion.Ar.d.n. I,1. Vgl. Ch. Schäfer, The Philosophy of Dionysius the Areopagite. An Introduction to
the Structure and Content of the Treatise »On the Divine Names«, PhAnt 94, Leiden u.a. 2006, 66-74.
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14,15) zugesprochen werden.8 Demzufolge können diese Begriffe die Identität
desjenigen, für den das Tetragramm JHWH steht, nicht benennen. Das Appellativum »Gott« muss daher auf Seinen Eigennamen bezogen werden, wie dies in
der Bibel auf drei verschiedene Weisen geschieht:
a) als enge Apposition via Beinamen (Kognomen) – »JHWH Gott«9,
b) als lockere Apposition – »JHWH, der Gott Israels« (z. B. Ex. 5,1), oder aber
c) als Prädikatsnomen – »JHWH ist Gott« (z. B. 1. Kön. 18,39)
Gerade der prädikative Bezug verdient besondere Beachtung, lässt sich doch eine
Umkehrung von Subjekt und Prädikatsnomen in der Bibel nicht finden – »Gott«
ist nicht JHWH.10 Ebenso ist die Wendung »Gott der Herr« in deutschsprachigen
Bibeln in den meisten Fällen als Fehlübersetzung von JHWH ’älohîm anzusehen, wird doch damit der Name zur Apposition degradiert.
Ist erst einmal das Verhältnis des Gattungsnamens »Gott« zum Namen geklärt, kann erklärt werden, was es mit ’älohîm (bzw. HoTheós) als Aussagesubjekt in der Bibel auf sich hat. Hier handelt es sich nicht etwa um einen Gottesnamen, als vielmehr um eine Antonomasie (»an Stelle des Namens«), eine rhetorische Wendung, bei der ein Gattungsname an die Stelle eines Eigennamens tritt.11
Der Beiname ’älohîm ist also so sehr mit dem Namen verbunden (JHWH
’älohîm, vgl. Gen. 2-3), dass er auch an die Stelle des Namens treten kann, ohne
diesen damit jedoch zu ersetzen oder umzubenennen.12 So heißt es denn auch im
Buch Exodus: »Und der Gott (’älohîm/HoTheós) sprach weiter zu Mose: So
sollst du zu den Israeliten sagen: Herr (JHWH), der Gott eurer Väter, der Gott
Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist
mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht.« (3,15). Der zu Mose spricht gibt sich in seinem einzigartigen Namen
(vgl. Sach. 14,9) und nicht etwa durch den Gattungsnamen »Gott« (’älohîm) zu
erkennen. Wo nun in der Septuaginta der Begriff theós auf Ihn angewandt wird,

8
9

10

11
12

Zur Bedeutungsbreite von ’älohîm siehe H. Ringgren, Elohim, ThWAT 1 (1971), 285-305, 295-302.
Zur Unterscheidung zwischen enger und lockerer Apposition siehe G. Helbig/J. Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Berlin u.a. 2001, 510-515.
Siehe K. H. Miskotte, Wenn die Götter schweigen. Vom Sinn des Alten Testaments, München 1963, 130132; bzw. H. Rosin, The Lord is God. The Translation of the Divine Names and the Missionary Calling of
the Church, Amsterdam 1956, 34-54.
Siehe L. Drews, Antonomasie, HWR 1 (1992), 753f.
Gleichermaßen ist der Beiname »Christus« so sehr mit dem Namen »Jesus« verbunden – Jesus Christus –,
dass er auch als selbständige Antonomasie gelten kann.
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geschieht dies in aller Regel über den bestimmten Artikel ho (»der«),13 so wenn
es am Anfang des Dekalogs heißt: »Ich bin Herr (kyrios), der Gott deiner (ho
theós sou), der ich dich aus Ägyptenland, aus Knechtschaftshaus herausgeführt
habe. Es seien dir nicht andere Götter (theoì héteroi) vor mir« (Ex. 20,2f lxx).
Der bestimmte Artikel ho deutet an, dass Er etwa nicht Gottheit an sich ist, sondern ein besonderer Gott, auf den gezeigt werden kann. Andernfalls hätte Mose
sich ja nicht davor gefürchtet, diesen Gott anzuschauen, der sich ihm als »der
Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs«
vorgestellt hat (Ex. 3,6).
Wie kommt es nun, dass im europäischen Kulturkreis – nicht nur im Deutschen – der Gattungsname »Gott« ohne Definitartikel als Aussagesubjekt angeführt wird, ohne dass die damit verbundene semantische Entstellung wahrgenommen wird? Die Antwort darauf ist vergleichsweise einfach: Die meisten
europäischen Bibelübersetzungen basieren letztlich auf der lateinischen Vulgata,
selbst dort, wo sie als Direktübersetzung aus dem Hebräischen bzw. Griechischen ausgewiesen sind. Da das Lateinische weder bestimmte noch unbestimmte
Artikel kennt, kann Deus sowohl sich als Aussagesubjekt auf einen bestimmten
Gott beziehen als auch gattungsbezogenes Prädikatsnomen sein. Wird jemand
als »Gott« prädiziert, heißt dies, dass dieser zur Gattung »Gott« gehört und damit über göttliche Eigenschaften verfügt, ähnlich wie jemand, der als »Mensch«
bezeichnet wird, eben zur Gattung Homo sapiens gehört. Dass nun Deus bzw.
»Gott« im absoluten Sinne außerhalb einer solchen Gattungslogik verstanden
wird, basiert auf einem metaphysischen Gottdenken, wie es Thomas von Aquin
ausspricht: »Der Name ›Gott‹ bezeichnet die göttliche Natur. Dieser Name wird
nämlich verwendet, um etwas zu bezeichnen, was über allem existiert, was das
Prinzip von allem ist und was von allem entfernt ist.«14 Aufgrund dieser Definition ist nach Thomas der Gottesbegriff nur im übertragenen Sinne auf andere
Wesen zu beziehen.15 Ist erst einmal der Gottesbegriff kraft der damit bezeichneten göttlichen Natur als inkommunikabel ausgewiesen, kann der Gattungsname »Gott« in artikelloser Weise auf ein Wesen allein bezogen werden, ohne
damit als Eigennamen zu gelten.16
13

14
15
16

Auch im Neuen Testament wird in der Regel der determinierte Gattungsname HoTheos als Aussagesubjekt angeführt. Siehe F. Blass/A. Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, bearb.
v. F. Rehkopf, Göttingen 141975, § 254, S. 204f.
Summa Theologiae I q 13 a 8 ad 2.
Summa Theologiae I q 13 a 9 c.
Summa Theologiae I q 13 a 9 ad 2.
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Was bei solch einem Gottdenken – das keine Parallelen in den außereuropäischen Kulturen hat – freilich außer Acht bleibt, ist, dass dem biblischen Zeugnis
zufolge jemand sich selbst zur Sprache bringt, dessen Natur und Wesen von Menschen nicht einfach vorgedacht werden können: »Ich bin Herr, dein Gott, der ich
dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir« (Ex. 20,2f). Wenn Herr sich selbst als einziger
Gott ausspricht (so z. B. Jes. 44,6-8; 45,21; 46,9), bezieht Er sich auf seine eigenen Taten, die andere Mächte und Gewalten entmachtet haben. Nicht per noetischer Wesensdefinition, sondern aufgrund eigener Machttaten hat Er als einziger
Gott zu gelten (vgl. Ps. 86,8-10). Christen bekennen daher mit dem Apostel Paulus: »Obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder
auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur
einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm; und einen Herrn,
Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn« (1. Kor. 8,5f).
Christen denken nicht über eine Gottheit oder haben eine Gottesidee, sondern
reden von dem einen Gott, dem »Vater unseres Herrn Jesus Christus« (Eph. 1,3;
Kol. 1,3). Dazu ist die kategorische Unterscheidung zwischen diesem Gott und
»Gottheit« von grundlegender Bedeutung. Folgt man mit dem artikellosen Gottesbegriff der lateinischen Bibel, gerät man in theologische Aporien, wie sich im
Prolog des Evangeliums nach Johannes zeigen lässt: »Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort« (Joh. 1,1 Luther). Dieser Vers
irritiert: Wie kann man mit jemandem zusammen sein, wenn man derselbe ist –
das Wort mit Gott und zugleich Gott. Die Ursache für diese Konfusion ist schlicht
die Auslassung des bestimmten Artikels in der deutschen Übersetzung. Dem
griechischen Original zufolge muss die korrekte Übersetzung wie folgt lauten:
»Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei dem Gott, und das Wort war
Gott.« Das Objekt »dem Gott« bezieht sich auf den himmlischen Vater, wo hingegen im dritten Satzteil »Gott« als Gattungsname bzw. Prädikatsnomen gilt.17
Folgerichtig wird das Wort (bzw. der Logos) als göttlich prädiziert, was nichts
anderes heißt, als dass es über dieselben Wesenseigenschaften wie der Gott verfügt. Trotz Wesenseinheit ist es jedoch nicht mit dem Vater identisch. Das Wort
17

Vgl. A. Schlatter, Der Evangelist Johannes, wie er spricht, denkt und glaubt. Ein Kommentar zum vierten
Evangelium, Stuttgart 1930, 3. Bei den älteren arabischen Bibelübersetzungen wird im Allgemeinen das
artikellose theos in Joh. 1,1c (wie auch in Joh. 1,18b) mit illāh wiedergegeben und damit explizit von
Allāh unterschieden. Siehe H. Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels. A Case Study of John 1.1
and 1.18, in: D. Thomas (Hg.), The Bible in Arab Christianity, Leiden 2007, 9-36.
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ist Gott, ohne damit »der Gott« (Vater) zu sein. Wenn es in der Formel von Chalcedon heißt, dass Jesus Christus wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch sei, handelt
es sich bei diesen beiden artikellosen Prädikaten um Gattungsnamen, die Jesu
Wesenseinheit mit dem Vater und uns Menschen aussprechen.

Das Gottdenken und der Name
Wenn es um die Identität von jemandem geht, hat man sich auf dessen Namen
und nicht auf dessen Wesen zu beziehen. Der Begriff »Name« (šēm/ónoma) erscheint in der Bibel über 700-mal, während sich die Begriffe »Idee« (eidos) sowie
»Wesen« (ousia) nicht ein einziges Mal finden lassen. Dennoch hat die westliche
Theologie die grundlegende Bedeutung von Namen und insbesondere den Primat des Namens wohl nicht hinreichend beachtet.18 Stattdessen wurde (und
wird) in der systematischen Theologie über Sein, Wesen, Existenz, Attribute und
göttliche Eigenschaften gelehrt, obwohl all diese Begriffe keinen biblischen Bezug haben. Die weltanschauliche Vorherrschaft von platonischer Ideenlehre sowie aristotelischer Ontologie in der europäischen Kultur lässt – im Unterschied
zu anderen Kulturen – die Lebenswirklichkeit von Namen weitgehend ignorieren. Der theologische Fokus liegt weithin auf einem intellektuellen Begreifen der
Idee eines absoluten Wesens. Da man Eigennamen nicht denken kann, sondern
vielmehr zu vernehmen hat, richtet sich ein intellektuelles Verstehen zwangsläufig auf den Gattungsnamen »Gott« aus. Im Unterschied zu Eigennamen lassen
sich Appellativa durch den Bezug auf eine ihnen übergeordnete Gattung (genus)
und ihre signifikanten Unterschiedsmerkmale (differentiae) innerhalb dieser
Gattung definieren. So gilt Philipp Melanchthon zufolge »Gott« als »geistiges
Wesen, vernünftig, ewig, wahrhaftig, gut, rein, barmherzig, auf das Freieste, von
unermesslicher Macht und Weisheit.«19 Der übergeordnete Gattungsbegriff in
dieser Definition ist »geistiges Wesen«, wohingegen die Spezifikationsmerkmale, die dieses Wesen von anderen – den Engeln – unterscheiden, »ewig«,
»wahrhaftig«, »gut« usw. sind. Eine solche »Gottesdefinition« wird als Nominal18

19

Es ist vor allem Kornelis Heiko Miskotte gewesen, der unter dem Einfluss Rosenzweigs einen Sinn für
den Primat des Namens entwickelt hat. Ders., Wenn die Götter schweigen, 127-140. Vgl. außerdem
B. Klappert, Die Trinitätslehre als Auslegung des NAMENs des Gottes Israels. Die Bedeutung des Alten
Testaments und des Judentums für die Trinitätslehre, EvTh 62 (2002), 54-72; bzw. R. K. Soulen, Der
trinitarische Name Gottes in seinem Verhältnis zum Tetragramm, EvTh 64 (2004), 327-347.
Loci praecipui theologici (1559), Loc. I, in: Melanchthon Studienausgabe, hg. v. R. Stupperich, Bd. II/1,
Gütersloh 21978, S. 200.
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definition ausgewiesen, nicht aber als Realdefinition, die sich auf die Sache selbst
erstreckt. In der theologischen Tradition gilt schließlich das göttliche Wesen als
unbegreiflich, was einer negativen Theologie gleichkommt.20 Definitionen über
»Gott« geben nur das wieder, was Menschen von »ihm« denken können, ohne
dass damit das göttliche Wesen letztendlich erfasst wäre.
Was jedoch einem Gottdenken samt negativer Theologie abgeht, sind die besonderen und damit verheißungsvollen Aussagen über Ihn. ’älohîm ist definitiv
nicht Sein wirklicher Name, nicht einmal ein möglicher Name (im Sinne eines
Gottesnamens),21 sondern ein Beiname, der als Antonomasie fungieren kann,
ohne damit freilich den Namen zu ersetzen. Der Name, um den es in der Bibel
geht, ist keine menschenmögliche Benennung. Vielmehr ist er ein Geschenk an
Menschen und insbesondere an Israel, das ihnen erlaubt, Ihn anzurufen und
damit mit Ihm zu kommunizieren. Wenn Er sich selbst als »Ich bin, der ich bin«
ausspricht, enthält diese Selbstvorstellung keine ontologische Definition seines
Wesens, wie dies von christlichen Theologen in der Nachfolge von Philo von
Alexandriens Auslegung der Septuagintaübersetzung egō eimi ho ōn verstanden
worden ist.22 Stattdessen steht der hebräische Wortlaut ’ähjäˉ ’ăšär ’ähjäˉ für eine
Tautologie, die jeden menschlichen Versuch einer Namensdefinition zurückweist: »Ich bin, der ich bin (bzw. Ich werde sein, der ich sein werde).«23
Der lebensentscheidende Name für Juden und Christen ist der zugesprochene
Name (vgl. Ex. 33,19; 34,5), der von Menschen weder ausgesprochen werden
darf (vgl. Lev. 24,16 lxx) noch durch andere Namen ersetzt werden kann. Was
sich menschenmöglich anführen lässt, sind nur Antonomasien, die den Namen
an-, aber nicht aussprechen. Die beiden hebräischen Antonomasien, die dabei
besondere Beachtung verdienen, sind ’älohîm und ’ădonāj. Dass ’älohîm mit der
Bedeutung »Götter« oder »Gottheit« als eine Antonomasie für JHWH verwendet
werden kann, ist nicht zuletzt im Buch des Propheten Jesaja zu vernehmen:
So spricht Herr , der König Israels,
und sein Erlöser, der Herr Zebaoth:
Ich bin der Erste und ich bin der Letzte,
und außer mir ist kein Gott (’älohîm). (Jes 44,6)
20
21

22

23

So z. B. Johannes von Damaskus, De fide orthodoxa I,4.
Vgl. E. Blum, Der vermeintliche Gottesname »Elohim«, in: I. U. Dalferth/Ph. Stoellger (Hg.), Gott Nennen. Gottes Namen und Gott als Name, RPT 35, Tübingen 2008, 97-119.
Vgl. D. T. Runia, Philo of Alexandria and the Beginnings of Christian Thought, Studia Philonica Annual 7
(1995), 143-160.
So J. R. Lundbom, God’s Use of the Idem Per Idem to Terminate Debate, HThR 71 (1978), 193-201.
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Da Seinen eigenen Worten zufolge andere Götter keine eigene Realität neben
Ihm haben, ist Er allein als »Gottheit« anzuerkennen – JHWH ’älohîm.
Die zweite prominente Antonomasie bezüglich des Namens ist ’ădônāj, buchstäblich übersetzt »Meine Herren«, was sich gleichermaßen auf die exklusive
Herrschaft JHWH bezieht – ’ădônāj JHWH (so z. B. Amos 7,1; 8,1).24 Als es im
spätantiken Judentum Gewohnheit wurde, eine Aussprache des Namens zu vermeiden, wurde ’ădônāj zur permanenten Antonomasie.25 Die Masoreten setzten
daher die Vokale von ’ădônāj (a-o-a) zum Tetragramm, um den Leser daran zu
erinnern, dass er an Stelle der Konsonantenfolge JHWH das Wort ’ădônāj zur
Aussprache bringen sollte (Qere perpetuum).

Metaphysischer Synkretismus
Als das Erste Testament aus dem Hebräischen in das Griechische übersetzt
wurde, waren es nicht der Name, sondern die beiden Antonomasien ’älohîm und
’ădônāj, die übersetzt worden sind – aus verständlichen Gründen: Da Eigennamen die besondere Geschichte deren Träger beinhalten, können sie eben nicht
durch einen anderen Namen adäquat wiedergegeben werden.26 Andernfalls wären zwei verschiedene Lebensgeschichten miteinander vermischt, was eine multiple Persönlichkeit kreierte, deren Identität nicht länger ansprechbar ist. Was
übersetzt werden kann, sind geschichtenneutrale Gattungsnamen. Folgerichtig
wurden in der Septuaginta als der paradigmatischen Bibelübersetzung ’ădonāj
als Kyrios und ’älohîm als HoTheós wiedergegeben. Es ist jedoch gerade die
Übersetzung von ’älohîm als HoTheós gewesen, die für die europäische Kultur
die Grundlage für einen folgenschweren Synkretismus gelegt hat: Im Unterschied zu anderen Kulturen, in denen der Gattungsname »Gott« geschichtenneutral ist, war im Griechischen HoTheós bereits in einen metaphysischen Kontext
eingewoben.27 Der Gottesbegriff wurde dabei als das Ursprungsprinzip (archē)
allen Seins bzw. als »erster unbewegter Beweger« in einem kosmologischen
24

25
26

27

Vgl. M. Rösel, The Reading and Translation of the Divine Name in the Masoretic Tradition and the Greek
Pentateuch, JSOT 31 (2007), 411-428.
Vgl. C. Thoma, Gott III. Judentum, TRE 13 (1984), 626-645, 628-635.
Vgl. J. Ebach, Die Unübersetzbarkeit des Gottesnamens, in: Ch. Gerber/B. Joswig/S. Petersen (Hg.),
Gott heißt nicht nur Vater. Zur Rede über Gott in den Übersetzungen der »Bibel in gerechter Sprache«,
BTSP 32, Göttingen 2008, 13-36.
Siehe L. P. Gerson, God and Greek Philosophy. Studies in the Early History of Natural Theology, London
u.a. 1990.
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Sinne verstanden.28 Die Denkmächtigkeit eines solchen philosophischen Gottesbegriffs hat dazu geführt, dass die biblische Kennzeichnung HoTheós nicht länger als Antonomasie für den Namen gelesen wurde, sondern umgekehrt zur
Leitidee wurde, auf die hin der Name als vermeintlicher Gottesname bestimmt
wurde. So lässt Philo von Alexandria in seinem Leben des Moses diesen »Gott«
die folgenden Worte zu Mose sprechen: »Zuerst sage ihnen, dass ich der bin, der
ist, damit sie den Unterschied zwischen dem was ist und was nicht ist lernen, und
als weitere Lehre, dass überhaupt kein Name auf mich, dem alle Existenz gehört,
angewandt werden kann«.29 »Der Gott«, so Philo, bedarf keines Namens; »allerdings – obwohl er ihn nicht braucht – hat er sich dennoch dazu herabgelassen, der
Menschheit einen Namen von sich selbst zu geben, so dass die Menschen fähig
sind, in Gebet und Bitten Zuflucht zu ihm zu nehmen und damit nicht tröstlicher
Hoffnungen beraubt sind.«30 Unter diesen Umständen ist die Offenbarung des
Namens ein pädagogisches Mittel, das den spirituellen Bedürfnissen der Menschen dient. Für Philo hängt jedenfalls die Erkenntnis des göttlichen Wesens
nicht von einem Eigennamen ab:
An einer anderen Stelle, als er (Mose) untersucht hatte, ob Er-der-ist irgend
einen Eigennamen hat, kam er zu der vollen Erkenntnis, dass Er keinen Eigennamen hat (Ex. 6,3), und dass, welchen Namen auch man für Ihn benutzen wird,
dieser aus Gründen der Sprache gebraucht werde; denn es liegt nicht in seiner
Natur, dass von ihm zu sprechen ist, sondern einfach zu sein. Das Zeugnis dazu
ist auch durch die göttliche Antwort gegenüber Moses Frage geboten, ob Er einen
Namen hat, »Ich bin Er-der-ist (Ex. 3,14).« Dies geschah deswegen, damit – da in
dem Gott keine Dinge sind, die Menschen begreifen können – der Mensch sein
Wesen anerkennt.31
Es war die Kombination aus platonischer Ideenlehre und aristotelischer Ontologie, die auf Dauer den Primat des Namens in der Westkirche verdrängt und
schließlich zu einer anonymen Ontotheologie32 geführt hat. Unter dem bis in
unsere Gegenwart andauernden Einfluss der griechischen Metaphysik ist die
westliche Kultur auf das allgemeinste und demzufolge zeitlose Wesen (bzw.
28
29
30
31

32

Der Leittext dazu ist Aristoteles, Metaphysik XII,7 (1072b 7-30).
De vita Moysis I,14,75. Vgl. Iust. 1 apol. 61,10f; bzw. Iust. 2 apol. 6.
De Abrahamo 51.
De somniis 1,230-231. Vgl. außerdem Philo, De mutatione nominum 11-14; bzw. Johannes von Damaskus, De fide orthodoxa I,9.
Vgl. dazu M. Heidegger, Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik, in: Ders., Identität und
Differenz, Pfullingen 1957, 35-73, 56f.
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Wissen) ausgerichtet, das durch solch abstrahierendes Denken zwangsläufig namenlos zu sein hat. Oder wie es Thomas von Aquin ausspricht: »Je weniger Begriffe bestimmt sind und je umfassender und absoluter sie sind, desto angemessener lassen sie sich von uns über ›Gott‹ aussagen.«33 Freilich widerspricht die
Anonymität einer solchen Theologie dem biblischen Zeugnis vom Namen
grundlegend. Eine Ontotheologie ist nichts anderes als der menschliche Versuch,
dem lebensumfassenden Anspruch des Namens zu entkommen. Wie bereits gesagt, kennt die Bibel keine Ontologie, die die Unterscheidung zwischen Namen
und Wesen erlaubt: Sein oder Nichtsein, das ist hier nicht die Frage. Der Name
bezieht sich also nicht auf ein namenloses Wesen, das denkerisch begriffen werden kann, sondern auf den Namensträger, dessen man sich außerhalb seines Namens nicht gewärtig sein kann. Es ist der Eigenname, der jemanden für andere
ansprechbar macht.
Die Unbedingtheit des einen Namens wird nicht zuletzt im dritten Gebot des
biblischen Dekalogs herausgestellt, wenn es heißt: »Du sollst den Namen des
Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn Herr wird den nicht ungestraft
lassen, der seinen Namen missbraucht« (Ex. 20,7). Dem korrespondiert die erste
Bitte des Vaterunsers, »geheiligt werde dein Name« (Mt. 6,9). Wenn es um den
Namen geht, ist die Frage nicht, ob oder wie Menschen ein göttliches Wesen
benennen können, sondern wie man sich zum Namen als Gabe zu verhalten hat,
die nicht von ihrem Geber geschieden werden kann. Die Frage des Namens ist
also keine epistemologische, sondern eine ethische: Wie kann man diesem Namen treu sein? So heißt es denn auch beim Propheten Micha: »Ein jedes Volk
wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich!« (4,5).

Der Primat des Namens
Wenn es um die Schriftgemäßheit der christlichen Lehre geht, ist besonders im
europäischen Kontext die kategoriale Unterscheidung zwischen Eigen- und Gattungsnamen zu beachten. Was zukunftsverheißend ist, sind weder allgemein Gedachtes noch generalisiertes Geschehen, sondern Namen, die jeweils eine besondere Geschichte tragen. Während Metaphysik und Naturwissenschaften auf
Gattungsnamen basieren, beruht die biblisch bezeugte »Heilige Geschichte«
33

Summa Theologiae I q 13 a 11 c.
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(historia sacra) auf Eigennamen. Ohne Eigennamen können einmalige Handlungen und Geschehnisse weder erinnert noch erzählt werden. Worte und Taten, die
nicht besonderen Namen zugeschrieben worden sind, sind unwiederbringlich in
einer anonymen Vergangenheit verloren. Wo ein Name in Vergessenheit geraten
ist, sind seine oder ihre Taten gleichfalls vergessen. Daher gilt es des jeweiligen
Namens zu gedenken, der ein einzigartiges Leben mit all seinen Erfahrungen
und Handlungen zusammenfasst und ansprechbar macht. Wird ein Name anoder aufgerufen, ist das Leben des Namensträgers gleichfalls gegenwärtig.
Ist »Gott« als Begriff bzw. Idee eine Einladung, sich mit eigenem Denken in
Lebensabstraktionen zu verlieren, so lässt der Name solch intellektuelle Eigenmächtigkeit gerade nicht zu. Er etabliert vielmehr eine ethische Beziehung, bei
der Menschen in Sein Leben hineingenommen sind. Schließlich heißt es: »Die
Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis« (Spr. 1,7). Unter diesen Umständen gewinnt das »Heil unseres Gottes« (Jes. 52,10) einen neuen Klang: In der
Westkirche ist Heil traditionell in zweifacher Weise verstanden worden, entweder als intellektuelle »Vision Gottes«34 oder aber in transaktionaler Form als ein
göttliches Gnadengeschenk, das angeeignet und damit im eigenen Leben wirklich wird. Freilich wird bei beiden Wegen das Heil Namensunabhängig gedacht,
im Gegensatz zum biblisches Zeugnis, wo der Apostel Petrus den Oberen und
Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem kundtut:
Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den
der Gott von den Toten auferweckt hat; durch ihn steht dieser hier
gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen,
der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem andern ist das Heil,
auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. (Apg. 4,10-12)

Es ist der Name Jesu Christi, der für Seine Gemeinschafts- bzw. Bundestreue
steht. Das Heil, um das es geht, ist weder göttliches Gnadengeschenk, das man
für sich selbst aneignen kann, noch intellektuelles Gottesverständnis, sondern
das Namensbezogene Leben in Jesus Christus, wie es in Taufe und Abendmahl
sakramental vollzogen wird. Das lebensentscheidende Heilsgeschehen ist im
Namen gleichermaßen eingeschlossen, so dass es nicht ein göttliches Wesen,
sondern der worthaltige Name ist, der Glauben und Vertrauen wirkt. Einem Wesen, und sei es ein göttliches, ist nicht wirklich zu glauben. Von daher ist es
34

So beispielsweise Thomas von Aquin, Summa Theologiae I-II, q 3 a 4.
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missverständlich, von einem Glauben an »Gott« zu sprechen. Wird »Gott« für
sich zur Sprache gebracht, handelt es sich eben um einen Gattungsnamen, dessen
semantische Extension vernünftig gedacht werden kann. Darin unterscheidet
sich »Gott« nicht von »Mensch«. Was einen Menschen als Menschen ausmacht,
kann ebenfalls denkerisch erfasst werden. Dennoch kann man kaum von einem
Glauben an Menschsein im Allgemeinen sprechen – es sei denn, man erliegt einer
idealistischen Vertrauensseligkeit namens »Humanismus«. Zwischenmenschliches Vertrauen gilt immer ganz bestimmten Personen, mit denen man über eine
gemeinsame Geschichte verbunden ist, und nicht etwa deren Menschheit (humanitas). Wird über das Menschsein räsoniert, kommen allgemeine Eigenschaften
qua Gattungsnamen ins Spiel. Die Anthropologie mag Grundlegendes über biologische und kulturelle Bedingungen und Möglichkeiten aussagen. Dennoch
wird damit keine zwischenmenschliche Beziehung eröffnet. Vielmehr muss man
an dem einmaligen Leben der anderen Anteil nehmen. Das Signifikante ist eben
nicht das Wesen, sondern die jeweilige Lebensgeschichte. Glaube und Vertrauen
erwachsen aus den besonderen Taten und Worten, die in Eigennamen und nicht
etwa in Gattungsnamen zusammengefasst sind.
Das, was wir uns unter »Gott« selbst zu denken oder vorzustellen vermögen,
ist ein zeitlos-universales Wesen mit allgemeingültigen Eigenschaften, dem kein
besonderes Geschehen zukommt. Das taten- und damit auch namenlos gedachte
Gottwesen birgt keine Verheißung, ist es doch ein metaphysisches Denkmonstrum, dem nicht zu glauben ist. Sowenig dem menschlichen Wesen an sich getraut
werden kann, sowenig ist auch einem göttlichen Wesen zu glauben. Wenn also
vom christlichen Glauben die Rede ist, heißt dies nichts anderes als sich mit seinem eigenen Leben dem einen bestimmten Gott anzuvertrauen, dessen Namen
von dem Pascha-Mysterium seines Sohnes Jesus Christus eingenommen ist.
Wer »Gott« (oder auch »Göttin«) denkt, hat bereits verloren. In solch einem
Denken gesellt sich die Namenlosigkeit eines denkerisch verallgemeinerten
»ich« zur Namenlosigkeit des gedachten Gottwesens außerhalb jeglicher Tatbzw. Handlungssphäre. Da Gedachtes per se anergetisch und damit unwirksam
ist, kann das göttliche Wesen – wie ja auch das menschliche – keine Wirkung
zeitigen. Folgerichtig bleibt göttliches Heil auf das eigene Denken beschränkt
und schließt damit leibliche Wirklichkeit aus. Wo von »Gott« im absoluten Sinne
die Rede ist, laufen die Worte Davids in die gedankliche Leere: »Er streckte seine
Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern«
(Ps 18,7). Eine denkerische Allianz mit göttlicher Anonymität ist eine hoffnungs-
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lose Weltanschauung, affirmiert doch solch eine Ideologie letztendlich den
eigenen Tod. Der Tod als Geschehen lässt sich gottdenkerisch nicht überwinden.
Es gibt eben kein Prinzip Hoffnung. Was als jenseitiges Weiterleben nach
dem Tode gedacht werden mag, ist das ungeschehene Leben bar jeder
eigenen Biographie.

Onomatologie statt Ontotheologie
Selbst wenn man im Sinne der Anselmschen fides quaerens intellectum das Gottdenken dem Glauben an die besondere Christusoffenbarung folgen lässt, wird
das Namentliche des Offenbarungsgeschehens im Allgemeindenken schlussendlich neutralisiert.35 Was denkerisch erfasst worden ist, bedarf keiner Namenszugehörigkeit mehr. Ein gedachtes Gottwesen lässt sich weder anbeten
noch erlaubt es ein liturgisches Namensgedächtnis. Die akademische Theologie
hat ein grundsätzliches Problem, selbst dort wo man mit Attributen wie »biblische«, »narrative« oder »Offenbarungs«- bzw. »Wort-Gottes«-Theologie deren
Ideologieüberhang zu entschärfen sucht. Dass die sacra doctrina in der mittelalterlichen Hochscholastik schließlich in »Theologie« umbenannt wurde, verdankt
sich nicht etwa dem Zeugnis der Kirchenväter,36 sondern vor allem der Rezeption
der Metaphysik des Aristoteles. Dieser bestimmt die Theologie als die ranghöchste der drei Gattungen der spekulativen Wissenschaft, handelt sie doch »von
dem Ehrwürdigsten unter allem Seienden«37 bzw. von »dem Seienden, insofern
es Seiendes ist (peri tou ontos hē on).«38 In einer solchermaßen szientifisch verstandenen Theologie wird der Name zugunsten einer Onto-Ideologie entwertet.
Was im metaphysischen Gottdenken letztlich übersehen wird, ist, dass ein
universal gedachter Gottesbegriff kulturell konditioniert und damit gerade nicht
allgemeingültig ist. Um eine Ontologie ausformulieren zu können, bedarf es
einer Grammatik mit flektierbaren Wortarten, die in vielen Sprachen wie der
chinesischen jedoch nicht gegeben ist.39 Die Abwesenheit jeglicher Ontotheolo35

36
37

38
39

Vgl. F. Mildenberger, Biblische Dogmatik. Eine Biblische Theologie in dogmatischer Perspektive 2, Stuttgart u.a. 1992, 45-52.
Vgl. Augustin, De civitate Dei VIII,1.
Metaphysik XI,7 (1064b 1-5). Vgl. W. Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt a.M.
1973, 11-18.
Metaphysik VI,1 (1025b 3f; 1026a 30-32). Vgl. außerdem I,2 (983a 5-10).
So J. Gernet, Christus kam bis nach China. Eine erste Begegnung und ihr Scheitern, übers. v. Ch. MäderVirágh, Zürich u.a. 1984, 280-290.
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gie in der chinesischen Kultur haben die jesuitischen Missionare im 17. Jahrhundert mühsam erlernen müssen.40 Selbst wenn von einem »Überherr« (Shàngdì)
die Rede sein kann bzw. im Konfuzianismus der Himmel (Tīan) als Letztreferenz gilt, versagt sich die chinesische Weltanschauung mit ihrer immanenten
Dynamik bzw. Bipolarität einer natürlichen Theologie westlicher Provenienz.
Außerhalb des europäischen Kulturkreises gilt keine metaphysische Trinität bestehend aus ursprungszentrierter Kosmologie (causa prima), abstrahierender
Ontologie (ipsum esse) sowie epistemischer Ideenlehre (summum bonum), die
sich auf den Begriff »Gott« bringen lässt. Folgerichtig gibt es in außereuropäischen Sprachen auch keine passenden Synonyme für den metaphysischen Gottesbegriff. Die chinesische »Term Question« kann also gar nicht beantwortet
werden. An ihre Stelle tritt jedoch die Frage nach geeigneten chinesischen Worten bzw. Schriftzeichen, die als Antonomasien im Hinblick auf den unaussprechlichen Namen fungieren können. Diesbezüglich sind die verschiedenen Titel wie
Shàngdì, Shén, Tīanzhǔ, aber auch Zhǔ (»Herr«), Shàngzhǔ (»Überherr«), Tīanfù
(»Himmlischer Vater«), oder aber die phonetisch ausgerichteten Yéhuǒhuá bzw.
Yǎwēi veritable Möglichkeiten,41 solange ihr antonomatischer Charakter deutlich
gemacht wird.
Ohne ontotheologische Seinshierarchie nehmen sich Menschen in außereuropäischen Kulturen meist in einem energetischen Feld wahr, das entweder von
anonymen Kräften oder aber von namhaften Geistern bzw. Göttern besetzt ist.42
Es geht dabei also nicht um Sein oder Nichtsein, sondern primär um Wirkungen,
an die man sich zu binden sucht oder die man abzuwehren hat. Will man solch
eine Lebenserfahrung weltanschaulich benennen, muss man sich mit durchaus
problematischen Begriffen wie »Animismus« oder »Dynamismus« behelfen,
freilich ohne evolutionistische Vorzeichen.
Wenn es nun um anrufbare Namen (und nicht um Wesen) geht, lassen sich
diese telefonbuchartig auflisten – Ahura Mazdā, Antonius von Padua, Elvis Presley, Guanyin, JHWH, Lijaba, Mazu, Olodumare, Shiva, Zeus … Physiologische
Differenzierungen und Kategorisierungen spielen bei solch einer Listung keine
40

41

42

Vgl. M. Repp, Die Begegnung zwischen Europa und Ostasien anhand der Auseinandersetzungen um die
christliche Gottesvorstellung, NZSTh 45 (2003), 71-100; bzw. J. Gernet, Christus kam bis nach China,
226-251.
Der Titel Zhēnzhǔ (»wahrer Herr«) ist von den Nestorianern eingeführt und später von den Moslems in
China übernommen worden.
Vgl. P. G. Hiebert, The Flaw of the Excluded Middle, in: Ders., Anthropological Reflections on Missiological Issues, Grand Rapids 1994, 189-201.
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Rolle. Der Gleichgültigkeit eines Namenspluralismus entkommt man nur dann,
wo man einen bestimmten Namen vernommen hat und den Namensträger mit
dessen Geschichte für sich selbst anzuerkennen und anzurufen weiß. Dass nun
der Name »Jesus« über allen Namen steht (Phil. 2,9), verdankt sich weder ritueller Apotheose noch menschlicher Denkleistung, sondern Seinen ausgesprochen
Machttaten, die – der Selbstpreisgabe des Sohnes folgend – Himmel und Erde,
Anfang und Ende eingeholt haben. »Ich bin das A und das O, spricht Herr, der
Gott, der ist und der war und der kommt, der Allherrscher« (Offb. 1,8, vgl. 21,6;
22,13). Wer dem einen Namen gehorcht, darf sich mit seinem Leben nicht in die
Abhängigkeit von anderen Namen bringen. Dem biblischen Zeugnis zufolge
kann man von einer Herr lichen Monarchie sprechen, die menschliche Monolatrie gebietet, nicht aber von einem theoretischen oder auch praktischen Monotheismus.
Christliche Lehre, die wahrhaftig eine transkulturelle Heilslehre für die Völker ist, ist Namenslehre und nicht etwa Gotteslehre – Onomatologie statt Ontotheologie. Die Onomatologie lehrt entsprechend der kanonisch gelesenen Heiligen Schrift, welche Worte und Taten vom Namen umfasst sind, wie Jesus Christus und der Heilige Geist auf den Namen bezogen sind (Trinitätslehre) und wie
geschöpfliches und insbesondere menschliches Leben in heilvoller Weise vom
Namen eingenommen wird (Heilsökonomie). Sie ist keine reflexive Lehre, die
sich auf ein allgemein gedachtes Subjekt besinnt, sondern spricht aus, was Ihm
gegenüber selbst zu verantworten ist (vgl. Mt. 12,36). Der genuine Ort einer solchen ehrfürchtigen Onomatologie ist die Kirche als die Gemeinschaft derer, die
dem Namen mit Leib und Leben verbunden sind. Die Onomatologie führt in
die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, die auf Bekehrung und Glauben
aus ist, sowie in die liturgische Anbetung des Namens: »Groß und wunderbar
sind deine Werke, Herr, der Gott, der Allherrscher! Gerecht und wahrhaftig sind
deine Wege, der König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und
deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig! Ja, alle Völker werden
kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden« (Offb. 15,3f).
(Jochen Teuffel ist evangelischer Pfarrer in Vöhringen und war jahrelang als Dozent in Hongkong tätig)
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ABSTRACT
Western academic theology, under the impact of Platonic ideology and Aristotelian
ontology, largely ignores the primacy of the Name (YHWH) over »God« (Elohim) in
Scripture. »God«, as a common noun, cannot denote the identity of the One who
revealed himself as »the God of Israel« and »the Father of our Lord Jesus Christ.« It is
the Name comprising His covenantal faithfulness and His salvific deeds which evokes
faith in Him. Therefore Christian doctrine devoid of its European metaphysical context
is to be considered as doctrine of the Name, which excludes any kind of onto-theology.
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Edinburgh 1910
Mission zwischen Machbarkeitsideal und
ökumenisch-dialogischer Neuorientierung1
Wilhelm Richebächer

Die vielfältige Wirkungsgeschichte
der Ersten Weltmissionskonferenz
Die Wirkung historisch bedeutsamer Konferenzen liegt bisweilen weniger in der
Erinnerung an oder gar Wiedereinsetzung ihrer Hauptparolen als in der Überzeugungskraft von Aussagen, die während des Ereignisses selbst im Hintergrund
standen, begründet. Diese Erfahrung bestätigt sich auch an der Wirkungsgeschichte der Weltmissionskonferenz von Edinburgh 1910. Sie war von zwei sehr
unterschiedlichen Arten von Begeisterung bestimmt, von denen sich die zunächst kaum wahrgenommene als die langfristig wirksamere erwiesen hat.
Im Juni 1910 prägte offensichtlich die Begeisterung der Teilnehmenden, zu
einer Gemeinschaft mit apokalyptischer Vollmacht zu gehören, die allgemeine
Stimmung in der schottischen Hauptstadt: Welch eine ultimative Chance erfolgreichen missionarischen Handelns würde da von Gott eingeräumt werden in den
kommenden Jahren?! Diese Empfindung paarte sich mit einer nicht hinterfragten
Faszination der Moderne, aufgrund anhaltenden Fortschritts in Bildung und Tech
nik die Türen aller Völker offen zu finden. Es verwundert nicht, dass das hier
dominierende Missionskonzept von Strategie und Machbarkeit geprägt war. Mit
dieser Mentalität ist die Konferenz nicht nur im nationalstaatlichen europäischen
und nordamerikanischen Kolonialismus des 19. Jahrhunderts verankert.2 Sie
1

2

Überarbeitete Fassung eines Vortrags unter dem gleichnamigen Titel während des 44. Internationalen
Ökumenischen Seminars (»Mission und Ökumene im Global Village«) am 7.7.2010 am Institut für Ökumenische Forschung in Strasbourg.
Vgl. Wolfgang Günther, Edinburgh 1910 – gemeinsam die Welt für Christus gewinnen, in: Mission erfüllt? Edinburgh 1910 – 100 Jahre Weltmission, Jahrbuch Mission 2009, Hamburg 2009, 23.
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steht sogar auf dem Höhepunkt dieser Geisteshaltung. Und doch kündigt sie zugleich ihren Kollaps an. Musste sich nicht mit derart großer Faszination für die
Machbarkeit von Erfolg auch die Angst vor der Unwiederbringlichkeit des ›Kairos‹ im Falle eigenen Versagens verbinden?
Es gab aber auch eine andere Art von Begeisterung in Edinburgh! Den Tagungs
dokumenten ist ein geistlich-bescheidener, gar nicht propagandistisch anmutender Enthusiasmus abzuspüren: Menschen werden von der Freude am Evangelium
getragen, das Grenzen übersteigt und Leben erneuert. Sie können sich öffnen
und im gering Geachteten Wunderbares entdecken. Mit dieser Art von Begeisterung steht die Konferenz auf neutestamentlicher Grundlage und ist Weichenstellerin für die bis heute nicht abgeschlossene Erneuerung des Missionsbegriffs.
Bevor ich auf das wertvolle Erbe dieser zweiten Art von Begeisterung zurückkomme, betrachte ich die Konferenz kurz im Spiegel zentraler Entwicklungen
der christlichen Missionsgeschichte. Ich verbinde das mit der Hypothese, dass in
der abendländischen Kirchengeschichte vor allem drei Paradigmen das Verstehen und Handeln in der Mission bestimmten: Zwei am Ergebnis von Sendung
orientierte Paradigmen der Mission traten immer wieder auf: (1) In zentripetaler
Bewegung Menschen in die Kirche als Lebens- und Heilsraum des Evangeliums
einzuladen; (2) in zentrifugaler Bewegung die Welt und ihre Grundregeln angesichts der Gegenwart des ewigen Heils im auferstandenen Christus zu verändern.
Beide Grundparadigmen, in ihren Zielen auf Angleichungsprozesse angelegt,
können leicht strategisch gebraucht, aber auch missbraucht werden. – Als komplementäres und oft auch kritisches Gegenüber zu diesen ergebnisorientierten
Paradigmen von Mission existiert aber zu allen Epochen der Missionsgeschichte
ein drittes Paradigma. Hiernach wird (3) in der Begegnung aller an der Vermittlung des Evangeliums Beteiligten mit Gott, mit sich selbst und mit dem Gegenüber die erneuernde Liebe Gottes in Christus offenbar. Sendung im Sinne eines
unzweideutigen Verweises auf den Sendenden ist notwendig verbunden mit
eigener Umkehr und Erneuerung auch der Gesandten. Der Glaube an Gott
in Christus wird hier nicht primär zentrifugal verbreitet oder auch durch Ein
bindung Fremder in eine bestimmte Lebensform des Glaubens übertragen. Er
vermittelt sich bisher Außenstehenden nahezu paradox an den Brüchen und
Grenzerfahrungen des Lebens von Kirche und einzelnen Glaubenden. Die
Gesandten sind immer auch Botschaftsempfänger, und die Empfänger werden
im Augenblick der Wahrnehmung der ultimativen Lebensfülle der Botschaft
zu Gesandten.
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Die von Rom schon seit dem 15. Jahrhundert ausgehende lateinisch-iberische
Kolonialmission folgte wohl vorbildhaft den ersten beiden Paradigmen. Haben
nun protestantische Kirchen die sie tragende Reformationstheologie genutzt, um
andere Akzente zu setzen? Nach evangelischer Ekklesiologie genügt sich Frömmigkeit nicht als eine von und in Kirche vorgegebene Glaubenskultur. Sie erneuert sich immer wieder in der persönlichen Buße im Blick auf überlieferte Gottesbilder und im Sprung in die vertrauensvolle Annahme von Gottes Liebe in Christus im Prozess der Gewissensreifung. Es ist aber nicht zu leugnen, dass trotz
dieser reformtheologischen Grundlagen auch evangelische Mission sowohl während der Phase multinational-überkonfessioneller Missionsgesellschaften zwischen 1700 und 1850 als auch in der darauffolgenden Kolonialepoche der ab 1850
eher national-konfessionellen Gesellschaften von den ergebnisorientierten Paradigmen 1 und 2 geleitet wurde. Zu den Ausnahmen von dieser Regel zählt neben
den ersten offiziellen evangelischen Missionaren Bartholomäus Ziegenbalg und
Heinrich Plütschau vor allem Nikolaus Graf von Zinzendorf. Er hat als lutherischer Pietist mit seinem Werk der Zusammenführung lutherischer, reformierter
und mährischer Kirchengruppen zur Herrnhuter Brüdergemeine und der dazu
passenden Lehre der Denominationen als Dialekte (er nennt sie tropoi) der einen
christlichen Sprache der iustificatio impii ein frühes Vorbild ökumenisch-missio
narischer Ekklesiologie geschaffen, dessen Rezeption heute sehr zu empfehlen
ist3.
Dem rein auf abendländisch-kulturelle Expansion und kirchliche Mitgliedergewinnung beschränkten Missionsverständnis werden jedenfalls in Edinburgh
1910 neue Vorstellungen zur Mission an die Seite gestellt. Auf ihrer Wirkungsgeschichte und ihrem Wert für ein heute plausibles Verständnis christlicher Mission liegt das Augenmerk dieses Beitrags.
Ein Meilenstein zur Konsolidierung christlicher Missionstheologie im 20.
Jahrhundert schien im Nachgang zur Weltmissionskonferenz in Willingen 1952
der nahezu universale Konsens darüber, dass Mission vor allem Missio Dei ist,
zu werden: Mission wurde nicht mehr als Expansionsunternehmung von einer
geographischen Region in eine andere oder primär als Zukunftsabsicherung
kirchlicher Organisation betrachtet, sondern als Selbstentfaltung von Gottes
Gnade auf vielfältigen Wegen ihrer Bezeugung. Leider aber konzentrierten sich
3

Vgl. Leiv Aalen, Kirche und Mission bei Zinzendorf, in: Lutherische Rundschau 3 (1955/56), 267-281;
sowie Theodor Wettach, Kirche bei Zinzendorf, Wuppertal 1971.

ZMiss 4/2011

351

die Konsequenzen aus dieser Klarstellung auf teils berechtigte, teils spekulative
Aussagen über Gottes Handeln in Prozessen weltgesellschaftlichen und menschheitsgeschichtlichen Fortschritts.4 Die das Leben der Kirchen selbst betreffenden
Erneuerungsprozesse, womit Mission immer auch die existentiellen Umbrüche
zu einer neuen Lebensweise bei den »Gesandten« bedeutete, kamen nicht ausreichend zu Bewusstsein und Realisierung.5 Es geriet aus dem Blick, dass die Missio Dei immer auch die von Gott in Christus Angesprochenen im Sinne einer
Missio Ecclesiae (Mt. 5,13ff.) einbezieht, anstatt diese zu erübrigen.
Paradoxerweise geriet also die Kirche theologisch in die Beobachterrolle gegenüber einem theatrum weltgeschichtlicher Missio Dei-Phänomene, während
doch fast gleichzeitig (New Delhi 1961) über die Fusion des Ökumenischen Rates
der Kirchen mit dem Internationalen Missionsrat ein Zeichen für die Integration
von Kirche und Mission gesetzt wurde. Kann es tatsächlich passiert sein, dass
mit dieser disparaten Entwicklung einer Nivellierung aktiver Beteiligung von
Kirche an der Missio Dei statt einem erneuerten und aktiven Selbstverständnis
von Kirche im Rahmen der Missio Dei Vorschub geleistet worden war? Obwohl
von der weltkirchlichen Strukturreform 1961 der theoretische Anspruch ausging,
dass Mission nicht als eine Privat- oder Gesellschaftsangelegenheit neben den
Kirchen, sondern als deren direkte Verantwortung betrachtet werden möge, ist
die Frage bis heute jedenfalls nicht beantwortet, wie Kirche als Ganze missionarisch sein kann. Nach wie vor identifizieren Christen in Westeuropa in großer
Zahl Mission, wenn sie es gut meinen, mit überzeugenden diakonischen und
gottesdienstlichen Werbeprojekten für Kirche, und wenn sie es übel meinen, mit
einer Strategie des religiösen Hausfriedensbruchs und eben nicht, was vor allem
helfen würde, mit der rechtfertigungstheologisch intensiven und extensiven Wirkung des Wortes Gottes in Leben und Zeugnis aller Glaubenden.6

4

5

6

Vgl. Johannes Christiaan Hoekendijk, Feier der Befreiung. Was ist Mission?, in: Hans Jürgen Schultz
(Hg.), Kontexte 4, Stuttgart/Berlin 1967, 124-131. Differenzierter Hans Margull, Zum Problem der ökumenischen Diakonie und der gemeinsamen Missionsaufgabe der Kirchen, in: Ökumenische Rundschau,
7. Jg., 1958, 176-186.
Vgl. Walter Klaiber, Hintergrund und Ziele des ACK-Konsultationsprozesses, in: Aufbruch zu einer missionarischen Ökumene, Hamburg 1999, 115-134, hier: 118ff.
Um dies zu korrigieren, haben im deutschen Kontext Theologen wie der Tübinger Systematiker Eberhard
Jüngel während der EKD-Synode 1999 hilfreiche Akzente gesetzt; vgl. Eberhard Jüngel, Reden von Gott
in der Welt, in: Kirchenamt der EKD (Hg.), Hannover 2000, 14-35.
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Die Entwicklung einer missionarischen Ökumene
als stilles Erbe Edinburghs
Wenn von der Konferenz in Edinburgh 1910 retrospektiv als dem Anfang der
Ökumenischen Bewegung geredet wird, setzt dies einen im 20. Jahrhundert sich
erst etablierenden Ökumene-Begriff voraus. Denn hinsichtlich ihrer Anbahnung
wie auch ihrer Teilnehmerschaft (nahezu 100 % Delegierte protestantischer Missionsgesellschaften!) war das Ereignis nach klassischem Verständnis (Ökumene
i. S. v. Lehr- und Lebensordnungsübereinkunft der Konfessionen) alles andere
als ökumenisch.7
Wohl aber wurde in Edinburgh der über konfessionelle und kulturelle Engführungen hinweg verbindende Christusglaube erlebt, was als entscheidender
praktischer Impuls für eine neue Ökumene-Begrifflichkeit angesehen werden
muss und gerade in der gegenwärtigen Notwendigkeit zur Kooperation vielfältiger Kirchenformationen (inklusive Migrationskirchen) in Westeuropa neu relevant wird. Es ist bezeichnend, dass aus der Kommission VIII der Vorschlag kam,
künftig in bisher nicht christlich dominierten Ländern jeweils eine »Vereinte
Kirche Christi« entstehen zu lassen, die nicht den klassischen konfessionellen
Mustern folgte.8 Es sollte nicht mehr zuerst gefragt werden, was man ökumenisch dürfe und was nicht, sondern gewagt, wie weit man gemeinsam allein aufgrund der Christusbeziehung und mit dem Auftrag der Christusbezeugung kommen würde9.
Allerdings kommt es bei der Bestimmung dieses engen Verhältnisses von
Mission und Ökumene auf die Prioritätensetzung an: Jede menschlich gemachte
Einheit, und komme sie zeitweilig noch so gefällig daher, kann das Evangelium
bzw. die Mission nicht tragen. Dazu ist sie zu schwach. Sie darf also auch nicht
zu einer Vorbedingung für missionarisches Wirken der Kirchen gemacht wer7

8

9

So wurde der ursprünglich vorgesehene Titel ›Ökumenische Missionskonferenz‹ von den Organisatoren
vermieden, um nicht in Konflikt mit den »eigentlichen Ökumenikern« zu geraten. Es ging in Edinburgh
keineswegs um erste Schritte zur organisierten kirchlichen Einheit, wie Brian Stanley, The World Missionary Conference, Edinburgh 1910, Grand Rapids 2009, 8, zu Recht feststellt. Das Thema Kircheneinheit
stand auch im Konferenzverlauf deutlich im Hintergrund.
Vgl. World Missionary Conference, 1910, Reports of Commission I-VIII, Edinburgh, London 1910 (im
Folgenden »Rep. Com.«) VIII, 131. Vor allem die asiatischen Kirchen waren Pioniere in dieser Argumentation; vgl. das hervorragende Plädoyer für eine differenzierte Einheit in angenommener Verschiedenheit aus chinesischer Perspektive von Chang Ching-Yu, Rep. Com. VIII, 195-197.
Dieser Tenor bestimmt ja auch die Präambel der ÖRK-Verfassung von 1948, die mit Bezug auf Joh. 17,21
deutlich macht, dass Christuszeugnis und Einheitsfrage nicht trennbar sind und somit Ökumene kein
Selbstzweck ist.
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den10. Allein das kontinuierliche Erneuerungswerk Christi an jedem Christen,
jeder Kirche und durch sie an anderen macht Kirchen einheitsfähig. Diese Einheit wiederum, zu der uns Christus befähigt, wird eine starke Zeugniskraft ausstrahlen. So rede ich im Folgenden von der missionarischen Ökumene als dem
stillen Erbe Edinburghs. Dieses Erbe hat sich im 20. Jahrhundert u. a. auf zweierlei Weise ausgewirkt: In konvergierenden Neufassungen der Missionstheologien der Kirchen, inklusive der römisch-katholischen Kirche, sowie in der Entstehung von partnerschaftlich-missionarischen Netzwerken von Kirchen.

Zeitweilige Konvergenzen in den »Missionstheologien«
Die für die römisch-katholische Kirche, etwa im Vergleich mit der Rückkehrökumene bei Pius XI 1928, revolutionär zu nennende Öffnung des Missionsthemas in der Konstitution Ad gentes des 2. Vatikanischen Konzils stellt den Aufbau
des Reiches Gottes und die Evangeliums-Verkündigung in der Welt über die Mitgliedergewinnung der Kirche. Sie erweitert die Verantwortung für missionarische Aufträge, die bisher allein beim Heiligen Stuhl lag, auf die regionalen Kirchen und Bischöfe, ja auf alle Getauften. Sie betont die Wichtigkeit der Inkulturation des Evangeliums gegenüber der bisherigen Verabsolutierung der lateinischen Norm und kann sogar sagen, dass Mission nur ökumenisch wirklich aussichtsreich sei.11 Der bis 2010 amtierende Präsident des Päpstlichen Rates für die
Einheit der Christen, Kardinal Kasper, stand hierfür ein, wenn er z. B. anlässlich
des 40. Jubiläums des Ökumenismus-Dekrets 2004 sagte:
Das Ziel der Ökumene (kann) nicht als simple Rückkehr der anderen
in den Schoß der katholischen Kirche beschrieben werden. Das Ziel
der vollen Einheit kann nur durch die von Gottes Geist angetriebene Hinwendung und die Bekehrung aller zu dem einen Haupt der
Kirche, Jesus Christus, erreicht werden. In dem Maße, in dem wir
mit Christus eins sind, werden wir auch untereinander eins werden
und die der Kirche eigene Katholizität konkret in ihrer ganzen Fülle
verwirklichen.12
10

11

12

Was leider in vielen Auslegungen von Joh. 17,21 geschieht; vgl. dazu Theo Sundermeier, Mission –
Geschenk der Freiheit. Bausteine für eine Theologie der Mission, Frankfurt 2005, 40f.
Auf der gleichen Linie liegen auch die Aussagen der zehn Jahre später erfolgenden Enzyklika Evangelii
Nuntiandi (1975) vor allem mit den Aussagen zur weltweit gemeinsamen Verantwortung der Kirchen in
der Mission (Nr. 59-77).
Walter Kasper, Das Dekret über den Ökumenismus – nach 40 Jahren neu gelesen, Rom 2004 [Quelle
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/card-kasper-docs/rc_pc_chrstuni_
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Wer die ÖRK-Erklärung über Mission und Evangelisation von 1982 oder auch
Erklärungen des Lutherischen Weltbundes zur Weltmission in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts studiert, entdeckt, dass dieselben Themen (Bekehrung,
Inkulturation, Ganzheitlichkeit des Auftrags, Gemeindebasis-Bezogenheit bis
hin zu weitgehenden Übereinstimmungen zur Komplementarität von Mission
und interreligiösem Dialog) behandelt werden.
Diese Konvergenz theologischer Überzeugungslinien in der Mission umfasste
nach anfänglichem Zögern im Zuge der Lausanner Verpflichtung 1974, die eine
Priorität auf der Evangelisation vor der sozialen Verantwortung setzte, spätestens nach der Stuttgarter Erklärung 1987 auch die Lausanner Bewegung.
Überall wurde man sich bewusst, dass missionarisches Christsein eine ak
tuelle und ökumenische Aufgabe war, die es theologisch und kirchenpolitisch
neu zu bewerten galt, und welche auch die Stimmen der schnell wachsenden
früheren Missionskirchen des Südens mit ihrer Kompetenz im Norden einbeziehen musste. So orientierte sich Mission neu an örtlicher Gemeinde und wurde
sowohl ganzheitlich im Sinne diakonischer und sozial-politischer Verpflichtungen der Kirchen, als auch an einem differenzierten Dialog mit Vertretern anderer
Religionen ausgerichtet.
Diese Konvergenz missionstheologischer Ansichten wurde im Europa der politischen Wendezeit 1989/90 deutlich schwächer. Vor dem Hintergrund der Wiederentdeckung der traditionellen Denominationen kam es zu einer Restauration
überkommener Missionsprofile. Hierfür ist u. a. die päpstliche Enzyklika von
Johannes Paul II Redemptoris Missio 1990 ein Beweis13. Nicht umsonst häuften
sich gegenüber der ökumenischen Aufbruchsstimmung direkt nach der politischen Wende 1990 zwischen orthodoxen Kirchen in Osteuropa und anderen Kirchen der Welt wieder Gereiztheiten, die Mission durchweg mit einem Proselytismus-Vorwurf verbanden.
Inzwischen sieht sich die europäische Missionstheologie seit etwa einem Jahrzehnt neu herausgefordert durch teils gesprächsoffene, teils auch nicht ökumenisch eingestellte charismatische Kirchen, die durch Migration nach Europa gelangt sind. Sie fordern die traditionellen Kirchen positiv heraus durch ihre Betodoc_ 20041111_ kasper-ecumenism_ge.html (31.1.2011)]. Zum 1.7.2010 ist Kardinal Kasper in dieser
Funktion durch den Schweizer Bischof Kurt Koch abgelöst worden.
13
Nun wird wieder die Priorität auf die päpstliche Entsendung gelegt, professionelle Missionare gelten als
dem Mandat der Gemeindeglieder übergeordnet und das römische Lehramt beansprucht eindeutig die
Supervision über alle Prozesse theologischer Inkulturation in den Kirchen des Südens.
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nung erfahrbarer Frömmigkeit und sichtbaren, aktiven Glaubens. Aber sie bieten
auch Anlass zur Kritik, z. B. an theologisch unreflektierter Heilungspraxis oder
an einer virtuellen Gemeindepraxis, die sich fernab alltäglichen Lebens bewegt.
Von einer allgemeinen ökumenisch tragfähigen theologischen Missionskonzeption kann also nach wie vor nicht die Rede sein.

Praktizierte missionarische Ökumene
in weltweiten partnerkirchlichen Netzwerken
Am stärksten aber wirkt sich das stille Erbe Edinburghs heute im Wachstum der
weltweiten partnerkirchlichen Ökumene aus. Edinburgh setzte Partnerschaftlichkeit zu einem Zeitpunkt auf die Agenda, als sich in vielen Ländern Afrikas
und Asiens die evangelischen Missionsgesellschaften und römisch-katholischen
Missionsorden noch in einer Art Konkurrenz machten, die dem Evangelium
schadete und viele in den neuen Kirchen verwirrte. Hieraus hat sich im Laufe des
Jahrhunderts etwas Neues entwickelt. Der erste Schritt war, dass man bald ernst
nahm, dass die einheimischen Kirchen Träger der Mission sein mussten und von
außen kommende Werke allenfalls in Kooperation mit diesen tätig sein durften.14
In einem zweiten Schritt wurde ab Mexiko 1963 die theologisch längst positiv
beantwortete Frage nach der partnerschaftlichen Teilhabe aller Kirchen in Nord
und Süd an der Mission Gottes zum Programm erhoben und durch die Infragestellung der Nord-Süd-Entsendung 1973 in Bangkok noch einmal mit grundsätzlicher Schärfe versehen.
Strukturelle Konsequenzen aus den neuen Erkenntnissen haben aber, quasi in
einem dritten Schritt, nur wenige Missionswerke und die sie tragenden Kirchen
getan. Dazu gehören in Europa die Communauté d‘ Eglises en Mission, Paris
(CEVAA) 1971, der Council for World Mission, London (CWM) 1977 und die
Vereinte Evangelische Mission, Wuppertal (VEM) 1996.
In der VEM als einer Gemeinschaft von 34 Kirchen aus drei Kontinenten und
den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in der Mission suchte und fand
ein theologisch seit Jahrzehnten reifender Konsens über Grund und Methode der
Mission nach intensiven Verhandlungen über eine gemeinsame Strategie die ihr
angemessene organisatorische Struktur.15 Der missionstheologische Konsens
14

15

Zum »Comity«-Prinzip von 1838 vgl. David A. Kerr/Kenneth R. Ross (Hg.), Edinburgh 2010. Mission
then and now, Oxford 2009 (Regnum Edinburgh 2010 Series, Vol. 1), 233f.
Vgl. Kai Funkschmidt, Earthing the vision, Frankfurt 2000, 3 u. ö.
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lautete: Mission geht nicht von Norden nach Süden oder umgekehrt, sondern ist
die Indienstnahme der ganzen Kirche Jesu Christi in der ganzen Welt für die
Übermittlung der Versöhnungsbotschaft an alle Menschen. Die zur VEM-Reform führende Strategie besagte: Ein von europäischen Kirchen oder gesellschaftlichen Vereinigungen vorgegebener rechtlicher und materieller Rahmen
darf nicht länger das Maß des Möglichen für die gemeinsame Verständigung
über das Evangelium und dessen Wirkungen setzen (Geber-Empfänger-Struktur). Vielmehr muss dieser Rahmen vom Aufeinander-Hören und MiteinanderBeraten abhängig gemacht und von dorther gemeinsam gestaltet werden.16 Strukturell folgte daraus die Umwandlung der Missionsagentur deutscher evangelischer Kirchen in eine internationale Gemeinschaft von Kirchen und Institutionen
in der Mission.
Die VEM-Partner haben den hohen Anspruch, sowohl die weltweite Dimension christlicher Kirche samt gegenseitiger Verantwortung als auch die Tatsache,
dass christliche Mission letztlich immer nur regional oder lokal wahrgenommen
und nicht von außen (sei es in Nord-Süd- oder Süd-Nord-Richtung) werden kann,
ernst zu nehmen.
Die VEM wie die beiden anderen Kirchen-Netzwerke nehmen im Sinne der
neuen Ökumene-Auffassung drei ökumenische Optionen der Konferenz von
Edinburgh auf, welche bis ins 21. Jahrhundert missionstheologisch relevant sind.
Missionarische Ökumene verbindet selbständige Kirchen
und nicht allein einzelne Christen oder Gruppen

Im Kommissionsbericht II hieß es entgegen manchen Zweifeln unter den anwesenden Missionsfachleuten: »We have now to think of the Church on the mission
field not as a by-product of mission work, but as itself by far the most efficient
element in the Christian propaganda.«17 Einheimische Christen werden nicht
mehr allein als Helfer der westlichen Missionare inmitten eines erdrückenden
16

17

Vgl. Funkschmidt, Earthing the vision, 281. Die Kirchen und Einrichtungen der VEM-Gemeinschaft reflektierten auf einer Konsultation 2009 in Wuppertal ihre gemeinsame Grundlage trotz verschiedener
kontextuell bedingter Perspektiven zum Thema Mission. Das Ergebnis liegt vor unter dem Titel: Claudia
Währisch-Oblau/Fidon Mwombeki (Hg), Mission Continues. Global Impulses for the 21st Century,
Oxford 2010 (Regnum Edinburgh 2010 Series, Vol. 4).
Rep. Com. II, 2; vgl. Wilhelm Schlatter, Die Verhandlungen der Konferenz, in: August Wilhelm Schreiber
(Hg.), Die Edinburger Welt-Missions-Konferenz. Bilder und Berichte von Vertretern deutscher MissionsGesellschaften, Basel 1910, 67-169, hier: 79f.
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Heidentums angesehen, sondern gerade als im missionarischen Dialog höchst
kompetente Kirchen! Mehr noch: In der Schlussbotschaft ist davon die Rede,
dass die Missionsgesellschaften schon bald nur noch die Helfer der einheimischen Kirchen sein würden18.
Freilich war damit die Frage nach den Kriterien der Selbständigkeit19 dieser
Kirchen noch nicht beantwortet: Wurde die Selbständigkeit mehr nach westlichen Standards von wirtschaftlicher, rechtlicher und ideologischer Unabhängigkeit der Kirchenleitungen bestimmt? Oder war eine Kirche schon dort selbständig, wo Menschen an einem spezifischen Ort sich der sie je und je rechtfertigenden Kraft des Evangeliums gewiss wurden und so auch gleichursprünglich zu
einer Gemeinschaft in Wort und Sakrament berufen waren? – Dass etwa chinesische Kirchen, wenn es um den Zusammenklang von Ahnenverehrung und
Christusanbetung ging, im Leben längst eine eigene christliche Theologie formulierten, auch wenn sie noch lange nicht gedruckt vorliegen würde, hatten Missionsgesellschaften der Zeit nicht im Blick. Aus asiatischen Kirchen kamen jedoch sehr positive und selbstbewusste Signale, wie gern man seine eigenen Belange regeln würde.20
Die in Edinburgh 1910 eingeforderte, aber von den meisten Missionsgesellschaften als verfrüht abgelehnte Selbständigkeit der südlichen Kirchen erwies
sich schon knapp zehn Jahre später als sehr berechtigt. Während der weltkriegsbedingten Verbannung vieler Missionare von den Arbeitsfeldern zeigten die von
Missionsgesellschaften noch als »orphaned missions« Angesehenen oft klar,
dass sie sich selbst leiten konnten. Auch sie waren Kinder Gottes und gleichberechtigte Glieder an dem einen Leib Christi. Eine Praxis fragwürdiger Bevormundung ging schneller zu Ende als von den Missionsgesellschaften je erwartet.

18
19

20

Rep. Com. IX, 110.
Mit einheimischer Leitung, einheimischem Geld und einheimischer Theologie und Ethik, um die Kernaussagen des Drei-Selbst-Ideals nach Henry Venn (1856) aufzugreifen.
Chang Ching-Yi drückt es in der Aussprache zum Rep. Com. II, 352, überdeutlich so aus: »Is there too
great a burden on the shoulders of the Chinese christians? Surely not. Everyone here can testify that
there is nothing so joyous, so delightful as directly working for Christ. It is our privilege and our joy, and
not our burden. A little girl once was carrying a little boy on her back. Someone said: ›I see you have a
big burden on you, haven‘t you?‹ ›No,‹ replied the little girl, ›that is not a burden; that is my brother.‹«
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Missionarische Ökumene geht einher mit der Erneuerung
und kontextuellen Profilierung der Verschiedenen

Die geistliche Gemeinschaft im Juni 1910 wird in den Berichten oft als Grundlage des Erreichten gelobt: Gebet und Buße prägten also diese der Erneuerung
bedürftige Gemeinschaft verschiedener Christen in einem vom Sozialdarwinismus geprägten Zeitalter. Dass aber die Kraft zur Erneuerung aus Gottes Zuwendung in Christus auch das entscheidende Kriterium der Ökumene-Fähigkeit einer Kirche sei, fand noch nicht ausreichend Beachtung. Nach wie vor erwartete
man von der Zivilisierung der Schwächeren durch die Stärkeren – konfessionell
und kulturell ohnehin – ökumenischen Fortschritt und verweigerte diesen gleichzeitig, gegebenenfalls durch Hervorhebung des eigenen überlegenen Profils.21
Auf nahezu provozierende Weise forderte demgegenüber der junge indische
Assistenzbischof Azariah solches Umdenken in der Ökumene ein. In seiner Rede
»We need friends …!« machte er das christliche Ideal der Partnerschaft der Glieder am Leib Christi geltend. Aber nicht so sehr das brutum factum dieses Arguments brachte viele der Anwesenden zur Erregung, sondern dass er vielen Missionaren vorwarf, der brüderlichen Liebe zu den einheimischen Christen nicht
gerecht zu werden durch ihre Bevormundung, durch ihr teils rassistisch bedingtes Überlegenheitsdenken. Dass sie gerade daran scheiterten, dass sie immer
noch selbst meinten, sich aufopfern zu müssen durch Drangabe ihres Geldes und
ihres Lebens für die ›armen Inder‹, zeigte nach Azariah, dass sie den Sinn von
Geschwisterschaft, der im gegenseitigen Tragen liegt, nicht verstanden hätten.
Die Rede war in den Tagen nach ihrer Verlesung ein untergründiges Problem
unter den Delegierten. Sie wurde von der Presse fast völlig ignoriert, bezeichnenderweise aber später fast am meisten von allen Edinburgh-Texten zitiert.22
Auch ist es bis heute beeindruckend, dass und wie ein anderer indischer Delegierter einforderte, dass die englische Kolonialregierung doch die Möglichkeit
zum Eingang christlicher Religiosität in das Bildungssystem Indiens nicht durch
ihre vorgefasste Meinung über die Neutralität der Religion in rationalistisch auf-

21

22

Bis heute wird in der Konfessionsökumene der Slogan »Uns verbindet mehr als uns trennt …« gern als
quantitativ-materiale Aussage gemacht. Im Sinne einer missionarischen Ökumene kann sie aber nur
bedeuten: Mit dem von uns gemeinsam bezeugten Christus und der Umkehr, die uns durch ihn möglich
ist, ist schon immer die Einheit zwischen Christen größer, als jede Menge von Lehrsätzen sie trennen
könnte.
Vgl. Stanley, World Missionary Conference, 124-130.
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klärerischen Staatssystemen verhindern solle23. Was für eine Entdeckung, in der
damaligen Diskussion zwischen einheimischen religionspädagogischen Ansätzen, die ein Recht auf positive Religionsfreiheit und -bildung fordern, und kolonialer Religionspolitik, die sich auf eine neutrale und Religion bändigende Administration des Geisteslebens hinaus entwickelt, ein Spiegelbild der gerade
heute in Europa nicht ausgestandenen Diskussion um den Wert positiver Reli
gionsfreiheit zu finden!
Missionarische Ökumene befreit zum Botendienst der Versöhnung
und zur Mitwirkung an der Heilung geschöpflichen Lebens

Auch wenn gesellschaftliche und politische Veränderungen auf der Grundlage
des christlichen Glaubens die Agenda in Edinburgh 1910 nicht annähernd so sehr
bestimmten, wie es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Zuge des Konziliaren Prozesses für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung
geschah, wurden hier je nach ›Missionsfeld‹ sehr zukunftsrelevante politische
Fragen diskutiert. So war der Einsatz von Missionaren gegen Zwangsarbeitersysteme der Kolonialregierungen in Edinburgh ebenso Gesprächsthema wie das
Recht auf eine eigene, national bestimmte christliche Identität. Bezeichnend ist
also nicht, dass politische Themen damals fehlten, sondern wo und wie sie behandelt wurden. Dies geschah eben nicht unter den Gesichtspunkten von »Mission und politische Macht« oder »Mission versus politische Macht«24, sondern im
Blick auf die bildenden und zivilisatorischen Aufgaben der Mission.
Christliche Erziehung hatte laut Kommission III die vielfältige Aufgabe (1)
direkter Evangelisation, (2) der Heranbildung einheimischer Kirchenleiter, aber
eben auch (3) der Diffusion christlicher Werte in die lokale Kultur und damit
verbunden die Transformation der betreffenden Gesellschaft auf einen höheren
Standard. Diesen Bildungsidealen lag eine dezidiert evolutionäre Anthropologie
zugrunde. Nicht alle Menschen wurden als gleichermaßen für ihre Lebensbedingungen Verantwortliche eingeschätzt. Vielmehr ging man davon aus, dass durch
elementare Erziehung in Missionsschulen zunächst einmal zivilisatorische
Grundlagen gelegt werden müssten. Mit diesen würde sich eine Annahmebereitschaft für einen personalen Gottesglauben, dem die praktischen Zwecke der alten
23
24

Vgl. Rep. Com. VII, 176.
Hierzu gab es mit Kommission VII nur ein kleines Forum, in dem es aber im Wesentlichen um die Hindernisse
lokaler politischer Autoritäten gegenüber missionarischer Entfaltungsfreiheit überhaupt ging.
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kleingesellschaftlichen Religionen wie Volkserhalt, Stabilisierung der Autoritäten durch Anpassung nicht mehr genügten, erhöhen und die Christianisierung
auf direktem oder indirektem Wege erleichtern. Die idealistische Vorstellung
vom Christentum als der absoluten Religion, zu der Menschen einfacherer Glaubensart hin gebildet werden sollten, findet sich sowohl in der angloamerikanischen als auch in der deutschen Theologie, insbesondere bei Ernst Troeltsch, für
den christliche Mission die dem Wesen des Christentums als höchster sittlicher
Religiosität entsprechende Dynamik der Selbstausbreitung geistiger Bildungsprozesse war.25 Beachtlich und mit hohem Aktualitätsgrad heute zu lesen ist übrigens, dass Troeltsch nicht nur ›zu entwickelnde Zivilisationen‹ als Nutznießer
der Mission sah, sondern gerade auch die europäische, die ihrer religiösen
Grundlagen nicht mehr gewahr werde und damit für die Krise des Christentums
selbst verantwortlich.26 Einen der wesentlichen Gründe der vor 100 Jahren schon
verbreiteten Ablehnung christlicher Mission formuliert er wie folgt: »Der nationale Chauvinismus empört sich, wenn die Missionare nicht mit der kolonisierenden Macht völlig gemeinsame Partei machen. Er klagt über Humanitätsdusel und
Verzärtelung, wenn die Missionare mit Menschenrechten (sic!) der Farbigen
kommen.«27
Insgesamt also sollte die weltverändernde Kraft des christlichen Glaubens
nach der Mehrheit der Missionstheologen 1910 der Erziehung entspringen. Typisch fasst der Missionspfarrer der Baseler Mission W. Schlatter die Ergebnisse
der Kommission III so zusammen: »Die Christen sind die Erzieher der Welt …«28
Aber auch hier sind die Stimmen nicht zu vergessen, die in Edinburgh unter
christlicher Erziehung fremder Völker auch deren Freisetzung zur eigenständigen Entwicklung entgegen einer zivilisatorischen Vereinnahmung durch die Kolonisatoren verstanden.29
Angesichts dieser Kontroverse bleibt schließlich die Frage an uns: Wie steht
25

26
27
28
29

Hoch aktuell klingt es in heutigen Ohren gar, wenn Ernst Troeltsch die seines Erachtens in Deutschland
aufgrund religiöser Müdigkeit und mangelnder Kenntnis des Christentums als eigener Kulturgrundlage
vernachlässigte Mission damit anspornt, dass er sagt: »Volle und ganze, ungebrochene Menschen gibt
es nur mit einer festen Glaubensüberzeugung, und eine solche muss zu Kampf und Ausbreitung, zur
Mission führen.« Mission in der modernen Welt (1906), nach dem Abdruck, in: Ernst Troeltsch, Zur
religiösen Lage, Religionsphilosophie und Ethik, Tübingen 1913 (Gesammelte Schriften, Bd. 2), 791. Vgl.
auch Ders., Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte, Tübingen, 1902, pass.
Vgl. Troeltsch, Mission, 792ff.
Vgl. Troeltsch, Mission, 784.
Schlatter, Verhandlungen, 108.
Vgl. Rep. Com. III, 368ff., 379 u. 371f. Vgl. auch Julius Richter, Charakterköpfe, in: August W. Schreiber
(Hg.), a. a. O, 47-54, hier 53.
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es mit unserer Haltung gegenüber Kirchen der südlichen Hemisphäre, wenn es
z. B. um Fragen der Ethik oder Weltverantwortung geht? Prägt nach wie vor ein
edukativ-bevormundender Ton die Beziehung? Oder hat sich das geändert?
Den Paradigmen der Weltmission nach zu urteilen, müssten wir die arrogante
Annahme, als Christen die Erzieher der Welt zu sein, abgelegt haben. Die jüngste
Weltmissionskonferenz in Athen 2005 hat mit ihrer Stärkung der Paradigmen
von Versöhnung und Heilung deutlich gemacht, dass es in der Mission heute
nicht darum geht, ein Ideal der fortlaufenden Bildung und Entwicklung gegen
das Moment der lebensumbrechenden Rettungserfahrung aus dem Evangelium
auszuspielen, wozu auch in den zurückliegenden Jahrzehnten in Westeuropa
Modelle neigten, die Mission und Bildung nahezu miteinander identifizierten.
Wenn Christen ihre Teilhabe an Gottes Mission aufgrund der Gewissheit der
eigenen Versöhnung mit Gott in Christus und damit aufgrund der zwanglosen
Autorität des im Namen Christi die Menschen um Versöhnung Bittenden
(2. Kor. 5, 20) verstehen, werden sie nicht arrogant gegenüber Andersgläubigen
sein, sondern versuchen, die Anderen auf ihrer Erkenntnisgrundlage besser zu
verstehen und ihnen gleichzeitig den alles erneuernden Gottesbegriff der Christologie nahezubringen. Ihr missionarisches Mandat ist vergleichbar dem von
Übersetzern. Sie übersetzen aber nicht allein von Wort zu Wort, sondern sind mit
ihrer ganzen Existenz in einen fortlaufenden Neuübersetzungsprozess der Verheißung Gottes eingebunden.
Diese Glieder der Kirche als Leib Christi werden heilende Kräfte, die aus dem
Glauben wie aus anderen religiösen Quellen kommen, nicht daran prüfen, ob sie
der Erfüllung eines vorgefassten natürlichen Lebensideals (»Hauptsache gesund!« oder »Befriedigung aller persönlichen Bedürfnisse zuerst!«) dienen. Vielmehr werden sie sie danach beurteilen, ob die viel breitere Harmonie in körperlicher, geistiger, aber auch wirtschaftlicher und sozialer Beziehung gefördert
wird. Auch hier relativiert sich jede Art von arroganter Machermentalität an der
Demut der aus Gnaden gerechtfertigten Sünder. Deren Vertrauen auf den bedingungslos liebenden Gott bleibt allemal Grund und Ziel missionarischer Kommunikation.
(Prof. Dr. Wilhelm Richebächer ist seit 1999 Dezernent für Weltmission, Ökumene und Entwicklungsfragen in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Kassel, sowie außerplanmäßiger Professor für Religionsgeschichte und Missionstheologie an der Philipps-Universität Marburg)
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ABSTRACT
More than the popular and classical motif of missionary enthusiasm to find common
strategies inviting people to church and changing the living conditions of people in view
of Christ’s kingdom, the humble motif to trust in God’s Spirit surmounting all borders
and renewing lives starting with the lives of Christians and the community of churches
worldwide characterizes the genuine although silent impact of »Edinburgh 1910« on
recent developments of missiology and ecumenism. This legacy has allowed convergence
in mission theologies of many churches and helped them to network in missionary
partnership. It has brought liberation for preaching and practising reconciliation and for
the participation in processes of healing and reconstruction.
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»Die Welt kommt zu uns«
Die Konferenz für Ausländerfragen und der missions
theologische Beitrag Jan Hermelinks im Kontext der
Bildungsmigration der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts
Friedemann Walldorf

In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts stellte sich die Gesellschaft in
Deutschland im religiösen Bereich als weitgehend homogen dar. Zumindest gehörten in beiden deutschen Staaten um 1950 über neunzig Prozent der Bevölkerung den großen Volkskirchen an.1 Interreligiöse Begegnungen erwartete man
vor allem in Übersee, die Kirchen sahen sie als Sache der Äußeren Mission. Auf
diesem Hintergrund nahm man in Kirche und Gesellschaft die zunehmende Bildungsmigration aus nichteuropäischen und von nichtchristlichen Religionen geprägten Kulturen als eine qualitativ neue Situation wahr, auch wenn die religiöse
Statistik in Deutschland davon kaum beeinflusst wurde.2 Auf dem Deutschen
Evangelischen Missionstag in Breklum 1956 stellte man fest: »Es tritt […]
der bisher seltene Fall ein, Nichtchristen aus Asien und Afrika heute sozusagen
vor der Tür zu haben.«3 Besondere Aufmerksamkeit galt den sogenannten »afroasiatischen Studenten«, Bildungsmigranten aus Asien, Afrika und dem Nahen
Osten, die im Studienjahr 1957/58 mit fast 5000 gut ein Drittel von insgesamt
circa 14.000 ausländischen Studierenden ausmachten und die mehrheitlich aus
islamisch geprägten Ländern kamen.4
1

2

3
4

D. Pollack, Von der Volkskirche zur Minderheitskirche. Zur Entwicklung von Religiosität und Kirchlichkeit
in der DDR, in: H. Kaelble et al. (Hg.), Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart 1994, 271-294, 271.
Dabei darf die geschichtliche Kontinuität religiöser Pluralität in Deutschland nicht übersehen werden.
U. Dehn weist darauf hin, dass sich daran »nicht so viel wie vermutet geändert [hat]«, und nennt als
Beispiele die »Präsenz des Islam« lange vor der türkischen Arbeitsmigration, »deutsche Buddhisten«, vor
allem aber »mehrere Millionen Juden«, die bis zu ihrer Vernichtung durch das NS-Regime in Deutschland
lebten. U. Dehn, Einleitung, in: Ders. (Hg.), Handbuch Dialog der Religionen, Frankfurt 2008, 13-27, 13.
DEMT, Ausländer in Deutschland, in: EMZ 13, 1956, 183-185, 185.
Zur genauen Statistik vgl. die vom Auswärtigen Amt beauftragte Studie D. Danckwortt, Anpassungsprobleme von Studenten und Praktikanten aus Entwicklungsländern in Westdeutschland. Eine sozialpsychologische Untersuchung, Hamburg 1958, 172-175.
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Während staatliche Stellen der Bildungsmigration vor allem außen- und handelspolitische Bedeutung beimaßen und das Deutschlandbild der »afroasiatischen« Studenten und damit »die künftige Einstellung Asiens und Afrikas zum
neuen Deutschland« positiv beeinflussen wollten,5 wurde die soziale sowie interkulturelle und interreligiöse Dimension der Bildungsmigration vor allem von
Kirchen und Missionsgesellschaften wahrgenommen.6
Eine der ersten institutionellen Reaktionen im protestantischen Bereich war
die Konferenz für Ausländerfragen (KfA) der EKD,7 die 1957 im Kirchlichen
Außenamt in Frankfurt/Main erstmals zusammentrat. Eine Schlüsselrolle für
ihre Entstehung spielten komplexe und kontroverse missionarische Motive, die
nicht zuletzt auf die instrumentale Bedeutung des Deutschen Evangelischen
Missionstags/-rats (DEMT/R)8 für den Beginn und die frühe Entwicklung der
KfA zurückgeführt werden können. Vor allem der Beitrag des Missionstheologen Jan Hermelink (1923-1961), der seit Anfang der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts als theologischer Referent und engster Mitarbeiter Walter Freytags im
DEMR in Hamburg wirkte und den DEMR in der KfA bis zu seinem verfrühten
Tod 1961 repräsentierte, war in diesem Zusammenhang bedeutsam und soll im
Folgenden näher beleuchtet werden.9

5
6

7

8

9

Danckwortt, Anpassungsprobleme, 1958, 1 (wie Anm. 4).
Zum Ansatz einer zeitgeschichtlich orientierten Missionsgeschichte im Kontext Deutschlands vgl.
F. Walldorf, Mission und interkulturelle Begegnung in Deutschland als Thema kirchlicher Zeitgeschichte
im Spiegel neuerer Veröffentlichungen, in: Evangelikale Missiologie 26, 2010, 101-111.
Zur KfA vgl. J. Micksch, Gastarbeiter werden Bürger, Frankfurt 1978, 11-12; C. Elsas, 30 Jahre einer
Initiative der EKD zum christlich-islamischen Dialog, in: ZMR 91, 2007, 165-174.
Der Deutsche Evangelische Missionstag (DEMT) stellte von 1922 bis 1975 das zentrale Forum fast aller
protestantischen Missionsgesellschaften in Deutschland dar. Der DEMR war das ständige Exekutivorgan
des DEMT mit Sitz in Hamburg. Zur Geschichte des DEMT/DEMR nach 1945 vgl. W. Ustorf, Sailing on
the Next Tide: Missions, Missiology and the Third Reich, Frankfurt 2000, 141ff., 229ff.
Jan Hermelink (1923-1961) gehörte zur Generation angehender Missionswissenschaftler in Deutschland
nach 1945 und promovierte 1957 mit einer missions- und religionswissenschaftlichen Arbeit bei Gerhard
Rosenkranz in Tübingen, veröffentlicht als J. Hermelink, Verstehen und Bezeugen. Der theologische Ertrag der ›Phänomenologie der Religion‹ von Gerardus van Leeuw, München 1960. Hermelink starb 1961
durch einen Autounfall auf dem Weg von Hamburg zum Kirchentag nach Berlin. Einige Texte aus seinem
fragmentarischen, aber tiefgehenden und zukunftsoffenen Werk gaben H. Bürkle und H. J. Schultz
unter dem Titel Christ im Welthorizont, Stuttgart 1962, heraus (im Folgenden mit CiW abgekürzt). Vgl.
dort vor allem: Grabrede von Jochen Margull, 153-156.
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Der Deutsche Evangelische Missionstag 1956
als Keimzelle der Konferenz für Ausländerfragen
Die Konferenz für Ausländerfragen (KfA),10 die am 14.3.1957 erstmals in Frankfurt am Main zusammentrat, verdankt ihre Entstehung am unmittelbarsten den
Ergebnissen des Deutschen Evangelischen Missionstags (DEMT), der vom 1. bis
5.10.1956 in Breklum tagte und sich mit der Verantwortung der evangelischen
Missionen angesichts der Bildungsmigration befasste. Der daraus resultierende
Bericht »Ausländer in Deutschland« wurde vom DEMT zum Beschluss erhoben.11 Zentraler Punkt des Berichts war die Forderung, in Ergänzung zu staatlichen Bemühungen auch von kirchlicher, freikirchlicher und missionarischer
Seite »eine zentrale Stelle für Ausländer« einzurichten, die neben der sozialen
Hilfe die intra- und interreligiöse »geistliche Fürsorge« in den Fokus rücken
sollte:
»Dringender als die äußere Versorgung bleibt auf die Dauer die geistliche Fürsorge für die Asiaten und Afrikaner in Deutschland, und
zwar der Christen und der Nichtchristen. Der Deutsche Evangelische
Missions-Tag beschließt darum, dass sich der Deutsche Evangelische
Missions-Rat möglichst rasch mit der Frage nach der rechten Versorgung der Ausländer in Deutschland an den Rat der EKiD und an die
mit der EKiD in Arbeitsgemeinschaft stehenden Freikirchen wenden
möge. Er sollte die Notwendigkeit zum Ausdruck bringen, daß eine
zentrale Stelle für Ausländer eingerichtet wird. […] Die eigentliche
der Mission erwachsene Aufgabe ist die an den Ausländern, die nicht
Christen sind. Es tritt für sie der bisher seltene Fall ein, Nichtchristen
aus Asien und Afrika heute sozusagen vor der Tür zu haben.«12

Es ist wohl kein Zufall, dass diese Impulse aus dem Bereich der evangelischen
Missionsgesellschaften kamen, die aufgrund ihrer eigenen interkulturellen Erfahrungen als Gäste in anderen Kulturen und Religionen eine besondere Sensibilität für die studierenden Gäste aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien mitbrachten. In einer transnationalen Perspektive verbanden sie ihre Missionsarbeit
10

11
12

Die Bezeichnung Konferenz für Ausländerfragen (KfA) wurde erst ab Anfang der sechziger Jahre des
20. Jahrhunderts konsequent benutzt. Für die ersten Konferenzen in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts variieren die Selbstbezeichnungen, z. B. »Konferenz der Zentralstelle für Ausländerbetreuung«
(14.3.1957), »Konferenz betr. Ausländerbetreuung« (21.6.1957), »Konferenz betr. Ausländerfragen«
(21.10.1957).
DEMT, Ausländer in Deutschland, in: EMZ 13, 1956, 183-185, 183.
DEMT, Ausländer, 184, 185.
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in muslimischen oder hinduistischen Mehrheitsgesellschaften in Übersee mit der
neuen Situation von muslimischen oder hinduistischen Minderheiten »vor der
Tür«. Die im DEMT-Bericht formulierten Perspektiven waren dabei nicht frei
von paternalistischen Zügen (»Erfassung«, »Versorgung«, »Fürsorge«). Angesichts der kulturell-religiösen Introvertiertheit der Gesellschaft und auch der
evangelischen Kirchen insgesamt kann die vom DEMT formulierte Vision dennoch als wichtiger Anstoß zu interkultureller und interreligiöser Wahrnehmung,
Begegnung und Verantwortung verstanden werden.13 Untrennbar damit verbunden war damals das missionarische Anliegen, in dem sich diakonische, evangelistische und ökumenische Motive verbanden. Man wollte dazu beitragen, die
soziale Isolation der Bildungsmigranten zu überwinden, interkulturelle Gastfreundschaft üben und das Evangelium über kulturelle und religiöse Grenzen
hinweg mitteilen, leben und feiern. Das ökumenische Motiv wird auch in der
anvisierten Konzeption der Zentralstelle deutlich, die die Freikirchen einschließt
und von der »katholischen Studentenarbeit« zumindest lernen wollte.
Im Januar 1957 nahm der Rat der EKD die Anregungen des DEMT auf und
beauftragte das Kirchliche Außenamt (KA) mit der weiteren Planung.14

Zwischen »Betreuung« und »Mission«:
die 1. Konferenz (14.3.1957)
Die erste »Konferenz der Zentralstelle für Ausländerbetreuung« fand auf Einladung des KA am 14.3.1957 in Frankfurt statt. Versammelt waren Vertreter des
DEMR, von Innerer Mission und Hilfswerk der evangelischen Kirche in Deutschland (IMH), der Evangelischen Studentengemeinden (ESGiD), der Evangelischen Kirche der Union, der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands (VELKD), des CVJM und der Gossner-Mission. Ziel der Zusammenkunft war eine Bestandsaufnahme und die Klärung der Aufgabe einer protestantischen »Zentralstelle« für Bildungsmigranten »aus den unterentwickelten
13

14

Vgl. die Einschätzung von W. Conring: »Etwa seit Mitte der fünfziger Jahre waren in der Bundesrepublik
Deutschland die Blicke auf Asien und Afrika wieder möglich geworden, und die völlige Fixierung auf die
eigenen deutschen Probleme ließ nach. Das war zum Beispiel mit ausgelöst worden durch die inzwischen
ständig gewachsene Zahl afrikanischer und asiatischer Studenten an den deutschen Universitäten und
Hochschulen.« W. Conring, So fing es an …, in: E. Le Coutre (Hg.), Unterwegs zur einen Welt. Aus der
Arbeit von Dienste in Übersee, Stuttgart 1970, 15-25, 19.
Vgl. Ratsprotokoll über die Sitzung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland am 17. und
18.1.1957 in Frankfurt/Main, EZA 6/8602.

ZMiss 4/2011

367

Gebieten und vor allem aus nichtchristlichen Ländern«, womit man sowohl die
soziale als auch die interreligiöse Aufgabe betonte.15 Thematisch ging es um die
Rolle der »missionarische[n] Aufgabe« im Kontext der Betreuung, die man als
»zweifellos gegeben« ansah, die jedoch neu durchdacht werden sollte. Bereits in
seiner Eröffnungsrede kontrastierte KA-Präsident Adolf Wischmann die »Aufgaben der Mission und der ›Betreuung der Ausländer‹«. Er hielt den Begriff der
»Betreuung« »trotz aller negativen und missverständlichen Assoziationen« für
»das beste Wort für die Zusammenfassung der Aufgaben am Ausländer«. KAVizepräsident Gerhard Stratenwerth betonte programmatisch als grundlegende
Voraussetzungen für jegliches Konzept von Betreuung oder Mission: 1. »Verständnis für die Situation des Ausländers«, 2. »Kenntnis seiner historisch-kulturellen und geistigen Lage«, 3. »vor allem ein großes Mass an Takt«.16
Den Hauptteil der Konferenz bildeten die Berichte der Teilnehmer über bisherige Initiativen und grundlegende Perspektiven. Ich beschränke mich hier auf
den Bericht des DEMR, vertreten durch Hermelink. Er beschrieb die Aufgabe
der Missionsgesellschaften »in der ganzen Frage der Ausländerbetreuung« zunächst darin, ihre interkulturellen »Erfahrungen allen kirchlichen Einrichtungen
zur Verfügung [zu] stellen«. Im Gegensatz zu Wischmann betonte er weniger die
umfassende »Betreuung«, als vielmehr die Begegnung mit der christlichen Gemeinde: Es gehe »nicht in erster Linie um Betreuung ..., sondern den Ausländern
die Erfahrung einer ganzheitlichen christlichen Gemeinde und ihrer Lebendigkeit zu vermitteln, Berührungen mit Gemeindekreisen und Studentengemeinden
zu schaffen«.17 Hermelink betont: »Die Absicht des Missionsrats war es, als er an
den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland herantrat, nicht nur eine Koordinierung innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Frage der
Ausländerbetreuung herbeizuführen, sondern vor allem eine Aktivierung und
Erziehung des Ev. Deutschlands zu erreichen und die Gemeinden von der Notwendigkeit einer Umstellung auf die rechte Gestaltung und Notwendigkeit von
Kontakten zu Ausländern zu durchdringen.«18 Es ging dem DEMR also um eine
missionarisch motivierte interkulturelle Bildungsinitiative in den evangelischen
Gemeinden und Strukturen.

15
16
17
18

Niederschrift über die Konferenz der Zentralstelle für Ausländerbetreuung (14.3.1957), EZA 6/8602.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
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Die 2. Konferenz und das Grundsatzreferat
Jan Hermelinks (21.6.1957)
Die 2. KfA am 21.6.1957 strich den Zusatz »Zentralstelle« aus ihrer Selbstbezeichnung und nannte sich schlicht »Konferenz betr. Ausländerbetreuung«.19
Dies deutet darauf hin, dass man den Plan einer gesonderten »Zentralstelle« fallengelassen hatte und die Konferenz selbst diesen Platz einnahm. Der Teilnehmerkreis war um staatliche Repräsentanten erweitert worden. Ministerialdirigent Ehmke vom Bundesministerium für Arbeit in Bonn (BMA) und ein Vertreter der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung in Frankfurt/M. (ZAV) gaben einen
Überblick über die »organisatorischen, rechtlichen und verwaltungsmäßigen
Grundsätze für den Aufenthalt, die Arbeitsvermittlung und Hereinnahme sowie
Unterbringung von Ausländern«. Sie betonten, dass man von staatlicher Seite
bereit sei, »erhebliche Mittel in die zur Verhandlung stehende Arbeit« einzubringen, es liege nun an den kirchlichen Stellen, »verantwortliche und bewusste
evangelische Menschen dafür zu stellen«.20 Dies ließ die inhaltliche Klärung der
Aufgabenstellung der KfA selbst umso wichtiger erscheinen. Im Mittelpunkt der
2. KfA stand das Grundsatzreferat von Jan Hermelink, das sich genau dieser
Fragestellung widmete. Unter der Überschrift »Das Wesen missionarischer Verkündigung – Die Verantwortung der Kirche und ihrer Glieder gegenüber den
Gästen aus Asien und Afrika« stellte Hermelink die zentrale Frage: »Worin besteht unser Auftrag an den Gästen aus den ›Partnerländern‹ im Unterschied zur
Betreuungsarbeit durch staatliche Stellen?« Seine Antwort entfaltete er in drei
Schritten (die Überschriften wurden von mir eingefügt).21

Der globale Kontext
Zunächst deutet Hermelink die zunehmende Migration von Studierenden aus
Asien oder Afrika nach Deutschland als »ein geistesgeschichtliches Faktum«,
das »die Bewußtwerdung der eigenen Identität der ehemaligen Kolonialvölker«
19

20
21

Vgl. Niederschrift über die 2. Konferenz betr. Ausländerbetreuung am 21.6.1957 im Kirchlichen Außenamt, EZA 6/8602.
Ebd.
Vgl. Zusammenfassung des Referats von Pastor Hermelink über »Die Verantwortung der Kirche und
ihrer Glieder gegenüber den Gästen aus Asien und Afrika«, gehalten im Kirchlichen Außenamt, Frankfurt, am 21.6.1957 (von Kons.Rat. Posth., Berlin) [3 Seiten], EZA 6/8602. Seitenverweise in Klammern
im Haupttext.
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zum Ausdruck bringe. In Auseinandersetzung mit Toynbees Thesen in
A Historian‘s Approach to Religion (Oxford, 1956) beschreibt Hermelink für die
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts »eine stetige Gewichtsverlagerung zu den
jungen Nationen hin« (1). Dies schließe auch eine Neubelebung »der dort herrschenden Mehrheitsreligionen wie Hinduismus, Islam« ein, die sowohl als politische Fundierung der aufbrechenden Nationen als auch als persönliche Entfaltung des Individuums erfahren würden. Dabei hätten die nichtchristlichen Religionen auch christliche Elemente rezipiert, was sie zu »nachchristlichen« Phänomenen mache.22 So setze sich beispielsweise »die Konzeption des Wohlfahrtsstaats… mehr und mehr durch… Aus alledem ergibt sich, dass wir nicht erwarten
können, dass die nichtchristlichen Völker offener für das Evangelium werden«
(2). Dazu gehöre auch die Erkenntnis, dass die Christen »in der Welt eine verschwindende Minderheit sind. Während 1907 noch 34,3 % der Menschheit einer
christlichen Kirche angehörten, waren es 1951 nur noch 31,4 %«. Toynbees Vision einer globalen synthetischen Weltreligion sowie dessen Kritik an Wahrheitsanspruch und Sendungsdynamik des Evangeliums lehnt Hermelink ab.23 Er will
jedoch, »die bisher immer noch vorhandene Verklammerung von geistlichem
Missionsbewußtsein und westlich kulturellem Anspruch … entwirren« (2).

Der spezifische christliche Auftrag
Dieses geistliche Missionsbewusstsein, das für Hermelink den spezifisch christlichen Auftrag gerade im Kontext der Bildungsmigration darstellt, erklärt er mit
Martin Kählers bekannter Unterscheidung von Propaganda und Mission. Propaganda sei nach Kähler das Gegenteil von Mission: »Man macht Proselyten, das
heißt: Wiederholungen dessen, was man selber ist.« Mission dagegen »will den
anderen frei setzen zu einer eigenen Antwort auf das, was Gott von ihm will«.24
Dazu sei es notwendig, »die sogenannte ›Absolutheit des Christentums‹ und die
›Einzigartigkeit‹ der Person Jesu Christi auseinander[zu]halten« (2-3). Mission
22
23

24

Vgl. W. Freytag, Der Islam als Beispiel einer nachchristlichen Religion, in: EMZ 12, 1955, 97-104.
Vgl. J. Hermelink, Der Islam im Angriff [1957] in: CiW, 101-109: 106 (wie Anm. 9), der darauf hinweist,
dass Toynbee von »einer neuen Synthese der Weltreligionen« spreche. Für Hermelink verbietet »das
Evangelium eine solche Synthese«. Vielmehr müsse man sich für »die kommende Auseinandersetzung
rüsten«.
Ähnlich formuliert Hermelink an anderer Stelle: »Mission ist, dass die anderen durch das Evangelium zu
ihrem eigenen Gehorsam, ihrer eigenen Antwort auf das Wort Gottes geführt werden.« J. Hermelink,
Editorial, in: Das Wort in der Welt, 1/1960, 1.
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will »Jesus verkündigen und Gemeinschaft anschaulich und erlebbar darstellen,
in welcher der Herr gegenwärtig ist«. Während die Einzigartigkeit Christi
Grundlage eines geistlichen Missionsbewusstseins sei, müsse man das Konzept
einer Absolutheit des Christentums als Ausdruck geschichtlich-religiöser Entwicklungen hinterfragen. Kritisch fragt Hermelink auch, ob die volkskirchlichen
Strukturen in Deutschland in diesem Sinne angemessener Ausdruck eines geistlichen Missionsbewusstseins seien: »Können wir als Kirche überhaupt noch Kirche für die ganze Welt sein, oder sind wir nicht doch eine Art von ›Stammesreligion‹ für bestimmte soziologische Gemeinschaften?« (3). Als zentral für mis
sionarische Begegnung mit den Bildungsmigranten sieht Hermelink nicht »die
Person des Missionars …, auch nicht … die liturgische Feier, sondern … die Gemeinschaft, die wirklich mitarbeitet und ihr Christsein darstellt«.

Unterwanderung der Institutionen
und Ernstnehmen der religiös Anderen
Für eine missionarische Begegnung im Kontext der Bildungsmigration fordert
Hermelink eine »Entschränkung auch im Blick auf die Formen, und zwar nicht
nur um der anderen, sondern auch um der Kirche selbst willen« (3). Er formuliert: »Das Zeugnis der Kirche kann nur geschehen in den Formen dieser unserer
Zeit.« Diese Formen sieht er vor allem in der erwähnten »Gemeinschaft«, die
einerseits »wirklich mitarbeitet und ihr Christsein darstellt« und andererseits
»ohne eigene Prätentionen überall mit[tut], wo ein Dienst an Menschen aus den
›Partnerländern‹ geschieht«: Eine christliche koinonia, die unmittelbar in der
Gesellschaft und in unterschiedlichen Kooperationen in der diakonia wirksam
wird. Hermelink spricht in diesem Zusammenhang von einer christlichen »Unterwanderung« der Institutionen: Der Ausdruck sei »schief, obgleich er etwas
Richtiges enthält« (3).
Zentral für die interreligiöse missionarische Begegnung »in den Formen dieser unserer Zeit« ist für Hermelink die dialogische Haltung. Es gehe darum,
»dass wir den anderen in seiner Art kennenlernen und ernstnehmen. Über die
Wirkung des Heiligen Geistes verfügen wir nicht, aber das menschliche Kennenlernen und Ernstnehmen ist Sache unseres Bemühens. Dieses Ernstnehmen kann
und soll unter Umständen so tief gehen, dass die Art des anderen uns selbst zur
Versuchung wird«. Nur so könne »das ernste Streben, wieder Kirche für die Welt
zu werden«, glaubwürdig sein (3).
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»Die Welt kommt zu uns«:
Jan Hermelinks Missiologie der Bildungsmigration
Um Hermelinks Denken im Blick auf die interreligiöse missionarische Begegnung im Kontext der Bildungsmigration möglichst adäquat zu erfassen, soll das
Referat auf der 2. KfA nun in Verbindung mit weiteren Hermelink-Texten missionstheologisch interpretiert werden. Hermelinks Missionsdenken verbindet die
beiden (scheinbar auseinanderlaufenden) Linien einer heils- und verheißungsgeschichtlichen missio Dei-Interpretation,25 die »vom Neuen Testament her zur Deckung zu bringen, […] möglich sein [müsste]«.26 Auch in seiner Religionstheologie bringt er (scheinbar) gegensätzliche Positionen in ein zukunftsorientiertes
Gespräch miteinander. In der Barth-Kraemerschen Denktradition betont Hermelink, dass »mit dem Evangelium als der ›Krisis der Religion‹ alles gesagt« sei,27
und bekräftigt die Unterscheidung zwischen dem Evangelium und den Religionen (inklusive des Christentums) als »unantastbar richtig«.28 Andererseits zeigt
er die Unausweichlichkeit religiöser Gestaltwerdung des Evangeliums in den
christlichen Kirchen, lehnt eine pauschale dogmatische Abwertung nichtchristlicher Religionen ab und plädiert für die wirkliche Wahrnehmung des religiösen
Gegenübers sowie empirisch genaue religionswissenschaftliche Arbeit: »Die Religionsphänomenologie ist keine theologisch uninteressante Tätigkeit […], weil
in ihr, wenn sie methodisch sauber und theologisch bewußt geübt wird, das Verstehen des Gegenübers der missionarischen Verkündigung gefördert wird.«29
Darüber hinaus verfolgte Hermelink aufmerksam die postkolonialen globalen
Entwicklungen, die im Vorfeld der Weltmissionskonferenz in Achimota/Ghana
1957/58 die kritische Diskussion über die westlich geprägten Missionsstrukturen
bestimmten. Diese Themen und nicht zuletzt der Einfluss seiner Lehrer Walter
Freytag und Gerhard Rosenkranz prägten Hermelinks missionstheologische Perspektiven, die angesichts der Bildungsmigration kerygma, koinonia, diakonia
und eine dialogische Orientierung miteinander verbanden und in ihrer Integra
25

26
27
28
29

Vgl. T. Sundermeier, Theologie der Mission, in: Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe, Berlin
1987, 470-495, 470ff. A. Feldtkeller, Pluralismus – was nun? Eine missionstheologische Standortbestimmung, in: Mission in pluralistischer Gesellschaft, hg. v. A. Feldtkeller/T. Sundermeier, Frankfurt 1999,
26-52, 39, 40.
Hermelink, Verstehen, 141 (wie Anm. 9).
Ebd. 143.
Ebd.
Ebd. 144.
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tionskraft über die sich bereits abzeichnenden Polarisierungen der Missionstheologie der sechziger bis achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinausweisen.

Kontextuelle und christologische Ausgangspunkte
Kontextueller Ausgangspunkt von Hermelinks missionstheologischer Reflexion
ist die Beobachtung: »Die Welt … kommt zu uns.«30 Er interpretiert die Bildungsmigration als Signal eines kulturgeschichtlichen Umbruchs, der dazu herausfordert, das »christliche Europa« oder das »evangelische Deutschland« und
die Rolle der Kirchen und westlichen Missionsgesellschaften neu zu durchdenken. Diese kontextuellen postkolonialen Wahrnehmungen verbindet Hermelink
mit einer christologischen Perspektive, die ihn zu einer klaren Unterscheidung
zwischen »westlich kulturellem Anspruch« und »geistlichem Missionsbewußtsein« führt. Die Grundlage eines geistlichen Missionsbewusstseins sieht er allein
in der »Einzigartigkeit der Person Jesu Christi«, die für ihn auch Ausgangspunkt
seiner Kritik am Konzept einer kulturell-religiös verstandenen »Absolutheit des
Christentums« wird. Dabei geht es Hermelink nicht um eine Aufhebung des
christlichen Wahrheitsanspruchs (wie seine Positionierung gegenüber Toynbees
Perspektive einer global-religiösen Synthese deutlich macht). Vielmehr sieht er
im Kontext religiöser Globalisierung die christliche Aufgabe darin, »daß wir in
neuer Weise wiederholen …, daß es keinen anderen Namen gibt« und »in Ruhe
und Klarheit im persönlichen Zeugnis sagen können, warum wir Christen sind
und nicht Mohammedaner oder Buddhisten oder Hindu«.31

Kirche für und mit andere(n): missionarische Ekklesiologie
Die Unterscheidung zwischen »westlich kulturellem Anspruch« und »geistlichem Missionsbewußtsein« führt auf der Ebene der Träger der Mission zur ekklesiologischen Differenzierung zwischen der »Gemeinschaft, die wirklich mitarbeitet« und den »volkskirchlichen Strukturen«. Hermelink fordert hier eine
De-Kontextualisierung traditioneller Kirchen- und Missionsstrukturen, um eine
Kontextualisierung der missionarischen Verkündigung angesichts der in der Bildungsmigration zum Ausdruck kommenden globalen und gesellschaftlichen
30
31

Hermelink, Mission in unserer Zeit [1958] in: CiW, 63-86: 83 (wie Anm. 9).
Hermelink, Mission, 80-81 (wie Anm. 30).
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Veränderungen zu ermöglichen. Leitbild für diese »Entschränkung … im Blick
auf die Formen« ist der Gedanke einer »Kirche für die Welt«, die als erfahrbare
Christus-Gemeinschaft an der Gesellschaft partizipiert und eine interreligiöse
dialogische Begegnung mit den Bildungsmigranten umsetzen kann. Hermelinks
Perspektiven rezipieren und modifizieren hier den Gedanken einer eschatologischen und gesellschaftsbezogenen koinonia, wie ihn vor allem Johannes C.
Hoekendijk im Rahmen seiner Theologie des Apostolats bereits 1950 beschrieben hatte: »The koinonia ... the Christian community, belongs to the new age.
That means that this fellowship of the partakers of the same salvation is nothing
more in this world than a company of strangers and pilgrims ... fully detached and
therefore free to relate itself to every form of existence.«32 Im Anschluss an
Hoekendijk betont Hermelink das Bezogensein auf die Welt, arbeitet jedoch im
Unterschied zu Hoekendijk den christozentrischen Glaubensbezug und die Notwendigkeit geschichtlicher und religiöser Formen (und somit »Grenzen«) der
Kirche deutlicher heraus: »Die Kirche kann ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn sie
konkrete Gestalt gewinnt. … Die Kirche kann Trägerin der Botschaft nur sein,
in, mit und unter den religiösen, d. h. natürlich-menschlichen Formen dieser
Welt.«33 Er versteht die Kirche als »Schar von Zeugen an die Welt«, die sich vor
allem durch ihren Glauben an Christus von anderen gesellschaftlichen und religiösen Gruppen unterscheidet:
»Die Welt, als nichtglaubende Menschheit verstanden, ist die eigentliche Grenze der Kirche. Viele Schäden der kirchlichen Gegenwart …
stammen aus dem Verlust der echten Grenze in unseren Kirchen. Die
ganze Problematik der volkskirchlichen Siuation hängt damit zusammen, daß jeder Bibelleser von einer solchen Grenze der Kirche zur
Welt hin weiß, daß wir aber in unserer innerdeutschen Introvertiertheit nicht in der Lage sind, in unserer volkskirchlichen Situation diese
Grenze wahrzunehmen.«34

An anderer Stelle vertieft Hermelink dieses Verständnis der Kirche als Glaubens- und Zeugnisgemeinschaft:
»Wir sollten uns […] fragen lassen, was denn eigentlich die Wirkung
des Evangeliums in dem konkreten menschlichen Dasein ist. Und die
entscheidende Wirkung ist nun eben nicht der geistige Vorgang der

32

33
34

J. C. Hoekendijk, The Call to Evangelism [IRM April 1950], in: D. McGavran (Hg.), Eye of the Storm:
The Great Debate in Mission, Waco 1972, 41-55: 53.
Hermelink, Kirche im Welthorizont [1957] in: CiW, 15-23: 17 (wie Anm. 9).
Hermelink, Kirche, 19 (wie Anm. 33).
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Säkularisation. Sondern die entscheidende Wirkung ist, dass es Gemeinde gibt, Kirche, eine Schar von Menschen, die aus allen Völkern,
Sprachen und Zungen versammelt werden […], um durch ihr Dasein
Zeugen davon zu sein, daß es Einen gibt, in dem Heil da ist.«35

Mit ihrem gleichzeitigen Glaubens- und Gesellschaftsbezug nimmt Hermelinks
ekklesiologische Skizze einer »Gemeinschaft«, »die wirklich mitarbeitet und ihr
Christsein darstellt« und die gleichzeitig »ohne eigene Prätentionen überall
mit[tut], wo ein Dienst an Menschen aus den ›Partnerländern‹ geschieht«, David
Boschs Bild der Kirche »as an ellipse with two foci« (christozentrisch und anthropozentrisch) vorweg.36 Obwohl Hermelinks missionarische Ekklesiologie als
eine Ausprägung der »Kirche-für-andere«-Tradition verstanden werden kann,
vertritt er gerade kein asymmetrisches Helfer-Konzept, sondern weist bereits in
Richtung einer »Kirche-mit-anderen«, die Differenzen respektiert und sich als
Einladung zu christozentrischer Konvivenz versteht.37

Zeugnis, Konversion und Gemeindebildung
Als wesentlichen Inhalt des interreligiösen missionarischen Zeugnisses im Kontext der Bildungsmigration sieht Hermelink die ganzheitliche Christus-Verkündigung und die Einladung in seine koinonia: »Jesus verkündigen und Gemeinschaft anschaulich und erlebbar darstellen, in welcher der Herr gegenwärtig ist.«
Das missionarische kerygma in Verbindung mit einer einladenden koinonia ist
für Hermelink integral mit dem gesellschaftlich-diakonischen Auftrag verbunden, geht aber nicht in diesem auf, sondern definiert eigenständig den kirchlichen
Auftrag. Er kritisiert die »Reduktion des christlichen Glaubens auf eine ethische
Haltung«, deren Maxime laute: »Laßt uns nichts mehr reden, laßt uns nur noch
handeln, menschlich liebevoll handeln.«38 Gerade angesichts der missionarischen
Herausforderung der Bildungsmigration setzt sich Hermelink kritisch mit dem
»Gedanken eines schweigenden Dienstes, der nicht redet«, auseinander und beschreibt das verbale interreligiöse Zeugnis als Teil eines erneuerten Sendungsbewusstseins »inmitten dieses christlichen Europas, denn die Welt außerhalb Eu35
36
37

38

Hermelink, Die Zukunft der Religion [1961], in: CiW, 123-145: 145 (wie Anm. 9).
D. Bosch, Transforming Mission, Maryknoll 1991, 385.
Vgl. T. Sundermeier, Konvivenz als Grundstruktur ökumenischer Existenz heute [1986], in: Konvivenz
und Differenz. Studien zu einer verstehenden Missionswissenschaft, hg. v. V. Küster, Erlangen 1995,
43-75, 54, 59, 71.
Hermelink, Mission, 81-82 (wie Anm. 30).
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ropas kommt zu uns. Man braucht ja nur durch die Straßen einer unserer Universitätsstädte zu gehen, und man sieht die Studenten und Praktikanten aus Asien
und Afrika. Und an uns allen hier in Europa formt sich das Bild, das sie vom
Christentum haben werden«.39 Als paradigmatisch beschreibt er die Begegnung
mit einem muslimischen ägyptischen Medizinstudenten in Hamburg. Der junge
Ägypter fragte ihn: »Ich finde, daß die Leute hier viel weniger religiös sind als
bei uns zu Hause. Ich finde, daß vor allem die Jugend so völlig uninteressiert ist
an diesen Fragen. Wie könnt ihr dann meinen, ihr habt uns etwas zu sagen?« Auf
diesem Hintergrund beschreibt Hermelink das interreligiöse Zeugnis in Gesprächsform als grundlegende Frage christlicher Existenz in einer globalisierten
Welt und einem sich religiös pluralisierenden Deutschland:
»Wir alle können uns diesen Fragen nicht entziehen, weil sie die
Existenzberechtigung unseres Christseins anrühren. Wenn jener
eine Name das Heil ist für alle, dann ist meine Gewißheit zunichte
gemacht, wenn ich nicht wirklich weiß, daß dies Heil für alle ist.
Und dann muss ich auch reden können, dann muß ich auch in der
Lage sein, Auskunft zu geben, nicht im Stil der Propaganda, dieser
Grundversuchung des Zeugen, die den anderen zum Objekt macht,
sondern so, daß das Gespräch entsteht, daß ich warten kann, bis die
Frage kommt, daß ich das rechte Verhältnis zwischen der Distanz
finde, die betont wird durch das Zeugnis, und der Solidarität, die sich
im Dienst ausdrückt, und die beide zusammengehören, in einem je
verschiedenen Verhältnis je nach der Situation in der ich stehe.«40

Intention und Hoffnung des interreligiösen christlichen Zeugnisses im Kontext
der Bildungsmigration formuliert Hermelink in Anlehnung an Kähler als: »den
anderen frei setzen zu einer eigenen Antwort auf das, was Gott von ihm will«.
Teil dieser Hoffnung ist für Hermelink auch Entstehung christlicher Gemeinde
als »entscheidende Wirkung« des Evangeliums41 und damit implizit auch die
Möglichkeit interreligiöser christlicher Konversionen bzw. neuer christozentrischer Identitätsbildungen. Hier bleibt Hermelink jedoch recht vage – vermutlich
aufgrund postkolonialer Sensibilität, um angesichts der zeitgeschichtlichen Nähe
kolonialer Erfahrungen das Missverständnis christlicher Mission als westlichkolonialer Bekehrungsstrategie nicht zu bedienen. Er weist jedoch durch die
Freisetzungs-Metapher und die Betonung der »eigenen Antwort« missionstheo39
40
41

Ebd. 83.
Ebd. 83, 84.
Hermelink, Zukunft, 145 (wie Anm. 35).
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logisch in die Richtung, die auch durch die neuere missionswissenschaftliche
Konversionsforschung bestätigt wird: dass christliche Konversionen und Gemeindebildungen in interreligiösen postkolonialen – und auch migratorischen –
Kontexten als Ausdruck selbstbestimmter und komplexer interreligiöser Identitätsbildungen und hybrider Inkulturationen angesichts neuer Optionen verstanden werden können.42
Die Voraussetzung dafür sah Hermelink auf christlich-missionarischer Seite
im Offenlegen selbstbezogener Intentionen und der wirklichen Wahrnehmung
des Anderen. Seine kritischen Beobachtungen und Beurteilungen in dieser Hinsicht betrafen Liberale und Pietisten gleichermaßen. So kritisierte er nach einer
Afrika-Reise eurozentrische Aspekte der missionsärztlichen Arbeit Albert
Schweitzers in Lambarene/Gabun: Dass »diejenigen, zu denen ich gehe, zum
Objekt werden müssen, und es kommt dann nicht mehr auf ihre eigene Antwort
an, sondern es kommt nur noch darauf an, ob ich konsequent bin«.43 Im Blick auf
die Evangelisationsarbeit der Sudan Interior Mission (SIM) in Nigeria, die »mit
einem Riesenaufgebot an Menschen unter den Haussa und anderen Mohammedanern arbeitet«, fragte er, »ob sie zu diesen Mohammedanern letzten Endes nur
gegangen sind, um ihre eigene Seligkeit zu wirken, aber eben nicht so, daß sie sie
wirklich annehmen würden«.44

Interreligiöses Verstehen und Bezeugen
Wesentlich für die missionarische Begegnung ist für Hermelink deshalb eine
kontinuierliche dialogische Haltung, in der interreligiöses Verstehen und christliches Zeugnis zwar deutlich differenziert, aber als missiologische Einheit im
Sinne von »Verstehen und Bezeugen« zusammengehalten werden. In seiner missionstheologisch orientierten Auseinandersetzung mit der Religionsphänomenologie des niederländischen Religionswissenschaftlers Gerardus van der Leeuw
entfaltet Hermelink die These, dass religionswissenschaftliches »Verstehen«
trotz der notwendigen epoché nicht voraussetzungslos sein könne. Aus der Per
42

43
44

Vgl. z. B. C. Lienemann-Perrin, Konversion im interreligiösen Kontext, in: ZMiss 30 (2004), 216-231,
231; Dies., Success and Failure in Conversion Narratives, in: IRM 96, No. 382/383, 2007, 322-342, 327;
J. A. Jorgensen, Jesus Imandars and Christ Bhaktas: Two Case Studies of Interreligious Hermeneutics and
Identity in Global Christianity, Frankfurt 2008; H. Wrogemann, Konversionen zwischen Christentum
und Islam in Mitteleuropa in der Gegenwart, Evang. Theologie 70, 2010, 67-77.
Hermelink, Mission, 81-82 (wie Anm. 30).
Ebd.
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spektive christlicher Theologie sei jedes Verstehen letztlich in der »Sendung des
Wortes« durch Gott selbst begründet.45 Dieser »gemeinsamen Wurzel«, die Bezeugen und Verstehen im befreienden Wort Gottes hat, sei mehr Beachtung zu
schenken, denn »um der Freiheit willen, zu der … gerade dies geschehene Wort
Gottes entbunden hat«, seien Theologen gehalten »wissenschaftlich …
vorzugehen«.46 So sieht Hermelink im göttlichen Zeugnis die tiefste Grundlage
unvoreingenommenen menschlichen Verstehens: »Die Sendung des Worts stellt
also den eigentlichen Grund für die Verstehensbemühung dar, soweit diese theologisch relevant ist.«47 In seinem Referat im Rahmen der 2. KfA sprach er schlicht
von der Bemühung um das »Kennenlernen und Ernstnehmen« des Anderen, das
»unter Umständen so tief gehen [soll], dass die Art des anderen uns selbst zur
Versuchung wird«. Damit knüpfte Hermelink bei seinem Lehrer Walter Freytag
an, der diesen Gedanken u. a. 1954 bei einem Vortrag vor dem Internationen
Missionsrat (IMR) in den USA so formuliert hatte: »You have not really understood another religion unless you have been tempted by the insights of this other
religion.«48
Diese Sichtweise impliziert eine Grundregel des interreligiösen Dialogs, nämlich den Anderen so zu verstehen, wie er sich selbst versteht, und deutet darüber
hinaus die »Verwundbarkeit« als kreuzestheologische Grundhaltung und hermeneutische Voraussetzung des interreligiösen christlichen Zeugnisses an.49 Nach
Hermelink kann das interreligiöse Verstehen für Christen nicht abseits ihres
Glaubens an das Zeugnis des Neuen Testaments geschehen, dass »in keinem
anderen Heil ist und kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben ist, darin sie gerettet werden können, als allein der Name Jesu«.50 Diese Betonung widerspreche nicht den »Bemühungen um neue Begegnung«. Vielmehr
gebe es »keinen besseren Grund, liebevoll und mit der Bemühung um echtes
Verstehen sich den Menschen anderer Religionen zuzuwenden, als den, daß man
ihnen das Heil zeigt«. Diese Überlegungen stellt Hermelink ausdrücklich in den
Kontext der Bildungsmigration: »Es ist mir immer eindrücklich gewesen, gerade
45
46
47
48

49

50

Hermelink, Verstehen, 134ff. (wie Anm. 9).
Ebd. 136, 137.
Ebd. 141.
Zit. in: J. Hermelink/H. J. Margull, (Hg.), Basileia: Walter Freytag zum 60. Geburtstag, Stuttgart 1961,
164.
Vgl. H. J. Margull, Verwundbarkeit [1976], in: U. Dehn (Hg.), Handbuch, 174-187 (wie Anm. 2);
A. Grünschloss, Der eigene und der fremde Glaube. Studien zur interreligiösen Fremdwahrnehmung in
Islam, Hinduismus und Christentum, Tübingen 1999, 293.
Hermelink, Zukunft, 142 (wie Anm. 35), nach Apg. 4,12.
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bei Begegnungen mit Studenten aus dem islamischen oder hinduistischen Raum,
die hier in Europa stattfanden, daß ein herzliches und liebevolles Verhältnis erst
dann wirklich entstehen konnte, wenn man dem Hindu oder Moslem nicht verschwiegen hat, daß man Christ ist und warum man Christ ist.«51 Dabei sei es »von
der biblischen Botschaft her unmöglich«, »die anderen schlecht zu machen«.52

Begegnung zwischen Gästen: missionarische Hermeneutik
Insgesamt ordnete Hermelink seine Überlegungen zum missionarischen Zeugnis
im Kontext der Bildungsmigration in die Vision einer grundlegenden missiologischen Erneuerung der europäischen Theologie ein:
»Die Voraussetzung ist, daß der Sendungsauftrag der Christenheit
neu entdeckt und formuliert werden muß […]. Von Gustav Warneck
an sind die Männer, die über Mission nachdachten, faktisch nur gehört worden von denen, die Mission im Sinne der Äußeren Mission
treiben. […] Hier gilt es einen neuen Anfang zu versuchen. […]
Nichts anderes will ja auch die fast unbekannte […] Disziplin der
Missionswissenschaft innerhalb der Theologie, als daß sie den Totalaspekt des Gegenübers der Verkündigung hineinnimmt in die gesamte theologische Arbeit.«53

Ungelöst bleibt in Hermelinks Entwurf im Rahmen der KfA die Spannung zwischen der Notwendigkeit einer Entflechtung »von geistlichem Missionsbewußtsein und westlich kulturellem Anspruch« (2. KfA) und dem gleichzeitigen Konzept eines evangelischen Deutschlands (vgl. 1. KfA), das genau diese Verflechtung vorauszusetzen scheint. Hermelink wusste, dass das (mehr mit dem Wirtschaftswunder als interkulturellen Begegnungen befasste) evangelische Deutschland der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts eben nicht pauschal als die von ihm
beschriebene »Schar von Zeugen« unter nichtchristlichen »Gästen« aus Asien
und Afrika gelten konnte, und hatte darum auf der 2. KfA das Bild einer christo
zentrisch-gesellschaftsbezogenen »Gemeinschaft« skizziert. Die Frage, wie die
gesamtgesellschaftliche, sich pluralisierende Situation, die volkskirchliche Tradition und die Vision einer solchen missionarischen koinonia differenziert und
zugleich konstruktiv aufeinander bezogen werden können, wurde durch Hermelinks Vorschlag einer »Erziehung des ev. Deutschlands« (1. KfA) nicht wirklich
51
52
53

Ebd. 143.
Ebd. 142.
Hermelink, Mission, 84 (wie Anm. 30).
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beantwortet und blieb eine der Achillesfersen der beginnenden protestantischen
Bemühungen um interkulturelle und interreligiöse missionarische Begegnungen
in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts.54
Auch wenn Hermelinks missionstheologische Perspektiven angesichts der
Bildungsmigration nur skizzenhafte Andeutungen darstellen und ihrer Zeit verhaftet sind, weisen sie doch in die richtige Richtung. Als einer der Ersten thematisierte er die Bildungsmigration als Aufgabe missionswissenschaftlicher Reflexion und beschrieb sie als Ausdruck religiöser Globalisierung, die in den Kirchen
Deutschlands ein Umdenken zu Fragen theologischer Identität und missionarischer Gesprächsfähigkeit erfordert. Sein Konzept einer christozentrischen Missionstheologie des interreligiösen Verstehens und Bezeugens trug zu einem differenzierteren Verständnis der missionarischen Begegnung im Kontext der Bildungsmigration bei. Gegenüber einer rein sozialdiakonischen Interpretation, die
sich im Ergebnis kaum von den staatlichen Programmen unterschied, betonte er
die Bedeutung des ausdrücklichen neutestamentlich-christologischen Zeugnisses im interreligiösen Gespräch; gegenüber einer verengten evangelistischen Interpretation wies er auf die Notwendigkeit gesellschaftlicher Partizipation und
des interreligiösen Verstehens, das die eigene Verletzlichkeit eingesteht und die
Mission Gottes nicht ohne weiteres mit eigenen Intentionen und Methoden
gleichsetzt. Gegenüber kirchlichem Strukturkonservativismus betonte Hermelink die Notwendigkeit selbstkritischer De-Kontextualisierung im Licht der missionarischen Aufgabe. Der Ansatzpunkt positiver Kontextualisierung und Inkulturation im Blick auf christliche Gemeindebildungen angesichts kultureller und
religiöser Pluralität in Migrationskontexten wird bei Hermelink durch den Verweis auf die »eigene Antwort« des Gegenübers nur angedeutet.
Vor allem im Blick auf die missionstheologischen Grundlagen einer differenzierten Selbst- und Fremdwahrnehmung wies Hermelinks Ansatz, der (nicht nur)
metaphorisch als Begegnung zwischen Gästen beschrieben werden kann, in die
Zukunft. Er machte deutlich, dass die missionarische Begegnung mit religiös
und kulturell fremden »Gästen« aus Afrika und Asien in Deutschland konkrete
christliche Gemeinschaften erfordert, die als koinonia des Glaubens die Einzig54

Welche Rolle Hermelinks Pietismus-Kritik im Blick auf sein Konzept der Kirche als missionarischer Glaubensgemeinschaft – ein Konzept, das immerhin recht nahe am pietistischen Gedankengut lag, – spielte,
kann hier nicht untersucht werden. Hermelink warf den pietistischen Gemeinschaften vor, »unecht ihre
Sonderfrömmigkeit gegen die als ›Welt‹ angeschaute Großkirche abzugrenzen«. Hermelink, Verstehen,
145 (wie Anm. 9).
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artigkeit und das neutestamentliche Evangelium Jesu Christi im interkulturellinterreligiösen Gespräch bezeugen können, nicht von der hohen Warte einer
»Absolutheit des Christentums« herab, sondern im Bewusstsein ihres eigenen
Minderheits-, Gast- und Fremdlings-Status in globaler und theologisch-eschatologischer Perspektive.55 Denn »das eigene ›Fremdsein‹ in der Welt ist schließlich
eine eschatologische Bedingung der Möglichkeit, Andersheit und Fremdheit zu
tolerieren« und das Evangelium glaubwürdig zu bezeugen.56
(Dr. Friedemann Walldorf ist Dozent und Abteilungsleiter für Missionswissenschaft an der
Freien Theologischen Hochschule (FTH) in Gießen)

Abstract
Student migration from Asian, African and Middle East countries in the 1950s with a
majority of students coming from Muslim and other non-Christian backgrounds made
religious and cultural globalization and plurality in post-war Germany more visible.
Describing the (missionary) beginnings of the Konferenz für Ausländerfragen (KfA)
(Conference on Migration Issues) of the EKD in 1957 as one of the first Protestant
reactions to this new reality, the article focuses on the contribution of mission theologian
Jan Hermelink (1923-1961) of the Deutsche Evangelische Missionsrat (DEMR) (Council
of German Protestant Mission Societies) in Hamburg. Hermelink pioneered missiological
and interreligious perspectives on student migration and emphasized the need to rethink
theology, mission and ecclesiastical identities in post-war Germany in the light of the
biblical witness and uniqueness of Jesus Christ and the realities of religious and cultural
plurality. He proposed a new missionary hermeneutics in creative tension between
identity and alterity which is here described as »a meeting between guests«.
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Vgl. Hermelink, Verstehen, 142 (wie Anm. 9). Zum biblischen Motiv des eigenen Fremdling-Seins und
seinen Folgen für den Umgang mit Fremden im eigenen Umfeld vgl. Ex. 22,10; 23,9; 1. Chr. 29,15;
Ps. 39,12; Ps. 119, 19; Hebr. 11, 13.
Grünschloss, Glaube, 291 (wie Anm. 49). Vgl. A. Feldtkeller, Die »Mutter der Kirchen« im »Haus des
Islam«. Gegenseitige Wahrnehmungen von arabischen Christen und Muslimen im West- und Ostjordanland, Erlangen 1998, 10-11, der in hermeneutischer Perspektive darauf hinweist, dass erst in der
Begegnung mit dem Fremden das Eigene verstanden werden kann: »Deswegen können Christen ihre
Beziehung zu Christus nur verstehen, wenn sie sich auf die anderen einlassen.« U. Dehn weist auf den
Zusammenhang von »identitätsbezogenem und zugleich beziehungsfähigem« Verhalten hin, verbunden mit der ergänzenden Einsicht, »dass religiöse Identitäten sich immer aus der Interaktion mit Alteritäten … gebildet haben«. Dehn, Einleitung, 13 (wie Anm. 2).
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Getaufte oder verdammte Melodien?
Über die Durchsetzungskraft afrikanischer Musik
in der Mission in Kamerun
Nepomuk Riva

Der Umgang der Missionare mit afrikanischer Musik wird oft als eine Form
kultureller Unterdrückung beschrieben. Dieser Interpretation folgt auch der kamerunische Pfarrer Ngohfende Elonge in seiner theologischen Abschlussarbeit
aus dem Jahre 1984.
It was [sic!] the very fanatical Christians who helped the missionaries to destroy the culture of their fore-fathers and ancestors, allowing the missionaries to increase the teaching of religious congregational singing. … The church neglected all native songs considered
as primitive and satanic (This was confirmed by people who are still
alive). There were cases when Christians were not allowed to go up
to the Lord‘s table when found drumming, dancing and singing native songs. Sometimes they were excommunicated.1

Polemische Aussagen wie diese sind typisch für viele Veröffentlichungen, in denen die Einstellung der Europäer zu afrikanischer Musik beschrieben wird.2 In
der Regel listen sie folgende Sachverhalte auf: Die traditionellen Lieder und In
strumente wurden dämonisiert, und den Konvertierten war die Teilnahme an
Festen mit solcher Musik grundsätzlich verboten. Gleichzeitig bringen sie zum
Ausdruck, dass europäische Kirchenlieder die Afrikaner bis heute nicht vollständig zufriedenstellen. Mit dieser Vorannahme begann auch ich meine Untersuchungen der bislang unerforschten Kirchenmusikgeschichte in der Presbyteria1

2

Ngohfende Neville Charles Elonge, The Role of Music in Worship in the Presbyterian Church in
Cameroon, (unveröffentlichte Abschlussarbeit), Nyasoso 1984, 33.
In Kamerun vgl. auch Zachariah M. Memoh (Sr.), Church and Culture, in: Nyansako-ni-Nku (Hg.),
Journey in Faith. The Story of the Presbyterian Church in Cameroon, Buea 1982, 142. Auf katholischer
Seite Wenzeslaus Mba, L’influence de la musique religieuse européenne sur la musique religieuse des
Beti, Saarbrücken 1981. Allgemein in Afrika vgl. Felix Muchimba, Liberating the African Soul. Comparing
African and Western Christian Music and Worship Styles, Colorado Springs 2007.
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nischen Kirche in Kamerun (PCC). Tatsächlich lassen sich diese Beschreibungen
auch anhand der Photographien aus der Frühzeit der Mission belegen, solange
nur der Gottesdienst und das Kircheninnere betrachtet werden. Dort wird aus
Gesangsbüchern gesungen, begleitet hin und wieder von einer Trompete oder
einem Harmonium.3 Doch dann stieß ich im Archiv der mission21 auf ein Bild,
das den Missionar Zürcher mit einem Chor auf einer Evangelisationsreise zwischen 1932 und 1935 zeigt.

»Miss. Zürcher mit seinem Singchor auf Evangelisationsreisen« (E-30.86.008)

In der ersten Reihe steht neben dem Missionar ein Kameruner, der eine afrikanische Trommel schlägt, dahinter ein Chor, der mit Händeklatschen das Lied begleitet. Auch der Weiße scheint beschwingt mitzusingen und -schwingen. Es
stellt sich die Frage, was für ein Lied sie gesungen haben mögen – mit Sicherheit
keinen lutherischen Kirchenchoral.4
Diese Photographie entstand etwa 50 Jahre, nachdem die Basler Mission ihre
Arbeit in Kamerun aufgenommen hatte, aber noch etwa 25 Jahre, bevor diese
Kirche unabhängig wurde und selbst über ihre Kirchenmusik entscheiden konnte.
Bei diesem Bild handelt es sich keinesfalls um einen Einzelfall. Auch auf den
3
4

Missionar spielt Trompete in Bombe siehe E-30.18.21, Harmonium in Buea siehe QE-30.128.0046.
Es handelt sich hierbei wirklich um ein afrikanisches Instrument und nicht um die Trommeln der britischen Militärkapellen. Auf diesen und auf Flöten spielen zeitgleich viele Schulkinder, wie Aufnahmen
belegen (QE-30.121.0030, QE-30.121.0032, E-30.84.204).

ZMiss 4/2011

383

Aufnahmen von Prozessionen beim Missionsfest 1936 in Kumba sind einheimische Trommeln und Flöten zu erkennen5, an der geschmückten Wohnzimmerwand eines Missionarshauses hängen zur selben Zeit eine afrikanische Gitarre,
ein gogi Musikbogen und zwei sanza Daumenklaviere.6 Dieser individuelle Umgang der Missionare mit afrikanischer Musik findet sich auch in ihren Berichten
belegt. Oft gingen sie eher pragmatisch als dogmatisch mit einheimischen In
strumenten um, und vielfach waren die Kameruner weitaus widerstandsfähiger,
als sie heute selber glauben wollen. Außerdem hatten auch die traditionellen Autoritäten ein gehöriges Mitspracherecht, was die Kirchenmusik betraf. Längst
nicht alle afrikanischen Töne in der Kirche fanden ihre Zustimmung. Gleichzeitig zeigt sich durchaus, dass die Missionare so auf die mündliche Verkündigung
fixiert waren, dass ihnen die Bedeutung bestimmter musikalischer Ereignisse
gar nicht auffiel. So ging ihnen manche Möglichkeit zur Missionierung verloren,
die die Kameruner selbst entwickelten, auf die sie sich aber nicht ernsthaft einließen.
Ausgehend von diesem Bild mit den Elementen afrikanische Trommeln, Gesang und Chorgemeinschaft möchte ich im Folgenden anhand von drei Beispielen ein Stück der Kirchenmusikgeschichte der PCC beleuchten. Durch eine genaue Betrachtung der Vorgänge und Streitfälle um die Musik wird deutlich, dass
die Fronten zwischen den Europäern und den Afrikanern bei Weitem nicht so
klar waren, wie immer behauptet wird. Beide Seiten haben ihren Teil dazu beigetragen, dass heute Europäisches wie Afrikanisches parallel in den Gottesdiensten zu hören ist. Beide tragen aber auch gleichermaßen Verantwortung für
das Missbehagen, das heutige Pfarrer immer wieder zum Ausdruck bringen.

»Das Heidentum schlägt seine Trommel noch«7 –
Von Trommeln und Eisenbahnglocken
Eine der ersten veröffentlichten Musikaufnahmen aus der presbyterianischen
Kirche wurde 1977 im Südwesten in Victoria-Bota gemacht.8 Aber anstatt die
lokalen Chöre aufzunehmen, die in den Küstensprachen sangen, konzentrierte
5
6
7
8

Siehe E-30.86.080, E-30.86.083, E-30.86.089, E-30.92.141
Siehe QL-30.003.0048, wahrscheinlich bei Missionar Lipp.
Jahresbericht 1948, Bali, 3.
Cameroun, Africans Negro-spirituals (1978/1999), Errol Leighton 1977, Victoria-Bota, ARN 58488,
Arion (Audio-CD).
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sich der Musikethnologe Leighton vorwiegend auf die Lieder des Hallelujah
Choirs. Diese Chorgemeinschaft setzt sich jedoch bis heute aus Zugezogenen aus
dem Nordwesten zusammen, die in ihrer Sprache und Stil Musik machen. Da nur
sie ihre Lieder mit Trommeln begleiten, erschienen sie ihm wohl afrikanischer.
Dieser Unterschied der regionalen Musikstile ist bis heute in der PCC erhalten
geblieben: Im Südwesten singen Chöre längere Liedformen a capella, im Nordwesten kurze repetitive Kehrverse mit Rhythmusbegleitung. Der Wunsch nach
dem Einsatz von Trommeln in der Kirche ist also nicht an jedem Ort in Kamerun
gleich. Vor allem im nordwestlichen Grasland konnten die Missionare die Trommeln jedoch überhaupt nie verbieten. Dies zeigt sich besonders in den Berichten
von den Reisen, die diese 1924 zum ersten Mal in der britisch kontrollierten
Region unternehmen durften. Die Gemeinden dort waren seit Kriegsbeginn 1914
ohne Missionare und auf sich selbst angewiesen gewesen.
Im Baligebiet gestaltete sich ihr Besuch unerwartet zu einem förmlichen Triumphzug. Heiden wie Christen strömten herzu, eine hundert-, ja tausendköpfige Menge, von Dorf zu Dorf anschwellend,
mit Palmzweigen in den Händen, mit Trommeln, Handschellen und
rhythmischen Tänzen ihre Lieder begleitend. Diese selbstgedichteten Lieder, im Wechselgesang erschallend, feierten das große Ereignis des Tages. »Wir wollen, wir wollen …«9
Kleine Scharen kamen den Berg hinan, voraus immer eine große
Fahne; plötzlich biegt hoch zu Roß der Häuptling um die Ecke und
begrüßt sie feierlich, hinter ihm ein gewaltiger Chor, jeder Sänger
einen Palmzweig, jede Sängerin ein »halbes Gebüsch« in den Händen. Sie gehen voraus, die Sänger hinterdrein; 10 solche Haufen
begegnen ihnen unterwegs; aus den Feldern kommen sie mit Palmzweigen und Trommeln herbeigeeilt; alles schließt sich hinten an
und eine Musik geht los, einfach unbeschreiblich: Ein Chor von über
tausend Personen, singend, trommelnd, läutend, rasselnd, zum Teil
tanzend: »Das sollten die Freunde in der Heimat sehen«, sagten die
Brüder unwillkürlich zu einander.10

Nicht immer waren die Missionare allerdings erfreut über alles, was sie da zu
hören bekamen. Bei einem Empfang in einem Dorf mit einem einheimischen
»Orchester« geben sie zu, dass sie »gute Miene zum bösen Spiel« machen muss9

10

Ev. Heidenbote 1924/09, 133. Im Jahresbericht 1925 S.68 wird der vollständige Liedtext wiedergegeben: »Wir wollen, wir wollen den Sango Pastor und seine Geschichte von Jesus, wir wollen, wir wollen
Jesus und seine Geschichte!« Es handelt sich also um ein pro-christliches Lied.
Jahresbericht 1925, Ausflug nach Bametig, 72.

ZMiss 4/2011

385

ten.11 Eine Autorität über den Stil der Musikausübung hatten sie also keinesfalls
immer. Die Verbote, die sie allerdings auch aussprachen, bezogen sich jedoch vor
allem auf die Teilnahme an traditionellen religiösen Festen und ausschweifenden
Totenfeiern mit ihrer spezifischen Musik. Daneben kämpften sie gegen die club
music in den Bars, die oft zu übermäßigem Alkoholkonsum und sonstigen moralischen Verfehlungen führte. Dass diese Verbote jedoch mehrfach ausgesprochen
werden mussten, mag aber auch ein Beleg dafür sein, dass die Kameruner sich
nicht streng danach richteten.12
Aber bereits von Anfang an ergab sich für die Missionare ein musikalisches
Problem. Bei der Neugründung von Dorfgemeinden benötigten sie nach dem
Kirchenbau und der Eröffnung der Dorfschule ein Signalinstrument, um den
Beginn des Gottesdienstes oder des Unterrichts bekannt zu geben. Soweit es
möglich war, wurden ausgediente württembergische Bahnglocken eingeführt.13
Aber diese hatten wie die Europäer ebenfalls Probleme mit dem tropischen
Klima und stellten oft eher einen symbolischen Wert dar, da sie keinen einladenden Klang verbreiteten.
Doch noch fehlten die Glocken. Bestellt hatten wir sie, doch sie kamen nicht und so mußten denn die beiden Bahnglocken hergerichtet
werden. Die eine hatte leider einen großen Sprung und wir hatten
sie schon vor Jahren zum alten Eisen geworfen. Doch wenn niemand
mehr Rat weiß, so weiß uns der Meister Scheibler noch etwas … am
Abend vor dem Einweihungsfest tönt die Glocke wieder, wenn auch
in völlig verändertem Tone, aber sie tönt und das genügt, und merkwürdig, jetzt paßt sie zur anderen, so daß es nicht mehr den Ohren
weh tut, wie früher.14

An den Orten, an denen solche europäische Glocken nicht zu bekommen waren,
wurde dagegen auf einheimische Instrumente zurückgegriffen. Dabei spielte
es interessanterweise gar keine Rolle, ob sie bis dahin eine rituelle Funktion
in den Losango-Geheimgesellschaften inne hatten wie die geschmiedeten
Handglocken.
Wir hatten in Erfahrung gebracht, daß drei Handglocken für den
Losangodienst im Dorf seien; darunter war eine große; nach dieser
stand des Lehrers Sinn. Die Männer wurden belehrt, daß der Lehrer

11
12
13
14

Jahresbericht 1925, Banja, 73.
Vgl. z. B. Trommeln und Tänze, Jahresbericht 1929, 2; Club music Verbot, Jahresbericht 1940, 36.
Jahresbericht 1897, Buea, 65.
Jahresbericht 1908, Sakbayeme, 103.
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für seine Arbeit notwendig eine Glocke haben müsse, und weil ihr
Dorf so groß sei, so sollten sie auch die große Glocke an uns abtreten. Sie zeigten sich bereit, auf unsere Bitte einzugehen, aber die
Übergabe der Glocke könne erst am andern Tage erfolgen, weil sie
tief im Wald versteckt sei.15

In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden an vielen Orten in Kamerun
diese Geheimgesellschaften öffentlich abgeschafft und ihre Kultgegenstände
und Musikinstrumente verbrannt. Wenige Jahre später jedoch erscheinen Berichte, nach denen die örtliche große Schlitztrommel, die zur Nachrichtenübermittlung im Umkreis und zwischen Dörfern benutzt wurde, auf einmal in den
Dienst der Kirche genommen wurde.16 Die Instrumente waren also nicht grundsätzlich durch ihre Herkunft degradiert, zugunsten eines Erfolges der Mission
konnten sie problemlos auch auf christlicher Seite eingesetzt werden. Dies allerdings gefiel ausgerechnet den traditionellen Herrschern überhaupt nicht.
So hat der Häuptling von Bafut den Christen plötzlich verboten,
zum Gottesdienst mit dem einheimischen Trommelruf einzuladen,
da nur dem Häuptling das Recht zustehe, seine Botschaften durch
die Trommelsprache weiterzugeben.17

Dieser Versuch einer Anpassung der Kirche an einheimische Musikpraktiken
führte also zu einer Auseinandersetzung innerhalb der kamerunischen Gesellschaft selbst. Dort waren nämlich traditionell nicht nur die Instrumente untrennbar mit bestimmten Gesangsgenres, sondern auch an ein Geschlecht oder den
sozialen Status gebunden. So ist zum Beispiel der geschmiedete Doppelgong im
kamerunischen Grasland bis heute das zentrale Symbol für die Autorität des regionalen Fon-Herrschers. Nur dieser darf dieses heilige Instrument zu besonderen Zeiten schlagen, wie z. B. bei Krieg, Todesfällen oder während spezieller
Festivitäten. Zugleich steht der Gong auch bildlich für seine Autorität, er findet
sich auf geschnitzten Stühlen und Türrahmen, vor allem auch auf Kleidungsstücken.18
15
16

17
18

Ev. Heidenbote, 1909/03, Mbakwa, 20.
Jahresbericht 1942, Bafut, 12. In gleicher Weise gingen auch die Katholiken vor, vgl. Mba, 1. Die Schlitztrommel wird heute in einigen Gemeinden neben der Autofelge immer noch als Ersatz für Kirchglocken
benutzt. Trommeln gehören auch zu den Produkten, die die kircheneigene Handwerksfirma PRESCRAFT
herstellt.
Jahresbericht 1943, Bafut, 20.
Siehe Hans Knöpfli, Sculpture and Symbolism, Crafts and Technologies: Some traditional Craftsmen
of the Western Grasslands of Cameroon, Part II: Woodcarvers and Blacksmiths, Basel 1999, 64-65.
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Der Einsatz solcher afrikanischer Instrumente war also in der christlichen
Kirche nicht ohne Weiteres möglich. Dies ist kein Problem der frühen Missionszeit. Hans Knöpfli berichtet, dass noch 1975 eine »christianisierte« Trommel
eines Kameruners zu Problemen mit einem Geheimbund führte, der dieses
Instrument als heilig und geheim für sich beanspruchte.19 Die Tatsache, dass
Kirchenchöre zum größten Teil aus Frauen bestehen und diese gerade im Südwesten Kameruns traditionell nicht trommelten, hat mit Sicherheit auch dazu
beigetragen, dass dort die Kirchenchöre heute noch a capella singen und sich nur
durch Klatschen rhythmisch begleiten.
Es konnten also mit der Zeit zuerst nur die Instrumente in die Kirchenmusik
eingeführt werden, die sowohl für die traditionellen Autoritäten wie für die Missionare bedenkenlos erschienen. Der Prozess lief dabei schleichend und nicht
aufgrund einer kirchlichen Entscheidung.20 In der Kirche wurde auf jeden Fall
nach Aussagen der Europäer seit den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts getrommelt, und zwar zuerst in der »modernisierten« Sonntagsschule21 und dann
auch während der Kollekte im Gottesdienst.22 Dies fand also lange vor der Unabhängigkeit der Kirche 1957 statt, auch wenn sich dadurch der Prozess sicherlich
verstärkte. Aber nicht nur der Einsatz einheimischer Instrumente ist bereits in
früher Missionszeit nachzuweisen, auch das Erfinden von eigenen Liedern war
selbstverständlich. Dabei gab es auch hier eine sehr eigenständige Entwicklung,
die allerdings kaum schriftlichen Niederschlag und Anerkennung bei den Mis
sionaren gefunden hat.

»Göttliche Saiten im Herzen anschlagen«23 –
Glaubensannahme durch »Call-and-Response«-Formen
Die Basler Mission übernahm 1884 das kamerunische Missionsgebiet von den
englischen Baptisten, die sich 1858 an der Küste angesiedelt hatten. Von ihnen
konnten die Deutschen auch europäische Gesangsbücher mit Übersetzungen in
19

20

21
22
23

Siehe Hans Knöpfli, Living in Style, Crafts and Technologies: Some traditional Craftsmen and -women
of the Western Grasslands of Cameroon, Part 4: Handicrafts, Music and the Fabric of Social Life, Basel
2002, 38-39.
In den afrikanischen protestantischen Gemeinden gibt es keinen vergleichbaren klaren zeitlichen Bruch
mit der Missionsmusik wie bei den Katholiken infolge des Vatikanum II und der plötzlichen Möglichkeit
zur Akkulturation der Kirchenmusik.
Jahresbericht 42, Nyasoso, 2.
Halbjahresbericht, Victoria 1946, 2-3.
Vgl. Jahresbericht 1908, 10.
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das Duala übernehmen. Dennoch überrascht es, dass bereits zu Beginn des
20. Jahrhunderts – wenn auch eher beiläufig – von einheimischen Kompositionen
berichtet wird.
Auf der ersten Außenstation, die ich besuchte, in Jebale, war gerade der Lehrer entlassen worden, und der Gesang wurde deshalb
von Gemeindegliedern angestimmt. Weit entfernt, die Harmonie
desselben zu bekritteln, war ich vielmehr sehr erstaunt über die
lungenkräftigen Chöre, noch mehr aber über die kühn gebauten
Zwischensätze, die diese Chöre – im schnellen Laufe die Tonleiter
ab und auf – verbanden. Nachher sagten mir die Brüder, das sei
das apostolische Glaubensbekenntnis gewesen. Ich aber mußte über
solche Gesangskunst wirklich staunen.24

Es entwickelt sich also hier ein eigener Musikstil ganz unabhängig von der Anleitung durch Missionare. Hin und wieder wird versucht, diesen in das Kirchenleben zu integrieren.
Wir trafen die ganze Kapelle trotz der Nacht voller junger Leute.
(…) Von solchen Gesangsvereinen ist unser Stationsgebiet voll. Da
versammelt sich die ganze Dorfjugend drei- bis viermal wöchentlich
abends beim Lampenschein, und übt bei Anwesenheit des Lehrers
und eines Kirchenältesten unter der Leitung eines Extra-Dirigenten
vierstimmige Chöre ein. (…) Die eingeübten Lieder, z. T. von den
Schwarzen selbst komponiert und gedichtet, trotzdem dieselben
weder eine Ahnung von Noten, noch von den Gesetzen einer Komposition haben, werden zur Verschönerung und Bereicherung des
Gottesdiensts allsonntäglich vorgetragen.25

Allerdings werden 1913 lediglich im kamerunischen Grasland 23 solche kurzen
Lieder im Anhang des Gesangsbuches in der Mungaka-Sprache aufgenommen.26
Im Duala-Gesangsbuch im Südwesten findet sich bis heute kein einheimisches
Lied. Die PCC insgesamt besitzt im Gegensatz zu anderen afrikanischen Ländern kein kirchenweites Gesangsbuch, das das einheimische Liedschaffen widerspiegeln würde. Nur einzelne Chorgemeinschaften verbreiten ihre individuellen Texthefte.
Die Europäer propagierten ihre übersetzten Missionslieder wie »Gott ist die
Liebe«, »O dass ich tausend Zungen hätte«, »Befiehl du deine Wege« oder »Nun
danket alle Gott«. Da diese fremde Musik bei den Einheimischen durchaus Inte24
25
26

Jahresbericht 1906, Lobetal, 85.
Ev. Heidenbote 1906/03, Mangamba, 22.
Ntsi Nikob bi ndzobdzob ni tsu Mungaka, Christian Hymns in the Bali language, Basel 1913.
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resse hervorrief 27, verschwendeten sie nicht viel Gedanken auf deren eigene Erfindungen. Oft bedachten sie sie eher mit abwertenden Kommentaren: »Viel fades Zeugs«28 sei darunter, der Inhalt »zum Teil recht armselig«29 und ein »Engels
chor« in Victoria klänge »auch nicht wie Himmelsmusik«.30 Die völlig andere
Liedstruktur, die diese bevorzugen, fiel ihnen nur in wenigen Momenten auf.
In Dikume hatte Spellenberg erst nach Sonnenuntergang predigen
können, allerdings vor großer, andächtiger Zuhörerschaft. Als es
Nacht geworden war und der herrliche Mond die Straße beleuchtete, vernahm er plötzlich die untere Stadt herauf ein Rufen und
den Ton der Handglocke. Es war ein Stadtältester, der das wichtigste aus Spellenbergs Predigt wiederholte und den Leuten ans Herz
legte. »Der Weiße hat gesagt, Gott habe ein Gebot gegeben, man
solle keine Götzen und Geister anbeten, sondern allein den wahren
Gott. Hat er nicht so gesagt?« – »Genau so!« antwortet ihm ein
Chor von Zuhörern. Und so wiederholt der Älteste alle zehn Gebote,
wenn auch in eigener Reihenfolge. (…) Unter dem Beifall des Volkes
kehrte der Älteste in die Reihen seines Volkes zurück.31

Jeder, der so einen Ausrufer von Nachrichten, wie sie heute noch in kamerunischen Dörfern existieren, gehört hat, kennt deren rezitativischen Ton. Auch die
Handglocke und die Bezeichnung der Antwortenden als »Chor« deuten darauf
hin, dass es sich bei dieser Belehrung zumindest um einen Sprechgesang gehandelt haben muss. Aus musikwissenschaftlicher Sicht ist dieser Bericht besonders
bemerkenswert, zeigt er doch die Verwandlung einer europäischen Predigt in die
für afrikanische Musik so typische Call-and-Response-Form. Gleichzeitig wird,
theologisch betrachtet, aus einem Vortrag ein missionarisches Gespräch. Der
Vorsänger trägt die Glaubensgrundlagen vor und bittet um ein Urteil, der Chor
stimmt ihm und damit dem Inhalt zu. Dieser Wechsel von Soloaufruf und Chor
antwort findet sich in keinem europäischen Kirchenlied. Er ist aber in ähnlicher
Form auch in den wenigen einheimischen Kompositionen überliefert, die die
Missionare Ittmann und Lipp gesammelt haben.32
27
28
29
30
31
32

Ev. Heidenbote 1900, 22.
Jahresbericht 1910, 113.
Jahresbericht 1930, 25.
Jahresbericht 1925, 70-71.
Ev. Heidenbote Jahrgang 1902/02, Balondoland, 14.
Johannes Ittmann (Text)/Karl Lipp (Notenbeispiele), Lieder aus dem Kameruner Waldland, in: Afrika
und Übersee. Sprachen und Kulturen, Bd. XLII, 1956, 73-74, 78. In dieser Sammlung auch ein ähnliches
Lied in Call-and-Reponse-Form auf Akoose, Nr. 48.
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Christliches Lied auf Duala (1935/37), Ittmann 1958, 73-74.
Tutti: Christus stieg ins Grab hinab,
Christus überwand die Kraft des Todes?
Ja er überwand sie!
Solo: Überwand er?
Tutti: Ja, er überwand sie.

Solo: Überwand er?
Tutti: Ja, er überwand sie.
Solo: Überwand er?
Tutti: Ja, er überwand die Kraft des Todes,
ja, er überwand sie.

Hier werden nun nicht mehr die 10 Gebote verhandelt, sondern Jesu Auferstehung. In einem ständigen Wechsel zwischen einer Solosängerin und dem Chor
wird das Ostergeschehen abgefragt und positiv beantwortet. Das Lied vermittelt
somit einen Teil des Glaubensbekenntnisses, jedoch sehr anders als in den europäischen protestantischen Credo-Liedern.
Ein weiteres Formprinzip ist außerdem auffällig, das gleichfalls typisch für
afrikanische Gesänge ist. Viele Verse werden innerhalb des Liedes mehrfach
wiederholt, und da das Stück insgesamt sehr kurz ist, wurde es sicher einige Male
nacheinander gesungen. Die Häufung solcher Repetitionen, die den europäischen Hörer schnell ermüdet, ist in der kamerunischen Gesellschaft, in der die
Analphabeten-Quote bis heute sehr hoch ist, dagegen sehr wichtig. Solange
Nachrichtenübermittlung und das Memorieren von Wissen nur mündlich statt-
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finden, müssen die Inhalte immer erneut und am besten mehrfach nacheinander
vorgetragen werden. Nur auf diese Weise kann ein dauerhaftes Erinnern gewährleistet werden. In diesem Lied sind also nicht nur christliche Inhalte in die DualaSprache übersetzt und damit vielen verständlich gemacht worden. Das Wissen
wurde auch noch so in musikalische Strukturen eingebunden, dass es leicht abgespeichert werden konnte. Dazu trägt besonders die mehrfache Wiederholung
bei, die nicht nur zwischen den Fragen und Antworten besteht, sondern auch in
der Wiederholung längerer Abschnitte. Auch die Melodie besteht aus mehreren
kurzen Motiven, die auf verschiedenen Tonstufen wiederholt werden (T.1-2/3-4;
T.5/6; T.8b-10a/10b-12a). So entsteht ein sehr einprägsamer Gesang, zu dem problemlos der Text auswendig gelernt werden kann.
Ein Lied in dieser Art könnte Missionar Zürcher also während seiner Evangelisationskampagne auf dem obigen Bild gesungen haben. Der Einsatz solcher
Musik ist auf jeden Fall bei vergleichbaren Reisen in späterer Zeit belegt.33 Es
stellt sich also die Frage, ob nicht Lieder in dieser Form überhaupt sehr viel effektvoller zur Verbreitung des Evangeliums in Kamerun beigetragen hätten als
die deutschen Choräle oder das schottisch-presbyterianische Kirchengesang
buch »Church Hymnary« aus dem Jahre 1927, das seit 1957 das offizielle Gesangsbuch der PCC geworden ist. Dies gilt besonders für die vielen ländlichen
Gegenden, in denen es bis heute Verständnisprobleme mit den englischen Liedtexten gibt.
Diese Call-and-Response-Struktur lässt sich in all den Chorussen finden, die
heute in den Gemeinden während der Kollekte gesungen werden. Diese stammen
allerdings zum größten Teil aus anderen westafrikanischen Ländern, werden
auch auf Englisch gesungen und weiterhin fast nur mündlich überliefert.34 Eine
eigene Sammlung von kamerunischen Kompositionen hat die PCC in den vergangenen 50 Jahren ebenfalls nicht zustande gebracht. Vielleicht wäre aber das
eigene Selbstbewusstsein stärker gewesen, wenn bereits die Missionare ihr mehr
Aufmerksamkeit geschenkt hätten. Das hätte möglicherweise auch die Urteile
über den Umgang der Europäer mit der afrikanischen Musik verändert.

33

34

Werner Keller, Zur Freiheit berufen. Die Geschichte der Presbyterianischen Kirche in Kamerun, Zürich
1981, 531-537.
Ein Gesangbuch enthält nur Texte und ist nicht sehr weit verbreitet, Make a joyful noise, issued by the
Department for Women‘s Work of the Presbyterian Church of Cameroon, Buea 1999.
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Wenn die Missionare dem einheimischen Liedschaffen auch relativ wenig
Aufmerksamkeit zukommen ließen, so beschäftigte sie doch umso mehr, wie das
gemeinschaftliche Singen organisiert wurde. Gerade die Entstehung von speziellen Chören innerhalb der Gemeinden wurde immer mit einem sorgsamen Auge
beobachtet.

»Ndol‘a penya, die neue Liebe von Victoria«35 –
Chor- statt Geheimgesellschaften
Einen lebhaften Einblick in eine solche Chorgemeinschaft gibt allerdings nicht
ein Missionar, sondern die auch in der Frauenarbeit aktive Krankenschwester
Anni Maurer. In ihrem vierseitigen Tertialbericht aus Victoria (heute Limbe)
beschreibt sie 1942 anschaulich die Entwicklung und die Probleme einer neuen
singenden Frauengruppe.
Als wir eines Sonntags in die Kirche kamen, fiel uns eine Schar Frauen auf, die die vordersten Bänke besetzten. Sie waren alle gleich
gekleidet, beige Röcke mit blauen Kragen und ebensolchen Kopftüchern. Der Lehrer zeigte an, die ndol‘a penya, das heisst die neue
Liebe werde den Gottesdienst mit ihren Darbietungen verschönern.
Also auch hier eine neue Liebe! Vor Jahren hat Pfr. Modi Din drüben
in Duala einen Frauenverein gegründet, und ihm den Namen Neue
Liebe gegeben. Das hat eingeschlagen. Wo nun hier in unserem Teil
ein Frauenverein gegründet wird, bekommt er den Namen neue Liebe. Der Nachahmungstrieb bei unseren Leuten ist gross, es ist ja
auch soviel einfacher, als sich selbst auf etwas zu besinnen.36

Jakob Modi Din (1876-1971) war einer der bedeutendsten kamerunischen Pfarrer
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Lehrer begründete er die erste
kirchliche Mädchenschule in Douala, als Pfarrer war er in der Zeit der »Mission
ohne Missionare«, zwischen 1914 und 1926, maßgeblich daran beteiligt, dass die
Zahl der Christen nicht schrumpfte, sondern wuchs. Sein unermüdlicher Einsatz
für ein kamerunisches Christentum brachte ihm aber später die Kritik der europäischen Missionare ein, die bei ihm einen zu freien Umgang mit einheimischen

35
36

Titel des 1. Tertialberichts 1942, maschinenschriftlich von Anni Maurer, Victoria, 1.4.1942.
Anni Maurer, 1. Tertialbericht 1942, 1.
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religiösen Traditionen sahen.37 Maurers Kritik an einer Chorgemeinschaft, die
den Namen eines seiner Chöre trägt, ist also auch als Kritik an diesem Missionsstil zu verstehen. Zugleich zeigt sich jedoch, wie erfolgreich das Konzept von
solchen Gruppen mit eigenem Namen und Uniform war. Dies betrifft nicht nur
das Gemeindeleben, sondern besonders die Mission. Mehrfach werden in diesen
Jahrzehnten Singchöre erwähnt, die mit ihren Kampagnen die Menschen zum
Glauben brachten.38 Die Attraktivität solcher Gruppen beruhte auch darauf, dass
sie strukturell traditionellen Organisationsformen glichen, in denen Gesang und
Tanz auch eine wichtige Rolle spielte. Gerade deswegen wurden sie aber von
Europäern sogleich unter Vorbehalt betrachtet.
Doch nun waren wir gespannt auf die Gesänge dieser ndol‘a penya.
Ich muss zwar vorausschicken, dass Frauenchöre selten erhebend
singen. Im Bestreben, sich möglichst laut zu produzieren, überschlagen sich die Stimmen und klingen schrill. Aber es traten nur drei
Frauen vor den Taufstein, die als erstes das Lied sangen »Jesus heisst
uns leuchten mit hellem Licht«. Bei dem Wort leuchten streckte eine
der Frauen jedesmal eine Sturmlaterne gegen die Gemeinde vor. Wir
mussten das Lachen verbeissen, denn diese Laterne, das Zeichen des
Leuchtens war ein verrostetes altes Ding mit russgeschwärztem Glas,
wahrlich keine Leuchte. Doch das Lachen verging uns, denn nun
sahen wir am Arm, der das Leuchtinstrument ausstreckte, Schnüre,
heidnische Medizin! So dachten wir betrübt, in dieser Neuen Liebe
siehts schön aus, da hats scheinbar auch noch alte Liebe dabei.39

Die Schnuramulette, die später von einer Sängerin nur als »Schmuck, Sitte ihres
Landes«40 bezeichnet werden, sind für Maurer ein Zeichen dafür, dass hier die
Tradition von Geheimgesellschaften fortlebt, obwohl sie das an den Liedtexten
oder dem Handeln des Chores überhaupt nicht beweisen kann. Diese Vermutung
findet sich immer wieder unter den Missionaren und betrifft Chorgemeinschaf37

38

39
40

Zur Person siehe Klaus-Dieter Nikischin, Kirche und Eigentum in Kamerun. Ethosbildung in der Presbyterian Church in Cameroon in Bezug auf den Umgang mit Geld und Landeigentum, Marburg 1999,
56-58; zu »Äthiopismus« und Modi Din siehe Reiner Rumohr, Ganz nah die Ferne rückt. Begegnungen
mit Kulturen Kameruns, Frankfurt am Main 2003, 69-73. Ein Liedtext von Modi Din aus dem Jahre 1912
findet sich bei Johannes Ittmann/Friedrich Ebding, Religiöse Gesänge aus dem nördlichen Waldland von
Kamerun, in: Afrika und Übersee. Sprachen und Kulturen, Berlin 1956, Bd. XL, 130-131.
Singchöre in Bonaberi und Mangamba, siehe Jahresbericht 1910, 113. Erweckungsbewegung im Grasund Kreuzflussland, siehe Jahresbericht 1928, 42; Heiden finden durch Liedersingen in Bamingi zum
Christentum, siehe Jahresbericht 1931, 48.
Anni Maurer, 1. Tertialbericht 1942, 1.
Ebd. 2.
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ten und weltliche club bands gleichermaßen.41 Da Maurer aber außer an diesen
Symbolen nichts an der Gruppe aussetzen kann, bleibt ihr nur die Möglichkeit,
das Musikalische abwertend zu beschreiben. Als Gegenmittel kommt ihr dabei
eine andere vorbildliche Gruppe zur Hilfe, deren Sängerinnen zugleich stimmlich auch zu den Ausnahmefällen gehören.
An einem Adventssonntag besuchte uns der Frauenverein Buea. Sie
kamen schon am Freitag in Begleitung eines Kirchenältesten. Sie
hatten allerlei Gesänge vorbereitet, und da sie wirklich schön singen, sagten wir ihnen, sie sollten ihre Lieder dann am Sonntag in der
Predigt singen, sie könnten damit noch anderen Leuten eine Freude
machen. Das machten sie gerne. Ihre Lieder waren Stücke aus den
Evangelien, die die Leiterin mit Melodien versehen hatte. Der Sonntag kam. Links im Kirchenschiff hatten sich die Bueafrauen postiert,
rechts die neuen Liebefrauen. Mit scheelen Blicken sahen diese hin
über auf unsere Gäste. … Als nun der Gesang anhub, da sanken die
ndol‘a penya Frauen vollständig in sich zusammen. Es tönte aber
wirklich frisch und froh durch die Kirche, einige Lieder sogar sehr
schön. Nach der Predigt verstoben die Victoriafrauen, keine Einzige
kam auch nur, die Gäste zu begrüssen.42

Nun sind selbstkomponierte Kirchenlieder auf einmal willkommen, denn sie helfen dabei, die ungeliebte eigene Frauengruppe zu degradieren. Dies steigert
Maurer wenig später mit einem eigenen Angebot in der Gemeinde, mit dem sie
die Struktur der neuen Organisation trifft. Sie lädt nämlich zu einer wöchentlichen Frauenstunde ausgerechnet an dem Abend ein, an dem sich bereits der
»Neue-Liebe«-Chor regelmäßig zur Probe trifft. Da Maurers Veranstaltung
ebenfalls sehr beliebt ist, müssen sich die Frauen nun für eins von beiden entscheiden. Wie sehr das zufällig oder unbewusst geschieht, ist aus ihrem Bericht
nicht herauszulesen. Auf jeden Fall geht sie keine Kompromisse ein und nimmt
den Streit gerne in Kauf. Immerhin, eine Konkurrenzsituation innerhalb der Gemeinde, die daraufhin entsteht, versucht sie zu entschärfen.
Eines abends kamen ein paar von meinen Frauen und sagten, hast du
nichts dagegen, wenn wir Lieder üben fürs Missionsfest. Ich fragte,
so spät erst wollt ihr anfangen zu üben, ihr werdet euch blamieren.
Da kam es heraus, ja sie hätten halt gehört, die Neue Liebe singe,
da dürften wir doch nicht zurück stehen. Ich sagte, übt ihr nur eure
Lieder, aber gesungen werden die am Missionsfest nicht, ihr könnt
41
42

Vgl. Jahresbericht 1935, 49.
Anni Maurer, 1. Tertialbericht 1942, 2-3.
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sie an einem späteren Anlass singen. Wenn es euch nicht selbst in
den Sinn kam, dann lasst ihr nur jetzt der ndol‘a penya die Freude,
aber ich möchte am Missionsfest keinen Wettstreit haben.43

Ein Wettstreit ist allerdings auf Dauer durch diesen Umgang nicht zu verhindern,
sondern nur durch Chorwettbewerbe oder paritätische Behandlung in den Gemeinden zu organisieren. So entstanden vor allem seit der Unabhängigkeit der
Kirche aus solchen Gemeinschaften nicht nur die verschiedenen kirchenweiten
Bewegungen der Frauen, Männer und Jugendlichen in der PCC, sondern auch all
die Chororganisationen, die nach verschiedenen Ethnien und Sprachen getrennt
das heutige Kirchenmusikleben bestreiten. Die Idee von Modi Din hat sich letztlich durchgesetzt, diese Gemeinschaften bilden die festen Säulen der Gemeinden. Selbst der Name »New Love« für einen Duala-Chor ist heute noch in einigen
Orten anzutreffen. Die Wettbewerbssituation im Gottesdienst wird aber nicht
von allen Pfarrern positiv betrachtet.
These choirs are a wrong element. It is not a healthy practice to have
these tribal, ethnic or geographic groupings in a church that seeks
oneness, fellowship and unity among their members. This shows lack
of Christian love which is supposed to cement our Christian life.44

»Kann ein Mund zwei Lieder zur gleichen Zeit singen?«45
An drei Bereichen habe ich versucht, die Entwicklung und den Umgang der Missionare mit der kamerunischen Musik zu beschreiben. Das Feld der traditionellen
Religion mit ihren spezifischen Festen und deren Musik wurde dabei bewusst
ausgeklammert. Es ging allein darum nachzuforschen, was für eine Art von Musik im Kirchenleben praktiziert wurde. Dabei wird deutlich, dass von einem
autoritären und unterdrückerischen Vorgehen seitens der Missionare nicht die
Rede sein kann. Meistens konnten sie die Initiativen der Einheimischen gar nicht
bremsen oder nur versuchen, sie in eine bestimmte Bahn zu lenken. An anderen
Stellen waren sie sogar auf den Einsatz von afrikanischen Instrumenten angewiesen und kamen dabei in Konflikt mit den traditionellen Autoritäten. Der
43
44

45

Ebd. 3-4.
Siehe Achowah Umenei, Indigenization in the Presbyterian Church in Cameroon, (unveröffentlichte
Abschlussarbeit) Nyasoso 1977, 36.
Vgl. Jahresbericht 1938, Kumba, 55.
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afrikanische Mund sang ebenfalls von Anfang an nicht nur die europäischen
Choräle, sondern zugleich auch christliche Lieder, die in seiner eigenen Kultur
entstanden sind.
Allerdings haben sich die Europäer auch nie ernsthaft darum bemüht, eine
eigenständige einheimische Kirchenmusik zu entwickeln. Dadurch haben sie
viele Chancen vergeben, mit denen das Christentum gerade in einer weitgehend
oralen Kultur hätte besser verbreitet werden können. Dies fällt besonders auf,
wenn die Entwicklung in der PCC mit der katholischen Kirche in Kamerun verglichen wird. Dort entstand unter der Leitung von Luitfrid Marfurt die Form der
»Psalmodie Camerounaise«. Aus seinem Schülerkreis erlangte Pie-Claude
Ngumu mit seiner »Messe Ewondo« internationale Bekanntheit, die er im Stile
kamerunischer Liedformen mit einem zusätzlichen Xylophonensemble komponierte.46 Lediglich Missionar Bärtschi hat ein Notenbuch mit Liedern des Pfarrers Martin Itond‘a aus Duala herausgebracht. Dies beinhaltet aber vor allem
Liedübersetzungen und ist heute in Kamerun unbekannt. Das mag daran liegen,
dass es im europäischen Fünfliniensystem notiert ist, das kaum ein Kameruner
lesen kann. Die Fertigstellung erfolgte zudem erst, als Bärtschi schon wieder in
Deutschland lebte und so nicht mehr selbst zur Verbreitung beitragen konnte.47
Die vielfach beschworene »oberflächliche Missionierung« der Menschen in Kamerun hätte sich unter Umständen anders entwickelt, wenn dieser Bereich der
missionarischen Arbeit mehr Aufmerksamkeit erhalten hätte.
Es ist aber auch nicht zu einer Befreiung gekommen, nachdem die Kirche
unabhängig wurde. Abgesehen von dem weitaus größeren Raum, den die Chöre
nun in den Gottesdiensten und bei den Chortreffen einnehmen, führt die Kirchenmusik weiterhin ein Schattendasein. Es wird geduldet, was wächst, aber
gefördert werden einheimische Kirchenkomponisten nicht. Es findet auch keine
Kontrolle darüber statt, welche Lieder im Kirchenleben dominant werden. Die
wenigen theologischen Arbeiten der Kameruner beschreiben bislang nur Missstände und falsche Entwicklungen. Niemand hat sich bislang daran gemacht, das
existierende mündliche Repertoire zu untersuchen und auf seinen theologischen
Inhalt hin zu befragen. Dabei wäre dies eine lohnenswerte Aufgabe. Ich wun46

47

Vgl. dazu die Kapitel über Marfurt und Ngumu in Christopher Klein, Messkompositionen in Afrika. Ein
Beitrag zur Geschichte und Typologie der katholischen Kirchenmusik Afrikas, Göttingen 1990. Tonaufnahmen: Psalmodies Camerounaises en langues Ewmondo – Bassa – Bamileke (o. D.), Collection
Ferveurs du Monde, No. 1, Unidisc 5074 (Single); Cameroun: La messe à Yaoundé (Pie-Claude Ngumu)
(1972/1999), recorded live in Yaoundè, Cameroon 1971, France, Arion (LP/CD).
Friedrich Bärtschi, Madoi ma Sion, Duala 1955.
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derte mich bei meinen Forschungsreisen z. B. mehrfach über Lieder wie Folgendes, das bei der Frauenorganisation sehr beliebt ist.
I‘m married to Jesus, Satan leave me alone
I‘m married to Jesus, Satan leave me alone
My husband is coming to take me from here
To everlasting life.48

Nicht nur die theologische Vorstellung, die hiermit transportiert werden soll,
verdiente eine ausführliche Erklärung. Auch eine Beschreibung der sozialen Situation und der Zustände im Eheleben wäre vonnöten, um zu erklären, warum
erwachsene Frauen und Familienmütter in der PCC behaupten, sie wären (lieber?) mit Jesus verheiratet. Die Kirchenmusik verdiente also nicht nur historisch
genauer betrachtet zu werden, sondern auch in Bezug auf die Gegenwart.
(Nepomuk Riva hat Musikwissenschaften und Ev. Theologie studiert und promoviert an der
Freien Universität Berlin im Graduiertenkolleg »Schriftbildlichkeit« über Kameruner Kirchenmusik)

ABSTRACT
Several times the missionaries‘ exposure to the traditional music in Africa has been
described as a cultural suppression. This article analyses the early reports from the WestCameroonian area in the first half of the 20 th century and shows that the situation there
was quite different and more complex. First of all the Cameroonians were self-conscious
enough to practise their music, and »heathen instruments« could never be banned
completely. Secondly, some missionaries of the Basel mission showed interest in this
music and used it for their evangelistic work. And, lastly, questions about the usage of
African music in the church were not only a matter between the missionaries and the new
Christians, but also between the traditional leaders of the society and the church. This
development of church music in Cameroon can be seen by the introduction of African
instruments in the church, early Cameroonian hymn compositions and the founding of
exclusive choir societies. It can be proved that African music was never suppressed in the
Presbyterian Church, but, on the other hand, it was never advanced by the missionaries
or church leaders like in other missionary fields on the African continent.

48

Make a joyful noise, Nr. 526.
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 berichte + dokumentationen

In Heft 2-3/2011 war bereits auf die Friedenskonvokation (Kingston/Jamaika)
zum Abschluss der Ökumenischen Dekade zur Überwindung von Gewalt hingewiesen worden. Dr. Michael Biehl hat als Delegierter an der Konvokation teilgenommen und uns seinen Bericht zur Verfügung gestellt, der die Diskussionsvorgänge, Problemanzeigen und Positionierungen der Konvokation herausarbeitet und sie in den Kontext des ökumenischen Prozesses stellt.

»An ecumenical call to just peace«
Bericht von der Internationalen Ökumenischen
Friedenskonvokation (IÖFK), Kingston/Jamaika,
17. bis 24. Mai 2011
Die Botschaft der Konvokation
Minutenlanger Beifall braust auf, nachdem die letzte Fassung der Botschaft der
Konvokation verlesen wurde. Der lange Beifall drückt die Zustimmung zu einer
Fassung der Botschaft aus, mit der »man« nach der Aussage von vielen arbeiten
und leben können wird. Der Beifall drückt ebenfalls die Anerkennung für das
Redaktionskomitee aus, das so viele Anregungen, Kommentare und kritische
Anfragen aus der letzten Plenarsitzung aufgenommen hat, um die Botschaft zu
schärfen und zu konkretisieren. Das wurde besonders honoriert, weil sich in der
vorausgegangenen Beratung der Botschaft und in den vielen Beiträgen zu ihr
eine allgemeine Unzufriedenheit über die sehr beschränkten Diskussionsmöglichkeiten während dieser Konvokation entladen hatte.
Beobachtungen zu den Reaktionen auf die Botschaft und ihr Zustandekommen eignen sich als Einstieg in einen Bericht über die Konvokation. Die Botschaft war während der Konvokation von einem kleinen Redaktionskreis erarbeitet worden und wurde erst kurz vor ihrem Ende vorgestellt. Wer zum Redaktionskreis gehörte, wann diese Gruppe zuhörte und was sie hörte, war nicht
kommuniziert worden, und die Verfasser standen nur vor der Verlesung kurz auf,

ZMiss 4/2011

399

sodass man die Personen wie z. B. Prof. Bedford-Strohm kennen musste, um zu
wissen, wer dazugehörte. Nach der ersten Lesung im Plenum gab es ca. 20 Minuten, in denen Ad-hoc-Kleingruppen die schriftlich vorliegenden Übersetzungen der Botschaft beraten und Kommentare und Kritik sammeln sollten. Im Anschluss bildeten sich lange Schlangen hinter zwei Mikrophonen, über die die
Sprecherinnen und Sprecher der Gruppen ihre Anliegen vortragen konnten.
Der Moderator (Hilarion) der Sitzung hatte sehr klar gemacht, dass weder die
Konvokation noch dieses Plenum ermächtigt waren, Beschlüsse zu fassen, sondern ein Votum von den Teilnehmern der Konvokation an die Mitgliedskirchen
des ÖRK gehen sollte. Die Rückmelder äußerten Zustimmung oder hatten Ergänzungswünsche, andere hatten Formulierungsvorschläge, um bestimmte
Sätze zu verändern. Einige bemängelten, dass die Präzision in der Sprache und
die Konkretion in der Sache in der Botschaft hinter das zurückfielen, worüber im
Ökumenischen Rat doch bereits Übereinstimmung herrsche. Anderen fehlten
Aspekte. So wurde die Situation in Palästina, die in einigen Plenarsitzungen oder
Workshops angesprochen worden war, in der Botschaft nicht erwähnt. Wieder
andere vermissten eine Reaktion der Konferenz auf Aufbrüche in Nordafrika
und im Mittleren Osten. Eine Frau aus dem Kongo beklagte unter Tränen und mit
heftigen Angriffen zum zweiten Mal in einer Plenarsitzung, dass die Kirchengemeinschaft angesichts der Gewalt in ihrem Land, insbesondere der systematischen Massenvergewaltigungen von Frauen, stumm bleibe und die verlesene
Botschaft vor diesen Grausamkeiten verblasse. Für viele blieb es eine Enttäuschung, dass über die von ihr eingeforderte Schutzpflicht auf der Konvokation
nicht gestritten worden war. Die Botschaft vermerkte dazu nur, dass über diese
Frage Uneinigkeit herrsche.
Die Schlangen, die sich vor den Mikrophonen gebildet hatten, umfassten nach
verschiedenen Zählungen mindestens 70 Sprecherinnen und Sprecher von den
Ad-hoc-Arbeitsgruppen. Ich vermute allerdings, dass einige ohne vorige Beratung in einer Gruppe ihre Anliegen ebenfalls vorbrachten. Nach meiner Zählung
kamen von den ca. 70 bis 90 Wortmeldungen etwas über 20 Wortmeldungen von
Menschen, die erkennbar – nicht alle stellten sich vor – nicht aus dem nordatlantischen Raum stammten.1 Diejenigen, die sich vorstellten, kamen aus Indonesien,
Jamaika, Lateinamerika, Japan, Korea und verschiedenen Ländern Afrikas oder
aus Papua. Somit kam der weitaus größte Teil der Wortmeldungen von Men1

In einem Fall konnte ich z. B. einen Jamaikaner erkennen, der als Professor in den USA arbeitet.
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schen, die dem nordatlantischen Raum zugeordnet werden müssen, 13 Wortmeldungen kamen allein von Deutschen.
Man konnte an den engagierten Einbringungen gut ablesen, dass vielen Beteiligten Möglichkeiten, sich einzubringen, auf langen Strecken während der Konvokation gefehlt hatten, und einige, die der Moderator in ihrem Redefluss stoppen wollte, sagten auch, dass jetzt sie endlich einmal dran wären, zu sprechen.
Es gab ebenso Kritik daran, dass die Botschaft recht unvermittelt und so spät in
die Konferenz eingeführt wurde. Es lässt sich jetzt trefflich darüber streiten, ob
dies eine Frage des Verfahrens war, weil die Redaktionsgruppe einfach Zeit gebraucht hat, um diese Botschaft zu verfassen, nachdem sie sich erst einmal einen
Eindruck von den Diskussionen und der Stimmung der Konferenz verschaffen
wollte. Oder ob es, wie einige das sehr deutlich benannten, ein Verfahrensfehler
war, dass eine solche Botschaft erst so spät in der Konvokation auftaucht. Das
passt zu der grundsätzlichen Kritik, dass die Arbeitsformen der Konvokation so
wenig Diskussionsraum eröffneten.
Die Diskussionen um die Botschaft und ihr Zustandekommen überdecken
aber nicht, dass bereits im Vorfeld eine längere Erklärung »Ökumenischer Aufruf zum gerechten Frieden« erarbeitet und bereits vom Zentralausschuss verabschiedet worden war. Diese Erklärung ersetzte wiederum eine Erklärung einer
früheren Arbeitsgruppe. Wie wäre wohl die Debatte über den »Ökumenischen
Aufruf« ausgefallen, wenn sie mit der gleichen Intensität wie die Botschaft der
Konferenz und nicht nur in zwei innerstandings (s. u.) diskutiert worden wäre?
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin hatte im Vorfeld umfangreiche Materialien erhalten: darunter eine Broschüre mit »Ergebnissen« der Dekade zur
Überwindung der Gewalt und ein Buch von immerhin 215 Seiten, das den genannten »Ökumenischen Aufruf« und ausführliche Erläuterungen und Konkretionen zu dessen vier Themenfeldern (s. u.) umfasst. Weiterhin sind verschiedene
Experten-Konsultationen der Dekade dokumentiert und ausgewählte kirchliche
Stellungnahmen zu Fragen des gerechten Friedens und der gewaltfreien Konfliktbearbeitung aufgenommen. Auch diese Materialien wurden in der Konferenz kaum zitiert oder beachtet.
Eine vorläufige Folgerung liegt daher nahe: Der Zusammenhang zwischen der
Dekade und ihren Ergebnissen, zwischen der vorbereiteten Erklärung und der
Konvokation selbst blieb eher indirekt. Die Beobachtungen über die Menschen
in den Schlangen vor den Mikrofonen lassen sich aber auch dahin gehend befragen, ob dieser indirekte Zusammenhang eher aus den Kreisen vermisst wurde,
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die zu der Produktion der Dokumente als Ergebnissicherung aus eigener Befasstheit beigetragen hatten und die nun auf eine Verlautbarung hofften, die über den
bisherigen Stand hinaus führt. Ich selbst habe dagegen von einigen aus Asien
gehört, dass für sie die Verlautbarung nicht so wichtig war, ihnen war viel wichtiger, ob die Kirchen des ÖRK sich zu konkreten Positionen, Verpflichtungen
und Aktionen verstehen können.

Zu Konzeption und Verlauf der Konvokation
Die Konvokation sah vier verschiedene Arbeitsformen vor: zunächst die gottesdienstlichen Veranstaltungen und die täglichen Bibelarbeiten, sodann die Plenarsitzungen zu den vier Themenbereichen (s. u.). Dazu gab es eine Fülle von fast
200 Workshops, die von den unterschiedlichsten Gruppen und Personen angeboten wurden. Sie wurden als reasonings bezeichnet, ein jamaikanischer Begriff,
der auf die Rastafaris zurückgeht. Das Konzept mahnte die Verantwortlichen,
ihre Workshops als partizipative und interaktive Sitzungen zu organisieren und
sie nicht durch Inputs zu überfrachten.2 Ein weiteres Format wurde mit einer
anspruchsvollen Erläuterung innerstandings genannt;3 das waren Seminare, in
denen das Thema des Konferenztages von Panelisten vertieft werden sollte.
Die Formate zeigen, dass die Konvokation von drei Gruppierungen besucht
wurde: erstens, nämlich denjenigen, die von den Verantwortlichen als resource
persons eingeladen worden waren (Plenarsitzungen und »innerstandings«), denjenigen, die selbst einen Workshop angemeldet hatten, und der Gruppe derjenigen, die als Delegierte oder Angehörige von Mitgliedskirchen oder -organisationen des ÖRK an der Konvokation teilnahmen. Die Gruppen lassen sich nicht
immer ganz klar voneinander unterscheiden (mit der Ausnahme von einigen
deutlich als Kirchenleitende erkennbaren Vertretern), die Verteilung wurde auch
von niemandem abgefragt. Diese Zusammensetzung erklärt aber wohl, warum
die ökumenischen Kriterien für Versammlungen so eindeutig nicht erfüllt wurden, und wohl auch, warum die Erwartungen an die Konvokation so unterschiedlich ausgefallen sind. Meines Erachtens waren ein Großteil der Beteiligten eher
2

3

Glory to God and Peace on Earth. Handbook, International Ecumenical Peace Convocation, Kingston,
Jamaica, 17-25 May 2011, 31.
»As one example of local spirituality found in parts of the Caribbean, ›innerstanding‹ refers to a process
of reflection that aims to find a peaceable understanding of oneself within a holistic relationship to God
and the creation. For the seminars, ›innerstanding‹ will be used especially to connote the process of
birthing a theological understanding of the four IEPC themes …«, Handbook, 34.
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»Expertinnen« für einzelne Themen, was für die Konzeption der Plenarsitzungen allerdings ebenso wenig wie ein Delegiertenstatus abgefragt wurde.
Die Organisatoren und vor allem der Jamaikanische und der Karibische Kirchenrat hatten ein umfangreiches Rahmen- und Kulturprogramm erstellt, das die
Konferenzsitzungen umschloss. Das begann am Mittwochvormittag mit Besuchen bei lokalen Projekten und Initiativen, von denen viele während der Konferenztage erzählten. Zum Rahmenprogramm gehörten verschiedene Konzerte,
eines im Stadtpark in Kingston, und Darbietungen und der unbedingt zu erwähnende Abend der Jugenddelegierten und Stewards, die ihre Anliegen, ihre Herkunft und Lebensfreude in Statements, Musik und Tanz zum Ausdruck brachten.
Bewegend war z. B. der Beitrag einer jungen Nordamerikanerin, die sich damit
auseinandersetzte, in welchem Ausmaß ihr Land für Gewalt und Vernichtung
von Menschen, Völkern und Natur verantwortlich ist. In den überwiegend hervorragenden Wortbeiträgen der Jugendvertreter waren eindeutige Rückmeldungen der Jugenddelegierten an die Versammlung, den ökumenischen Rat und die
entsendenden Kirchen verpackt. Eine davon war die Mahnung, die Jugend nicht
als die Zukunft der ökumenischen Bewegung zu betrachten, sondern sie als Teil
ihrer Gegenwart zu beteiligen. Auch in der Abschlussveranstaltung kam eine
Jugendvertreterin zu Wort, die noch einmal klar benannte, dass eine Versammlung mit 12 % Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sehr deutlich unter der
Marge von erstrebten 25 % geblieben ist.4
Etwas befremdlich war, dass das Boston Theological Institute in Kooperation
mit dem United Theological College of the West Indies ein graduate seminary
veranstaltete, das fast ausschließlich von Studierenden besucht wurde, die zwar
nicht von, aber nur über das Bostoner Consortium Zugang gefunden hatten.
Ebenso wenig bekannt war der Essay-Wettbewerb für junge Erwachsene, von
dem Lena Schäfer aus Deutschland als eine der fünf Gewinnerinnen nur über
persönliche Beziehungen gehört hatte, wie sie mir berichtete.

4

Vgl. auch Youth Statement at the IEPC, http://www.overcomingviolence.org/en/resources-dov/wccresources/documents/presentations-speeches-messages/youth-statement-at-the-international-ecumenical-peace-convocation.html. Das gilt m. E. trotz der Aussage im Protokoll vom Treffen der deutschen Gruppe, dass die Beiträge der Jugendvertreter von vorneherein festgelegt waren. Vgl. Michael
Held, Treffen der Teilnehmer aus Deutschland am 23.5.2011 in Kingston, 19.30 bis 21 Uhr.
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Mission als Thema der Konvokation
Die ökumenische Erklärung bezieht sich auf vier Felder: »Frieden in der Gemeinschaft (frei von Angst leben)«5, »Frieden mit der Erde (Leben erhalten)«6,
»Friede in der Wirtschaft [marketplace] (in Würde leben)«7, »Friede zwischen
den Völkern (Menschenleben schützen)«8. Den Themen waren jeweils Tage gewidmet und biblische Texte zugeordnet,9 die in den morgens einstündig tagenden
Bibelgruppen bearbeitet wurden. Diese Morgensitzungen waren für viele ein absolutes Highlight, sowohl was die Bibelarbeit anging, als auch die Intensität des
Austauschs in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen.
Die Workshops waren ebenfalls den vier Themenfeldern zugeordnet; dabei
entfielen 100 Workshops auf »Friede in der Gemeinschaft«, 21 auf »Friede mit
der Erde«, 21 auf »Friede in der Wirtschaft« und 52 auf »Friede zwischen den
Völkern«. Dem letzten Feld waren die Workshops zum Symposium anlässlich
des 90. Geburtstags des ehemaligen Generalsekretärs des ÖRK, Philipp Potter,
zugeordnet, der aus der Karibik stammt und von 1985-1990 Dozent am United
Theological College in Kingston war.
Zu Mission gab es folgende Workshops:
• RC 13 + RC 93 Call to Mission – A call to Peacemaking. The Transformative
Power of the »Gospel of Peace«
• RC 49 Partnering in Mutuality in Mission Towards Reconciliation and Peace
• RC 57 Peace, Mission, and Evangelism. Exploring the Implications of the
»Code of Conduct on Conversion«
• RP 44 Mission, Peace and Power
• RP 11+ RP 49 Christian Mission and the Struggle for a World without Empire
• RP 15 Peace: The lens for Re-Visioning Christian Theology and Mission.
Es gab keine Workshops zu Mission in den Feldern »Friede mit der Erde« und
»Friede in der Wirtschaft« (hier allerdings Workshops zum Interreligiösen Dia5

6
7
8
9

»Richte unsere Schritte auf den Weg des Friedens.« Ein ökumenischer Aufruf zum gerechten Frieden. Nr.
12ff. Vgl. http://www.gewaltueberwinden.org/de/materialien/oerk-materialien/dokumente/erklae
rungen-zum-gerechten-frieden/ein-oekumenischer-aufruf-zum-gerechten-frieden.html.
Vgl. a. a. O., Nr. 33ff.
Vgl. a .a. O., Nr. 36ff.
Vgl. a. a. O., Nr. 39ff.
Die ausgewählten Texte [s. n. Fußnote] gehören interessanterweise nicht zu denen, die den entsprechenden Abschnitten der Erklärung vorangestellt wurden. Friede in der Gemeinschaft: 2. Sam. 13,222; Friede mit der Erde: Jes. 11, 6-9; Friede in der Wirtschaft: Mt. 20,1-16; Friede zwischen Völkern:
2. Kön. 6, 8-23 sowie Eph. 2,11-22 für den Abschlusstag.
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log). Das ist insofern bemerkenswert, weil m. E. umgekehrt fast alle Themen der
Konvokation auch auf einer Weltmissionskonferenz angeboten werden könnten,
auch die zu Gewalt, Wirtschaft etc. Ein Workshop formulierte zutreffend:
»Peace: The lens for Re-Visioning Christian Theology and Mission« (RP 15).

Vorläufige Überlegungen zur Auswertung
Es gab während der Konvokation keine Teilnehmerliste und nur unzureichende
Möglichkeiten, sich einen Überblick über die Teilnehmer zu verschaffen, obwohl
bei der Anmeldung alle angeben mussten, ob sie einer Weitergabe ihrer Daten
zustimmen. Von den ca. 1.000 Anwesenden kamen laut einer Liste der deutschen
Teilnehmer 110 aus Deutschland, also um die 10 %.10 Eine Umfrage, die am
Montagabend bei einem Treffen dieser deutschen Gruppierung vorgenommen
wurde, ergab eine große Unzufriedenheit mit den Plenarveranstaltungen, dagegen zumindest bei den Anbietenden von Workshops eine große Zufriedenheit mit
dem Verlauf und der Annahme ihrer Workshops.
Die Kritik an der Konvokation betrifft drei Punkte: Die Organisation der Konvokation verhinderte erstens Diskussionen und Partizipation. Zweitens wiederholten die Beiträge in den Plenarsitzungen vorwiegend Aspekte, die bekannt
oder zumindest gut dokumentiert sind. Die als überwiegend uninspiriert moderiert empfundenen Plenarsitzungen führten daher inhaltlich nicht weiter. Drittens wurden drängende strittige Fragen wie die Schutzpflicht11 und eine Bannung
von Atomwaffen und ziviler Nutzung der Atomkraft (nach Fukushima) nicht
diskutiert. Insbesondere die Schutzpflicht (in der Form von Einsätzen von Militär
und Polizei und eventuellem Waffengebrauch) wäre angesichts der verschiedenen benannten Konfliktherde einerseits und der prägnanten Präsenz der historischen Friedenskirchen andererseits ein lohnendes Thema gewesen. Der oben
schon erwähnte Beitrag der Kongolesin war jedenfalls auch eine flammende Kritik an dem, was sie als Verweigerung von Beistand empfunden haben muss.
Einige suchten den Grund für diesen Verlauf der Konvokation in der Notwendigkeit des ÖRK, einen inneren Proporz zu repräsentieren, andere hinterfragten,
10

11

Diese Liste mit 1.004 Teilnehmenden wurde im August nachgeliefert, darunter 177 Anbieter von Workshops, 60 Mitarbeiter des ÖRK, 41 Freiwillige, 55 Medienvertreter. Auch das medizinische Team (15)
wird aufgeführt.
Vgl. dazu z. B. »Ein ökumenischer Aufruf zum Gerechten Frieden« – Begleitdokument – die Nr. 22ff. aus
»Ein Ökumenischer Aufruf zum gerechten Frieden« (9) sowie den Abschnitt zu »Schutzpflicht« (68ff.).
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nach welchen Kriterien die Moderatoren und Rednerinnen ausgesucht worden
waren. Da die Zielgruppe der Konvokation, der Erklärung zum Gerechten Frieden und der Botschaft die Kirchen selbst sind, hätte es der Versammlung sehr gut
getan, mit Vertretern der internationalen Politik oder Zivilgesellschaft zu debattieren. (Ausnahmen: der jamaikanische Minister sowie Angehörige anderer Religionsgemeinschaften, die bei einem innerstanding Stellung zum »Ökumenischen Aufruf« nahmen.)
Diese Kritiken kamen besonders von denjenigen, die offensichtlich seit Längerem in den Themen unterwegs sind und die sich einen Fortschritt der Kirchen
in Bezug auf eine Haltung zum Gerechten Frieden oder zumindest eine größere
Verbindlichkeit in einigen Punkten gewünscht hatten. Diese stammten nicht ausschließlich, aber mehrheitlich aus den Kirchen des Nordens, auch aus der deutschen Gruppe. Stimmen aus anderen Regionen betonten aber auch, dass sie eigene Themen auch jenseits der ökumenischen Rücksichtnahmen und Selbstverständnisse auf die Tagesordnung setzen konnten, etwa die Frage sexueller Orientierung und Lebensentwürfe, und zwar so, wie man es selbst wollte. Dagegen
stand die Klage von Teilnehmerinnen z. B. aus Japan und Südkorea, dass ihre
aktuellen Anliegen (Atomkraft, Teilung des Landes) auf wenig Widerhall stießen. Von Angehörigen von indigenous peoples hörte ich Zufriedenheit, dass sie
ihr Thema anmelden und in Workshops platzieren konnten – um dann festzustellen, dass es für die Gesamtkonvokation in den Hintergrund trat, obwohl doch
nicht nur sie die Landfrage bewegt. Diese unterschiedliche Gewichtung von Themen ist nicht wirklich überraschend, doch sichtbar zu werden, sich zu vernetzen,
auszutauschen, Bündnisse zu schmieden, das wurde von diesen Stimmen stärker
betont als eine Schlusserklärung, in der dann genau ihre Themen wieder nicht
benannt werden oder vom Charakter einer solchen Botschaft her höchstens in
einem Halbsatz vorkommen können.
In den Kleingruppen konnte ich wieder selbst erleben, dass die ökumenische
Sprachen- und Schriftkultur nicht von allen in der gleichen Weise geteilt wird.12
Innerhalb von wenigen Minuten einen Text, eventuell noch in verschiedenen
Sprachen, zu diskutieren und zu kommentieren und Änderungsvorschläge zu
12

Noch eine Bemerkung zu den Sprachen: Viele Teilnehmende waren auf Übersetzung angewiesen, die
in den Plenarsitzungen simultan per Kopfhörer angeboten wurde (es gab einige spanische und ganz
wenige französische Workshops), doch es war auffällig, wie wenige im Plenum eine andere Sprache
als Englisch verwendeten, und ich habe nicht immer eines der deutschen Exemplare der verschiedenen
Handouts erwischt. Nach meiner Beobachtung wurde nicht wirklich sorgsam mit Sprache, Verständigung oder den unterschiedlichen Kommunikationsformen umgegangen.
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machen, war nicht jedermanns Interesse, auch, weil der Stellenwert von Texten
und Erklärungen unterschiedlich bewertet wurde. So hatte ich angesichts der
oben dargestellten unterschiedlichen Intensität und Energie, die in das Feilen an
der Erklärung gesetzt wurde, auch den Eindruck, dass die Botschaft nicht für alle
dieselbe Bedeutung hatte.
Das beleuchtet die Konvokation noch einmal von einer anderen Seite: Die
Versammelten bringen eine unglaubliche Menge an Expertise, Informationen,
Einsichten und Erklärungen mit – alles bereits vor der Versammlung vorhanden.
Daraus und aus den wenigen Kontroversen erstellt eine Gruppe in mühevoller
Arbeit eine bewusst knapp gehaltene Botschaft, an der überwiegend kritisiert
wird, dass das, was man bereits vorher wusste, nicht vorkommt oder präziser
formuliert werden müsste, wie es doch anderswo schon getan worden war …
Zwei Beiträge möchte ich hervorheben. Eine der Überraschungen auf dieser
Konferenz für mich war die Eröffnungsrede von Metropolit Hilarion, der mit
einem deutlichen Seitenhieb auf den Westen von der Diskrepanz zwischen einer
kirchlichen Predigt von Frieden und einer Ästhetisierung der Gewalt in Filmen
und Medien spricht, um den Absatz so abzuschließen: »Die moderne pluralistische Gesellschaft scheint unfähig zu sein, die desaströsen Folgen dieser Diskrepanz zwischen Wort und Tat richtig einzuschätzen, denn per definitionem gibt
sie jeglichem Bösen, das sich normalerweise hinter Begriffen wie ›Wahlfreiheit‹,
›Redefreiheit‹, ›freie Meinungsäußerung‹ und ›Freiheit des Einzelnen‹ verbirgt,
freien Raum.« Nach einer Passage, in der er verschiedene Rechtsentscheidungen
in (West-)Europa als Christianophobia bezeichnete, um anschließend von der
Verfolgung von Christen in anderen Ländern zu sprechen, formulierte er später:
»In der russischen Geschichte hat es keine Religionskriege oder gar religiöse
Konfrontationen gegeben. Den Menschen in unserem Land ist es gelungen, trotz
ihrer Unterschiede in Glauben, Kultur und Lebensstil eine von gegenseitigem
Verständnis, Freundschaft und guter Nachbarschaft geprägte Sprache zu
finden.«13

13

S. Metropolit Hilarion von Volokolamsk, »Gewalt hat heute strukturellen und systemischen Charakter, in: »Ehre sei Gott und Friede auf Erden«. Ökumenische Friedenskonvokation, epd-Dokumentation
Nr.  23/2011, 17-19, hier 17, 18. Vgl. http://www.overcomingviolence.org/en/resources-dov/wccresources/documents/presentations-speeches-messages/iepc-address-by-metropolitan-hilarion.html
(dt. Übersetzung MB).
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Als Eröffnung für eine weltweite ökumenische Versammlung zu einem Gerechten Frieden fand ich diese Verquickung von wertenden Beobachtungen, die
inhaltlich nicht zutreffen, aber rhetorisch geschickt vermengt sind, befremdlich,
auch, dass die Rede keinen Widerspruch fand. Doch auch die recht unterschiedlichen Eingangsbeiträge von Margot Käßmann und Paul Oestreicher wurden
nicht produktiv aufgenommen.14
Der zweite Beitrag, den ich hervorheben möchte, ist die Schlussrede von Fernando Enns, der den Antrag zur Dekade zur Überwindung der Gewalt 1998 in
Harare eingebracht hatte. Ich sage offen, dass ich sie um Längen besser fand als
die Ansprache des Generalsekretärs, weil sie erfahrungsgesättigt (Erfahrungen
einer Friedenskirche, Dekade) und inspiriert war. Vor allen Dingen verstand er
es, die Konvokation selbst als einen Schritt auf dem Weg zu einem gerechten
Frieden zu charakterisieren. Durch die rhetorische Formel von »Wir haben verstanden« als Beschreibung von Erfahrungen und Einsichten, auch derer, die auf
der Konvokation noch einmal bestätigt wurden, und »Aber wir sind noch nicht
zufrieden« als Aufforderung an die Kirchen wurden selbst die Schwächen der
Konvokation als Stationen auf einem Weg zu einem Gerechten Frieden einordbar, der noch vor den Kirchen liegt. Ohne etwas zu beschönigen, war das versöhnend und gleichzeitig der Appell, nicht nachzulassen.
Mir hat das deswegen gut gefallen, weil mir scheint, dass die Konvokation in
Kingston zwei Diskrepanzen deutlich macht: Die erste erkenne ich zwischen der
beeindruckenden Fülle von Analysen und Zeugnissen von Einzelnen und von
Kirchen, wie Gewalt tatsächlich überwunden und Verwundungen geheilt wurden, wie Versöhnung neue Gewalt verhindert hat, also von best practices aus der
ganzen Welt auf der einen Seite, und der Enttäuschung darüber, dass die ökumenische Kirchengemeinschaft weit hinter den Möglichkeiten und Implikationen,
die die Beispiele dokumentieren, zurückbleibt. Die zweite Diskrepanz entdecke
ich zwischen der Erwartung, die sich aus den doch beeindruckenden Ergebnissen
der Dekade zur Überwindung von Gewalt speist, und der, wie mir scheint, zu
hohen Erwartung, zu welchem Wort die Kirchen in Kingston hätten kommen
können – ja, wir haben verstanden, und ja, wir sind noch nicht zufrieden.

14

Vgl. »Ehre sei Gott und Friede auf Erden«. Ökumenische Friedenskonvokation, epd-Dokumentation
Nr. 23/2011.
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Zum Abschluss noch einmal zur Erinnerung: Der Exekutivausschuss des
ÖRK hatte im Februar 2010 der Konvokation diese Aufgaben zugewiesen: »Die
Mitgliedskirchen des ÖRK und ihre Partner in ihrer ganzen Breite – Einzelne,
Institutionen, Organisationen und Netzwerke – zu versammeln und die Früchte
der Arbeit der DOV und anderer Friedensinitiativen zu ernten,
– um eine ökumenische Theologie des gerechten Friedens zu entwickeln, die
zum Zentrum des Selbstverständnisses der christlichen Kirchen, ihrer Spiritualität und Praxis wird;
– um damit den Kirchen und der ökumenischen Arbeit bei der Vorbereitung der
Vollversammlung des ÖRK [2013 in Busan] die Richtung zu weisen;
– um die ökumenische Einheit im gegenwärtigen Kontext zu inspirieren und
zu strukturieren.«15
Ich meine, dass das Ziel, eine Theologie zu entwickeln, sehr anspruchsvoll ist
und auch nicht erreicht wurde. Ich sehe jedoch nicht, wie ein Ziel der Konvokation hätte sein können, eine solche Theologie, selbst wenn sie entwickelt worden
wäre, »zum Zentrum des Selbstverständnisses der christlichen Kirchen, ihrer
Spiritualität und Praxis« zu machen. Allein bereits deswegen, weil sie, wie uns
deutlich gesagt wurde, dazu kein Mandat hatte.

15

Zitiert nach I. Die Freisinger Agenda zur internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation des ÖRK
2011 in Kingston/Jamaika, epd-Dokumentation Nr. 16-17/2010, 7-10, hier: 7.
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 rezensionsartikel

Chung, Paul S., Constructing Irregular Theology: Bamboo and Minjung in East Asian
Perspective, Leiden: Brill, 2009, X + 226 S., EUR 93,00

Dieses Buch ist eine bewusste Herausforderung westlicher, eurozentrischer
Theologie. Der Autor ist ein (süd)koreanischer Befreiungstheologe, Professor für
Mission und Ökumene am Luther Seminary, St. Paul, Minnesota/USA, Autor
mehrerer Bücher, unter anderem über Luther und Buddhismus, Karl Barth und,
zurzeit im Druck, über die Mission der Kirche angesichts des globalen Kapitalismus. Das hier zu besprechende Werk trägt einen für Deutsche enigmatischen
Titel. »Minjung« ist wahrscheinlich noch das bekannteste Wort, es bezeichnet
das einfache, zumeist unterdrückte Volk, dem sich schon früher sogenannte
Minjung-Theologen gewidmet haben – als erster der in Heidelberg promovierte
Neutestamentler Ahn, Byung-Mu mit seinem Buch »Jesus of Galilee«. »Bamboo« bezieht sich auf chinesische Symbolik: Die Seide kennzeichnet die Aristokraten, Bambus die Lebenswelt des einfachen, marginalisierten Volkes. Was
aber heißt »irreguläre Theologie«? Hier geht es darum, die (bisher reguläre)
Theologie aus der Gefangenschaft der Übermacht westlicher Kategorien und
Kultur zu befreien. Denn die Botschaft des Evangeliums kann im asiatischen
Kontext nur dann zu den Menschen kommen, wenn geklärt wird, wie denn der
biblisch bezeugte Gott im Gewand asiatischer Religionen spricht und handelt (im
Sinn des hebräischen dabar, »act of speech«).
Hierzu hilft Chung seine profunde Kenntnis des Buddhismus, Taoismus,
Konfuzianismus, Hinduismus in ihren jeweiligen Kontexten (Indien, China, Korea usw.) ebenso wie seine hochreflektierte, an Gadamer und den Befreiungstheologien geschulte Hermeneutik. Sein Ansatzpunkt sind biblische Geschichten, die zeigen, wie der Gott Israels durch Menschen anderer Kulturen und Religionen spricht und handelt: Abrahams Begegnung mit Melchisedek, Moses Aufenthalt bei dem Priester Reguël in Midian, seinem späteren Schwiegervater, die
Prophetie des Sehers Bileam, die Befreiung der Exulanten aus Babylonien durch
Kyros, Jesus und die Syrophönizierin, Paulus auf dem Areopag usw. Diese und
andere Beispiele zeigen, dass Gottes Geist weht, wo er will, ja, dass Gottes Volk
auf »den Anderen« (the Other) hören muss. Daraus zieht er aber nicht die Konsequenz abstrakter »inter-religiöser Dialoge«. Vielmehr geht es ihm im heutigen
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Kontext globaler zivilisatorischer Fehlentwicklungen darum herauszufinden,
welche Elemente der verschiedenen Glaubensansätze helfen, Menschheit und
Erde im Sinn des liebenden Gottes vor den immer dramatischer werdenden Zerstörungen zu retten und dem Leben eine Chance zu geben.
Hier einige Beispiele: Beim Buddhismus wird der »Reine-Land-Schul-Buddhismus« im Blick auf seinen alle, gerade die Schwächsten einschließenden Charakter ins Gespräch mit reformatorischer Gnadenlehre gebracht. Der Mahayana
Buddhismus mit seinem Akzent auf Empathie und Mit-leiden und ebenso der
messianische Maitreya Buddhismus mit seiner Vision einer noch kommenden
gerechten Welt lassen sich als Befreiung der Evolutionslehre vom Sozialdarwinismus lesen.
Der nicht dualistisch, sondern in sich ergänzenden Polen denkende Taoismus
hat heute besondere Bedeutung für die ökologische Korrektur westlichen Denkens. Dao (wörtlich: »der Weg«), das Geheimnis des Seins, schafft alles, was ist.
Es ist Ruhe und bringt doch gleichzeitig alle Aktivität hervor. Es hat eine starke
weibliche Komponente als ständiger Ursprung des Lebens und rebelliert gegen
Manipulation durch zu starke Institutionalisierung, u. a. wenn der Konfuzianismus zur patriarchalischen Herrschaftsbefestigung benutzt wird (vgl. Lee-Linke,
Sung-Hee, Frauen gegen Konfuzius. Perspektiven einer asiatisch-feministischen
Theologie, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1991). In der chinesischen Geschichte haben sich immer wieder rebellierende Gruppen vom Taoismus inspirieren lassen. Dao verkörpert sich machtvoll (de) in eben der Dialektik von NichtAktion und Aktion – konkret in Produktion ohne Besitzergreifung, Entwicklung
ohne Beherrschung usw. Es strahlt Lebensenergie aus (qi) und bringt dadurch
Veränderung hervor. Diese Triade wird – gegen ekklesialen Triumphalismus –
ins Gespräch mit der christlichen Trinitätslehre gebracht. Schließlich können
beide – Buddhismus und Taoismus – dazu helfen, den westlichen kompetitiven
Individualismus zu überwinden. Beide gehen von dem Grundsatz aus: »Ich koexistiere, darum bin ich.«
Paul Chung evaluiert auch den berühmten Missionsversuch Matteo Riccis in
China (von 1582 bis 1610). Er kritisiert dessen direkte Identifikation eines bestimmten Konfuzianismus mit der römisch-katholischen Lehre von den guten
Werken. »Die konfuzianische Selbst-Kultivierung, die im Grund nichts mit Belohnung und Verdiensten zu tun hat, wurde von Ricci letztlich verändert und
transformiert zu einer Theologie Gottes als eines himmlischen Bankers, der gute
Werke belohnt« (S. 123). Ricci verwarf auch den Buddhismus, Taoismus und
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Neo-Konfuzianismus, obwohl dieser ein mitfühlendes Herz als den Beginn der
Menschlichkeit ansah (Mencius). Auch übersah er die soziale Komponente dieser
religiös kulturellen Ansätze und identifizierte sich mit der herrschenden Klasse,
was biblisch gesehen zu kritisieren ist. Gerade angesichts der zunehmenden Bedeutung Chinas und der Ambivalenz dortiger christlicher Missionsarbeit in Geschichte und Gegenwart ist dieses differenzierte Kapitel für heutige Theologie
besonders wichtig.
Ein systematisches Kapitel (V.) untersucht die verschiedenen Ansätze der Begegnung christlicher Religion und Theologie mit den Weltreligionen. Gegen den
traditionellen Absolutheitsanspruch des Christentums in dessen imperialer Form
haben bereits Schleiermacher, Otto, Eliade und Tillich neue Zugangswege eröffnet. Allgemein folgt daraus zwingend, dass sich in Zukunft christliche Theologie
nur im Dialog mit den anderen Weltreligionen artikulieren kann. Aber wie soll
dieser Dialog konkret gestaltet werden? Verschiedene Versuche asiatischer Befreiungstheologie werden konstruktiv-kritisch ausgewertet: Aloysius Pieris verbindet das Christentum mit dem Buddhismus, indem er eine komplementäre
gegenseitige Stärkung in der Verbindung von Spiritualität und Befreiung aus
Armut betont. Gegen die Totalisierung der instrumentell-rationalen Aufklärung
hat besonders Emmanuel Levinas Kategorien entwickelt, die den religiös »Anderen« zentral ernst nehmen. Gemeint ist aber nicht ein »totalitärer Pluralismus«,
der wieder die Rahmengebung für sich beansprucht. Es geht also weder um exklusive Ansprüche des Christentums noch um einen relativistischen Ansatz. Dagegen hilft die Gadamersche Hermeneutik der Verschmelzung von Horizonten
mit gleichzeitigem Bezug auf die Geschichte und die heutigen Herausforderungen. Hier sind wir erst am Anfang.
Nach der schon erwähnten Auseinandersetzung um die Evolution in inter-religiöser Perspektive geht es im Schlusskapitel um die Möglichkeiten einer »irregulären« Theologie im Sinn einer kontextuellen Theologie in (Ost-)Asien. Die
Theologie des Schmerzes von Kitamori wird als bürgerlich-individualistisch und
unzureichend kritisiert, weil sie die Schuld Japans an China und Korea nicht
thematisiert. Ahn, Byung-Mu hat als Vater der Minjung-Theologie in Korea mit
seiner Arbeit zu Jesus an der Seite des unterdrückten Volkes (ochlos), die alttestamentlichen Befreiungstraditionen aufnehmend, grundlegende Arbeit geleistet.
Freilich hat er damit nicht die paulinisch-reformatorische Perspektive der Gerechtmachung aus Glauben verbinden können. C. S. Song hat mit seiner »Theologie des dritten Auges« in kritischer Auseinandersetzung mit westlicher Theo-
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logie doch deren Subjektivismus übernommen. Takizawa dagegen hat in kritisch-konstruktiver Auseinandersetzung mit Karl Barth einen Weg gefunden,
seine Theologie mit einem Engagement in einer buddhistischen Gemeinschaft zu
verbinden.
Chung selbst möchte eine Form von asiatischer irregulärer Theologie entwickeln, die neuen Raum für reformatorische Theologie schafft, aber dabei die religiös-kulturelle Realität Asiens gleichzeitig mit der »Bambus«-Realität des unterdrückten Minjung als Kontext ernst nimmt. Dabei geht er von Luther aus und
betont dessen Schöpfungstheologie, die »den Anderen« anerkennt, dessen Kreuzestheologie, die das Leiden ernst nimmt, aber darin auch die Schönheit festhält
(Lutherrose), sowie Luthers radikale Kritik des Frühkapitalismus, die »den Anderen« als soziales Wesen in den Mittelpunkt stellt. Karl Barth würdigt er in
seiner Konzentration auf Gottes Wort als wirksamen »Sprechakt«, rückt aber
dessen Aussage über Gott als »Parteigänger der Armen« systematisch ins Zentrum. Am deutlichsten sieht sich Chung in der Tradition Dietrich Bonhoeffers. Er
bietet mit seiner Perspektive »von unten« und des Widerstands viele Anknüpfungsmöglichkeiten für die asiatische Realität. Nicht zufällig zeigte Bonhoeffer
ein starkes Interesse an Gandhi und Buddha. Sein Ansatz bei »Christus für andere« und »Kirche für andere« (heute eher mit anderen) kann die Richtung weisen. Dies zeigt, dass Chung über »den Westen« nicht pauschal urteilt. Er kennt
die westliche Theologie ebenso differenziert wie die asiatischen Religionen und
Realitäten. Seine Herausforderung an uns kann uns ebenso viel über uns selbst
wie über uns kaum bekannte Welten lehren.
Das Buch von Chung ist schließlich ein wichtiger Beitrag zu gegenwärtigen
Bemühungen, die Theorie der Achsenzeit von Karl Jaspers für den gegenwärtigen Dialog der Religionen und Kulturen neu zu entdecken (vgl. Vigil, José Maria, Theology of Religious Pluralism, Bd. 2, Münster: Lit 2008; Ders., Toward a
Planetary Theology, Münster: Lit 2010; Armstrong, Karen, The Great Transformation. The Beginning of Our Religious Traditions, New York u. a.: Anchor
Books/Random House 2006). Jaspers vertrat eine idealistische Vorstellung von
der Achsenzeit. Er nahm an, dass sich der menschliche Geist in der Epoche zwischen dem 8. und 2. Jahrhundert zu einer neuen Stufe entwickelt habe. Neuere
Forschungen haben jedoch ergeben, dass es genau dieser Zeitraum war, in dem
eine neue Ökonomie sich entwickelte, die wegen der immer größeren Arbeitsteilung Geld als Tauschmittel verwendete und das Privateigentum einführte (vgl.
Duchrow, Ulrich/Hinkelammert, Franz J., Leben ist mehr als Kapital. Alternati-
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ven zur globalen Diktatur des Eigentums, Oberursel: Publik Forum, ²2005
(2002), Kap. 1; und das große Werk des buddhistischen Ökonomen Brodbeck,
Karl-Heinz, Die Herrschaft des Geldes. Geschichte und Systematik, Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2009). Die Folge dieser Entwicklung war die
Spaltung der Gesellschaften in sich legal Bereichernde auf der einen und bis zur
Schuldsklaverei Verarmende auf der anderen Seite. Es entstanden Gegenbewegungen, historisch die ersten in Form der altisraelitischen Propheten seit Amos
und der auf ihnen aufbauenden Rechtsreformen wie das Bundesbuch (Ex. 21-23)
und das Deuteronomium. Als weitere Vertreter solcher Gegenbewegungen lassen sich auch Buddha, Konfuzius, Lao-Tse, Sokrates und, darauf aufbauend,
Jesus und Muhammad begreifen.
Angesichts der heute global gewordenen Bedrohung durch die kapitalistische
Geld- und Eigentumswirtschaft entstehen in allen Glaubensgemeinschaften Bewegungen, die auf der Basis ihrer originalen Quellen nach Alternativen zur herrschenden Weltwirtschaft suchen. Nimmt man eine sozialgeschichtlich geerdete
Achsenzeittheorie als Ausgangspunkt, so ergibt sich hermeneutisch eine neue,
überraschende Basis für inter-religiöse Solidarität bei dem Bemühen um eine
gerechtere Weltordnung. Hier geht es dann nicht mehr um einen abstrakten Dialog zwischen den Religionen, sondern vielmehr um deren jeweiligen und gemeinsamen Beitrag zu den notwendigen Bemühungen um die Bedingungen der
Möglichkeit für ein zukünftiges Leben von Menschheit und Erde. Unsere eigene
Theologie wird unter dieser Perspektive daran gemessen werden, wie konstruktiv wir die Spiritualität und die Realität »der Anderen« zum Wohl unserer gefährdeten, globalen Welt – Gottes Schöpfung – wahrnehmen und beantworten.
Ulrich Duchrow
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 rezensionen

Heinrich Balz, Der Anfang des Glaubens.
Theologie der Mission und der jungen
Kirchen, Neuendettelsau: Erlanger Verlag
für Mission und Ökumene 2010, 465 S.,
EUR 34,00.

Heinrich Balz ist mit seinem reifen Alterswerk »Der Anfang des Glaubens«
ein Doppeltes gelungen: Zum einen
bietet er einen eigenen, diskussionswürdigen Ansatz einer Missionstheologie. Zum andern führt er den Leser
kenntnisreich (hier scheinen die unzähligen Rezensionen aus seiner Feder
durch) in die missionstheologische
Diskussion der vergangenen wenigstens sechzig Jahre ein. Dabei geht Balz
von der Grundentscheidung aus, »dass
die jungen Kirchen zum Verständnis
der gegenwärtigen Lage der Mission
… wichtiger sind als andere, auch
wichtige Züge des gegenwärtigen
Zeitalters (16-17).« Den Begriff »junge
Kirchen« will Balz nicht paternalistisch missverstanden wissen. Sie sind
nur »jung«, weil die zeitliche Nähe zu
ihren Anfängen geringer als bei anderen ist. Sein Interesse ist der Anfang
des christlichen Glaubens und zwar an
den Orten, wo er vordem nicht war.
Jeder Hauptteil endet mit einer »Biblischen Verifikation«. »Verifikation
meint die Bewahrheitung, die Bewährung des über Mission und junge Kirchen Gesagten am Zeugnis der Schrift
(99).« Balz erweist sich dabei als jemand, der auch bei den Exegeten zuhause ist. In vier Hauptteilen entfaltet
er seine Gesamtschau. Teil I »Junge
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Kirchen: die neue Lage« beginnt mit
dem Missionsergebnis, also der
Schwerpunktverschiebung des Christentums und den jungen Kirchen. Ansätze einer eigenen Missionstheologie
Asiens und Afrikas kommen zu Wort.
Das Neue Testament wird am Beispiel
des lukanischen Doppelwerkes als
Buch der jungen Kirchen in den Blick
genommen. Teil II »Kirche, Mission,
Glaube« fragt nach der Kirche und ihrer Sendung, nach dem Verhältnis von
Mission, Eschatologie und Heilsgeschichte. Die alte seit 1952 anhaltende
Diskussion um Missio Dei wird hier
aufgenommen. Der Dialog mit Luther
(Galatervorlesung 1531) und die Auseinandersetzung mit Paulus (Gal 3,23
und 25) lässt Balz dann eine eindeutige Mitte der Missionstheologie wiederfinden. »Mit dem Anfang des Glaubens bei den vom Evangelium neu erreichten Menschen bekommt nicht
Gottes Heilsgeschichte und Gottes
Senden, sondern der Glaube das letzte
Wort. … Gemeint ist … Paulus, das
von ihm gelehrte und in die Tat umgesetzte Verständnis von Mission und
Glaube, vom Kommen und Anfangen
des Glaubens, als das, worum es in
christlicher Mission eigentlich geht
(187).« Teil III »Kommunikation: Momente missionarischen Handelns« ist
mit 144 Seiten nicht ohne Grund das
umfangreichste Kapitel. Geht es Balz
doch darum, seine These des Vorrangs
der Kommunikation vor der Hermeneutik von 1978 zu präzisieren. Heimlicher und offener Gesprächspartner
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ist für ihn Theo Sundermeier, der ihm
an dieser Stelle 1990/91 deutlich widersprochen hatte. Nach einer Verständigung über Kommunikation mit
Systemtheorie, Philosophie und neuerer deutschsprachiger Theologie werden vier Momente missionarischen
Handelns in synchroner Perspektive
(217) unter den folgenden Überschriften entfaltet: »Armut, Entwicklung
und Mission; Inkulturation und Kommunikation des Evangeliums; Das
Evangelium: Mission, Religionen und
Bekehrung; Kirchenpflanzung. Ziel
der Mission?« Synchron heißt, dass
»die Geschichte der Mission viermal
erzählt und unter verschiedenem
Blickwinkel befragt wird (217).« Im
Kapitel »Das Neue Testament als Buch
der Mission« findet Balz in Röm 10,1417 den eigentlichen und tieferen Grund
für die Vorordnung der Kommunikation vor der Hermeneutik (334). In Teil
IV »Hermeneutik und Bestehen des
Glaubens« hebt zunächst Balz die Bedeutung der Hermeneutik für die Missionswissenschaft hervor. Gleichzeitig
kommt aber alles auf die rechte Zuordnung zur Kommunikation des Glaubens an. Nach einer ersten Verständigung über Hermeneutik beginnend
mit F. Schleiermacher, W. Dilthey, und
dann auch C. Geertz und R. Horton
setzt sich Balz kritisch mit der »Verstehenden Missionswissenschaft« Th.
Sundermeiers auseinander. Die eigene
Position entwickelt er in Weiterführung der hermeneutischen Theologie
von W. Herrmann, E. Fuchs und G.
Ebeling, ohne dabei auch neuere Ansätze wie z. B. B. Hoedemakers Versuch einer Missionswissenschaft im
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Kontext der Postmoderne zu vernachlässigen. Im Rahmen der biblischen
Verifikation ist das Johannesevangelium für Balz der entscheidende Gesprächspartner für die Thematik des
IV. Hauptteils. »Hermeneutik ist positives Fortschreiten im Gott-Erkennen,
… (und) Erhalten-Werden im Glauben
(417).« Ohne »das Bleiben und Bestehen des Glaubens« (Joh 20,30) gibt es
dann aber auch kein Senden (420).
Wichtige Impulse für die Weiterentwicklung seines Ansatzes erfährt Balz
nicht nur durch das konstruktiv kritische Gespräch mit Th. Sundermeier.
Die veränderte Lage ergibt sich, »stärker und wesentlicher noch, aus meiner
gelebten und wissenschaftlichen Begegnung mit Afrika durch die Jahrzehnte (386).« Als Epilog ist dem Buch
eine Predigt über Joh 4,42 mit dem Titel »Selber Glauben« angefügt. Sie
nimmt einen schon vorher genannten
(83), wichtigen Impuls afrikanischer
Missionstheologie auf. Denn in aller
Mission geht es darum, dass Menschen trotz aller notwendigen Kommunikation (durch oft zweifelhafte
Boten) schließlich glauben, weil sie
»(selber) gehört und erkannt haben«
(427).
Der von Balz eingeschlagene Weg
führt weiter als die bekannten Varianten der Missio Dei und als die »Verstehende Missionswissenschaft«. Die Besonderheit des Buches macht aus, dass
es nicht nur von Gelehrsamkeit, sondern von der Begegnung mit Menschen und Kirchen, vom Leben und
Lehren in verschiedenen Kulturen und
Kontinenten lebt.
Philipp Hauenstein
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Johannes Meier und Veit Straßner (Hg.),
Lateinamerika und Karibik (= Kirche und
Katholizismus seit 1945, Bd. 6), Paderborn
u. a.: Ferdinand Schöningh 2009, 559 S.,
EUR 78,00

Der Titel der Reihe wird vom Herausgeber Erwin Glatz im Vorwort zu
Bd. 1 (1998) nicht klar beschrieben. Es
geht ihm um »katholische Kirche als
Institution« und »Katholizismus als
gesellschaftliche Kraft«. Er spricht
zwar davon, dass »seit den späten
fünfziger Jahren die Kirchen der Dritten Welt in den Vordergrund« traten,
hat die Reihe aber zunächst auf 4
Bände konzipiert, sodass Lateinamerika offenbar zunächst unberücksichtigt bleiben sollte. Joh. Meier hat dem
Rezensenten geschrieben, dass Glatz
vermutlich »bei Kirche eher an das
Amt gedacht« habe »und bei Katholizismus an die Laien und deren Verbände und Organisationen. Das wäre
eine Ekklesiologie, die von ‚Lumen
gentium‘ und ‚Gaudium et spes‘ überholt worden ist«. Davon haben sich
aber Veit Straßner und Meier nicht bestimmen lassen, was für deren eigene
Beiträge auch zutrifft, während manche stärker von jener Ekklesiologie
bestimmt sind und auch mit kaum einem Satz nichtkatholische Kirchen erwähnen.
Den 21 Länderkapiteln sind zwei
Überblickskapitel vorangestellt, in denen Meier und Straßner »Entwicklungslinien im 20. Jh.« und Sergio
Silva »Theologiegeschichte Lateinamerikas seit 1945« skizzieren. In
Kap. 1 findet auch der Protestantismus
Erwähnung, genauso das vom Ultra-
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montanismus geprägte Kirchenverständnis, das u. a. durch das 1858 gegründete ‚Collegio Pio Latino Americano‘ gefördert wurde. Zum neuen
Begriff lateinamerikanisch hätte
Prien, Das Christentum in Lateinamerika (2007), 6f., herangezogen werden
sollen, genau wie zur Wirkungsgeschichte von Rerum Novarum (356ff.),
die gar nicht erwähnt wird. Stattdessen gehen die Autoren gleich zur Katholischen Aktion als Gegenkraft
»zum in der Arbeiterschaft sich ausbreitenden sozialistischen Denken«
und zur »Sicherung des kirchlichen
Einflusses in Politik und Gesellschaft«
über (6f.). Das Wachstum des Protestantismus wird anhand aktueller Zahlen als einer der »vielleicht bedeutendsten Wandlungsprozesse Lateinamerikas in den letzten 60 Jahren«
gewürdigt (25). Silva vermittelt einen
guten Überblick über die Entwicklung
der Theologie der Befreiung im soziopolitischen Kontext Lateinamerikas,
allerdings nur aus katholischer Sicht.
Dass der brasilianische Presbyterianer
Rubem Alves seine Theology of Human Hope (1969), die er ursprünglich
Theologie der Befreiung nennen
wollte, vor dem grundlegenden Werk
Gustavo Gutiérrez‘ Teologia de la liberación (1971) veröffentlicht hat, erfährt der Leser nicht.
Es ist unmöglich, hier die 21 Länderkapitel zu würdigen, weshalb nur
die beiden größten Staaten, Brasilien
und Mexiko, exemplarisch erwähnt
werden sollen. Gerhard Kruip beschreibt die Entwicklung in Mexiko,
des volkreichsten Staates SpanischAmerikas (59-110). Hier wie überall ist
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mit die Kirche die röm.-katholische
gemeint. Kruip unterscheidet eine
Phase sozio-politischer Offenheit des
Episkopats seit dem 60. Jahrestag von
Rerum Novarum 1951, verstärkt durch
das II. Vaticanum und Medellín (1968),
und eine Phase innerkirchlicher Konflikte und Anpassung der Mehrheit der
Bischöfe an die staatliche Einheitspartei seit der Verarbeitung der Römischen Bischofssynode von 1971 um
das Thema De iustitiua in mundo, was
auch zu heftigen Konflikten mit der
Konferenz der Ordensleute führte. Als
1977 der Priester Rodolfo Aguilar, der
den Einwohnern eines Elendsviertels
von Chihuahua im Widerstand gegen
deren Vertreibung beigestanden hatte,
ermordet wurde, wagten nur sein
Ortsbischof Adalberto Almeida und
der Bischof von Cuernavaca, Méndez
Arceo, gegen das Attentat zu protestieren. Kruip beschreibt zutreffend die
verstärkt konservative Wende nach
der III. Allg. Konferenz des lateinamerikanischen Episkopats in Puebla
(1979). Eine besondere Stärke des Beitrags bilden die Abschnitte 3 »Exemplarische Persönlichkeiten«, 4 »Wichtige Themenfelder« und 5 »Ausblick:
Zur Zukunftsfähigkeit der mexikanischen Kirche«.
Den bevölkerungsstärksten (1935
40 Mill.; 2003 ca. 178 000 Mill.) und
flächenmäßig größten Staat Lateinamerikas, Brasilien, stellen Osmar
Gogolok und Joh. Meier vor (465-530).
Bei Café Filho, der nach dem Selbstmord von Getúlio Vargas vom Vizepräsidenten zum Staatspräsidenten
aufrückte (1954-55), sollte erwähnt
werden, dass er der erste Protestant in
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diesem Amt war, nachdem er katholischerseits vorher heftig angefeindet
worden war (482-517). Eingehend sind
das II. Vaticanum, die Haltung der
Ortskirche zur sozialen Frage, der
Weg zu einer »Kirche der Armen«, die
Kampagne der Brüderlichkeit, die
Kommission für Landpastoral und der
Indianermissionsrat (489-517) dargestellt, ferner »Die Erneuerung der
Priesterausbildung und des Ordens
klerus« (517-523). Diesbezüglich wird
die reaktionäre Politik Roms gegen die
befreiungstheologische Ausrichtung
der Theologischen Fakultät in São
Paulo, des Theologischen Instituts in
Recife (ITER) und des dortigen Regionalseminars (SERENE II), die 1989
zur Schließung der letzten beiden Seminare führte, nicht verschwiegen
(Schreibfehler beim Seminar Vamão
in Rio Grande do Sul statt richtig
Viamão, 519). Nach der Laisierungswelle im Gefolge des II. Vaticanum ist
die Zahl der Priesterstudenten wieder
erheblich angestiegen. Hervorgehoben
wird die Rolle der Ordenspriester und
-frauen, die die Optionen von Medellín und Puebla für die Armen besonders entschieden vertreten und dabei die Unterstützung der Bischofskonferenz (CNBB) gefunden haben,
die auch gegen den Willen Roms
durchsetzte, dass die »Textbausteine
zur Neulektüre der Bibel unter den
Zeichen der Zeit«, die die lateinamerikanische Konferenz der Ordensleute
(CLAR) herausgegeben hatte, 1988 in
Brasilien erscheinen konnten (521f.).
Der Rückgang des katholischen Bevölkerungsanteils von 83,8 % 1991 auf
73,9 % 2003 erfüllt den Episkopat mit
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Sorge, zumal er in den Megastädten
São Paulo und Rio de Janeiro auf 65 %
bzw. 50 % noch signifikanter ist, was
im Zusammenhang mit dem enormen
Anwachsen von Pfingst- und Neopfingstkirchen zu sehen ist. Die CNBB
versucht mit Sozialprojekten und einem landesweiten Evangelisierungsprojekt gegenzusteuern.
Abschließend einige Bemerkungen
zu den übrigen Kapiteln: Bezüglich
des revolutionären Nicaragua unter
den Sandinisten wird die nicht unwichtige Rolle der protestantischen
Kirchen mit keinem Wort erwähnt –
vgl. dazu Prien, Die Haltung der nichtkatholischen Kirchen zum Revolu
tionsprozess in Nikaragua (19791990), in: Prien, Das Evangelium im
Abendland und in der Neuen Welt,
Frankfurt/M. 2000, 537-572. Beim
Papstbesuch in Kuba 1998 wäre ein
Hinweis auf die völlige Ausblendung
ökumenischer Kontakte angebracht
(222), genau wie zur neueren Entwicklung des Protestantismus, der auch bezüglich Costa Ricas mit keinem Wort
erwähnt wird.
Beim Kampf von Konservativen
und kath. Kirche gegen die liberale
Revolution in Ekuador von 1895 sollte
erwähnt werden, dass Bischof Schumacher sogar als Heeresführer gegen
die Liberalen vorging (324) und bei
der Shuar-Mission, dass die Shuar die
Salesianer schließlich aus ihrem Territorium hinauskomplimentiert haben
(329).
Insgesamt stellt dieser Sammelband
schon wegen seiner Informationsfülle
ein unverzichtbares Instrument zur
Beschäftigung mit dem Katholizismus

ZMiss 4/2011

Lateinamerikas seit 1945 dar, wofür
den Herausgebern Dank gebührt. Der
Band wird durch Personen- und Sachregister und eine Statistik der Länder
zusätzlich erschlossen. Ein Abkürzungsverzeichnis wäre auch noch hilfreich gewesen. Hans-Jürgen Prien
Michael Press, Kokosnuss und Kreuz. Geschichten von Christen im Pazifik. Neuen
dettelsau: Erlanger Verlag für Mission und
Ökumene 2010, 200 S. + 16 Farbfotos,
EUR 12,00

Michael Press, fünf Jahre Dozent für
Systematische Theologie und Kirchengeschichte am Pacific Theological College in Suva/Fiji, geht es in seinen Geschichten von Christen im Pazifik darum, für sich und seine Leser
jedenfalls ein Stück weit zu erschließen, wie die Menschen vor Ort ihre
Situation sehen, erleben, glauben und
gestalten. Erzählend erschließt Press
den Gegenwartsbezug verschiedener
Themen und verknüpft dies mit vertiefenden historischen, pastoraltheologischen und systematischen Erwägungen.
Folgendes sei hervorgehoben:
Zur
Inkulturationsproblematik:
Das Christentum im Südpazifik erscheint dem Neuankömmling wie
»eine Mischung aus pietistisch-evangelikalem Erbe der Missionare und der
pazifischen Kultur« (15). Was kann
daraus werden? Die Ausgangslage beschreibt Press in etwa so: Die Rezipienten passten – das gilt für die traditio
nellen Missionskirchen wie für die
Pfingstkirchen – das Evangelium ein
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in die Logik der Reziprozität, wie sie
in einer nach wie vor stark ritualisierten Praxis des Gebens, Nehmens und
Erwiderns lebendig ist und Verpflichtungsverhältnisse in Familie, Gesellschaft und kirchlichem Leben strukturiert. Das Christentum im Südpazifik
ist pragmatisch und diesseitig. Wie in
traditioneller Religion geht es um den
Gewinn von Lebenskraft. Was ein gutes Leben in Wahrheit ausmacht,
scheint von vornherein als ausgemacht! Gottes Macht erweist sich in
greifbaren Segnungen im Hier und
Jetzt. Gegenseitigkeit im Geben und
Nehmen ist die Basis der Gottesbeziehung (55). Das Bild eines belohnenden, gegebenenfalls aber auch strafenden, in jedem Fall vergeltenden Gottes, geprägt vom traditionellen Patriarchalismus, ist tief in der Frömmigkeitspraxis verankert. Christus, der
Mittler des Segens, ist wie ein Häuptling. Der Häuptling wiederum ist »Abbild Christi« (54). Tradition wird als
gottgegebene Ordnung verbucht. Ein
Verfall der alten Autoritätsverhältnisse, Reflex politischer Rivalitäten,
wird gern mit dem Gedanken verbunden, das »Problem liege in einem Verfall des Gehorsams gegen das göttliche Gesetz« (42). Das Bündnis mit der
politischen Elite ist damit vorprogrammiert. Das theologische Interesse
richtet sich vor allem auf eine Theologie der Kultur, kaum auf soziale Fragen (23ff.).
Hat also das Christentum einen
Wandel innerhalb der Rahmenvorgaben traditioneller Kulturen, nicht aber
eine Verwandlung der Kultur bewirkt?
(57ff., 179ff.)
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Die Antwort auf diese Frage hängt
nicht zuletzt davon ab, welche und
wessen anthropologische Grundbestimmungen in der Gemengelage der
Christianisierung sich durchsetzen.
Press zeigt (57ff.), dass das Menschenbild der Missionare sich durchaus von
dem der europäischen Aufklärer unterschied, die sich von den Berichten
der Entdeckungsreisenden zu einer
Suche nach dem verlorenen Paradies
und neuen Menschen hatten anregen
lassen. Die Indigenen sind, was die
Missionare auch für sich selbst gelten
lassen, »böse«. Sie bedürfen der Befreiung vom Bösen, aber auch der Zivilisierung. Press unterlegt dies mit
missionsgeschichtlichen Facetten, die
einen geographisch und ökumenisch
weiteren Raum beleuchten. Die unterschiedlichen Ansätze der rheinischen
und der Neuendettelsauer Missionare
werden knapp und zutreffend skizziert, bevor Vf. – im Anschluss an
Maurice Leenhardt (Do Kamo. Die
Person und der Mythos in der melanesischen Welt, 1947/1983) – Transformationen anthropologischer Grundbestimmungen im Selbstverständnis der
Rezipienten eruiert. Das Christentum
bewirkte, Leenhardt zufolge, eine veränderte Selbstwahrnehmung der Melanesier, eine Selbstverortung des Ich
im eigenen Körper, die Erfahrung eines Zwischenraums, das das Ich von
der mythischen Welt unterschied.
Leenhardts Hoffnung war, dass sich
im melanesischen Christentum »mythisches und rationales Denken vereinigen« (74). Doch das melanesische
Christentum hat nach wie vor mythischen Charakter und das unterscheidet
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es vom Glauben der Europäer, meint
Press (74). Unterwegs, auf dem Wege
zur Selbstwerdung bleibt die nächstliegende Versuchung nach wie vor
eine »Regression in den Mythos« (75),
wie sie sich exemplarisch in den
Cargo-Kulten und wohl auch bei den
Pfingstlern vollzieht.
In zwei Beiträgen geht Press auf
ökumenische Projekte ein, die nicht
zuletzt aus Deutschland immer wieder
mit erheblichen Mitteln gefördert
wurden – den Pazifischen Kirchenrat
(PCC) und das Pacific Theological
College (PTC). Missionare brachten
mit dem Christentum Klan übergreifende, neue Verbundenheiten. Gleichzeitig säten sie die Saat christlicher
Fragmentierung. Mittlerweile ist sie in
jedem Dorf aufgegangen. Seit 1966
versucht der Pazifische Rat der Kirchen, Verbundenheit und Zusammenarbeit der Kirchen im Südpazifik zu
fördern (85ff.). Doch über die Länge
der Zeit zeigte sich, dass der PCC
letztlich nicht von den lokalen Mitgliedskirchen getragen wird. Er bleibt
eine weitgehend von ausländischen
Geldgebern alimentierte Einrichtung,
die für Probleme zuständig ist, die von
westlichen Kirchen importiert wurden.
Ähnlich ging es mit dem Pacific
Theological College, einer auf Anregung des ÖRK 1963 von 20 Trägerkirchen im südpazifischen Raum eingerichteten, interkonfessionellen Ausbildungsstätte für ökumenische Elitebildung. Mittlerweile betreiben die Trägerkirchen aus Kostengründen aber
eigene theologische Ausbildungsstätten. Dienstleistungen des PTC für
Mitgliedskirchen werden nicht abge-
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rufen. Ökumenische Rhetorik und
ökumenisches Handeln klaffen auseinander (28). Mitgliedskirchen fallen
als Financiers weitgehend aus. Kirchen aus Übersee, vor allem aus
Deutschland (EMW), springen ein
(29f.). Für das PTC bleibt als Alleinstellungsmerkmal nur der zweijährige
Masterstudiengang. Das führt zu geringer Auslastung.
Im Vergleich mit Lateinamerika
fällt Press auf, dass Probleme der Armut und der Ausbeutung viel weniger
theologisch reflektiert werden (109ff.,
125). Armut wird als theologisches
Problem kaum wahrgenommen. Dabei
war Ausbeutung des Südpazifiks
»Kehrseite der Mission von Anfang
an« (109). Armut ist, z. B. auf Fiji, zu
einem Massenphänomen geworden,
besonders unter der indisch-stämmigen Bevölkerung. Doch obwohl die
Kirchen eine starke gesellschaftliche
Kraft sind, nehmen sie, nicht zuletzt
wegen ihrer ländlichen Prägung, »ihre
soziale Verantwortung nicht wahr«
(117).
»Thron und Altar«-Arrangements
sind in Tonga etabliert, zeichnen sich
in Papua-Neuguinea im Regionalbereich hier und da ab und wurden auf
Fiji deutlich sichtbar, als dort in den
Jahren 1987, 2000 und 2006 gewählte
Regierungen durch Militärputsche gestürzt wurden. Dabei spielte eine populäre, in der methodistischen Kirche
gepflegte Theologie des Landes und
des Volkes eine Rolle. In Kurzfassung
besagt sie: »Die Melanesier sind das
erwählte Volk, dem Gott dies Land
zum Erbteil gegeben hat, und die
Häuptlinge die von Gott gesetzte Ob-
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rigkeit.« Mithin haben die indischstämmigen Fijianer hier kein Heimatrecht und demokratisch gewählte Regierungen keine Legitimität. Press
macht das Begriffsdreieck vanua
(Land), turaga, matanitu (sakrales
Häuptlingstum) und (lotu) (methodistisches Christentum) zum Ausgangspunkt einer kontextuellen Analyse des
Methodismus in Fiji (143ff.). Er arbeitet heraus, dass es sich um ein kolonialgeschichtlich vermitteltes Konstrukt
handelt, das gleichwohl das Selbstverständnis der Methodistischen Kirche
und ihre gesellschaftliche Positionierung bestimmt. Ilaita S. Tuweres Werk
Toward a Theology of Place (2002)
wird als ein Versuch gewürdigt – m. E.
etwas zu wohlwollend –, sich von dieser Ideologie abzuwenden. Zaghafte,
von einflussreichen Methodisten getragene Anfänge interreligiöser Verständigungsarbeit hellen den Horizont
ein wenig auf.
Das Buch, auch für Nichtfachleute
gut lesbar, ist eine instruktive Einführung in Gegenwartsprobleme des
Christentums im Südpazifik. Für Leser, die zu Einzelfragen vertiefende
Lektüre suchen, wären etwas reichlichere Literaturangaben nützlich gewesen. Theodor Ahrens
Hanns Walter Huppenbauer, Menschenliebe und Wiedergutmachung. Missionsmotive und Theologie in den Anfängen
der Evangelischen Missionsgesellschaft
in Basel (Beiheft Interkulturelle Theologie
Nr. 13), Frankfurt am Main: Lembeck
2010, 210 S., EUR 24,00
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Kleinere Beiträge zur Geistesgeschichte der Basler Mission zu schreiben, das ist das Anliegen von Hanns
Walter Huppenbauer. Im vorliegenden
Buch geht er der Frage nach, welche
Motive und theologische Begründungen dem Missionseifer der Basler Missionsgesellschaft und ihren Protagonisten zugrunde lagen. Das Buch konzentriert sich auf die Anfänge der
Mission in Basel und ihren ersten Inspektor Christian Gottlieb Blumhardt,
der von der Gründung 1815 bis kurz
vor seinem Tod 1838 der Basler Mission seinen Stempel aufdrückte: Er
entwarf das Curriculum für die Ausbildung der zukünftigen Missionare,
war für die Hausordnung verantwortlich, hatte die Redaktion des »Evangelischen Missionsmagazins« inne und
gab den ausreisenden Missionaren detaillierte Instruktionen mit auf ihren
Weg. In seinen Büchern, Artikeln und
Texten arbeitete er missionstheologisch und -historisch. Dabei nahm er
zahlreiche Impulse aus dem pietistischen Umfeld in Württemberg und in
der Schweiz sowie der englischen
Missionsbewegung auf und gab der
zunächst so kleinen Missionsgesellschaft eine markante Stimme, die in
Europa und den Missionsgebieten
weltweit gehört wurde.
Neben Blumhardt beschäftigt Huppenbauer sich mit den beiden ersten
»Promotionen«, d. h. den Jahrgängen,
die in Basel 1816 und 1818 ihre Missionarsausbildung absolvierten. Die Bewerbungen dieser dreißig Männer –
sowie auch die über zwanzig abgelehnten Bewerbungen – geben interessante Einblicke in die Gründe, die zum
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Berufswunsch »Missionar« führten.
Und sie zeigen, welche Begründungen
von der Missionsleitung unterstützt
bzw. abgelehnt wurden.
Schließlich untersucht der Autor
Texte aus der Zeit zwischen 1816 und
1825: Artikel aus dem Evangelischen
Missionsmagazin, das in diesen Anfangsjahren das Hauptpublikationsorgan der Basler Mission war, Instruktionen zum Missionsdienst für ausreisende Missionare, Überlegungen zu
den Missionsgebieten in Russland und
Afrika, der Versuch einer allgemeinen
Missionsgeschichte und eine Nachschrift von Blumhardts DogmatikVorlesung. Der Begriff der Bekehrung
fehlt in den untersuchten Texten fast
vollständig, stattdessen wurden die
Begriffe »Erleuchtung« und »Erweckung« verwendet. Eine abschließende Erklärung bietet Huppenbauer
dafür nicht. Das entspricht der Zielsetzung der Studie insgesamt, keine
»Theorien« zu entwickeln, sondern
auf maßgebliche Texte aus dem Bestand des Basler Missionsarchivs aufmerksam zu machen und die darin
enthaltenen Aussagen selbst zu Wort
kommen zu lassen. Die Auswahl der
Texte und der Fokus der Aussagen
stellen natürlich bereits eine Systematisierung durch den Autor dar, folgerichtig präsentiert dieser »wenigstens
versuchsweise« einige Ergebnisse.
Weder der Missionsbefehl in Mt. 28
noch eine wie auch immer geartete
Bekehrung der Heiden spielten eine
große Rolle für die Anfänge der Basler
Mission und die beteiligten Personen.
Stattdessen war die christliche Menschenliebe das Hauptmissionsmotiv.
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So wie Gott alle Menschen liebt, so
sollten sich auch die Christen allen
Menschen zuwenden – auch denen,
die in heidnischer Finsternis, Unwissenheit und Unterdrückung (Sklaverei) lebten. Aus der Dankbarkeit für
die Liebe, die Gott den Menschen – im
christlichen Europa – erwiesen hat, resultierte eine Art »Dankesschuld«
oder »Liebesschuld«. Blumhardt selbst
wies in seinen missionsgeschichtlichen Überlegungen darauf hin, dass es
keinen Grund gebe, auf »die Heiden«
herabzuschauen. Die Zuwendung zu
ihnen sollte in dem demütigen Bewusstsein erfolgen, dass auch die
Christen in Europa einst Heiden waren.
Überlegungen zur Sklaverei nehmen einen breiten Raum ein. Huppenbauer unterscheidet zwischen dem
Handel mit und der Haltung von Sklaven. Unstrittig sei demnach, dass die
Ablehnung des Sklavenhandels sowohl bei der Gründung der Basler
Mission als auch der englischen Mis
sionsgesellschaften eine zentrale Rolle
spielte. Durch die Verflechtung des
Basler Handels mit der Sklaverei profitierte jedoch Basel wirtschaftlich
von der Sklavenhaltung. Dies und die
relativ späte Abschaffung der Leibeigenschaft in Basel Ende des 18. Jahrhunderts führten zu einer gewissen
Akzeptanz der Sklavenhaltung und
dadurch während des Inspektorats von
Blumhardt zu einer ambivalenten Position der Basler Mission in dieser
Frage. Die Mission sollte nicht zur Abschaffung der Sklaverei beitragen,
sondern dabei helfen, die Sklaven als
gleichwertige, von Gott geliebte Men-

423

schen wahrzunehmen und zu behandeln. Vorbehalte von Sklavenhaltern
gegen die Mission zerstreute Blumhardt mit dem Argument, dass christliche Sklaven erfahrungsgemäß bessere Arbeiter seien …
Die Frage nach dem Missionsmotiv
ist eng verknüpft mit der Frage nach
dem Menschenbild, also danach, wer
denn überhaupt missioniert werden
kann und soll, ob bestimmte Anlagen
zur Religion oder Bildung nur bestimmten Menschen(-gruppen) zu eigen sind oder ob alle Menschen dieselben Grundvoraussetzungen teilen.
In seiner Untersuchung erweist sich
der Autor als profunder Kenner der
Geschichte und der Archivbestände
der Basler Mission. Anschaulich und
lebendig präsentiert er prägnante
Quellen zu seinem Thema und skizziert die biographischen, historischen
und theologischen Hintergründe. Er
regt zu einer weiterführenden Beschäftigung mit den vielen Themen
an, die in dieser Studie nur kurz skizziert werden können: dem Begriff der
Zivilisation, der Rolle der Zwei-Reiche-Lehre, der Verknüpfung von wirtschaftlichen und religiösen Interessen,
dem Menschenbild der Missionare …
Auf Huppenbauers nächsten Beitrag
zur Geistesgeschichte der Basler Mission darf man gespannt sein.
Julia Mack
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Verena Grüter und Benedict Schubert
(Hg.), Klangwandel. Über Musik in der
Mission, Hamburg: Evang. Missionswerk
in Deutschland 2010, 376 S., Ill., Notenbeisp. + 1 DVD-Video (12 cm) (Weltmission heute 70), EUR 24,80

»Was macht das Harmonium am Himalaya?« – Mit diesem frischen Titel
eröffnet Verena Grüter einen Dokumentationsband Über Musik in der
Mission (bzw. in der weltweiten Ökumene), der sich von ähnlichen Publikationen signifikant unterscheidet: Er ist
interdisziplinär, international und interkonfessionell, verbindet theologische, insbesondere missionswissenschaftliche, aber auch ethnologische,
kultur- und musikwissenschaftliche
Fragestellungen in anregender, ja aufregender Weise. Außerdem bietet er
durch eine Begleit-DVD eine überzeugende akustische und visuelle (!) Ergänzung.
Insgesamt folgt der Band der Spur
des Missionstheologen Theo Sundermeier, der die Durchdringung von
Evangelium und Kultur mit dem Begriff der »kenotischen Inkulturation«
versehen hat. Verena Grüter illustriert
diesen Ansatz in einer stilistisch und
inhaltlich herausragenden theologischen Eröffnung unter Fokussierung
auf die Situation in Afrika und Asien
seit ca. 1900. Drei Themen (vgl. 32)
exponiert sie für die Diskussion: die
schöpfungstheologische Frage nach
den Facetten des Menschseins, das
durch Musik affektiv, kognitiv, psychisch usw. angesprochen und berührt
wird; die stets brisante Frage nach der
kritischen Funktion des Evangeliums
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gegenüber politischer Macht und die
alles entscheidende Frage nach Gott
und den Göttern bzw. nach der rechten
Gottesverehrung.
Die missionstheologische Grundlegung wird durch systematisch-theologische und exegetische Ausführungen
von Gotthard Fermor (Musik als transkulturelles und interkulturelles Phänomen mit dem programmatischen
Motto »Every nation shall sing«) und
Thomas Staubli (Transformationsprozesse im vorderen Orient biblischer
Zeit und ihre Relevanz für die Gegenwart) pointiert fortgesetzt. Darauf folgen vier Kapitel mit internationalen
Beiträgen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Nordamerika.
Zunächst erhält man faszinierende
Einsichten in die Rezeption christlicher Musik in Afrika und die unterschiedlichen Musikstile, die hier praktiziert werden. Exemplarisch werden
Stationen in Kamerun, Süd- und Westafrika aufgesucht, u. a. mit der aufregenden Entzifferung einer afrikanischen Musiknotation (Nepomuk
Nitschke). Krabill unterscheidet in seinem Beitrag »Was mit Musik passiert,
wenn Völker sich begegnen« sechs
Phasen der musikalischen Entwicklung afrikanischer Gemeinden: Übernahme, Adaption (Anpassung), Abwandlung, Nachahmung (meist amerikanischer Vorbilder), Indigenisierung
(Herzensmusik),
Internationalisierung.
Für die ebenso facettenreiche Vielfalt asiatischer Musikkulturen stehen
Beispiele aus Indien, Papua-Neuguinea und den Philippinen. Der Beitrag
Rolf Hockes zeigt auf, wie kirchliche
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Musik mit indischen Bhakti-Gesängen
verschmelzen kann, ein gleichsam
mystischer Weg der Gottesliebe und
des Gotteslobs. Francisco Feliciano,
Gründer des asiatischen Instituts für
Liturgie und Musik AILM (Manila),
gibt einen beinahe enzyklopädischen
Überblick über die Genese asiatischer
Kirchenmusik in verschiedenen Kontexten vom Zeitalter der Kolonialisierung bis heute. Sein Beitrag gipfelt in
der Forderung kontextualisierter Liturgie durch Musik (219f.):
»Wenn die Art des Gottesdienstes
und der Musik nicht der Kultur und
dem Leben der Menschen entspringt,
dann sind wir der Erfahrung von Ehrfurcht, Demut und Respekt beraubt,
die wir benötigen, um das ultimative
Mysterium anzuerkennen, das über jeden Namen und jede Form hinausweist. […] Wenn wir über Kontextualisierung im Gottesdienst sprechen,
haben wir das sehr starke Instrument
der Musik, denn Religion ist eine Angelegenheit des Herzens und Musik ist
folglich eine Sprache des Herzens; sie
kommt aus dem Herzen und geht in
das Herz.«
Ähnlich wie auf den Philippinen
waren es auch in Lateinamerika vielfach die Jesuiten, die interkulturelle
Impulse durch Musik gaben. Luis
Szarán, Direktor des Sinfonieorchesters von Asunción/Paraguay und Träger der internationalen Auszeichnung
»Architect of Peace«, beleuchtet dies
für Südamerika am Beispiel von Domenico Zipoli, der in den Jesuitenreduktionen in Paraguay komponierte
und mit den Indios seine Musik aufführte. Theologisch-liturgische Lei-
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denschaft und Solidarität mit den
Ärmsten zeichnet die Aufsätze von J.
M. Tirado und Sergio Ulloa (Mexiko)
aus, gespickt mit einer kritischen
Wahrnehmung der Globalisierung
durch die Religion des Konsums und
des Marktes (250).
Im letzten Kapitel des Buches werden Einsichten für die Praxis formuliert und die Erträge des Diskurses für
den europäischen Kontext (und seine
Migrationsgemeinden) benannt, der
gegenwärtig stark durch nordamerikanische Musikkultur geprägt (vgl. den
Beitrag von Hartmut Handt zu Musik
und Mission in der United Methodist
Church mit dem Fokus auf Praise and
Worship) ist.
Programmatisch können wir Sätze
von Simei Monteiro (ÖRK) für dieses
Kapitel sprechen lassen: »Wir entdecken unsere Authentizität durch das
Zeugnis der anderen. Das ökumenische Lied ist in dem Maß ›missionarisch‹, in dem es das Teilen fördert,
gleichzeitig das Gegenüber verändert
und sich selbst nicht als Eigentümer
der einen und unveränderlichen Wahrheit versteht. Es ist ein die Kulturen
belebendes Element, das die Veränderung der Kirchen voranbringt.« (325)
Der Beitrag mündet in orientierende
Richtlinien für alle, die Musik veröffentlichen, und schließt mit dem Spitzensatz: »Wir bekräftigen, dass Gott
der wesentliche Ursprung jeder kreativen Ausdrucksweise ist und dass die
menschliche Kreativität aus diesem
Grund eine Gabe des Schöpfers für die
ganze Familie darstellt.« (330) Diesen
Beitrag hätte ich mir – vielleicht mit
abschließenden Thesen der beiden He-
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rausgeber – für den Schluss des Buches gewünscht, das für Theologen
und Kultur- bzw. Musikwissenschaftler in gleicher Weise lesenswert und
verständlich ist.
Eine anregende Predigt mit schönen Lutherzitaten von Bischof Martin
Schindehütte unter dem Titel »Wo
man singt, da lass dich ruhig nieder,
böse Menschen haben keine Lieder«
(zu 1. Sam. 16, David und Saul) rundet
das Unternehmen homiletisch ab.
Jochen Arnold
Andreas Türk, Christentum in Ostsumba.
Die Aneignung einer Weltreligion in Indonesien aus praxistheoretischer Sicht,
Frankfurt am Main: Kohlhammer 2010,
571 S., EUR 79,00

In seiner religionsethnologischen Arbeit fragt Andreas Türk nach dem Modus, der das Christentum zu einem
festen Bestandteil des Lebens der
Menschen in der Osthälfte der indonesischen Insel Sumba werden ließ. Anhand von fünf ausgewählten Praxisfeldern (Gottesdienst, Hauskreis, Missionierung, Begräbnis und Heirat) gibt
der Autor detaillierte Einblicke in das
religiöse, soziale und kulturelle Leben
von Mitgliedern der in Ostsumba
größten christlichen Kirche, der evangelisch-reformierten Gereja Kristen
Sumba (GKS). Ethnologisch erforscht
er dabei das Christentum als ein kulturelles System neben anderen Elementen im Leben einer Volksgruppe, die
stark durch ihre traditionelle Kultur
geprägt ist.
Die Untersuchung der Struktur
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eines Gottesdienstes während der Adventzeit führt den Autor zur Feststellung von Übereinstimmungen und
Ähnlichkeiten der liturgischen Ordnung des christlichen Gottesdienstes
mit dem rituellem Gebet (hamayangu)
der marapu-Religion, der lokalen Religion Sumbas mit besonderer ostsumbanesischer Ausprägung. Beide religiösen Handlungen verbinde der gemeinsame Praxis-Charakter, »ihr
Aufbau aus fest miteinander verknüpften Handlungen« sowie »ihre
spezifische Einbettung in ein umfassendes Alltagsleben« (177). Indem der
Autor das Christentum so neben die
lokale Religion Ostsumbas stellt, versucht er, die Dynamik aus deren Begegnung im Alltag zu beschreiben.
Auf die Frage danach, was Religion
für die Ostsumbanesen im traditionellen Kontext ist, antwortet der Autor:
»Religion bedeutet dort für sie (…) die
Ausführung eines hamayangu« (174).
Hierin sieht er einen Hinweis darauf,
wo sich die religiöse und die nichtreligiöse Funktion einer rituellen Handlung voneinander abgrenzen lassen.
Eine rituelle Handlung ohne hamayangu kann folglich als nicht religiös
verstanden werden und umgekehrt. So
kann beispielsweise das Verrichten
der traditionellen Begräbnisriten bei
einer adeligen Christin als nicht gegen
»christlichen Standard« verstoßend
bewertet werden, weil in diesen traditionellen Begräbnisriten kein hama
yangu verrichtet wurde.
Auf diesem Hintergrund schlägt
der Autor vor, das Verhältnis des
Christentums zur lokalen marapuReligion mit Hilfe des Konzeptes
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einer »regulierten Koexistenz« zu verstehen und zu gestalten. Ein Nebeneinander und nicht eine Synthese solle
die Beziehung zwischen den beiden
religiösen Instanzen bestimmen, weil
das Christentum innerhalb einer großen Gesellschaft wie Ostsumba nicht
das einzige und entscheidende Element sei, sondern »ein Faktor unter
mehreren«, dessen Einfluss weder
über- noch unterschätzt werden dürfe.
Deshalb müsse sich das Christentum
dem Einfluss anderer Kräfte unterordnen und deren manifeste Wirkungen
anerkennen, damit es in das größere
Ganze eingebettet ist und sein Verhältnis zu den anderen Faktoren im Lebensvollzug reguliert werden kann.
Seine These von der »regulierten
Koexistenz« versucht der Autor anhand eines ausführlich beschriebenen
Fallbeispiels der Begräbnisfeier einer
ostindonesischen Adelsfamilie zu belegen. Dass ein Nebeneinander von
traditioneller Begräbnisfeier und
christlichem Trauergottesdienst –
trotz komplizierter Machtverhältnisse,
scharfer Konflikte und einem Katzund Mausspiel zwischen Vertretern
der Kirchen und der beteiligten Familie – letztendlich möglich war, wird als
Beleg für eine mögliche regulierte Koexistenz von christlicher religiöser
Praxis und traditionellen Riten gesehen.
Das Konzept des Autors basiert im
Kern auf der Überzeugung, dass sich
religiöse und soziale Bedeutung der
traditionellen Riten voneinander trennen lassen. Nach diesem Verständnis
kann die Durchführung der traditionellen Riten bei Anhängern der loka-
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len Religion sowohl religiöse als auch
soziale Bedeutung haben, während bei
Christen nur deren soziale Komponente bleibt, wie etwa die Erfüllung
sozialer Pflichten als Adelige bei den
traditionellen Begräbnisriten. So sei
die religiöse Praxis, anders als die soziale, zunehmend christlich geprägt,
was der Autor darin bestätigt sieht,
dass die ostsumbanesischen Christen
»einen klaren Schnitt zur traditionellen Religion vollziehen. Wer sich in
Ostsumba einmal hat taufen lassen,
führt in der Regel kein hamayangu
mehr durch, was die traditionelle Art
in Ostsumba ist, Religion zu praktizieren« (510).
Diese Schlussfolgerungen werfen
jedoch einige wichtige Fragen auf:
Kann denn der religiöse Sinn einer rituellen Praxis so klar von ihrer sozialen Dimension getrennt werden, wie
dies hier geschieht? Stehen die traditionellen Symbole und Handlungen,
wie sie z. B. in den traditionellen Begräbnisriten vorkommen, nicht gerade
für den untrennbaren Zusammenhang
der »vertikalen« und der »horizontalen« Beziehungen? Können die Ausdrucksformen einer Religion und damit die Definition ihrer Existenz auf
nur eine religiöse Handlung wie das
hamayangu-Gebet reduziert werden?
Ist es nicht so, dass jede Religion – ob
Welt- oder lokale Religion – ihre Ausdrucksformen nicht nur in religiösen
Handlungen (Plural), sondern auch in
ihren religiösen Vorstellungen und
Gemeinschaftsmodellen findet? Lässt
sich die Spannung zwischen dem
ganzheitlichen Anspruch des christli-
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chen Glaubens und dem des marapuGlaubens wirklich auf diese Weise
»regulieren«?
Im Hinblick auf die sogenannte »regulierte Koexistenz« stellt sich die
Frage, ob dieses Modell im Bezug auf
das Verhältnis des Christentums zu
anderen Faktoren im Leben der Ost
sumbanesen den tiefgreifenden Identitäts- und Loyalitätskonflikten wirklich gerecht werden kann. Stellt es
nicht vielmehr eine starke Vereinfachung dar, die einen harmonisierenden Ausweg aus den immer wiederkehrenden Spannungen zwischen dem
Christentum und lokaler Religion
sucht? Wird die lokale Religion dabei
ausreichend als Religion mit ihrem
Gesamtsystem wahr- und ernstgenommen oder nicht eher auf eine
Kombination traditioneller Elemente
reduziert? Weiter kann gefragt werden, ob eine solche »regulierte Koexistenz« nicht viel mehr den Interessen der Adeligen als Bewahrer der
Tradition entgegenkommt, welche
durch die Riten ihre Macht, Ruhm und
Ansehen sowie ihren sozialen Einfluss
sichtbar machen und die traditionellen
Gesellschaftstrukturen stabilisieren?
Wie sehen dagegen die Bedürfnisse
und Interessen der einfachen Christen
(z. B. aus der Kaste der »Sklaven«
oder »Freien«) aus, die durch die starke
soziale Stratifikation im traditionellen
System der Ostsumbanesen benachteiligt werden? Kann das Christentum
den Anspruch aufgeben, entscheidende Kraft der Befreiung aus den Unterdrückungsstrukturen des traditionellen sozialen Systems für die einfa-
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chen Christen in Ostsumba zu sein,
und sich als »ein Faktor unter mehreren« auf rein »religiöse« Angebote zurückziehen?
Wenn das vorliegende Werk auch
zahlreiche neue Fragen aufwirft, ist
seine Lektüre für religionswissenschaftliche Studien einer Form des
Christentums in Indonesien sehr herausfordernd und anregend, gerade wegen seines Praxisbezuges und seiner
ausführlichen und lebendigen Darstellung – nicht zuletzt auch aufgrund
des authentischen Blickwinkels des
Autors, der seine eigene Hochzeit als
abschließendes Praxisbeispiel wählt.
Aguswati Hildebrandt Rambe
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Berufungen und Ehrungen

Bereits im Dezember 2010 wurde auf
der 30. Generalversammlung der Eastern and Coast Diocese der Evang.Luth. Church in Tanzania (ELCTECD) der bisherige Bischof Dr. Alex
Malasusa (50) für weitere sechs Jahre
wiedergewählt. Ferner amtiert er als
Präses der ELCT und als Vizepräsident der »Region Afrika« des Lutherischen Weltbundes (LWB).
Erstmals steht mit Pastor Henning
Dobers (44) ein hauptamtlicher Vorsitzender an der Spitze der Geistlichen
Gemeinde-Erneuerung (GGE) in der
Evangelischen Kirche. Seit dem
1.6.2011 ist der Theologe dafür von der
Hannoverschen Landeskirche mit einem halben Dienstauftrag freigestellt.
Er folgt dem sächsischen Pfarrer Dieter Keucher (Chemnitz) nach.
In Hongkong wird die evangelisch-lutherische Kirche seit dem 26.6.2011
von der neuen Bischöfin Jenny Chan
(57) geleitet. Sie ist Ratsmitglied des
Lutherischen Weltbundes und tritt die
Nachfolge von Dr. Nicholas Tai an, der
sich nicht mehr zur Wahl stellte und
seit 2005 amtiert hatte. Der in München promovierte Alttestamentler
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wird nun wieder am Lutherischen
Theologischen Seminar (LTS) in
Hongkong lehren.
PD Dr. Rainer Neu (61) erhielt am
24.9. den Integrationspreis »Miteinander für Wesel 2011« für sein Engagement im »Interreligiösen Dialogkreis«
zusammen mit Yavuz Yildiz, dem
ehemaligen Vorsitzenden der »Türkischen Gemeinde Wesel«.
Mit dem 1.10.2011 beendete Pfarrerin
Jutta Beldermann (53) ihre langjährige und vielfältige Tätigkeit bei der
Vereinten Evangelischen Mission
(VEM), wo sie nacheinander die
»Ökumenische Werkstatt« und die
»Abteilung Deutschland« geleitet und
seit 2008 als Stellvertreterin des Generalsekretärs fungiert hatte. Sie übernimmt nun bei den von Bodelschwingschen Stiftungen in Bielefeld-Bethel
die Weiterentwicklung der theologischen Ausbildung Mitarbeitender.
Am 3.10.2011 übernahm Pfarrer Hartmut Albruschat den Vorstandsvorsitz
der
Deutschen
Ostasienmission
(DOAM) von seinem Vorgänger Pfarrer Paul Schneiss, der 19 Jahre lang
amtiert hatte.
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Nikolaus Schneider (64), Präses der
Evangelischen Kirche Deutschlands
(EKD), wurde am 19.10.2011 von der
Kirchlichen Hochschule Wuppertal/
Bethel die Ehrendoktorwürde verliehen. In der Laudatio wurde hervorgehoben, wie er, stets ausgehend vom
biblisch-prophetischen Einklagen für
Recht und Gerechtigkeit, nicht nur
kirchliche Themen in der Gesellschaft,
sondern auch umgekehrt gesellschaftliche Anliegen in der Kirche präsent
halte.

tiven Nobelpreis, der auf den deutschschwedischen Philanthropen Jakob
von Uexküll zurückgeht. Die seit 1980
verliehene Auszeichnung gilt Projekten und Persönlichkeiten, die »praktische und beispielgebende Antworten«
auf drängende gesellschaftliche Fragen geben. Im Falle Moudeinas ist es
der unter hohem persönlichem Risiko
getätigte Einsatz für die Opfer von
Diktaturen und das Insistieren darauf,
dass die dafür Verantwortlichen zur
Rechenschaft gezogen werden.

Dem Religionswissenschaftler und
Missionstheologen PD Dr. Moritz Fischer (50) wurde am 2.11.2011 der
Henning-Schroer-Preis für verständliche Theologie verliehen. Das Institut
für Praktische Hermeneutik an der
Evangelisch-Theologischen Fakultät
der Universität Bonn (Prof. Dr. Eberhard Hauschildt) ist zuständig für diese zum fünften Mal vorgenommene
Auszeichnung. Sie gilt der Veröffentlichung von Fischers Habilitationsschrift »Pfingstbewegung zwischen
Fragilität und Empowerment« und
soll ihn mittels eines Preisgeldes zu
weiterer Forschungstätigkeit motivieren.

Neue Promotionen
und Habilitationen

Die Menschenrechtsaktivistin Jacqueline Moudeina (54) aus der Republik Tschad erhielt am 5.12.2011 im
schwedischen Parlament den Alterna-
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Aderhold, K. Loren (Deerfield/Illinois): »What Mean These Stones? Kudurru Stones as a Contextual Genre
for the Book of Joshua.«
Alexander, Jack. L. »Corky« Jr. (Pasadena/California): »Inter-tribal Pentecost: Praxis Transformation in Native
American Worship.«
Anane-Asane, Andrew (Deerfield/Illinois): »Investigation of the Akan Discourse of the Spirit Reality in Contextual Theologizing in Ghanaian Pentecostalism.«
Bantoon Boon-Itt (Nottingham): »A
Study of the Dialogue Between Christianity and Theravada Buddhism in
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Thailand, as Represented by Buddhist
and Christian Writings from Thailand
in the Period 1950–2000.«

of the Parish, with Particular Reference to the Archdiocese of Benin City,
Nigeria.«

Biak Hlei Mang (Chicago): »A Chin
History of the Encounter with British
Colonial Rule and the American Baptist Mission Works in the Chin Hills: A
Story of Cultural Adaptation and
Transformation in Burma (Myanmar).«

Han, Seungjin (Pasadena/California):
»Corporate
Mission
Strategies
Through Business Leadership Development, with Special Reference to
Maim.«

Born, J. Bryan (Pretoria/South Africa): »›Worlds of the Spirit‹: Exploring
African Spiritual and New Pentecostal
Church Relations in Botswana.«

Kenyuyfoon, Gloria Wirba (Rom/Pontifical University): »The Role of African Religious Women in Inculturated
Evangelisation in Sub-Saharan Africa
Today.«

Brodeen, Judith J. (Pasadena): »Christian Conversion in Context Among
Dogon Women of Sangha, Mali.«

King, Gerald Wayne (Birmingham):
»Disfellowshipped: Pentecostal Responses to Fundamentalism in the
United States, 1906–1943.«

Cho, Chuongkwon (Birmingham):
»The Resolution of Han and Church
Growth: A Study on the Pentecostal
Experience of the Yoido Full Gospel
Church in Korea.«

Kunuba, Agatha Chukwufumnanya
(Rom/Pontifical University): »Ecumenism in Mission: The Nigerian Experience Since Vatican II and the WCC
Uppsala Assembly (1968).«

Diaz, Rey Angel (Pasadena/California): »The Transformative Nature of
the Whole Gospel: A Case Study of
the Tegucigalpa Garbage Dump in
Honduras.«

Lord, Michael (Birmingham): »Network Church: A Pentecostal Ecclesiology Shaped by Mission.«

Ekhator, Gregory Ijesurobo (Rom/
Pontifical University): »The Collaboration of the Laity in the Pastoral Life
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Lukose, Wessly (Birmingham): »A
Contextual Missiology of the Spirit: A
Study of Pentecostalism in Rajasthan,
India.«
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Min, Kwan-Hong (Marburg): »Zusammenhang zwischen dem Ökumenischen Rat der Kirchen und den Kirchen Koreas.«

Pan, Chiou-Lang (Deerfield/Illinois):
»Attaining the Dao: An Analysis of the
Conversion Experiences of Adherents
of Yiguan Dao.«

Mwankemwa, Nelson (Rom/Pontifical
University): »The Diocesan Finance
Committee According to the 1983
Code of Canon Law, with Special Reference to the Church of Tanzania.«

Park, Hyung Jin (Princeton): »Journey
of the Gospel: A Study in the Emergence of World Christianity and the
Shift of Christian Historiography in
the Last Half of the Twentieth Century.«

Nyasulu, Timothy (Deerfield/Illinois):
»Moral Discipline in the Church of
Central Africa Presbyterian (CCAP)
Synod of Livingstonia, Malawi,1995–2005.«
Odili, Jones Ugochukwu (Port Harcourt/Nigeria): »The Role of Pastoral
Agents at Indigenising Anglican
Churches in Ukwuanilang, 1841–
1941.«
Ogunyemi, Emmanuel T. (Deerfield/Illinois): »Perspectives of Nigerian
Theological Educators About the Role
of Theological Education in Addressing the HIV/AIDS Crisis.«
Olabimtan, Kehinde Olumuyiwa (Pietermaritzburg/South Africa): »Samuel
Johnson of Yorubaland, 1846–1901:
Religio-cultural Identity in a Changing Environment and the Making of a
Mission Agent.«
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Peagler, Victoria Morongwa (Pasadena/California): »Blow the Trumpet in
Black Zion: A Phenomenological Exploration of the Zionist Christian
Church in South Africa.«
Rasmussen, Steven Dale Horsager
(Deerfield/Illinois): »Illness and Death
Experiences in Northwestern Tanzania: An Investigation of Discourses,
Practices, Beliefs, and Social Outcomes, Especially Related to Witchcraft, Used in a Critical Contextualization and Education Process with Pentecostal Ministers.«
Rosamma, Joseph (Rom/Pontifical
University): »The Liberating Mission
of the Church for Human Liberation
and Promotion in India: The Contribution of the Congregation of the Missionary Sisters of Mary Immaculate
(MSMI).«
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Rowan, Peter A. (Ware/England):
»Proclaiming the Peacemaker: The
Malaysian Church as an Agent of Reconciliation in a Multicultural Context.«
Shruti, Sr. Rani Joseph Mary (Rom/
Pontifical University): »The Role of
Consecrated Women in the Missionary
Activity of the Church: A Missiological Study in the Context of Bihar,
North India.«
Suh, Kyung Lan (Pasadena/California): »Exclusion and Embrace in the
Life Stories of Selected First-Generation Korean Immigrant Women in
Mission, with Special Reference to
Luke-Acts.«
Sun, Wai-Kwong (Tübingen): »Der
Idealmensch des Konfuzius in paulinischer Betrachtung.«
Tanye, Gerald K. (Tübingen): »The
Church-as-Family and Ethnocentrism
in Sub-Saharan Africa.«
Vaughan Sinke, Christine Laura (Pasadena/California): »Strengthening the
Local Church in Hamilton, Ontario, in
Missional Endeavours with Immigrants and Refugees.«
Vincent, Nyang’au Simba (Rom/Pontifical University): »Missionary Co-operation in Kenya Since Vatican II: Chal-
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lenges and Prospects in the Light of the
Recent Documents of the Church.«
Williaume, David (Deerfield/Illinois):
»Factors and Processes of Perspective
Transformation Contributing to Intercultural Competence: Host Culture
and Newcomer Perspectives.«
Woehr, Charles (Deerfield/Illinois):
»The Evangelical Church’s Response
to the Authoritarian Pinochet Regime
(1973–1983): An Ethical, Social, and
Theological Assessment.«
Yang, Choo Sun (Pasadena/California): »A Study on Effective Communication for Conflict Resolution Between
Korean UBF Missionaries in USA and
USA UBF Native Leaders.«
Yebuah, Ebenezer Narh (Denver und
Iliff): »Toward a Dialogic Interpretation of Psychological Belief in Spirits
Among Gamei of Ghana.«
Yoo, Byeong Taek (Pasadena/California): »A Study on Young-Nak Church’s
Mission to North Korean Defectors.«
Yoo, Sung-Hyok (Pasadena/California): »Church Growth Through Team
Mission: A Case Study of Sungmin
Church in Seoul.«
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Geburtstage

90 Jahre am 19.8.2011: Philip Potter,
ehemaliger Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK)
in Genf (1972–1984).
90 Jahre am 14.9.2011: Paulo Evaristo
Arns, emeritierter Erzbischof von São
Paulo, Verfechter der Befreiungstheologie und Kritiker der einstigen Militärdiktatur in Brasilien.
85 Jahre am 3.10.2011: Ulrich Schoen,
emeritierter Professor für Missionswissenschaft in Beirut und Mainz,
ehemals tätig in Genf beim ÖRK in der
Abteilung für interreligiöse Beziehungen.
85 Jahre am 29.10.2011: Horst Becker,
1958–1965 Missionar und Bischofsstellvertreter in der lutherischen Norddiözese Tansanias, dann bis 1972
Oberkirchenrat im Kirchenamt für
Mission und Ökumene in Hannover
und 1972–1991 Missionsdirektor in
Neuendettelsau.
85 Jahre am 13.1.2012: Lienhard
Pflaum, von 1966 bis 1992 Leiter der
Liebenzeller Mission.
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80 Jahre am 21.8.2011: Gerhard Paul
Buttler, ehemaliger Direktor (1975–
1995) des Nordelbischen Zentrums für
Weltmission (NMZ).
80 Jahre am 7.10.2011: Desmond Tutu,
seit 1996 anglikanischer Erzbischof
und Primas der Church of the Province
of Southern Africa. 1984 Friedensnobelpreisträger für sein Engagement gegen die Apartheid. Seit 1995 Vorsitzender der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika.
80 Jahre am 12.10.2011: Heyo E. Hamer war von 1961 bis 1968 als Missionar der DOAM zur theologischen Arbeit an die Kyushu-Universität/Fukuoka in Japan entsandt. Nach ergänzendem Pädagogik- und Soziologiestudium sowie Assistenz und Promotion an
der PH Ruhr war er an der GH Essen
Dozent im Bereich Historische Theologie und Religionswissenschaft und
Lehrbeauftragter an der KH Wuppertal. 1993 wurde er zum Honorarprofessor an der Tongji Medizinischen Universität in Wuhan/VR China ernannt.
80 Jahre am 20.10 2011: Hans Waldenfels SJ, emeritierter Professor für
Fundamentaltheologie und von 1978–
1998 Vorstand des »Internationalen
Instituts für Missionswissenschaftliche Forschung e.V.« (IIMF).
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75 Jahre am 25.6.2011: Gottfried Rothermundt, promovierter Pfarrer und
früher Dozent am United Theological
College in Bangalore (Indien) sowie an
den Selly Oak Colleges in Birmingham (England); zuletzt Studienleiter
an der Evangelischen Akademie Bad
Boll.
70 Jahre am 2.3.2012: Joachim Wietzke, ehemaliger Direktor des Nordelbischen Zentrums für Weltmission und
kirchlichen Weltdienst, davor Referent
für theologische Grundsatzfragen im
Evangelischen
Missionswerk
in
Deutschland.
Todesnachrichten

Am 27. Juni 2011 im Alter von 87 Jahren: Präses i.R. Dr. Klaus von Stieglitz. Neben seinem Amt als Superintendent in Dortmund stand der Theologe 18 Jahre lang der damaligen Vereinigten Evangelischen Mission vor.
Am 19. Juli 2011 im Alter von 77 Jahren: Pfarrer Dr. Rainer Albrecht. Von
1963 bis 1972 lehrte er in Tansania in
der lutherischen Nordwest-Diözese
(ELCT-NWD) an der Ruhija BibelSchule unter dem Mandat der Vorgängerorganisation der Vereinten Evangelischen Mission (VEM).
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Am 18. August 2011 im Alter von 85
Jahren: Siegfried Groth. Der Pfarrer
der Evangelischen Kirche von Westfalen wurde 1961 von der Rheinischen
Missionsgesellschaft (RMG) zum Afrikareferenten berufen (Schwerpunkt
»Südwestafrika«). Ab 1984 stand er
dem Referat Menschenrechte in der
VEM vor, das er aufbaute.
Am 13. September 2011 im Alter von
78 Jahren: Generalsekretär i.R. Helmut Frenz. Der während des Pinochet-Regimes als lutherischer Bischof
in Chile amtierende Pfarrer war anschließend von 1975-1986 der erste
»Internationale Sekretär« der deutschen Sektion von Amnesty International. Sein Engagement für die Achtung
der Menschenrechte war außergewöhnlich stark.
Sonstiges

Vierzig muslimische und christliche
WissenschaftlerInnen, religiöse Führungspersonen, ÖkonomInnen und
OrganisatorInnen an der Basis trafen
sich vom 25. bis 30. September 2011 im
Theologischen Seminar Sabah in Kota-Kinabalu (Malaysia), um sich mit
den spirituellen und moralischen
Wurzeln der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise zu befassen. Sie
wollten miteinander in Beziehung treten und Möglichkeiten suchen, um so

ZMiss 4/2011

über Wirtschaftsfragen zu sprechen,
dass daraus gemeinsames Handeln resultiere. Die Konsultation wurde vom
Lutherischen Weltbund (LWB) organisiert und stand unter dem Thema »Interreligiöser Dialog zur Auseinandersetzung mit struktureller Gier«.
Vertreter/innen von mehr als 20 Kirchen, die meisten von ihnen mit Migrationshintergrund, kamen vom 30.9.
bis 1.10. in Genf zusammen, um die
Anliegen von Migrantengemeinschaften anzusprechen, ihre Integrationsbemühungen zu unterstützen und
den Wandel der kirchlichen Landschaft in der Stadt zu reflektieren. Das
Thema lautete »Migration und die
kirchliche Landschaft: eine ökumenische Antwort auf Migration«. Die Veranstaltung wurde vom Ökumenischen
Rat der Kirchen (ÖRK) und Témoigner ensemble à Genève (»Gemeinsam
Zeugnis in Genf ablegen«) organisiert
und fand im Rahmen des ÖRK-Programmes »Gerechte und integrative
Gemeinschaften« statt.
Termine

Am 1. Dezember wird weltweit der
»Welt-Aids-Tag« (WHO) begangen.
Der 3. Dezember soll weltweit als »Internationaler Tag der Menschen mit
Behinderung« dazu dienen, diesen zu
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mehr Aufmerksamkeit und zur Wahrnehmung ihrer Rechte zu verhelfen.
Der 5. Dezember gilt weltweit als »Internationaler Tag des Ehrenamtes«.
Am 10. Dezember wird weltweit mit
dem »Internationalen Tag der Menschenrechte« (UN) an die Bedeutung
der Grundrechte erinnert.
Der 18. Dezember ist weltweit der »Internationale Tag der Migranten«.
Die »Gebetswoche für die Einheit der
Christen« findet traditionell vom 18.
bis 25. Januar (auf der Nordhalbkugel)
oder zu Pfingsten (auf der Südhalbkugel) statt. An dem Ereignis beteiligen
sich Gemeinden auf der ganzen Welt,
Pfarrer/innen tauschen eigens die
Kanzeln und besondere ökumenische
Gottesdienste werden organisiert. Das
Thema für 2012 lautet: »Wir werden
alle verwandelt durch den Glauben an
Jesus Christus (1. Korinther 15, 51–
58)«.
(Zusammengestellt am Lehrstuhl für
Missionstheologie und Religionswissenschaft von Dr. Moritz Fischer,
Waldstraße 11, D-91564 Neuendettelsau. Bitte senden Sie Informationen
und Hinweise an: petra-anna-goetz@
augustana.de bzw. Fax: 09874/509555.)
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Davon ich singen und sagen will
Die Evangelischen und ihre Lieder
Herausgegeben von Peter Bubmann
und Konrad Klek
ca. 232 Seiten | mit zahlr. Abb.
Hardcover
EUR 19,80 [D]
ISBN 978-3-374-02993-8

Mit Protestsongs machten sie ihrem Unmut Luft, mit Gassenhauern
prägten sie eine neue Art des Singens: die Protestanten. Zum EKDThemenjahr »Reformation und Musik« 2012 erscheint dieser facettenreiche und schön aufgemachte Band, der die von der Reformation
angestoßene Singbewegung durch die Jahrhunderte nachzeichnet. Zu
erfahren ist da u.a. das Erfolgskonzept von »Lobe den Herren«, aber
auch, wie das katholische »Stille Nacht« zum Hit bei den Evangelischen wurde. Und natürlich geht es um die spannungsreiche Wirkungsgeschichte von »Ein feste Burg ist unser Gott«, schließlich aber
darum, was das alles mit unserer Singkultur heute zu tun hat. Ein
Muss für alle Liebhaber des Singens und Musizierens in Kirche und
Chören.

www.eva-leipzig.de
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Christoph Dohmen
Mose
Der Mann, der zum Buch wurde
Biblische Gestalten (BG) | 24
288 Seiten | Paperback
ISBN 978-3-374-02847-4
EUR 18,80 [D]

Die Gestalt des Mose ist eng mit dem Glauben an den einen und einzigen Gott verbunden, weshalb ihm eine besondere Stellung in Judentum, Christentum und Islam zukommt. Von Mose, dessen Bedeutung
nicht auf die Religion beschränkt werden kann, sondern auch für
Recht und Ethik kaum zu überschätzen ist, wissen wir aber nur aus
den Büchern der Bibel.
Die »Mose-Bücher« geben sich selbst als Mitteilung Gottes zu verstehen, die Mose empfangen und weitergegeben hat. Was sich schon
in den Texten der Bibel zeigt, wird von den Spuren, die Mose in der
abendländischen Kultur hinterlassen hat, bestätigt: Das Besondere
der göttlichen Offenbarung ist am Offenbarungsmittler »abzulesen«.
In ihm begegnet uns nicht eine Person ferner Vergangenheit, sondern
das bleibende Wort Heiliger Schrift, und Mose ist in einzigartiger
Weise zu diesem Wort geworden.

www.eva-leipzig.de

Silke Petersen
Maria aus Magdala
Die Jüngerin, die Jesus liebte
Biblische Gestalten (BG) | 23
296 Seiten | ca. 12 Abb. | Paperback
ISBN 978-3-374-02840-5
EUR 18,80 [D]

Maria aus Magdala, auch Magdalena genannt, ist im Laufe der
Geschichte in sehr unterschiedlicher Weise dargestellt worden. Im
Neuen Testament begegnet sie zunächst als Nachfolgerin Jesu und als
Zeugin von Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung. In apokryph
gewordenen Schriften des frühen Christentums ist sie Lieblingsjüngerin Jesu und empfängt von ihm besondere Offenbarungen. In späterer Zeit identifizierte man sie mit der salbenden Sünderin aus dem
Lukasevangelium und schließlich wurde sie zum Inbegriff der reuigen
Sünderin und Büßerin. In neuester Zeit mehren sich Spekulationen,
sie sei die Geliebte oder Ehefrau Jesu gewesen.
Das Buch geht den Verwandlungen der Magdalenengestalt durch die
Zeiten nach, stellt aber auch die Rückfrage nach der historischen Maria aus dem galiläischen Ort Magdala und ihrer Rolle in der Jesusbewegung und als Zeugin der Osterereignisse.
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Ulrich Berges
Jesaja
Der Prophet und das Buch
Biblische Gestalten (BG) | 22
256 Seiten | ca. 12 Abb. | Paperback
ISBN 978-3-374-02752-1
EUR 19,80 [D]

Jesaja ben Amoz, der Jerusalemer Prophet aus dem letzten Drittel des
8. Jahrhunderts v. Chr., gehört zu den größten Gestalten der biblischen
Literatur und ihrer Wirkungsgeschichte. Doch wer zum Propheten
will, der ist zuerst auf das Buch verwiesen, das seinen Namen trägt:
Yesha’yahu = JHWH rettet.
Dieser Name ist Titel und Programm zugleich, denn von nichts Wichtigerem handelt dieses prophetische Buch als vom Rettungswillen und
von der Rettungsmacht des Gottes Israels. Durch alle Tiefen der Geschichte hindurch, von der Zeit der assyrischen Bedrohung (8. und 7.
Jahrhundert) über die babylonische Gefangenschaft (597–539 v. Chr.)
bis hin zur Restauration und Rückkehr unter persischer Herrschaft
(539–333 v. Chr.), steht Gott zu seinem Volk.
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