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

Liebe Leserinnen und Leser,
Mission ist das »Gefühl von Verpflichtung in allen Religionen, Glaube und Pra-
xis mit anderen zu teilen, normalerweise durch Überzeugung, gelegentlich durch 
Gewalt«, so beginnt im Oxford Dictionary of World Religions der entsprechende 
Eintrag. Nichtsdestoweniger (oder deshalb) ist »Mission« im Gespräch zwischen 
den Religionen (bzw. ihren Anhängern) umstritten, denn sie gilt zumeist als 
christliches Thema bzw. Problem. Daran ist so viel richtig, dass nach meiner 
Kenntnis die Konzeptionalisierung von Mission, ihre ausdrückliche Begrün-
dung im Schriftgut und in der theologischen Tradition, d.h. »Missionstheologie«, 
und die Institutionalisierung dieses Prozesses in der Einrichtung von Missions-
gesellschaften und später entsprechenden Professuren ein christliches Phänomen 
ist. Aber die Kontroversen erstrecken sich auch auf den Vollzug, auf die Praxis. 
Nicht selten ist von nichtchristlichen Gesprächspartnern die Ansicht zu verneh-
men, es fände von Seiten ihrer Religion keine Mission statt. Dies hat viel mit dem 
Missionsverständnis und mit der Auffassung zu tun, »Mission« sei das, was als 
institutionalisierte, offensive Aktivität zum Zwecke der Propaganda und mit dem 
Ziel der Konversion wahrnehmbar wird. Wie jedoch gestalten sich die Diskussi-
onen, wenn die unabsichtliche, durch zahlreiche Formen der Kommunikation 
herbeigeführte und sich hauptsächlich auf der informellen Beziehungsebene ab-
spielende »Mission« und die pure Attraktivität einer religiösen Gemeinschaft mit 
in den Blick genommen werden, und damit ein Konglomerat von Syndromen, die 
weithin verantwortlich sein mögen für die Veränderung der religiösen Land-
schaft in westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten? 

Dass, als dem Thema der Mission der Religionen auf der Jahrestagung der 
DGMW in Leipzig im Oktober 2011 nachgespürt wurde, auch Vertreter des Is-
lam, Hinduismus und Buddhismus bereit waren, sich zu beteiligen und der Dis-
kussion zu stellen, ist in Anbetracht der genannten Diskussionslage sehr zu be-
grüßen und ermöglicht es uns, in diesem Heft noch einmal die nunmehr schrift-
lichen Perspektiven miteinander ins Gespräch zu bringen. Henning Wrogemann 
geht der Ausbreitungsgeschichte des Islam und der Frage, in welcher Weise kon-
versionsbezogene Aktivitäten der frühen Ausbreitung der jeweiligen islamischen 
Reiche überhaupt zu verzeichnen sind, nach und richtet den Blick auf den gegen-
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wärtigen Islam in Deutschland und jetzt zu beobachtende da´wa-Aktivitäten. Die 
muslimische Jugend, die islamischen Gruppierungen und Verbände in Deutsch-
land und ihre Positionierungen gegenüber und in der deutschen Gesellschaft wer-
den dargestellt und kritisch gewürdigt. Für den Hinduismus beobachtet Andreas 
Nehring neben der Schwierigkeit, sich überhaupt über »Hinduismus« als »missi-
onierende Religion« zu verständigen, Aktivitäten von Reformbewegungen (z.B. 
Saiva Siddhanta Church und ihrer Zeitschrift Hinduism Today). Neben zahlrei-
chen missionarischen Aufbrüchen im Hindu-Bereich blickt er intensiver auf die 
Shuddhi-Bewegung, merkt aber auch an, dass der missionarische Neuaufbruch 
des Hinduismus starke methodische Anleihen bei der christlichen Mission macht. 
Martin Repp macht mit einem gründlichen Einblick in die Ausbreitungsge-
schichte des Buddhismus von Indien über Sri Lanka und nach Ostasien hinein 
deutlich, dass wir es auch hier faktisch mit einer missionarischen Religion zu tun 
haben, die mit unterschiedlichen Methoden (so der Weg von Korea nach Japan 
über Herrscherhäuser und durch Handwerker) weitergegeben wurde und seit dem 
19. Jahrhundert auch in Deutschland sehr spürbar Fuß fasste. Wolfgang Ratz-
mann verdeutlicht, dass der Missionsdiskurs in der Praktischen Theologie einen 
ambivalenten Standort hat und nicht einfach, sofern er volksmissionarisch für 
den deutschen Kontext heruntergebrochen wird, ein Feld der Praktischen Theo-
logie sei. Vielmehr stehe dem z.B. die Konzeptionalisierung dieser Disziplin als 
Wissenschaft der Wahrnehmung gelebter Religion anstelle von Handlungs- und 
Berufsbezogenheit entgegen. In jedem Falle müsse (praktische) Theologie auf 
die Herausforderungen sowohl der weltanschaulichen Pluralität als auch der  
A-Religiosität antworten. 

In den Korreferaten wird jeweils z.B. eine konkrete Selbstdarstellung 
(ISKCON) (Sadbhuja dasa (Sten Börnig-Schmidt)/Carmen Eva Trautner) oder 
ein Rückgriff auf die ursprünglichen Quellen (etwa des historischen Buddha und 
seiner Lehren) (Alfred Weil) geboten. 

Der vielreligiöse Fächer zeigt, dass die Religionen mit ihrer Selbstdarstellung, 
Ausbreitung und ihren Kommunikationsformen sehr unterschiedlich umgehen 
und damit ein weites Feld für komparative Untersuchungen eröffnet ist, das auf 
der Leipziger Tagung und mit dieser Dokumentation nur angedeutet werden 
kann. 

Unser Dokumentationsteil bietet durch Heinrich Balz zugänglich gemachte 
Texte aus der Église de Jésus-Christ sur la Terre par son Envoyé Spécial Simon 
Kimbangu (Kimbanguistenkirche). Vortrag und Fragenbeantwortung von Mi-
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chel Motere Yekima und die Kommentare von Balz bieten einen Blick auf die 
neuere theologische Diskussionslage in der Kimbanguistenkirche, aus der Balz 
schon in früheren Jahrgängen der ZMiss berichtet hatte.

Wir hoffen, Ihnen auch diesmal einen bunten und interessanten Strauß aus der 
Welt der Missionswissenschaft/Interkulturellen Theologie bieten zu können und 
grüßen Sie wie immer herzlich aus Bern, Basel, Neuendettelsau, Rostock und 
Hamburg.
Ihr Ulrich Dehn
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  B i B l i s c h e  p e r s p e k t i v e n

Ein hermeneutisches Rätsel

»Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber  
werden nicht vergehen« (Mk� 13,31)

Siaquiyah Davis

Seit den Anfängen der Christenheit hat es die unterschiedlichsten Zugänge zum 
Verständnis der Bibel gegeben. Vor allem in der letzten Zeit ist es zu einer De-
zentralisierung der Bibelinterpretation gekommen: weg vom herkömmlichen 
Zentrum der Autorität – den Bibelwissenschaftlern, den literati in Sachen Bibel 
– hin zu den Laien. Dies ist subversiv und revolutionär. Denn jede theologische 
Richtung in ihrem jeweiligen sozialen Kontext hat so ihre eigene, mit anderen 
konkurrierende Interpretation dessen entwickelt, worum es ihrer Meinung nach 
in der Bibel geht.

Der Relativismus und Subjektivismus neu entstehender Systeme der Bibelin-
terpretation hat nach Meinung zahlreicher Wissenschaftler zu bisweilen massi-
ven Fehlern in der Bibelauslegung geführt. Deshalb sprechen sich viele für die 
Rückkehr zu einem textorientierten Zugang aus, der sowohl den historischen 
Kontext als auch das Jesus-Ereignis in seiner zentralen Bedeutung beachtet. Die 
Stärke dieser Position kann nicht einfach ignoriert werden, insbesondere mit 
Blick auf die vielen gegensätzlichen und widerstreitenden »Stimmen« der Bibel. 
Für die Rückkehr zum überkommenen Paradigma spricht zudem auch das Be-
mühen, zu verhindern, dass wir in einer Flut verwirrender und manchmal abwe-
giger Interpretationen ertrinken.

Die Rolle des Autors und der Sprache

Offensichtlich hat sich die Hermeneutik mehr und mehr von der Orientierung am 
ursprünglich vom Autor Gemeinten entfernt. Die eigentliche Intention des Au-
tors wird – zumindest von einigen prominenten Denkern – als mehr oder weniger 
irrelevant betrachtet. Mehr noch, eine Reihe von Gelehrten bestreitet ganz 
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grundsätzlich die Bedeutung der Rolle des Autors. Doch dieses Verständnis steht 
in Widerstreit mit dem Common Sense des Durchschnittslesers. Wir müssen 
deshalb überlegen, ob der »Tod des Autors« nicht eine unnötige Übertreibung ist. 
Zweifellos aber hat die Behauptung, dass die Bedeutung eines Textes nicht in 
absoluter und exklusiver Weise mit der Intention des Autors identifiziert werden 
sollte, ihre Berechtigung. Das semantische Potenzial eines Textes entfaltet sich 
in dem Maße, in dem er einer wachsenden Zahl verschiedener Menschen zu-
gänglich wird, die mehr und mehr von der ursprünglichen Umwelt des Autors 
entfernt sind. Markus und Paulus beispielsweise haben wohl kaum die spezifi-
schen Probleme des Christentums im 21. Jahrhundert vorhersehen können. Ob 
wir es wahrhaben wollen oder nicht – die Anwendung beispielsweise einer pau-
linischen Aussage auf gegenwärtige Probleme erfordert eine Vorannahme über 
die Bedeutung des Textes, die offensichtlich nicht Teil der bewussten Intention 
des ursprünglichen Autors war.

Diese Herausforderung verschärft sich nochmals für diejenigen, die an die 
wörtliche göttliche Urheberschaft der Schrift glauben. Allerdings war es die An-
nahme einer doppelten Urheberschaft – göttlich und menschlich –, die über die 
Jahrhunderte hinweg zur treibenden Größe hinter vielen Bibelinterpretationen 
wurde. Ob wir nun an jene mit Rabbi Akiba verbundene Richtung jüdischer 
Exegese denken, die in jedem Detail eine signifikante Bedeutung sah, oder an 
das Programm der allegorischen Interpretation des Origenes von Alexandria 
oder an den sogenannten typologischen Zugang der Antiochener oder an die 
Anziehungskraft des sensus plenior, des »tieferen Sinnes« eines Textes, oder 
ganz einfach an das gemeinsame andächtige Lesen, wie es von unzähligen Gläu-
bigen praktiziert wird – alle diese Interpretationen gehen davon aus, dass in der 
biblischen Botschaft mehr steckt als das, was die Oberfläche zu erkennen gibt. In 
der Tat: Jede/r, der oder die glaubt, dass der eigentliche Ursprung der Bibel in 
einem allwissenden Gott gründet, wird kaum bezweifeln, dass im biblischen 
Text ein gerüttelt Maß an Bedeutung steckt, dessen sich die menschlichen Auto-
ren nicht voll bewusst waren. Kurz gesagt: Sowohl aus theologischen als auch 
aus literarischen Gründen kann die Bedeutung eines biblischen Textes nicht bloß 
mit der Intention des Autors identifiziert werden.

Welche Rolle aber spielt die Sprache in alledem? Gewiss, Bedeutung und 
Sprache gehören untrennbar zusammen, und so dürfte es keine Übertreibung 
sein, wenn gesagt wird, dass die gesamte momentane Debatte über Interpretation 
eine Debatte über Sprache ist. Während des 19. Jahrhunderts, als die Sprachwis-
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senschaft als vornehmlich historische Disziplin aufkam, war die Sprachphiloso-
phie stark vom Idealismus beeinflusst, der die grundlegende Bedeutung der 
Sprache besonders hervorhob. Auch die sogenannte neue Hermeneutik etwa, die 
an Heideggers Ontologie anknüpft (Sprache als »Haus des Seins«), betrachtet 
Sprechen nicht primär als menschliche Ausdrucksform, sondern als ein selbst-
ständiges »Sprechen der Sprache«. Bei einem Text kommt es also nicht darauf 
an, was der Autor in Worten auszudrücken beabsichtigte, sondern grundlegend 
ist das, was sich selbst zeigen und sagen will, und zwar vor und unabhängig von 
irgendeiner subjektiven Intention. Die Frage an den Text müsste demnach nicht 
der Perspektive des Autors gelten, sondern eher lauten: »Was zeigt sich in diesem 
Text? Was scheint hindurch?«

Auf dem Weg zu einer Rekonstruktion: Der Leser als Zentrum

Das bisher Gesagte könnte so verstanden werden, als ginge es vornehmlich um 
die Anerkennung der intensiven Beteiligung des Lesers im Prozess der Schrift-
auslegung. Dabei ist die augenblickliche Fokussierung auf den Leser ein recht 
modernes Phänomen, wobei das eigentlich Neue vornehmlich mit dem ausdrück-
lich selbstbewussten und freizügigen Charakter des Gesagten zu tun hat. Doch 
es gibt zweifellos eine Wirklichkeit, auf die das Gesagte verweist – und diese 
Wirklichkeit war schon immer da.

Die Leser/innen können – und normalerweise tun sie das auch – aus den Tex-
ten, die sie lesen, Bedeutungen »hervorbringen«. Dabei gibt es zwei Optionen: 
Entweder könnten wir alle Reaktionen der Leser für richtig halten oder zumin-
dest solche Reaktionen, hinter denen die Autorität einer Gruppe steht. Allerdings 
ist fraglich, ob die Integrität der Christenheit in diesem Fall gewahrt bliebe. Oder 
wir könnten versuchen, die Befangenheit der Leser auszuschalten. Das war ja 
auch das Ziel der historisch-kritischen Exegese: vollkommene Objektivität auf 
der Seite des Interpreten zu erreichen. Aber solche Objektivität gibt es einfach 
nicht. Und wenn es sie gäbe, wäre sie kaum von Nutzen, denn dann wären wir 
nur noch mit der reinen Wiederholung des Textes befasst, wobei sein bleibender 
Wert selbst gar nicht in Betracht gezogen würde. Wäre das nicht langweilig? Der 
Erfolg der modernen historisch-kritischen Bibelexegese jedoch musste parado-
xerweise mit dem Preis des Verlustes der Relevanz biblischer Texte bezahlt wer-
den.
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Die historische Methode lag aber nicht notwendigerweise falsch darin, zwi-
schen dem, was die Bibel ursprünglich sagen wollte, und dem, was sie heute sa-
gen will, zu unterscheiden. In der Praxis jedoch wurde beides voneinander ge-
trennt. Der neue Zugang lehrt uns bzw. erinnert uns daran, dass dann, wenn wir 
nicht wissen, was die Bibel uns heute sagen will, wir vermutlich auch nicht wis-
sen können, was sie damals sagen wollte. Auf allen Ebenen der Interpretation 
muss ein Bezug zu irgendeiner menschlichen Frage, einem menschlichen Be-
dürfnis bestehen. Keine Auslegung kann uns bloß eine »objektive Wahrheit« 
anbieten, die von allen Fragen und Anliegen des menschlichen Seins absieht. 
Jede Suche nach Bedeutung ist eine Suche nach Anwendung, denn wenn wir 
nach der »Bedeutung« einer Passage fragen, bringen wir unsere eigene Unzu-
länglichkeit zum Ausdruck: die Unkenntnis bzw. Unfähigkeit, die Passage anzu-
wenden. Nach der Bedeutung fragen, heißt dann: danach zu fragen, wie sich die 
Schrift auf ein menschliches Bedürfnis anwenden lässt. Wir möchten, dass die 
Schrift unserem Mangel abhilft, unsere Unkenntnis und Unfähigkeit behebt. In 
gleicher Weise ist jede Forderung nach Anwendung eine Forderung, den Sinn der 
Schrift zu verstehen; wer nach dem Sinn fragt, versteht die Passage offensicht-
lich nicht gut genug, um sie zur Anwendung zu bringen.

Kurz gesagt, es ist nicht nötig, unseren gegenwärtigen Kontext auszublenden, 
um den Text zu verstehen. Im Gegenteil. Manchmal müssen wir uns geradezu 
der Schrift mit unseren Problemen und Fragen nähern, um tatsächlich würdigen 
zu können, was sie uns sagt. Dazu gehört auch, dass die Leser/innen eine Bin-
dung zum Text haben müssen, wollen sie ihn wirklich wertschätzen. Diese Bin-
dung wiederum bringt ein Vorverständnis mit sich, und solch ein Vorverständnis 
ist nicht nur gestattet – es ist notwendig.

Sich mit gegenwärtigen Theorien von Bedeutung und Interpretation auseinan-
derzusetzen, kann nicht nur Verwirrung auslösen, sondern angesichts der Unge-
wissheiten menschlicher Erfahrung auch ganz existentielle Angst und Sorge er-
zeugen. Für diejenigen, die glauben, was die Schrift für sich selbst in Anspruch 
nimmt, nämlich Gottes ureigenste und eigentliche Botschaft an uns zu sein, ist 
noch eine weitere Überlegung ins Spiel zu bringen: Die Bibel bezeugt Gott als 
Schöpfer aller Dinge, einschließlich der menschlichen Sprache. In der Tat scheint 
die Sprachfähigkeit des Menschen in enger Beziehung dazu zu stehen, dass er 
nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, der die Welt durch das Wort hervorbrachte. 
Selbstverständlich ist menschliches Sprechen begrenzt und, was noch entschei-
dender ist, zutiefst von Sünde gezeichnet. So überrascht es nicht, dass mit Blick 
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auf die Subjektivität des Interpreten, die jeweiligen kulturellen Besonderheiten 
und die Mehrdeutigkeit des Sinngehalts kritische Fragen auftauchen. Diese Pro-
bleme dürfen nicht ignoriert oder mit der Berufung auf theologische Erwägun-
gen beiseitegeschoben werden.

Trotzdem kann das, was Gott mit uns vorhat, nicht durch menschliche Unzu-
länglichkeiten vereitelt werden. Gottes Wort erreicht sein Ziel. Es kehrt nie leer 
zurück! Für Christen ist die Bedeutung der Offenbarung unentwirrbar an Chris-
tus gebunden, der kam, den Vater zu offenbaren – und dessen Worte, darauf 
dürfen wir vertrauen, niemals vergehen werden (Markus 13,31).
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Der Aufruf zum Islam in Deutschland –  
Eine kleine Phänomenologie

Henning Wrogemann

Die religiöse Landschaft Deutschlands hat sich in den letzten vier Jahrzehnten 
bedeutend gewandelt. Wurden noch bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts hinein Menschen nichtchristlicher Religionszugehörigkeit eher bestaunt, so 
ist die Präsenz verschiedenster Religionen in Deutschland seit den neunziger 
Jahren zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Indes werden missionarische 
Aktivitäten – besonders in den Medien – mit einem gewissen Argwohn beäugt, 
was allerdings je nach Religionsformation sehr unterschiedlich ausfällt. Wenn 
etwa der Dalai Lama – wie seinerzeit bei einem großen Event im niedersächsi-
schen Schneverdingen – für die Pflege eines meditativen Bewusstseins wirbt, 
was man durchaus als missionarisch im Sinne von werbend verstehen kann, so 
wird dies von der medialen Öffentlichkeit neutral bis positiv bewertet, wenn 
hingegen christliche Veranstaltungen wie das Christival stattfinden, wird nicht 
selten eine Unterwanderung der Landeskirchen durch Konservative, Evangeli-
kale, ja, Fundamentalisten befürchtet. Vor diesem Hintergrund erfordert das Stu-
dium derjenigen Bestrebungen, die dem Aufruf zum Islam gewidmet sind, neben 
der wissenschaftlichen Akkuratesse eine besondere Sensibilität. Die Frage lautet 
hier zunächst und für unser Thema, was eigentlich darunter zu verstehen ist: 
Aufruf zum Islam oder auch Einladung zum Islam. Wer lädt wen mittels welcher 
Handlungen wozu ein? Wie wird dieses Handeln begründet und in welchen Kon-
texten findet es statt? Und: Geschieht dies bewusst oder nicht auch unbewusst? 
Und wenn es unbewusst geschieht, kann dies dann noch unter dem Label Aufruf 
zum Islam (dá wa) firmieren? Oder sollte man nicht besser von Ausbreitungsmo-
dalitäten sprechen?

Diesen Fragen kann man im Rahmen eines Vortrages natürlich nicht annä-
hernd gerecht werden, noch dazu vor dem Hintergrund einer in Deutschland le-
benden Wohnbevölkerung muslimischen Glaubens von etwa vier Millionen 
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Menschen. Da wären zunächst die kulturell-politischen Herkunftskontexte zu 
bedenken, soziale Stratifizierung, Bildung, Zugehörigkeit zur ersten, zweiten 
oder dritten Generation, religiöse Ausrichtung und anderes mehr. Selbst für eine 
einzige Gruppierung würde das den Rahmen eines Vortrages sprengen. Deshalb 
werden im Folgenden nur einige Beobachtungen angestellt. Es geht um eine 
kleine Phänomenologie, die trotz ihres bescheidenen Zieles hoffentlich dennoch 
von Nutzen sein mag. Ich beginne mit einem Kurzüberblick zum Thema dá wa 
in der islamischen Geschichte (1.). Danach wende ich mich der Situation islami-
scher Religionsformationen in Deutschland zu (2.). In einem dritten Abschnitt 
werden einige Beispiele von dá wa-Aktivitäten zu skizzieren sein (3.). Den 
Schluss bilden einige weiterführende Erwägungen (4.).

1� Der Aufruf zum Islam (da´wa) in der islamischen Geschichte

Für die islamische Geschichte ist sorgfältig zu unterscheiden zwischen der mili-
tärischen Ausbreitung des islamischen Herrschaftsgebietes einerseits und der 
Ausbreitung der islamischen Religion andererseits. Während noch im Koran der 
Aufruf zum Islam ein Aufruf zum Glauben an den einen Gott ist (Sure 16:125), 
wird der Aufruf zum Islam in der Spätzeit des Propheten und nach seinem Tode 
immer stärker in einen rechtlichen Zusammenhang gestellt.1 Andere Stämme 
und später andere Völker werden aufgerufen, eine von drei Möglichkeiten zu 
wählen: Erstens die Bekehrung zum Islam zu vollziehen und sich damit in das 
islamische Herrschaftsgebilde zu integrieren, zweitens sich für den Fall, dass sie 
sich nicht zum Islam bekehren, freiwillig zu unterwerfen und sich im Status der 
Schutzbefohlenen (Arab. dhimmi) der muslimischen Oberherrschaft zu beugen 
oder drittens den Entscheidungskampf aufzunehmen.2 In diesen Zusammenhän-
gen kann man sagen, dass die Aufforderungen an andere, sich zum Islam zu 
bekehren, im Kontext einer militärischen Bedrohungskulisse vorgenommen 
werden.3 Um regelrechte Zwangsbekehrungen handelte es sich dabei dennoch in 

1 Vgl� Henning Wrogemann, Missionarischer Islam und gesellschaftlicher Dialog� Der Aufruf zum Islam 
im internationalen sunnitischen Diskurs, Frankfurt/M� 2006, 32ff� (Lit�)� Vgl� auch die einschlägigen 
Beiträge in: Ders�, Das schöne Evangelium inmitten der Kulturen und Religionen� Streifzüge durch das 
Gebiet der Missions- und Religionswissenschaft, Erlangen 2011�

2 Zu diesen »Schutzverträgen« vgl� Adel Theodor Khoury, Toleranz im Islam, München/Mainz 1980�
3 So schon bei Muhammad Ibn Ishāq, As-Sīra An-Nabawīya, deutsche Ausgabe: Das Leben des 

Propheten� Aus d� Arab� übertr� u� bearb� v� Gernot Rotter, Kandern 1999, 245� – Zur Aufforderung, den 
Islam anzunehmen, vgl� bes� 52, 53, 54, 93, 95, 97, 98, 101, 114, 120 (gegenüber Juden und Christen 
aus Nadjrān), 151, 158f� (Sendschreiben), 167, 172, 219, 241, 245�
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den meisten Fällen nicht, da die Gegner, wenn sie sich einmal der islamischen 
Oberherrschaft unterworfen hatten, als Schutzbefohlene das Recht behielten, un-
ter Auflagen ihrer angestammten Religion weiterhin zu folgen, soweit es sich um 
Juden, Christen oder Zaroastrier handelte.4

Die These, der Islam habe sich durch militärische Unterwerfung ausgebreitet, 
muss also dahin gehend präzisiert werden, dass dies zwar für das islamische 
Herrschaftsgebilde gilt, nicht aber für die Religion als solche. Da Nichtmuslime 
eine Kopfsteuer (Arab. gizya) zu zahlen hatten, wurde zeitweilig sogar die Kon-
version zum Islam verboten, da man so seitens der Herrscher ein höheres Steuer-
aufkommen erreichen konnte.5 Umgekehrt ging vom islamischen Herrschafts-
system ein permanenter Konversionsdruck aus, da die Schutzbefohlenen unter 
vielen Aspekten nur Bürger minderen Ranges waren.6 Es geschahen daher viele 
Übertritte zum Islam auch aus dem Kalkül, dadurch einen sozialen Aufstieg er-
zielen zu können. An dieser Stelle sei jedoch sogleich hinzugefügt, dass es ähn-
lich restriktive Regelungen gegen Angehörige anderer Religionen auch in ver-
schiedenen Epochen in unterschiedlichen christlich beherrschten Territorien 
gegeben hat, und zwar über Jahrhunderte hinweg.

Neben der militärischen Ausbreitung des islamischen Herrschaftsgebietes 
und dem Aufbau eines Islamisierungsdruckes gab es jedoch auch Gebiete, die 
nicht von Muslimen beherrscht wurden und in denen sich die islamische Religion 
durch Kontakte muslimischer Händler ausbreitete sowie durch das Wirken von 
Sufi-Orden. Oft agierten letztere, die von der herrschenden Gelehrtenschaft als 
heterodox betrachtet wurden, an den Rändern oder außerhalb muslimisch be-
herrschter Gebiete, um dem Zugriff der Herrschenden zu entgehen.7 Die Nähe zu 
volksreligiösen Praktiken, die Nutzung lokaler Sprachen, das Vorbild von Sufi-
Heiligen, das Miteinander von Menschen verschiedenster Religionszugehörig-
keit in Sufi-Zentren etwa in Asien: Alles dies führte dazu, dass viele Menschen 

4 Später wurden diese Bestimmungen bisweilen auch auf andere Religionstraditionen ausgeweitet, im 
Bereich des heutigen Pakistan und Indien wurden etwa auch Hindu-Traditionen dazugezählt�

5 Mit Bezug auf Sure 9:29� Vgl� Wrogemann, Missionarischer Islam, 34–36; Albrecht Noth, Früher 
Islam, in: Heinz Halm (Hg�), Geschichte der arabischen Welt, München 19875, 11–100, hier: 64–66; 
ausführlicher und kritischer: Bat Ye´or, Der Niedergang des orientalischen Christentums unter dem Islam� 
7�-20� Jahrhundert� Zwischen Dschihad und Dhimmitude, Gräfelfing 2002, 80–83�

6 Dagegen spricht auch nicht, dass Christen und Juden zeitweise ranghohe Positionen einnehmen konnten, 
da deren Stellung ja nicht bedeutete, dass die religiösen Minderheiten im jeweiligen Herrschaftsgebiet 
nicht weiterhin einen Status minderen Rechts innegehabt hätten�

7 Jamal Malik, Islam in Südasien, in: Albrecht Noth u� a� (Hg�), Der islamische Orient: Grundzüge seiner 
Geschichte, Würzburg 1998, 505–543, bes� 506–509� Vgl� Olaf Schumann, Zur Geschichte der 
Inkulturationen des Islam in Südost-Asien, in: Noth u� a� (Hg�), Der islamische Orient, 547–584�
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sich freiwillig dem Islam anschlossen.8 Allerdings sind für die islamische Ge-
schichte über die Jahrhunderte hin auch viele Fälle von Zwangsbekehrungen – 
aus muslimischen und anderen Quellen – belegt.9 Natürlich ist auch hier wiede-
rum daran zu erinnern, dass es in der Christentumsgeschichte ebenso eine ganze 
Reihe von Zwangsbekehrungen gegeben hat. Es geht hier nicht um Schuldzuwei-
sung, sondern um die redliche Zurkenntnisnahme geschichtlicher Fakten. Man 
kann – wie gesagt – für die islamische Religionsgeschichte eine spontane Aus-
breitung des Islam nachweisen. Ein grundlegender Unterschied zwischen Chris-
tentum und Islam besteht sicherlich in der Anfangskonstellation, da die christli-
che Religion über mehr als 300 Jahre keine herrschaftliche Gewalt innehatte, 
wohingegen die Ausbreitung des Islam sich wesentlich innerhalb der Ausbrei-
tung eines Herrschaftsgebildes vollzog. Der Aufruf zum Islam wurde im Zusam-
menhang des islamischen Herrschaftssystems immer wieder als der Aufruf an 
Muslime verstanden, den wahren Islam zu leben. So war die Einladung zum Is-
lam einesteils eine innerislamische Angelegenheit, bei der es um die Frage ging, 
wer als der rechtmäßige Herrscher der Muslime gelten könne. Andererseits war 
der Aufruf zum Islam immer auch verstanden als Aufruf an Andersgläubige, den 
Islam anzunehmen.

Islamische Revitalisierungsbewegungen haben seit dem frühen 20. Jahrhun-
dert Organisationen und Bewegungen hervorgebracht, die dem Aufruf zum Is-
lam in verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen Gehör verschaffen 
konnten.10 Nach Ende der Kolonialära geht es in vielen mehrheitlich muslimi-

8 Zur Schwierigkeit, belastbare historische Daten über die islamische Ausbreitungsgeschichte, etwa zu 
Indien, zu gelangen: Maurus Reinkowski, Konversion zum Islam, in: EvTh (70) 2010, 48–62, 51–52�

9 Vgl� etwa: Bat Ye´or, »Zwangsbekehrungen«, in: Dies�, Der Niedergang, 94–97� Beispiele solcher 
Zwangsbekehrungen reichen von Spanien bis nach Asien� Dies muss hier ausdrücklich erwähnt werden, 
weil diese Zusammenhänge von einer ganzen Reihe muslimischer Apologeten schlicht geleugnet werden� 
Das ist nicht nur historisch unzutreffend, sondern im Blick auf die wissenschaftliche Redlichkeit höchst 
bedenklich� – Vgl� als weiteres Beispiel: David A� Scott, Buddhismus und Islam� Von der Vergangenheit 
bis zur Gegenwart – Begegnungen und interreligiöse Lektionen, in: Perry Schmidt-Leukel (Hg�), Wer 
ist der Buddha?, München 1998, 195–210� Zu Zwangsbekehrungen, die von muslimischen Quellen 
berichtet werden: Scott, Buddhismus und Islam, 199, vgl� 263 Anm� 7 u� 8� Weiteres Material zum 
großflächig gewaltsamen Vorgehen gegen buddhistische Zentren bei Scott, Buddhismus und Islam, 
197ff� – Unter den Ghaznawiden etwa wird das Gebiet Afghanistans fast völlig islamisiert, wobei auch 
Zwangsbekehrungen betrieben wurden� Abbas Poya, Afghanistan, in: Werner Ende u� a� (Hg�), Islam 
in Geschichte und Gegenwart, München 20055, 264–277, 264� – Allerdings sollte man im Blick auf 
religionsgeschichtliche Vergleiche Pauschalaussagen vermeiden� Vgl� Henning Wrogemann, Zwischen 
Osama und Dalai Lama – Über die Frage, welche Religion am friedfertigsten ist und das methodische 
Problem, wie dies zu beweisen wäre, in: Ders� (Hg�), Die Sichtbarkeit des christlichen Glaubens, 
Neukirchen-Vluyn 2010, 25–42�

10 Zum Folgenden ausführlich vgl� Wrogemann, Missionarischer Islam, 85–186�
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schen Gesellschaften erneut um die Frage nach der Legitimität der staatlichen 
Herrschaft. So wurde die Praxis der dá wa grundlegend für das Aktionspro-
gramm der ägyptischen Muslimbruderschaft, die über die Jahre einen compre-
hensive approach zur Gesellschaft sucht. Es gibt Organisationen wie die 
Ğamācat-i Islami, die ein top-down-Modell verfolgt, eine Islamisierung der Ge-
sellschaft von oben nach unten durch eine Elite von Muslimen, es gibt die Bewe-
gung der Tablīghī Ğamācat, bei der es eher um ein bottom-up-Modell geht, näm-
lich die Rekrutierung von Predigergruppen in örtlichen Moscheen, es gibt mus-
limische Nichtregierungsorganisationen, zu deren obersten Zielen der Aufruf 
zum Islam unter Muslimen wie Nichtmuslimen gehört, es gibt verschiedene 
dá wa-Theologien und -Methodiken, Ausbildungszentren, Studiengänge und 
vieles mehr.

Innerhalb dieser verschiedenen Bewegungen, Organisationen, Initiativen und 
Institutionen lassen sich unterschiedliche Verständnisse des Aufrufes zum Islam 
wahrnehmen. Der Aufruf zum Islam kann zum Beispiel verstanden werden als 
ein ewig unveränderliches politisches Aktionsprogramm zur Erlangung politi-
scher Herrschaft (Maududi), es kann umgekehrt der Aufruf zum Islam ganz im 
Gegenteil verstanden werden als Aufruf zur Reinigung der islamischen Praxis 
von unlauteren Motiven, wobei eingeschärft wird, jegliche politischen Ambitio-
nen seien von Übel (Ibn Hadi). Der Aufruf zum Islam kann verstanden werden 
als Bildungsanstrengung mit dem Ziel der umfassenden Islamisierung der Spra-
che eines Landes, der Kultur, der Zivilgesellschaft, des öffentlichen Lebens (Sha-
fiq) oder aber umgekehrt als muslimischer Beitrag zur pluralen Gesellschaft, der 
sich als ein Beitrag unter vielen versteht und als solcher bejaht wird (Esack).11 Ein 
ganz eigenes Phänomen stellt darüber hinaus die dá wa junger Muslime dar, etwa 
von Predigern wie Amr Khaled und der Bewegung »Lifemakers« oder von Mu-
sikern wie Sami Yussuf, deren Ausrichtung und Lebensstil in der Literatur auch 
als »Pop-Islam« bezeichnet wird.12 Jedes der Modelle bezieht sich in eigenstän-
diger Weise auf die islamische Frühzeit zurück. Auf diese Beobachtung wird 
zurückzukommen sein.

11 Zu einzelnen Ansätzen: Wrogemann, Missionarischer Islam, 141ff�, 229ff�, 273ff�, 318ff�
12 Vgl� Julia Gerlach, Zwischen Pop und Dschihad� Muslimische Jugendliche in Deutschland, Berlin 2006� 

Zum Thema da´wa vgl� ebd� 14, 16, 26, 27, 38, 65, 73, 124 u� ö�
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2� Muslimische Religionsformationen in Deutschland

Über »die« Muslime in Deutschland schreiben zu wollen, wäre vermessen.13 Die 
große Mehrheit derjenigen Bevölkerung, die sich als Muslime verstehen, sind 
türkischer Herkunft, nämlich etwa 1,6 Millionen Menschen türkischer und etwa 
500.000 Menschen kurdischer Abstammung. Daneben gibt es in Deutschland 
etwa 300.000 Menschen aus Nordafrika und dem Nahen Osten, etwa 115.000 
Iraner, ca. 70.000 Afghanen und 38.000 Menschen aus Pakistan, um nur einige 
Nationen zu nennen.14 Es ist eine Alltagserfahrung, dass sich die meisten dieser 
Menschen in je eigenen Moscheen zusammenfinden, Ausnahmen bestätigen da-
bei die Regel. Im christlichen Bereich lassen sich ja ähnliche Muster finden: 
»Gleich und gleich gesellt sich gern.« Innerhalb dieser Bevölkerungen sind na-
türlich wieder die verschiedensten Richtungen zu unterscheiden, das kann hier 
nicht vertieft werden. Es stellt sich indes die Frage, welche Formen organisierter 
Aktivitäten profiliert genug oder aber auch numerisch groß genug sind, um sie 
als dá wa-Engagement zu würdigen. Neben dem Grad der Organisiertheit und 
der Quantität der Anhängerschaft könnte man indes auch das paradigmatische 
Profil von dá wa-Aktivitäten ins Auge fassen. Dabei wäre in Kauf zu nehmen, 
dass selbst kleinste Initiativen zu beachten wären. Im Folgenden soll der letztge-
nannte Weg beschritten und mit den anderen beiden Kriterien kombiniert wer-
den.

3� Eine kleine Phänomenologie von da´wa-Aktivitäten

Im Folgenden werden einige Formen des Aufrufes zum Islam unterschieden, 
nämlich zunächst einmal Siedlungsformen, Jugendkulturen, Revitalisierungsbe-
wegungen und Öffentlichkeitsarbeit. Die Beobachtungen werden schließlich im 
Blick auf den Forschungsbedarf zu deuten sein.

13 Vgl� zu verschiedenen Aspekten z� B�: Ursula Spuler-Stegemann, Muslime in Deutschland, Freiburg 
u� a� 1998; Sigrid Nökel, Die Töchter der Gastarbeiter und der Islam, Bielefeld 2002; Sabine Kraft, 
Islamische Sakralarchitektur in Deutschland, Münster u� a� 2002; Ludwig Schleßmann, Sufismus in 
Deutschland, Köln u� a� 2003; Sophia Tiemann, Die Integration islamischer Migranten in Deutschland 
und Frankreich – ein Situationsvergleich ausgewählter Bevölkerungsgruppen, Berlin 2004; Ulrich Dehn 
(Hg�) Islam in Deutschland – quo vadis?, EZW-Texte 180, Berlin 2005; Henning Wrogemann, Hat sich 
der Islam in Deutschland verändert? Eine Spurensuche, in: Michael Koch (Hg�), Verändert der Dialog die 
Religionen?, Frankfurt/M� 2007, 21–32�

14 Wrogemann, Hat sich der Islam in Deutschland verändert?, 21�
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3.1 siedlungsformen und Zeugnisgemeinschaften

Beginnen wir mit einem Beispiel aus den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts. 
Damals wurde von einem deutschen Konvertiten mit Namen Hussein Abdul 
Fattah alias Stefan Makowski (geb. 1955) das Modell einer islamischen Muster-
siedlung umzusetzen versucht.15 Geplant war, dass bei dem Dörfchen Schnede in 
Norddeutschland ein Dorf begründet werden sollte, in dem nur Muslime würden 
leben dürfen. Das Ziel dieser Siedlung sollte es sein, gegenüber der bundesdeut-
schen Gesellschaft als Zeugengemeinschaft ein vorbildliches muslimisches Le-
ben zu führen und auf diese Weise Menschen für den Islam zu gewinnen.16 Das 
Projekt scheiterte allerdings, bevor es noch richtig realisiert werden konnte. Der 
Bezug auf die islamische Frühzeit scheint hier klar: Es ist das Modell der Aus-
wanderung, Arabisch hidschra, welches die Auswanderung des Propheten Mu-
hammad mit seinen Anhängern/innen nach Yathrib (später Medina genannt) 
nachahmt. Die Deutung des Gemeinwesens hebt hier ganz auf den Zeugnischa-
rakter ab. Die entscheidende Differenz zum Vorbild besteht jedoch darin, dass in 
Medina wenigstens noch über die ersten Jahre hinweg eine gemischt-religiöse 
Wohnbevölkerung vorhanden war. In anderen Denkmodellen dagegen wird die 
Auswanderung mitunter als Ausgangsbasis von Bestrebungen verstanden, die 
Gesamtgesellschaft zu transformieren, was je nach Gruppe ein Spektrum von 
friedlich bis militant bedeuten kann.17

15 In einem Zeitungsbericht der türkischen Zeitung Hürriyet wird über die Pläne Abdul Fattahs berichtet: 
»Der deutsche Sufi-Imam bezeichnet die Gründung eines moslemischen Dorfes als dringenden Wunsch; 
die vorbereiteten Pläne seien von amtlichen Stellen gebilligt� Abdülfettah betont, daß alles, was man 
dort erzeugen und gewinnen würde, getreu dem islamischen Gesetz (helal) geschehen werde: ›Dieses 
kleine moslemische Dorf wird auch allen Deutschen die Erleuchtung bringen�‹« Vgl� den Zeitungsbericht: 
»In Deutschland leben 17oo deutsche Moslems«, von Ertugrul Akcayli, in: Hürriyet vom 15�2�1984, 
Übersetzung bei: Cibedo-Archiv, Frankfurt/M�, Archiv-Nr� 6�1�18�

16 Mit dem sogenannten »Projekt Medina«, das nach eigenen Angaben »untrennbar mit den Da´wa-
Aktivitäten verbunden« sein soll, unternahm auch die Islamische Gemeinschaft in Deutschland den 
Versuch, eine Siedlung ausschließlich für Muslime zu begründen� Dieses Projekt kann inzwischen als 
gescheitert gelten� Die meisten Anhänger der Gruppe haben sich mittlerweile in der Umgebung von 
Potsdam angesiedelt� »Der islamische Markt, die Moschee und entsprechende Versorgungs- und 
Wohnmodelle sind klare politische Ziele für die Muslime in Europa�« (Vgl� Spuler-Stegemann, Muslime 
in Deutschland, 233) Die Islamische Gemeinschaft in Deutschland (IGID) steht unter dem Einfluss 
von Scheich Abd al-Qadir a-Murabit (alias Ian Dallas), einem gebürtigen Schotten� Spiritus Rector 
in Deutschland ist der deutsche Konvertit Andreas Abu Bakr Rieger, der auch die Islamische Zeitung 
(IZ) herausgibt� Die Idee einer islamischen Mustersiedlung ist bis in die jüngste Zeit in den Kreisen der 
Murabitun präsent geblieben� Vgl� Johannes Kandel, ›Riegers Welt‹� Die islamische Sekte der Murabitun 
und die Islamische Zeitung, in: Reinhard Hempelmann (Hg�), Religionsdifferenzen und Religionsdialoge, 
Berlin 2010, 150–174, 162�

17 Zu militanten Modellen: Wrogemann, Missionarischer Islam, 123�
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Ein zweites Beispiel sei aus dem Bereich der Sufi-Traditionen entnommen. So 
hat der deutsche Konvertit Scheich Abdullah Halis Dornbrach (geboren 1946)18 
im Jahre 1992 im Dörfchen Trebbus einen alten Gasthof erworben und diesen zu 
einer Sufi-Tekke umgebaut. Man könnte diesen Ansatz als das Modell spiritueller 
Gastfreundschaft bezeichnen. Nach seiner Konversion im Jahre 1965 lebte Dorn-
brach in der Türkei und verschiedenen Ländern des Nahen Ostens, wurde in 
mehrere Sufi-Traditionen initiiert und 1980 durch seinen Sufi-Meister mit dem 
Auftrag nach Deutschland gesandt, sein erworbenes Wissen dort an Deutsche 
weiterzugeben.19 Dies führte ihn 1992 nach Trebbus. Die Herberge umfasst Gäs-
tezimmer, einen Speisesaal, eine Bibliothek, Gruppenräume, die Behausung des 
Scheichs oder seiner Frau sowie einen Moscheeraum, in dem neben dem Gebet 
auch spirituelle Übungen durchgeführt werden. In einem Gespräch bezeichnet 
der Scheich das ganze Leben eines Muslims als dá wa, als Einladung zum Islam. 
Hier werden sufistische Traditionen jedoch besonders gepflegt, denn im Mo-
scheeraum steht ein Sarg mit einer Decke darüber. Der Scheich erklärt, dieses sei 
der Sarg seines spirituellen Meisters, allerdings sei der Sarg leer. Dennoch ver-
leiht der Sarg dem Moscheeraum eine besondere Atmosphäre. Scheich Dorn-
brach erzählt weiter, er habe von einem Freund in der Türkei das Versprechen 
erhalten, ein Haar vom Barte des Propheten zu erlangen, das er demnächst hier-
her überführen wolle.

Aus religionswissenschaftlicher Sicht sind dies Hinweise darauf, dass hier ein 
heiliger Ort im Entstehen begriffen ist. Der Scheich bietet regelmäßige Kurse 
einerseits für seine Schüler/innen an, andererseits für auswärtige Gruppen. Da-
neben gibt es einen Besucherverkehr, so kommen von Zeit zu Zeit Schulklassen 
zu einem Halbtagesbesuch. Der Scheich ist jedoch auch im Ort aktiv, in der Lo-
kalpolitik, und es gibt im Sommer eine Lichterprozession. Hier werden, so kann 
man festhalten, Traditionen weiter gepflegt, die für Sufi-Orden allgemein (unge-
achtet deren Verschiedenheit) nicht untypisch sind: eine Nähe zur Wohnbevölke-
rung, Umsetzung spiritueller Impulse in volksreligiöse Traditionen, spirituelle 
Übungen.20 

18 Vgl� Nils Feindt-Riggers/Udo Steinbach, Islamische Organisationen in Deutschland, Hamburg 1997, 47; 
Spuler-Stegemann, Muslime in Deutschland, 144–145�

19 Scheich Dornbrach ist »Großscheich der Mevleviye sowie Scheich der Halveti-Cerrahiye für Europa und 
hat außerdem Lehrerlaubnis auch für die Orden der Rifa´iye, der Nakshibendiye und der Qadiriya«� 
Spuler-Stegemann, Muslime in Deutschland, 144�

20 Informationen dazu sind über www.mevlevi.de per Mausklick zugänglich�
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3.2 forschungsfeld muslimische Jugendkulturen in deutschland

Sozialwissenschaftler gehen für Deutschland derzeit von 1,6 – 1,8 Millionen 
Muslimen unter 25 Jahren aus.21 Diese werden in verschiedenen Typologien zu 
erfassen gesucht, wobei meist zwischen erstens wenig religiös, zweitens traditi-
onell-religiös, drittens nationalistisch und viertens aktivistisch-islamisch unter-
schieden wird. Doch sind solche Rubrizierungen mit Vorsicht zu genießen. In der 
kulturwissenschaftlichen Forschung wird seit Längerem über die Beschreibung 
kultureller Transformationsprozesse diskutiert, wobei Begriffe aus den cultural 
studies wie Hybridisierung, Transkulturalität oder Transdifferenz Verwendung 
finden. Aus der Debatte sei lediglich der Hinweis aufgegriffen, dass Menschen 
sich in pluralen Kontexten oft in Mustern der Mehrfachzugehörigkeit bewegen. 
Je nach Situation positionieren sie sich anders, etwa als Türke in Deutschland, als 
Kölner gegenüber Borussia Dortmund oder als Deutscher gegenüber anatoli-
schen Verwandten. Welchen Aspekten dessen, was als eigene Identität verstan-
den wird, dabei gerade besonderes Gewicht beigemessen wird, ist abhängig von 
der jeweiligen Situation und auch den eigenen Interessen.

So gesehen müssen auch Forschungen über das Verständnis dessen, was Mus-
lime unter Einladung zum Islam verstehen, diese Aspekte berücksichtigen. Im 
Blick auf in Deutschland lebende Jugendliche muslimischen Glaubens kann man 
verschiedene Szenen unterscheiden. Zunächst zu den Jugendkulturen, die wenig 
Popularität genießen. So scheiden Punk und Gothic für junge Muslime in 
Deutschland ebenso aus wie Heavy Metal.22 Auch in linksorientierten und alter-
nativen Szenen sind sie kaum zu finden, ebenso nur in geringen Maßen in der 
körperbetonten Techno-Szene.23 Nach sozialwissenschaftlicher Analyse sind 
hier die Konstellationen zwischen einer starken Familienorientierung mit deren 
Werten einerseits, lokalen Peergroups andererseits sowie drittens globalen 

21 Götz Nordbruch, Islamische Jugendkulturen in Deutschland, Newsblog (2010), http://www�ufuq�de/
newsblog/1091-islamische-jugendkulturen-in-deutschland- (4�9�2011)� Faruk Şen, Islam in Deutsch-
land� Religion und Religiosität junger Muslime aus türkischen Zuwandererfamilien, in: Hans-Jürgen von 
Wensierski u� a� (Hg�), Junge Muslime in Deutschland, Opladen/Farmington Hills 2007, 17–32; Claudia 
Lübcke, Jugendkulturen junger Muslime in Deutschland, in: von Wensierski u� a� (Hg�), Junge Muslime in 
Deutschland, 285–318� Vgl� auch: Sonja Haug u� a�, Muslimisches Leben in Deutschland, im Auftrag der 
Deutschen Islam Konferenz, Nürnberg 2009; Christine Hunner-Kreisel u� a� (Hg�), Kindheit und Jugend 
in muslimischen Lebenswelten, Wiesbaden 2010�

22 Vgl� Lübcke, Jugendkulturen junger Muslime in Deutschland, bes� 292ff�
23 Zu Letzterer sind die Stichworte Expressivität, Alkoholkonsum, Sexualverhalten als Probleme für junge 

Muslime zu benennen�
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Trends zu beachten. Eine Monopolstellung hat hier die Hip-Hop-Szene, da in 
dieser Szene weder eine Verweigerungshaltung kultiviert wird, wie bei Punks 
und ästhetisierend bei Gothic, noch auch ein wertfrei-hedonistischer Lebensstil 
als Charakteristikum erscheint. Hip-Hop ist vielmehr eine ästhetisierend gesell-
schaftsbezogene Variante der Jugendkultur.

Schaut man sich die Organisations- und Netzwerkformen an, so fällt auf, dass 
jüngst einige Vereinigungen bzw. Vereine entstanden sind, in denen junge Mus-
lime einen Beitrag zur Gesellschaft leisten wollen, z. B. in Form von Obdachlo-
senarbeit. Hier sind etwa zu nennen die Lichtjugend, Lifemakers oder die Musli-
mische Jugend in Deutschland (MJD).24 Diese Vereine sind im Internet über 
Foren präsent, sie sind unabhängig von Strukturen etwa der Moscheeverbände. 
Viele Jugendliche leben ihren eigenen Stil in Formen, die sich nicht wesentlich 
vom Mainstream unterscheiden. Dabei werden in Modefragen als Identitätsmar-
ker Labels verwendet wie etwa Styleislam. Medien sind neben modischen For-
men islamischer Kleidung auch Sticker, islamische Malbücher für Kinder, 
Mousepads und anderes. Oft genügen solche Identitätsmarker, um sich aus der 
Breite allgemein akzeptierter Jugendstile doch etwas abzuheben. In Internetge-
meinden wie myumma.de finden viele Jugendliche Austausch, der jedoch zu an-
deren Foren wie SchülerVZ oder facebook hinzukommt. Es sind dies Lebensfor-
men, in denen schon auch das öffentliche Zeugnis für die eigene muslimische 
Identität eine Rolle spielt.

Auf abgrenzende Profilierung setzen dagegen, bei gleicher Art der Medien-
verwendung, eher islamistisch ausgerichtete Initiativen. Der Begriff islamistisch 
wird hier von mir verwendet, um eine Profilierung kenntlich zu machen, die sich 
selbst gegenüber der Gesamtgesellschaft teilweise als religiös-gegenkulturell 
versteht. Coole Formen der Jugendkultur werden etwa auf muslimhiphop.com 
mit islamistischen Inhalten verbunden. Viele Beobachter schätzen solche Initia-
tiven, wie sie im Internet unter einladungzumparadies.de oder diewahrheitim-
herzen.de zu finden sind, als bedenklich ein. Hier wird auch symbolisch eine 
deutliche Abgrenzung zur Gesamtgesellschaft aufrechterhalten, etwa durch ara-
bische Kleidung, Bart oder (gelegentlich) Vollverschleierung von Frauen.

Zwischen den beiden Polen bewegen sich die Jugendangebote der großen Mo-
scheeverbände, etwa Milli Görüs, Verband Islamischer Kulturzentren oder DI-
TIB. Die IGMG zum Beispiel hat neben Freizeitprogrammen und Hausaufgaben-

24 Gerlach, Zwischen Pop und Dschihad�
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hilfen auch eine Art Tutoren-Programm unter dem Titel Großer Bruder – Kleiner 
Bruder aufgebaut. Ob es sich im Falle von Milli Görüs um eine Neuorientierung 
und Öffnung handelt, wie Werner Schiffauer meint, ist heftig umstritten.25 Ge-
meinsam ist diesen Initiativen, dass hier dá wa im Sinne der Stärkung muslimi-
scher Identität zu verstehen ist, während bei eher islamistisch ausgerichteten 
Bewegungen oder Organisationen dá wa den Aufruf an Muslime meint, sich er-
neut dem wahren Islam zuzuwenden, das heißt also dem, was die betreffenden 
Gruppen oder Bewegungen dafür halten.

3.3 transnationale gruppierungen mit konservativer ausrichtung

Im Gegensatz zu den Jugendkulturen, welche sich ganz selbstverständlich inner-
halb der Zivilgesellschaft positionieren, leben Mitglieder transnationaler Bewe-
gungen ein Distanzmodell.26 Hier wird das Leben des Muhammad einmal mehr 
zum Paradigma gegenwärtiger Lebensgestaltung erhoben, und zwar als kultu-
relle Abgrenzung. Zu nennen sind hier etwa die Tablighi Jamá at27 oder Dá wat-e 
Islami. Ihre Ausrichtung und Wirkung ist in der Forschung umstritten. Einerseits 
gibt es warnende Stimmen wie die von Bassam Tibi.28 Andererseits werden diese 
Bewegungen ihrerseits von radikaleren Muslimen kritisiert, da sie angeblich den 
wirklichen Ruf zum Islam aufgeben. Jedenfalls gerieren sich Vertreter dieser 
Bewegungen oft apolitisch, wohingegen es nachgewiesen ist, dass aus denjeni-
gen Moscheen, in denen diese Revitalisierungsbewegungen aktiv sind, einige der 
Attentäter von Anschlägen stammen.29 Wie es hier zu Radikalisierungen kommt, 

25 Werner Schiffauer, Nach dem Islamismus� Eine Ethnografie der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs, 
Berlin 2010� Vgl� dazu die heftige Kritik von Eberhard Seidel, Der Ethnologe und seine Boygroup, in: taz 
vom 3�4�2010�

26 Thomas Gugler, The New Religiosity of Tablighi Jama´at and Da´wat-e Islami and the Transformation 
of Islam in Europe, in: Anthropos (105) (2010), 121–136� Vgl� Ders�, Public Religiosity, Parrots of 
Paradise and the Symbols of the Super-Muslim, in: Mushirul Hasan (Hg�), Islam in a Globalized World: 
Negotiating Faultlines, Gurgaon: ImprintOne (2010), 99–122; Ders�, Moderne Standardisierung und 
traditionelle Frömmigkeit: Die pakistanische Missionsbewegung Da´wat-e Islami, in� Dietrich Reetz 
(Hg�), Islam in Europa: Religiöses Leben heute, Münster 2010, 53–78�

27 Dietrich Reetz, Islamische Missionsbewegungen in Europa, in: Ruth Heidrich-Blaha (Hg�), Islam in 
Europa, Wien 2007, 117–136 (Favorita Papers, 1); Barbara D� Metcalf, New Medinas� The Tablighi 
Jama´at in America and Europe, in: Dies� (Hg�), Making Muslim Space in North America and Europe, 
Berkeley 1996, 110–127�

28 Bassam Tibi, Europeanizing Islam or the Islamization of Europe� Political Democracy vs� Cultural 
Difference, in: Timothy A� Byrnes u� a� (Hg�), Religion in an Expanding Europe, Cambridge 2006, 204–
224�

29 Gugler, The New Religiosity, 124�
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wäre näher zu untersuchen.30 Thomas Gugler meint: »it seems that post-Islamist, 
conservative neo-fundamentalism, aimed primarily at Islamizing society from 
the bottom up via da´wa, has replaced Salafi Jihadism, whose goal was to Islam-
ize society by seizing state power.«31 Allerdings können in diesen Kreisen auch 
radikale Jihadis mitunter erneut Einfluss gewinnen.32 Jedenfalls geht es den apo-
litischen dá wa-Bewegungen um eine Sunnitisierung der Gesellschaft, was sich 
etwa in der Kleidung manifestiert. Aktivisten tragen traditionelle Kleidung des 
indischen Subkontinents, dazu einen entweder weißen Turban, wie im Falle der 
Tablighi Jamá at, Sunni Dá wat-e Islami, oder einen grünen Turban, wie im Falle 
der Dá wat-e Islami.33

Aktivisten sind in kleinen Gruppen von fünf bis zehn Personen unterwegs, es 
sind Laienprediger, die vor Ort in der Regel von Muslimen zu sich nach Hause 
eingeladen werden oder in der Moschee übernachten. Es finden Predigttouren in 
verschiedenen zeitlichen Rhythmen statt, so etwa alle zwei Wochen in der Nach-
barschaft, monatlich mit Ziel einer benachbarten Stadt und jährlich für eine in-
ternationale Reise von vier Wochen, etwa nach Pakistan oder umgekehrt von 
Pakistan nach Europa, die USA oder Afrika, um nur drei Beispiele zu nennen.34 
Der Lebensstil ist als eine Alternativkultur zu deuten, orientiert an dem nachzu-
ahmenden Vorbild des Propheten Muhammad und seiner Gefährten.35 Als theo-
logisches Modell kann hier die Hidschra des Propheten angesehen werden, oder 
besser: eine der vielen Hidschra-Deutungen, die entwickelt wurden. Das europä-
ische Hauptquartier der Tablighi Jamá at befindet sich im englischen Dewsbu-
ry.36 In Deutschland gibt es schätzungsweise 700 Aktivisten, insbesondere in 
Friedrichsdorf (wo das Hauptquartier ist), Hannover (das Pakistanzentrum), 

30 Wobei sicherlich die internationalen Kontakte durch Reisen zwischen den Kontinenten (etwa zwischen 
Großbritannien/den USA und Pakistan/Indien) eine bedeutende Rolle spielen�

31 Gugler, The New Religiosity, 124�
32 Vgl� etwa Bücher von Tablighi Jama´at nahen Größen wie: Agha Ali Ibrahim Akram, Khalid bin al-Waleed� 

Sword of Allah� A Biographical Study of the Greatest Military General in History, Birmingham: Maktabah 
Publishers 2007� Beha Ed-Din, The Life of Saladin� Or, What Befell Sultan Yusuf (Salah ed-Din), New 
Delhi: ADAM Publishers 2007�

33 Vgl� Thomas Gugler, Mission Medina: Da´wat-e Islami und Tabligi Gama´at, Würzburg 2011�
34 Vier Monate wäre eine große chilla� Gugler, The New Religiosity, 125�
35 Gugler, The New Religiosity, 123�
36 Begründet 1978, dort gibt es seit 1981 ein Deobandi-Seminar, dem heute über 20 weitere Seminare 

in Großbritannien zugeordnet sind� Gugler, The New Religiosity, 125� Da Großbritanniens größte 
islamische Gemeinde pakistanischer Herkunft ist, überrascht dies wenig� Indessen hat die Bewegung 
auch in Frankreich Fuß fassen können und sich über jugendliche Aktivisten in nordafrikanische Länder 
ausgebreitet, womit eine bedeutende kulturelle Barriere überwunden wurde�
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Hamburg, München, Köln, Erfurt und Bochum.37 Die überschaubare Zahl geht 
hier auf die Tatsache zurück, dass es keine große pakistanische Gemeinde in 
Deutschland gibt. Indes wurde vom indischen Hauptquartier dieser Zustand be-
mängelt. Derzeit laufen Initiativen zur Intensivierung der Arbeit in Deutsch-
land.38

3.4 einladung zum islam als Öffentlichkeitsarbeit

Das »Haus des Islam« im odenwäldischen Ort Lützelbach wurde im Jahre 1982 
gegründet. Es entstand aus einer Initiative deutschsprachiger Muslime, zu denen 
unter anderem der jetzige Leiter des Hauses, Muhammad Siddiq, und Achmad 
von Denffer gehörten.39 In einer Selbstdarstellung des Hauses heißt es: »Es ist 
eine freie, unabhängige Initiative von deutschsprachigen Muslimen, denen es 
darum geht, praxisbezogen zu arbeiten.«40 Hauptfokus der Arbeit war von An-
fang an die Weiterbildung deutschsprachiger Muslime einerseits und die Infor-
mationsarbeit über den Islam andererseits. Den Beitrag des Hauses fasst das 
Jahresprogramm 1992 unter den Stichworten Bildung, Erholung und DAWA zu-
sammen. Zur Bildung gehören neben Sprachkursen und Bildungsangeboten zu 
verschiedensten Themen islamischer Lehre und islamischen Lebens auch Wo-
chenendseminare, Buchpublikationen und die regelmäßigen Treffen eines 
deutschsprachigen Muslimkreises. Unter Erholung werden Zeltlager (Sommerla-
ger für Kinder und Jugendliche), verschiedene Freizeitaktivitäten sowie Reisen 
(insbesondere Wallfahrten nach Mekka und Medina) genannt, unter DAWA 
schließlich werden Informationswochenenden und Initiativen der Öffentlich-
keitsarbeit gefasst, aber auch Sprach- und Bildungskurse, Schwesterntreffs so-
wie die Veröffentlichung von Büchern.

Insbesondere in den achtziger und neunziger Jahren wurden vom Haus des 
Islam dá wa-Wochenenden organisiert und in insgesamt über 100 Städten 

37 Bei jährlichen Treffen kommen in der Regel um 800–1000 Personen zusammen� Gugler, The New 
Religiosity, 127�

38 Da´wat-e Islami unterhält seit 2008 einen TV-Sender, den Madani-Kanal, der in über 100 Ländern 
ausstrahlt� Siehe www�madanichannel�tv; vgl� Gugler, The New Religiosity, 123�

39 Die folgende Darstellung beruht im Wesentlichen auf Informationen aus einem Gespräch mit Muhammad 
Siddiq am 22�3�2004�

40 Haus des Islam (Hg�), Jahresprogramm 1992, Rückseite�
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Deutschlands durchgeführt.41 In einem Programm heißt es dazu unter der Rubrik 
»Dawa-Veranstaltungen«, da´wa sei »eine der Hauptaufgaben des Muslims in 
dieser Welt«.42 Für die Organisation der dá wa-Wochenenden ist bedeutsam, dass 
vor der Durchführung eines solchen Wochenendes in der betreffenden Stadt zu-
nächst Kontakt mit möglichst vielen örtlichen Moscheen und muslimischen Ver-
einen der verschiedensten Richtungen aufgenommen wird. Zum festen Pro-
gramm zählen Veranstaltungen wie ein Koordinationstreffen der örtlichen Mus-
lime am Freitagabend zur Einstimmung auf das da´wa-Wochenende, das Aufstel-
len eines Infotisches in der Fußgängerzone der jeweiligen Stadt am Samstagvor-
mittag und die Einbeziehung von örtlichen Muslimen in diese Form der da´wa-
Arbeit, sodann Veranstaltungen in Form von Vorträgen und/oder Dia log - 
 veranstaltungen in Kooperation mit örtlichen Kirchengemeinden (und: so vor-
handen – Synagogengemeinden) am Samstagabend sowie schließlich ein »Tag 
der offenen Tür« der örtlichen Moscheen am Sonntag.43 Diesbezügliche Aktivi-
täten des Haus des Islam ließen in dem Maße nach, wie die Ideen von örtlichen 
Muslimen aufgegriffen wurden. So findet seit dem Jahr 2000 bundesweit am 3. 
Oktober ein »Tag der offenen Moschee« statt. Auch Islamwochen werden seit 
einiger Zeit in verschiedenen deutschen Städten (etwa Berlin, Mannheim, Stutt-
gart) in jährlichem Rhythmus durchgeführt.

4� Einladung zum Islam in Deutschland – Übersicht und  
 Forschungsbedarf

Die wenigen Beispiele mögen etwas von der Vielfalt dessen gezeigt haben, was 
nach dem Verständnis von Muslimen in Deutschland unter der Einladung zum 
Islam zu verstehen ist. In missionswissenschaftlicher Sicht sind für die weitere 
Forschung meines Erachtens folgende Aspekte von Bedeutung:

(1) Der begründende Rückbezug auf islamische Traditionsmuster. Es ist zu-
nächst zu fragen, welche Aspekte der islamischen Tradition als Vorbild der eige-
nen dá wa herangezogen werden. In vielen Statements von Muslimen und in 

41 Daneben wurden auch Da´wa-Kurse im »Stammhaus« in Lützelbach durchgeführt�
42 Haus des Islam (Hg�), Jahresprogramm 1992, 16� Vgl� auch die Informationen in der Zeitschrift Al-Islam 

aktuell, z� B� 1/1990, 3–4; 3/1991, 2; 7/1993,4; 6/1995, 1; 7/1997, 2 u� ö�
43 Später wurden die da´wa-Wochenenden zu ganzen Islam-Wochen verlängert, wobei ein durchgehendes 

Veranstaltungsprogramm durch Aktionen wie Ausstellungen und Wettbewerbe (etwa Malwettbewerb 
»Male ein Bild: Wie ich mir eine Moschee vorstelle«) in Kooperation mit schulischen Einrichtungen (z� B� 
Grundschulen) erweitert wurde�
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dá wa-Schriften (in Deutschland etwa Samir Mourad44, Ibrahim Rüschoff45 oder 
Ahmad van Denffer46) wird davon ausgegangen, dass das Leben des Propheten 
Muhammad quasi als Skript der eigenen dá wa zu verstehen ist – etwa im Sinne 
des Modells konzentrischer Kreise. Der Prophet rief zunächst im Kreis der engs-
ten Familie und der Freunde zum Islam auf, dann in konzentrischen Kreisen in 
der Nachbarschaft, der Öffentlichkeit und schließlich als Aufruf an alle Men-
schen. Hier geht es nur um den Modus des Aufrufes. Andere sehen indes die 
gesamte Biographie des Propheten als Skript an, und zwar als Stufenmodell mit 
den Phasen friedlicher Aufruf zum Islam in Mekka, Auswanderung nach Me-
dina, Kampf gegen die ungläubige Gesellschaft, Errichtung eines islamischen 
Herrschaftssystems. Neben der Biographie des Propheten kann jedoch auch all-
gemeiner auf islamische Prinzipien Bezug genommen werden, die anhand von 
Beispielen aus dem Leben Muhammads erläutert werden. Nicht die Idee des 
Skriptes ist hier leitend, sondern die Idee islamischer Werte und koranischer In-
tentionen. Es geht in Jugendkulturen um einen islamischen Lifestyle, das Sich-
Einbringen in die Gesellschaft, es geht bei Reformdenkern um die Intentionen 
der koranischen Botschaft als muslimischer Beitrag zur Zivilgesellschaft (etwa 
Farid Esack, Abdullahi an-Na’im und andere).

(2) Welche theologischen Begründungsmuster auch immer gewählt werden, 
so sind diese Muster doch nur eine Determinante für die dá wa-Praxis, eine an-
dere sind die in Anspruch genommenen methodischen und technischen Umset-
zungen, etwa was Veranstaltungs- und Organisationsformen angeht: Freizeitan-
gebote in Moscheen, Bildungseinrichtungen, Zellgruppenarbeit; Besuchsdienste, 
etwa in Gefängnissen; Aufbau von Stiftungen; Predigt; Beispiel Car-dá wa in 
Brasilien; Formen der Jugendarbeit; internationale Kongresse; Öffentlichkeitsar-
beit; Massenveranstaltungen; Fernseh- und Radioprogramme; Gesundheits- und 
Sozialdienste, Motivationstraining und Ausbildung der Emissäre usw. Hier spie-
len die Rahmenbedingungen einer gegebenen Gesellschaft natürlich eine große 

44 Samir Mourad, Einführung in das Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen� Grundsätze, 
Geschichte, Muslime im Westen, Karlsruhe 1999; Ders�, Gedanken über die Einladung von Nichtmuslimen 
zum Islam, Al-Islam Nr� 4/2000, 10–16; Al-Islam 5/2000, 4–7�

45 Ibrahim Rüschoff, Da´wa unter Nichtmuslimen, Schriftenreihe des Islamischen Zentrums München, Nr� 
11, Münster Nov� 1982, München�

46 Dazu: Wrogemann, Missionarischer Islam, 298–317�
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Rolle, etwa für die Cyber-dá wa in der Frage, wie groß die Zahl der Internetnut-
zer ist.47

(3) Neben erstens den Begründungsmustern und zweitens den Aktionsformen 
und Medien sind drittens die für die Einladung zum Islam maßgeblichen Zielvor-
stellungen zu erheben, seien sie explizit oder implizit gegeben: Was soll erreicht 
werden und in welchem Verhältnis steht das intendierte Ergebnis zur faktischen 
Struktur der gegebenen Lebenswelten und zur gesellschaftlichen Verfasstheit 
eines Staates?48

(4) In diesen Zusammenhang gehört auch die Frage, wie Angehörige anderer 
Religionsformationen und Weltanschauungen gedeutet werden. Handelt es sich 
hier um dichotomische Konzepte, wie die immer noch weitverbreiteten Sche-
mata von Haus des Islam versus Haus des Krieges; oder um eine dreigliedrige 
Formel, die um das Haus des Vertrages ergänzt ist, das aber nur so lange toleriert 
wird, bis es in ein Haus des Islam umgewandelt wurde.49 Wie sind weichere Va-
rianten zu bewerten, wie etwa Tariq Ramadans Vorschlag, die Welt als Haus der 
Einladung (dār ad-dá wa) zu bezeichnen? Wie steht es mit eher beiläufigen Zu-
schreibungen, wie etwa einem islamischen Lifestyle als Variante einer ansonsten 
geteilten gesellschaftlichen Lebenswelt?

(5) Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus die Frage, ob ein kritisches 
Verhältnis zur eigenen Religionsgeschichte erstens zugelassen, zweitens akzep-
tiert und drittens weiterentwickelt wird. Es ist die Frage, ob Distanznahme ge-
genüber der eigenen Tradition und damit eine wissenschaftliche Beschäftigung 
mit Inhalten dieser Traditionen möglich sind.50 Immer wieder kommt es sowohl 
in den Medien als auch in der öffentlichen Diskussion zu Zuschreibungen für 
bestimmte Richtungen, Bewegungen, Organisationen oder Persönlichkeiten, 

47 Florian Harms, Cyberda´wa� Islamische Mission im Internet� Voraussetzungen, Analyse und Vergleich 
von da´wa-Sites im World Wide Web, Aachen 2007�

48 Vgl� zur Bewertung von Pluralität aus verschiedenen Perspektiven etwa: Rauf Ceylan, Religiöse 
Orientierungen und Einstellungen türkischer Imame� Am Beispiel neo-salafitischer, traditionell-
konservativer und intellektuell-offensiver Imame, in: ZfR (16) 2008, 203–223; oder Nina Clara Tiesler, 
Religiöses Bewusstsein in säkularer Diskurssprache� Selbstpositionierungen muslimischer Minderheiten 
in den europäischen Sozialwissenschaften, in: ZfR (15) 2007, 113–130� – Zur Frage von Deuteformen und 
Grenzen einer dezidiert islamischen Soziologie vgl� Kerim Edipoğlu, Islamische Soziologie: Menschen- 
und Gesellschaftsbild, in: ZfR (15) 2007, 131–153�

49 Vgl� zu einem dichotomischen Weltbild das Beispiel der Murabitun: Johannes Kandel, ›Riegers Welt‹, 
150–174�

50 Vgl� Henning Wrogemann, Ehrlichkeit und Selbstkritik: Zum Dialog von Muslimen und Christen über 
ihr Glaubenszeugnis in Geschichte und Gegenwart, in: Hansjörg Schmid/Ayşe Başol-Gürdal u� a� (Hg�), 
Zeugnis, Einladung, Bekehrung� Mission in Christentum und Islam, Regensburg 2011, 23–41�
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diese seien »modern« oder aber »reformorientiert«. Dabei kann es leicht gesche-
hen, dass nach außen hin ein modernes Outfit (etwa Internetauftritt, Publikatio-
nen, Selbstpräsentation) bzw. moderate Sprachmuster den Eindruck erwecken, 
hier werde das Gepräge einer pluralen, demokratischen und rechtsstaatlichen 
Gesellschaftsordnung und Zivilgesellschaft unterstützt. Dieser Eindruck kann 
jedoch leicht trügen, denn oft handelt es sich nur um äußerliche Adaptionen. So 
gibt Friedmann Eißler im Blick auf die Gülen-Bewegung zu bedenken51, diese sei 
immer noch einem systemimmanenten Denken traditionell islamischer Theolo-
gie verhaftet, es gehe jedoch um »die aktive Reflexion der religiös-weltanschau-
lich pluralistischen Situation« und es gehe weiter darum, von deren Prämissen 
aus den eigenen Standpunkt zu durchdenken.52

Missionswissenschaftlich gesehen sind hier demnach die unterlegten Kon-
zepte für religiös-weltanschauliche und gesellschaftliche Pluralität zu untersu-
chen. Im Sinne der hier exemplarisch aufgeführten Fragestellungen leistet missi-
onswissenschaftliche Forschung als Untersuchung der Geltungsansprüche, Aus-
breitungsaktivitäten und Rechtfertigungsmuster der verschiedensten Religions-
formationen einen wichtigen Beitrag für die Aufrechterhaltung und Pflege eines 
demokratischen, pluralen, zivilgesellschaftlichen und rechtsstaatlichen Gemein-
wesens.53

(Prof� Dr� Henning Wrogemann, Professor für Missions- und Religionswissenschaft und Öku-
menik an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel)

51 Bekim Agai, Porträt Fethullah Gülen: Ein moderner türkisch-islamischer Reformdenker?, unter: http://
de�qantara�de/wcsite�php?wc_c=3257, (2004), (1�10�2011)� Gülen, geboren 1938, lebt heute in den 
USA, sein Bildungsnetzwerk hat Ableger in europäischen Ländern wie natürlich der Türkei, Bosnien-
Herzegowina, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, aber auch zum 
Beispiel in den USA und in asiatischen Ländern wie China, Südkorea, Thailand oder den Philippinen, 
auch in Afrika, dort in Tanzania, sowie in Tschetschenien� Das Netzwerk hat Schulen, Verlage, 
Fernsehprogramme und vieles mehr� Es geht um Bildung im säkularen Sektor, nicht um theologische 
Ausbildung� So soll mithilfe dieser Medien das tägliche Leben islamkonform gestaltet werden� In 
Deutschland gibt es in fast jeder Stadt Nachhilfeangebote für Schüler/innen, man versucht auch 
zunehmend, private Schulen aufzubauen� Gülen hat dabei ein traditionales Islamverständnis, kein 
reformorientiertes� Im Blick auf seine Schriften, auch in deutscher Sprache, sind viele problematische 
Passagen zu konstatieren�

52 Die Gülen-Bewegung zum Beispiel wird einerseits wegen ihres nicht explizit religiösen 
Bildungsengagements von vielen Beobachtern wertgeschätzt� Doch steht eine kritisch-konstruktive 
und bejahende Auseinandersetzung mit demokratischen Konzepten offensichtlich noch aus� Friedmann 
Eißler, Islamisierung profaner Arbeit als Dienst an der Menschheit� Zum Bildungsideal Fetullah Gülens, 
in: Hempelmann (Hg�), Religionsdifferenzen, 175–194, bes� 193�

53 Vgl� Henning Wrogemann, Interkulturelle Theologie und Hermeneutik� Grundfragen, aktuelle Beispiele, 
theoretische Perspektiven, Lehrbuch Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft, Bd� 1, Gütersloh 
2012�
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aBstract

The article examines varying approaches to the »call to Islam« (in Arabic: da´wa) during 
different periods in Islamic history� Though it is possible to identify instances of forced 
conversion, this approach within Islam is the exception rather than the norm� A more 
typical strategy uses the »Islamic environment« of many Muslim societies to put pressure 
on minorities through a range of social restrictions� Conversions to Islam can occur as 
a means to benefit from wider social climate and to gain a better social position� In the 
20th century new forms of da´wa organizations developed both bottom-up approaches, 
such as tablighi jama´at or the Muslim Brotherhood, and top-down approaches like 
the jama´at-e islami� In Germany, these organizations have had little impact since the 
majority of Muslims stem from a Turkish background� In terms of strategy, da´wa has 
targeted specific Islamic settlements, with little success� It has, more latterly, focused on 
sub-cultures through popular mediums like hip-hop� At an administrative level, mosque 
councils (milli görüs and others) have generally assumed responsibility for da´wa, though, 
to a certain extent, transnational networks like tablighi jama´at or Fetullah Gülen have 
specifically developed to promote da´wa� More recently other approaches to da´wa have 
developed, such as Internet da´wa� These developments have received little attention 
from researchers�
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Mission im Hinduismus

Andreas Nehring

Die Frage, ob Hinduismus eine missionarische Religion ist, hängt wesentlich mit 
einer grundsätzlicheren Frage zusammen, ob nämlich Hinduismus eine Religion 
ist. In diesem Beitrag will ich drei Dinge tun: Am Beispiel einer hinduistisch-
missionarischen Bewegung in den USA, die inzwischen weltweit agiert, soll zum 
einen aufgezeigt werden, wie eine Hindu-Identitätspositionierung für einen glo-
balen Kontext in Abgrenzung zu und zugleich in Adaption von christlich-evan-
gelikalen Ansätzen gegenwärtig formuliert wird. Zweitens werde ich einige 
kurze Überlegungen zum Religionsbegriff in Bezug auf den Hinduismus anstel-
len, und schließlich soll dargelegt werden, dass heutige missionarische Bewe-
gungen im Hinduismus an die sogenannte Shuddhi-Bewegung anknüpfen kön-
nen, eine bedeutende Konversionsbewegung bzw. Rekonversionsbewegung, die 
sich im kolonialen Indien formiert hat und deren Auswirkungen bis in die Gegen-
wart zu heftigen religionspolitischen Debatten und Konflikten in Indien und 
weltweit führen.

Hinduism Today

Vom 12.–14.10.2007 fand in Dallas, Texas die fünfte Human Empowerment Con-
ference (HEC) statt. 200 Hindus, Frauen und Männer, trafen sich im Bible Belt, 
um sich über die Bedeutung des Hindu-Dharma in der heutigen Welt auszutau-
schen. Die Sanatana Dharma Foundation von Dallas hat die Konferenz organi-
siert. Fragen, wie die Hindu-Jugend zugerüstet werden sollte, wurden ebenso 
behandelt wie Medien und Religion, Hinduismus und Wissenschaft oder die Be-
deutung und die Perspektiven des Hinduismus in Bangladesch und Indien ange-
sichts zunehmender Säkularisierung und wachsender marxistischer Einflüsse 
auf die Bevölkerung. Dr. Valerie Tarico, eine ehemalige Christin aus dem evan-
gelikalen Spektrum, gab die key lecture zum Thema »The Evangelical Mind«, in 
der sie aufzeigte, wie evangelikale christliche Gruppen aus den USA versuchen, 
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Menschen in Indien zum Christentum zu bekehren. Sie warnte die anwesenden 
Hindus, dass die Evangelikalen alle modernen Strategien der amerikanischen 
freien Marktwirtschaft einsetzten, um ihre Botschaft zu verkaufen. Schließlich 
forderte sie die Hindus auf:

»To be more evangelical about what you do and know, especially your 
religious pluralism� Right now, Hinduism is thought of as an antiquated 
bunch of people who think statues are God� But I think Hinduism offers 
a path, a power to sow the seeds of wisdom that we need� You need to 
evangelize the ideal of dharma to counteract the existing stereotypes of 
Hindu belief�«1

Hindu-Mission hat sich vor allem ausgebildet in Konfrontation und Interaktion 
mit missionarischen und kolonialen Einflüssen aus dem Westen. Selbstverständ-
lich hat es Ausbreitung des Hinduismus auch durch Migration und Eroberungen 
gegeben, nach Sri Lanka durch die Tamilen, nach Indonesien (Bali), nach Kam-
bodscha und in andere Länder Südostasiens. Auch für das Unternehmen, die ei-
gene Lehre in Indien durchzusetzen, finden wir zahlreiche Beispiele, das be-
rühmteste ist Shankaras Organisation seiner Anhänger und Ausbreitung seiner 
Lehre durch vier Maths im Norden, Süden, Osten und Westen Indiens, mit den 
Shankaracharyas als obersten religiösen Instanzen. Von einer gezielten und 
strukturierten Hindu-Mission aber lässt sich erst im Zuge der sogenannten Re-
formbewegungen im 19. Jahrhundert sprechen.2

Im Jahr 2000 veröffentlichte Gurudeva (Sivaya Subramuniyaswami) ein 
Buch, das gleichzeitig in Indien und den USA erschien, mit dem Titel »How to 
become a Hindu«. Das Buch wendet sich an drei verschiedene Lesergruppen. Die 
erste Gruppe sind Nicht-Hindus, die sich dafür interessieren, Hindus zu werden. 
Die zweite Gruppe sind Hindus, die von einer Gruppe der Hindus in eine andere 
Gruppe wechseln wollen. Drittens wendet sich das Buch an Hindus, die dazu 
beitragen wollen, dass andere in den Hinduismus aufgenommen werden können.

Eine der Hindu-Organisationen, die Valerie Taricos Ermutigung an Hindus 
»to evangelize the Hindu Dharma« aufgenommen haben, ist die Saiva Siddhanta 
Church Concord Mission in den USA.

1 http://www�hinduismtoday�com/archives/2008/1–3/pdf/section-3_2008-01-01_p38-67-86�pdf 
(11�6�2012)� 

2 Die Literatur zur Geschichte der Reformbewegungen in Indien ist kaum noch überschaubar� Einen 
klassischen Überblick bietet Kenneth W� Jones, Socio-religious Reform Movements in British India, 
Cambridge 1994� Zu Mission und Konversionsbewegungen siehe Gauri Viswanathan, Outside the Fold� 
Conversion, Modernity, and Belief, Delhi 1998�
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Gurudeva Sivaya Subramuniyaswami ist einer der einflussreichsten Lehrer 
des Saiva Siddhanta im Westen. 1927 in Oakland, Kalifornien, geboren, reiste er 
1947 als 20-Jähriger nach Sri Lanka und Indien, meditierte dort und wurde bald 
von Siva Yogaswami in seinem Ashram in Columbuthurai in die sivaitische 
Richtung des südindischen Hinduismus initiiert. Siva Yogaswami beauftragte 
ihn auch, ein spiritueller Lehrer für den Westen zu werden. Nachdem Gurudeva 
nach Amerika zurückgekehrt war, gründete er 1957 die Saiva Siddhanta Church 
in Kalifornien und kurz darauf die Himalayan Academy mit dem Ziel, Hindu-
Kultur und -Spiritualität im Westen bekannt zu machen. Seit 1970 lebt er in 
Hawaii und leitet von dort aus das einflussreiche Onlinemagazin »Hinduism 
Today«.3 1993, während der 100-Jahresfeier des Weltparlaments der Religionen, 
wurde er zu einem der drei Präsidenten dieses Parlaments gewählt. 

Im Mai 1987 wurde in Concord unter Beteiligung von Vertretern verschiede-
ner Hindu-Organisationen wie Swami Satchidananda von dem Integral Yoga 
Institute, Swami Pragyananda von der Pragya Mission, Swami Savitripriya vom 
Holy Mountain Saivite Monastery und Aitreya Rishi von ISKCON ein erstes 
Shiva dharmasala eingeweiht, ein Zentrum, das der Mission als Basis für ihre 
Arbeit in den USA dienen soll. Im Oktober des gleichen Jahres hat Sivaya Sub-
ramuniyaswami anlässlich der Installation eines svayambhu Sivalingam, also 
eines natürlich gewachsenen Lingam in Concord, Nordkalifornien, eine Rede 
gehalten, in der er das Missionsverständnis der Saiva Siddhanta Church darlegt, 
das ich hier in Auszügen wiedergebe:

Jede Kirchenmission (church mission) hat drei Funktionen: Erziehung/
Pflege, Ausbreitung und Erhalt� So funktioniert eine Kirche; alle Kirchen 
in den Vereinigten Staaten und überall in der Welt verstehen etwas von 
Erziehung, Ausbreitung und Erhalt� Erziehung bedeutet, füreinander zu 
sorgen, und ist daher unmittelbare Angelegenheit der Gemeinde (con-
gregation)� Erziehung bedeutet, darauf zu achten, dass sich die Kinder 
gut entwickeln, dass es den Ehefrauen gut geht, dass es den Ehemännern 
gut geht und dass sich die brahmacharis gut entwickeln� Alle Angelegen-
heiten der Gemeinde müssen dabei gleichzeitig auch gepflegt werden� 
Man muss sich um die neuen Anhänger kümmern, die in den Tempel 
kommen, und um die neuen Mitglieder, die in die Gemeinde der Kirche 
kommen� Das schließt auch ein, sich um neue Freunde zu kümmern, die 
sich für Siva interessieren, und sich darum zu kümmern, dass sie mehr 
über ihn lernen und dass ihnen ein Unterricht erteilt werden kann� So 

3 http://www�selfawareness�com/Shivites-Subbramuniaswami�html�
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sieht unser Erziehungs-Programm aus� Wir lehren Saiva Siddhanta durch 
unseren Tempel� Saiva Siddhantins glauben, dass alles von Siva kommt, 
deshalb kommt alles vom Tempel� Der Unterricht über Saiva Siddhanta 
für Kinder in San Francisco hat als Sonntagsschule begonnen� Jetzt, hier 
in Concord, hat sich durch die Gnade von Lord Siva die Religionslehre 
schließlich zu einer Schule bis zur achten Klasse entwickelt und zu einem 
gurukulam zur Priesterausbildung von der 9� bis zur 12� Klasse� Jetzt be-
ginnen wir auch langsam, ein Erwachsenenbildungsprogramm mit zwei 
Sektionen zu entwickeln� Zum einen wird es zahlreiche Klassen hier im 
Tempel geben, wenn möglich auch Unterricht nach jeder puja, je nach-
dem wie sich die vibrations entwickeln� Die zweite Art ist ein Haus-zu-
Haus-Unterricht�

Erhalt ist notwendig im Hintergrund� Darauf zu achten, dass wir ge-
nug Blumen haben, genug Ghee für die Lichter, Reinigung der Teppiche, 
Errichten einer Mauer, Reparieren einer Tür … Abrechnungen, Bankbe-
suche� All das gehört zur Instandhaltung im Hintergrund� Wenn die Er-
ziehung vollendet ist und die Instandhaltung angemessen funktioniert, 
können wir uns der Ausbreitung widmen� Dann denken wir auch nach au-
ßerhalb unserer Gemeinde� Wir wenden uns an die Hindus der Welt und 
geben ihnen, was immer wir ihnen geben können� Wir haben zwei sehr 
gute outreach-Programme in der Saiva Siddhanta Kirche� Das erste ist 
der Hinduism Today-Direktverkauf und andere karma-yoga-Aktivitäten, 
wie Telefonseelsorge für diese Mission� Dies wird durch die Vereinigung 
der Saivite-Männer durchgeführt und liegt in der Verantwortung unserer 
Männer überall in der Welt: In Kanada der Tür-zu-Tür-Dienst der Män-
ner� Das andere outreach-Programm ist das Jnana-Dhana-Programm: 
das Verteilen von kostenloser religiöser Literatur� Dies wird durch die 
Vereinigung der Saivite-Frauen durchgeführt� Alles, was wir in unseren 
missionarischen Bemühungen weltweit tun, gliedert sich in eins unserer 
fünf Programme ein: Tempel, religiöse Kinder- und Erwachsenenbildung, 
Hinduism Today-Verkauf und Jnana-Dhana-Verteilen von kostenloser Li-
teratur� Pilgerfahrten gehören zum Tempel, denn es ist der Tempel, der 
die Gemeinde nach Indien bringt� Die Pfadfinder (Boy Scouts and Girl 
Scouts) sind Teil unseres Kinderprogramms� Alles passt in einen dieser 
fünf Bereiche, denn dies ist alles, was eine dhamasala gemäß unserer 
Saiva Dharma Shastras zu tun hat� Dies ist der Anfang und das Ende und 
wird jedem ein erfülltes Leben schenken�«4

Satguru Sivaya Subramuniyaswami sieht die Funktion des Magazins Hinduism 
Today vor allem darin, die unterschiedlichen Ausdrucksweisen der Hindu-Spiri-
tualität zu stärken und den Hindus eine einzige und vereinigte Stimme zu verlei-

4 http://www�hindusmtoday�com/modules/smartsectin/item�php?itemid=476 (25�1�2012)�
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hen. Er begründet das damit, dass die Stimmen der Hindus sonst  nur individua-
lisiert zu hören sind und dass es kein Medium gäbe, das weltweit die religiöse 
Erfahrung von Hindus zusammenfassen könne. Da Mission zu Religion unmit-
telbar dazugehöre bzw. Mission Ausdruck von echter Religion sei, ist Hinduism 
Today die angemessene Ausdrucksform der Saiva Siddhanta Church.5 Das »Glo-
bal Mission Statement« vom 5.1.1979 beinhaltet folgende sechs Punkte, die den 
pädagogischen und missionarischen Impetus von Hinduism Today deutlich wer-
den lassen:

1. Hindu-Solidarität als Einheit in Verschiedenheit unter allen Sekten und 
Richtungen zu stärken

2. Hindus und Menschen, die sich für Hinduismus interessieren, weltweit zu 
informieren und zu inspirieren

3. Mythen, Illusionen und Fehlinformationen über den Hinduismus auszu-
räumen

4. Die heiligen Veden und die Hindu-Religion zu beschützen, bewahren und 
fördern

5. Die fortlaufende spirituelle Renaissance des Hinduismus zu pflegen und 
zu beobachten

6. Eine Ressource für Hindu-Führer und Lehrer publizieren, die Sanatana-
Dharma fördern.6

Hinduism Today versteht sich somit als ein Organ, das eine vorgegebene, aber 
durch kontingente Prozesse zersplitterte Einheit des Hindu-Dharma wieder zu 
einer globalen Einheit des Hinduismus zusammenfassen will. Hinduism Today 
formuliert eine Hindu-Identitätspositionierung für einen globalen Kontext. Hin-
duismus soll als Einheit nicht nur behauptet, sondern politisch durchgesetzt wer-
den, indem auch hindu-nationalistische Parteien in Indien finanziell und ideolo-
gisch unterstützt werden.

5 http://www�hindusmtoday�com/about_us�shtml (25�1�2012)�
6 http://www�hindusmtoday�com/mission�shtml (25�1�2012)�
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Hinduismus als Religion

Gurudeva Sivaya Subramuniyaswami beginnt »How to become a Hindu« mit 
einer Apologie des Hinduismus als Religion. Er wendet sich gegen eine seines 
Erachtens ungerechtfertigte Zurückweisung des Religionsbegriffs in Bezug auf 
den Hinduismus, die in westlichen akademischen religionswissenschaftlichen 
Diskursen derzeit prominent sei. Zwar sei die Frage für geborene Hindus, ob 
Hinduismus eine Religion sei, irrelevant, da sie Hinduismus eher als Lebens-
weise oder Kultur denn als Religion ansehen würden. Allerdings sei diese Sicht-
weise Ausdruck dafür, dass Hindus nicht gewohnt seien, die eigene Religion als 
deutlich abgegrenztes System zu sehen, sondern als ein Konglomerat von Prak-
tiken und Überzeugungen. Subramuniyaswami kritisiert aber an dieser Perspek-
tive, dass sie die Differenzen zwischen der Hindu-Lebensweise und anderen 
Formen, wie sie in den »Weltreligionen« praktiziert werden, nicht genügend be-
achten würde.

»Es gibt keinen Zweifel, dass Hinduismus auch eine eigenständige Welt-
religion ist, etwas anderes in der heutigen Welt für wahr zu halten, ist 
höchst riskant� … Die Behauptung, dass Hinduismus ›keine Religion sei‹, 
schwächt seine Position sozial, und auch legal in Bezug auf andere Religi-
onen in der Weltgemeinschaft�«7

Subramuniyaswamis Bezugnahme auf die heutige Zeit ist hier von Bedeutung. 
Religion zeige sich heute daran, Konvertiten aufzunehmen. Hinduismus sei zwar 
frei von missionarischen Tendenzen, wie sie im Islam und im Christentum zu 
finden seien, aber gerade die unaufdringliche Attitüde des Hinduismus mache 
heute einen Großteil seiner Attraktivität aus. Der Religionsbegriff, der als west-
licher Begriff nicht ohne Weiteres auf andere Kulturen übertragbar ist, wird von 
Subramuniyaswami als generischer Ausdruck, der inzwischen auch den Hindu-
ismus angemessen klassifiziert, aus sozialen, legalen und politischen Gründen 
adaptiert, um ihn in gegenwärtigen Religionsdiskursen strategisch einsetzen zu 
können. Zu erinnern ist daran, dass der Erlanger Soziologe Joachim Matthes die 
Religionswissenschaft bereits vor beinahe 20 Jahren daran erinnert hatte, dass es 
»an der Zeit [ist], wieder der Einsicht Raum zu geben, dass wir es bei einem 
Begriff wie dem der ›Religion‹ vorab mit einem kulturellen Konzept zu tun 

7 Gurudeva Sivaya Subramuniyaswami, How to become a Hindu, Delhi 2000, X�
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haben«,8 das »unser Konzept« ist, d. h. ein europäisches, dessen Übertragung auf 
andere Kulturen nicht ohne Weiteres selbstverständlich ist. Mehr noch, indem 
wir unser europäisches kulturelles Konzept und die ihm »innewohnende gesell-
schaftliche Normativität in eine Art von logischer Geltung« setzen und zur 
»Plattform« religionswissenschaftlicher Forschung und Vergleichung machen, 
konstruieren wir Phänomene fremder Kulturen zu »Religionen«:

»In etwa eineinhalb Jahrhunderten religionswissenschaftlicher Forschung 
haben wir die religiösen Welten außerhalb unserer eigenen nach unseren 
Maßen stilisiert und zu erforschen versucht� Was wir heute als ›Weltreli-
gionen‹ bezeichnen, ist in diesem Vorgang als Gegenstand des Forschens 
erst so entstanden, und dies hat dann alle weitere Forschung über ihn 
angeleitet; man könnte zum Beispiel, leicht pointiert, von der Geburt des 
›Hinduismus‹ aus dem Geist der Forschung über ihn sprechen�«9

Dieses Urteil gilt gerade auch für den vermeintlich universalen, kulturübergrei-
fenden Charakter des Begriffes »Religion«, der uns eine kulturell neutrale bzw. 
übergeschichtliche Bedeutung des Wortes suggeriert und es somit gar ermöglicht 
hat, dass »Religion« als eine Kategorie sui generis verstanden werden konnte, die 
auf ganz unterschiedliche Phänomene in verschiedenen kulturellen Kontexten 
angewandt werden konnte. Das bedeutet nicht, dass es bis dahin keine Religion 
in Indien gab oder dass »Hinduismus« eine bloße Erfindung der Europäer gewe-
sen ist, sondern man kann mit Martin Riesebrodt auch beim »Hinduismus« von 
Traditionen sprechen, die man insofern »religiös« nennen kann, als sie »sich 
wandelnde Systeme tradierter sinnhafter Praktiken mit einer langen Geschichte 
[enthalten], durch die Menschen ›Kontakt mit übermenschlichen Mächten‹ auf-
genommen haben«.10 Wilhelm Halbfass sieht die Kohärenz der verschiedenen 
indischen Traditionen in dem Konzept des Dharma,11 das in zahlreichen Einlei-
tungen in die Religionswissenschaft mit dem westlich-christlichen Terminus 
»Religion« verglichen wird,12 und Axel Michaels nennt die kohäsive Kraft, die 
die verschiedenen Hindu-Religionen zusammenhält, einen »identifikatorischen 

8 Joachim Matthes, Was ist anders an anderen Religionen? Anmerkungen zur zentristischen Organisation 
des religiösen Denkens, in: Jörg Bergmann/Alois Hahn u� a� (Hg), Religion und Kultur, Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie� Sonderheft 33, 1993, 26�

9 Matthes, Was ist anders an anderen Religionen?, 16–30, 27�
10 Martin Riesebrodt, Cultus und Heilsversprechen� Eine Theorie der Religion, München 2007, 35�
11 Wilhelm Halbfass, Tradition and Reflection� Explorations in Indian Thought, Albany1991, 14�
12 Hans-Michael Haußig, Der Religionsbegriff in den Religionen, Mainz 1999; Klaus Hock, Einführung in 

die Religionswissenschaft, Darmstadt 2002, 13�
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Habitus«.13 Wie weit man aber von einer Einheit des Hinduismus sprechen kann, 
ist weitgehend umstritten. Als einer der ersten Religionswissenschaftler hat der 
Kanadier Wilfred Cantwell Smith darauf hingewiesen, dass die Kategorie »Hin-
duismus« als einheitlicher Oberbegriff für die verschiedenen religiösen Traditi-
onen in Indien aus mehreren Gründen problematisch ist. In Meaning and End of 
Religion argumentiert er folgendermaßen:

»Meine Kritik am Begriff ›Hinduismus‹ geht natürlich nicht davon aus, 
dass nichts Entsprechendes existiert� Offensichtlich kann man eine rie-
sige Menge von Phänomenen ausmachen, die von diesem Begriff abge-
deckt werden� Mein Punkt ist, und ich denke, das ist der erste Schritt, den 
man machen muss, um etwas von der Vorstellung der Hindus zu verste-
hen, dass die Menge der religiösen Phänomene, die wir unter dem Schirm 
dieses Begriffes versammeln, keine Einheit ist und auch keine sein will�«14

Cantwell Smith kritisiert, dass der Name Hinduismus den Hinduismus als eine 
feste Größe festlegt, und ähnliches gilt für ihn auch für das Christentum, den 
Islam, den Buddhismus. Dadurch wird der Hindu als etwas konstruiert, was über 
das Menschsein an einem bestimmten territorialen, kulturellen, sprachlichen 
und zeitlich geprägten Kontext hinausgeht, ohne dass man im Einzelnen nach 
den Differenzen in der Bedeutung des Religionsbegriffes sowohl für Hindus und 
Christen als auch für die unterschiedlichen Richtungen, Schulen, Gemeinschaf-
ten und Individuen innerhalb der als »Hinduismus« klassifizierten Traditionen 
fragen muss. Die andere Religion wird an ein westliches Religionsmodell ange-
passt. Umso erstaunlicher, dass ein Hindu aus der Saiva-Siddhanta-Tradition 
eben die Strukturen genau dieses Modells adaptiert.

Die Shuddhi-Bewegung

Was der Titel des Buches »How to become a Hindu« suggeriert, dass man näm-
lich Hindu werden kann, ist aber keineswegs selbstverständlich. Mahatma Gan-
dhi, der Mission überhaupt ausgesprochen kritisch gegenüberstand, sah im Ver-
zicht auf Mission ein zentrales Moment des Hinduismus: »Hinduismus, anders 
als Buddhismus und Islam, ist keine missionarische Religion und die grundsätz-
liche Zurückweisung des Proselytismus wird von vielen Hindus als ein wichtiger 

13 Axel Michaels, Der Hinduismus� Geschichte und Gegenwart, München 1998�
14 Wilfred Cantwell Smith, Meaning and End of Religion, Minnesota�1964, 65f�
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Teil ihrer Toleranz angesehen.«15 Vielleicht liegt der wichtigste Grund für solche 
Ansichten, dass Hinduismus keine missionarische Religion ist, in einer in Indien 
verbreiteten Tendenz, Missionsunternehmungen mit Proselytismus gleichzuset-
zen. Wenn man allerdings das Wort »missionarisch« in einem breiteren inklusi-
vistischen Sinn verwendet, gibt es genügend Gründe dafür, auch religiöse Tradi-
tionen innerhalb des Hinduismus durchaus als missionarische Traditionen zu 
identifizieren. Sarvepalli Radhakrishnan hat den Hinduismus als das erste Bei-
spiel einer missionarischen Religion der Weltgeschichte bezeichnet. »Nur ist sein 
Missionsgeist anders als der, der mit den proselytisierenden Glaubensformen 
verbunden wird. Er hat es niemals als seine Mission angesehen, die Menschheit 
zu einer Meinung zu bekehren. Denn was zählt, ist das Verhalten und nicht der 
Glaube. Anbeter verschiedener Götter und Praktizierende verschiedener Riten 
sind in die Gemeinschaft der Hindus aufgenommen worden.«16 J. F. Seunarine 
hat einige der wichtigsten hindu-missionarischen Formen herausgearbeitet:17

• Erstens, die neo-vedantische Ramakrishna-Mission, in der, obwohl immer 
wieder die Einheit aller Religionen proklamiert wird, implizit vorausgesetzt 
wird, dass die Einheit aller Religionen auf der in der Hindu-Religion und 
insbesondere in der Philosophie des Advaita-Vedanta realisierten Einheit 
der Wirklichkeit beruht. Mit anderen Worten, obwohl sie keinen offenen 
Proselytismus betreiben, hat die Ramakrishna-Mission eine letztendlich 
aus dem Hinduismus herrührende Vorstellung, dass es verschiedene Wege, 
aber einen privilegierten Weg zu einer letzten Wirklichkeit gebe, vertreten.

• Zweitens, die Bhakti-Bewegung, von der die Hare-Krishna-Gruppen der 
ISKCON in vielen westlichen Städten als das beste Beispiel gelten können.

• Drittens, die Gruppen, die einem Guru folgen, so wie Maharishi Mahesh 
Jogi der Transzendentalen Meditation oder Sathya-Sai-Mission von Sathya 
Sai Baba, religiöse Bewegungen, die sich sowohl in Indien als auch im Wes-
ten inzwischen ausgebreitet haben.

• Viertens, innerhalb Indiens spricht man mit dem Soziologen M. N. Shrini-
vas von einem Prozess der Sanskritisierung, durch den Menschen, die vor-
mals den unteren Kasten angehörten, die Werte und Normen der höheren 

15 Mahatma Gandhi�
16 Sarvepalli Radhakrishnan, The Hindu View of Life, Oxford 1926, 28f�
17 Siehe dazu J� F� Seunarine, Reconversion to Hinduism through Shuddhi, Madras 1977, 4f�
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Kasten annehmen und ihre Rituale entsprechend sanskritisieren, d. h. den 
brahmanischen Ritualen angleichen.

• Fünftens, vor allem in Indien, aber auch im Westen findet man Gruppen, die 
man als Rekonversionsgruppen bezeichnen kann, deren Ziel es ist, Christen 
und Muslime zurück zum Hinduismus zu bekehren.

Diese letzten Gruppen nennt man Shuddhi-Bewegungen. Eine etymologische 
Studie des Wortes »Shuddhi« in seinem sozioreligiösen Kontext macht deutlich, 
dass dieser Begriff ursprünglich eigentlich nichts anderes als »Reinigung« be-
deutete. Monier Williams’ Sanskrit-English Dictionary übersetzt »Shuddhi« mit 
Reinheit, Sauberkeit, Heiligkeit, Freiheit von Verunreinigung, Reinigung, Säu-
berung und einem besonderen Reinigungsritus. »Shuddhi« meint eigentlich ur-
sprünglich jede Reinigung des eigenen Körpers von Verunreinigung, die durch 
alltägliche Handlungen angesammelt wird, eine Reinigung durch Rituale und 
Rezitationen der Heiligen Mantras. In dem Sinne ist das Konzept »Shuddhi« eine 
Grundlage für die Struktur der indigenen traditionellen Praktiken und des Den-
kens. Man könnte große Teile des religiösen Lebens im Kontext der Hindu-Tra-
ditionen als eine Anwendung von Techniken, die das Ziel haben, den eigenen 
Status der Einheit zu erhalten und zu schützen, ansehen.18

Obwohl mit Shuddhi also in erster Linie rituelle Reinigung bezeichnet ist und 
es nicht so sehr um eine hygienische Frage geht, kann man im sozialen Kontext 
sagen, dass Shuddhi mit der Regulierung des sozialen Systems, d. h. dem Kas-
tensystem, eng verbunden ist. Es geht um die Frage verbotener Speisen und Tren-
nung und Kontakt mit Menschen aus anderen Kasten und um das Leben nach der 
Ordnung des varnashramadharma. In diesem allgemeinen Sinne kann der Be-
griff Shuddhi in zahlreichen Ritualmanualen, juristischen Texten und Kommen-
taren gefunden werden. Shuddhi wurde also nicht in einem besonderen Sinne für 
die Konversion von Menschen, die einer anderen Religion angehören, zum Hin-
duismus, gebraucht und ebenso nicht für die Rekonversion für Menschen, die 
kürzlich oder eine längere Zeit eine andere Religion angenommen haben und 
zurückgeholt werden sollen, und das Konzept spielte eigentlich auch keine Rolle 
in der Frage, wie der Status der sogenannten kastenlosen Dalits angehoben wer-
den könnte. Als Ritual ist Shuddhi durchaus als ein integraler Teil des brahma-
nischen Hinduismus zu bezeichnen.

18 So und zum Folgenden R� K� Ghai, Shuddhi Movement in India, New Delhi 1990,1ff�
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Erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Beziehung von Shuddhi und Re-
konversion zum Hinduismus. Als Rekonversion von Individuen in die Gruppe 
der Hindus ist Shuddhi also ein moderner Begriff. Die Neuinterpretation von 
Shuddhi als einer Bewegung der Konversion von Menschen zum Hinduismus 
wurde erst von Dayanand Saraswati, dem Gründer des Arya Samaj, eingeführt.19

Die Ursache für die Entwicklung der neuen Tradition lag vor allem in der 
Auseinandersetzung mit Christen und Muslimen im Nordwesten Indiens, haupt-
sächlich im Punjab, denn dort bildeten Hindus im 19. Jahrhundert die Bevölke-
rungsminderheit. Gerade in diesem Gebiet Indiens setzte jedoch unter der briti-
schen Kolonialherrschaft eine starke christliche Missionstätigkeit z. B. der Ame-
rican Presbyterian Mission, der Church Missionary Society und der Church of 
Scotland ein.20

Relevant wurden diese Aktivitäten für die Hindus durch den von der briti-
schen Verwaltung im Jahr 1871 eingeführten Zensus. Dadurch erhielt nicht nur 
die Kolonialmacht erstmals einen Überblick über die Zusammensetzung der Be-
völkerung, sondern auch die Hindus sahen erstmalig, wie sich die Zugehörigkeit 
zu den verschiedenen Religionsgruppen verhielt und welche Veränderungen die 
Missionstätigkeit von Christen und Muslimen hervorrief. Die Volkszählung 
kann als der Anfang einer Bewusstseins- und Identitätsfindung der indischen 
Gesellschaften und damit auch der Hindus als gesellschaftlicher Gruppe verstan-
den werden.21

Der alle zehn Jahre durchgeführte Zensus zeigte 1891 Verschiebungen in den 
Religionszugehörigkeiten auf. Es zeichneten sich prozentuale Zuwächse bei dem 
Anteil von Christen an der Bevölkerung ab, wenn diese auch in absoluten Zahlen 
betrachtet eher unbedeutend waren im Vergleich zur riesigen Bevölkerungs-
mehrheit der Hindus. Die Volkszählung rief unter den Hindus eine den tatsäch-
lich bestehenden Bevölkerungsverhältnissen nicht entsprechende Angst hervor, 
eines Tages landesweit selbst die Minderheit in einer überwältigenden Mehrheit 
von Christen und Muslimen zu sein und in endgültiger Konsequenz sogar auszu-
sterben. Dayanand Saraswati sah sich dazu berufen, den Hinduismus vor dem 
Aussterben zu retten. Während Dayanand aber in Shuddhi vor allem ein Mittel 
der Wiederaufnahme von Hindus sah und insbesondere ein Aufnahme-Ritual in 

19 Seunarine, Reconversion to Hinduism, 12ff�
20 Ghai, Shuddi Movement, 60ff�
21 Dazu auch Bernhard S� Cohen, The Census, Social Structure and Objectification in South India, in: Ders�, 

An Anthropologist among the Historians and other Essays, New Delhi 1987, 224–254�
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den Arya Samaj, hat nach seinem Tod einer seiner Schüler, Lala Munshi Ram, 
der sich seit 1917 Svami Shraddhanand nannte, die Shuddhi-Bewegung gegrün-
det und im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt. 1893 hat er 
eine geordnete Zeremonie der Rekonversion eingeführt.22

Ghai23 hat in seiner Untersuchung zur Shuddhi-Bewegung nun gefragt, ob es 
ähnliche Konversionsbewegungen wie im 19. Jahrhundert auch früher in der 
Hindu-Tradition gegeben hat. Die soziale Struktur der Hindu-Gesellschaft hat 
sich in allen ihren Komplexitäten seit der Zeit der Industal-Zivilisation von Har-
appa und Mohenjo Daro entwickelt. Eine ihrer grundlegenden und besonderen 
Strukturen ist das Kastensystem. Es ist in der Forschung umstritten, wann sich 
das Kastensystem entwickelt hat. Ghai geht aber von der Theorie aus, dass das 
Kastensystem sich in der indischen Antike ausbilden konnte. Er gibt einen sozio-
ökonomischen Grund an, warum es sich auch im Mittelalter halten und weiter 
ausbilden konnte. Aufgrund des niedrigen ökonomischen Status großer Teile der 
indischen Gesellschaft, der unabhängigen Struktur von Dörfern, des Fehlens von 
kulturellen Austauschbeziehungen und der dürftigen Transportmöglichkeiten sei 
das Kastensystem eine Gesellschaftsstruktur, die durch die Bedingungen einer 
vorkapitalistischen Wirtschaft begünstigt wurde. Dazu habe sich während der 
vedischen Periode die brahmanische Tradition mit ihren Ritualen und Praktiken 
entwickelt, die sich vor allen Dingen in Nordindien seit den Zeiten des Rgveda 
kontinuierlich ausgebreitet hat. Allerdings sind im sechsten und fünften Jahrhun-
dert v. Chr. in Nordostindien, einer Region, die vom Brahmanismus nur wenig 
berührt war, mit dem Auftauchen von Jainismus und Buddhismus zwei große 
Systeme religiöser und philosophischer Art entstanden, die missionarisch aufge-
treten sind, während der brahmanische Hinduismus genau das nicht tat. Ghai 
argumentiert aber, dass Konversionen von Hindus in den Buddhismus oder Jai-
nismus nicht als Konversion im streng technischen Sinne des Begriffes bezeich-
net werden können, und zwar aus zwei Gründen. Einer ist, dass diese Religionen 
den Lebensstil und die Art und Weise der indischen Bevölkerung zu denken und 
zu handeln, nicht grundlegend verändert haben, und zweitens, dass die Vorstel-
lungen, Lehren, der Dharma dieser Religionen so in den Hindu-Kosmos und in 
die religiöse Philosophie und das Leben integriert wurden, dass sie nicht als ei-
gene Religionen im europäischen Sinne verstanden worden sind. Religiöse Be-

22 Dazu auch S �R� Bakshi, Arya Samaj� Swami Dayananda and his Ideology, 2 Bde�, New Delhi 1991�
23 Der folgende Abschnitt ist eine Paraphrase der Untersuchung von Ghai, Shuddi Movement, 5–40�
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wegung wie Jainismus und Buddhismus konnten allenfalls dazu beitragen, den 
Einfluss der brahmanischen Rituale auf die Gesellschaft zu transformieren.

Mit dem Verschwinden des Buddhismus in Indien und insbesondere unter 
Einfluss der muslimischen Herrschaft haben Shuddhi und die Konversionspro-
blematik eine neue Bedeutung bekommen. Die Hindu-Gesellschaft wurde zu-
nehmend konservativ und in der Frage der kultischen Reinheit rigider. Shuddhi 
wurde nun als ein Reinigungsritual verstanden, mit dem einer großen Zahl von 
Verunreinigungen in der Begegnung mit Fremden entgegengewirkt werden 
sollte. Mit der Ankunft der muslimischen Herrschaft in Indien und dem Ausbau 
des Mogulreiches wurde eine ganz andere Religion mit einem universalen An-
spruch und einem missionarischen Eifer in Indien etabliert. Muslime bekehrten 
Inder mit verschiedenen Methoden, sei es durch Überzeugung, aber auch durch 
Gewalt. Neue Verwaltungsstrukturen, in denen hohe Posten und auch kommer-
zieller Einfluss durch Hindus erlangt werden konnten, haben dazu beigetragen, 
dass zahlreiche hochkastige Hindus zum Islam konvertierten. Man kann sagen, 
dass der kulturelle Kontakt zwischen der islamischen Welt und der Hindu-Tradi-
tion eine historische Situation hervorgebracht hat, die mit der des 19. Jahrhun-
derts vergleichbar ist. Die sozialen und kulturellen Reformen des 19. Jahrhun-
derts, die mit massiven wirtschaftlichen Veränderungen einhergingen, haben zu 
der oben bereits erwähnten Reform innerhalb des Hinduismus geführt.

Zur Zeit der Gründung des Arya Samaj befanden sich auch die muslimische 
Bewegung unter Sayyed Ahmad Khan und die Wahabi-Bewegung, obwohl sich 
beide voneinander unterschieden, in einem Reformprozess, der sowohl theologi-
sche Orthodoxie als auch kommunale Solidarität und Integrität zum Ziel hatte.24 
Auf dieser Grundlage der Selbstvergewisserung verschiedener Religionsge-
meinschaften änderte sich auch die Rolle der Religion in öffentlichen Diskursen. 
Religion wurde zunehmend als eine Struktur der Zugehörigkeit und ein Aus-
druck von Differenz wahrgenommen. Die gegenwärtige religionswissenschaftli-
che Kritik an einem eurozentrischen Religionsbegriff, der nicht auf andere kul-
turelle Formen übertragen werden könne, greift m. E. insofern zu kurz, als spä-
testens im 19. Jahrhundert eben dies geschehen ist und religionsgeschichtliche 
Transformationsprozesse heute nur unter der Perspektive einer Globalgeschichte 
des Religionsbegriffs angemessen erfasst werden können.25 Der Versuch von Da-

24 Ghai, Shuddi Movement, 22f
25 Dazu insbesondere die Überlegungen von Michael Bergunder zu »›Religion‹ jenseits des Eurozentrismus«; 

Michael Bergunder, Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche Überlegungen zum Gegenstand der 
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yanand Saraswati, den Hinduismus zu reformieren, kann eigentlich eher aus ei-
ner sozial-politischen Perspektive erklärt werden, und man würde zu kurz grei-
fen, wenn man den Arya Samaj als eine rein religiöse Bewegung oder Gruppe 
einschätzen würde. Dayanands religiöse Ideen dienten dazu, eine soziale Orga-
nisation von Hindus mit einer distinkten Identität zu etablieren. Der Arya Samaj 
sollte als Organisation die Aufgabe übernehmen, die Inder von der mentalen 
Sklaverei zu befreien und sie ihrer Entfremdung und Erniedrigung und Unwis-
senheit zu entreißen und die frühere Stärke, das Selbstbewusstsein im spirituel-
len, sozialen und politischen Bereich zurückzugewinnen. Shuddhi wurde einge-
führt als ein Reinigungsritual, durch das die hierarchische Trennung zwischen 
Menschen und auch die Trennung zwischen immanent und transzendent, zwi-
schen Welt und Kosmos aufgehoben werden kann. Shuddhi diente als ein insti-
tutioneller Rahmen, der dem der christlichen Missionare mehr oder weniger 
ähnlich war und der es rechtfertigte, ein Reinigungsritual für die Konsolidierung 
der Hindu-Gesellschaft einzuführen. Heute ist Shuddhi eines der am stärksten 
umstrittenen Rituale in Indien. Kommunale Konflikte um Konversionen und Re-
konversionen nehmen zu, und die Bundesstaaten Indiens haben inzwischen fast 
einheitlich Gesetze beschlossen, die die Konversion zu einer anderen Religion 
unter Strafe stellen. Subramuniyaswami nimmt nun in seine Apologetik einer 
Mission des Hinduismus eben diese Antikonversionsgesetze auf, indem er Kon-
versionen durch Shuddhi vor allem für diejenigen befürwortet, die als ehemalige 
Hindus durch Bestechung, Zwang oder finanzielle und andere ökonomische 
Hilfe zum Christentum oder Islam bekehrt worden waren. Subramuniyaswami 
sieht vor allem in der religiösen Erziehung die Gefahr und zugleich die Chance, 
weil sich dadurch die Verwurzelung in der jeweiligen Religion verfestige.

»Unser Bekehren konzentriert sich auf die ersten beiden Generationen, 
mit dem Ziel, sie zurück in die Hindu-Religion zu bringen� Wenn wir sie 
vernachlässigen, sorgen wir nicht für unsere Schwestern und Brüder� Die-
ses Bekehren unter unseren eigenen Mitgliedern sehen wir als unsere 
Pflicht an, denn es bedeutet, die Jungen zu bilden und ihre Eltern zurück-
zubilden, und das ist kein Übergriff auf andere Glaubensrichtungen, die 
diese unethischen Konversionen eingeführt haben�«26

(Prof� Dr� Andreas Nehring ist Professor für Religions- und Missionswissenschaft an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg)

Religionswissenschaft, zur Veröffentlichung in Zeitschrift für Religionswissenschaft�
26 Subramuniyaswami, How to become a Hindu, 141f�
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aBstract

Conversion to Hinduism is not selfevident� A re-conversion movement, that aims at 
bringing Hindu-converts to Christianity or Islam back into the Hindu-fold, emerged in the 
19th Century in a colonial setting� The Arya Samaj, a Hindu-reform-movement founded 
by Dayanand Saraswati in the middle of the 19th Century has been a major initiative 
in implementing rituals of re-conversion in Hinduism� This re-conversion, or shuddhi 
movement contributed to a process of essentializing and fixing Hinduism as a religious 
entity comparable to the Christian churches� Today  some Hindu-movements in India 
as well as in the West  are adopting typical Western images of Hinduism as a religious 
entity and they organize a Hindu-Mission comparable to the mission of the Christian 
Churches� The entry or re-entry into Hinduism is a ritual that plays a prominent role in 
the Saiva Siddhanta Church� This article tries to highlight some aspects of the mission of 
this Hindu-movement today�
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Mission im Hinduismus 

(Antwort auf den Vortrag von Andreas Nehring)

Sadbhuja dasa (Sten Börnig-Schmidt)/Carmen Eva Trautner

1� ISKCON – die Internationale Gesellschaft für  
Krishna-Bewusstsein

Die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein (Engl. International 
Society for Krishna Consciousness) ist seit ihrer Gründung im Jahre 1966 in ei-
nem stetigen Entwicklungsprozess. Dieser äußert sich nicht nur in der wachsen-
den Professionalisierung der Organisationsführung, sondern auch in der Umset-
zung der philosophischen Ziele der Bewegung innerhalb ihrer Verkündigungs-
praxis.

Im Anschluss an dieses Vorwort ist ein geschichtlicher Abriss über die 
ISKCON aus der Sicht des Tempelpräsidenten Sadbhuja Das gegeben. Aufgrund 
dessen soll an dieser Stelle prägnant eine Charakteristik der ISKCON und ihrer 
Philosophie vorangestellt werden, um sich dann der angeführten These der 
ISKCON-eigenen Entwicklungen bezüglich der Verkündigung zu widmen.

2� ISKCON – Überblick

Seit der Gründung der ISKCON vor 46 Jahren durch Srila Prabhupada (gebürtig 
Abhay Charan De) und weitere Devotees in Amerika verbreitet sich die neue 
religiöse Bewegung weltweit. Sie beruft sich auf die Traditionsfolge (guru pa-
rampara), welche auf den Bengalen Caitanya im 15./16. Jahrhundert zurückgeht 
und sich im 20. Jahrhundert in der Gaudiya Matha widerspiegelt. In dieser guru 
parampara steht auch Prabhupada, der seinerseits den Auftrag zur Verbreitung 
des Krishna-Bewusstseins im Westen durch einen Guru der parampara erhielt. 
Wie bereits angeklungen, befindet sich die ISKCON seit dem Tod des Gründers 
in einem Entwicklungsprozess. Dieser impliziert zum einen die Auseinanderset-
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zung und Aufarbeitung der teilweise diffizilen Probleme im organisatorischen 
Bereich der Bewegung wie auch zum anderen die reflexiven Reformen zur Sta-
bilisierung der ISKCON und ihrer Philosophie. Charakteristisch für die Philoso-
phie ist zum einen der Glaube an Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes 
wie auch die damit verbundene Lebensweise. Zu dieser zählt die Ausrichtung des 
Lebens zur Hingabe (bhakti) an Krishna, die sich in der religiösen Praxis mani-
festiert. Das bhakti-Prinzip soll den Devotee täglich anleiten und den Fokus auf 
Krishna richten – exemplarisch kann hierfür das tägliche Singen des Mahaman-
tras (Übersetzung nach Prabhupada) angeführt werden, welches als wirksamste 
und alleinige Weise zur Erlösung in dem Zeitalter von kaliyuga verstanden wird.

hare kṛṣṇa, hare kṛṣṇa,  O Harā (Śrīmatī Rādhārāṇī), Du innere Freudenenergie  
   der Höchsten Persönlichkeit Gottes!
kṛṣṇa kṛṣṇa, hare hare; O Kṛṣṇa, Du allanziehende Persönlichkeit Gottes!
hare rāma, hare rāma, O Rāma, du Quelle aller Freude! Bitte beschäftigt mich in  
rāma rāma, hare hare Eurem hingebungsvollen Dienst!1

Zur täglichen religiösen Praxis zählt demnach das 1728-fache Wiederholen des 
Mantras wie auch die sogenannten regulierenden Prinzipien, die nach der Initia-
tion eingehalten werden müssen. Hierzu zählt der Vegetarismus, Verzicht auf 
unerlaubte Sexualität außerhalb einer Ehe, Verbot von Glücksspiel und Ein-
nahme von Rauschmitteln. Hinzu kommen das Lesen der Schriften (z. B. Bha-
gavadgita oder Bhagavata Puranas), die durch Prabhupada übersetzt und kom-
mentiert wurden, und die damit verbundenen Lectures in der Gemeinschaft der 
Devotees, die zum Austausch und zur Orientierung fungieren.2 Dieser prägnante 
Einblick soll lediglich grundlegende Aspekte der ISKCON anführen, um sich im 
Folgenden der Verkündigungspraxis unter besonderer Bezugnahme der ISKCON 
Deutschland widmen zu können.3

1 Abschrift des Textes aus dem Liederheft »Ein Tag im Tempel« des Leipziger Zentrums: Hare Kṛṣṇa Mahā-
mantra, Leipzig, 2008, 5�

2 Vgl� Frank Neubert, Krishnabewusstsein� Die International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) 
– »Hare-Krishna-Bewegung«, REMID-Schriftreihe, Bd� 12, Marburg 2010, 8� Exemplarisch für solch 
einen Reflexionsprozess sei auf Abschnitt 3� ISKCON – Entwicklung der Verkündigung verwiesen�

3 Für eine tief greifende Auseinandersetzung im deutschsprachigen Raum sei auf das Werk von Frank 
Neubert verwiesen�
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3� ISKCON – Entwicklung der Verkündigung

Für das öffentliche Erscheinungsbild der ISKCON ist die Buchverteilung ein 
evidenter Bestandteil der Verkündigungspraxis innerhalb der Religionsgemein-
schaft. Das Bedeutungsspektrum wird ersichtlich, wenn die angeführte Aussage 
Prabhupadas Betrachtung findet.

»Distribution of books and magazines is our most important activity.
Without books, our preaching has no solid basis.«4

Śrīla Prabhupāda: Letter to Cycvana, 26. December 1971

Diese Anweisung zeugt von der Notwendigkeit der Buchverteilung für die Ver-
kündigung und impliziert die Immanenz Krishnas in den zu verteilenden Bü-
chern. Diese Immanenz kann als Grundlage für die Verkündigung gesehen wer-
den und definiert die Wertigkeit der Bücher als maßgebliche Verkündigungsor-
gane. In der Vorweihnachtszeit ist der sogenannte Buchverteilungsmarathon bei 
ISKCON angesiedelt. Charakteristisch für diese Praxis ist, dass Einzelne oder 
Kleingruppen von Devotees mit Prabhupadas Buchübersetzungen auf geplanten 
Routen durch z. B. Deutschland reisen, um an öffentlichen Plätzen die Schriften 
zu verteilen. Bevor diese Praxis dargestellt wird, soll an dieser Stelle lediglich 
darauf verwiesen werden, dass sich in der Geschichte der ISKCON hinsichtlich 
dieser Verteilungspraxis zahlreiche kriminelle Handlungen verbargen, die durch 
die Bewegung im Zuge der Formatierungsphase nach dem Ableben Prabhupadas 
und der damit verbundenen Neuorientierung als analysiert und reflektiert bewer-
tet werden können.5 Beispielhaft für solche Reflexionsprozesse sei hier die Dis-
kussion der Devotees im Zuge des Sankirtan-Festivals in Jandelsbrunn 2010/2011 
anzuführen. Hier wurden die teilweise kriminellen Handlungen und Strategien 
der Devotees als naive wie auch spontane Täuschungsmanöver bezeichnet, die 

4 His Divine Grace A� C� Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: This is my request� Inspirational quotes on 
book distribution from the conversations, lectures, and writing of His Divine Grace A� C� Bhaktivedanta 
Swami Prabhupāda Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness, The 
Bhaktivedanta Book Trust 2005, o� S�

5 Die Buchverteilung war in der Geschichte der ISKCON von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt, 
wie es Rochford ausführlich in einem Aufsatz über Devotees in Nordamerika beschreibt� Vgl� E� Burke 
Rochford Jr�, »Airports, Conflict, and Change in the Hare Krishna Movement«, in: Edwin Bryant/Maria 
L� Ekstrand (Hg�), The Hare Krishna Movement� The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant, New 
York 2004, 273–290�
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weder der Philosophie noch dem Auftrag Prabhupadas entsprachen. Festgehalten 
wurde, dass die Buchverteilung als »fundamental approach«6 zur Verkündigung 
Krishnas an alle Menschen gesehen werden soll und somit die Selbstbezeichnung 
als »book distributions movement«7 gestärkt wurde. Als solches entwickelte 
ISKCON abermals Strategien im Zuge der Reformbestrebungen der neunziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts, um »als primäres Ziel«8 Kṛṣṇa-Bewusstsein zu ver-
breiten. Ganz im Sinne Prabhupadas, der ein weites Methodenspektrum bereits 
1970 anstrebte:

»So go on with your organisation for distribution of my books through 
press and other modern media and Krishna will certainly be pleased upon 
you� We can use everything – television, radio, movies, or whatever there 
may be – to tell about Krishna«9�

Der Missionsauftrag der ISKCON wurde somit durch andere Praktiken ergänzt. 
Die jährlich in Großstädten stattfindenden Wagenfeste (Ratha Yatras) etablierten 
sich »mehr und mehr als wirkungsvolle Missionsinstrumente«10 wie auch das 
gemeinsame Chanten und Predigen in der Öffentlichkeit. Diese Methoden bieten 
die Möglichkeit, Passanten zu informieren wie auch Bücher zu verkaufen und in 
der Öffentlichkeit präsent zu sein. Des Weiteren bilden sich innerhalb der Bewe-
gung zahlreiche andere Möglichkeiten zur Verbreitung von Krishna-Bewusst-
sein heraus: Angeführt werden können die zahlreichen Internetauftritte der deut-
schen Zentren, die neben ihrer informativen Funktion auch Einladungen zu Fes-
ten aussprechen oder andere Begegnungsmöglichkeiten aufzeigen. Es finden sich 
auch Musikprojekte oder Theatergruppen, die durch ihre künstlerische Ausein-
andersetzung ihrem Ziel, bhakti vollkommen in ihrem Leben zu integrieren, 
nachkommen. Durch die Integration individueller Fähigkeiten, wie z. B. als 
Koch in einem Restaurant für karma-freies Essen, kann sich der Devotee spezi-
alisieren und somit die Bewegung unterstützen. Beim Sankirtan-Festival wurde 
diesbezüglich nach der Ehrung der Buchverteiler auch angeführt, dass jeder 
Dienst für Kṛṣṇa wichtig ist und nur durch das Einbringen unterschiedlichster 

6 Carmen Trautner, Hare Krishna! Betrachtung der Internationalen Gesellschaft für Krishna Bewusstsein 
mit besonderer Bezugnahme auf Deutschland� Unveröffentlichte Zulassungsarbeit für das Lehramt an 
Grundschulen, 2011, Feldforschungsnotiz: 3�1�2011�

7 Feldforschungsnotiz: 3�1�2011�
8 Neubert, Krishnabewusstsein, 90.
9 His Divine Grace A� C� Bhaktivedanta Swami Prabhupāda (2005), o� S� Er fügt noch hinzu, dass diese 

Medien jedoch außerhalb des devotionalen Dienstes ungeeignet für das spirituelle Leben sind�
10 Neubert, Krishnabewusstsein, 91�
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Aspekte und Begabungen die Mission weiterhin expandieren kann.11 Die An-
nahme des Individuums mit seinen persönlichen Facetten kann als weiterer Ent-
wicklungsschritt in der ISKCON gewertet werden. Resümierend ist zu sagen, 
dass die Intention der ISKCON im Wecken eines »genuine[n] Interesse[s]«12 bei 
den Menschen anzusiedeln ist und sich neben der Buchverteilung zudem noch 
weitere Wege sucht, der Welt Krishna zu verkündigen.

4� Mission in ISKCON

Sadbhuja dasa, mit bürgerlichem Namen Sten Börnig-Schmidt, ist Vertreter der 
ISKCON und engagiert sich seit Jahren für die ISKCON im Dialog mit Vertre-
tern von Institutionen, öffentlichen Einrichtungen und anderen Religionsge-
meinschaften.

1. philosophische grundlagen

Bei der Vaishnava-Tradition handelt es sich um eine theistische Form der bhakti-
Tradition, bei der die bhakti, also liebender hingebungsvoller Dienst zu Gott, 
nicht nur Mittel, sondern Ziel ist und sich somit von unpersönlichen monisti-
schen Strömungen abhebt.13

Vishnu (von dessen Namen sich die Bezeichnung »Vaishnava« herleitet) ist die 
höchste Persönlichkeit im Universum, der eine Vielzahl von Gottheiten unter-
steht, die ihrerseits beispielsweise Naturgewalten beherrschen und die Abläufe 
im Universum regeln.14

Als Ursprung Vishnus (adi-purusha-devata) wird Krishna, der allanziehende 
und liebende Gott, gesehen, der durch seine Persönlichkeit vertraute und göttlich 
liebende Beziehungen zu denjenigen, die ihn verehren, ermöglicht.15

Die meisten Strömungen des Hinduismus und insbesondere die Vaishnava-
Tradition können als polymorpher Monotheismus (Schweig nennt diesen auch 
»Omnimorphismus«) gesehen werden, ein Monotheismus, der verschiedene For-

11 Feldforschungsnotiz: 3�1�2011�
12 Neubert, Krishnabewusstsein, 91�
13 Graham M� Schweig, Krishna� The Intimate Deity, in: Bryant/Ekstrand (Hg�), The Hare Krishna 

Movement, 13–30, hier: 15�
14 Ebd� 16�
15 Ebd� 17�
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men eines einzigen Gottes kennt.16 Schweig spricht in Bezug auf den persönli-
chen Aspekt auch von einem bi-Monotheismus17, bei dem Gott sich in einem 
männlichen und einem weiblichen Aspekt offenbart (beispielsweise Krishna und 
seine Gefährtin Radha), jedoch umfasst der Gottesbegriff der Vaishnavas viele 
Aspekte.18 Dies darf jedoch nicht mit der (sogar im Hinduismus) weit verbreiteten 
Annahme, es handele sich bei dem Weltbild der sogenannten Hindus um ein 
polytheistisches, verwechselt werden.

Die individuelle Seele ( jiva) ist wesensgemäß ein Diener Gottes und spirituell, 
somit ewig, glückselig und voller Bewusstsein. Sie nimmt durch Kontakt mit der 
materiellen Welt einen materiellen Körper und damit verbundene Rollen an. Dies 
führt zu einem falschen Selbstbild, man sieht die eigene Identität in der Rolle von 
Mann, Frau, Muslim, Hindu etc. Das letztendliche Ziel des Lebens wird in der 
Bhagavadgita dargelegt, nämlich das Aufgeben jeglicher Art von Religion und 
völlige Gottergebenheit19.

2. historische entwicklung der dharmischen religionen

Grundlage für die östlichen bzw. dharmischen Religionen, also die Religionen, 
die auf dem Prinzip des Dharma beruhen, wie Buddhismus und die unter dem 
Begriff des »Hinduismus« zusammengefassten religiösen Strömungen Indiens, 
sind die Lehren der Veden.20 Diese jahrtausendealten Schriften legen in ihren 
umfangreichen Texten die Grundlage für menschliches Handeln und religiöse 
Pflicht fest. Buddha lehnte zwar ritualistische Elemente der Veden und das Kas-
tensystem (und somit auch Bestandteile der Grundsätze des Hinduismus) ab, 
wird jedoch von Vertretern des Hinduismus gemeinhin als avatara, also Inkar-
nation Gottes, angesehen.21 Dieser Umstand mag verwundern, besonders da ein 
Gott im Weltbild der Buddhisten keine Rolle spielt. Buddha war sozusagen der 
erste große Glaubensreformer der indischen Religionslandschaft.

16 Ebd� 18�
17 Ebd� 19�
18 Vgl� Srimad Bhagavatam (SB) 12�11�13; SB 9�6�35–36; SB 10�82�46; SB 10�87�20�
19 Vgl� Bhagavadgita 18�66�
20 Gavin Flood, Hinduism, Vaisnavism, and ISKCON: Authentic Traditions or Scholarly Constructions?, in: 

ISKCON Communications Journal 3/2 (1995), 5–16, hier: 5–8�
21 Vgl� u� a� Jacob N� Kinnard, When Is The Buddha Not the Buddha? The Hindu/Buddhist Battle over 

Bodhgaya and Its Buddha Image, in: Journal of the American Academy of Religions 66/4 (1998), 817–
839�
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Die Abkehr von rigiden Bestimmungen und Rückbesinnung auf Grundsätze 
und Werte der Veden22 führte zur Ausbreitung der Vedanta-Philosophie (von 
veda – Wissen und anta – Schlussfolgerung), die im Okzident oft pauschal als die 
Philosophie des Hinduismus schlechthin angesehen wird. Dabei gibt es in der 
Vedanta-Philosophie u. a. die im Westen bekanntere monistische advaita-Lehre, 
die Gott als unpersönlich ansieht, und die dualistische dvaita-Lehre, in der Gott 
als Person verehrt wird.

3. chaitanyas sankirtana-Bewegung

Der bengalische Reformator Chaitanya (1486–1534) formulierte mit der Lehre 
des achintya-bhedabheda-tattva die Synthese der advaita- und der dvaita-Leh-
ren. Darin legt er die qualitative Gleichheit und quantitative Verschiedenheit 
Gottes und der individuellen Seele nieder. Er etablierte diese Lehre in Debatten 
mit Vertretern oben genannter Schulen und gelangte so zu großer Bekanntheit. 
Laut dem Indologen Edward C. Dimmock war es Chaitanyas Verdienst, dass der 
Glaube der Vaishnavas in Bengalen auf intensive und unvorhergesehene Weise 
zu neuer Blüte fand.23 Dies rührte auch daher, dass er den Menschen die Auffas-
sung vermittelte, dass jeder, unabhängig von Herkunft und sozialem Status Liebe 
zu Gott erlangen kann.

Die verbreitete Praxis der Mantra-Meditation kann durch individuelles leises 
Rezitieren von Mantren erfolgen oder durch lautes Singen, insbesondere in der 
Gruppe.24 Letzteres, der sankirtana, wurde zur zentralen Praxis von Chaitanyas 
Bewegung, die zu seinen Lebzeiten zahlreiche Anhänger fand.25 Das umfang-
reichste Werk über Leben und Wirken Chaitanyas ist das Caitanya-caritamrta, 
von den Anhängern der Krishna-bhakti (zu der auch die ISKCON zählt) als au-
toritativ betrachtete Schrift. Es beschreibt die zentrale Rolle des sankirtana im 
Leben Chaitanyas und reiht sich somit in die Vielzahl literarischer Werke auf 
Sanskrit und Bengali ein, die Chaitanya als Inkarnation Gottes darstellen, die 

22 Es soll an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass der Begriff des »Vedischen« in ISKCONs 
Publikationen einen unterschiedlich weit gefassten Bedeutungsumfang hat, vgl� dazu auch Rahul Peter 
Das, »Vedic« in the Terminology of Prabhupada and His Followers, in: ISKCON Communications Journal 
4/2 (o� J�), 23–38�

23 Edward C� Dimmock Jr�, The Place of the Hidden Moon, Chicago 1966, 25�
24 Steven J� Rosen, Who is Shri Chaitanya Mahaprabhu?, in: Bryant/Ekstrand (Hg�), The Hare Krishna 

Movement, 63–72, hier: 67�
25 Ebd� 67f�
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erschienen sei, um Gottesliebe zu verbreiten.26 Der erste Versuch, die Lehre 
Chaitanya Mahaprabhus außerhalb Indiens bekannt zu machen, wurde von 
Bhaktivinode Thakura (Kedarnatha Dutta) unternommen, indem er das erste 
englischsprachige Werk über Chaitanyas Leben 1896 an die McGill-Universität 
in Montreal, Kanada, übersandte.27 Bhaktivinode Thakur sieht weniger den Um-
stand von Chaitanyas Göttlichkeit, als die von ihm gezeigte ekstatische Liebe zu 
Gott und seine Lehren als Hauptaspekte seiner Persönlichkeit, welche die Men-
schen dazu bringen sollen, selbst Liebe zu Gott zu entwickeln:

»We leave it to our readers to decide how to deal with Mahaprabhu� The 
Vaishnavas have accepted Him as the great Lord, Shri Krishna Himself� 
Those who are not prepared to accept this perspective may think of Lord 
Chaitanya as a noble and holy teacher� This is all we want our readers to 
believe� We make no objection if the reader does not believe His miracles, 
as miracles alone never demonstrate Godhead� Demons like Ravana and 
others have also worked miracles and these do not prove that they were 
gods� It is love and its overwhelming influence that would be seen in God 
Himself�«28

4. die ersten »hare krishnas« im Westen

1933 und 1934 kamen Schüler Bhaktisiddhanta Sarasvatis, des Sohnes Bhaktivi-
nodes, nach England und Deutschland. Während dieser Zeit hielten sie Vorträge 
und trafen sich mit Politikern und Akademikern. Dr. Ernst Georg Schulze, des-
sen Habilitation über Texte des Pali aufgrund der Vertreibung seines jüdischen 
Professors nicht vorgelegt werden konnte, interessierte sich für die Lehre der 
Missionare.

Er organisierte eine Vortragsreise (Leipzig, Dresden, Prag u. a.) und unter-
stützte sie in der Errichtung eines Zentrums in Berlin, der Gaudiya Math.

Nachdem klar wurde, dass die Prediger sich nicht für ideologische Zwecke der 
Nationalsozialisten korrumpieren ließen und sie ihrerseits gar Kritik an deren 
Ideologie übten, wurden ihre Vorträge und Aktivitäten verboten. Sowohl Bon 
Maharaja als auch Dr. Ernst Schulze flohen 1935 über Umwege nach Indien. Dort 
wurde Schulze 1935 in einem historischen Ereignis als erster Nicht-Inder in die 

26 Ebd� 65�
27 Eine Übersicht über die bedeutendsten englischsprachigen Werke über Chaitanya Mahaprabhu finden 

sich in Rosen, Who is Shri Chaitanya Mahaprabhu?, 64f�
28 Bhaktivinode Thakura, Shri Chaitanya Mahaprabhu: His Life and Precepts, Madras 1984, 60f�
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Gaudiya-Vaishnava-Tradition eingeweiht. Sein spiritueller Meister Bhaktisid-
dhanta Sarasvati Thakura gab ihm den Namen Sadananda Swami. Mit Ausbruch 
des Krieges 1939 wurde Sadananda Swami von der englischen Kolonialmacht in 
ein Internierungslager überführt. Dort traf er auf den österreichischen Schrift-
steller Walther Eidlitz, der diese Begegnung in seinem Buch Bhakta. Eine indi-
sche Odyssee29 beschreibt. Nach kurzer Zeit gab Eidlitz den Weg der advaita-
Philosophie, dem er bis dahin folgte, auf und begann unter der Leitung von Sa-
dananda Swami die Vaishnava-Philosophie zu ergründen. Nach dem Ende des 
Krieges ging Walther Eidlitz nach Schweden, wo er über das Leben Chaitanyas 
promovierte, Werke der Vaishnava-Philosophie übersetzte und weitere Bücher 
schrieb.

5. die rolle des gurus

Grundlage zur Übermittlung von Wissen30 bildet die parampara, wörtlich über-
setzt »einer nach dem anderen«; sie stellt die Überlieferung, Bewahrung und 
Weitergabe gottgegebenen Wissens sicher und ist die Grundlage gelebter spiritu-
eller Kultur. Dabei ist es unmöglich, die Instanz des Gurus (Lehrers) zur unver-
fälschten Wissensweitergabe außen vor zu lassen.

Während in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Begriff des »Gurus« 
in der westlichen Welt vor allem durch schillernde Gestalten und ihr extrovertier-
tes, teils skandalträchtiges Verhalten geprägt wurde, kommt der Institution des 
Gurus eine bedeutende Rolle innerhalb der Traditionen zugute, die den heiligen 
Schriften Indiens folgen.

Göttliches Wissen wird den Vertretern Gottes offenbart, die es an qualifizierte 
Schüler weitergeben, die dann ihrerseits die Kette der Wissensvermittlung wei-
terführen.31 Dieses uralte Prinzip findet sich in allen Richtungen der dharmi-
schen Religionen.

Was die Fortführung der sampradaya in Chaitanyas Linie betrifft, so betonte 
Bhaktivedanta Swami die Qualifikation, die ein spiritueller Meister bzw. Guru 
haben muss: Gegründet in den Überlieferungen der Veden und Puranas besteht 
der Grundsatz, dass ein Guru eine selbstverwirklichte Seele sein muss, um ein 

29 Walther Eidlitz, Bhakta� Eine indische Odyssee, Hamburg 1951�
30 Also hier »Tradition« im ursprünglichen Sinne von Lat� traditio, darin eingeschlossen der eigentliche 

Vorgang des Überlieferns, in diesem Falle durch das System der Guru-Schüler-Beziehung�
31 Vgl� Srimad Bhagavatam 1�18�18 und 2�9�37�
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wahrer Guru zu sein, also ein spiritueller Lehrer, der durch sein eigenes Beispiel 
als Autorität und Vorbild wirkt.

Bhaktivedanta Swami unternahm im Alter von fast 70 Jahren und mit ange-
schlagener Gesundheit die Reise in die USA, um, dem Auftrag seines eigenen 
Gurus folgend, die Lehren der Brahma-Madhava-Gaudiya-sampradaya, der Or-
densgemeinschaft in der Linie Chaitanyas, im Westen zu verbreiten. Schon vor 
seiner Abfahrt definierte er seine Strategie mit den Schlagworten »cultural con-
quest« und dem Konzept der Re-Spiritualisierung einer Welt, in der die Grenzen 
zusehends verschwimmen (man würde aus heutiger Sicht von einer sich abzeich-
nenden Globalisierung sprechen).32

Das rapide Wachstum der ISKCON innerhalb relativ kurzer Zeit führte, ins-
besondere nach dem Tod Prabhupadas, dazu, dass es zu Problemen bei der Orga-
nisation und der Koordination der Missionierungstätigkeit kam. Als in den acht-
ziger Jahren des 20. Jahrhunderts die Defizite des sogenannten »Zonen-acarya«-
Systems (d. h. es gab für ein bestimmtes geographisches Gebiet stets eine ein-
zelne Person als Hauptverantwortlichen)33 immer deutlicher wurden, beschloss 
man nach kontroverser interner Debatte, die Aufgaben auf einen größeren Perso-
nenkreis und verschiedene Gremien zu verteilen. Die anfängliche Organisati-
onsstruktur wurde also weiter ausgebaut und komplexer.

6. Missionspraktiken der iskcOn deutschland im Wandel

Im Frühjahr 1974 wurde im Taunus das Schloss Rettershof angemietet, welches 
fortan als Stammsitz der ISKCON in Deutschland diente. Schon kurz darauf er-
schien im »Stern« der Bericht eines verdeckten Reporters über die Geschehnisse 
im Schloss, der als reißerische »Enthüllungsgeschichte« aufgemacht war.34 Nicht 
nur, aber besonders auch dieser Artikel führte zu einem negativen Bild der 
ISKCON in den deutschen Medien und spielte letztendlich auch bei den Vorer-
mittlungen zum sogenannten »Rettershof-Prozess« eine Rolle, bei dem den An-

32 William H� Deadwyler, Bringing the Lord’s Song to a Strange Land� Srila Prabhupada’s Strategy of 
›Cultural Conquest‹ and Its Prospects, in: Graham Dwyer/Richard J� Cole (Hg�), The Hare Krishna 
Movement: Forty Years of Chant and Change, New York 2007, 103–120, hier: 103ff�

33 Eine Praxis, die in Indien über Jahrhunderte verfolgt wurde, jedoch schon vor der Ausbreitung in den 
Westen in der Gaudiya Math Probleme bereitete und im Fall der ISKCON auf globaler Ebene noch 
stärker durch ihre negativen Aspekte auffiel�

34 Hans Conrad Zander, Der Gott, der Geld und Haare frißt, in: Stern 28 (1974), 34–37�
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hängern der ISKCON35 verschiedene Straftaten vorgeworfen wurden36, unter 
anderem auch Spendenbetrug.37

Bei der missionarischen Tätigkeit der Buchverteilung wurde an die Spenden-
bereitschaft der Passanten appelliert, indem man Spenden »für hungernde Kin-
der in Indien« sammelte (wofür von der ISKCON in Deutschland ein eigenes 
Hilfswerk eingerichtet worden war). Es konnte diesbezüglich, da »alle Geldbe-
wegungen über die Vereine der ISKCON stattfanden«, keine »selbständige wirt-
schaftliche Betätigung des Hilfswerks« ermittelt werden.38

Doch nicht nur wegen unklarer Verwendungszwecke der Spenden kam har-
sche Kritik auf. Es wurde oftmals auf aufdringliche und unehrliche Weise ver-
sucht, Literatur im Straßenverkauf zu verbreiten. Nicht nur journalistisch geäu-
ßerte Ablehnung und Warnungen, sondern auch behördlich eingeschränkte 
Spendensammlung und Missionstätigkeit wurden zum Problem.39 Es mangelte 
vor allem in den Anfangsjahren (nicht nur in Deutschland) an kritischer Selbst-
reflexion der Missionare, ein Faktor, der, gepaart mit Missmanagement und 
Selbstüberschätzung der noch jungen Führungsriege, zu ebensolchen, dem ei-
gentlichen Zweck der Buchverteilung unzuträglichen Praktiken führte.40

Im Lauf der Jahre musste man erkennen, dass diese Dialogverweigerung das 
Sektenimage der ISKCON in Deutschland verfestigte und somit die Missionstä-
tigkeit erheblich erschwert hat.41 Sowohl die Akzeptanz der ISKCON in der Öf-
fentlichkeit als auch die Toleranz gegenüber der Gesellschaft innerhalb der 
ISKCON sind heutzutage weitaus ausgeprägter als in den Anfangsjahren.

(Sadbhuja dasa ist Vorsteher des Krishna-Tempels in Leipzig, Carmen Eva Trautner hat an der 
Universität Leipzig ihr Examen zum Lehramt abgeschlossen und ihre Examensarbeit über die 
ISKCON geschrieben)

 

35 Von »Mitgliedern« kann in diesem Zusammenhang nicht gesprochen werden, da es bis heute noch keine 
formelle Mitgliedschaft in der ISKCON gibt�

36 Eine Anklage wegen Kindesentführung wurde fallengelassen, und die Anklage wegen unerlaubten 
Waffenbesitzes blieb für alle Angeklagten bis auf einen folgenlos�

37 Sukrita dasa, Der Rettershof-Prozeß aus heutiger Sicht, in: 25 Jahre ISKCON-Deutschland� Konferenzband 
der Konferenz der Akademie für Vaishnava-Kultur vom 29� Januar 1994 in Wiesbaden, Wiesbaden 1996, 
51–58, hier: 51�

38 Aus dem Urteil des Frankfurter Landgerichtes vom 28�4�1978, zitiert in Sukrita dasa, Rettershof-Prozeß, 
54�

39 Sukrita dasa, Rettershof-Prozeß, 55�
40 Ebd� 5f�
41 Ebd� 57�
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aBstract

This article explores the foundations of missionary activities of ISKCON (International 
Society for Krishna Consciousness, or also known as »Hare Krishna Movement«) and 
the changes of expansion strategies from the early days of ISKCON until the present� 
ISKCON is in the line of Gaudiya Vaishnava tradition, which traces its roots to the 16th 
century Bengali Chaitanya and draws its philosophical background from ancient Hindu 
scriptures� While public reception of theology and principles of the Gaudiya Vaishnava 
tradition can be studied in the context of Indian culture, a very interesting aspect of this 
genuinely »Indian« tradition emerges when observed in the light of transplantation to 
the West, which happened in the setting of the Third Reich to a small extent and in the 
1960s and 70s, the era of the counterculture, to a larger extent and still continues in our 
days with a variety of missionary strategies�
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Mission des Buddhismus –  
Eine Einführung in Geschichte und  
Strategien
Martin Repp

Einleitung

Wenn man heute von Mission im Buddhismus oder von buddhistischer Mission 
spricht, muss man sich vor Augen halten, dass dieser Begriff im modernen Bud-
dhismus umstritten und belastet ist. Er wird hier oft vermieden wegen der nega-
tiven Konnotation der christlichen Mission, die sie infolge ihrer Verbindung mit 
dem Kolonialismus in den letzten Jahrhunderten erhalten hatte. In einer Anzahl 
von Ländern, wie Japan, Sri Lanka usw., war die christliche Mission eine ernste 
Bedrohung für den Buddhismus.1 In den hieraus entstehenden Konflikten entwi-
ckelte sich schließlich ein neues Selbstbewusstsein der führenden Buddhisten, 
aufgrund dessen sie sich in der auf einmal globalisierten Welt zurechtzufinden 
und der dominierenden »westlichen Weltreligion Christentum«2 zu begegnen 
versuchten. Es war wohl gerade diese abendländisch-christliche Mission in 
Asien, welche die modernen, neuzeitlichen Missionsimpulse des asiatischen 
Buddhismus im »christlichen Abendland« und anderen Ländern und Kontinen-
ten ausgelöst hat.3

Hier verstehe ich unter »Mission« eine intendierte wie auch eine nicht-inten-
tionale Ausbreitung einer Religion in sozialer wie in geographischer Hinsicht. Da 

1 Siehe etwa Kinza Riuge M� Hirai, The Real Position of Japan Toward Christianity, in: John Henry Barrows 
(Hg�), The World’s Parliament of Religion Vol� I� Chicago 1893, 444–448�

2 Mutō Kazuo, Christianity and the Notion of Nothingness – Contributions to the Buddhist-Christian 
Dialogue from the Kyoto School, ed� by Martin Repp, in collaboration with Jan van Bragt (Translation), 
Leiden 2012, 130f�

3 Siehe etwa Dharmapala, The World’s Debt to Buddha, in: Barrows (Hg�), The World’s Parliament of 
Religion Vol� II� 1893, 862–880� Siehe ebenso seine Eingangsrede, a� a� O� Vol� I, 95–96�
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eine umfassende Darstellung einer buddhistischen Mission in Geschichte und 
Gegenwart hier nicht möglich ist, stelle ich im Folgenden einige Beispiele exem-
plarisch vor in der Hoffnung, damit eine Einführung in das Thema geben zu 
können. Ausgehend vom Buddha und dem frühen Buddhismus in Indien behan-
dele ich seine Verbreitung und Missionsmethoden zuerst in China und dann in 
Japan, und zum Schluss stelle ich die neuzeitliche Einführung des Buddhismus 
im Westen kurz vor.

1� Buddha und der frühe Buddhismus in Indien

Nachdem Buddha das Erwachen erlangt hatte, heißt es in einem Sutra: »Und der 
Erhabene saß am Fuß des Bodhibaumes sieben Tage lang ununterbrochen mit 
unterschlagenen Beinen, die Freude [und das Glück] der Erlösung genießend.«4 
Die buddhistische Tradition sieht es durchaus nicht als eine Selbstverständlich-
keit, dass sich der Buddha nach seinem Erwachen anderen Menschen zuwendet 
und ihnen seine Lehre und Praxis weitervermittelt. Der Dhamma, so reflektiert 
der Erwachte nach dem Majjhima Nikaya (no. 26), ist »zu schwer zu verstehen«, 
denn die Menge der Menschen ergötzt sich »am Verlangen« bzw. der Begierde. 
»Indem ich dies erwog«, so folgerte Buddha, »neigte sich mein Geist eher zur 
Untätigkeit als zum Lehren des Dhamma.« Daraufhin interveniert der Brahma 
Gott Sahampati mit folgenden Worten: »die Welt wird verloren sein, … weil der 
Geist des Buddha Tathagata … eher zur Untätigkeit als zum Lehren des Dhamma 
neigt.«5 Durch diese göttliche Warnung lässt sich Buddha schließlich überzeugen 
und beginnt, aus Barmherzigkeit die Lehre zu verbreiten. In dieser grundlegen-
den Wendung von der Suche und Vergewisserung des eigenen Heils zur Mittei-
lung dieses Heils an andere liegt ja der entscheidende Kern und das Movens 
dessen, was man allgemein Mission nennen kann. Diese Struktur findet sich auch 
in Hagiographien buddhistischer Mönche.

In seiner bekannten Predigt in Benares setzt Buddha dann, wie es heißt, das 
»Rad des Dharma in Bewegung« (dharma cakra pravartana).6 Wenn man die 
Sutren des Pali-Kanons liest, fällt auf, dass Buddha viele Menschen nicht nur 
durch Predigten, sondern vor allem durch persönliche Gespräche von der Wahr-

4 Hermann Oldenberg, Reden des Buddha� Lehre – Verse – Erzählungen, München 1922, 31, 33�
5 Zitiert nach http://www�palikanon�com/majjhima/m_index_new�htmlS (15�2�2012)�
6 Andre Bareau, Der indische Buddhismus, in: Die Religionen Indiens III� Buddhismus, Jinismus, 

Primitivvölker, Stuttgart 1964, 14�
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heit seines Dharma zu überzeugen vermochte. Als Buddha einundsechzig Mön-
che als Schüler gewonnen hatte, schickte er sie aus mit folgenden Worten:

»Geht auf Wanderschaft, Mönche, zum Heile der Vielen, zum Segen der 
Vielen, aus Mitleid (Barmherzigkeit) für die Welt, zum Nutzen, zum Heile, 
zum Segen für Götter und Menschen� Geht nicht zu zweit zusammen! 
Zeigt, Mönche, die Lehre, die am Anfang gut ist, in der Mitte gut ist, im 
Ende gut ist, im Geiste (wie) im Wort� Legt zutage einen vollerfüllten, 
reinen Tugendwandel! Es gibt Wesen, die mit nur wenig Staub auf den 
Augen geboren sind; wenn sie nicht von der Lehre hören, werden sie 
verderben� Sie werden die Lehre verstehen�«7

Die buddhistischen Mönche in Indien versammelten sich nur während der Re-
genzeit an einem Ort, ansonsten zogen sie bettelnd durch das Land. Im Aus-
tausch für die empfangenen Lebensmittel predigten sie den Laien den Dharma 
Buddhas. Die buddhistische Tugend des »Gebens« (dāna) bezeichnet sowohl die 
materielle Unterstützung des Ordens durch Laien als auch das Mitteilen von 
Buddhas Lehre und Praxis durch Mönche und Nonnen. Damit gehört Missionie-
ren im Sinne der Erklärung und Mitteilung von Buddhas Dharma zu den Tugen-
den eines Mönchen bzw. einer Nonne. Unter den buddhistischen Laien gab es 
auch viele Händler, die auf ihren Handelsreisen wie durch Migration ebenfalls 
zur Verbreitung des Buddhismus beitrugen, ähnlich wie die Wandermönche.

Unter der Herrschaft Ashokas (reg. ca. 263–232 v. Chr.), des ersten buddhisti-
schen Königs Indiens, hatte sich der Buddhismus entlang der Handelsstraßen in 
weiten Teilen Indiens verbreitet. Nach der Singhalesischen Chronik soll Ashoka 
auch Missionare nach Ceylon, Kaschmir und Gandara geschickt haben.8 Das 
wird von neuerer Forschung infrage gestellt.9 Wie immer dies gewesen sein mag, 
frühe Missionsinitiativen der buddhistischen Bewegung führten erstens ins Aus-
land und zweitens trugen sie dazu bei, dass sie nicht eine unter vielen kleinen 
Sekten Indiens blieb,10 sondern sich zu einer universalen Weltreligion entwickeln 
konnte. Der Buddhismus war nicht nur von Anfang an eine missionarische 

7 Maha Vagga 11, Vinaya Pitaka; zitiert nach Hans Wolfgang Schumann, Buddhismus – Stifter, Schulen 
und Systeme� Olten 19856, 24�

8 Vgl� Etienne Lamotte, History of Indian Buddhism� From the Origins to the Saka Era, Louvain-Paris 1988, 
197–199�

9 Oliver Freiberger/Christoph Kleine, Buddhismus: Handbuch und kritische Einführung, Göttingen 2011, 
436–437�

10 Lamotte, History of Indian Buddhism, 641�
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Bewegung,11 sondern er ist die älteste Weltreligion, die überhaupt Mission be-
trieb.

2� Einführung des Buddhismus in China

Die ersten Buddhisten gelangten im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. aus Zentral-
asien auf Handelsstraßen nach China. Es waren Mönche, Händler, Flüchtlinge, 
Militärs, Beamte und Gesandte, die den Buddhismus zuerst in die damalige 
Hauptstadt Luoyang brachten. Die geographische Lage der Hauptstadt an der 
Seidenstraße ermöglichte hinfort einen ständigen Austausch mit Reisenden aus 
Zentralasien und stimulierte so die weitere Entfaltung des Buddhismus in Chi-
na.12

Die Einführung des Buddhismus in China begegnete den enormen Schwierig-
keiten der fremden Sprache und Kultur. Zuerst einmal schauten die Chinesen 
verächtlich auf diese Religion der »Barbaren« herab, denn Indien galt für sie als 
kulturell unterentwickelt. Insbesondere führte das indisch-buddhistische Ideal 
der Hauslosigkeit zu schweren Konflikten mit der konfuzianischen Ethik, welche 
die Fürsorge für Eltern, Großeltern und Höhergestellte betont. Das Verlassen der 
Familie wie das Abschneiden der Haare war für Chinesen ein unglaubliches Sa-
krileg. Auf der anderen Seite stellten die Sprache und das religiöse Weltbild der 
Chinesen enorme Herausforderungen an die Übersetzer und Prediger in ihren 
Bemühungen, den Buddhismus im Reich der Mitte einheimisch zu machen. Bei 
der Übersetzung der Sutren spielten vor allem zweisprachige Nachkommen von 
Immigranten aus Zentralasien eine wichtige Rolle.

Abgesehen von den Sutren-Übersetzungen mussten die grundlegenden Leh-
ren des Buddhismus, wie Karma, Reinkarnation und Nirwana, erklärt und dem 
religiösen Weltbild der Chinesen vermittelt werden. Karma als individuell-mora-
lisches Grundgesetz etwa unterschied sich gravierend vom kollektiv-kosmischen 
Gesetz des Himmels der Chinesen. Auch dauerte es lange, bis die Chinesen ver-
standen hatten, dass das Selbst einer Person nicht substanzhaft, sondern prozes-
sual zu verstehen sei oder dass der Eingang in das Nirwana nicht identisch sei 
mit dem Erlangen der Unsterblichkeit, wie es der Daoismus anvisierte.13 Zu Be-

11 A� a� O� 297�
12 Erik Zürcher, The Buddhist Conquest of China� The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval 

China, Leiden 1972, 59�
13 Vgl� a� a� O� 73�
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ginn seiner Verbreitung in China begegnete der Buddhismus also ungeheuer gro-
ßen Schwierigkeiten in der interkulturellen und interreligösen Kommunikation.

In diesen Auseinandersetzungen spielte eine besondere Form von Gesprächen 
unter gebildeten Adligen (Literati) eine zentrale Rolle, ch’ing-t’an oder »reine 
Gespräche« genannt. Diese Literati waren im Konfuzianismus bzw. Daoismus 
aufgewachsen, und wenn sie sich dem Buddhismus zuwandten, mussten sie die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten, kurz, das Verhältnis dieser drei Traditio-
nen zueinander klären. Dies geschah in Gesprächen zwischen Gleichgesinnten 
mit Mönchen in der abgeschiedenen Atmosphäre ihrer Gärten und Villen. Hier 
versuchten sie, die Ungereimtheiten zwischen den verschiedenen Traditionen zu 
klären. Diese »reinen Gespräche« wurden dann auch in schriftlicher Form fort-
gesetzt, in Briefwechseln und in apologetischen Abhandlungen. Diese wurden 
gedruckt und weit verbreitet und spielten so eine wichtige Rolle bei der frühen 
Etablierung des Buddhismus in China.14 Dass persönliche Gespräche ein überaus 
wichtiges Mittel der Mission sind, wurde oben bereits festgestellt.

Den Konflikt zwischen ausländischen und einheimischen Religionen lösten 
chinesische Buddhisten durch eine Zuordnung der sogenannten »inneren Lehre«, 
den Sutren, und der »äußeren Lehre«, den chinesischen Klassikern aus Konfuzi-
anismus und Daoismus. Durch diese Unterscheidung meinte man, diese hetero-
genen Traditionen miteinander harmonisieren zu können.15 Mit solch einer Kate-
gorisierung nahmen die Buddhisten unter der Hand jedoch eine Umwertung des 
einheimischen Wertesystems vor: Während das »Innere« normalerweise das 
Chinesische bezeichnet und das »Äußere« das Ausländische, wird Buddhismus 
als innere Lehre den chinesischen Klassikern gegenüber deutlich aufgewertet.

Um ca. 300 hatten sich vor allem Chinesen aus der Oberschicht zum Buddhis-
mus bekehrt. Aus diesen Kreisen adliger Literati kamen schließlich auch viele 
wichtige chinesische Mönche hervor. Dieser Adels-Buddhismus trug wesentlich 
dazu bei, dass der Buddhismus in China Fuß fassen und sich verbreiten konnte.16 
Von solchen Adligen aus verbreitete sich der buddhistische Glaube in sozialer 
Hinsicht dann weiter nach oben in den Kreisen des Hofadels bis hin zur Kaiser-
familie.17

14 A� a� O� 71�
15 A� a� O� 137�
16 A� a� O� 73�
17 A� a� O� 61�
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Neben den geographischen und sozialen Faktoren spielten auch politische Er-
eignisse eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Buddhismus in China.18 Als 
etwa im Jahr 311 Stämme aus dem Nordwesten Chinas in Luoyang einfielen und 
viele Adelsfamilien in den Süden fliehen mussten, gelangten auch zahlreiche 
buddhistische Laien und Mönche nach Südchina und brachten hier den Buddhis-
mus zum Florieren. In späteren Jahrhunderten erlitt der Buddhismus auch Ver-
folgung durch einige Kaiser. Dadurch wurden Mönche und Nonnen gezwungen, 
in weiter abgelegene Gebiete in den Provinzen zu fliehen. Auf diese Weise ge-
langte der Buddhismus, der zuerst eine urbane Religion in China war, auch auf 
das Land und verbreitete sich unter dem Volk.19

Hierbei spielten auch eine Reihe religiöser Praktiken eine Rolle, die z. T. in 
China neu entstanden waren. Dazu gehört die ärztliche Behandlung durch medi-
zinisch geschulte Mönche.20 Die Predigt für Laien sowie verschiedene Formen 
der Devotion wurden weiterentwickelt. Die Predigten in den Klöstern enthielten 
Gesprächseinheiten, in denen Zuhörer Fragen zur Klärung stellten und die Pre-
diger antworteten.21 Mitunter erläuterten gebildete Mönche die fremdartigen in-
dischen Sutren-Texte mithilfe der bekannten chinesischen Klassiker.22 Dadurch 
wurde die »äußere Lehre« für das bessere Verstehen der neuen »inneren Lehre« 
eingesetzt. In den religiösen Zeremonien wurden neben den indischen Hymnen 
auch chinesische eingeführt, die wegen ihres Klanges und ihrer Verständlichkeit 
auch die Herzen der Laien berührten.23 Das Rezitieren von kurzen religiösen 
Formeln, wie die Zufluchtnahme bei Amida Buddha, das nianfo (nenbutsu), eig-
nete sich besonders für Laien als einfache Praxis im Alltagsleben zu Hause.24 
Auch die religiöse Kunst spielte eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Bud-
dhismus. Die Hagiographie eines bekannten Mönches des Amida-Buddhismus 
überliefert, er habe sich bekehrt, als er ein Mandala des Reinen Landes gesehen 

18 A� a� O� 200�
19 A� a� O� 59; Kenneth Ch`en, Buddhism in China: A Historical Survey, Princeton 1964, 223f�, 226–232�
20 Zürcher, Buddhist Conquest, 141; vgl� Edward Conze, Eine kurze Geschichte des Buddhismus, Frankfurt 

a� M� 1984, 71f�
21 Zürcher, Buddhist Conquest, 209f�, 241�
22 A� a� O� 241�
23 A� a� O� 50, 144�
24 Martin Repp, Hōnens religiöses Denken� Eine Untersuchung zu Strukturen religiöser Erneuerung, 

Wiesbaden 2005, 78f�, 85�
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hatte.25 Dazu muss erklärt werden, dass Mandalas eigentlich für die Kontempla-
tion konzipiert wurden und nicht als Mittel zur Mission.26

Wie aus Hagiographien hervorgeht, widmeten sich viele Mönche nicht nur 
dem Studium und der Meditationspraxis im Kloster, sondern verbreiteten die 
buddhistische Lehre unter dem Volk. Ein chinesischer Begriff für »Mission« 
oder »Bekehren« zum Buddhismus, chiao-hua (»Transformieren durch Lehren«, 
Japan. kyōke), stammt aus der Staatsphilosophie, wonach eine Lehre sich in der 
praktischen Anwendung für die Gesellschaft bewähren musste.27 Er wurde spä-
ter auch in Japan übernommen. Die zu Beginn genannte chinesische Kritik, der 
Buddhismus sei eine Religion von Barbaren, wurde später von chinesischen 
Buddhisten geschickt umgedreht. Sie entwickelten eine bekannte chinesische 
Legende weiter, wonach Lao-tzu nach Westen gereist und die »Barbaren be-
kehrt« habe (hua-hu). Nach der chinesisch-buddhistischen Version nun gelangte 
Lao-tzu nach Indien, inkarnierte sich hier als Buddha und brachte so den Bud-
dhismus hervor.28 Durch solche und andere Inkulturationsprozesse sollte der in-
dische Buddhismus auch für Chinesen religiös-kulturell legitimiert werden.

3� Einführung des Buddhismus in Japan

Während sich der Buddhismus in China zu Beginn als Religion von »Barbaren« 
mühsam etablieren musste, wurde er – nach einem längeren Prozess der Sinifi-
zierung – in Japan als Träger einer fortgeschrittenen kontinentalen Kultur einge-
führt. Im 6. Jahrhundert kamen koreanische Migranten auf dem Seeweg in die 
Gegend des heutigen Osaka und ließen sich im Gebiet des hier ansässigen Mono-
nobe-Clans nieder. Sie waren Sattler (kurabe) von Beruf und hingen dem bud-
dhistischen Glauben an.29 Das Handwerk der Sattler beinhaltete zuerst einmal 
die Kunst der Bearbeitung von Leder, Holz und Metall, sodann diente es auch 
einer fortschrittlichen Kriegstechnologie, dem Kampf vom Pferde aus. Diese 
technischen Fortschritte der Koreaner ermöglichten es den Mononobe, nach an-
fänglichen Schwierigkeiten eine gewisse Dominanz über konkurrierende 
Stämme sowie auch größeren Einfluss am Kaiserhof zu erlangen. Hinzu kam, 

25 A� a� O� 89f�
26 Zürcher, Buddhist Conquest, 223f�
27 A� a� O� 263�
28 A� a� O� 290–292�
29 Siehe hierzu und zum Folgenden Jacques H� Kamstra, Encounter or Syncretism� The Initial Growth of 

Japanese Buddhism, Leiden 1967, 224–289�
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dass ein koreanischer König seiner Gesandtschaft auch Geschenke wie eine Bud-
dha-Statue, Sutren usw. für den japanischen Kaiser mitgab. Die Einführung die-
ser »fremdländischen Gottheit (kami)«, wie die Japaner anfangs Buddha nann-
ten, begegnete erheblichem Widerstand von »konservativen« Clans, die nicht nur 
ihren herkömmlichen Glauben gefährdet sahen, sondern auch ihre soziale Posi-
tion und politischen Einfluss.

Die Einführung und Verbreitung des Buddhismus ließ sich langfristig nicht 
aufhalten, aber die Buddhisten mussten in der Folgezeit doch ihr Verhältnis zur 
einheimischen religiösen Tradition klären. Sie begriffen auf der einen Seite die 
kami als erlösungsbedürftige Wesen, die im Kreislauf der Wiedergeburten gefan-
gen sind und ebenso der Befreiung bedürfen wie etwa Mensch und Tier. So hatte 
bereits der indische Buddhismus die einheimischen deva betrachtet. Da die meis-
ten kami Lokal-Gottheiten sind, mussten die japanischen Buddhisten mit ihnen 
Kompromisse eingehen, wenn sie irgendwo einen Tempel oder ein Kloster er-
richten wollten. So wurden die kami zugleich zu deren Schutzgottheiten erhoben.

Auf der theoretischen Ebene entwickelte man dann ab dem 9. Jahrhundert die 
Vorstellung, dass die kami die zurückgelassenen »Spuren« des ewigen Buddha 
in Japan seien. Kami-Priester hatten nämlich gegen den Buddhismus das Argu-
ment eingewendet, dass ihre Gottheiten schon lange vor der Ankunft Buddhas in 
Japan existiert hatten. Dem hielten Buddhisten entgegen, die kami seien nur 
»Spuren« (Inkarnationen) des ewigen Buddha. So entwickelte sich in Japan ein 
kombinatorisches System aus Buddhismus und Shintō (honji suijaku), welches 
die Rollen beider klar festlegte: Die kami wurden für innerweltliche Belange 
angerufen, wie Gesundheit und Wohlergehen, während Buddha für den Tod und 
das Leben danach zuständig wurde.30

Die soziale Verbreitung des Buddhismus in Japan geschah in verschiedenen 
Phasen. Nachdem der Stamm der Mononobe diese Religion zunächst übernom-
men hatte, tat dies auch das Kaiserhaus, und zwar in Kombination mit dem ein-
heimischen Glauben. Hierbei spielten buddhistische Mönche aus Korea, später 
auch aus China, eine wichtige Rolle, die ab dem 7. Jahrhundert nach Japan ge-
kommen waren, denn mit ihren Kenntnissen in Schreiben, Lesen, Kunst, Recht, 
Medizin, Architektur usw. wurden sie zu wichtigen Kulturträgern. Als Kaiser 
Shōmu im 8. Jahrhundert nach chinesischem Vorbild einen Zentralstaat in der 
neuen Hauptstadt Nara zu etablieren begann, wurde der Buddhismus auch als 

30 Alicia Matsunaga, The Buddhist Philosophy of Assimilation, Tokyo 1969�
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Staatsreligion übernommen. Der große Staatstempel Tōdai-ji wurde in Nara ge-
baut, ebenso Zweigtempel in jeder Provinz. Hier mussten Mönche und Nonnen 
Zeremonien für das Wohlergehen der Kaiserfamilie und des Staates durchfüh-
ren. Die Zulassung zur Ordination war staatlich geregelt, und die Mönche und 
Nonnen waren quasi Staatsbeamte. Missionarische Tätigkeit unter dem Volk war 
ihnen gesetzlich untersagt, da man die subversive Potenz des Buddhismus aus 
China kannte.

Ab dem 9. Jahrhundert übernahmen dann Adelsfamilien zunehmend den Bud-
dhismus und errichteten Familien-Tempel, in denen Mönche Gebete und Riten 
für das Wohlergehen der Patrone wie für dasjenige ihrer Ahnen verrichteten. So 
entwickelte sich der bisherige Staats-Buddhismus im 9.-12. Jahrhundert zu einem 
Adels-Buddhismus. Etwas vereinfacht kann man sagen, dass die soziale Verbrei-
tung des Buddhismus im Kaiserhaus, Adel und dann auch im Volk eine geogra-
phische Verbreitung mit sich brachte, nämlich von Hauptstadt und Provinzmet-
ropolen, über den Sitz und die Herrschaftszentren der Adligen und schließlich 
zum entlegeneren Land.

Die soziale Verbreitung unter dem Volk begann im 10. Jahrhundert durch das 
Bemühen von Mönchen, den Menschen in der Welt das Heil zu erschließen. In 
den Hagiographien solcher Mönche findet man die Struktur eines dreifachen 
Prozesses: In einer ersten Phase bemühten sie sich selbst um das Finden des 
rechten Weges für ihre eigene Erlösung. In einer zweiten Phase bemühten sie sich 
um die persönliche Verwirklichung dieses Weges qua religiöser Praxis. Und im 
dritten Schritt wandten sie sich den Menschen zu und verkündeten ihnen den 
Dharma.31

Einige Beispiele sollen die Verbreitung des Buddhismus im Volk sowie einige 
der Missionsmittel dieser Zeit veranschaulichen. Ein Mönch etwa beging be-
wusst Diebstähle in einer Adels-Villa, damit er ins Gefängnis geworfen würde 
und den Kriminellen hier den Dharma verkündigen konnte. Andernfalls hätten 
sie nie die Möglichkeit erhalten, von der buddhistischen Erlösung zu erfahren.32 
Andere Mönche entwickelten religiös-kulturelle Formen der Dharma-Vermitt-
lung wie japanische Hymnen, erbauliche Bilder oder theatralische Inszenierun-

31 Repp, Hōnens religiöses Denken, 276–289�
32 Martin Repp, The »Crazy Priest«: Subversive Aspects of Japanese Buddhism, in: Japanese Studies 

Around the World 2004, Kyoto 2004, 258–259�
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gen des Heilsgeschehens (ähnlich den Mysterienspielen der mittelalterlichen 
Kirche), um so dem Volk den Dharma zugänglich zu machen.33

Der Amida-Buddhismus verbreitete sich am weitesten unter dem Volk, denn 
mit seiner leichten Praxis der Anrufung des Buddha-Namens (nenbutsu) ermög-
lichte er auch den einfachen Laien in Familie und Arbeit einen Weg zur Erlösung. 
Noch heute stellen die Schulen des Amida-Buddhismus in Japan die Mehrheit 
der Buddhisten dar. Ab dem 11./12. Jahrhundert bewirkte die missionarische 
Tätigkeit solcher Mönche auch buddhistische Bewegungen unter dem Volk. Der 
Mönch Hōnen (1133–1212) etwa gab solch einer Bewegung die lehrmäßige Be-
gründung ihrer Praxis. Er lehrte, Amidas Rettung gelte für den normalen Durch-
schnittsmenschen, was Frauen wie auch die schlimmsten Übeltäter einschloss. 
Frauen etwa waren bisher vom Besuch vieler Tempel ausgeschlossen wegen der 
rituellen Tabuvorschriften.34 Ab dem 14. Jahrhundert gab es eine Gruppe von 
Nonnen, die durchs Land zogen und an Verkehrsknotenpunkten wie Wegkreu-
zungen und Brücken dem Volk anhand von Bildrollen predigten.35

Zu den kulturellen Mitteln in der Mission muss noch gesagt werden, dass die 
Vermittlung des Dharma durch Bilder, Gesang und theatralische Inszenierungen 
über Jahrhunderte hinweg eine große Wirkung für die religiöse Bildung vieler 
Menschen hatte. Sie weckten tiefe Gefühle und nährten ihre Frömmigkeit. Das 
änderte sich im Lauf der Zeit, als ab ca. dem 16. Jahrhundert Adlige und später 
reiche Kaufleute immer mehr das Patronat der Künste übernahmen und auf diese 
Weise eine Säkularisierung dieser kulturellen Formen einleiteten. Mit der Verla-
gerung des Patronats von den Tempeln und Klöstern hin zu weltlichen Sponsoren 
aber gingen dem japanischen Buddhismus immer mehr Missionsmittel verlo-
ren.36

Wenn man vom japanischen Mittelalter aus einen riesigen Schritt in die Mo-
derne macht, kann man ein weiteres Beispiel für die soziale Verbreitung des 
Buddhismus finden. Die Modernisierung Japans geschah vor allem als Industri-
alisierung, die wiederum eine Urbanisierung nach sich zog. Junge Menschen 

33 Repp, Hōnens religiöses Denken, 174–182�
34 Martin Repp, Socio-economic Impacts of Honen’s Pure Land Doctrines – An Inquiry into the Interplay 

between Buddhist Teachings and Institutions, in: Ugo Dessi (Hg�), The Social Dimension of Shin 
Buddhism, Leiden/Boston 2010, 29–32�

35 Ikumi Kaminishi, Explaining Pictures� Buddhist Propaganda and Etoki Storytelling in Japan, Honolulu 
2006�

36 Martin Repp, Religion, Culture, and Popular Culture – A Historical Study of their Interaction, in: Inter-
Religio No� 43 (2003), 3–21�
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zogen in große Wohnkomplexe nahe den Fabriken. Sie heirateten und gründeten 
Familien. Damit hatten sie ihre Großfamilien sowie die traditionellen buddhisti-
schen Tempelgemeinden auf dem Lande hinter sich gelassen und mussten sich 
nun in der neuen Umwelt moralisch und religiös neu orientieren. In dieser 
schwierigen Situation kamen nicht die traditionellen buddhistischen Tempel aus 
den älteren Stadtgebieten zu Hilfe. Die Priester blieben auf ihren Pfründen sitzen 
und erkannten diese Problemlage nicht. Auf diese neue religiös-moralische Her-
ausforderung der Urbanisierung und Vereinzelung reagierten nur buddhistische 
Neureligionen wie Sōka Gakkai und Risshō Kōsei-kai. Sie selbst waren moderne 
urbane Gründungen, und sie reagierten schnell, flexibel und effektiv auf die Nöte 
der Menschen in den neuen Ballungsgebieten. Sie boten etwa kleine Gesprächs-
gruppen in den Wohnungen der Appartementkomplexe an. Dadurch erhielten 
diese Menschen die Möglichkeit, miteinander über ihre Probleme in Ehe, Fami-
lie, Arbeit und Nachbarschaft zu sprechen. Dabei erhielten sie wichtige Anre-
gungen und Neuorientierung von Vertretern dieser buddhistischen Neureligio-
nen. Diese Gesprächsgruppen werden hōza genannt, in direkter Übersetzung 
»Dharma-Sitzung«. Diese kleinen Gesprächsgruppen waren offenbar sehr hilf-
reich, denn sie vermehrten sich ungemein. Sie trugen daher wesentlich zum un-
geheuren Wachstum dieser buddhistischen Neureligionen bei.37

4� Einführung im Abendland

Die neuzeitliche Einführung des Buddhismus im Westen geschah einerseits 
durch Bekehrung von Europäern und Amerikanern, andererseits durch Immig-
ration asiatischer Buddhisten. Seit ca. 1800 brachten britische Kolonialbeamte 
buddhistische Originaltexte aus Ceylon, Nepal und Tibet nach Europa, aufgrund 
derer sich dann eine rege philologische und religionswissenschaftliche Forschung 
entwickelte. Die frühen Übersetzungen von Sutren und wissenschaftlichen Be-
handlungen des Buddhismus wurden insbesondere von Akademikern und Bil-
dungsbürgern rezipiert, die mit dem zeitgenössischen Christentum unzufrieden 
und auf der Suche nach geistiger Neuorientierung waren. In diesem rein litera-
risch vermittelten Buddhismus fanden sie eine Religion ohne Theismus, eine 
rationale Religion und eine neue Morallehre – all dies wurde als Alternative zum 
Christentum aufgefasst.

37 Kenneth J� Dale, Circle of Harmony – A Case Study in Popular Japanese Buddhism, Tokyo 1975�
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Die einflussreichste Gestalt in dieser frühen Rezeption eines rationalistisch 
verstandenen Buddhismus war Schopenhauer, der seine Philosophie durch Bud-
dhas Lehre bestätigt sah. Er schrieb etwa: »Der Verfall des Christentums rückt 
sichtlich heran. Dereinst wird gewiss indische Weisheit sich über Europa 
verbreiten.«38 Da Schopenhauers Schriften zahlreiche Menschen aus dem Bil-
dungsbürgertum anregten, sich dem Buddhismus zuzuwenden, gilt er als »Weg-
bereiter des Buddhismus im Abendland«.39 Bildungsbürger konstituierten auch 
die ersten Generationen von deutschen Buddhisten.

Neben der literarischen Verbreitung des Buddhismus begann im 19. Jahrhun-
dert eine neue Entwicklung, als begüterte Europäer nach Asien zu reisen began-
nen. Die Dampfschifffahrt erleichterte das Reisen in andere Kontinente erheb-
lich. Solche Reisende begegneten nun in Süd- und Südostasien dem real existie-
renden Buddhismus, mit dem sie sich zu befassen begannen. Ab ca. 1900 reisten 
auch einzelne europäische Buddhisten nach Ceylon, Burma und Nepal, ließen 
sich hier als Mönche bzw. Nonnen ordinieren und erlernten buddhistische Lehre 
und Praxis in den einheimischen Ordensgemeinschaften. Sie wirkten wiederum 
von Asien aus durch Schriften und Missionsreisen in Europa.

Während der Buddhismus im 19. Jahrhundert vor allem von einzelnen Intel-
lektuellen vertreten wurde, begannen sich ab ca. 1900 auch buddhistische Grup-
pen in Deutschland zu bilden. Die erste Gruppe, der »Buddhistische Missions-
verein in Deutschland«, wurde 1903 von dem Indologen Karl Seidenstücker in 
Leipzig gegründet. Ziel des Vereins war die »Bekanntmachung und Verbreitung 
des Buddhismus sowie die Förderung buddhistischer Forschung«. Durch öffent-
liche Vorträge und Publikationen von Büchern und Zeitschriften bemühte man 
sich darum, den Buddhismus intellektuell zu verbreiten.40 Später wurde dieser 
Verein umbenannt in »Buddhistische Gesellschaft in Deutschland«, vermutlich 
weil der Missionsbegriff durch die christliche Mission negativ besetzt war.41

Der Buddhismus in Deutschland war bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts we-
sentlich auf Theravāda ausgerichtet, seine deutschen Mitglieder waren meist In-
tellektuelle, die sich – im Unterschied zu denjenigen im 19. Jahrhundert – nun 

38 Arthur Schopenhauer, Sämtliche Werke Bd� III, hg� v� Wolfgang Freiherr von Löhneysen, Frankfurt 1986, 
462�

39 Klaus-Josef Notz, Der Buddhismus in Deutschland in seinen Selbstdarstellungen, Frankfurt 1984, 33�
40 Martin Baumann, Deutsche Buddhisten� Geschichte und Gemeinschaften, Marburg 2� revid� Aufl� 1995, 
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41 Michael von Brück/Whalen Lai, Buddhismus und Christentum� Geschichte, Konfrontation, Dialog, 

München 1997, 201�
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auch um religiöse Praxis zu bemühen begannen, wie die formelle Zufluchtnahme 
bei den Drei Kleinoden oder die devotionale Verehrung Buddhas zeigen. Seit den 
sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden auch Schulen des Mahāyāna-
Buddhismus eingeführt. Zuerst ist hier der Zen aus Japan zu nennen, dessen in-
tensive Meditationspraxis (zazen) ein Novum im deutschen Buddhismus dar-
stellte.

Ab den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts begann eine neue Phase des 
Buddhismus in Europa, als Migranten vor allem aus Vietnam und Tibet ihre 
buddhistische Praxis hier etablierten, wie sie es aus ihren Heimatländern kann-
ten. Der abendländische Buddhismus und der Migranten-Buddhismus unter-
scheiden sich kulturell und religiös sehr. Berühmte Repräsentanten des Migran-
ten-Buddhismus wie der Dalai Lama und Thich Nhat Hanh vermochten es auch, 
viele Europäer für ihre Form des Buddhismus zu gewinnen. In Deutschland ka-
men ihnen christliche Organisationen zu Hilfe, denn die Kirchentage gaben bei-
den öfter die Möglichkeit, vor richtig großem Publikum zu reden, und der katho-
lische Verlag Herder veröffentlicht ihre Bücher.

Ein wichtiges Datum in der Geschichte des deutschen Buddhismus ist 1955 
die Gründung der Deutschen Buddhistischen Gesellschaft, die 1958 umbenannt 
wurde in Deutsche Buddhistische Union. Die DBU umfasst heute zahlreiche 
Gruppen sowohl von deutschen Buddhisten als auch von Migranten-Buddhisten. 
Die Haltung der DBU zur Mission scheint differenziert zu sein, wenn man eine 
Äußerung des früheren Vorsitzenden Karl Schmied betrachtet. 1985 stellte er 
kategorisch fest: »Buddhisten missionieren nicht.«42 Im nächsten Satz heißt es 
weiter: »Aber das Angebot für jene Mitbürger, die vielleicht für die Worte Bud-
dhas ansprechbar sind, sollte verbessert und erweitert werden.« (Ibid.) Hier wird 
also eine Mission im Sinne einer nicht-proselytisierenden Verbreitung des Bud-
dhismus anvisiert.

5� Asiatisch-buddhistische Mission in Europa

Wenn man die neuzeitliche Mission des Buddhismus im Abendland zureichend 
verstehen will, muss man nochmals 100 Jahre zurückgehen und sich nach Asien 
begeben, denn von hier gingen wichtige Impulse aus. Infolge der Befreiungsbe-
wegungen vom Kolonialismus und den einheimischen Reaktionen gegen die 

42 Deutsche Buddhistische Union (Hg�), Chronik des Buddhismus in Deutschland, Plochingen 1985, 121�
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christliche Mission kam es seit Ende des 19. Jahrhunderts in vielen Ländern 
Asiens zu Neuaufbrüchen bzw. zu einer »Revitalisierung« des Buddhismus. 
Führend waren Mönche aus Ceylon, Birma und Japan. Sie erhielten wesentliche 
Anregungen und Hilfe von westlichen Sympathisanten und Anhängern des Bud-
dhismus wie dem Theosophen Henry Steel Olcott oder dem deutsch-amerikani-
schen Verleger Paul Carus. Olcott unterstützte die Buddhisten Ceylons gegen die 
britische Kolonialregierung und gegen die christliche Mission.

Einer von Olcotts buddhistischen Schülern war der Ceylonese Anagarika 
Dharmapala, der zu einer herausragenden Gestalt des asiatischen Buddhismus 
dieser Zeit werden sollte. Dharmapala hatte sich entschlossen, Bodh Gaya und 
andere heilige Orte des Buddhismus, die verfallen waren, zu restaurieren und 
hier einen internationalen Mönchsorden anzusiedeln. Damit sollte der Buddhis-
mus wieder in Indien eingeführt werden, nachdem er im 12. Jahrhundert durch 
die Invasion des Islam und andere Faktoren zugrunde gegangen war.43 1891 grün-
dete Dharmapala zu diesem Zweck die Maha-bodhi Society in Colombo, die 
erste internationale buddhistische Organisation. Im selben Jahr organisierte er 
eine Internationale Buddhistische Konferenz in Bodh Gaya. Hier liegen die An-
fänge einer buddhistischen »Ökumene«, d. h. der Bemühung, den Buddhismus 
Sekten und Schulen übergreifend zu verstehen und international zu organisieren. 
1892 gründete Dharmapala die Zeitschrift The Maha Bodhi and the United Bud-
dhist World, die erste Zeitschrift, die sich auf Englisch an die gesamte buddhis-
tische Welt wendete. In dieser Zeitschrift findet sich auch zum ersten Mal »ein 
Missionsprogramm, dessen Missionsfeld die bislang christliche Welt Europas 
und Amerikas mit einschloß«.44 Dharmapala wurde auch der »erste globale bud-
dhistische Missionar« genannt.45

Dharmapala nahm 1893 am World’s Parliament of Religions in Chicago teil 
und trat hier als einer der eindrucksvollsten Redner auf. Auch Buddhisten aus 
anderen Ländern nahmen daran teil und übten erheblichen Einfluss. Die asiati-

43 Die Wiedereinführung des Buddhismus im größeren Maßstab gelang später, als der indische Justiz-
Minister Dr� Bhimrao Ramji Ambedkar zahlreiche kastenlose Hindus dem Buddhismus zuführte, wie er 
1950 auf dem buddhistischen Welt-Kongress in Ceylon (s�u�) bekannt gab (The Light of the Dhamma 
1952 Vol� 1 No� 1, 53� Diese Zeitschrift wurde hg� vom Union of Burma Buddha Sasana Council)� Damit 
verwirklichte Ambedkar die von Darmapala vor ca� 50 Jahren anvisierte Re-Missionierung Indiens in 
großem Ausmaß� Ambedkar konvertierte öffentlich und formell 1956 zum Buddhismus�

44 Ernst Benz, Buddhas Wiederkehr und die Zukunft Asiens, München 1963, 23�
45 Martin Baumann, Buddhism in Europe, in: Charles S� Prebish/Martin Baumann (Hg�), Westward 

Dharma� Buddhism Beyond Asia, Berkeley et al� 2002, 89�
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schen Buddhisten traten mit großem Selbstvertrauen auf und drückten ein mis-
sionarisches Sendungsbewusstsein für die westliche Welt aus. Einige von ihnen 
reisten anschließend durch Amerika und hielten gut besuchte Vorträge. Infolge-
dessen bekehrten sich auch einflussreiche Amerikaner zum Buddhismus.

1897 schrieb Dharmapala während einer Vortragsreise durch Europa:

Die Asuras (Dämonen) sind die Ungläubigen und Europäer, die Devas 
(Götter) sind die Arier und Buddhisten, Buddha beschützt die Letzteren 
vor dem Vandalismus der Ersteren� Möge das Śāsana [sangha] wieder 
seinen Ort in Indien haben� Mögen die Europäer den Dharma hören� 
Ich möchte das Dhyāna [die Meditation] in Ceylon wieder zum Leben 
erwecken�46

Die von Dharmapala initiierte Bewegung bemühte sich also um eine Revitalisie-
rung buddhistischer Spiritualität, internationale Kooperation (buddhistische 
Ökumene) und eine Missionierung des christlichen Abendlandes.

Eine ähnliche Bewegung ereignete sich 50 Jahre später, als der World Bud-
dhist Congress in Ceylon (1950), Japan (1952) und Birma (1954) abgehalten 
wurde und die World Fellowship of Buddhists gegründet wurde. Auch hier ver-
band sich die Bemühung um Neubelebung (»revival«) mit der Forderung nach 
einer buddhistischen »Ökumene« und der Missionierung der westlichen Welt. In 
der zeitgenössischen Zeitschrift The Light of the Dhamma heißt es, der Westen 
wende sich zunehmend dem Dharma Buddhas zu. Des Weiteren:

With the attainment of self-determination after the war, Burma, Ceylon, 
India, Thailand and other countries were again able to take stock of their 
common heritage and to join with other Buddhist countries … in mak-
ing plans to set upright the Lamp of the Buddha Dhamma and to feed 
the flame that it might shed its rays of Truth and enlightenment for all 
mankind�47

In der Abschlussresolution der Versammlung von 1950 heißt es, die hier versam-
melten Buddhisten geloben,

to strive with all might and main to make known the Sublime Doctrine 
of the Lord Buddha so that its benign spirit of service and sacrifice may 
pervade the entire world, inspiring and influencing the peoples of the 
earth and their governments to lead the Buddhist Way of Life, which is 

46 Zitiert nach Benz, Buddhas Wiederkehr, 70f�
47 The Light of the Dhamma, 1952, Vol� 1 No� 1, 52�
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for all ages and climes, that there may be peace and harmony amongst 
men and happiness for all beings�48

Das Ende des westlichen Kolonialismus stärkte das nationale und religiöse 
Selbstbewusstsein der asiatischen Buddhisten. Die beiden katastrophalen Welt-
kriege manifestierten für sie das moralische und religiöse Versagen des christli-
chen Abendlandes. Als ein Laien-Buddhist aus Sri Lanka das Nachkriegs-
deutschland besuchte und die Krise der christlichen Zivilisation wahrnahm, 
fasste er den Entschluss, Mönche zur Missionierung Deutschlands zu schicken. 
Dazu gründete er die Lanka-Dhammaduta-Society (Lanka Dharma-Missions-
Gesellschaft, später German Dhammaduta-Society), die auch von dem bekann-
ten deutschen Mönch Nyanatiloka unterstützt wurde. Ihr Ziel war es, in Nyana-
tilokas Worten, »eine Mission in Deutschland zu entsenden und dort die Mönchs-
gemeinde zu konstituieren«.49 1953 kamen dann die ersten drei Mönche aus Sri 
Lanka nach Berlin. 1957 erwarben sie das Buddhistische Haus in Berlin, das der 
bekannte deutsche Buddhist Dr. Paul Dahlke 1924 gegründet hatte, und bauten 
es zu einem buddhistischen Missionszentrum aus. In einem Artikel zum 50-jäh-
rigen Bestehen bezeichnet Asian Tribune (15.6.2007) dieses Ereignis als »histo-
rischen Wendepunkt«:

Sri Lanka, which for nearly five centuries had been receiving waves of 
Christian missionaries from Europe, was now in a position to send Bud-
dhist missionaries to the West on the basis of a new found confidence 
and conviction among Sri Lankans that they had something deep and far 
reaching to offer to Europeans reeling under the terrifying consequences 
of a brutal war� The opportunity had come for a historic turn around�

6� Die Herausforderung des Christentums durch den  
Buddhismus

Nachdem Missionare aus Europa etliche Jahrhunderte lang in buddhistischen 
Ländern missioniert hatten, wurde das christliche Abendland im 20. Jahrhundert 
selbst zum Gegenstand buddhistischer Mission. Dies geschah zu Zeiten, in denen 
das europäische Christentum in tiefe Krisen geraten war. Im 19. Jahrhundert 
waren es vor allem die rationalistische Kritik der Aufklärung, die Industrialisie-
rung und Urbanisierung sowie der damit verbundene Traditionsabbruch und eine 

48 A� a� O� 53�
49 Zitiert nach Hans-Werner Gensichen, Buddhistische Mission und christliches Zeugnis, Bad Salzuflen 
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moralische Orientierungslosigkeit. Im 20. Jahrhundert kamen noch die beiden 
Weltkriege hinzu und der damit verbundene Legitimationsschwund des Chris-
tentums. In seiner Untersuchung zur Geschichte des Buddhismus in Deutschland 
schreibt Klaus-Josef Notz: 

Die Tatsache, daß im Abendland als der angestammten Domäne des 
Christentums der Buddhismus als Alternative auftritt, bedeutet eine An-
frage an das Christentum selbst� Denn dem buddhistischen Angebot an 
Beantwortung menschlicher Sinnfrage entsprechen ›offensichtlich tiefere 
Bedürfnisse der Menschen in der europäischen … Industriewelt‹�50

Eine dieser grundlegenden Anfragen des Buddhismus richtet sich an die Ratio-
nalisierung bzw. Intellektualisierung des modernen Christentums in Europa. 
Helen Tworkow, die Herausgeberin der wichtigen buddhistischen Zeitschrift Tri-
cycle, schreibt etwa: »Die meditativen und kontemplativen Praktiken des Chris-
tentums und Judentums sind verloren gegangen. … Das ist es, wonach wir su-
chen!« (Japan Times, 2.3.1997) In einer Festschrift des Buddhistischen Hauses in 
Berlin stellt Hermann Krätschell fest:

Die Ergebnisse westlichen Denkens umspannen heute die ganze Erde und 
bestimmen ihr Gesicht – von der Beherrschung der Natur durch Wissen-
schaft und Technik bis zu den gesellschaftlichen Ideologien und politi-
schen Institutionen� … [Es ist eine] Krise der westlichen Zivilisation … 
Wenn wir in dieser Zukunft nach einer Hoffnung suchen, so liegt sie … 
kaum in der Religion, die den Westen geprägt und die er sich geprägt hat, 
dem Christentum – um so weniger, als mehr und mehr seine Verkündiger 
heute auf dem Wege der ›Entmythologisierung‹, der Verleugnung von 
Mystik und Transzendenz, der politischen Säkularisierung des Glaubens 
darum wetteifern, die Wurzeln zu den eigenen tieferen Glaubenswahr-
heiten abzuschneiden�51

Ähnlich wie die christliche Mission zur Revitalisierung des Buddhismus in asi-
atischen Ländern führte, stellt die buddhistische Mission im Abendland heute 
eine wichtige Herausforderung für das europäische Christentum dar. Es bleibt 
nun abzuwarten, ob es diese Herausforderung ernst nimmt und ebenso zu einer 
kritischen Selbstreflexion und Neubelebung führt.

50 Notz, Der Buddhismus in Deutschland, 320�
51 50 Jahre Buddhistisches Haus gegründet von Dr� Paul Dahlke 1924–1974, hg� v� A� Sri Gnanawimala 
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aBstract

This article introduces Buddhist mission by providing some examples from India, China, 
Japan and the West� Buddhism is the oldest religion which is pursuing mission� This 
paper traces the processes of its social and geographical extension and elaborates some 
methods applied by its missionaries� Modern Buddhist missionary endeavours have been 
triggered by Christian mission in Asian countries� Today, the reverse occurs when the 
«Christian occident« has to face the challenge by Buddhist mission�
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Das Rad der Lehre dreht sich

Das buddhistische Verständnis von »Mission«

Alfred Weil

Das Rad der Lehre

Wenn man nach dem allgemeinen Sprachverständnis unter »Mission« die »Glau-
bensverkündung« unter Andersgläubigen versteht1, dann sind für den Buddhis-
mus andere Akzente zu setzen. Ihm geht es weniger um die Vermittlung eines 
Glaubens, sondern um die Vermittlung von Wissen, Einsicht, Weisheit. Das 
macht verständlich, warum im (ursprünglichen) Buddhismus die Vier Edlen 
Wahrheiten eine ganz herausragende Rolle spielen. Deshalb kommen auch weni-
ger »Andersgläubige« in den Blick als vielmehr Menschen, die orientierungslos 
und suchend sind sowie von Illusionen und Irrtum bestimmt werden. Für den 
Buddha galt nämlich Unwissen als Ursache für Unvollkommenheit und Leiden, 
dem jeder zu entkommen wünscht. Vereinfacht ausgedrückt: An die Stelle der 
»Mission« im erstgenannten Sinn tritt das »Anstoßen des Rades der Lehre« – die 
Darlegung der Einsichten des Buddha und die Verbreitung religiöser Anschau-
ung.

Adressaten

Prinzipiell sind hier alle leidenden und nach Befreiung strebenden Wesen ge-
meint. Vor allem jedoch diejenigen, die Offenheit und ein gewisses Grundver-
trauen dem Buddha gegenüber aufbringen. Dabei sind keine gesellschaftlichen 
Gruppierungen oder sozialen Klassen ausgeschlossen. Auch Frauen haben – an-
ders als etwa im Brahmanismus zu Zeiten des Erwachten – die Möglichkeit, al-
leine oder gemeinschaftlich zu lernen und zu praktizieren. Schließlich gilt der 

1 Vgl� Duden S� 738�
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Buddha traditionell als der »Lehrer der Götter und der Menschen«, weil er nicht 
nur Menschen seine Hilfe anbietet.

Seine Anleitungen nennt der Buddha ehipassika: Sie sind einladend und sol-
len dazu ermutigen, selbst zu erproben. Das heißt, dass der Erwachte den Inter-
essierten, den Fragenden und den Suchenden Angebote macht, dass er ihnen 
Möglichkeiten zeigt und Antworten gibt, sofern solche erwünscht sind. Dem 
entspricht die uneingeschränkte Freiheit, unbehelligt auch ganz fern zu bleiben 
oder sich wieder abzuwenden, wenn die in ihn gesetzten Erwartungen nicht er-
füllt werden.

Wege der Verbreitung

Der Buddha versteht sich selbst hauptsächlich als Lehrer und Wegweiser. Er bie-
tet Hilfe zur spirituellen Selbsthilfe, er kann Ziele zeigen und Wege dorthin nen-
nen, die der Einzelne jedoch selbst aus Überzeugung gehen muss.

Mündliche Belehrungen stehen im Vordergrund. Der Erwachte baut auf die 
Kraft des Wortes, das existenzielle Wahrheiten verkündet und Anleitungen zur 
religiösen Praxis gibt. Hinzu kommt der Vorbildcharakter seines eigenen Tuns 
und Lassens, das die vermittelten Wahrheiten auch unmittelbar repräsentiert.

Die Verbreitung intellektuell überzeugender oder intuitiv als richtig empfun-
dener Aussagen hat dann die besten Aussichten, wenn die Möglichkeit gegeben 
ist, sie selbst an der Realität zu messen. Deshalb ermutigte der Buddha ausdrück-
lich, sich nicht von Dogmen oder bloßen Meinungen leiten zu lassen, so plausibel 
sie auch erscheinen, sondern mehr und mehr auf die eigene Erfahrung zu bauen. 

Religiösen Lehren anderer Herkunft stand der Buddha nicht grundsätzlich 
skeptisch oder ablehnend gegenüber, sondern er ließ deren Wahrheitsgehalt 
durchaus gelten. Nicht die Beseitigung oder Unterdrückung vorgefundener reli-
giöser Traditionen war seine Absicht, sondern ihre angemessene Würdigung. Er 
begrüßte sie, wo sie Richtiges und Heilsames sagten, zeigte ihre Begrenzungen 
auf, wo sie nicht tief genug waren, und überhöhte sie mit seiner umfassenden 
Weisheit. Das war möglich, weil er bei den unterschiedlichen religiösen Traditi-
onen einen beachtlichen gemeinsamen Schatz an zutreffenden Aussagen über die 
Existenz und an praktischen Hilfen für ihre Anhänger sah. Die herausragende 
Rolle ethischen Verhaltens, die Tatsache des »Jenseits« und des »Lebens nach 
dem Tod« sowie die Wichtigkeit der inneren Läuterung und Transzendierung des 
Sinnlichen seien als Beispiele genannt.
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Die Anwendung von Gewalt lehnte der Buddha kategorisch ab, wenn es um 
die Verbreitung seiner Spiritualität ging. Ihm war nur zu klar, dass Zwang oder 
Druck jeder Art zwecklos, ja kontraproduktiv waren und immer das (eigentliche) 
Ziel verfehlen mussten. Eine »Bekehrung« zum Buddhismus wider Willen kann 
es nicht geben. Wissen und Einsicht lassen sich weder anordnen noch zwangs-
weise durchsetzen. Ganz abgesehen davon, dass Gewalt per se negative Folgen 
für alle Beteiligten hat, nicht zuletzt für den Täter selbst (Stichwort karma).

Tatsächlich sprach der Buddha (in aller Regel) niemanden von sich aus an, um 
ihn zu belehren. Allenfalls in besonderen Situationen, in denen er eine innere 
Bereitschaft bei seinem Gegenüber ausmachte. Ein bezeichnendes Schlaglicht 
wirft das Verhalten des Buddha auf seiner Wanderschaft, die ihn über viele Jahre 
hinweg durch das nördliche Indien führte. Erreichte er ein Dorf oder eine Stadt, 
war es gute Übung, eine heilsame Mitte zwischen Nähe und Distanz zu halten. 
Er hielt sich so weit von den Wohngebieten entfernt, dass er sein zurückgezoge-
nes und meditatives Leben weiterhin führen konnte und niemanden mit seiner 
Anwesenheit bedrängte; aber er war doch so nah, dass er für jeden Fragenden 
oder Rat Suchenden ohne besondere Mühe erreichbar war. Er machte sich auf-
findbar und war für jeden ansprechbar, aber ohne sich in irgendeiner Weise auf-
zudrängen oder anzubiedern. Es zeigte sich, dass diese Gelegenheit zum Zuhö-
ren und zum Austausch von sehr vielen Menschen und gerne ergriffen wurde. Es 
braucht nicht besonders betont zu werden, dass die Lehrweise bezüglich seiner 
erklärten Schüler anders war, die er freilich regelmäßig und systematisch schulte, 
wobei er natürlich auch die Initiative dazu ergriff.

Ein weiterer Weg der Verbreitung der buddhistischen Lehren war der – wie 
wir heute sagen würden – »interreligiöse Dialog«. Immer wieder lesen wir in den 
buddhistischen kanonischen Texten von Gesprächen, die der Buddha mit Anhän-
gern anderer Weltanschauungen oder mit religiösen Führern anderer Traditionen 
hatte. In solchen – zum Teil großen und mit öffentlichem Interesse verfolgten – 
Debatten wurden die Unterschiede zwischen den jeweiligen religiösen Schulen 
im direkten Vergleich erkennbar, und dort konnte sich auch die Überzeugungs-
kraft der jeweiligen Lehrer bewähren. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass Belehrungen des Buddha idealer-
weise in der eigenen Sprache der Zuhörer erfolgten – und entsprechend auch 
immer erfolgen sollten. Die beste Möglichkeit des Verständnisses tiefer Wahr-
heiten, so der Erwachte, ist stets, sie über die Muttersprache kennen zu lernen. 
Eine Systematisierung und Übertragung seiner Anleitungen in eine Gelehrten-
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sprache wie das Sanskrit, wozu er gelegentlich gebeten wurde, lehnte er daher 
ab.

Last not least: Generell wollte der Buddha seine Überzeugungsarbeit nicht 
durch Wunder(taten) verstärken, die ihm mit seiner Geisteskraft durchaus mög-
lich gewesen wären. Die Macht der Wahrheit, der Einblick in die Realität war für 
ihn vielmehr maßgeblich. Es gibt, wie er unterstrich, nur ein wirkliches Wunder: 
das »Wunder der Belehrung«.

Für dieses »Wunder der Belehrung« gab es vor gut 2500 Jahren allerdings 
überaus günstige Voraussetzungen. Zum einen herrschte zu Lebzeiten des Bud-
dha Gotama geradezu eine religiöse Aufbruchstimmung. Asketische und philo-
sophische Sekten gab es zuhauf, die Zahl der Suchenden wie der Lehrenden war 
enorm, die Offenheit und Unterstützungsfreudigkeit der Bevölkerung gegenüber 
solchen Bestrebungen beachtlich. Alternative spirituelle Ansätze waren gefragt, 
weil eine wachsende Unzufriedenheit mit dem damals längst erstarrten System 
des Brahmanismus mit seinem Opferkult viele Menschen nach neuen Horizonten 
Ausschau halten ließ. Zudem konnte der Buddha bedeutende politische Größen 
zu seinen Anhängern rechnen. König Pasenadi von Kosala und König Bimbisara 
von Magadha waren maßgebliche Förderer, die sowohl den Buddha selbst als 
auch seinen Orden ideell wie materiell tatkräftig unterstützten. Dass dies von 
einem nicht zu unterschätzenden Vorteil für das Bekanntwerden und die allge-
meine Akzeptanz des Buddhadhamma war, versteht sich von selbst.

Motivation

Wenn wir nach dem Motiv forschen, aus dem heraus der Buddha 45 Jahre lang 
zu zahllosen Menschen sprach, stellen wir vielleicht mit einiger Verwunderung 
fest: Der Erwachte wollte ursprünglich gar nicht lehren. Die von ihm entdeckte 
Wahrheit schien ihm zu weit von den alltäglichen Interessen der Menschen und 
ihren Verständnismöglichkeiten entfernt, um eine angemessene Beachtung fin-
den zu können.

Ich sehe darin einen Beleg dafür, dass bei der dennoch einsetzenden Verkün-
dung und Verbreitung der buddhistischen Spiritualität keine persönlichen Be-
weggründe des Religionsgründers eine Rolle spielten. Vor allem materielle Inter-
essen kamen nicht in Frage. Die weitgehende Bedürfnislosigkeit und Anspruchs-
losigkeit des Buddha und seiner Ordensmitglieder bezeugten das. Für jemanden, 
der die »Ich-Illusion« durchschaut und überwunden hatte, waren auch Macht- 
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oder sonstige Eigeninteressen wie Prestige, Anerkennung, Ruhm oder Lob ohne 
jede Bedeutung. Eine Absicht oder ein Anreiz, die Zahl der Anhängerinnen und 
Anhänger – aus welchen Gründen auch immer – zu vermehren, bestand ebenso 
wenig.

Tatsächlich beginnt der Erwachte seine Unterweisungen erst nach der Auffor-
derung durch Brahma Sahampati, einer der indischen Tradition gemäß hohen 
Gottheit. Sie bittet ihn eindringlich, die gefundene Wahrheit nicht für sich zu 
behalten, sondern an »Menschen mit wenig Staub auf den Augen« weiterzuge-
ben, die ohne diese Hilfe verloren wären.2 Allein aus Mitempfinden, aus Erbar-
men und Wohlwollen für alle leidenden Wesen nahm nun der Buddha also seine 
Lehrtätigkeit trotz seiner anfänglichen Bedenken auf. Unter dieser Vorausset-
zung war es freilich wünschenswert, möglichst viele Menschen zu erreichen und 
ihnen Hilfe anzubieten. Aus diesem Grund empfahl der Buddha seinen Mönchen 
»nicht zu zweien auf gleichem Weg« zu gehen, sondern sich über das weite Land 
zu verteilen.3 In derselben Lehrrede kommt zugleich zum Ausdruck, wen der 
Buddha auffordert, die Lehre zu predigen. Er richtet seinen Auftrag an die Mit-
glieder seines Ordens, die ihn »erlöst von allen (irdischen und himmlischen) 
Schlingen« erfüllen können – eben frei von jeder geistigen Trübung und jedem 
Eigeninteresse.

Wahrheitsanspruch

»Wovon andere Weise sagen, das ist, davon sage auch ich, das ist.«4 Wie gesagt, 
beanspruchte der Buddha nicht jede religiöse Wahrheit für sich. Für die Einsicht 
in die Realität und ihre Vermittlung konnte es für ihn kein Copyright geben, und 
die Fähigkeit zu Wissen und Weisheit war nicht auf ihn beschränkt. Aber den-
noch: Neben der nüchternen Feststellung mancher Gemeinsamkeiten zwischen 
religiösen Traditionen reklamierte der Buddha nachdrücklich eine »Lehre, die 
den Erwachten eigentümlich ist«5. Eben die Vier Edlen Wahrheiten, die nur von 
Buddhas enthüllt und weitergegeben werden. Der Buddha verstand sich als ein 
Vollendeter, als jemand, der uneingeschränktes Wissen erlangt hatte und der 
völlig heil geworden war, von allem Leiden endgültig erlöst. Diesen Status in 

2 Vgl� Majjhima Nikaya 26�
3 Vgl� Samyutta Nikaya 4,5�
4 Samyutta Nikaya 22,94�
5 Majjhima Nikaya 56 u�a�
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vollem Umfang verneinte er gegenüber anderen spirituellen Größen seiner Zeit. 
Damit war der Erwachte seinem eigenen Anspruch gemäß der unübertroffene, 
der nicht übertreffbare Meister und Lehrer.

Das ist sicher der höchste, aber dennoch kein exklusiver Wahrheitsanspruch. 
Er relativiert sich dadurch, dass die gefundene und verkündete Wahrheit 
(dhamma) universellen Charakter hat und auch ein Buddha sich an ihr orientieren 
und sich ihr unterordnen muss. Die vier Edlen Wahrheiten sind also nicht seine 
»Erfindung«, sondern seine Entdeckung. Zudem reklamierte der (historische) 
Buddha Sakyamuni nicht für sich, den befreienden Schatz der Weisheit als ein-
ziger oder als erster gefunden zu haben. In den anfanglosen Zeitläufen der Exis-
tenz, die die Buddhisten unterstellen, hat es immer wieder schon vergangene 
Buddhas gegeben, die im Kern dasselbe erkannt und gelehrt haben. Und in der 
Zukunft wird es erneut Erwachte geben, die den Daseinstraum beenden und ih-
ren Weckruf deutlich vernehmen lassen. 

Relativierung

Meine bisherige Darstellung war in einem gewissen Sinn idealtypisch. Ihr liegt 
eine wichtige Unterscheidung zugrunde: die zwischen der Lehre eines Buddha 
(dhamma) und dem, was gewöhnlich Buddhismus (sasana) genannt wird.

Meine These ist, dass die von dem Erwachten mitgeteilten Wahrheiten ohne 
Einschränkung der Wirklichkeit entsprechen und einen befreienden Charakter 
haben. Für mich gelten auch die Person des Erwachten und sein Verhalten als 
vollendet und einwandfrei. Für den Buddhismus als institutionalisierte Religion 
sowie für deren Anhänger kann ich das nicht ohne deutliche Einschränkungen 
im Einzelnen gelten lassen.

Das erklärt sich historisch aus der kaum zu meisternden Schwierigkeit, etwas 
Vollkommenes dauerhaft zu bewahren beziehungsweise es durch mehr oder we-
niger unvollkommene Menschen zu tradieren. Der Buddha selbst prophezeite 
das Bestehen der »Guten Lehre« für nur rund 500 Jahre, also in etwa bis zur 
Zeitenwende.6 Danach, sagte er voraus, würden nach und nach einsetzende Ver-
fallserscheinungen deutlich, bis hin zum völligen Verschwinden der Lehre in 
ferner Zukunft.

6 Vgl� Anguttara Nikaya 8,51�
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Mängel jeder organisierten Religion treten selbstverständlich auch im Bud-
dhismus zutage. Menschliches Unverständnis generell sowie persönliche Unzu-
länglichkeiten und Missverständnisse waren unvermeidbar. Eine zunehmende 
Entfremdung der Anhängerschaft vom Wesenskern der buddhistischen Spiritu-
alität, das Wenigerwerden tieferer spiritueller Erfahrung, Veräußerlichung und 
Verflachung der spirituellen Praxis taten ein Übriges. Des Weiteren veränderten 
ausufernde Scholastik, verengende Dogmatisierung und blinde Ritualisierung 
oder Gläubigkeit usw. das Erscheinungsbild des Buddhismus. Natürlich blieben 
von diesem Wandel die Formen der Verbreitung nicht unberührt.

Wenn religiöses Engagement und der eigene Lebenserwerb zusammenfallen, 
ist auch das nicht ohne Folgen. Persönliche materielle Interessen mögen mehr in 
den Vordergrund treten, sachfremde Motive wie der Gewinn von Prestige und 
Anerkennung an Bedeutung gewinnen. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt können 
so unangebrachte »Ausbreitungsstrategien« entstehen. Das umso mehr, wenn 
mit religiösen Institutionen und ihren Hierarchien spezielle Eigeninteressen auf-
kommen. Insofern mag »Buddhistische Mission« in vielen konkreten Fällen in 
der Vergangenheit wie in der Gegenwart belastet sein und sich von dem ur-
sprünglichen Ideal entfernt haben.

(Dr� Alfred Weil, von 1993 bis 2001 Vorsitzender der Deutschen Buddhistischen Union (DBU), 
von 1990 bis 2002 Redakteur der »Lotusblätter«; seit 2003 Ehrenrat der DBU; seit 1984 Se-
minare und Vorträge zu buddhistischen Themen) 

aBstract

The paper traces the activities of Buddhism with regard to mission down to the message 
of the historical Buddha and the way he talked about the dharma and the philosophy 
of reality and life� The way the Buddha saw his message in relation to others and their 
philosophy is examined� The author stresses that the historical development of Buddhism 
needs a second view in difference to the teachings of the Buddha as it was shaped by 
human beings and their shortcomings�
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Das Spannungsfeld Mission in der  
Praktischen Theologie

Wolfgang Ratzmann

1� Mission als neuer kirchlicher Leitbegriff

In kirchlichen Strategiepapieren der EKD aus den letzten Jahren spielt der Mis-
sionsbegriff eine unübersehbare Rolle. Er scheint geradezu zu einem neuen ek-
klesiologischen Leitbegriff zu werden, den man gern mit der Zukunft der evan-
gelischen Landeskirchen und Gemeinden verbindet. So heißt es in einer Ausar-
beitung der EKD von 2001 »Das Evangelium unter die Leute bringen«: »Das 
Nachdenken über Auftrag, Lebensgestalt und Arbeitsformen der Kirche muss 
sich an den Stichworten Mission und Evangelisation orientieren.«1 Im heftig dis-
kutierten Impulspapier der EKD aus dem Jahre 2006 »Kirche der Freiheit« wird 
ein kirchlicher Aufbruch, den diese Schrift initiieren und unterstützen will, mit 
einem wieder erwachenden missionarischen Selbstverständnis und Handeln in 
der Kirche verbunden.2 Und eine EKD-Studie aus dem Jahr 2007 zu Perspekti-
ven kirchlicher Arbeit auf dem Land wird mit dem Untertitel versehen: »Missio-
narische Chancen und Aufgaben der evangelischen Kirche in ländlichen 
Räumen«3. In ihm heißt es: »Wenn Mission im Folgenden als Leitbegriff ge-
braucht wird, so geschieht dies im Einklang mit der positiven Neuaufnahme, die 
ein missionarisches Leitbild von Kirche in vielen Landessynoden und in der 
EKD-Synode gefunden hat. Mit Mission wird demnach ein unaufgebbares Kern-
element christlichen Glaubens bezeichnet. Es geht um das ansprechende und 

1 Kirchenamt der EKD (Hg�), Das Evangelium unter die Leute bringen� Zum missionarischen Dienst der 
Kirche in unserem Land, EKD-Texte 68, Hannover 2001�

2 Kirchenamt der EKD (Hg�), Kirche der Freiheit, Hannover o� J� (2006), 40–42 u� ö�
3 Wandeln und gestalten, EKD-Texte 87, hg� v� Kirchenamt der EKD, Hannover o� J� (2007)�
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einladende ›Reden von Gott in der Welt‹, um das Ausrichten der befreienden 
Botschaft von der Liebe Gottes an alle Menschen «4

Auch wenn der Missionsbegriff in früheren Jahrzehnten aus dem kirchlichen 
Sprachgebrauch nie völlig verschwunden war – ich erinnere beispielsweise an 
die sogenannte »missionarische Doppelstrategie der VELKD«5, so ist doch seine 
gewachsene Bedeutung unübersehbar. Man wird nicht fehlgehen, wenn man für 
die Karriere des Begriffs einerseits auf den gesellschaftlichen Kontext verweist: 
Kirchliche Strategieüberlegungen reagieren nach der deutschen Vereinigung aus 
verständlichen Gründen auf den durch die neuen Bundesländer gestiegenen An-
teil der Konfessionslosen und den Rückgang der kirchlichen Mitgliederzahlen. 
Und es lässt sich ein Datum angeben, das für die neue Aufmerksamkeit der Kir-
che für Mission offensichtlich als Impuls gewirkt hat, nämlich die EKD-Synode 
1999 in Leipzig zum Thema »Reden von Gott in der Welt – Der missionarische 
Auftrag der Kirche an der Schwelle zum 3. Jahrtausend«, auf dem der promi-
nente Systematische Theologe Eberhard Jüngel das Referat zur Einführung in 
das Schwerpunktthema gehalten hatte. Jüngel verglich hier Mission und Evange-
lisation mit dem Blutkreislauf des Menschen und formulierte, wer an einem ge-
sunden Kreislauf des kirchlichen Lebens interessiert sei, müsse auch an Mission 
und Evangelisation interessiert sein. Sie seien Sache der ganzen Kirche, nicht nur 
einzelner Spezialisten oder einzelner Vertreter eines bestimmten Frömmigkeits-
stils.6 Und in der Leipziger Kundgebung der EKD-Synode heißt es: »Wer glaubt, 
kann nicht stumm bleiben. Wer glaubt, hat etwas zu erzählen von der Güte Got-
tes. Darum tragen wir die Bilder des Lebens, des Trostes und der Sehnsucht 
weiter und treten ein für die Sache Gottes – leise und behutsam, begeistert und 
werbend.« Und deshalb bittet die Synode die Gemeinden, aber auch die einzelnen 
Gemeindeglieder, sich neu »auf ihren missionarischen Auftrag zu besinnen«7.

In besonderer Weise hatte sich auch der damalige Berliner Bischof Huber als 
Ratsvorsitzender der EKD zum Anwalt des missionarischen Anliegens der Kir-
che gemacht. Die Berlin-Brandenburger Synode hatte schon 1997 eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, der auch Wolfgang Huber angehörte, die 1998 eine Pro-

4 Ebd� 8�
5 Die missionarische Doppelstrategie, die durch das Miteinander von öffnenden und verdichtenden 

Arbeitsformen geprägt ist, wurde von der Generalsynode der VELKD in Bückeburg 1982 beschlossen 
und führte u� a� zur Einrichtung des Gemeindekollegs der VELKD, in dem projektartig entsprechende 
Formen des missionarischen Gemeindeaufbaues eingeübt werden können�

6 Im Internet unter: http://www�ekd�de/print�php?file=/synode99/refereate¬_juengel�html, 2�
7 Im Druck u� a� in epd-Dokumentation 14/2003, 74–78, Zit� 74�



304                                                                                                            ZMiss 3/2012

grammschrift »Wachsen gegen den Trend. Auf dem Weg zu einer missionari-
schen Kirche« herausgebracht hatte. In vielen Reden und eigenen Veröffentli-
chungen hatte er sich seitdem profiliert für eine missionarische Kirche eingesetzt, 
die sich deshalb beispielsweise nicht in den Bereich des Privaten abdrängen las-
sen dürfe, sondern die sich neu als intermediäre Institution in der Öffentlichkeit 
der modernen Zivilgesellschaft profilieren solle.8

Mission ist zum wichtigen kirchlichen Leitbegriff geworden. Die akademi-
sche Praktische Theologie hat allerdings an der neuerlichen Karriere dieses Be-
griffs nur einen geringen Anteil. Aus ihren Reihen kam und kommt im Gegenteil 
mancherlei Kritik an ihm und an einer sich missionarisch profilierenden Kirche. 
Und am missionswissenschaftlichen Gespräch über Mission bzw. Dialog mit An-
gehörigen anderer Religionen hat sie m. E. nie ernsthaft teilgenommen.

2� Der Streit um die Mission in der gegenwärtigen Praktischen 
Theologie

2.1 abwehr der Mission: praktische theologie im einflussbereich  
 volkskirchlicher struktur und kultur

In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen zwei Gesamtentwürfe 
der Praktischen Theologie von zwei prominenten westdeutschen Vertretern ihres 
Faches:

• Im ersten Buch, dem mit 538 Seiten umfangreichen »Grundriss der Prakti-
schen Theologie« des damaligen Tübinger Praktischen Theologen Dietrich 
Rössler, findet sich erst ganz zuletzt, buchstäblich auf der letzten Seite 538, 
eine kurze Notiz, in der darauf hingewiesen wird, dass Mission ein klassi-
sches Thema der Praktischen Theologie gewesen sei, »und zwar in der Epo-
che, in der dieses Thema zugleich auf das lebhafte Interesse im Gemeinde-

8 Vgl� u� a� Wolfgang Huber, Kirche in der Zeitenwende� Gesellschaftlicher Wandel und Erneuerung der 
Kirche, Gütersloh 1998, 97–162, 267–283; Ders�, Herausforderungen für die Kirche im 21� Jahrhundert, 
epd-Dokumentation 14/2003, 45–54�
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leben hoffen konnte«9. Dann aber sei es zur eigenen Ausbildung des Faches 
Missionswissenschaft gekommen und sie habe sich immer mehr von der 
Praktischen Theologie entfernt. Eine eigene Bedeutung hat der Begriff und 
die mit ihm verbundene Perspektive für Rösslers Praktische Theologie also 
nicht mehr.

• Im zweiten Gesamtentwurf, der »Praktischen Theologie« des Mainzer 
Theologen Gert Otto, wird nicht nur historisch die Unbrauchbarkeit dieser 
Kategorie festgestellt, sondern auch theologisch scharf geurteilt. Otto 
schreibt: »Wo ›Missions‹-Terminologie für angemessen gehalten wird, hat 
die Kirche ihre Einbindung in die Gesellschaft […], ihre Anteilhabe an der 
Säkularität, ihre notwendigerweise dialogische Beziehung zu anderen Reli-
gionen und Sinngebungen in der Gesellschaft offensichtlich nicht 
begriffen.«10 Der Missionsbegriff sei ungeeignet, um die Aufgabe der Kir-
che in der heutigen Gesellschaft zu beschreiben, weil er die historisch-kul-
turelle Verflochtenheit von Christentum und Gesellschaft ignoriere und 
weil er der gegenwärtigen weltanschaulichen Situation gegenüber nicht an-
gemessen sei. »Missionsterminologie und gesellschaftsbezogene wissen-
schaftliche Praktische Theologie schließen sich gegenseitig aus.«11

Blickt man in die neuesten Gesamtdarstellungen der Praktischen Theologie, 
dann setzt sich diese Linie der Abwehr von Mission fort:

• Im »Handbuch Praktische Theologie«, herausgegeben von Wilhelm Gräb 
und Birgit Weyel, findet sich der Missionsbegriff weder unter den »Grund-
begriffen« noch unter den »Praxisvollzügen« oder »Diskursen«, nach denen 
dieses Handbuch gegliedert ist.12

• Und in der zweibändigen »Praktischen Theologie« des Münchner Kollegen 
Wolfgang Steck findet sich im Stichwortverzeichnis nur je ein Hinweis auf 
»Missionsseminar« und »Missionswissenschaft«. Ähnlich geht es hier dem 
Begriff »Evangelisation«, der nur zweimal im Zusammenhang mit der 

9 Dietrich Rössler, Grundriß der Praktischen Theologie, Berlin/New York 1986, 538�
10 Gert Otto, Handlungsfelder der Praktischen Theologie� Praktische Theologie Bd� II, München 1988, zit� 

nach Eberhard Hauschildt, Praktische Theologie und Mission, in: Christian Grethlein/Helmut Schwier, 
Praktische Theologie� Eine Theorie- und Problemgeschichte, Leipzig 2007, 457–509, hier: 457�

11 So fasst Hauschildt die Position von Otto zusammen, a� a� O� 457f�
12 Gütersloh 2007�
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»Evangelisationsbewegung«, also in historisch distanzierter Betrachtung, 
auftaucht.

In der Zeitschrift »Pastoraltheologie«, eine der beiden praktisch-theologischen 
Fachzeitschriften im deutschsprachigen Bereich, hat sich Gerald Kretzschmar, 
damals Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät in Mün-
chen, zum Sprecher der missionskritischen Linie der Praktischen Theologie ge-
macht und stattdessen einen alternativen Begriff favorisiert: »Wahrnehmung 
statt Mission« heißt seine Losung, mit der er sich vor allem mit dem EKD-Papier 
von 2001 »Das Evangelium unter die Leute bringen« auseinandersetzt.13

Dass Kretzschmar den Wahrnehmungsbegriff benutzt, ist kein Zufall. Er 
spielt in der gegenwärtigen Praktischen Theologie eine zentrale Rolle. Von einer 
ganzen Reihe der gegenwärtigen Fachvertreter wird die Praktische Theologie als 
»Kunst der Wahrnehmung«14 verstanden. »Wahrnehmung« ist zum neuen Para-
digma eines Faches avanciert, das sich vorher stärker handlungs- und berufsori-
entiert verstanden hatte. Der neue Leitbegriff signalisiert, dass das Schwerge-
wicht des Faches in der wissenschaftlichen Beobachtung und Deutung empiri-
scher Sachverhalte zu sehen ist, so z. B. in der Wahrnehmung der »gelebten 
Religion«15. Empirische Methoden erhalten dabei ein zunehmendes Gewicht in 
der Praktischen Theologie, wie z. B. die Religionssoziologie oder die Semiotik. 
Kretzschmar selbst hat sich in seiner Habilitationsschrift als kenntnisreicher Re-
ligionssoziologe ausgewiesen.16

In seinem Aufsatz »Wahrnehmung statt Mission« unterstellt er dem EKD-
Papier, dass es von einem engen pietistischen Kirchenbegriff, von einem »beken-
nenden Gemeinschafts-Christentum« geprägt sei, auf das diese Art von Mission 
die kirchliche Arbeit reduzieren wolle. Stattdessen gehöre zum protestantischen 
Kirchenbegriff, dass die Kirche nicht in das individuelle und unmittelbare Ver-
hältnis zwischen Gott und dem Menschen eingreife, sondern es unterstütze. Die 
Menschen in unserem Land seien nicht als religiös defizitär zu beschreiben, son-

13 Gerald Kretzschmar, Wahrnehmung statt Mission� Alternative Sichtweisen zum EKD-Papier »Das 
Evangelium unter die Leute bringen«, PTh 91, 2002, 328–343�

14 So der programmatische Titel der Schrift von Albrecht Grözinger, Praktische Theologie als Kunst der 
Wahrnehmung, Gütersloh 1995�

15 Vgl� Wolf-Eckart Failing/Hans-Günter Heimbrock, Gelebte Religion wahrnehmen� Lebenswelt – 
Alltagskultur – Religionspraxis, Stuttgart 1998�

16 Im Druck erschienen unter dem Titel: Kirchenbindung� Praktische Theologie der mediatisierten 
Kommunikation, Göttingen 2007�
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dern sie würden ihre Religiosität und Kirchlichkeit in und im Gegenüber von 
kirchlichen Strukturen leben, die ihren Lebensbedingungen entsprächen.17 Mit 
ihrer so gelebten distanzierten Kirchlichkeit gehe »die Ausrichtung an christli-
chen Werten im alltäglichen Leben einher«18. Aus diesem Grund plädiert der 
Autor entschieden dafür, »sich der Aufgabe zu stellen, sich auf die Menschen 
einzulassen«: »Denn nur der unvoreingenommene, unverstellte Blick auf das 
Leben der Menschen in, mit und neben der Kirche sowie umgekehrt auf das 
Leben der Kirche in, mit und neben dem Leben der Menschen gibt klare Anhalts-
punkte für den künftigen Weg der Kirche.« Es sei nur ein kleiner Seitenpfad, der 
in das überschaubare gruppengemeinschaftliche Leben pietistischer Prägung 
führe. Daneben gäbe es aber vielfältige Alternativen.19

2.2  hoffnung auf Mission: praktische theologie im einflussbereich  
 der zunehmenden konfessionslosigkeit

Etwa zeitgleich mit den beiden westdeutschen Grundrissen der Praktischen 
Theologie aus den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts von Rössler und Otto 
erschien nach und nach das dreibändige Ostberliner »Handbuch der PT«20. Es 
war als Gemeinschaftswerk der damaligen Professoren für Praktische Theologie 
in der DDR geplant und durch die staatlichen Zensurbehörden genehmigt wor-
den, wobei die Autoren um einzelne Dozenten aus Kirchlichen Hochschulen der 
DDR21 und um einzelne Fachleute der Kirchen ergänzt worden waren. Die Mit-
arbeit kirchlicher Vertreter war zunächst bei den staatlichen Behörden auf erheb-
lichen Widerstand gestoßen, war aber unter Hinweis auf die so gegebene größere 
Akzeptanz des Handbuches in kirchlichen Kreisen am Ende durchgesetzt wor-
den.22 Alle Beiträge zu den verschiedenen Handlungsfeldern stammen von je-

17 So Kretzschmar, Wahrnehmung statt Mission, a �a� O� 340�
18 Ebd� 336�
19 Ebd� 343�
20 Heinrich Ammer u� a�, Handbuch der Praktischen Theologie, Bd� I, Berlin 1975, Bd� II, Berlin 1974, Bd� 

III, Berlin 1978�
21 Es gab in der DDR drei Kirchliche Hochschulen (in Berlin, Naumburg und Leipzig) und zwei Predigerschulen 

(in Berlin und Erfurt), die vom Staat nicht als Hochschulen anerkannt waren�
22 Vgl� zu den Hintergründen den detaillierten Artikel des damaligen »Wissenschaftlichen Sekretärs« des 

Handbuches, Hans Hinrich Jenssen, Kontext und Einheit im Entstehungsprozess des Berliner Handbuches 
für Praktische Theologie� Ein Beitrag zur Vergangenheitsrekonstruktion, in: Jürgen Henkys/Birgit Weyel 
(Hg�), Einheit und Kontext, FS für Peter C� Bloth zum 65� Geburtstag, Würzburg 1996, 187–212� Ich 
danke meinem früheren Hallenser Kollegen Eberhard Winkler für den Literaturhinweis�
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weils einem Autor, sind aber »im Verfasserkreis gemeinsam erörtert«23 und oft 
nach deutlichen Forderungen der staatlichen Genehmigungsbehörden noch ein-
mal überarbeitet worden.24

Es mag auch an den damaligen komplizierten politischen Bedingungen gele-
gen haben, dass sich die Autoren dieses Handbuches im Blick auf den sie leiten-
den Kirchenbegriff relativ eng an den damals noch jungen Bund der Evangeli-
schen Kirchen in der DDR und an dessen offizielle Ekklesiologie einer »Zeugnis- 
und Dienstgemeinschaft in der sozialistischen Gesellschaft« angeschlossen hat-
ten. Es war unter den damaligen politischen Verhältnissen eher klug, die Theolo-
gie nicht von der Kirche abspalten zu lassen. Mit der positiven Rezeption der 
Ekklesiologie des Kirchenbundes übernahmen die Autoren mehr oder weniger 
auch deren Selbstverständnis einer »missionarischen« Kirche, einer Kirche, für 
die »missionarischer Gemeindeaufbau« elementar notwendig ist.25

Die ekklesiologischen Leitbegriffe des DDR-Kirchenbundes hatten ihre eige-
nen Wurzeln. Vor allem das Erbe des späten Bonhoeffer von »Widerstand und 
Ergebung«, seine Visionen von einer religionslosen Zeit und einer »Kirche für 
andere«, spielten eine wesentliche Rolle. Und diese verbanden sich mit den da-
maligen Debatten über eine missionarische Gemeinde, wie sie im Ökumenischen 
Rat der Kirchen (ÖRK) seit der Vollversammlung in Neu Delhi 1961, also seit der 
Integration des Internationalen Missionsrates in den Weltrat der Kirchen, pro-
grammatisch geführt worden waren. Die Kirchen aus der DDR waren im Studi-
enprogramm zur missionarischen Struktur der Gemeinde von 1961 bis 1968 erst-
malig mit einer eigenen Arbeitsgruppe vertreten. Führende Mitglieder der DDR-

23 Handbuch Bd� I, 9�
24 Dabei spielte ein kompliziertes Geflecht von mehr oder weniger zuständigen Verhandlungspartnern 

eine maßgebliche Rolle, von deren Forderungen oder unterstützenden Interpretationen die endgültige 
Textfassung abhängig war� Im Hintergrund des Gesamtprojektes standen Verabredungen zwischen 
der CDU (Ost) und dem einflussreichen Chef der Arbeitsgruppe Kirchenfragen beim ZK der SED von 
1966 und 1969 und Zusagen des Hochschulministeriums der DDR im Zuge der sogenannten »Dritten 
Hochschulreform« der DDR von 1968� Gutachten aus dem ZK der SED spielten ebenso eine Rolle wie 
wohlwollende Aussagen einzelner CDU-Funktionäre� Dass Hans-Hinrich Jenssen dabei die Funktion 
eines »Wissenschaftlichen Redakteurs« als Vertreter der Autoren übernahm, hing damit zusammen, 
dass er wohl einerseits das Vertrauen der Autoren hatte, aber dass er andererseits auch beim staatlichen 
Gegenüber als (Ost-)CDU-Mitglied und als Teilnehmer am Gespräch zwischen Walter Ulbricht und 
Emil Fuchs am 9�2�1961 eine gewisse politische Reputation besaß� Ein wesentliches Gegenüber war 
das Kultusministerium der DDR� Hier war es eine für theologische Veröffentlichungen zuständige 
Referentin, Mara Markwardt, die direkt und notfalls im persönlichen Gespräch die Autoren über die 
Mängel ihrer Manuskripte belehrte, vgl� dazu den Artikel von Jenssen, s� Anm� 22�

25 Vgl� E� Winklers Ausführungen zum Gemeindeaufbau, in: Gerald Kretzschmar/Eberhard Winkler, Der 
Aufbau der Kirche zum Dienst, in: HPTh Bd� I, Berlin 1975, bes� 178–190�
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Arbeitsgruppe wie Werner Krusche, Johannes Hempel, Dietrich Mendt oder 
Johannes Althausen waren bald darauf an der Architektur des Bundes der Kir-
chen und ihrer leitenden Dokumente mitbeteiligt und übernahmen in den siebzi-
ger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts in ihren Landeskirchen und im 
Kirchenbund verschiedene Leitungsfunktionen. So war es verständlich, dass 
»Mission« im Sinne der ökumenischen missio-Dei-Definition zu einem Leitbe-
griff aller kirchlichen Arbeit wurde und dass sich der Kirchenbund selbst als Teil 
einer missionarisch strukturierten »Kirche für andere« zu verstehen suchte, der 
auch die Landeskirchen und die Kirchgemeinden dazu motivieren wollte, sich 
stärker missionarisch zu öffnen.26

Diese Leitbegriffe schienen in der Lage zu sein, auf die politisch-weltanschau-
liche Realität angemessen zu reagieren, die man tagtäglich erlebte (die Festigung 
eines kirchenfeindlichen totalitären Staates nach dem Bau der Berliner Mauer 
1961, Massenaustritte aus den Kirchen in den sechziger und siebziger Jahren des 
20. Jahrhunderts), der man aber nicht resignativ erliegen, sondern mit einer mis-
sionarischen Hoffnung begegnen wollte. Während der Staat die Kirche an den 
gesellschaftlichen Rand zu drängen suchte und christlicher Glaube und Religion 
als Auslaufmodelle einer unwissenschaftlichen Weltbewältigung verspottet wur-
den, verankerten die Kirchen ihren Auftrag nicht nur in der Sorge um ihre eigene 
Existenz, sondern in der Hoffnung Gottes für diese Welt und für seine Kirche. 
Ich glaube, dass sich wirkungsgeschichtlich deutliche Zusammenhänge zwi-
schen den Leitlinien des Kirchenbundes und der Rolle der DDR-Kirchen in der 
Friedlichen Revolution erkennen lassen, auch wenn man sich zugleich über die 
Differenzen zwischen der Theologie des Kirchenbundes und dem realen Glau-
ben der einzelnen distanzierten oder engagierten Gemeindeglieder im Klaren 
sein muss.

Es ist deshalb kein Wunder, dass bald nach dem Ende der DDR und nach dem 
Zerfall mancher kirchlicher Euphorien wiederum zwei Diskussionspapiere von 
ostdeutschen Theologen entstanden, die auf die drastischen Veränderungen des 
kirchlichen Lebens in Ostdeutschland mit ihren Folgen für die gesamte EKD 
hinwiesen, in denen der Missionsbegriff eine zentrale Rolle spielte. Das eine 

26 Vgl� die für das Selbstverständnis des Bundes grundlegende Ausführung von Landesbischof Heinrich 
Rathke (Schwerin), die er 1971 vor der Bundessynode gehalten hat: Kirche für andere – Zeugnis und 
Dienst der Gemeinde, in: Kirche als Lerngemeinschaft, hg� v� Sekretariat des Bundes der Ev� Kirchen in 
der DDR, Berlin 1981, 173–184�
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heißt »Minderheit mit Zukunft« und erschien Anfang 1995.27 Das andere, das 
stärker positive theologische Leitlinien herausarbeiten sollte, heißt »Kirche mit 
Hoffnung« und erschien Anfang 1998. »Kirche ist ohne Mission nicht zu denken. 
Sie würde sonst ihren Auftrag verfehlen, der ihren Dienst begründet«, heißt es 
in der zweiten Publikation.28 Allerdings wird hier schon hinzugefügt, dass es 
kein einheitliches Verständnis von Mission gäbe und dass umstritten sei, ob Mis-
sion heute noch ein zutreffender Begriff für den Auftrag der Kirche sei. Einig sei 
man sich aber, dass es mit der kirchlichen Bestandspflege nicht getan sei, sondern 
dass sie sich öffnen und den Außenstehenden zuwenden sollte.

Der Missionsbegriff ist in den ostdeutschen Kirchen selbstverständlicher als 
im Westen Deutschlands, auch in der mit ihnen verbundenen Praktischen Theo-
logie. Insofern war es wohl auch nicht verwunderlich, dass ein ostdeutsches Ins-
titut für Praktische Theologie, nämlich das an der Theologischen Fakultät in 
Leipzig, 2002 zu einer Fachkonferenz unter dem Thema »Streitfall Mission« 
einlud, in der der Missionsbegriff in seiner Relevanz für die Kirche in einer 
weltanschaulich veränderten Gesellschaft vorausgesetzt, aber auch Anregungen 
zu dessen Verständnis unter systematisch-theologischen, missionswissenschaft-
lichen, religionssoziologischen und praktisch-theologischen Perspektiven gege-
ben wurden. Auffällig war hierbei die inhaltliche Weite des Missionsbegriffs in 
den unterschiedlichen Beiträgen. Es ging weniger um konkrete missionarische 
Strategien, sondern eher um die Dimension des Missionarischen für die Kirche 
überhaupt. Mission wurde auf dieser Tagung als offener Dialog verstanden, der 
einerseits Hörbereitschaft und Sensibilität für das jeweilige Gegenüber zur not-
wendigen Voraussetzung missionarischen Handelns macht und der andererseits 
die Frage nach dem Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens und seiner 
Überlieferung dabei nicht unterdrückt, sondern der sie hierbei offen stellt.29

27 Vgl� den Bericht und die nachfolgende Diskussion dazu in: »Minderheit mit Zukunft« – Zwischenbilanz 
und Anregungen zur Weiterarbeit in den Kirchen, i� Auftr� des Kirchenamtes der EKD hg� v� Helmut 
Zeddies, Hannover 1996�

28 Kirche mit Hoffung� Leitlinien künftiger kirchlicher Arbeit in Ostdeutschland� i� Auftr� des Kirchenamtes 
der EKD hg� v� Helmut Zeddies, Hannover 1998, 19�

29 Vgl� den Tagungsband dazu: Michael Böhme u� a� (Hg�), Mission als Dialog� Zur Kommunikation des 
Evangeliums heute, Leipzig 2003�
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2.3 Mission als strategiebegriff: praktische theologie im einfluss- 
 bereich pietistischer und moderner evangelikaler strömungen

Die dritte Position spielt in der akademischen Praktischen Theologie eher die 
Rolle eines Außenseiters. Dafür ist sie in der kirchlichen Öffentlichkeit von ei-
nem nicht zu unterschätzenden Einfluss. Dafür sorgt ihre inhaltlich und organi-
satorisch dichte Vernetzung mit eher evangelikal orientierten Gruppen und Krei-
sen in der Kirche und ihre rege publizistische Tätigkeit. Der gegenwärtig profi-
lierteste Vertreter dieser Position ist der Greifswalder Praktische Theologe  
Michael Herbst, der als Schüler von Manfred Seitz schon in seiner Dissertation 
im Anschluss an seinen Lehrer klassische Positionen des Pietismus und der Er-
weckungstheologie in die deutschen Diskussionen zur Kirchentheorie und zum 
Gemeindeaufbau einzubringen versucht hatte. Drei kybernetische Grundent-
scheidungen werden dabei als Schlüsselfragen des Gemeindeaufbaues herausge-
stellt: die »geistliche Erneuerung und kybernetische Ausbildung des Pfarrerstan-
des«, die geistliche Vergewisserung und geistliche Qualifizierung der Laien und 
missionarische Zuwendung zu den Fernstehenden – mit dem Ziel, »sie zur Um-
kehr einzuladen und in das Leben der Gemeinde … einzugliedern«.30

Mit kirchlicher Unterstützung ist im Jahr 2004 in Greifswald das Institut zur 
Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung errichtet worden, 
das Herbst leitet und mit dessen Hilfe auch das internationale Gespräch über 
Mission und Evangelisation geführt wird. Erfahrungen der amerikanischen Ge-
meindewachstumsbewegung werden ebenso hier aufgenommen und reflektiert 
wie Strategien der anglikanischen Kirche zu Gemeindegründungen (Church 
Planting) in einer nachvolkskirchlichen Situation. Auffällig ist, dass das Greifs-
walder Institut zwar von einem deutlich akzentuierten Verständnis von Mission 
und Evangelisation ausgeht, aber zugleich ist unverkennbar, dass Herbst und 
seine Mitarbeiter sich nicht nur auf einer abstrakten Ebene von Grundsatzdebat-
ten zum Missionsbegriff bewegen, sondern dass sie mit konkreten empirischen 
Projekten die praktisch-theologische Forschungslandschaft bereichern (z. B. zur 
Frage missionarischer »Zweitgottesdienste«)31 oder auch regelrechtes Praxisma-
terial erarbeiten, das unmittelbar die missionarische Arbeit in den Gemeinden 

30 Michael Herbst, Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche, Stuttgart 1987, 305–408, hier: 
307�

31 Im Internet einsehbar unter: http://www�ekiba�de/images/Zweit-GD-Langfassung-Reppenhagen-
30-S�pdf�
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anregen kann (z. B. die Glaubenskurse, die unter dem Namen Emmaus-Kurse 
kirchlich sehr bekannt geworden sind)32. Über Mission wird hier nicht mehr nur 
diskutiert, sondern sie wird strategisch in Angriff genommen und in Projekten 
in Gang gesetzt. Mit ihrer stark praxisorientierten Ausrichtung gleicht das 
Greifswalder Institut weniger den typisch deutschen praktisch-theologischen 
Einrichtungen an Theologischen Fakultäten, sondern eher vergleichbaren Insti-
tuten im englischsprachigen Raum.

3� Spannungsfeld Mission – eine kritische Zwischenbilanz

Wir haben drei Positionen aus der praktisch-theologischen Diskussion unserer 
Tage zur Kenntnis genommen, die sich darin unterscheiden, wie sie Mission 
verstehen und inwiefern sie diesen Begriff überhaupt für ekklesiologisch rele-
vant halten, gegenwärtige Aufgaben und Strukturen der Kirche beschreiben zu 
können oder nicht. Dabei ist für alle wohl unstrittig, dass sich die Kirchen in 
unserem Land nicht nur mit sich selbst beschäftigen, sondern für die Herausfor-
derungen unserer Tage und für die Menschen unserer Zeit öffnen sollten.

Worin aber unterscheiden sich die drei Positionen?

• Die einen meinen, der Missionsbegriff verstelle wegen seiner kirchen- oder 
glaubensbezogenen Absichten die reale Wahrnehmung des heutigen Men-
schen. Dieser sei mit seiner distanzierten Kirchlichkeit bzw. Religiosität 
nicht zu missionieren, sondern zu respektieren. Aber lässt sich die heutige 
religiöse Situation noch mit dem alten Bild des distanzierten Christentums 
sachgerecht wahrnehmen, mit der Vorstellung einer christlich oder mindes-
tens religiös durchsetzten Kultur? Wo bleibt bei den Anwälten der realen 
Wahrnehmung das eine Drittel der Konfessionslosen in Deutschland mit 
ihrer »forcierten Säkularität« (Monika Wohlrab-Sahr)33? Salopp gesagt: Ich 
wünschte mir von den Wahrnehmungsexperten u. a. eine präzisere Wahr-
nehmung.

• Die anderen halten den Missionsbegriff für wichtig, und sie verstehen ihn 
primär dimensional als Teilhabe an der missio Dei – als Ausdruck einer 

32 Michael Herbst (Hg�), Emmaus – Auf dem Weg des Glaubens� Handbuch: Konzeption – Durchführung 
– Erfahrungen, Wuppertal 2006�

33 Monika Wohlrab-Sahr/Uta Karstein u� a�, Forcierte Säkularität� Religiöser Wandel und Gene ra-
tionendynamik im Osten Deutschlands, Frankfurt a� M� 2009�
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transrealen, transzendenten Hoffnung, die aber für den Dienst der Kommu-
nikation des Evangeliums immer wieder motivieren kann. Und sie nutzen 
ihn dimensional, um mit ihm eine sich strukturell verfestigende Kirche im-
mer wieder missionarisch in Bewegung bringen zu können. Aber kommt 
mit einem solchen weiten Missionsbegriff noch das Spezifische von Mission 
zum Ausdruck? Wenn alles Handeln im Sinne des Evangeliums Mission ist, 
was ist dann das Proprium von Mission? Salopp gesagt: Ich wünschte mir 
mehr begriffliche Klarheit in Sachen Mission von deren Befürwortern.

• Für die Dritten verengt sich Mission oft auf die technisch-strategische 
Frage, mit welchen sprachlichen oder kommunikativen Formen, mit wel-
chen medialen oder strukturellen Tipps es am besten gelingen kann, Außen-
stehende für das Evangelium und für eine christliche Gemeinschaft zu inte-
ressieren. Dass die Mission zuerst Gottes Sache ist, an der sie nur teilhaben, 
macht sie weniger selbstkritisch, sondern vor allem selbstbewusst und ihrer 
Sache sicher. Aber lässt sich Gott in seiner Freiheit, mit Menschen in Kon-
takt zu kommen oder nicht, ganz und gar an die Kette bestimmter evange-
listischer Strategien binden? Und kann es wirklich gelingen, kirchlich dis-
tanzierte oder gar areligiöse Zeitgenossen für die Sache des Evangeliums zu 
interessieren, wenn sie ihnen nicht ganz und gar dialogisch, in einem offe-
nen kommunikativen Prozess, begegnet? Salopp gesagt: Ich wünschte mir 
mehr Respekt vor dem Handeln Gottes unter den evangelistisch Engagier-
ten.

Es sind viele alte missionswissenschaftliche Fragen, die im heutigen Diskurs 
über Mission in der Praktischen Theologie, mitunter in neuen Gewändern, wie-
der begegnen: ob Mission ohne Bekehrung denkbar ist, ob an die Welt mit ihrer 
Kultur und an außerchristliche Religiosität positiv angeknüpft werden kann oder 
nicht, welche Rolle in missionarischen Prozessen die Kirche spielt, inwiefern 
Menschen anderen Menschen den Glauben »weitergeben«, inwiefern sie sie 
»zum Glauben führen« können oder nicht usw. Wie es scheint, sind die Prakti-
schen Theologen hierbei nicht weiter als andere Vertreterinnen und Vertreter 
ihrer Zunft. Und vielleicht sind sie auch darin nicht klüger als andere, dass sie 
verschiedene Perspektiven und Begriffe als Alternativen nebeneinander und ge-
geneinander stellen, statt dass sie diese konstruktiv aufeinander beziehen. Um es 
mit einem Beispiel zu benennen: Ist es wirklich sinnvoll, die Wahrnehmungska-
tegorie als Alternative zur Mission zu gebrauchen? Zeichnete sich gute missio-
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narische Arbeit nicht immer auch dadurch aus, dass die jeweils betroffenen Men-
schen, dass ihre Lebensweise, ihre Nöte, ihre Sprache und Kultur sorgsam wahr-
genommen wurden, um ihnen nahekommen und um ihnen das Evangelium na-
hebringen zu können?

4� Annäherungen

Nach meinem Eindruck stehen sich die verschiedenen Positionen nicht nur un-
versöhnlich und starr gegenüber. Es finden vielmehr einzelne Bewegungen statt, 
die die beschriebenen Standpunkte heilsam verändern und aufeinander zu bewe-
gen. Zwei Bewegungen will ich erwähnen.

4.1 annäherung durch empirie

Dabei geht es um Veränderungen im evangelistischen Lager. Das Greifswalder 
Institut arbeitet – wie es heute generell in der Praktischen Theologie Standard ist 
– auch stark empirisch. So ist 2010 eine viel beachtete Konversionsstudie er-
schienen, die zunächst mit Hilfe empirischer Methoden typische Konversions-
wege von Menschen heute zu rekonstruieren versucht.34 Diese Ergebnisse wer-
den beispielsweise in einer Konversionstypologie zusammengefasst, die drei 
Typen voneinander unterscheidet: den »Typ Vergewisserung«, d. h. Menschen 
mit längerer Kirchenbindung, die eine neue Freude und Gewissheit im Glauben 
erfahren; den »Typ Entdeckung«, d. h. treue Kirchenferne, in denen ein persön-
liches Interesse an Evangelium und Gemeindeleben geweckt wird; und den »Typ 
Lebenswende«, d. h. Menschen, die einen Bruch in ihrem gegenwärtigen Leben 
erleben und anfangen zu glauben35. Die verschiedenen Typen werden dann im 
Blick auf ihre Häufigkeit bei bestimmten Altersgruppen oder nach Regionen 
untersucht usw. Deutlich ist, dass sich auf diese Weise das traditionelle evange-
likale Muster von Konversion verändert und die Einsicht wächst, dass »konver-
sive Geschichten« »vielfältiger erlebt« werden und Wege zum Glauben lang dau-
ern und sehr unterschiedlich sein können.36

34 Johannes Zimmermann/Anna-Konstanze Schröder (Hg�), Wie finden Erwachsene zum Glauben? 
Einführung und Ergebnisse der Greifswalder Studie, Neukirchen-Vluyn 2010�

35 Ebd� 69–73�
36 Ebd� 74f�
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4.2 annäherung durch begriffliche klärung
Der Bonner Praktische Theologe Eberhard Hauschildt hat den Streit in der Prak-
tischen Theologie über die Relevanz des Missionsbegriffes für die Kirche heute 
zum Anlass genommen, sich einmal intensiver dem Missionsverständnis in der 
Geschichte seiner Disziplin zuzuwenden und von ihr her nach einer begrifflichen 
Präzisierung zu suchen.37 Dabei stellt er fest: »Die PT hat bei den von ihr vorge-
tragenen Missionskonzepten den Fehler begangen, Mission mit einer historisch 
vorübergehenden Erscheinung und dann mit einem Frömmigkeitsstil gleichzu-
setzen und darüber nicht nur das Thema Mission über weite Strecken zunehmend 
aus dem Blick verloren, sondern sie hat es vor allem versäumt, eine wirklich ei-
gene Theorie der Mission zu erarbeiten.«38

Diese alte Versäumnis versucht Hauschildt abzutragen durch eine »kommuni-
kationstheoretische Rekonstruktion der Missionsbegriffe«. Von dieser ausge-
hend sei es nötig, die Bedeutung des Missionsbegriffs in dreierlei Weise präzise 
zu unterscheiden: Der Begriff sei einmal sektoral zu verstehen – als »Werbung 
für den Glauben«39. Hierbei gehe es um Kommunikation, die auf eine Verände-
rung von Einstellung oder Verhalten bei einem Gegenüber ziele.40 Der Begriff sei 
zweitens dimensional zu verstehen: Er halte fest, dass überzeugendes christli-
ches Handeln stets einen werbenden Nebeneffekt habe. »Jede christliche Kom-
munikation, wenn sie gelingt, wirbt für den Glauben.«41 Und der Begriff sei 
schließlich auch fundamental zu verstehen. Hinter werbenden Effekten verberge 
sich der »Anspruch auf Wahrheit«. Hinter der christlichen Mission stehe der An-
spruch, dass Christus die Wahrheit sei. Aber Wahrheit wird nur durch Einsicht 
geschenkt. Dieses Geschenk gilt Glaubenden als ein Handeln Gottes (als Wirken 
des Heiligen Geistes). Und zugleich sei die christliche Wahrheit, wenn sie kom-
muniziert würde, nicht anders zu haben als im Dialog.42 Mit der Zuordnung von 
Mission zur Werbung ergeben sich für Hauschildt eine Fülle theoretischer Auf-
gaben – z. B. die der Erforschung der werbenden Kommunikation, ihrer Theo-
rien, ihrer Ethik usw., weil natürlich »der spezielle religiöse Gegenstand noch 

37 Vgl� Hauschildt, Praktische Theologie und Mission, in: Grethlein/Schwier (Hg�): Praktische Theologie, 
457–509; vgl� Ders�, Mission und Werbung – eine Bisoziation, ThLZ 134, 2009, 1289–1300�

38 Hauschildt, Praktische Theologie und Mission, 498�
39 Vgl� auch Hauschildt, Mission und Werbung – eine Bisoziation, 1289–1300�
40 Hauschildt, Praktische Theologie und Mission, 503�
41 Ebd� 504�
42 Ebd� 505�
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einmal die Fragestellungen verändert«.43 Damit deutet Hauschildt an, dass sich 
mit der Übersetzung des Missionsbegriffs durch den Werbungsbegriff nicht nur 
manches klärt, sondern vieles andere nun erst recht problematisch wird. Zum 
Beispiel: Inwiefern ist eine solches Missionsverständnis noch in der Lage, eine 
ekklesiologisch-kritische Perspektive zur Kirchenreform zu entwickeln?

5� Schlussbemerkungen

Das Thema meines Vortrages heißt »Spannungsfeld Mission«. Ich hoffe, dass die 
doppelte Spannung deutlich geworden ist, in der sich der Missionsbegriff in der 
Praktischen Theologie derzeit befindet:

• Einerseits geht es um die Spannung zu Mission als neuem ekklesiologischen 
Leitbegriff der EKD und der Landeskirchen. Viele missionskritische Prak-
tische Theologen stehen sozusagen stellvertretend für die große Gruppe der 
Evangelischen in unserem Lande, die mit einer noch immer funktionieren-
den Prägekraft eines sich primär kulturell vermittelnden Christentums 
rechnen.

• Andererseits geht es um die Spannung zwischen den verschieden positio-
nierten Fachvertretern, die freilich nicht unveränderlich und unversöhnlich 
bleibt, sondern an der einen oder anderen Stelle abgebaut wird.

Meine Empfehlung lautet nicht: Wahrnehmung statt Mission, sondern eher: Mis-
sion aus genauerer Wahrnehmung, oder auch: Genaue Wahrnehmung – und des-
halb Mission.

Dass solche Mission schwer ist und dass spürbare Erfolge eher die Ausnahme 
sein werden, geht aus einem Zitat des ostdeutschen katholischen Religionssozio-
logen Eberhard Tiefensee über die religiös Indifferenten in Ostdeutschland her-
vor – er nennt sie nicht »Konfessionslose«, sondern »Areligiöse« oder »religiös 
Indifferente« –, mit dem ich schließen will: »Zunächst stellt sich … die Frage 
nach dem ›Anknüpfungspunkt‹ in aller Schärfe. Die religiös Indifferenten kön-
nen ohne Gott gut und auf hohem moralischem Niveau leben, sie verfügen über 
eine eigene stabile Feierkultur, z. B. die Jugendweihe, die keine Rückgriffe auf 
religiöse Traditionen nötig macht. Pragmatisch-nüchtern gestalten sie ihr Leben 

43 Ebd� 505�
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und sind aufgrund ihrer eher naturalistischen Sozialisation für metaphysische 
Fragen kaum ansprechbar, gelten doch Sinnfragen und der in Grenzsituationen 
vielleicht hier und da aufkeimende Wunsch, sich einer höheren Instanz auszulie-
fern, als Krisenphänomene, die mit der Krise wieder verschwinden.« Trotz dieser 
oft hermetischen Situation ermuntert Tiefensee zu offenen Gesprächen mit den 
Areligiösen, weil er manchen oft auch eine »vorsichtige Neugier … in religiösen 
Fragen« bescheinigt und weil Gespräche mit ihnen oft leichter zu den Kernfra-
gen führen würden als mit manchen kirchlich Entfremdeten, die sich früher an 
der Kirche gerieben hätten und nun eher aggressiv reagierten.44 Und der Religi-
onssoziologe empfiehlt einen Austausch auf gleicher Augenhöhe, dessen erstes 
Ziel nicht sein dürfe, die jeweils andere Seite zur eigenen herüberzuziehen. Denn 
die »letzten Antworten« lägen nicht bei den Kontrahenten, sie hätten also auch 
wir Christen nicht einfach zur Verfügung, sondern sie stünden »unter eschatolo-
gischem Vorbehalt«.45

Ich hoffe, dass es der Praktischen Theologie gelingt, ihre Kräfte nicht an un-
sinnigen Fronten zu verschleißen und sich stattdessen auf die Herausforderungen 
zu konzentrieren, die den Christenmenschen, den Kirchen und ihr selbst mit der 
Kommunikation des Evangeliums in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft 
mit vielen areligiösen Menschen aufgegeben sind.

(Prof� em� Dr� Wolfgang Ratzmann, zuletzt Professor für Praktische Theologie an der Univer-
sität Leipzig 1992–2010, von 1994 an zugleich Leiter des Liturgiewissenschaftlichen Instituts 
der VELKD bei der Theologischen Fakultät Leipzig)

44 Eberhard Tiefensee, Religiöse Indifferenz als interdisziplinäre Herausforderung, in: Gert Pickel/Kornelia 
Sammet (Hg�), Religion und Religiosität im vereinigten Deutschland, Wiesbaden 2011, 79–101, Zitate 
95�

45 Ebd� 97�
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aBstract

The paper describes the revival of the ›guiding principle‹ of mission in the last years 
in various church statements and particularly at the EKD general assembly in 1999 
in Leipzig� Mission and evangelisation are rediscovered as integral dimensions of the 
church� Yet, even though they may be considered a task of Practical Theology, there has 
been no major participation of practical theologians in the respective discussion� Even 
more, mission as a major concept has been criticised by several practical theologians 
and at the end of the 1990ies the concept of perception (Wahrnehmung) has been 
pinpointed over against mission� Secondly, in the former German Democratic Republic 
the mission concept was more positively reflected upon� Theologians and church officials 
made use of the ecumenical concept of missio Dei in a context of state hostility towards 
church and religiosity and decreasing church membership� Thirdly, there is the approach 
of theologians who are inspired by pietism and the faith revival movement rediscovering 
the evangelistic dimension of the church and focusing on practical strategies� The author 
refers to Hauschildt’s concept who suggested a sectoral, dimensional, and fundamental 
understanding of mission being linked to mission as advertisement� He pleads for an 
appropriate perception of the religious reality as basis for a response to the challenges of 
present religiously plural reality�   
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  B e r i c h t e + d O k u M e n t a t i O n e n

Kritischer Kimbanguismus

Zwei Texte von Michel Motere Yekima

Seit die Kirchenleitung der Kimbanguisten im Juli 2008 eine Einladung nach 
Genf zum ÖRK und nach Basel zu Mission 21 ausgeschlagen hat und seit Mission 
21 ihrerseits die jahrzehntelange Partnerschaft mit der Kimbanguistischen 
Theologischen Fakultät in Lutendele wegen unüberbrückbarer Gegensätze in 
der Lehre gekündigt hat, ist es stiller geworden um den Kimbanguismus. Die 
Église de Jésus-Christ sur la Terre par son Envoyé Spécial Simon Kimbangu gibt 
sich nach außen einig und geschlossen: Wer über Kimbangu nicht lehrt, dass er 
der Heilige Geist ist, verliert die kirchliche Lehrbefugnis. Andere schriftliche 
Verlautbarungen, die vordem die offizielle Linie der Kirche waren und die dies 
so nicht lehren, von Diangienda Kuntimas Histoire du Kimbanguisme 1974 bis 
zu Doctrine de la Sainte Trinité – L’Église Kimbanguiste clarifie sa position, 
noch 2008 in 2. Auflage gedruckt, sind außer Kraft gesetzt, vergleiche dazu H. 
Balz, »Kimbanguismus auf Abwegen«, in: ZMiss 4 (2008), 438–445.

Aber so eindeutig und klar ist auch der heutige Kimbanguismus nicht. Es liegt 
ihm mehrfacher Widerspruch auch aus dem Inneren der Kirche schwer im Ma-
gen. Die kritischen Artikel von L. Nguapitshi Kayongo von 2003/04 im Africa 
Theological Journal und 2005 in Exchange, der weiterhin der Université Simon 
Kimbangu angehört, sind auch dem europäischen Publikum zugänglich. Mittler-
weile regt sich Widerstand auch von dem Neutestamentler M. Motere Yekima, 
der 2005 in Yaoundé seine Dissertation abschloss: Une relecture socio-histo-
rique de la communauté de Corinthe selon 1 Co 8–10 et son actualisation dans 
l’Église kimbanguiste. Eine Zusammenfassung seiner Ergebnisse unter der Fra-
gestellung Universalismus – Partikularismus gab Motere 2006 vor kirchlich-
theologischem Publikum, damals noch Professor an der Kimbanguistischen 
Theologischen Fakultät, in einem ausführlichen Vortrag, der veröffentlicht 
wurde in der Revue d’Histoire et de Théologie Kimbanguiste, Kinshasa 1, 2007, 
29–61. Was darin Kritik am gegenwärtigen Kimbanguismus ist, bleibt dort noch 
weitgehend zwischen den Zeilen.
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Erst ein als Broschüre privat verbreiteter Kommentar zu diesem Vortrag Mo-
teres von einem anderen kritischen kimbanguistischen Theologen in der Schwei-
zer Diaspora, N.-F. Badze, stellte 2008 diese Linie klar heraus: Lecture commen-
tée de l’article de Michel Motere Yekima: »L’universalisme paulinien aux prises 
avec l’universalisme judéo-chrétien. Contribution à la théologie contextuelle et 
universelle«, Neuchâtel 2008, 40 S. Mittlerweile hat Motere, zusammen mit dem 
Alttestamentler F. Alipangasana, seine Professur in Lutendele verloren und un-
terrichtet nun an einer anderen kirchlichen Universität in Kinshasa. Im April 
2011 hat er mir einige Fragen zur gegenwärtigen Krise des Kimbanguismus im 
Anschluss an seinen Vortrag von 2006 schriftlich beantwortet. Um den Lesern 
der ZMiss einen eigenen Zugang zur sich wandelnden Streitlage zu geben, stelle 
ich hier den übersetzten Antworten Moteres von 2011 den wichtigsten Teil seines 
Vortrags von 2006 über den »paulinischen Universalismus in der Auseinander-
setzung mit dem judenchristlichen Universalismus«, a. a. O. 54–61, voran.
Heinrich Balz

I� Aus einem Vortrag von 2006:

Paulus und die Konstruktion einer Theologie – kontextuell und 
universal zugleich

Die von Paulus gegründeten heidenchristlichen Gemeinden sind in gewisser 
Weise eigenständige Kirchen, die sich entwickeln in Kontexten, die verschieden 
sind von denen des Judentums. Die dort entstehenden Probleme nötigen Paulus, 
ausgehend von seiner theologischen Vorbildung und christlichen Überzeugung, 
sein theologisches Denken weiterzuentwickeln in Richtung auf die Konstruktion 
einer doppelt ausgerichteten Theologie: Sie muss universal und kontextuell zu-
gleich sein.

1. konstruktion einer universalen theologie

Für Paulus ist Jesus Christus Grund und Ziel des Evangeliums. Außer ihm gibt 
es nichts anderes. Davon fest überzeugt, behauptet Paulus, dass es kein anderes 
Evangelium gibt außer dem von Jesus Christus. Das ist im Übrigen dieselbe 
Überzeugung, die auch die anderen Apostel wie Jakobus und Petrus haben. Für 
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Paulus ist die Bewahrung dieses Evangeliums wichtiger als alles andere, Gal. 2,5. 
So warnt er die Galater: »Wenn etwa wir oder ein Engel vom Himmel euch ein 
anderes Evangelium predigen würden als das, welches wir euch gepredigt haben, 
der sei verflucht«, Gal. 1,8f. Das will besagen, dass man weder den Grund noch 
den Inhalt des Evangeliums verändern kann, weil es das Evangelium Christi ist, 
das Evangelium, das weltweit und universal bekannt werden soll.

In seinem Briefwechsel mit den Korinthern unterstreicht er den universalen 
und einzigartigen Charakter Christi und seines Evangeliums mit der grundlegen-
den Frage: »Ist Christus etwa zerteilt?«, 1. Kor. 1,13. Paulus verurteilt die Spal-
tung wie auch die Bindung an einen Guru; gleichzeitig verweist er auf den einen 
universalen Grund des Glaubens, den die Korinther beachten müssen: »Denn 
niemand kann einen anderen Grund legen als den, der gelegt ist, nämlich Jesus 
Christus«, 1. Kor. 3,11; und »Ich hatte entschieden, unter euch nichts zu wissen 
als Jesus Christus, und ihn als gekreuzigten«, 1. Kor. 2,2.

Jesus Christus bleibt in der Mitte des Glaubens aller Christen. Er ist der Sohn 
Gottes, der Retter aller Christen, die im Glauben mit ihm vereint sind. Diese 
Einheit zerbricht alle gesellschaftlichen und religiösen Unterschiede. Deshalb 
kommt er zu seiner bekannten Parole: »Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist 
nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt 
einer in Christus Jesus«, Gal. 3,28. Eins sein in Christus drückt die Universalität 
Christi und den gemeinsamen Ursprung aller Christen aus. Dieses »Eines« über-
setzt auch den christlichen Universalismus, das heißt die Zugehörigkeit zur sel-
ben Familie durch die Taufe und das Bekenntnis des Glaubens.

Hinzu kommt, dass Paulus abermals auf dem einzigartigen und universalen 
Charakter Gottes des Schöpfers und der Herrschaft Jesu Christi besteht, um den 
Götzendienst, den Polytheismus und den Synkretismus der Korinther zu be-
kämpfen: »Und obwohl es viele solche gibt, die Götter genannt werden, so gibt 
es für uns doch nur einen Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge und einen 
Herrn, Jesus Christus, durch den alles erschaffen wurde«, 1. Kor. 8,5f.

Indem er den griechischen Polytheismus verurteilt, richtet Paulus den Glau-
ben der Korinther hin auf den Monotheismus. Damit konstruiert er eine univer-
sale Theologie der Herrschaft Jesu Christi, die von nun an den Grund legt für den 
christlichen Glauben der Kirche allgemein und für die Korinther im Besonderen. 
Dieser allgemeine und universale Ansatz ist auch bei den Paulusschülern durch-
gehalten: »Ihr, die ihr als Heiden fern wart, seid jetzt nahe gekommen durch das 
Blut Jesu Christi. Denn er ist unser Friede, der aus den beiden, Juden und Heiden, 
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eines gemacht hat, der die Mauer der Trennung niedergerissen hat und die Feind-
schaft, um aus den beiden einen neuen Menschen zu machen«, vgl. Eph. 2,11–22. 
Paulus war der einzige, unter den ersten Christen, der den Gedanken entwickelt 
hat, dass Jesus, der Rabbi aus Nazareth der Gott des ganzen Universums ist. 
Darin unterscheidet er sich gleichermaßen vom zentralistischen Universalismus 
der Juden wie von einem diskriminierenden Pluralismus.

2� Konstruktion einer kontextuellen Theologie

Obwohl das Evangelium, das Paulus predigt, allein in Jesus Christus seinen 
Grund hat, sieht Paulus die Möglichkeit, es anders zu predigen, andere Begriffe 
zu gebrauchen, um es auszuweiten. Dies wird anschaulich in der Art, wie Paulus 
auf die Fragen antwortet, die ihm von seinen Gesprächspartnern gestellt werden, 
und wie er deren Probleme löst. Er bezieht ihre Situation und ihre Kultur mit ein. 
Manchmal drückt er sich in ihrer Sprache aus und gebraucht Ausdrücke aus ihrer 
Umwelt. Dies tut er, damit das Evangelium sich gut verwurzeln kann in einer von 
seiner eigenen Herkunft, das heißt der jüdischen, verschiedenen Kultur. Hier 
geht es um den Übergang aus der judenchristlichen in die hellenistische und 
heidnische Welt.

So wie Paulus den christlichen Universalismus versteht, ist es möglich, dass 
der Heide in das Reich Gottes kommt so, wie er bei sich zu Hause ist, ohne seine 
kulturelle Identität ändern und ohne auf den Berg Zion steigen zu müssen, um 
die Gegenwart Jahwes zu erfahren. Gott kann ihn in seiner eigenen Umwelt er-
reichen und bekehren, so wie es dem Hauptmann Cornelius in Caesarea geschah 
und den Niniviten in ihrer Stadt Ninive. Die eigenständige Missionstätigkeit des 
Paulus in den heidnischen Ländern veranschaulicht dies.

Dies alles war schon eine Art, eine kontextuelle Theologie zu ermutigen und 
aufzubauen, ein Christentum, das die Identität eines jeden Menschen in seinem 
Kontext, in seiner gelebten Welt in Rechnung zieht. Da dies sich so verhält, kann 
für Paulus das Christentum sich im Glauben an Christus gründen außerhalb der 
Synagoge, ohne die Vorbedingung der Beschneidung und ohne die Gefährdung 
durch kultische Unreinheit. Für ihn ist eine außerhalb der Synagoge gegründete 
christliche Gemeinschaft in gleichem Maße gültig und anerkannt wie die juden-
christlichen Gemeinschaften innerhalb des Judentums. Er lässt gelten, dass jedes 
Volk, ob heidenchristlich oder judenchristlich, seine eigenen Interessen und Pro-



ZMiss 3/2012                                                                                                                       323

bleme hat, die aus seiner Kultur oder seinem Kontext hervorgehen, ohne dass 
darum die grundlegende Wahrheit des Evangeliums verraten würde.

Die Briefe des Paulus sind Antworten auf die Probleme und Interessen der 
heidenchristlichen Gemeinden, die er gegründet hat und die ihre eigene religiöse 
Identität suchten im Zusammenhang ihrer Kultur und Umwelt. Der typische Fall 
ist die Gemeinde in Korinth, die die Identität des christlichen Glaubens finden 
muss inmitten einer religiös pluralistischen Gesellschaft. Manchmal bildet sich 
eine kontextuelle Theologie im Kontext einer Polemik und einer harten Ausein-
andersetzung.

Dabei handelt es sich um eine Theologie, die geboren wird aus der Spannung 
zwischen der Kultur und dem Evangelium, dem Evangelium und der Gesell-
schaft. Hierbei gilt es zu wissen, dass nicht das Evangelium im Dienst der Kultur 
steht, sondern umgekehrt die Kultur im Dienst des Evangeliums. Die hauptsäch-
lichen Probleme, die im 1. Korintherbrief behandelt werden, kommen alle aus 
dieser Spannung: entweder kulturelle Distanz oder Verwurzelung der Christus-
botschaft in der hellenistischen Kultur. Die griechische Weisheit steht im Streit 
mit dem Wort vom Kreuz.

Und dennoch ist es das Verdienst dieser paulinischen Theologie, dass sie einer 
offenen Identität den Vorrang gibt und so den religiösen Dialog eröffnet. Der 
Gott Jesu ist der Gott aller und eines jeden. Da er der einzige und der universale 
Gott ist, kann jeder Mensch zu ihm beten in seiner eigenen Umgebung, seinen 
eigenen Worten und in seiner eigenen Denkform; er muss nicht ein Jude werden. 
Vorausgesetzt ist freilich, dass er nicht das Wesentliche der Botschaft verrät und 
dass er nicht in den Irrtum oder in den Synkretismus verfällt.

3. tragische auswirkungen

Die kontextuelle Theologie erfordert die Achtung der kulturellen Identität eines 
jeden Christen und die Bejahung des eigenen Ausdrucks des christlichen Glau-
bens durch den anderen sowie die Verwurzelung des Evangeliums in einer je-
weils vorgegebenen sozio-kulturellen Umwelt. Es gilt, von Gott jeweils in einer 
dem Menschen vorgegebenen Situation und in einem Kontext zu reden. Damit 
bekräftigt man, dass der Gott aller auch der Gott jedes Einzelnen ist. Jeder kann 
zu ihm beten und ihn bekennen in der Weise des Ausdrucks, die ihm eigen und 
vertraut ist, nach seinem Milieu und seiner Kultur: Das ist Inkulturation.
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Dieser Ansatz ist jedoch nicht ohne Gefahr. Er birgt das Risiko, in einen reli-
giösen Synkretismus zurückzufallen, das Heidentum wieder aufkommen zu las-
sen und irrtümliche Lehren und theologische Gedanken ohne biblische Begrün-
dung zu verbreiten: So war es in den christlichen Gemeinden in Korinth und in 
Lystra. Manchmal führt der Ansatz zur Übernahme von Haltungen, die grund-
sätzlich unvereinbar sind mit dem Evangelium. Er begünstigt so eine in sich ge-
schlossene Identität: Von der Besonderheit geht es zum Partikularismus, von der 
Nationalität zum Nationalismus, vom Individuum zum Individualismus, von der 
Tradition zum Traditionalismus, von der Stammeszugehörigkeit zum Tribalis-
mus …

Viele Kirchen in Afrika haben unglücklicherweise bei dem Bemühen, das 
Evangelium durch ihre eigene Umgebung zu prägen, Formen von afrikanischen 
Überlieferungen rehabilitiert, die unvereinbar sind mit dem Evangelium. So hat 
die Kirche in Korinth das Wort vom Kreuz an die griechische Weisheit anpassen 
wollen, was zu einer vollständigen Verwirrung führte. Paulus hat als guter Theo-
loge daraufhin die richtige Ordnung wiederhergestellt und den Grund gelegt: 
Christus, den Gekreuzigten, 1. Kor. 2,2 und 3,10f. Ebenso haben Paulus und 
Barnabas der Entgleisung mutig widerstanden, als die Leute von Lystra sie mit 
ihren alten Göttern Hermes und Zeus identifizierten, und so haben sie die Wahr-
heit des Evangeliums sichergestellt, Apg. 14,11–15.

In der kontextuellen Theologie steckt also ein starker Virus, sich gelegentlich 
von der offiziellen Linie der universalen, allgemeinen Theologie zu entfernen, 
verursacht durch den Mangel an theologischer Reife, durch übertriebenen religi-
ösen Enthusiasmus und die Suche nach der eigenen religiösen Identität. Zu die-
sem Problem hat Diangienda Kuntima festgestellt:

»Der Kampf, auch als Christ seine kulturelle Identität zu bewahren, ist an 
sich nicht schlecht� Doch dieser Wille zur Inkulturation durch die Aufnah-
me unserer traditionellen afrikanischen Werte in den christlichen Glauben 
darf nicht zum Schaden der neuen und universalen Identität erfolgen, der 
Identität, die wir bekommen, wenn wir einwilligen, Jünger und Diener 
Christi zu werden�« (D� K�, Le Kimbanguisme, Lausanne 1981, 180)�

Hieraus ist zu folgern, dass die gute Inkulturation nur die Aufgabe einiger Spe-
zialisten, vor allem der Theologen, sein kann und nicht die des ganzen Volkes 
Gottes, der ganzen Masse der Gläubigen. Wenn man beobachtet, was alles ge-
schieht auf der Ebene vieler afrikanischer religiöser Bewegungen, dann erkennt 
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man die Gefahr, welche das afrikanische Unterfangen der Inkulturation bedroht, 
ganz besonders im Feld der dogmatischen Theologie.

Was die allgemeine, universale Theologie betrifft, werden wir nie ihre Zu-
ständigkeit und auch Notwendigkeit verkennen. Sie ist der Grund aller Theolo-
gie. Die Hauptsorge des Paulus ist, dass Jesus Christus, in Palästina geboren und 
am Kreuz gestorben, überall bekannt und verkündigt wird als der Sohn Gottes, 
der alleinige Herr und Heiland. Er ist der Bringer des allgemeinen, universalen 
Heils. Der Inhalt des Evangeliums muss überall derselbe bleiben.

Doch Paulus ist damit überall, wo er diese seine Theologie aufgerichtet hat, 
auf ein ernsthaftes Hindernis gestoßen. Sie anzunehmen war nicht leicht. Die 
Korinther wollten sie ausdrücken in den Kategorien ihres Denkens, ebenso woll-
ten es die Athener, die Epheser, die Leute von Lystra, die Thessalonicher, die 
Römer und so weiter.

Angesichts dieses Hindernisses nimmt Paulus eine Haltung ein, die fest und 
nuanciert zugleich ist. Fest, wenn er auf dem Bruch mit Verhaltensweisen und 
Lehren, die unversöhnbar sind mit der Botschaft, die er verkündet, besteht. Aber 
zugleich ist er nuanciert, indem er Teile der Kultur annimmt, die nicht unverein-
bar sind mit dem, was er verkündet: Da ist er offen und verständigungsbereit. So 
wird der Prozess der Kontextualisierung praktisch in die Tat umgesetzt.

Damit ist ausgedrückt, dass die allgemeine, universale Theologie keine »im-
perialistische« Haltung annehmen darf. Dies bleibt eine beständige Gefahr für 
sie. An diesem Punkt verliert sie, von Paulus aus gesehen, ihren Heils-Sinn: Die 
Juden haben sich den Heiden gegenüber mehr wie Herren oder wie »höhere« 
Diener verhalten. Typisch war das der Fall in den christlichen Gemeinden im 
Gebiet Galatiens, wo die jüdische Religiosität importiert und den Nichtjuden 
aufgezwungen werden sollte. »Nur durch die Beschneidung kann man das Heil 
erlangen«, sagten die Judenchristen. Indem man auf eben diese Haltung gesetzt 
hatte, musste auch die erste Evangelisierung Afrikas im 15. Jahrhundert notwen-
dig scheitern.

Die wahre Universalität ist die, welche mit der Verschiedenheit rechnet und 
alle Besonderheiten bewusst miteinbezieht. Hier kann man begrifflich von der 
Einheit in der Verschiedenheit reden, ohne den einen Grund – Jesus Christus – 
zu verändern. Denn die allgemeine universale Theologie ist in Gefahr, abstrakt 
und unfruchtbar zu bleiben, ein Diskurs im Elfenbeinturm, wenn sie sich nicht 
in der Sprache der jeweiligen Umwelt inkarniert.
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abschließende Bemerkungen

Welche Aussicht gibt es in der afrikanischen Kirche heute für die universale 
Perspektive? Der Konflikt und theologische Streit, der im ersten christlichen 
Jahrhundert über die Aufnahme der Heiden in die Herrschaft Gottes entstanden 
ist, hat zwei theologische Positionen zum Universalismus hervorgebracht: die 
des Apostels Paulus und die des Judenchristentums. Sie beide geben uns ein 
Gespür dafür, welche neue Perspektive des Universalismus die Kirche Afrikas 
heute übernehmen könnte.

In der Tat hat die bisher geführte historische und theologische Untersuchung 
es uns ermöglicht, den Inhalt der beiden Universalismen in ihrer Zeit und ihrem 
Raum zu erkennen und einzuschätzen – die starken Seiten und die Schwach-
punkte des paulinischen wie des judenchristlichen Universalismus. Um eine ge-
genwärtige Sicht des Universalismus für die afrikanische Kirche vorschlagen zu 
können, muss man diese Kirche erst einmal richtig kennen, das heißt: sie in ih-
rem Kontext zu situieren und zu charakterisieren. Offenkundig ist die afrikani-
sche Kirche heute in einer doppelten Krise.

Zum einem ist sie beeinflusst von der Ideologie der traditionellen afrikani-
schen Gesellschaft und ihrer Auffassung vom kirchlichen Leben: Tribalismus, 
Regionalismus, Nepotismus und Partikularismus. Zum anderen steht die afrika-
nische Kirche unter dem Einfluss einer beunruhigenden Modernität, welche 
Korruption hervorbringt, unbefriedigtes Verlangen nach Geld, Okkultismus, 
Favoritismus, Individualismus, Egoismus, Diskriminierung und Ausschließung 
aufgrund von Kosten und der Verachtung der anderen. Ein solches Bündnis von 
altem Heidentum und Modernität kann leicht den Verlust der durch die Taufe 
gewonnenen wahren Identität für die afrikanische Kirche bedeuten sowie den 
Verlust ihres universalen Charakters.

Zum zweiten ist die afrikanische Kirche im Begriff, unter dem Druck der 
Modernität und des ideologischen Einflusses der traditionellen Gesellschaft den 
ursprünglichen Charakter ihres Christentums und ihrer Spiritualität zu verlie-
ren. Importierte und einheimische Sekten richten sich ein. Vor dieser Vielfalt der 
Religiosität und der Standpunkte ist die afrikanische Kirche fast schon von ihrem 
Fundament abgeglitten: Es bedrohen sie Identitätsverlust, Wiederkehr des Göt-
zendiensts und irreführende Lehren. Sie muss, richtig verstanden, den Weg zu-
rück gehen zu ihren christlichen Ursprüngen.
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Angesichts dieser Wirklichkeit wird die afrikanische Kirche eine doppelte 
Sicht des Universalismus annehmen müssen, das heißt eine Synthese der pauli-
nischen mit der judenchristlichen Sicht. Nach unserer Meinung muss die ge-
schichtliche Erfahrung dieser beiden im Neuen Testament bezeugten Ansichten 
des Universalismus als Quelle der Inspiration wie auch des Nachdenkens dienen 
für die afrikanische Kirche, im Blick auf ihren eigenen Aufbau und im Blick auf 
den Fortschritt des Evangeliums in Afrika.

Der Universalismus des zentripetalen Typs ist notwendig, um zum Ursprung, 
zur Grundlage, das heißt zum Grund des Glaubens an Christus zurückzuführen 
und um jede Wiederkehr des Heidentums durch synkretistische Elemente, aber 
auch der importierten fremden Religiosität wie Rosenkreuzer, Freimaurer und 
Magie auszumerzen. Hier muss die Bibel die grundlegende Quelle und die Mitte 
unseres Glaubens für jeden Christen bleiben.

Auf der anderen Seite ist der Universalismus des zentrifugalen Typs: Er ist 
notwendig, um die offene Identität für die afrikanische Kirche wiederzugewin-
nen und die Einheit in Christus in der Verschiedenheit in einer Kirche, die heute 
zerrissen ist durch innere Konflikte mit vielfältigen Ursachen. Es gilt, alte Ideo-
logien und Traditionen zu entfernen, die schädliche Dinge in der Kirche erwe-
cken oder wieder einzuführen versuchen. Es gilt zu zeigen, dass das Christentum 
im afrikanischen Kontext ein gemischtes Zusammenleben und eine Sache der 
Gemeinschaft ist, nicht die schöpferische Aktivität eines Einzelnen.

Gleichwohl hindert dies den Afrikaner nicht, auf diese Weise das Evangelium 
in seiner Situation und in seinen Denkformen zum Ausdruck zu bringen, ohne 
doch damit die Wahrheit des Evangeliums zu verraten oder den anderen nur da-
rum als fremd und hinderlich zu betrachten, weil er anders ist. Das heißt, die 
afrikanische Kirche darf sich auch nicht in ihre eigenen Traditionen einschlie-
ßen. Sie muss sich befreien, um sich zu öffnen und mit anderen zusammenzuar-
beiten.

In dieser neuen Besinnung auf das Alte wird die afrikanische Kirche alles 
wiedergewinnen, was positiv ist im Universalismus des Paulus wie in dem der 
Judenchristen, und sie wird alles verwerfen, was unvereinbar ist mit dem Evan-
gelium. Nur zwei Empfehlungen sind genug, um den Inhalt der afrikanisch-uni-
versalistischen Perspektive zu bestimmen, nämlich erstens: nicht sich entfernen 
von Jerusalem – Einheit und Ursprünglichkeit – und zweitens: »Ihr werdet meine 
Zeugen sein bis an die Enden der Erde« und »Geht und macht alle Völker zu 
Jüngern« – Öffnung und Verschiedenheit. Der afrikanische Universalismus 
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muss für sich also diese vier Grundelemente in den Vordergrund stellen: Einheit, 
Ursprünglichkeit, Öffnung und Verschiedenheit.

II� Antwort auf drei Fragen zum gegenwärtigen 
Kimbanguismus (2011)

notwendige vorbemerkung:  
Zum vorgehen meines vortrags 2006

Bevor ich Ihre drei Fragen beantworte, muss ich, wie Sie selber, gestehen, dass 
Nduku-Fessau Badze zu denen gehört, die sowohl den tieferen inhaltlichen Sinn 
meines Vortrags als auch die Feinheiten meines Vorgehens, meine Strategie rich-
tig verstanden haben, mit der ich mich damals über ein heikles Thema geäußert 
habe, nämlich die Krise in der Kimbanguistischen Kirche.

Um meine Gedanken mitzuteilen und um eine kritische Diagnose der Kirche 
zu geben, ohne das Risiko einzugehen, mich zu weit zu exponieren, habe ich als 
Neutestamentler in zwei Punkten eine Strategie der Vorsicht zur Anwendung 
gebracht. Zuerst habe ich eine kritische Relektüre gewisser theologischer Positi-
onen der ersten Christen gegeben, indem ich sie konfrontierte mit der paulini-
schen Position des Universalismus und mit der der Judenchristen. Danach habe 
ich gezeigt, wie der Apostel Paulus seine Theologie aufbauen konnte, und die 
Hindernisse aufgewiesen, auf die er bei diesem Unternehmen stieß mit seinen 
Stellungnahmen zur Wahrung des Evangeliums.

Was die Kontextualisierung dieser Relektüre angeht, habe ich einen kritischen 
und objektiven Blick auf die unterschiedlichen Facetten der Krise geworfen, in 
welcher sich die Kimbanguistische Kirche bis heute befindet. Mit anderen Wor-
ten, mein Vortrag 2006 ist ein bisschen so geschrieben, wie die biblischen Bücher 
Jona und Ruth, in denen die Verfasser mittelbar und auf dichterische Weise die 
jüdische Fremdenfeindlichkeit gegenüber den Heidenvölkern herausstellten und 
die jüdische geschlossene Identität verurteilten, welche durch Exklusivismus 
und Partikularismus charakterisiert war. Indem ich der paulinischen Eingebung 
folgte, habe ich auf verdeckte und poetische Weise die gegenwärtige Krise des 
Neokimbanguismus in der Vielfalt seiner Dimensionen: ethisch, religiös, lehr-
mäßig, ekklesiologisch, ideologisch, politisch und soziologisch herausgestellt. 
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Darum habe ich schon in der Einleitung des Vortrags Professor D. Marguerat 
zitiert, der fragt: »Ist das Christentum die Sache aller oder ein Privileg nur für 
einige? Sollte Gott nur der Gott der Juden sein? Ist er nicht auch der Gott der 
Heiden? Kann Gott denn einzig und universal sein, wenn er nur die Gottheit für 
einige ist?«

Der Sache nach hatte mein Vortrag das Hauptziel, mein Publikum anzuspre-
chen und seine Aufmerksamkeit auf folgende Fragen zu ziehen:

• Ist der Kimbanguismus eine Sache aller oder vielmehr ein Vorrecht nur für 
die Bakongo – die kimbanguistischen »Juden«?

• Sollte der Gott der Kimbanguisten nur der Gott der Bakongo, der Kizungi-
dika sein?

• Ist der Gott, auf den sich die Kimbanguisten vom Volk der Bakongo beru-
fen, nicht auch der Gott der anderen Kimbanguisten, die nicht Bakongo 
sind, die also, welche die Kizungidika, die Bakongo-Kimbanguisten, Mingi-
zila nennen, das heißt: die Dazugekommenen?

• Wie ist der universale Anspruch der Kimbanguistischen Kirche zu rechtfer-
tigen, wenn der Gott der Kimbanguisten vorrangig der Gott nur einiger 
weniger, nämlich der Bakongo und besonders der Kizungidika ist?

Diese besondere Ideologie, welche das Denken der Kongo-Kimbanguisten – 
nicht aller Bakongo – bestimmt, stellt die kimbanguistische Trinitätslehre auf der 
biblischen wie auch auf der soziologischen Ebene in Frage. Geht es hier nicht um 
eine tribale, klanische und ethnische Trinität? Und dies, obwohl wir aus Diangi-
endas Histoire du Kimbanguisme wissen, dass der Gott, den Simon Kimbangu 
verkündigt und verherrlicht hat, universal ist und nicht von einer begrenzten 
Ethnie gefangen genommen werden kann.

Nachdem ich hiermit durch einige Verdeutlichungen das biblische und kon-
textuelle Vorgehen meines Vortrags von 2006, die Aufmerksamkeit auf das ge-
zogen habe, was mir wichtig erscheint, werde ich im Folgenden versuchen, auf 
Ihre Fragen zu antworten, welche die Gegenwart des Kimbanguismus betreffen.

Antwort auf Frage 1: Wie sehen Sie die offizielle Kimbanguistische Kirche heute, 
fünf Jahre nach Ihrem Vortrag von 2006: In welchem Sinn hat sich Ihre kritische 
Diagnose bestätigt? Gibt es etwas Neues in der Kirche, das Sie damals 2006 
nicht vorausgesehen haben?
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Wie Sie bemerkt haben, war mein Vortrag 2006 eine Art Autopsie der gegenwär-
tigen Situation der offiziellen Kimbanguistischen Kirche. Es war eine fast glo-
bale Diagnose in dem Sinn, dass ich fast alle Aspekte der Krise vorsichtig be-
rührte. Fünf Jahre danach bestätigt sich meine Diagnose mehr und mehr:

• Die Kirche verbreitet und lebt Lehren aller Art, oft ohne biblisch und theo-
logisch glaubhafte Begründung.

• Gegenwärtig befindet sie sich an einer Kreuzung der Wege, von der Diangi-
enda, der erste Chef spirituel, mit Nachdruck vor seinem Tode sprach: »Die 
Kimbanguistische Kirche wird sich Lehren aller Art gegenüberfinden, bis 
hin zu dem Punkt, wo alles ausgewischt wird, was ich als geltende Lehre auf 
die schwarze Tafel geschrieben hatte.«

• Trotz der ausgestreckten Hand des Ökumenischen Rates der Kirchen, der 
dem Neokimbanguismus helfen will, auf seine lehrmäßigen Grundlagen 
zurückzufinden, mit denen die Kimbanguistische Kirche 1969 unter Dian-
gienda bewusst dem ÖRK beitrat, verweigern sich die gegenwärtigen Füh-
rer der Kirche und beharren auf ihrer von den damaligen Grundlagen ab-
weichenden Position.

Ich teile Ihnen mit, dass mit Beginn des akademischen Jahres 2010/11 der Ver-
waltungsrat der Simon-Kimbangu-Universität das neue interne Reglement ver-
öffentlicht hat, in welchem unter anderem steht: »Wer nicht die neue Lehre be-
kennt: Simon Kimbangu Kiangani ist Gott der Heilige Geist kann nicht an der 
Kimbanguistischen Theologischen Fakultät in Lutendele lehren.«

Und tatsächlich: Die Professoren Alipangasana und Motere, die Anführer der 
Gruppe des kritischen Kimbanguismus, wir also, die wir uns weigerten, die Kon-
fusion und den Missklang der Lehren an der Kreuzung der Wege, von der Dian-
gienda sprach, mitzumachen, wir gehören nicht mehr als Professoren zur Fakul-
tät. Um mit dieser Situation fertig zu werden, sind wir, unterstützt von Mission 
21, von der Université chrétienne de Kinshasa übernommen worden. Seither 
lehren wir vollzeitlich unsere Fächer an dieser Institution: Alipangasana das Alte 
und ich das Neue Testament.

Was ich in meinem Vortrag 2006 erwähnte, betone ich auch jetzt wieder: Es 
wird in der Kimbanguistenkirche ein übermäßiger Tribalismus sorgfältig ge-
pflegt. Im Gegensatz zu dem, was anderswo üblich ist, zählt nicht die Kompetenz 
eines Bewerbers, sondern seine ethnische Zugehörigkeit. Das heißt auch, dass 
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der Tribalismus und entsprechende Drohungen unseren erzwungenen Rückzug 
von Lutendele motiviert, um nicht zu sagen, überstürzt haben. Gleichwohl gibt 
die Kimbanguistische Kirche weiter von sich durch ihre Lieder und Slogans das 
Bild, dass sie für die Universalität der Kirche eintrete wie etwa: »Kimbanguis-
ten, oyé – Hoffnung der Welt und der universalen Kirche«. Aber in ihrem tieferen 
Wesen und Verhalten ist die gegenwärtige Kirche von vorherrschendem tribalen, 
klanischen und ethnischen Interesse bestimmt. Das steht im Widerspruch zur 
Vision Diangienda Kuntimas, der sich bemühte, eine wahrhaft universale Kim-
banguistische Kirche mit verschiedenen ethnischen Wurzeln ohne Diskriminie-
rung zu errichten. Unglücklicherweise ist diese Vision Diangiendas heute ver-
bannt und ersetzt durch Tribalismus, materialistische Liebe zum Geld, Klientel- 
und Günstlingswesen, Nepotismus und das Streben nach Macht. Durch sie ist 
auch die gegenwärtige Spaltung in zwei Lager entstanden, die beide von den 
biologischen Nachkommen Simon Kimbangus geleitet werden.

Im Sinne dieser neuen, durch die Kizungidika in Gang gebrachten Politik 
kommen die Entscheidungsmacht und die Schlüsselpositionen in der Kirche vor 
allem dem Volk der Bakongo und insbesondere den Besingombe oder Kizungi-
dika zu. Diese bezeichnen die Kimbanguisten anderer Herkunft als Mingizila, 
das heißt: Fremde, Hinzugekommene. Das ist im Wesentlichen die praktische 
Philosophie, die den ideologischen Inhalt des Neokimbanguismus übersetzt.

• Welchen Typ von Evangelisation vertritt der Neokimbanguismus?
• Ist die wahre Bekehrung nicht die Frucht des Glaubens ohne äußeren 

Zwang?
• Gibt es da irgendetwas Neues, was ich nicht schon 2006 vorausgesagt habe?

Also: Alles ist schon gesagt, nichts fehlt. Aber was ist heute zu sagen, fünf Jahre 
nach dem Vortrag? In jedem Fall und ohne Zögern würde ich vom bösen Willen 
der gegenwärtigen Hierarchie der Kirche sprechen. Es geht mir darum, die offi-
zielle Tendenz unserer Kirche kenntlich zu machen, die sich weigert, mit anderen 
zusammenzuarbeiten, um zu den Grundlagen des christlichen Glaubens zu kom-
men, den Grundlagen also, mit denen unsere Kirche 1969 die Mitgliedschaft im 
ÖRK erreichte.

Durch seinen religiösen Nationalismus und seine geschlossene Identität, 
durch Tribalismus, Exklusivismus, Gewalt und durch seine neuen Lehren ist der 
offizielle kirchliche Neokimbanguismus heute in einer schlechten Position. Eine 
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Folge davon ist, dass die ökumenischen Beziehungen zu den anderen Kirchen im 
Kongo und zu den internationalen Organisationen sich immer weiter verschlech-
tern. Man will überwiegend nicht mehr von der Kimbanguistenkirche als einer 
christlich bestimmten Kirche reden. Sie wird stattdessen vielmehr in die Klasse 
der nichtchristlichen religiösen Bewegungen eingeordnet. Wegen ihrer gegen-
wärtigen Ideologie wird sie solchermaßen sichtbar auf den Index gesetzt.

Die Kimbanguisten der kritischen Strömung können einiges über die Kontro-
verse um die neue Trinitätslehre der Kimbanguistenkirche berichten. Die diesbe-
züglichen Ausführungen von N.-F. Badze und L. Nguapitshi Kayongo, die auch 
schon die Aufmerksamkeit der Mission 21 gefunden haben, sind erhellend und 
aufschlussreich.

Antwort auf Frage 2: Unter den katholischen und protestantischen Beobachtern 
im Kongo sagen einige: Man muss den Dialog mit den Kimbanguisten weiterfüh-
ren, aber auf veränderte Weise: nicht wie mit einer christlichen Kirche, sondern 
wie mit einer nichtchristlichen religiösen Bewegung. Haben sie recht?

Die zweite Frage betrifft die Stellungnahme der zwei großen christlichen Kir-
chen in der Demokratischen Republik Kongo zu den Kimbanguisten, also der 
Katholischen Kirche und der Église du Christ au Congo. Angesichts der gegen-
wärtigen Lehrentwicklung der Kimbanguistenkirche unterhalten beide keine 
inhaltlich bestimmten Beziehungen mehr mit den Kimbanguisten. Diese Distan-
zierung ist erfolgt aufgrund der neuen Trinitätslehre. Zur Zeit ihres ersten Chef 
spirituel Diangienda war die Kimbanguistische Kirche die dritte religiöse Kraft 
im Kongo nach den beiden Großkirchen, aber heute befindet sie sich auf dem 
Rückzug. Sie erregt andauerndes Misstrauen und erscheint nicht mehr glaubwür-
dig.

Ich sehe, wie katholische und protestantische Christen, die selber Kongolesen 
sind, die gegenwärtige Entwicklung der Krise im Kimbanguismus genau verfol-
gen. Mit Bedauern, Misstrauen und Unruhe sehen sie insbesondere die Entwick-
lung der neuen Lehre von der Trinität in der Kimbanguistenkirche. Objektiv 
betrachtet, entfernt sich diese mehr und mehr von den Grundlagen des christli-
chen Glaubens in dem Maße, wie sie unmissverständlich behauptet, der gegen-
wärtige Chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani sei Gott der Heilige Geist. 
Diese neukimbanguistische Lehre greift offen die Grundlage des christlichen 
Glaubens an. Sie bringt die Kimbanguistische Kirche in die Gefahr, aus der gro-
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ßen christlichen Familie ausgeschlossen oder doch zumindest in Quarantäne 
versetzt zu werden.

Seit einiger Zeit sind die christlichen Kirchen im Kongo und der ÖRK in 
Spannung und Konflikt mit der Kimbanguistischen Kirche wegen dieses sensib-
len Streitpunkts. Die Lage kann sich nicht zum Positiven entwickeln, solange die 
Kimbanguistische Kirche bei ihrer Haltung verharrt und so katholische und pro-
testantische Kirchen im Kongo nötigt, ihr mehr und mehr zu misstrauen.

In dieser Situation haben im Kongo und anderwärts katholische wie protestan-
tische Beobachter dennoch die Geduld, den Mut und die Einsicht zu sagen, dass 
der brüderliche und respektvolle Dialog mit den Kimbanguisten weitergeführt 
werden muss. Aber es handelt sich nun nicht mehr darum, den Kimbanguismus 
als eine christliche Kirche anzusehen, sondern als eine nichtchristliche religiöse 
Gruppierung.

Trotz des Ernstes der Lage bin ich aber dennoch optimistisch und glaube, dass 
dies nur für eine begrenzte Zeit so sein wird, und zwar aus folgenden Gründen:

a. Wir bedauern, dass die Kirche sich zurzeit darin gefällt, die Masse der 
kimbanguistischen Gläubigen, die keine zuverlässigen theologischen Kenntnisse 
hat, die Gestaltung der Dogmen der Kirche bestimmen zu lassen.

b. Aber dank der Intuition und Weitsicht Diangienda Kuntimas besitzt die 
Kimbanguistische Kirche schon einige gut ausgebildete, erfahrene und streng 
sachliche Theologen. Wenn die Kirche eines Tages ihren kritischen und verant-
wortlichen Theologen Vertrauen geben würde und ihnen die schwierige Aufgabe 
übergäbe, ihre Lehre neu zu formulieren, dann würden die Dinge zur allgemein 
christlichen Normalität zurückkehren.

c. Damit ist gesagt: Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass – bis zum 
Beweis des Gegenteils – sich auch innerhalb der Kimbanguistischen Kirche 
schon jetzt eine Strömung der kritischen Kimbanguisten entwickelt. Einige die-
ser Theologen leben in der Diaspora in verschiedenen Ländern, andere sind hier 
im Kongo anwesend. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel: den unerschütterli-
chen Kampf um die Bewahrung der Rechtgläubigkeit des Kimbanguismus, näm-
lich die Rückkehr zum ursprünglichen Denken Simon Kimbangus, des Grün-
ders. Der Ethiker N.-F. Badze gibt folgende Empfehlung: »Der kimbanguistische 
Theologe, der gewissenhaft und frei seinen theologischen Dienst ausübt, muss 
beitragen dazu, dass die Kimbanguistische  Kirche aus der Verzauberung befreit 
wird, und muss ihr die gegenwärtige Orientierung zeigen, der sie folgen muss, 
um nicht aus der großen christlichen Familie ausgelöscht zu werden.« Es ist also 
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sehr wichtig, dass die Christen der ganzen Welt, Protestanten, Orthodoxe, Ka-
tholiken und andere, einen aufmerksamen Blick haben auf die theologische Di-
mension der Arbeit, die in der Kimbanguistischen Kirche geschieht, und dass sie 
diese moralisch, geistlich und materiell unterstützen im Namen unseres gemein-
samen Glaubens an Jesus Christus.

Antwort auf Frage 3: Eine andere neue Ansicht sagt, dass nicht nur für die offi-
zielle Kimbanguistische Kirche, sondern auch für einen Teil der kritischen Kim-
banguisten Nkamba, der heilige Ort, das neue Jerusalem und sein Platz in der 
Heilsgeschichte seit einigen Jahren wichtiger geworden ist sogar als die Person 
Simon Kimbangus, des besonderen Gesandten Jesu Christi. Bestätigen Sie diese 
Ansicht?

Nein, das glaube ich nicht. Entweder man ist wirklich auf der Seite der kritischen 
Strömung des Kimbanguismus mit dem Willen, zur ursprünglichen Botschaft 
zurückzuführen, so wie Simon Kimbangu sie 1921 verkündigt hat und wie sie 
auch seine drei Söhne Diangienda Kuntima, Dialungana Kiangani und Kisolo-
kele Lukelo weitergeführt haben – oder man ist auf der anderen Seite.

Das Ziel der kritischen Kimbanguisten ist es, die kirchliche Lehre zu stabili-
sieren, alle Hinzufügungen in Frage zu stellen und zu entfernen und wieder ein-
zufügen, was von christlicher Lehre wissentlich oder unwissentlich weggelassen 
– um nicht zu sagen, unterdrückt wurde. Sie bemühen sich um die historische 
Kritik des Kimbanguismus, um, mit dem Ausdruck von N.-F. Badze, den Kim-
banguismus als unser gemeinsames Erbe zu bewahren. Wir streiten, nicht um die 
offizielle Kimbanguistische Kirche zu bekämpfen, sondern vielmehr, um ihr zu 
helfen, auf die ursprüngliche Grundlage des Kimbanguismus zurückzukommen 
und seine Lage zu stabilisieren, indem ihm unveräußerliche theologische Funda-
mente gegeben werden.

Um es also genau zu sagen, Nkamba ist für den christlich-kimbanguistischen 
Glauben ein heiliger Ort. Die Kimbanguisten aller Schattierungen sehen ihn da-
rum als »das neue Jerusalem«. Es ist der symbolträchtige Ort, an welchem sich 
unser Herr und Heiland Jesus Christus physisch wie geistlich einem Afrikaner, 
einem Neger bezeugt hat: eben Simon Kimbangu. Er vertraute ihm die besondere 
Sendung an, sein Ntumua, sein Gesandter und Diener zu sein, um seinen Brüdern 
das Evangelium zu verkünden und um sie gleichermaßen zu befreien von der 
kolonialen Versklavung wie vom Obskurantismus der Religion ihrer Ahnen. Im 



ZMiss 3/2012                                                                                                                       335

Zusammenhang der Heilsgeschichte aber kann Nkamba nie und auf keine Weise 
wichtiger werden als die Person Simon Kimbangus, des besonderen Gesandten 
Jesu Christi, ebenso wenig wie Simon Kimbangu an den Platz Jesu Christi rü-
cken könnte. Ist es notwendig, in Erinnerung zu rufen, dass vom ersten Anfang 
seiner Berufung an Simon Kimbangu Jesus Christus als seinen Herrn und Erret-
ter bekannt hat? In seinem Namen heilte er die Kranken und predigte er das 
Evangelium mit Vollmacht. Daraus folgt: Nkamba heute zur zusätzlichen, vier-
ten Bedingung des Heils für Kimbanguisten zu machen, das wäre eine ernste, 
unzulässige Entgleisung. Nach dem Dokument Essence de la Théologie kimban-
guiste von 1977 lehrt die kimbanguistische Theologie nur drei Bedingungen des 
Heils: »Die Gnade, den Glauben an Jesus Christus und die guten Werke.«

Die letztere Lehrformulierung, in der auch die guten Werke zur Bedingung des 
Heils werden, deutet an, dass der Kimbanguismus auch zu seinen guten Zeiten 
vom evangelisch-reformatorischen Erbe in einiger Entfernung blieb. Die Ant-
worten von M. Motere auf meine Fragen, besonders die erste, sind mit seinem 
Einverständnis gekürzt. Er bestätigt nun 2011 nicht nur, dass es schon in dem 
Vortrag 2006 über den paulinischen Universalismus um den nahen und aktuellen 
Tribalismus in der kimbanguistischen Kirche geht. Er führt diesen Gedanken 
jetzt noch einen Schritt weiter: Simon Kimbangu wird nun in der Kirche nicht 
mehr als Afrikaner verstanden, sondern als einer vom Volk und Stamm der Ba-
kongo, vom Clan der Basingombe. Seine Familie und Nachkommenschaft wird 
heiliggesprochen, vergöttlicht. So kommt es, dass Motere die frühere, grundle-
gendere lehrmäßige Weichenstellung: Simon Kimbangu ist Gott, der Heilige 
Geist, gar nicht mehr eigens behandelt. Er legt allen Nachdruck auf die nun 
beanspruchte Sukzession. Durch sie wird der gegenwärtige Chef spirituel, Si-
mon Kimbangu Kiangani, Enkel des Gründers und Propheten, ebenfalls als 
Gott, der Heilige Geist verehrt. Die Heiligkeit ist in der Familie, im Clan und im 
Volk der Bakongo inkarniert, hinter welchem alle anderen afrikanischen Stämme 
und Völker, selbst wenn sie Kimbanguisten werden, zurückstehen müssen. Sie 
sind nur »Mizingila«, Dazugekommene. Motere stammt aus der Provinz Band-
undu, F. Alipangasana aus der Provinz Equateur in Kongos Norden.

An dieser These und Deutung der gegenwärtigen Entwicklung durch Motere 
ist gewiss vieles dran. Aber, zum Glück möchte man sagen, stimmt sie nicht ganz: 
Es gibt auch unter den in Lutendele verbliebenen lehrenden Professoren mindes-
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tens einen, der nicht Bakongo ist. Und es gibt umgekehrt auch unter den kriti-
schen Kimbanguisten welche, die Bakongo sind und sogar vom Clan der Kim-
bangu-Familie. Der kimbanguistische »Volksglaube« wächst quer zu den Stam-
mesgrenzen und die theologische Kritik ebenso. Auch nach dieser Seite hin ist 
also die neue Einheit der Verschiedenen in Christus nicht völlig verloren und 
muss weitergedacht werden. Im Übrigen bemerkte Motere schon 2006, dass die 
judenchristliche Engführung – die übertragen für den Bakongo-Tribalismus 
steht – nicht unterdrückt, sondern integriert werden muss.

Wichtiger ist aber bei Motere die andere, grundsätzlichere Linie: dass über-
haupt gegen den kimbanguistischen Volksglauben und seine neuen Offenbarun-
gen mit Paulus, dem Urchristentum und dem Neuen Testament argumentiert 
wird. Dies war der Gedanke und die Hoffung, mit welcher 1971 die Theologische 
Fakultät in Lutendele durch Diangienda Kuntima, Marie Louise Martin und die 
Mission der Brüdergemeine, später der Basler Mission, gegründet wurde. Im 
Blick auf die gegenwärtige Kimbanguistenkirche muss man sagen, dass die Fa-
kultät an diesem ihrem Ziel gescheitert ist: Der Volksglaube und die selbstherr-
liche Hierarchie haben sich in der Kirche als mächtiger erwiesen als die heilige 
Schrift. Und doch ist auch dieses Scheitern kein vollständiges: Bei Motere und 
bei einigen anderen, die überzeugte Kimbanguisten und zugleich biblisch fun-
dierte Theologen sind, ist die erstrebte Verbindung gelungen und zustande ge-
kommen. Es bleibt mit Motere die leise Hoffnung festzuhalten, dass eines Tages 
die Kimbanguistenkirche aus ihrer Verzauberung, ihrem envoûtement, wieder 
herausfindet und sich dann von ihren eigenen Theologen sagen lässt, was die 
Bibel – Simon Kimbangu nannte sie sein ganzes Vermächtnis – ihr zu sagen hat.
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  r e Z e n s i O n s a r t i k e l 

Vera Forester, lessing und Moses Mendelssohn. geschichte einer freundschaft, Darm-

stadt: L� Schneider, 2010, 218 S�, EUR 24,90

Die Vf.in beschreibt die auβergewöhnliche Geschichte einer Freundschaft, wie 
sie sich in der Zeit der Aufklärung und damit in einer die Kultur und gesell-
schaftliche Entwicklung prägenden Phase zwischen dem deutschen Dichter und 
dem jüdischen Philosophen verwirklicht hat. Dabei orientiert sie sich an beider 
Biographie. Beide wurden 1729 geboren. Sie beschreibt den jeweiligen familiä-
ren Hintergrund, gefolgt von ihrer grundverschiedenen, in beiden Fällen jedoch 
problembeladenen Erziehung – während der rebellische jugendliche Lessing auf 
Betreiben seines erzkonservativen Vaters, eines Pfarrers in Kamenz, der in 
Sachsen betriebenen lutherisch-orthodoxen Theologie als Pfarrer erhalten blei-
ben sollte, es jedoch nicht tat, sondern erst einmal im Theaterstudium und -leben 
Leipzigs landete, folgte Moses begierig und unersättlich dem Elementarunter-
richt seines Vaters im jüdischen Ghetto zu Dessau und eignete sich zusätzlich 
autodidaktisch ein umfangreiches Wissen aus Büchern an, die er einsah, wo im-
mer er sie fand, bis ihn sein Vater ins örtliche Beth ha-Midrasch schickte, um 
dort Maimonides zu studieren und sich sowohl mit der jüdischen Frömmigkeit 
als auch mit Impulsen der Aufklärung vertraut zu machen (21), – und endet erst 
einmal an ihrer antipodischen gesellschaftlichen Stellung, insbesondere im Ber-
lin des aufgeklärten Friedrich II. (des Groβen), wohin es beide nach dem Ab-
bruch ihrer Ausbildung in der Provinz verschlug. Während Lessing schnell in 
intellektuellen Kreisen Verbindung fand, landete Moses in Klasse 6 der jüdi-
schen Gemeinschaft, der untersten, wo er jederzeit mit der Ausweisung aus Ber-
lin rechnen musste. Vf.in gelingt es eindrücklich, auf dem Hintergrund der un-
terschiedlichen Lebensbedingungen die Bedeutung der menschlichen Beziehung 
zwischen beiden Denkern und ihre Auswirkung auf ihre je eigene, durch regen 
und offenen Austausch sich gegenseitig befruchtende intellektuelle Entwicklung 
zu erhellen.

Lessing und Moses lernten sich durch Vermittlung eines jüdischen Arztes, der 
gelegentlich auch von Deutschen aus der höheren Gesellschaftsschicht konsul-
tiert wurde, beim Schachspiel kennen. Moses bekannte später, dass ihm bei die-
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ser Gelegenheit zum ersten Male ein Deutscher vorurteilsfrei und offenherzig 
gegenübertrat (49); er sollte auch der einzige bleiben. In einem bereits früher 
geschriebenen, aber erst während ihrer Freundschaft bekannt gewordenen satiri-
schen Lustspiel »Die Juden« kehrt Lessing die auf die Juden gemünzten, Hohn, 
Verachtung und Hass ausdrückenden Phrasen der Deutschen um und lässt sie am 
von ihm skizzierten jüdischen Hauptdarsteller abprallen, der, was er aber nicht 
durfte, durchaus über die den Juden abgesprochenen Tugenden wie Freundschaft, 
Ehrlichkeit usw. verfügt. »… dass Juden auch Menschen sind« (55), in diesem 
Satze fand Moses die zentrale Botschaft des Stücks und darauf fuβte ihre Freund-
schaft. Für Lessing war Moses Mensch, Mitmensch und Mitbürger. Und er war 
der einzige Deutsche in Moses’ Bekanntenkreis, der diese Haltung auch in der 
Öffentlichkeit nachdrücklich vertrat. Als er Moses’ erste Schrift, die Philosophi-
schen Gespräche, ohne Wissen des Verfassers drucken ließ, musste dies anonym 
geschehen, denn wenn als Verfasser ein Jude bekannt geworden wäre, hätte es 
dessen sofortige Ausweisung aus der Stadt bedeuten können, denn ein Jude 
durfte die deutsche Spache in der Öffentlichkeit nicht gebrauchen, geschweige 
denn in ihr publizieren (58) und sie auf diese Weise verunreinigen.

Vf.in bemüht sich, und ich denke, mit gutem Erfolg, den nicht einfachen Weg 
dieser Freundschaft zwischen dem »philosophischen Dichter« (Lessing) und 
dem »poetischen Weltweisen« ( 62), der tagsüber in dem Geschäftskontor eines 
jüdischen Seidenhändlers sein Geld zum Überleben verdienen musste, um nicht 
als Arbeitsloser ausgewiesen zu werden, und der nur die Abend- und Nachtstun-
den zum Philosophieren und zu Gesprächen zur Verfügung hatte, nachzuzeich-
nen. Lessing dagegen, sprunghaft von Natur, war sogleich Dramatiker und Kri-
tiker, Literat und Journalist, Künstler und Wissenschaftler in einem, ohne feste 
Anstellung. Lessing nahm seinen Freund in die Gesprächsrunden in seinem 
Freundeskreis mit, dort konnte Moses als Mensch atmen. Den Erniedrigungen 
auf der Straße war er, von körperlicher Statur her klein und verwachsen, jedoch 
allein ausgeliefert. Zwei Jahre, nachdem sie sich kennengelernt hatten, verlieβ 
Lessing Berlin, um sich andernorts verschiedenen Tätigkeiten zuzuwenden, so 
u. a. während des Siebenjährigen Krieges als Sekretär in der Breslauer Kriegs-
verwaltung. Der Freund in Berlin war entsetzt, aber der Briefwechsel zwischen 
ihnen und der vertraute Umgangston brachen nicht völlig ab. 1765 erschien Les-
sing wieder in Berlin, und die vertrauten Gespräche wurden erneut aufgenom-
men.
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Angeregt durch Winckelmanns Werke über die klassisch-antike Kunst, damit 
aber auch konfrontiert mit dem Thema »Tod« (Platons »Phaidon«), das Lessing 
zudem aus eigenen Kriegserfahrungen kennengelernt hatte, führte zu vertieftem 
Fragen nach den letzen Wahrheiten der Metaphysik (122ff.). 1767 erschien Moses 
Mendelssohns (so durfte er sich inzwischen nennen, nach seinem Vater Mendel) 
Schrift Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele. Dieses Buch verhalf 
ihm zur allgemeinen Anerkennung: »… als ob er den Graben, der einen deut-
schen Juden von anderen Deutschen trennte, mit einem kraftvollen Wurf zuge-
schüttet hätte« (ebd.). Im gleichen Jahr jedoch verlieβ Lessing Berlin endgültig, 
um sich zunächst in Hamburg am neu eröffneten »Deutschen Nationaltheater« 
seinen dramaturgischen und literaturkritischen Interessen zu widmen. Die Pläne 
wurden zum Fiasko: Statt »Minna von Barnhelm« bevorzugte das Publikum die 
Späβe französischer Gaukler in konkurrierenden Unternehmungen, und bald 
war das Theater bankrott. Auf der Suche nach neuer Arbeit wurde er schlieβlich 
vom Herzog von Braunschweig als Bibliothekar in dessen damals berühmter 
Wolfenbütteler Bibliothek angestellt. 

Auch Moses Mendelssohn erlitt eine schwere Enttäuschung: Die Königliche 
Akademie der Wissenschaften schlug ihn als ordentliches Mitglied vor; eine 
Aufnahme hätte ihn von seinen notorischen finanziellen Engpässen befreit. Doch 
der aufgeklärte Friedrich II. strich seinen Namen in der Vorschlagsliste. Eine 
andere Erfahrung hatte er in Königsberg beim Besuch einer von Immanuel Kants 
Vorlesungen. Während die Studenten ihn mit Hohngegröhle begrüβten, ging 
Kant beim Betreten des Hörsaals auf ihn zu, umarmte ihn und gab den Hörern 
bekannt, wer er sei. Nach der Vorlesung verließen beide, vorbei am Spalier der 
Studierenden, Arm in Arm den Saal (140).

Nicht nur mit der Staatsgewalt, sondern auch mit Vertretern der institutiona-
lisierten Kirche machten beide, Lessing und Mendelssohn, ihre besonderen Er-
fahrungen. Für Mendelssohn endete die Begegnung mit dem Zürcher Pfarrer 
Johann Caspar Lavater, der u. a. mit Schriften zu besserer Menschenkenntnis 
bekannt geworden war, mit einer sechsjährigen Nervenkrankheit, während der 
ihm nach strikter ärztlicher Vorschrift jegliche geistige Betätigung untersagt war 
(140ff.). Nach einem ihn wohl recht beeindruckenden Besuch bei Mendelssohn 
in Berlin schrieb Lavater nach seiner Heimkehr in die Schweiz einen kurz da-
nach veröffentlichten Brief an ihn, der in dem Anliegen gipfelte, er möge zum 
Christentum konvertieren, denn nur so könne er damit rechnen, als Gleichbe-
rechtigter im philosophischen Diskurs in Deutschland volle Anerkennung und 
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Wertschätzung zu erhalten und gleichzeitig seiner gesellschaftlichen Diskrimi-
nierungen enthoben zu sein. Anhand von ausführlichen Zitaten aus dem folgen-
den Briefwechsel zwischen Lavater und Mendelssohn analysiert Vf.in sehr ein-
drücklich die eigentlichen, in Lavaters Taktlosigkeit wurzelnden Schmerzpunkte. 
Mendelssohn verschwieg in der Korrespondenz seine Verwundungen nicht. La-
vater erklärte daraufhin sich zum »Waffenstillstand« bereit, nicht ohne vorher zu 
unterstreichen, dass »ich Sie liebe, – hochschätze – Ihr Glück in der gegenwärti-
gen und zukünftigen Welt innigst wünsche«; und vorher schon: »Wollte Gott, 
dass Sie ein Christ wären«. Dazu Vf.in: »Mit nichts kann man einen Menschen 
tiefer verletzen, als mit der scheinheiligen Bitte um Verzeihung dafür, dass man 
sein Bestes gewollt habe, ... die ›zeitliche und ewige Seligkeit‹ im Christentum« 
(143f.).

Auch Lessing hatte seinen Ärger mit Vertretern der etablierten Kirche bzw. 
der »rückständige(n) Macht der institutionalisierten Religion« (167) und deren 
Verfilzung mit den irdischen Herrschern »von Gottes Gnaden«. Der Streit ent-
fachte sich, als Lessing die »Fragmente eines Unbekannten«, angeblich gefun-
den in der Wolfenbütteler Bibliothek, herausgab, als deren Verfasser sich dann 
der verstorbene Theologe Samuel Reimarus herausstellte. Diese Schrift markiert 
den Beginn der modernen Bibelkritik. Als besonders heftiger Streiter gegen ihre 
Veröffentlichung und den dafür Verantwortlichen, Lessing, tat sich der Hambur-
ger Hauptpastor Goeze hervor; beide kannten sich aus Lessings Hamburger Zeit. 
Der gegen Lessing gerichtete Vorwurf der Ketzerei und die Debatte darüber 
veranlasste schließlich auch seinen Arbeitgeber, den Herzog von Braunschweig, 
zum Einschreiten; er verhängte eine Totalzensur über Lessings religiös-polemi-
sche Schriften (169). Doch »Zensur ist nichts anderes als die Duldung von Un-
wahrheit und des Vorurteils« (170). So regte sich Lessings rebellischer Geist aufs 
Neue, und als Ergebnis lag »Nathan der Weise« auf dem Tisch.

Die Ringparabel ist eines der Kernstücke des Dramas und der lessing-men-
delssohnschen Religionsphilosophie, enthält aber auch die Vision einer alle drei 
monotheistischen Religionen umfassenden Katharsis, an deren Ende dann viel-
leicht die Frage nach der »wahren« Religion beantwortet werden könnte. Doch 
zunächst stand ja noch die offene Frage im Raum, ob überhaupt einer der drei 
Söhne den echten Ring besitze. Absicht und Hoffnung des sterbenden Vaters war 
es ja gerade, dass jeder der drei Söhne sich um einen Lebensstil bemühte, als 
bewirke sein Ring (also seine Religion) die Handlungen und Verhaltensweisen 
der echten Religion, ohne weiter theoretisch oder mit dogmatischen Postulaten 
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zu fragen, ob sein Ring, seine Religion, tatsächlich auch der/die echte sei. Das 
gilt grundsätzlich für alle drei. Dadurch wurden sie nicht als gleich wahr und 
gleich echt erklärt, wie immer wieder behauptet wird, sondern jede erhielt die 
gleiche Chance, sich als wahrhaftig zu erweisen. Für Lessing und für Mendels-
sohn war es selbstverständlich, dass der Islam aufgrund seiner Herkunft und 
Beziehungen zu den anderen beiden Religionen in eine solche Vision mit hinein-
gehöre. Dabei wäre eine Verwischung der religiösen Grenzen das Letzte, was 
Lessing und nicht weniger Mendelssohn erstrebten. Die These, »dass alle drei 
gleich seien«, stammt nicht von Lessing, sondern wurde ihm von seinen Gegnern 
unterschoben, um ihn ob solcher Ungereimtheit besser desavouieren zu können.

Der lessingsche Nathan ergänzt die im Grunde alte Geschichte durch einen 
neuen Aspekt: Alle drei Religionsvertreter ziehen schließlich vor Gericht und 
beschuldigen sich gegenseitig des Betrugs. Wo wirkt also der echte Ring? Keine 
Theorie, sondern ihr eigenes Verhalten legt die Vermutung nahe, dass er eventu-
ell verloren ging, sodass alle drei vorhandenen nur Duplikate sind. Denn wäre 
der echte vorhanden, dann würde wenigstens er seinen Besitzer zu dem angeneh-
men Menschen machen, wie es von ihm erwartet wird. Diese im Sinne der Auf-
klärung in die religiöse Praxis bzw. die Ethik zielende Tendenz der Parabel 
wurde von Saladin verstanden (er selbst werde nicht darüber richten, »die tau-
send tausend Jahre deines Richters sind noch nicht um«), da erkannte er auch als 
Machtmensch und Muslim seine Grenzen, und die Vernunft siegte über seine 
Machtallüren.

Die Hüter der offiziellen religiösen (christlichen) Institutionen begriffen ihre 
Grenzen nicht: Für sie richtet sich die Wahrheitsfrage nach wie vor an das Sein, 
nicht an das Wirken der Religion. Im Drama beginnt eine islamisch-jüdische 
Annäherung (186), während sich die feindselige Haltung der christlichen Vertre-
tung in Person des Patriarchen aggressiv zuspitzt, dargestellt am Schicksal eines 
wohl christlichen Waisenmädchens, das im Hause Nathans nicht im Sinne einer 
speziellen, also auch nicht der jüdischen, Religion erzogen wurde, sondern so, 
dass es »von Gott nicht weniger, nicht mehr gelehrt (erhielt) als es der Vernunft 
genügt«. Ohne weitere Kenntnisse der Hintergründe des Geschehens unterstellt 
der Patriarch, dass der jüdische Erzieher das »christliche« Kind dem Christen-
tum entfremdet und damit den Tod verdient habe. Gegen alle Aufklärungsversu-
che des Tempelherrn bleibt er dabei: »Tut nichts, der Jude wird verbrannt« (189). 
Man kann dabei an Goezes Überzeugung denken, dass schließlich auch ein zum 
Christentum konvertierter Jude sein verderbtes Wesen »und sein halsstarriges 
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und boshaftes Herz« behalte und ein Unmensch bleibe (168). Er gehöre eben 
nicht in die menschliche Gesellschaft, egal was die Fakten sagen. Doch ist das 
nicht das Schlusswort des Dramatikers. Recha, das inzwischen heiratsfähig ge-
wordene Waisenkind, entpuppt sich als Tochter eines im Kriege verschollenen 
Bruders Saladins mit einer Christin und erzogen wurde sie in einem jüdischen 
Haus. »Das junge Mädchen … vereinigt ohne Voreingenommenheit alle drei 
Richtungen in sich und überwindet die Gegensätze in sich selbst. Sie ist Lessings 
Symbolfigur der künftigen Weltfriedensordnung« (192).

Doch die will offensichtlich niemand haben. Die Kritik am Stück weitete sich 
zu einer Kampagne gegen den Verfasser aus. Selbst Freunde gingen nach dem 
Erscheinen des Nathan zu ihm auf Distanz. Lessing starb, weitgehend verein-
samt, 1781, und Moses Mendelssohn auf besonders tragische Weise fünf Jahre 
später.

Insbesondere die deutsche Nachwelt sah in Lessings Leben einen besonders 
schwerwiegenden »Schönheitsfehler«: die »erste beispielgebende deutsch-jüdi-
sche Freundschaft überhaupt« (209). Wortführer der Agitation gegen dieses Un-
ding war ein Literat namens Friedrich Heinrich Jacobi, seinerseits befreundet mit 
Johann Wolfgang von Goethe. Er hatte Lessing noch kurz vor dessen Tode be-
sucht und behauptete nun, informiert aus authentischer Quelle (die sich aller-
dings nicht mehr zur Wehr setzen konnte), dass Lessing sich nie mit Moses Men-
delssohn in grundlegenden Dingen verstanden habe. Und das exemplifizierte er 
an beider Einstellung zu Spinoza (dazu 213f.), den »gottlosen« und weithin ver-
fehmten Juden aus dem vorangegangenen Jahrhundert, s. u. Es war für Moses 
Mendelssohn kein Leichtes, das Wesen beider Freundschaft, in dem sich nicht 
nur »Kopf gegen Kopf, sondern auch Herz gegen Herz« eröffneten (215), sein 
eigenes, durchaus zwiespältiges Verhältnis zu Spinoza, ferner die durchaus nicht 
immer parallelen Ansichten Lessings über den jüdischen Philosophen darzule-
gen, kurz: überhaupt eine Replik zu schreiben. Täte er es jedoch nicht und würde 
sich die Interpretation von Jacobi durchsetzen, dann wäre ihr gemeinsames Le-
benswerk der Vernichtung bzw. noch schlimmer, der Perversion preisgegeben. 
Am 31. Dezember 1785 war seine Gegenschrift fertig. Wegen des Sabbats konnte 
er sie erst in der folgenden Nacht zum Drucker bringen. Das schlechte Wetter 
brachte ihm eine heftige Lungenentzündung ein, an deren Folgen er einige Tage 
später starb. »Er hatte sich den Tod geholt, als er seine kostbarste Freundschaft 
vor der Missachtung retten wollte« (216). »Nathan der Weise« ist in gewisser 
Hinsicht beiden zum Verhängnis geworden.
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Es ist, vom äußeren Umfang her, ein bescheidenes Buch, das Verfasserin über 
die beiden Denker vorgelegt hat. Betrachtet man jedoch seinen Inhalt, die intel-
lektuelle und menschliche Integrität beider Hauptfiguren, die Bedeutung, die sie 
trotz aller Anfeindungen für die Aufklärung in Deutschland hatten, die unglaub-
liche geistige Kraft im Zusammenwirken beider bei der Verfolgung ihrer (zu-
meist ebenfalls parallelen) Ziele, z. B. Aufklärung und damit Humanisierung der 
Gesellschaft, sodass, als ein Wesensmerkmal, sich die Anerkennung des Mensch-
seins der Juden hätte durchsetzen können, dann entfaltet sich hier ein Drama von 
epochaler Größe. Fast verwundert es nicht, dass es die meisten Menschen der 
damaligen Zeit (noch) nicht begriffen. Eher verwundert es, dass sich daran bis 
heute wenig geändert hat.
Olaf Schumann

Kokou Azamede, transkulturationen? ewe-christen zwischen deutschland und West-

afrika, 1884–1939 (= Missionsgeschichtliches Archiv Band 14), Stuttgart: Franz Steiner 

Verlag 2010, 278 S�, EUR 48,00

Gut zwei Drittel der vorliegenden Studie bestehen aus neu zusammengestellten 
kritischen Biographien jener noch kaum erwachsenen zwanzig Männer, die von 
der Bremer Mission zwischen 1872 und 1900 aus Togo für eine dreijährige Aus-
bildung ins ländliche Württemberg gesandt worden waren. Ich habe diese Texte 
mit Gewinn gelesen; der Verfasser setzt für uns aus biographischen Fragmenten 
– nicht zuletzt illustriert durch gut gewählte Zitate aus Ego-Dokumenten – ein 
anregendes Patchwork von Beobachtungen und Erzählungen zusammen, wie sie 
die Quellen liefern. Er analysiert z. B. die Bedeutung der Namen von jedem der 
zwanzig Seminaristen – eine ungewöhnliche Leistung in der akademischen Li-
teratur zum Thema. Dies führt ihn zur für mich unerwarteten und denkwürdigen 
Feststellung, dass die zwanzig Männer verschiedener ethnischer Herkunft wa-
ren: Erstens gab es diejenigen aus afro-portugiesischen oder afro-dänischen Fa-
milien. Zweitens waren einige von ihnen Söhne von jenen »Sklavenkindern«, die 
um 1860 von der Mission in der Absicht gekauft worden waren, das Wachstum 
ihrer Gemeinde zu beschleunigen; sie sind daher in etablierten ländlichen christ-
lichen Gemeinden aufgewachsen. Drittens fanden sich Abkömmlinge von Ange-
hörigen nicht Ewe sprechender Minderheitengruppen. Und schließlich gab es 
diejenigen aus nicht-christlichen Ewe-Familien, die allerdings in verschiedenen 
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und durchaus unterschiedlich organisierten Ewe-Zentren wie Anlo, Ho, Peki etc. 
aufgewachsen waren. Ich selbst kann aus eigener Erfahrung von einem in meinen 
Augen beeindruckenden Nebenaspekt dieser komplexen Abstammungs- und Be-
ziehungszusammenhänge berichten: Obgleich ich vor 50 Jahren an der Universi-
tät Ghana immer wieder der großen ökumenischen und akademischen Gestalt 
Christian Baeta begegnet bin – dem Sohn eines der hier behandelten zwanzig 
Seminaristen – , weiß ich erst jetzt durch Azamedes Studie, dass Baetas Großva-
ter mütterlicherseits der berühmt-berüchtigte afro-portugiesische Sklavenhänd-
ler Geraldo da Lima war. Darin kommt meines Erachtens ein Aspekt westafrika-
nischer Christentumsgeschichte zum Ausdruck, der von einer ähnlichen Grö-
ßenordnung ist wie Bischof Crowthers Begegnung mit seiner Mutter nach seiner 
Befreiung aus der Sklaverei.

Die erklärte Absicht von Azamedes Abhandlung ist es allerdings, die interkul-
turelle Dynamik zwischen einer Spielart des deutschsprachigen Pietismus und 
»der Ewe-Kultur« anhand von diesen Lebensläufen zu klären. Genau an dieser 
Stelle sehe ich jedoch ein Problem in der asymmetrischen Untersuchung der zwei 
Seiten. Das, was von der Ewe-Kultur in den Biographien thematisiert wird, 
kommt hauptsächlich zum Vorschein, weil einzelne der Seminaristen die Vor-
schriften eines Paragraphen der Gemeindeordnung übertreten hatten oder weil 
viele von ihnen in Spannung mit den in diese Gemeindeordnung gegossenen 
Vorgaben lebten. Die Prägekraft dieser so vermittelten Perzeption der Ewe-Kul-
tur ist dann noch einmal durch ein modernes Kategorisierungsschema verdop-
pelt, das offensichtlich auf der Grundlage dieser so perspektivierten ersten Auf-
nahme des Gegenstandes gemacht wurde (20). Da muss man mit der Ewe-Kultur, 
wie die Eweer sie damals lebten und erlebten, geradezu Mitleid haben. Es ist, als 
wenn eine erste Ätzung der Materie durch die Missionsordnung sekundär durch 
eine fremde Färbung markiert würde, um erst dann das Mikroskop der histori-
schen Analyse anzusetzen.

Auf welche Art und Weise nun Azamede mit Blick auf die Frage der interkul-
turellen Dynamik das Verhältnis zwischen europäischen Missionaren und Ein-
heimischen aus der Sicht der Ewe darzustellen versucht, lässt sich exemplarisch 
am Beispiel seiner Darstellung von Konflikten um die Stellung der Polygamisten 
und um die Zusammensetzung der Ewe-Großfamilie zeigen: Ein Missionar be-
schwerte sich 1905 heftig darüber, dass Menschen wie Elisa Kende, der fünf 
Jahre nach seiner Rückkehr aus Deutschland wegen »Unsittlichkeit« aus dem 
Missionsdienst entlassen worden war, gemeinsam mit anderen Ewe, »die doch 
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öffentlich Ehebrecher sind, da vorn auf den ersten Plätzen [im Gottesdienst in 
Atakpame; P. J.] sich breit hinsetzten« (87). Ähnliche Äußerungen über Polyga-
misten in den Bremer Gemeinden finden sich auch an anderer Stelle. In einem 
weiteren Abschnitt wird diskutiert, ob in afrikanischen Großfamilien – inklusive 
der »christlichen« – der unschuldig klingende Terminus »Hausgenossen« für 
Diener gerechtfertigt sei oder aber ob man besser nach wie vor von »Hausskla-
ven« reden solle (51–52). Hier werden wichtige Exponenten der Ewe-Kultur 
durch die in der Kirchenordnung stigmatisierte Polygamie und Sklaverei defi-
niert – um dann allerdings auch wieder durch die Tatsache charakterisiert zu 
werden, dass sie wohlhabend waren und daher für die lokale kirchliche Finanzie-
rung wichtig.

Wenn man aber versucht, aus der Perspektive der Gesellschaften der Küsten-
regionen in diesem Teil Afrikas zu argumentieren, gewinnt man einen anderen 
Eindruck von den wohlhabenden Polygamisten. Die in der Familienorganisation 
konzentrierte Arbeitskraft war die wichtigste produktive Einheit in Landwirt-
schaft, Handwerk und Handel. Der führende Polygamist – und seine Frauen – 
bildeten das Zentrum dieses Systems. Weil in solchen Zentren trotz harter Be-
dingungen Kapital akkumuliert oder Überschuss produziert wurde, konnten die 
Schlüsselpersonen die Großfamilie durch die mittels Patronage (z. B. Darlehen) 
erwirkte Anbindung von schutzsuchenden Personen erweitern; und als diese er-
folgreichen wohlhabenden Polygamisten – und ihre Hauptfrauen – dann älter 
wurden, erwarben sie sich oft den Ruf eines bzw. einer respektierten Ältesten, 
der/die um Rat oder Unterstützung gebeten werden konnte, wenn – wie es oft der 
Fall war – Einzelne oder Gruppen diese Hilfe nötig hatten. Ein solcher Rollen-
status ist in diesem Teil Afrikas bis zum heutigen Tag ein erstrebenswertes Ideal, 
eine – neben den formelleren Strukturen des Häuptlingstums – wichtige Struktur 
der sozialen Artikulation und eine Quelle der Bedeutsamkeit und Lebendigkeit 
des Ältestenamtes in den Kirchen. Diese Darstellung der Bedeutung jener »wohl-
habenden Polygamisten« schlägt übrigens einen dringend notwendigen interdis-
ziplinären Bogen hinüber zur ethnologischen Forschung: Es war John Middle-
ton, der vor dreißig Jahren in seiner Untersuchung über Kirche und Tradition in 
Akropong feststellte, wie grundlegend sich unsere Wahrnehmung verändert, 
wenn man statt formaler Strukturen und Ämter die Ältesten und Familienober-
häupter in den Fokus der Forschung rückt. Ethnologie hin oder her – es ist längst 
überfällig, aus den Zwängen einer Kirchengeschichtsschreibung auszubrechen, 
die sich am engen und realitätsfernen Korsett von Gemeindeordnungen orientiert 
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– alleine schon deshalb, weil eine auf Verordnungen fokussierte Historiographie 
gerade jene Aspekte von Transkulturationen an den Rand zu drängen droht, die 
sich aus den Interaktionen zwischen der exotischen Religion des Christentums 
und den – gerade unter Christinnen und Christen mit so auffallender Kontinuität 
fortwirkenden – einheimischen Sozialmustern ergeben.

Es liegt auch auf der Hand, dass das Prozedere, aus einer sozialwissenschaft-
lich orientierten historical imagination heraus zu argumentieren, methodolo-
gisch anders begründet werden muss als durch die vorrangige Konzentration auf 
die Analyse der schriftlichen Quellen eines Missionsarchivs. Es müssen Wege 
gefunden werden, diese Quellen auf konstruktive Weise gegen den Strich zu le-
sen und – oder – von den großen areas of silence her zu denken. Das führt mich 
zu einer besonderen Bemerkung über das Verhältnis zwischen »Bremen« und 
»Basel«: Es ist nämlich nicht so, wie vom Verfasser behauptet, dass die Bremer 
Mission der Basler Mission in Ghana bei ihrer Ankunft »begegnet« sei (36–38). 
Vielmehr waren die zwei Organisationen gewissermaßen Zwillingsbrüder: Fast 
alle der Bremer Missionare im 19. Jahrhundert waren im Missionshaus Basel 
ausgebildet worden. Viele stammten, wie die Mehrheit der Basler Missionare, 
aus Württemberg – verwandtschaftliche Verbindungen oder Verschwägerungen 
zwischen Basler und Bremer Missionaren an der westafrikanischen Küste waren 
gang und gäbe. Johann Konrad Binder aus Korntal beispielsweise, der für die 
Bremer Mission die Schlüsselrolle bei der Ausbildung der zwanzig Seminaristen 
in Württemberg spielte, hatte zwei Schwestern, die im »Basler« Akropong über 
Jahrzehnte als Frau Miss. Widmann und Frau Miss. Mader wirkten, dort ein 
wichtiges, stabiles Zentrum für die Basler Mission bildeten und durch ihre vielen 
Kinder die Aufmerksamkeit der umgebenden Gesellschaft auf sich zogen.

Die Berücksichtigung von Analysen, die in den letzten 20 Jahren die Quellen 
der Basler Mission gegen den Strich gelesen haben, wäre für die Untersuchung 
der Quellen zur Geschichte der Bremer Mission eine fruchtbare Ergänzung ge-
wesen und hätte weiterführende Forschungsperspektiven und kritische Frage-
stellungen eröffnet wie etwa diese: Hat die Frage traditioneller Heilungspraxis 
auch bei den zwanzig Seminaristen eine Rolle gespielt? Da wäre etwa die Dis-
sertation von Friedrich Hermann Fischer, in der emsig und überzeugend Hinwei-
sen auf die Verwendung traditioneller Medizin unter Basler Christen und Missi-
onaren bis in das frühe 20. Jahrhundert nachgespürt wird, ein wichtiger Hinweis 
darauf, dass diese urafrikanische Ressource im Alltag der Menschen auch im 
Umfeld der Bremer Mission von zentraler Bedeutung gewesen sein könnte. Die 
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Einbeziehung der Forschungsergebnisse etwa von Veit Arlt oder Peter Haenger 
hätten Azamedes Studie um die Analyse weiterer Aspekte der Transkulturation 
maßgeblich bereichern können. Ulrike Sill hat unter anderem Pionierarbeit mit 
Blick auf die Frage geleistet, wie traditionelle Gemeinschaften Missionare und 
ihre Gefolge wahrgenommen und entsprechend ihrem Verständnis von »traditi-
oneller« sozialer Organisation gesellschaftlich verortet haben. Eigentlich hätte 
auch der Name von Fred Agyemang mit seiner Biographie (1988) von Ephraim 
Amu von Peki fallen müssen. Kokou Azamede behandelt den Beitrag von einem 
der zwanzig Seminaristen, Samuel Quist, zur Entwicklung einheimischer Musik 
in der Ewe-Kirche während der Zwischenkriegszeit. Aber er setzt dies leider 
nicht in Beziehung zu den Leistungen von Ephraim Amu, jenem anderen Ewe-
Kirchenmusiker, der – wie jeder Schüler in Ghana weiß – seine Stelle in Akro-
pong 1933 verlor, weil der einheimischen Leitung der »Basler« Kirche seine af-
rikanischen Motetten für Singing Bands nicht passten. Dabei war es Amus Mu-
sik, die – wie aus der protestantischen Kirchengeschichte Ghanas klar hervorgeht 
– die Gemeinden in Sturm eroberte und den Charakter der Gottesdienste in den 
mainline-Kirchen entscheidend veränderte.

Es ist nachvollziehbar, dass man sich in den letzten Jahrzehnten sowohl in 
Basel als auch in Bremen darauf konzentriert hat, das grundsätzlich schwer 
durchschaubare Material in den Archiven durch intensive und innovative Unter-
suchungen mit der Fokussierung auf die jeweiligen Missionen transparent zu 
machen. Kokou Azamedes Arbeit zeigt allerdings – interessant wie sie an und für 
sich ist –, dass die Zeit nun tatsächlich reif dafür ist, eine immer noch weitgehend 
kompartmentalisierte Missionsgeschichtsschreibung zu überwinden und die 
Historiographie beider Missionen und ihrer Nachfolgekirchen ineinanderfließen 
zu lassen.
Paul Jenkins
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  r e z e n s i o n e n

Wandlungen – richard Wilhelm und das  

i GinG (DVD, 2011, Triluna Film, Buch 

und Regie Bettina Wilhelm)

Der Film, 2011 in Kinos zu sehen und 
2012 als DVD erhältlich, schildert das 
Leben Richard Wilhelms (1873-1930), 
der als evangelischer Theologe und 
Missionar nach China (Qingdao) ging, 
jedoch als Sinologe und Übersetzer 
chinesischer Klassiker in die Ge-
schichte einging. Dies geschieht je-
doch nicht im Stile eines Dokumentar-
films im strengen Sinne, vielmehr 
schildert die Enkelin (Bettina W., 
Tochter des jüngsten Sohnes von R. 
W.) das Leben des von ihr bewunder-
ten Großvaters aus ihrer Sicht und 
kommt in manchen Hinsichten dicht 
an eine Hagiographie heran. Der Film, 
begleitet von Zitaten aus den Tagebü-
chern Wilhelms, setzt zunächst mit 
seiner Überfahrt nach China (1899) 
ein und merkt gleich zu Beginn kom-
mentarlos an, dass Wilhelm (obwohl 
Missionar) keinen einzigen Chinesen 
taufte. Er bleibt, unterbrochen durch 
einen Deutschlandaufenthalt, 20 Jahre 
in Qingdao und kehrt 1920 zurück, 
nachdem er in China begonnen hat, 
sein Leben der Vermittlung chinesi-
scher Weisheit in den Westen zu wid-
men. Von 1922 bis 1924 geht er noch 
einmal nach China, um für zwei Jahre 
Berater der deutschen Botschaft in Pe-
king und zugleich Dozent an der Uni-
versität von Peking zu werden. 

Seit 1924 hatte er eine neu einge-
richtete Stiftungsprofessur für Sinolo-
gie an der Universität Frankfurt inne, 
die 1927 in eine ordentliche Professur 
umgewandelt wurde. Nach der Grün-
dung seines China-Instituts mithilfe 
reicher Sponsoren stirbt Wilhelm 1930 
an der Tropenkrankheit Sprue mit 56 
Jahren. Der Film blendet auf seine 
Kindheit und Schulzeit in Stuttgart 
zurück und lässt über seine Krise, 
missglückten Freitod und Neuanfang 
(»wie eine Bekehrung«) berichten – es 
legt sich nahe, eine Linie zu ziehen zur 
Erfahrung der Enkelin, die ihre Chi-
nareise auf den Spuren des Großvaters 
(die gemeinsam mit den Tagebuchno-
tizen Wilhelms das Gerüst der Film-
narration bildet) damit begründet, 
dass sie selbst in einer tiefen krank-
heitsbedingten Krise gesteckt habe 
und damit begonnen habe, wichtige 
Fragen nach dem Sinn zu stellen bzw. 
Antworten auf die Fragen zu suchen, 
die bereits ihr Großvater gestellt habe. 
Der Film (und die Chinareise Bettina 
W.s) kann auch als eine Abarbeitung 
dieser Krise verstanden werden. Die 
konzeptionelle Rahmung ist durch den 
stetigen Bezug auf das Übersetzungs-
werk Wilhelms, insbesondere des  
I GING, gegeben: Eine sich stark auf 
esoterisches Denken zubewegende Ein-
heitsphilosophie, das Thema der Har-
monie und das Brücken-Bauen zwi-
schen Ost und West werden als die 
Lebensthemen Wilhelms dargestellt 
und mit Interviews mit den drei sino-
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logischen Experten Richard Smith, 
Henrik Jäger und Sonu Shamdasani 
unterlegt. So changiert der Film zwi-
schen einer dokumentarisch angerei-
cherten Biographie Wilhelms und sei-
nem Gebäude eines esoterisch-ein-
heitsphilosophischen China-Verständ-
nisses – beides fließt auf eine organi-
sche Weise ineinander über in eine 
Hommage der Enkelin an den Groß-
vater. Für den mit dokumentarischem 
Interesse Schauenden bleiben einige 
Fäden ungeknüpft: Wie stand die  
Ostasienmission letztendlich zu die-
sem Unternehmen, von der es nur 
heißt, dass sie eigentlich doch auch die 
Gründung von Gemeinden von Wil-
helm erwartet hätte und die ihn nach 
seiner Rückkehr auf Vortragstournee 
schick te? Was wurde aus der Familie, 
die letztmalig erwähnt wird, wenn ge-
sagt wird, dass Wilhelm 1922 ohne sie 
erneut nach China reiste? Bei dem 
Hinweis auf das nach dem I GING ge-
staltete Bad Boller Grab wird ver-
schwiegen, dass auch seine Frau Sa-
lome (Tochter Christoph Blumhardts) 
dort liegt. Gerne hätte auch mehr ge-
sagt werden dürfen über die Kritik der 
wissenschaftlichen Welt an Wilhelm, 
seitdem er Professor in Frankfurt war. 
Verzichtet man jedoch auf dieses am 
historischen Detail orientierte Inter-
esse und sieht den Film als eine Erzäh-
lung über einen Mann, der unter Ein-
satz seines Lebens Brücken zwischen 
Ost und West bauen und seinen von 
Vorurteilen lebenden Zeitgenossen 
und der Nachwelt Kenntnisse über die 
chinesische Geisteswelt auch im Ori-
ginal der alten Schriften vermitteln 
wollte, lässt er sich mit viel Gewinn 

sehen – und hören, denn auch die Mu-
sik ist mit Geschmack und passend 
gewählt.
Ulrich Dehn 

Aiming Wang, Church in China: Faith, 

ethics, structure. The Heritage of the 

reformation for the Future of the Church 

in China (= European University Studies  

Series XXIII, Theology, Vol. 890), Bern: 

Peter Lang 2009, 589 S., EUR 82,50

Aiming Wang ist Dekan und Vizeprä-
sident des Union Theological Semi-
nary in Nanjing/China, der bedeu-
tendsten theologischen Ausbildungs-
stätte der offiziellen Kirche Chinas, 
sowie Stellvertretender Direktor des 
Komitees für Theologische Ausbil-
dung des China Christian Council. 
Wang legt mit diesem voluminösen 
Buch seine Baseler Dissertationsarbeit 
vor, in der er das Erbe der Europäi-
schen Reformation anhand von Lu-
ther, Calvin, Barth und Bonhoeffer 
untersuchen und für die Zukunft der 
Kirche Chinas fruchtbar machen will. 
Dass ein nachweislich hochrangiger 
Repräsentant der Kirche Chinas sich 
mit dem Erbe der Reformation identi-
fiziert und intensiv nach dessen Be-
deutung für die heutige chinesische 
Christenheit fragt, macht dieses Buch 
so interessant und verdient unsere 
Aufmerksamkeit. Dies umso mehr, als 
sich hier ein Mann der Kirche mit ei-
ner Frage auf akademischem Niveau 
beschäftigt, die im heutigen China 
sonst vorwiegend von den Sozialwis-
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senschaften diskutiert wird: Inwiefern 
kann man von der europäischen Refor-
mation des 16. Jahrhunderts für die 
gegenwärtige chinesische Gesellschaft 
lernen und profitieren?

Motiviert ist die Untersuchung 
Wangs von der Wahrnehmung, dass 
die protestantische Kirche in China 
trotz immensen Wachstums als sozi-
ale Größe in der Gesellschaft schwach 
ist und nur eine marginale Rolle spielt. 
In einer konfuzianisch geprägten Kul-
tur und Gesellschaft, die traditionel-
lerweise auf allen Ebenen ethisch be-
stimmt und durchstrukturiert ist, 
könne die Kirche nur dann als relevant 
wahrgenommen und respektiert wer-
den, wenn sie ein klares ethisches Pro-
fil zeige. Dazu fehlten der ganzen pro-
testantischen Kirche Chinas (sowohl 
der registrierten als auch der nicht re-
gistrierten) gegenwärtig aber die nöti-
gen Strukturelemente wie z. B. Glau-
bensbekenntnisse und Kirchenord-
nungen, auf denen eine Sozialgestalt 
der Kirche errichtet und ihr ethisches 
Proprium innerhalb der Gesellschaft 
deutlich werden könnte. Wangs Unter-
suchung ist durchgehend getragen von 
der Überzeugung, dass das reiche 
Erbe protestantischer Reformation der 
Kirche Chinas alle dogmatischen, 
ethischen und institutionellen Struk-
turelemente bereitstelle, um als Kirche 
gefestigt zu werden und so eine aktive, 
konstruktive Rolle in der Gesellschaft 
zu spielen. Die Aufnahme reformato-
rischen Erbes in der Kirche ermögli-
che nicht zuletzt die Anknüpfung an 
die ethischen Traditionen des Konfu-
zianismus, wodurch das ethische Pro-
fil der Kirche kulturell sinnvoll und 

überzeugend kommuniziert werden 
könne. Erst so könne die Kirche Chi-
nas ihren spezifischen Beitrag zur po-
sitiven Weiterentwicklung der Gesell-
schaft leisten und dann auch von 
Nichtchristen ernst genommen wer-
den.

Wang sieht die protestantische Kir-
chengeschichte Chinas von ihren An-
fängen her bis heute unter dem Mangel 
leiden, dass die Kirche nicht nach re-
formatorischen Prinzipien als Kirche 
aufgebaut worden sei, weil immer die 
Rettung einzelner Individuen primä-
res Ziel war. Auch beschränkten sich 
die Kenntnisse reformatorischer Theo-
logie bei den meisten Christen bis 
heute weithin auf Schlagwortwissen, 
wie etwa die particula exclusiva, de-
ren wahre Bedeutung aber unverstan-
den bliebe. Generell sei in der pro-
testantischen Christenheit Chinas eine 
typische Traditionsvergessenheit bzw. 
Traditionsverachtung festzustellen: 
Wichtig seien allein die Bibel und die 
jetzigen Gemeindeleiter. Alles, was 
zwischen uns und den Aposteln liegt, 
werde ignoriert, sowohl die Kirchen-
väter als auch die Reformatoren. Fak-
tisch falle den jetzigen Leitern der Ge-
meinden damit höchste Autorität zu. 
Nach Wang müsse es daher heute die 
vordringliche Aufgabe für Chinas 
Kirche sein, sich zuerst die protestan-
tische Tradition der reformatorischen 
Theologie zu erarbeiten, woraus Ent-
scheidendes gelernt und die Kirche der 
Zukunft gebildet werden könne. Dazu 
will Wangs Dissertation einen ersten 
Beitrag leisten. Inzwischen hat er üb-
rigens drei weitere Bücher zur Thema-
tik in China und Hongkong publiziert.
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In seiner Dissertation behandelt 
Wang das Thema in sechs Hauptkapi-
teln: Nach einer Einleitung (27-65) 
folgt ein weit gespannter Überblick 
über grundlegende Aspekte zu »Faith 
and Church of Protestantism«, worin 
biblische, historische und theologische 
Ausführungen enthalten sind (67-210). 
Im Anschluss an Max Webers Theorie 
des Idealtypus bringt Wang dann zwei 
reformatorische Idealtypen ekklesia-
ler Ethik zur Darstellung, welche die 
Grundlegung der ganzen Abhandlung 
sind: zuerst M. Luther (211-302) als 
den Bereitsteller der theologischen 
Prinzipien des Glaubens protestanti-
scher Kirche und dann J. Calvin (303-
423) als denjenigen, der Luthers Ge-
danken praktisch und institutionell in 
seiner Kirche umgesetzt habe. Im 
fünften Kapitel stellt Wang anhand 
von D. Bonhoeffer (429-471) und K. 
Barth (447-469) einen neuzeitlichen 
Idealtypus protestantischer Theologie 
zur ethischen Rolle der Kirche in Kri-
senzeiten vor (425-471), der als Vor-
bild für die Kirche in China dient. 
Schließlich kommt Wang zum Ziel-
punkt des ganzen Buches, »The Eccle-
sial Ethics of the Church in China« 
(473-569), und thematisiert damit Fol-
gendes: »Historical Perspectives of the 
Church in China« (479-504) vom 7. 
Jahrhundert nach Christus bis heute; 
»The Ethics and Church Order in 
China« (505-557), wo Wang das Erbe 
der Reformation in Beziehung zur 
heutigen sozialen, kulturellen, politi-
schen und kirchlichen Situation Chi-
nas setzt. Beendet wird das Buch mit 
einer »Conclusion: the Challenges to-
ward the Future« (557-569).

Für den westlichen Leser wird 
Wangs Buch am interessantesten im 
Schlussteil zu lesen sein, da hier am 
direktesten deutlich wird, worin er die 
Bedeutung des reformatorischen Er-
bes für die heutige Kirche Chinas 
sieht. Wer hauptsächlich an dieser 
Frage interessiert ist, der kann sich 
gleich dem sechsten Kapitel zuwen-
den. Dies umso mehr, als in den voran-
gehenden Kapiteln des Buches leider 
Wiederholungen, extensive Sekundär-
quellenzitate und teilweise auch sach-
liche Ungenauigkeiten die Lektüre des 
Buches erschweren. Überhaupt hätte 
dem Buch vor der Publikation eine 
Überarbeitung hinsichtlich seiner 
sprachlichen Klarheit gut getan. Wer 
an reformatorischer Theologie und ih-
rer Wahrnehmung bzw. Aufnahme in 
anderen globalen Kontexten interes-
siert ist, wird eine Arbeit wie diese 
dennoch sehr begrüßen und gerne 
kennenlernen wollen.
Armin Buchholz

Mariano Delgado/Hans Waldenfels (Hg.),  

evangelium und Kultur. Begegnungen 

und Brüche (= Studien zur christlichen 

Religions- und Kulturgeschichte Band 12), 

Fribourg: Academic Press/Stuttgart: Kohl-

hammer Verlag 2010, 640 S., 12 Abb., 

EUR 69,00

Die für den Mainzer Pastoraltheolo-
gen Michael Sievernich SJ aus Anlass 
seines 65. Lebensjahres unter dem Ti-
tel »Evangelium und Kultur« erschie-
nene Festschrift schreitet wesentliche 
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Gebiete ab, mit denen der Geehrte sich 
in seiner wissenschaftlichen Arbeit 
über Jahrzehnte hinweg beschäftigt 
hat. Die von 39 Freunden und Kolle-
gen verfassten Beiträge, von denen 
drei in Spanisch veröffentlicht sind, 
wurden dabei um vier thematische 
Schwerpunkte gruppiert: Mission/
Evan gelisierung, Kultur/Inkulturation, 
Religionen und Jesuitica. Die aus der 
weltweiten Christenheit stammenden 
Autoren, unter denen auch zwei Frauen 
zu finden sind, befassen sich mit ei-
nem breit gefächerten Spektrum von 
theologischen Themen. Hier können 
nur einige Beiträge genannt werden, 
deren unmittelbare missionstheologi-
sche Relevanz unterschiedlich einzu-
stufen ist.

Francis X. D’Sa fragt in seinem 
hermeneutischen Beitrag aus indisch-
theologischer Perspektive, ob Kultu-
ren evangelisiert werden können. 
Martin Maier legt in seinem Beitrag 
die Bedeutung von Spiritualität und 
Mystik für die Theologie der Befrei-
ung dar; dabei verweist er unter Rück-
griff auf Sobrino u. a. auf deren Grund-
haltungen, nämlich Ehrlichkeit und 
Treue gegenüber der Wirklichkeit so-
wie darauf, sich vom »Mehr« in der 
Wirklichkeit leiten zu lassen. Unter 
der Überschrift »Was ist mit den 
Christen in ›Westeuropa‹ los?« arbeitet 
Manfred Diefenbach pastorale Ant-
wortversuche aus, die auf die derzei-
tige religiöse Krisensituation mit Hilfe 
der paulinischen und lukanischen Ver-
kündigungsmodelle gegeben werden 
könnten. Hans-Winfried Jüngling in-
terpretiert Jesus Sirach 27,30-28,7, ein 
Lieblingsbuch des Geehrten aus dem 

Ersten Testament, von dem die Peri-
kope 34,21-26 für die Bekehrung Bar-
tolomé de Las Casas’ vom Encomen-
dero zum Anwalt der Indios entschei-
dend war. Das defizitäre Leitbild neo-
liberaler Ökonomie und die Ethik des 
Respekts ist das Thema von Gerhold 
K. Becker, das »vom langen Abschied 
des Homo oeconomicus« handelt. 
Gottfried Bitter schaut sich vier Kyrie-
Vertonungen von Wolfgang Amadeus 
Mozart an, befragt und deutet sie als 
epochen- und personenspezifische 
Zeugnisse des Wechselspiels von 
Evangelium und Kultur eines Christen 
und Musikers. Gregor Maria Hoff 
fragt, ob es unter den Bedingungen ei-
nes veränderten Missionsverständnis-
ses auch eine »Judenmission« geben 
könne und greift damit die Frage nach 
der universalen Heilsbedeutung Jesu 
Christi und jene nach der »soteriologi-
schen Haftbarkeit der Rede vom ›Un-
gekündigten Bund‹« auf. Mit dem 
Thema Islam setzen sich die Beiträge 
von Christoph Elsas (»Der Islam als 
Anreger des Evangeliums in der 
Christentumsgeschichte Europas?«), 
Günter Risse (»Christen und Muslime. 
Baustelle Europa erschließen und ge-
stalten«) und Felix Körner (»Außen-
blick. Christliche Mission in türkisch-
muslimischer und systematisch-theo-
logischer Darstellung«) auseinander. 
Die Frage, was Fritz Walter, der Eh-
renspielführer der deutschen Natio-
nalmannschaft, in der Themengruppe 
»Religionen« zu suchen hat, findet 
eine Antwort im Beitrag von Chris-
toph Nebgen, der auf die religioiden 
Elemente im Massenkulturphänomen 
Fußball unter der Überschrift »›Dem 



ZMiss 3/2012                                                                                                                       353

Fritz sein Wetter‹« eingeht. Der Jubi-
lar hatte 2006 den »Bericht des Pil-
gers« von Ignatius von Loyola, dem 
Ordensgründer der Gesellschaft Jesu, 
der er selbst angehört, herausgegeben, 
übersetzt und eingeleitet. Andreas 
Batlogg fragt in seinem Beitrag, ob Ig-
natius als Philosemit eine Verpflich-
tung für die Gesellschaft Jesu dar-
stelle. Alessandro Valignano war Visi-
tator der Jesuitenmissionen in Asien, 
der v. a. die japanischen Missionen zu 
einer Vizeprovinz ausbaute und das 
Prinzip der Anpassung verfolgte. San-
tiago Madrigal bietet in seinem Auf-
satz eine Relecture von Valignanos 
Hauptwerk »Sumario de las cosas de 
Japon« aus dem Jahre 1583. Klaus 
Schatz geht auf die neue Jesuitenmis-
sion in Japan ein, wobei er die Bedeu-
tung des deutschen Jesuitenpaters und 
Indologen Joseph Dahlmann und des-
sen Plädoyer für die Errichtung einer 
vollständigen Universität hervorhebt. 
Sabine Anagnostou stellt die Jesuiten 
als heilkundige Pharmazeuten in den 
Missionen Iberoamerikas vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert vor. Um die 
Nachwirkungen einer Fluxus-De-
monstration von Joseph Beuys, der 
sich mit den Exerzitien des Ignatius 
von Loyola auseinandergesetzt hatte, 
geht es im Aufsatz von Friedhelm 
Mennekes. Eine ausgewählte Biblio-
graphie von Michael Sievernich, Re-
gister der Bibelstellen und der Perso-
nen sowie das AutorInnenverzeichnis 
beschließen die über 600 Seiten starke 
Festschrift. Sie bietet – wie dieser 
kurze Einblick zu geben versucht – 
eine Fülle von historischen, systemati-
schen und pastoralen Erkenntnissen, 

welche das breite wissenschaftliche 
Profil des Geehrten widerspiegeln.
Giancarlo Collet

Irving Hexham, Understanding World 

religions: An interdisciplinary Approach, 

Grand Rapids: Zondervan 2011, 512 S., 

Abb., Karten, US-$ 39,99

Irving Hexham hat mit Understanding 
World Religions auf 500 Seiten einen 
fundierten und kritischen Zugang zu 
den großen religiösen Traditionen vor-
gelegt. Der innovative Ansatz dürfte 
diese Einführung Studierenden der 
Religionswissenschaft besonders inte-
ressant erscheinen lassen, der gut les-
bare Stil macht das Werk zudem für 
interessierte Laien attraktiv. Dank der 
umfangreichen Bebilderung vermit-
telt der Band einen umfassenden Ein-
druck der Vielfalt der besprochenen 
Traditionen. Es ist bedauerlich, dass 
noch keine deutsche Übersetzung vor-
liegt.

Irving Hexham ist Professor für Re-
ligionswissenschaft im kanadischen 
Calgary. Er beschäftigt sich vor allem 
mit neureligiösen Bewegungen, welt-
weitem Christentum und politischer 
Religion in Deutschland. In diesem 
Zusammenhang pflegt er enge Bezie-
hungen nach Deutschland; so wurde 
ihm 2008 zu seinem 65. Geburtstag 
eine Festschrift der Theologischen Fa-
kultät der Humboldt-Universität zu 
Berlin geschenkt. Außerdem ist er 
Gründungsmitglied der Berliner Ge-
sellschaft für Missionswissenschaft.
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Hexham nähert sich Religionen an, 
indem er drei große Traditionen (afri-
kanische, yogische und abrahamiti-
sche) unterscheidet, denen er jeweils 
ein Kapitel widmet. An den Anfang 
des Buches stellt er eine Einführung in 
die praktische Religionswissenschaft, 
»Studying Religion«. Darin wird deut-
lich, wie er sich die Beschäftigung mit 
Religion vorstellt: Religionswissen-
schaft betrachtet er als ein akademi-
sches Feld – nicht als Disziplin –, das 
unter Einbezug vielfältiger Methoden 
zu bearbeiten ist. In den inhaltlichen 
Kapiteln führt er seinen Ansatz konse-
quent durch: Er stellt zunächst jeweils 
historische Entwicklungen dar und 
verbindet diese mit soziologischen und 
kulturanthropologischen Perspektiven 
auf die Gegenwart. So löst er den An-
spruch des Titels ein, Weltreligionen 
umfassend zu verstehen. Auch der un-
mittelbar sinnliche Eindruck ist für 
ihn wichtig, was durch die informative 
Bebilderung deutlich wird.

Außergewöhnlich ist die exempla-
rische Beschäftigung mit einem ein-
flussreichen Denker aus jeder Reli-
gion. Die Wahl (Isaiah Shembe, Ma-
hatma Gandhi, Edward Conze, Martin 
Buber, Abraham Kuyper und Sayyid 
Qutb) wirkt auf den ersten Blick ek-
lektisch. Ungewohnt ist sie allemal. 
Doch verbindet alle Denker, dass sie 
entweder stark interkulturell geprägt 
waren oder über das religiöse Feld hi-
naus gewirkt haben; häufig trifft bei-
des zu. So wird – besonders wichtig 
für jüngere Studierende – deutlich, 
dass religiöse Gedankenwelten nur 
kontextualisiert zu verstehen sind. Zu-
dem zeigt dies an, dass sich Religionen 

– auch in der Vergangenheit – immer 
unter dem Einfluss anderer religiöser 
Traditionen und im Austausch mit ih-
nen entwickelt haben.

Besonders hervorzuheben ist die 
ausführlichere Beschäftigung mit der 
afrikanischen Traditionsfamilie. Hex-
ham bietet einen präzisen Einblick in 
deren Grundmuster und Kernaspekte. 
Er betont, dass die Beschäftigung mit 
weltweiten religiösen Traditionen bis-
lang darunter gelitten hat, dass die 
westliche Perspektive in ihrer Wahr-
nehmung afrikanischen Religionen 
nur wenig Raum eingeräumt hat. Al-
lerdings wäre es dem Anspruch und 
Titel des Werkes eher gerecht gewor-
den, wenn der Autor gezeigt hätte, wo 
und in welchem Umfang afrikanische 
Traditionen einen weltweiten Einfluss 
erlangt haben. Für viele Religionen 
werden in dem Band Karten über Aus-
breitungswege und heutige Verbrei-
tung vorgelegt – die Ausbreitung der 
afrikanischen Religionen insbeson-
dere in die Karibik und nach Südame-
rika indes wird nicht einmal erwähnt. 
Vielleicht hängt dies damit zusam-
men, dass sich Hexham im Wesentli-
chen auf südafrikanische Traditionen 
konzentriert und die Bedeutung der 
westafrikanischen Entwicklungen ver-
  nachlässigt. Just die geringe Ausbrei-
tung liefert Hexham die Begründung 
dafür, kleinere Traditionen (Jainis-
mus, Religion der Sikhs, Konfuzianis-
mus) nur sehr verknappt darzustellen. 
Auch hier wäre es interessant gewe-
sen, den vielfältigen Interaktionen 
zwischen den Religionen in der Re-
gion des Indischen Ozeans nachzuge-
hen.
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Positiv hervorzuheben ist, dass der 
Autor nicht versucht, die dargestellten 
Traditionen in ein Muster zu quet-
schen, nach dem Motto »Wie hält es 
Religion X mit Ethik, mit Gott oder 
mit der Schöpfung?«. Ohne phänome-
nologische Vorfestlegungen bemüht er 
sich um ein Verständnis aus der jewei-
ligen Religion heraus. So wird der Un-
terschied zu anderen Konzepten der 
Deutung und Darstellung von Religio-
nen sichtbar, z. B. im Unterschied zu 
der Darstellung in dem Band Religio-
nen der Gegenwart von Monika und 
Udo Tworuschka (Münster 2011).

Understanding World Religions ist 
mehr als nur die x-te Einführung in die 
großen religiösen Traditionen. Hex-
ham regt mit diesem Werk zum Nach-
denken über Religionen an, gerade 
auch deshalb, weil er durch eine – im 
positiven Sinne – distanzierte und 
sachliche Betrachtung zugleich Prob-
leme und Schwächen der jeweiligen 
Traditionen benennt und dazu klar 
Stellung bezieht. Zu monieren ist, dass 
kleinere Traditionen, die ebenfalls 
weltweite Verbreitung gefunden ha-
ben, etwas ausgeklammert werden. 
Die Tragfähigkeit und Attraktivität 
des Ansatzes, religiöse Traditionen als 
kontextualisierte und interdependente 
Größen zu begreifen, hätte hier beson-
ders eindrücklich vor Augen geführt 
werden können. Allerdings wäre da-
durch der Umfang des bereits jetzt 
schon voluminösen Buches nochmals 
aufgebläht worden, weshalb nachvoll-
ziehbar ist, dass der Autor auf weitere 
Ausführungen verzichtet hat.
Patrick Ehmann

Daniel Frei, Die Pädagogik der Bekehrung. 

sozialisation in chilenischen Pfingstkir-

chen (= Kirchen in der Weltgeschichte 8), 

Berlin/Zürich: LIT 2011, 454 S., EUR 31,90

Mit dieser Veröffentlichung stellt der 
Autor, derzeit Leiter des »Reformier-
ten Pfarramtes für weltweite Kirche« 
in Basel, seine Dissertation einer grö-
ßeren Leserschaft vor. Umfangreiche 
Anhänge dienen dazu, sich in den 
Kontexten der Arbeit besser zurecht-
zufinden: eine Zeittafel von Chile 1536 
bis 2011, Landkarten Chiles, Abkür-
zungsverzeichnis, Bildnachweise, Li-
teraturverzeichnis und Hinweise auf 
Internetquellen.

Die Arbeit wurde von der theologi-
schen Fakultät der Universität Basel 
im Jahre 2009 angenommen. Sie ent-
stand während der Tätigkeit des Au-
tors als Dozent für Praktische Theolo-
gie an der evangelischen Hochschule 
Facultad Evangélica de Theologia 
(CTE) in Concepción/Chile in den 
Jahren 2001-2008. Frei unterrichtete 
dort neben anderen Protestanten auch 
Pfingstler. Er erhielt so wichtige Ein-
blicke in die Theologie und in das Ge-
meindeleben pentekostaler Kirchen. 
Da insbesondere über die Sozialisa-
tions- und Konversionsprozesse von 
Pfingstlern in dieser Region bisher 
sehr wenig bekannt ist, widmet er sich 
nicht nur einem lohnenden For-
schungsgegenstand, dem er sich »fas-
ziniert und zurückhaltend zugleich« 
nähern möchte, sondern schließt hier-
mit eine Wissenslücke. Er tut das, in-
dem er sich auf die spezifisch pfingst-
lerische Gemeindepädagogik in ihrem 
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Zusammenhang mit dem Gemeindele-
ben konzentriert. Methodisch versucht 
er, »einen fruchtbaren Dialog zwi-
schen Theologie und Erziehungswis-
senschaft auf dem Gebiet der Gemein-
depädagogik der chilenischen Pfingst-
kirchen herzustellen« (Vorwort, 6). 
Mit der Einleitung fokussiert der Au-
tor nicht nur auf den chilenischen Pen-
tekostalismus, sondern bringt diesen 
auch seiner Leserschaft nahe. Er infor-
miert hierzu über theoretische Kon-
zepte aus Gemeindepädagogik, Sozia-
lisationsforschung und Konversions-
forschung, an die er jeweils anknüpft. 
Seine Ausgangsthese lautet: »Bestand 
und Funktionieren der pfingstleri-
schen Gemeinschaft hängen von der 
Fähigkeit des einzelnen Mitglieds ab, 
sich der Gemeinschaft einzuordnen« 
(377, vgl. auch 25). Welchen Gedan-
kengang wählt Daniel Frei, um diese 
These zu überprüfen?

Im Hauptteil I seiner Studie widmet 
er sich sehr ausführlich dem gesell-
schaftlichen Kontext, der Geschichte 
und den Deutungsmustern der chileni-
schen Pfingstkirchen (33-165). Der 
Mittelteil des Buches (II) ist gleichsam 
das Herzstück des Ganzen (166-323). 
Der bisherige, recht lange Anlaufweg 
führt nun mitten hinein in das »pfingst-
lerische Leben in Chile«: Am Beispiel 
der Iglesia Evangélica Pentecostal 
(IEP) kommt die Vielfalt dessen, was 
wir unter pfingstlicher Sozialisation 
verstehen können, zur Darstellung. So 
werden schließlich die Grundstruktu-
ren dieser Kirche erkennbar. Mit dem 
abschließenden dritten Teil (324-401) 
löst der Verfasser das Versprechen ein, 
das er gewissermaßen mit dem Titel 

seiner Abhandlung gegeben hat: »Die 
Gemeindepädagogik der chilenischen 
Pfingstkirchen« wird vorgeführt und 
mit drei anderen ekklesiologischen 
Konzepten verglichen: dem des Volks-
katholizismus, der kirchlichen Basis-
gemeinden (CEB) und der traditionel-
len protestantischen Kirchen.

Der Prozess der Sozialisation in-
nerhalb der pfingstlerischen Gemein-
schaft entwickelt sich dynamisch ent-
lang der Konversion und in dreierlei 
Hinsicht (341f.): »Die Vergangenheit 
vor der Bekehrung wird abgewertet, 
das Konversionsmoment wird heraus-
gestellt und die Zeit danach bis zur 
Gegenwart wird aufgewertet. Grund-
legende Veränderungen im Leben fol-
gen auf die Bekehrung, die als einzig-
artige und punktuelle religiöse Erfah-
rung geschildert wird.« Die pfingst-
theologische heilsgeschichtliche drei-
fache Ökonomik, in der Bekehrung 
(1), Wiedergeburt (2) und schließlich 
der Geistempfang (3) methodisch auf-
einander zu folgen haben, leitet sich 
historisch ab von der Lehre des »Me-
tho-dismus« (sic!), bei der John Wes-
ley diese genannten drei Einzelschritte 
(1-2-3) durch einen Bogen verbunden 
sah (I), dem die prozessuale Heiligung 
(II) zu folgen habe. Dass Letztere in 
ihrer »Pädagogik« bereits im frühen 
18. Jahrhundert gemeindedidaktisch 
verankert war und, protestantismusge-
schichtlich betrachtet, in Kontinuität 
zum Pietismus zu sehen ist, berück-
sichtigt Frei leider nur am Rande. Er 
konzentriert sich auf den recht schlich-
ten dreiteiligen Konversionsprozess, 
bei dem die wiedergetauften »Heili-
gen« als »Schar der Auserwählten« 
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oder »Wolke der Zeugen« von der ver-
loren geglaubten Außenwelt unter-
schieden werden (342). Hier liegt kon-
zeptionell ein entsprechend dualisti-
sches Gemeindeverständnis zugrunde.

Frei kommt für die Region Chile zu 
drei maßgeblichen Erkenntnissen und 
stößt damit auf die Konturen der trans-
nationalen Pfingstbewegung, die sich 
auch in Afrika, in Asien und per Mig-
ration von dort in den globalen Norden 
auch bei uns nachweisen lassen. Eine 
pfingstliche Gemeinde hebt sich dabei 
zunächst einmal von ihrer Umwelt ab. 
Sie ist als eine Art »mystagogische 
Gemeinschaft« (M. Josuttis) erkenn-
bar. In ihr wird dem Pastor bzw. der 
Pastorin als »Reiseführer/in« eine be-
sondere Rolle zugewiesen: Sie haben 
ihre Klientel aus dem Alltag heraus- 
und in eine neue Welt der Geheimnisse 
hineinzuführen – mehr noch, sie ein-
zuweihen in die »Macht des Geheim-
nisses Gottes« (283). Einen zweiten 
Höhepunkt der Arbeit sehe ich in dem 
Hinweis Freis auf einen impliziten Di-
alog zwischen der Pädagogik der Be-
freiung bzw. Bewusstwerdung (Conci-
entizatión, Paolo Freire) und der Päda-
gogik der Heiligung (Sacralización). 
Die sozio- und theologiegeschichtli-
chen Synergien, die zwischen diesen 
beiden vermeintlich antagonistischen 
Denk- und Glaubensweisen bestehen, 
sind offensichtlich größer, als gemein-
hin vermutet. Cheryl Bridges Johns 
spricht hier explizit gar von der 
»Pfingstbewegung als einer befrei-
ungstheologischen Bewusstwerdungs-
bewegung« (so Frei, 370). Eine dritte 
Einsicht benennt der Schweizer Chile-
Spezialist in den Passagen, die über-

schrieben sind mit »Zusammenfas-
sung der Ergebnisse« (378ff.) und »Er-
brachte Leistungen und Ausblick« 
(399ff.): Es zeigt sich, dass es sich, 
soziologisch gesehen, bei der Pfingst-
bewegung in Chile weder um eine 
rückwärtsgewandte Erneuerung des 
»Haziendamodells« handelt noch um 
eine »vorwärtsgerichtete Modernisie-
rungsbewegung«. Vielmehr müssen 
wir – mit Frei – eine historische Pers-
pektive einnehmen, um die Grün-
dungszeit ernster zu nehmen. Damit 
sieht der Autor die aktuelle These be-
stätigt, »dass die Pfingstbewegung aus 
einer weltweiten Vernetzung charis-
matisch ›bewegter‹ (Hervorhebung von 
mir; M. F.) Personen und Einzelbewe-
gungen entstanden sei« (399).

Resümee: Insgesamt hätte ich mir 
zwar gewünscht, dass die wichtigen 
Analysen, zu denen der Autor in Teil 
III vordringt und mit denen er sein 
selbst gestecktes Ziel voll erreicht, ge-
genüber dem voluminösen Teil I stär-
ker gewichtet und eventuell diesem 
vorangestellt werden. Abgesehen da-
von handelt es sich um eine extrem 
innovative, materialreiche und gut 
strukturierte Studie, mit der Daniel 
Frei in der expandierenden Pfingstkir-
chenforschung Neuland betritt.
Moritz Fischer
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Philip A. Potter: «… damit Du das Leben 

wählst”. Texte und reden eines Gestal-

ters der ökumenischen Vision, hg. v. An-

drea Fröchtling u. a., Göttingen: Edition 

Ruprecht 2011, 380 S., EUR 24,90

Anlässlich des 90. Geburtstages von 
Philip A. Potter wird eine Auswahl 
seiner Vorträge, Reden und Texte, die 
größtenteils noch unveröffentlicht und 
weit verstreut sind, hier in einer the-
matischen Auswahl gesammelt und 
systematisch geordnet. Die hiermit 
vorgelegten Beiträge und Vorträge 
Potters gehen zurück bis 1948. Dabei 
handelt es sich um Texte, die während 
seiner zwölfjährigen Amtszeit als drit-
ter Generalsekretär des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen von 1972 bis 
1984 entstanden sind. Der rote Faden, 
der sich durch die Artikel zieht, endet 
in der Rede, die er anlässlich der Ver-
leihung einer Ehrendoktorwürde (von 
insgesamt zehn) im Jahr 2001 vortrug. 
Die 27 Potterschen »Texte und Reden 
eines Gestalters der ökumenischen Vi-
sion« werden durch ein Lebensportrait 
(Kap. 1) sowie sechs »Worte des Dan-
kes« von Weg- und Zeitgenossen aus 
der Ökumene (Kap. 6) ergänzt.

Die Beiträge dieses prophetischen 
Protagonisten der Ökumene sind da-
bei vier Themenfeldern zugeordnet: 
»Mission und gemeinsames Zeugnis« 
(2), »Prophetische Theologie« (3), 
»Herausforderungen an die Kirche« 
(4) und »Die ökumenische Vision« (5).

Der Band steht unter der Maßgabe, 
Potters Leben und Wirken im Span-
nungsfeld seines Einsatzes für die Ein-
heit der Kirchen und für Gerechtigkeit 

und Frieden konturiert hervortreten zu 
lassen. Pastor Dr. Philip Potter ist am 
19.8.1921 in Roseau/Dominica gebo-
ren. Konfessionell betrachtet war er 
Methodist. Um sein Lebenswerk in 
wenigen Worten zu charakterisieren: 
Er setzte sich über Jahrzehnte dafür 
ein, die ganze oikumene Gottes glei-
chermaßen als unser und Gottes Haus 
für alle Menschen zu begreifen, zu le-
ben und einen »universalen Dialog der 
Kulturen« zu schaffen. Bezeichnend 
für die sorgfältige und werkgetreue 
Auswahl ist, dass die Herausgeber für 
die Veröffentlichung als Titel das Wort 
»… damit Du das Leben wählst« aus-
suchten. Es wurde dezidiert von Potter 
im Jahre 1982 in seinem »Plädoyer ge-
gen atomares und konventionelles 
Wettrüsten« gebraucht. Dort zitiert er 
die Textpassage aus Deuteronomium 
30, 15 und 19. Er überschreibt den Text 
mit dem Appell: »Wählt das Leben«.

»The holy spirit is an unruly per-
son« ist ein weiteres theologisch-bio-
graphisches Motto Potters. Es steht 
dafür, dass für ihn »denkender Glau be« 
nur in seiner genuinen Einheit von Re-
flexion und Erfahrung durch ein 
Sprachspiel – in diesem Fall von der 
Symbolwelt der Bibel her inspiriert – 
möglichst auch humorvoll benennbar 
ist. Bevor er Generalsekretär des ÖRK 
wurde, wirkte er als Pfarrer der me-
thodistischen Kirche auf Haiti (1950-
54), als Sekretär des Jugendreferates 
des ÖRK, als Präsident des Christli-
chen Studentenweltbundes und leitete 
von 1967-72 die Abteilung für Welt-
mission und Evangelisation im ÖRK. 
Nach dem Ende seiner zweiten Amts-
periode als Generalsekretär des ÖRK 
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wurde er auf eine Professur an die 
Universität von Kingston/Jamaika be-
rufen.

Nahezu sein ganzes Leben hat Phi-
lip A. Potter in den Dienst der Öku-
mene gestellt. Er ist ihr als Gestalter 
treu geblieben und verstand sie stets 
als Projekt, bei dem es gilt, auftre-
tende Spannungen und Konflikte of-
fen zu benennen und sich einzulassen 
auf die diskursiven Dynamiken des 
Aushandelns unterschiedlicher Inter-
essen und widerstreitender Optionen. 
Obwohl sein Lebensentwurf geradezu 
als paradigmatisch für die Ökumene 
an der Wende vom 20. zum 21. Jahr-
hundert gelten darf, hat er nie die Al-
lüren eines »Charismatikers« entwi-
ckelt, der verlangt hätte, dass andere 
ihn hofieren und in einem Personen-
kult hörig werden. Durch ihn bekam 
die Ökumene, speziell der ÖRK, ein 
ebenso weiches wie herzliches, ein 
ebenso zähes wie »farbiges« Profil. 
Die Auswahl der hier vorgelegten 
Texte spiegelt sehr gut wider, wie er 
sich mit seinem spezifischen Charisma 
mehr als dienender Moderator denn 
als herrschender Funktionär der Öku-
mene verstand. Dies hat ihm immer 
Respekt eingebracht, den er, selbstre-
dend, nicht als Besitz reklamierte, 
sondern ihn sofort wieder investierte, 
wenn es darum ging, Risiken in Sa-
chen Ökumene einzugehen und poli-
tisch brisante Themen zu bearbeiten. 
Eine prophetische Stimme wie die 
seine fehlt seitens des Protestantismus 
in den gegenwärtigen Debatten unse-
rer globalisierten Welt mit ihrer Wüste 
(297ff.: »Vor uns liegt die Wüste«) des 
weltweiten kapitalistischen Marktes, 

der sich zu einer strategisch entwickel-
ten Diktatur auszuwachsen droht.

Der erfreulich preisgünstige Band, 
der durch hilfreiche Anhänge kom-
plettiert wird, ist in seiner Vielfalt der 
Beiträge zu so etwas wie einem klei-
nen Handbuch oder einem »Atlas der 
neueren ökumenischen Bewegung« 
geworden: Er lädt uns nicht nur ein, 
die dort verzeichneten Oasen der Öku-
mene zu finden. Vielmehr ermutigt er 
dazu, sich selbst dorthin aufzuma-
chen, um aus den historischen und bio-
graphischen Quellen zu schöpfen und 
sich – von den jeweils anderen Öku-
menikern und Ökumenikerinnen be-
reichert – gemeinsam für eine bessere 
Welt einzusetzen.
Moritz Fischer

Volker Küster, A Protestant Theology of 

Passion. Korean Minjung Theology re-

visited (= Studies in Systematic Theology, 

Vol. 4), Leiden: Brill 2010, xviii + 209 S., 

EUR 91,00

Ist die Minjung-Theologie nicht ein 
Anachronismus? Volker Küster muss 
sich – zumindest implizit – in seinem 
Band auch mit dieser Frage auseinan-
dersetzen. Vieles in dem Buch ist, ins-
besondere für deutschsprachige Leser/
innen, nicht neu, basiert es doch größ-
tenteils auf seiner 1995 publizierten 
Dissertation und einer Reihe einschlä-
giger englischsprachiger Aufsätze. 
Das mag einige kleinere »Nahtstellen« 
und Redundanzen erklären, ohne dass 
damit in Frage gestellt sein soll, dass 
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der vorliegende Band eine inhaltlich 
und konzeptionell geschlossene Aus-
einandersetzung mit der Thematik 
bietet.

In einem Prolog erläutert Küster 
sein Verständnis von kontextueller 
Theologie und entfaltet die Perspek-
tive auf das Rationale der hier vorge-
stellten Beschäftigung mit der Min-
jung-Theologie: Während er sich in 
seiner auf Deutsch 1999, auf Englisch 
2001 veröffentlichten Habilitations-
schrift vornehmlich auf die Auseinan-
dersetzung mit Texten konzentriert 
habe, sei sein Interesse an der Min-
jung-Theologie »a long term project 
that involved field research in the Ko-
rean context« (18). Dabei geht der Au-
tor so vor, dass in zwei Kapiteln zu-
nächst eben dieser Kontext dargestellt 
wird, indem er zunächst die Entwick-
lung der Minjung-Bewegung in ihren 
historischen, politischen und sozio-
ökonomischen Zusammenhängen the-
matisiert und dann auf ihre kulturellen 
und religiösen Dimensionen zu spre-
chen kommt. Ein Kernstück des letzt-
genannten Kapitels behandelt das, was 
als »Ikonographie des Widerstands” 
bezeichnet werden könnte: die Reprä-
sentation der Erfahrungen des politi-
schen Kampfes der 1980er Jahre in 
bildlichen Darstellungen, die dem 
Buch beigegeben sind und im Text er-
läutert werden. Einer kurzen Refle-
xion über den Zusammenhang von 
Theologie und Biographie nebst me-
thodologischen Erläuterungen folgt 
der materiale Hauptteil des Bandes: 
fünf theologische Porträts von vier 
Minjung-Theologen (Ahn Byung-Mu, 
Suh Nam-Dong, Hyun Young-Hak, 

Kim Yong-Bok) und einer Minjung-
Theologin (Chung Hyun-Kyung), an 
deren Beispiel die eher theoretischen 
Erörterungen über die besondere Ge-
stalt befreiungstheologisch orientier-
ter kontextueller Ansätze konkret wer-
den. Die zwei abschließenden Kapitel 
fragen dann nach der bleibenden Rele-
vanz der Minjung-Theologie, indem 
sie die interkulturelle Auseinanderset-
zung, die sie provozierte, insbeson-
dere unter der Perspektive der Frage 
nach dem Subjekt der Theologie und 
dem Verhältnis von Wahrheit und Er-
fahrung thematisieren und die Trans-
formationen von der ersten und zwei-
ten Generation von Minjung-Theo-
logen/-innen hin zur dritten analysie-
ren: War für die erste Generation die 
»Entdeckung« Christi thematisch kon-
stitutiv – des leidenden Christus, der 
mit dem koreanischen Konzept des 
han, der Erfahrung von kollektivem 
Schmerz und Groll, in fruchtbare In-
teraktion gebracht wurde – so avan-
cierte für die zweite Generation die 
Frage des Aufbaus einer Minjung-Kir-
che zur zentralen Aufgabe, die er-
schwert wie auch bereichert wurde 
durch interne Debatten über Fragen 
der politisch-ideologischen Orientie-
rung, der Bedeutung traditionell-kore-
anischer Spiritualität oder der Bezie-
hung zu anderen zivilgesellschaftli-
chen Akteuren. Für die dritte Genera-
tion schließlich wird die Auseinander-
setzung mit den Auswirkungen be-
schleunigter Globalisierungsprozesse 
zur besonderen Herausforderung, zu-
mal die kulturell-religiösen Folgen 
dieser Entwicklungen vernachlässigt 
zu werden drohen. Auch hier illustrie-
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ren wiederum bildliche Darstellungen 
verschiedene Aspekte des politischen 
Widerstands, des Alltagslebens und 
der Bedeutung der religiösen und kul-
turellen Dimension das fortgesetzte 
Bemühen von engagierten koreani-
schen Akteuren und Akteurinnen, die 
Minjung-Theologie in Gestalt einer 
»Theologie des Lebens« fortzuschrei-
ben, um dem momentanen Trend ent-
gegenzuwirken, dass sich Theologie 
und Kirche zunehmend vom öffentli-
chen Diskurs entfremdet haben. Aber 
kann dies gelingen?

Küsters Prognose zur Zukunft der 
Minjung-Theologie erscheint auf den 
ersten Blick insgesamt optimistisch – 
und ist doch zugleich äußerst ambiva-
lent: Zwar könne »Minjung-Theolo-
gie« zum Sammelbegriff für sich neu 
herausbildende Theologien werden, 
wäre dann jedoch mit einer ganz ande-
ren Konnotation belegt: »Once confi-
ned to the experience of the Korean 
people, now its scope would be glocal. 
Minjung theology then would simply 
become the brand name of a Korean-
made theology« (149). Im Epilog greift 
Küster diese Überlegungen auf und 
bezieht sie generell auf die Frage nach 
der Zukunft kontextueller Theologien 
im Zeitalter der Globalisierung. Dabei 
wird der Referenzrahmen klar be-
stimmt: »Reconciliation, reconstruc-
tion and reparation are the new gene-
rative themes in the socio-economic 
and political sector« (152) – aber Küs-
ter muss im gleichen Atemzug konsta-
tieren, dass eine überzeugende politi-
sche Theologie der Gerechtigkeit nach 
wie vor ein Desiderat ist. So bleibt am 
Schluss der Ausblick auf die postkolo-

niale Rekonfiguration kontextueller 
Theologien als »global flows« (R. 
Schreiter), die sich in Gestalt »offener 
Systeme« auf intensive Weise gegen-
seitig beeinflussen und denen im Mo-
dus Interkultureller Theologie die 
Ambiguitäten von Partikularität und 
Universalität, Exklusivismus und In-
klusivismus oder Pluralität und Ein-
heit zur Signatur ihres Vollzugs ge-
worden sind.

Der angenehm zu lesende Band ist 
Rückblick und Ausblick zugleich: 
Rückblick auf die formative Phase und 
den Höhepunkt der Ausbildung kon-
textueller Theologien am Beispiel der 
Minjung-Theologie, Ausblick auf die 
noch unbestimmte Zukunft Interkul-
tureller Theologie im Kontext postko-
lonialer Kritik. Dass der Ausblick le-
diglich skizzenhaft geschieht, ist dem 
Design des Bandes geschuldet. In die-
sem wird eher Bilanz gezogen als pro-
jektiert. Immerhin ergeben sich daraus 
jedoch recht klare Indizien, in welche 
Richtung die Diskussion gehen muss.
Klaus Hock

Kirche und Katholizismus seit 1945, Band 

7: naher osten und nordafrika. Heraus-

gegeben von Harald Suermann, Schoe-

ningh: Paderborn u.a. 2010, XX + 255 S., 

EUR 39,90.

Gegenüber vielen sonst üblichen Ab-
handlungen weist die Darstellung von 
Geschichte und Gegenwart der katho-
lischen Kirche(n) im vorliegenden 
Band zwei Besonderheiten auf: Der 
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Aufbau des Buches orientiert sich 
nicht an den unterschiedlichen (in die-
sem Fall: orientalisch-katholischen) 
Teilkirchen, sondern wählt als Be-
zugsrahmen staatliche Territorien, in 
denen sich teilweise eine große Viel-
falt von Kirchen findet – abgesehen 
von Nordafrika und der arabischen 
Halbinsel, wo die römisch-katholische 
Kirche vorherrschend ist. Zudem ist 
das Buch geprägt vom Widerspruch, 
einerseits in der Bestandsaufnahme 
viele Indizien zusammentragen zu 
müssen, die das Bild vom orientali-
schen Christentum als »Museumsreli-
gion« und die These von seinem un-
mittelbar bevorstehenden Ende in die-
ser Weltgegend zu bestätigen schei-
nen, andererseits jedoch gerade die-
sem Eindruck entgegentreten und eine 
alternative Lesart bieten zu wollen, 
mit der die Perspektive auf die Chance 
der Erneuerung und Zukunftsfähig-
keit der christlichen Kirchen in der 
Region offen gehalten werden kann.

Harald Suermann stellt den von 
ihm herausgegebenen Teilbeiträgen 
eine Einleitung voran, die der Kom-
plexität und Diversität der vorgestell-
ten Regionen im Rahmen des gegebe-
nen Seitenumfangs möglichst gerecht 
zu werden versucht, wobei er zugleich 
um Elementarisierung bemüht ist. Er-
leichtert wird dies sicherlich dadurch, 
dass die Familie der katholischen Kir-
chen trotz aller Vielfalt noch ver-
gleichsweise übersichtlich ist – die 
protestantischen Kirchen kommen nur 
am Rande in den Blick, was durch das 
Design der Reihe durchaus gerechtfer-
tigt scheint; dabei ist der Herausgeber 
dieses Bandes immerhin bemüht, wie 

er in seinem Vorwort schreibt, »einen 
umfassenden Blick auf die neueren ka-
tholischen Teilkirchen in einem Land 
im Kontext der anderen Kirchen zu 
werfen« (S. V). Suermanns Einleitung 
erweist sich als äußerst hilfreich, skiz-
ziert sie doch nicht nur in alle Kürze 
die Geschichte des Christentums in 
der Region und stellt kurz die gemein-
samen katholischen Einrichtungen 
vor, sondern widmet den konfessions-
übergreifenden zwischen- und über-
kirchlichen Institutionen, der Öku-
mene und den ökumenischen Dialogen 
ein eigenes Kapitel. Die Einleitung 
schließt mit Bemerkungen zum inter-
religiösen Dialog und mit einem Kapi-
tel, das überschrieben ist mit: »Die 
Migration«. Genau damit wird quasi 
als Exposition der cantus firmus des 
gegenwärtigen Diskurses über Gegen-
wart und Zukunft des orientalischen 
Christentums intoniert, der in den ein-
zelnen Beiträgen zur Situation der ka-
tholischen Kirchen in den jeweiligen 
Ländern seinen Resonanzboden fin-
det. Leider hat die angestimmte Melo-
die ihre Entsprechung in den für die 
christlichen Kirchen äußerst bedrän-
genden Entwicklungen der letzten 
Jahre und Jahrzehnte, und so scheint 
die von den meisten Bischöfen ver-
folgte defensive Strategie der »Bewah-
rung des Glaubens und der Gemein-
den« (S. 32) zumindest nachvollzieh-
bar. Obgleich Suermann zurecht dar-
auf hinweist, dass es neben der durch 
vielfältige Faktoren begünstigten Ero-
sion der christlichen Kirchen aufgrund 
einer beschleunigten Auswanderung 
christlicher Bevölkerungsgruppen auch 
das Phänomen einer christlichen Ein-
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wanderung in den Nahen Osten gibt, 
schließt die Einleitung mit der pessi-
mistischen Prognose, dass auch diese 
Migranten »zumindest das drohende 
Sterben der alten orientalischen Kir-
chen in der Region nicht abwenden 
können« (S. 34).

Die jeweiligen Beiträge zu den ein-
zelnen Ländern sind übersichtlich ge-
gliedert und äußerst kompakt. Neben 
den Grundinformationen über Ge-
schichte und Gegenwart, Kirchen und 
kirchliche Strukturen, Fragen der In-
kulturation, der Ökumene, des interre-
ligiösen Dialogs und nicht zuletzt der 
rechtlichen und politischen Situation 
der Kirchen bieten sie bisweilen auch 
so etwas wie einen vorsichtigen Aus-
blick. Dies wird deutlich beispiels-
weise im kurzen Schlusskapitel über 
die Türkei, in dem der Autor (Herman 
Teule) die ambivalente Situation der 
christlichen Kirchen zwischen einer-
seits Diskriminierung und ängstlicher 
Zurückhaltung, andererseits der Hoff-
nung und nicht völlig aus der Luft ge-
griffenen Aussicht auf eine nachhal-
tige Verbesserung ihrer Situation skiz-
ziert. Im Irak hingegen überwiegt eine 
fast durchgängig pessimistische Prog-
nose, die zum Teil schon von der Rea-
lität überholt ist, wie Suermann mit 
Blick auf die Lage im Süden des Lan-
des nüchtern konstatieren muss: »Die 
wenigen im Süden lebenden Christen 
gaben schon kurz nach der Invasion 
der Koalitionstruppen dem islami-
schen Druck nach« (S. 84). Inwieweit 
die vergleichsweise positive Einschät-
zung der Präsenz katholischer Ge-
meinschaften in Syrien (»ein lebendi-
ges Bild«; »ein Hoffnungszeichen für 

die Zukunft«, S. 104) angesichts der 
jüngsten politischen Entwicklungen 
aufrechterhalten werden kann, bleibt 
abzuwarten. Eine Sonderstellung in 
jeder Hinsicht bildet die arabische 
Halbinsel. So sind in Katar inzwischen 
mehr als zehn Prozent der Bewohner 
christlich – zumeist Migranten –, und 
in Dubai, wo die Kirchen trotz des in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten 
geltenden Missionsverbots und der 
Monopolstellung des Islams Kultfrei-
heit genießen, findet sich das größte 
katholische Kirchengebäude des ge-
samten Nahen Ostens. 

Beizupflichten ist dem Herausgeber 
in seiner Kritik an der Entwicklung 
des Wissenschaftsdiskurses insbeson-
dere in Deutschland, wo die Frage der 
jüngeren Entwicklung des Christen-
tums im Nahen Osten und Nordafrika 
kaum noch eine Rolle spielt; und 
ebenso zuzustimmen ist seiner Fest-
stellung, dass auch die abendländi-
schen Kirchen von den orientalischen 
eine ganze Menge lernen könnten – 
auch und gerade in Hinsicht auf das 
Zusammenleben mit Muslimen.
Klaus Hock

Anand Amaladass SJ / Gudrun Löwner, 

Christian Themes in indian Art. From 

the Mogul Times till Today, New Delhi: 

Manohar 2012, 428 S., EUR 60,00

Nach dem prächtigen Bildband Schatz-
truhe Indien, den Gudrun Löwner ge-
meinsam mit Petra Kaupp (Neu Delhi 
2005) vorgelegt hat und der eine bunte 
Einführung in das Leben, die Kultur 
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und religiöse Welt Indiens gewährt, 
hat die Autorin nun mit dem Jesuiten-
pater und Sanskrit-Gelehrten Anand 
Amaladass (Professor am Loyola Col-
lege, Chennai) einen opulenten Bild-
band über christliche Themen in der 
indischen Kunst veröffentlicht. Nach 
jahrelangen Recherchen in Kirchen, 
Museen, Ausstellungen, Galerien und 
Ateliers und umfangreichen literari-
schen Vorarbeiten liegt nun ein drei 
Kilogramm schweres Werk mit mehr 
als 1100 farbigen Abbildungen in gu-
ter Reproduktionsqualität vor. Auch 
Indienkenner/innen dürfen sich auf 
manche Neuentdeckungen gefasst ma-
chen.

Alle Indienreisenden nehmen die 
allgegenwärtige Vielfalt der religiösen 
Bauwerke, der Kult- und Kunstobjekte 
wahr, erhalten jedoch irritierend wi-
dersprüchliche Eindrücke und Infor-
mationen darüber, wie sich die Religi-
onsgemeinschaften zueinander ver-
hal ten. Religionswissenschaftler/innen 
streiten, ob Indien ein Beispiel für eine 
statische, hochgradig segmentierte 
multi-kulturelle Religiosität oder eher 
für einen dynamischen Schmelztiegel 
ist, in dem sich religiöse Ausdrucks-
formen auf den verschiedenen Ebenen 
so lange durchdringen, bis sich die Un-
terschiede abgeschliffen haben.

Für beide Positionen gibt es Argu-
mente. Der vorliegende Band doku-
mentiert jedoch, dass zumindest in der 
Perspektive der Entwicklung der 
christlichen Kunst in Indien der As-
pekt der gegenseitigen Beeinflussung 
und Befruchtung überwiegt. Schon 
der Indologe Paul Hacker (1913-1979) 
sprach vom ›Inklusivismus‹ als ›indi-

scher Denkform‹, und Axel Michaels 
prägte in neuerer Zeit im Blick auf In-
dien den Begriff vom ›inklusivisti-
schen Habitus‹.

Der kreative Umgang mit religiöser 
Vielfalt hat in Indien eine lange Tradi-
tion, die auch in dem modernen post-
kolonialen Staat trotz aller Rück-
schläge fortzuwirken scheint und sich 
in der häufig beschworenen Formel 
von der ›Einheit in Vielfalt‹ verdichtet. 
So würdigt dieser Band nicht nur die 
Entstehung und Entwicklung einer 
christlichen Kunst in Indien, sondern 
auch den (in ihrer stilistischen Vielfalt 
und Ausdruckskraft immer wieder be-
merkenswerten) Umgang nichtchrist-
licher Künstler mit christlichen The-
men oder Motiven und belegt, wie das 
Christentum zu einem dynamischen 
und nicht mehr fortzudenkenden Be-
standteil der indischen Kultur gewor-
den ist.

Die Werke der christlichen Künst-
ler präsentieren eine große Bandbreite 
unterschiedlicher Stile und Themen 
und sind in ihrer Bedeutung mitunter 
von internationalem Rang. Inspiriert 
von westlicher Kunst greifen sie zu-
nehmend indische Formen und Farb-
präferenzen auf und präsentieren auf 
vielfältige Weise Aspekte gelungener 
Inkulturation. Zugleich zeigen diese 
Werke auf der inhaltlichen Ebene eine 
Auseinandersetzung mit der Botschaft 
des Evangeliums im Kontext indischer 
Religions- und Sozialgeschichte. Hier 
werden Grenzen überschritten und 
neue Räume erschlossen, die gerade 
für eine interkulturelle Theologie von 
höchster Bedeutung sind. Theologisch 
stehen wir erst am Beginn einer ver-
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heißungsvollen Rezeptionsgeschichte, 
für die dieser Band eine große Hilfe 
und Herausforderung ist.

Das recht gedrängte Layout, die 
kleine Schriftgröße und die mitunter 
kleinformatigen Bilder dieses Bandes 
erfordern allerdings Geduld und Kon-
zentration, die jedoch durch ein rei-
ches Anschauungs- und Informations-
material großzügig entlohnt werden. 
Das Werk stellt viele wichtige indische 
Künstler der Moderne vor und widmet 
auch je ein eigenes Kapitel der populä-
ren christlichen Kunst und der Kir-
chenarchitektur. Den eiligen oder der 
englischen Sprache nicht mächtigen 
Leser/innen sei die kürzere deutsch-
sprachige Fassung von Gudrun Löw-
ner, Christliche Themen in der indi-
schen Kunst, Frankfurt am Main 2009, 
empfohlen. Der Leser darf auf weitere 
Bildbände über Kunst in Indien ge-
spannt sein. Für die Zukunft plant die 
Autorin, die inzwischen als Dozentin 
am United Theological College in 
Bangalore arbeitet, Veröffentlichun-
gen zur indischen Tribal Art und Dalit-
Kunst. Zu bestellen ist der vorliegende 
Band über die Autorin: g.loewner@
hotmail.de.
Rainer Neu

Dieter Grotehusmann, religion und riten 

der Aymarà. Feldforschungen in der re-

gion um den Titicacasee in Bolivien und 

Peru (= Religionen in der pluralen Welt 

Band 10), Münster: LIT 2010, 369 S., EUR 

29,90

Diese religionswissenschaftliche Dis-
sertation, die 2009 von der Universität 
Bochum angenommen wurde, bildet 
die wissenschaftliche Frucht der lang-
jährigen Feldforschungen des frühe-
ren Auslandspfarrers der EKD in La 
Paz. Für jeden Historiker, der sich mit 
dem Andenraum und den missionari-
schen Bemühungen um seine Urein-
wohner, die Einwurzelung des Chris-
tentums und den damit verbundenen 
Synkretismus beschäftigt, stellt diese 
Arbeit eine wichtige Bereicherung 
dar. Es geht dem Autor um die religi-
öse Mentalität der heutigen Einwohner 
des Andenhochlandes in den jetzigen 
Staaten Bolivien und Peru von La Paz 
bis Cajamarca, vornehmlich der Ay-
marà, aber in gewissem Grade auch 
der Quéchua, also der Kernbevölke-
rung des ehemaligen Inkareiches.

Vf. bietet einführend einen sehr 
kurzen Überblick zur Geschichte der 
spanischen Mission im Andenraum 
und deren Hauptprobleme. Der mit der 
Geschichte wenig vertraute Leser wird 
die Zitate kaum bewerten können, da 
er nichts über deren Autoren erfährt. 
S. 25 ist z. B. vom Widerruf der »Füh-
rer von Taki Ongoy« die Rede, ohne 
dass erklärt wird, um welche Bewe-
gung es sich in welcher Zeit gehandelt 
hat. Der Leser wird sich auf S. 217 
kaum daran erinnern, wenn nun mit 
anderer Schreibweise von einer militä-
rischen Erhebung »unter Taki Unquy 
von 1560-1665« die Rede ist. Tatsäch-
lich handelte es sich um eine friedliche 
religiöse Tanz- und Gesangsbewegung 
(Taki Unquy = Gesang, der krank 
macht) unter Juan Chocne, die durch 
ihre Botschaft – die Rückkehr der an-
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dinen Götter (huacas) und die Nieder-
lage des christlichen Gottes – den Spa-
niern gefährlich wurde.

Die Stärke der Untersuchung liegt 
in der umfangreichen Materialstudie, 
die durch jahrelange Feldforschung 
gewonnen wurde. Sie stellt einen 
wichtigen Beitrag zur Ritualforschung 
dar, indem sie die heutige religiöse 
Welt, vornehmlich der Aymarà, im 
Kontext des Christentums beschreibt, 
was auch erhebliche Sprachstudien er-
fordert hat. Im Rahmen einer Rezen-
sion ist es unmöglich, den reichhalti-
gen Inhalt auch nur anzudeuten. In 
den Kapiteln 3-10 geht es um eine Dar-
stellung der Kosmovision der Aymarà, 
um deren agrarische und zyklische 
Riten, die Tischgenossen und Gastge-
ber, die Spezialisten für die Riten, die 
Opfertische, Riten und Zyklen im Zu-
sammenhang von Heilung und Le-
benszyklus und Riten im Spannungs-
feld von einheimischer Religion und 
Christentum, Riten im Zusammen-
hang von Tod und Jenseits. Im Vorder-
grund steht die Religion der Landbe-
völkerung, da bei der Stadtbevölke-
rung Abbrüche und Nivellierungen zu 
beobachten sind.

Als Beispiel sei die Verehrung der 
Pachamama herausgegriffen, die in 
den letzten Jahrzehnten auch in Eu-
ropa besonders bekannt geworden ist. 
Pacha ist unser Hier und Jetzt, die Ko-
ordinaten der Lebenssicherheit, das 
Wesentliche für die Landbevölkerung 
der Aymarà und Quéchua, weshalb sie 
es zur Mutter gemacht haben: Pacha-
mama. »Pachamama ist gütig und 
weiblich, mütterlich, familiär, die 
Fruchtbarkeit der Erde … Ihr beschüt-

zender Einfluss umfasst die Luft, die 
Oberfläche der Erde, das Innere der 
Erde, in der sie Feldfrüchte wachsen 
und reifen lässt« (86). Entgegen der 
Hoffnung der Missionare kam es zu 
einem synkretistischen Prozess, so-
dass der Kult der Mutter Erde nicht 
durch den Marienkult ersetzt wurde, 
sondern mit ihm verschmolz (111). 
»Um die Bedeutung der pachamama 
aus der Sicht der Kosmovision der Ay-
marà zu verstehen, ist es wichtig sich 
zu vergegenwärtigen, dass eine Mutter 
in der Gesellschaft von Landbewoh-
nern nahezu unersetzlich ist und so 
auch die Erde wegen ihrer Unersetz-
lichkeit wie eine Mutter behandelt 
wird« (153). Wie in vielen anderen 
Kulten, wird die Pachamama auch im 
Kreuzeskult angerufen und mit einem 
Trankopfer geehrt (291). Das Heilig-
tum der Jungfrau von Copacabana am 
Titicacasee ist ein besonders ein-
drucksvolles Beispiel dafür, wie der 
alte indigene Kult der Pachamama den 
Kult der Virgen überlagert (299ff.). 
Synkretistische Aspekte durchziehen 
die ganze Untersuchung z. B. hinsicht-
lich der Bedeutung des Kreuzes 
(273ff.). Es hat einerseits seine christ-
liche Bedeutung behalten. Anderer-
seits sind die zahlreichen Bergkreuze 
auch Hinweise auf die indigenen hua-
cas. Man stellt sich das Kreuz als von 
Geistern, der Macht des Heiligen be-
wohnt vor, weshalb jedes Jahr dafür 
eine Messe gelesen wird, damit es be-
wohnt bleibt. Insofern erfüllen indi-
gene Religion und Christentum ver-
schiedene Funktionen, sind aber doch 
»Bestandteile eines höheren Ganzen, 
das beide einschließt. Beide Teile ha-
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ben etwas abgegeben; der Synkretis-
mus existiert auf beiden Seiten« (284). 
Ähnlich wird Corpus Christi (Fron-
leichnam) mit der aufgehenden Sonne, 
dem inkaischen Inti-Raymi identifi-
ziert (299).

Ein Desiderat wäre ein begrifflicher 
Index, in dem die zahlreichen indige-
nen Begriffe erfasst werden, damit der 
Leser, der nur einzelne Kapitel liest, 
sich zurechtfindet.

Corrigenda: Der perlado del obis-
pado ist nicht die Perle des Bistums, 
sondern sein Bischof (23). Poma de 
Ayala sollte man eher als Chronisten 
denn als Historiker bezeichnen (25). 
Die spanische Bezeichnung templo 
sollte man nicht mit Tempel überset-
zen, was falsche Assoziationen her-
vorruft, sondern mit Kirche (185). 
Überflüssige Bildwiederholung S. 115 
und 198. Bei San Juan (234) sollte man 
auf den Johannestag, den 24. Juni, hin-
weisen.
Hans-Jürgen Prien

Friedemann Walldorf / Lothar Käser /

Bernd Brandl (Hg.), Mission und reflexi-

on im Kontext. Perspektiven evangelika-

ler Missionswissenschaft im 21. Jahrhun-

dert. Festschrift für Klaus W. Müller zu 

seinem 65. Geburtstag (= edition afem – 

mission academics 31). Nürnberg: Verlag 

für Theologie und Religionswissenschaft/

Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft 

2010, 483 S., EUR 34,80

Klaus W. Müller ist einer der führen-
den deutschen evangelikalen Missio-
logen. Aus Württemberg stammend 
absolvierte er seine theologische Aus-
bildung am Liebenzeller Missionsse-
minar und wirkte dann elf Jahre als 
Missionar in Mikronesien. Die Begeg-
nung mit einer ihm fremden Kultur, 
der Wunsch, die Menschen mit ihrer 
kulturellen Prägung verstehen zu ler-
nen und dann nach Wegen zu suchen, 
wie ihnen im Kontext ihrer Kultur das 
Evangelium verständlich gemacht 
werden kann, beschäftigte ihn seit-
dem. Seine Magisterarbeit am Fuller 
Theological Seminary, Pasadena, 
(1985) kreist um dieses Thema (ge-
kürzt: Evangelische Mission in Mik-
ronesien, Bonn 1990). Nach dem 
Dienst in Übersee war Müller von 
1981–1998 Dozent an der heutigen 
Akademie für Weltmission (Korntal). 
1993 wurde er bei Andrew F. Walls in 
Aberdeen promoviert mit einer Studie 
über »Georg F. Vicedom as Missio-
nary and Peacemaker. His Missionary 
Practice in New Guinea« (3 Bände, 
gekürzt veröffentlicht: Neuendettelsau 
2002). Von 1998 bis zum Ruhestand 
2010 war er schließlich Dozent für 
Missionswissenschaft und Evangelis-
tik an der Freien Theologischen Hoch-
schule in Gießen. Die Erträge seiner 
interkulturellen und missiologischen 
Forschungen hat er in seinem fast 
700-seitigen opus magnum zusam-
mengefasst: Das Gewissen in Kultur 
und Religion. Scham- und Schuldori-
entierung als empirisches Phänomen 
des Über-Ich/Ich-Ideal. Lehrbuch 
Elenktik (Nürnberg 2009).

25 Jahre (1985–2010) war Müller 
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Vorsitzender des Arbeitskreises für 
evangelikale Missiologie und Heraus-
geber der Zeitschrift Evangelikale 
Missiologie. Hervorzuheben ist ferner, 
dass er Initiator und Gründer der For-
schungsstiftung »Kultur und Reli-
gion« ist, die vor allem das Institut für 
evangelikale Mission betreibt, ein In-
formations- und Dokumentationszent-
rum, das sich darum bemüht, mög-
lichst alle Veröffentlichungen, Zeit-
schriften und Mitteilungsblätter evan-
gelikaler Missionen sowie sogenannte 
»graue« Literatur zu sammeln und für 
Forschungszwecke zur Verfügung zu 
stellen.

Die Beiträge der Festschrift gehen 
– abgesehen von einer biographischen 
Würdigung (Lothar Käser, 15–18) und 
der ausführlichen Bibliografie (Bernd 
Brandl, 19–28, Kap. I) – nicht direkt 
auf Müllers Wirken ein, nehmen aber 
zu einzelnen Anliegen seiner Arbeit 
Bezug. Der pazifische Raum ist ver-
treten durch Philipp Hauenstein (zu 
Johann Flierl in Neuguinea, 176–188), 
Lothar Käser (P. Laurentius Bollig in 
Mikronesien, 189–196) und Manuel 
Rauchholz (»Sin« and »Curse« in Mi-
cronesia, 264–276). Ein Schwerpunkt 
evangelikaler Missiologie liegt bei 
kulturanthropologischen Fragen (Kap. 
IV). Aber auch interreligiöse Aspekte 
kommen zu Wort (Kap. V). Ebenso 
werden das Thema Religionsfreiheit 
(Thomas Schirrmacher, 322–340; 
dazu wird die entsprechende Resolu-
tion der Weltweiten Evangelischen Al-
lianz abgedruckt, 341f.) und die Situa-
tion verfolgter Christen (Christof 
Sauer, 468–474) behandelt.

Für evangelikale Missiologie kenn-

zeichnend ist, dass der biblisch-theolo-
gische Kontext stark betont wird (bes. 
Kap. II). Zwei Beiträge gehen auf mis-
siologische Aspekte im AT ein (Hans 
Kasdorf, Siegbert Riecker). In einem 
anderen Kapitel fragt Robert Baden-
berg unter dem Thema »Hermeneutik 
und Weltbild« nach ethischem Bibelle-
sen und ethnischem Theologisieren 
(199–214) und Alfred Meier nach 
Schritten zu einer kontextrelevanten 
Exegese (215–235).

Auf die spezielle Ausprägung evan-
gelikaler Missiologie wird besonders 
in Kap. VI+VII eingegangen. Insge-
samt muss man feststellen, dass alte 
Gegensätze zwischen »ökumenisch 
orientierter« und »evangelikaler« 
Mis sionswissenschaft sich abge-
schwächt haben und viele Problem-
stellungen und Lösungsansätze sehr 
ähnlich sind. Insgesamt bietet die Fest-
schrift einen Einblick in die Themen, 
mit denen sich die meist evangelikalen 
Autoren als Missiologen beschäftigen. 
Damit ist der Band eine gute Hilfe, die 
gegenseitige Wahrnehmung und das 
Gespräch miteinander zu fördern. Das 
wäre auch im Sinne des Jubilars.
Johannes Triebel

Holger M. Meding (Hg.), Brückenschlag. 

Hans-Jürgen Prien zum 75. Geburtstag, 

Berlin: Wissenschaftlicher Verlag 2011, 

300 S., EUR 40,00

Der vorliegende Sammelband, der von 
dem Historiker Holger M. Meding aus 
Köln herausgegeben wurde, ist eine 
Festgabe zum 75. Geburtstag von 
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Hans-Jürgen Prien. Prien wurde 1992 
Lehrstuhlinhaber für Iberische und 
Lateinamerikanische Geschichte an 
der Universität zu Köln, wo er bis 
2000 lehrte.

Der Band ist in vier große Teile ge-
gliedert. Im ersten Abschnitt geht es 
um »Theologische Annäherungen«, es 
folgen Aufsätze zum »Religiösen Le-
ben in Lateinamerika«. Der Hauptteil 
ist mit »Missionarisches Wirken« 
überschrieben. Der Schlussteil, der 
sich u. a. mit dem Kulturkontakt und 
der Rolle der Universitäten im 21. 
Jahrhundert beschäftigt, trägt die 
Überschrift »Kulturräume im Wan-
del«.

In dieser Rezension werden vor al-
lem die Beiträge zu Lateinamerika he-
rangezogen. Erhard S. Gerstenberger 
beschreibt die Herausforderung einer 
»Befreienden Theologie« in Zeiten 
von Demokratisierung und globaler 
Marktwirtschaft. Er konzentriert sich 
dabei auf Brasilien, ohne allerdings 
konkret auf den Beitrag von Personen, 
deren politische Wurzeln in der Be-
freiungstheologie oder den Basisge-
meinden liegen, einzugehen. Immer-
hin gehört auch der ehemalige Präsi-
dent Lula dazu. Gerstenberger konsta-
tiert einen Umschwung in der Füh-
rungsspitze der katholischen Kirche, 
in der sich mit Hilfe des Vatikans die 
konservativen Kräfte durchsetzten. 
Eine Folge davon waren angepasste 
Kirchen. Die analytische Kraft der al-
ten Befreiungstheologie ist seiner 
Meinung nach jedoch nicht völlig ver-
schwunden, sie zeigt sich u. a. in einer 
feministischen Theologie, dem Eintre-
ten für den Schutz der Ureinwohner 

und der neuen Bedeutung der Ökolo-
gie. Der Autor deutet an, dass der in 
Brasilien seit einigen Jahren erkenn-
bare Wirtschaftsaufschwung Auswir-
kungen auf die Befreiungstheologie 
haben könnte. In diesem Aufsatz kann 
er allerdings nicht näher darauf einge-
hen.

René Krüger formuliert »Überle-
gungen zu biblischen Hermeneutiken 
in Lateinamerika«, wobei – wie bei 
den meisten Autoren dieses Bandes – 
der Schwerpunkt auf dem protestanti-
schen Anteil liegt. Das Hauptinteresse 
gilt in seinem Beitrag der exegetisch-
hermeneutischen Arbeit in den histori-
schen Kirchen, im Schlussteil geht er 
kurz auf die biblischen Texte im wirt-
schaftlichen Kontext und den Dialog 
zwischen pfingstlerischer und histo-
risch-kritischer bzw. sozialgeschicht-
licher Exegese ein. Teodoro Hampe 
Martínez schildert anschließend die 
Tätigkeit der Jesuiten im Colegio de 
San Pablo de Lima (1568-1767). Sérgio 
da Mata entwickelt Überlegungen zu 
Formen der Heiligkeit im kolonialen 
Brasilien. Er stellt die dort auffindba-
ren Formen in Beziehung zu religions-
soziologischen Überlegungen von 
Max Weber. In einem umfangreichen 
Aufsatz behandelt Michael Zeuske 
»Sklavenreligionen: Reglas auf Kuba«.

Der Teil über »Missionarisches 
Wirken« enthält »Gedanken zur Wir-
kungsgeschichte des ersten Missions-
kapitels einer Ordensregel« (Albert 
Othmar Noggler) und einen Beitrag 
von Johannes Meier zu drei deutschen 
Missionaren in der alten Jesuitenpro-
vinz Chile. Barbara Potthast schildert 
in ihrem englischsprachigen Text den 
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Einfluss der deutschen Kolonisation 
und die missionarischen Aktivitäten 
an der Mosquito-Küste Nicaraguas. 
Dieses Thema ist, wahrscheinlich 
auch wegen der Rolle dieser Region im 
Zusammenhang mit der nicaraguani-
schen Revolution und Gegenrevolu-
tion, von erstaunlich vielen Autoren 
bearbeitet worden. Der Aufsatz ver-
mittelt einen guten Überblick und ent-
hält eine Vielzahl von Verweisen auf 
die umfangreiche Literatur. Bis heute 
sichtbare Spuren hat die »Gelenkte 
Kolonisation und flankierende Seel-
sorge im argentinischen Misiones-Ter-
ritorium« hinterlassen, die von Holger 
M. Meding behandelt wird. Klaus vom 
Orde ergänzt das Bild für Südamerika 
mit seinem Beitrag über »Die Gna-
dauer Brasilienmission bis zum Zwei-
ten Weltkrieg«.

Im Schlusskapitel »Kulturräume 
im Wandel« geht Hans-Jörg Sander 
auf ökologische Aspekte ein, wobei er 
interessanterweise Artikel 7.2 der Ver-
fassung des Landes Nordrhein-West-
falen von 1950 zum Ausgangspunkt 
nimmt, wo von der »Verantwortung 
für die Erhaltung der natürlichen Le-
bensgrundlagen …« die Rede ist. Felix 
Hinz setzt solche Überlegungen in ei-
nem Beitrag fort, der sich mit »Chan-
cen und Grenzen interkulturellen Ler-
nens am Beispiel des Kulturkontakts 
der Alten mit der Neuen Welt« be-
schäftigt. Bernhard vom Brocke gibt 
im abschließenden Aufsatz einen de-
tailreichen Überblick über den Wandel 
der deutschen Universität von 1900 bis 
2000/2010. Er stellt nochmals heraus, 
welchen Beitrag die Expansion der 
Wissenschaft Ende des 19. Jahrhun-

derts zum wirtschaftlichen Auf-
schwung Deutschlands geleistet hat. 
Der Hinweis darauf ist wichtig, da die 
Bundesrepublik derzeit trotz ihrer ver-
gleichsweise guten Lage innerhalb der 
EU und der nach wie vor hohen Ex-
port einnahmen einen vergleichsweise 
geringen finanziellen Beitrag zu den 
entstandenen Massenuniversitäten leis-
tet. Dem Leser stellt sich nach der Lek-
türe die Frage, ob ein Brückenschlag 
zwischen den Disziplinen, wie er in 
der vorliegenden Festgabe unternom-
men wurde, in der Bologna-Universi-
tät bundesrepublikanischer Prägung 
in Zukunft überhaupt noch möglich 
sein wird.
Nikolaus Werz

Fernando Enns, Ökumene und Frieden. 

Bewährungsfelder ökumenischer Theo-

logie (= Neukirchener Theologie. Theo-

logische Anstöße Bd. 4, hg. von Michael 

Beintker et al.), Neukirchen-Vluyn 2012, 

391 S. EUR 39,00.

Fernando Enns, Professor für Frie-
denstheologie und Ethik der Theologi-
schen Fakultät der Freien Universität 
Amsterdam und Leiter der Arbeits-
stelle Theologie der Friedenskirchen 
am Fachbereich Evangelische Theolo-
gie der Universität Hamburg, erschließt 
in dieser Heidelberger Habilitations-
schrift exemplarisch und programma-
tisch drei Bewährungsfelder, auf de-
nen die im ÖRK zusammengeführten 
Kirchen sich bewegen: Bearbeitung 
vergangener Lehrstreitigkeiten und 
gegenseitiger Verurteilungen, ein öku-
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menisch tragfähiges, dem Kriterium 
von Gewaltfreiheit standhaltendes 
Verständnis von Mission und, drit-
tens, eine theologisch fundierte Frie-
densethik. 

Enns ist mennonitischer Theologe. 
Dementsprechend wählt er seine Bild-
ausschnitte – für das erste Bewäh-
rungsfeld (I.) den Schwerpunkt Taufe: 
Differenzhermeneutisch analysiert er 
interkonfessionelle Lehrgespräche zu-
nächst mennonitischer Kirchen mit 
der römisch-katholischen Kirche, so-
dann die Konvergenzerklärung von 
Lima sowie weitere Dialoge mit den 
größeren Reformationskirchen in Eu-
ropa und USA. Es ging jeweils darum, 
eine gemeinsame Geschichtsherme-
neutik zu erarbeiten, in deren Licht 
Übersetzungshilfen entwickelt, Lehr-
differenzen neu gewichtet, Konver-
genzen entdeckt und als Ergebnis neue 
Verhältnisbestimmungen formuliert 
werden können. Angesichts sich ab-
zeichnender Konvergenzen (»Taufe als 
Initiationsprozess«) verlieren unter-
schiedliche Taufverständnisse ihre 
kirchentrennende Bedeutung. Fort-
schritte in Lehrgesprächen sind eine 
Sache, fällige ekklesiologische Konse-
quenzen eine andere. Ob es schließlich 
zu einer verbindlichen gegenseitigen 
Anerkennung des Getauftseins der 
Anderen kommt, wird, urteilt Enns 
mit D. Ritschl, letztlich davon anhän-
gen, ob Kirchen in der ökumenischen 
Gemeinschaft den jeweils Anderen 
den »Vorschuss des Vertrauens« zuge-
stehen, dass der Christus praesens 
auch bei ihnen wirkt, mithin Lehre 
und Kirchenrecht »nicht das letzte 
Wort« haben (121). Der Verfasser 

greift die von lutherischen Theologen 
entwickelte Formel »Einheit in ver-
söhnter Verschiedenheit« auf, unter-
streicht einerseits die Legitimität kon-
fessioneller Verschiedenheiten, plä-
diert andererseits im Sinne eines sem-
per reformanda für eine kontinuierli-
che, im Raum der Ökumene laufende 
gegenseitige Infragestellung partiku-
larer kirchlicher Selbstverständnisse 
und Auftragsvisionen.

Enns’ Vorschläge für ein ökume-
nisch konsens- und tragfähiges Ver-
ständnis von Mission (II.) orientieren 
sich am nizänischen Glaubensbe-
kenntnis: »Mission ist Kirche im Voll-
zug dessen, was die attributive Be-
stimmung der Kirche aussagt« (127). 
Die weltweite Gemeinschaft der Kir-
che ist una, sancta, catholica et apos-
tolica. Dementsprechend wirbt er für 
eine Gleichberechtigung missionari-
scher und einheitsbezogener Anliegen 
(126). »Der Dienst der Kirche an der 
größeren missio Dei besteht … darin, 
tatsächlich bekennende, feiernde, öku-
menische und solidarische Kirche zu 
sein. Das ist ihre eigentliche Mission« 
(128).

Die folgenden Konkretionen missi-
onarischen Handelns (III.) präludieren 
als drittes Bewährungsfeld einer hand-
lungsorientierten Ökumene eine ver-
söhnungstheologisch fundierte Frie-
denstheologie und Friedensethik – 
umfangreichster Teil des Werkes. 
Enns hat seit der Vollversammlung 
des ÖRK in Harare 1998 bis zur Frie-
denskonvokation in Jamaika 2011 Er-
hebliches dazu beigetragen, das in der 
Geschichte der Ökumene tief und fest 
verankerte Aufgabenbewusstsein »Frie-
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d en« zu beleben und – trotz verschie-
dener friedensethischer Positionen – 
einer gemeinsamen Zielrichtung zu-
zuführen. Er unterbreitet erstmals 
eine differenzierte, friedensethische 
Konvergenzen und Differenzen der 
beteiligten Kirchen berücksichtigende 
Gesamtdarstellung der vom ÖRK ins 
Leben gerufenen Dekade »Gewalt 
überwinden« bis hin zu ihrem Ab-
schluss in Jamaika. Der detaillierte 
Anmerkungsapparat verknüpft die 
ökumenische Diskussion mit den aka-
demischen Diskursen in Europa und 
den USA. Die Vollversammlung des 
ÖRK in Porto Alegre (2006) wird als 
eine wichtige Wegmarke gewürdigt. 
Damals gelang es, eine »weitrei-
chende, gemeinsame friedensethische 
Position in einer der schwierigsten 
Fragen«, nämlich der »Schutzpflicht 
für gefährdete Bevölkerungen« diffe-
renziert zu formulieren, wenn auch 
»bei weitem nicht alle Differenzen 
ausgeräumt« wurden (227). Bleibende 
Unterschiede in friedensethischen Po-
sitionen werden in Bewegung gehalten 
durch die Frage, welche Optionen blei-
ben, wenn alle politischen Mittel, Völ-
kermorde zu verhindern, fehlgeschla-
gen sind: Wie verhält sich die Gemein-
schaft der Kirchen zum allgemeinen 
Völkerrecht? Darauf wird unterschied-
lich geantwortet. Ungeachtet dessen 
kann Enns berichten, dass sich die 
friedensethischen Positionen der his-
torischen Friedenskirchen und der 
großen Volkskirchen mit ihrem staats-
kirchlichen Überhang einander deut-
lich angenähert haben – hin zu größe-
rer Verbindlichkeit der im ÖRK zu-
sammengeführten Kirchen.

Soweit handelt es sich um einen Be-
richt, der die Vielschichtigkeit der 
ökumenischen Diskussion dokumen-
tiert, Unterstreichungen vornimmt, rote 
Fäden des Diskussionsverlaufs eruiert 
und sich durchaus als ökumenisches 
Lehrbuch empfiehlt. Der durch gehend 
geltend gemachte Grund gedanke, dass 
christliches Friedenszeugnis nicht 
schon durch seinen Appellcharakter 
legitimiert ist, sondern einer theologi-
schen Grundlegung bedarf, wird im 
Schlussteil ausgearbeitet – mit folgen-
der Stoßrichtung: Am Umgang mit 
dem Friedensthema wird das Selbst-
verständnis der Kirchen deutlich. 

Um über das in der ökumenischen 
Diskussion Erreichte hinauszuführen, 
werden Entwürfe zur Ekklesiologie 
und Friedensethik aus der Tradition 
der historischen Friedenskirchen – 
schwerpunktmäßig hier noch wenig 
bekannte Beiträge aus den USA – vor-
gestellt. Es wird deutlich, dass christ-
liche Friedensethik und Versöhnungs-
arbeit auch in den mennonitischen 
Traditionen in einer Vielfalt von Inter-
pretationen begegnen.

Enns plädiert für eine trinitarisch 
ausgerichtete Grundlegung ökumeni-
scher Theologie und Friedensethik. In 
einer theologisch fundierten Frieden-
sethik geht es nicht nur um die Frage, 
was zu tun ist, sondern zunächst um 
die Frage: An welchen Gott glauben 
Christen? Enns weicht der Frage nach 
dem Stachel der Gewalt im Gottesbild 
nicht aus. Nach einem mutigen Exkurs 
zum Satisfaktionsmotiv favorisiert er 
im Anschluss an G. Aulén und J. H. 
Yoder eine Versöhnungschristologie. 
In der Versöhnung aller Menschen 
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durch das Wirken des dreieinigen Got-
tes ist Einheit vorgegeben. Das Ver-
söhnungswirken des Dreieinigen Got-
tes kommt zum Tragen im Zurecht-
bringen zwischenmenschlicher Bezie-
hungen, proleptisch in der Gemeinde 
der Glaubenden. Die Lebensform und 
Zeugnisgestalt der Kirche ergibt sich 
organisch aus dem christlichen Glau-
ben, näherhin aus den innertrinitari-
schen Beziehungen der immanenten 
Trinität. Kirche hat nicht nur eine Son-
dergestalt, sondern verkörpert sie 
auch, indem sie als Kontrastgesell-
schaft zur gewalttätigen Welt lebt. Das 
ist der spezifische Beitrag der Frie-
denskirchen im Kontext der Ökumene 
(264). In einer pluralistischen Gesell-
schaft sind, Enns zufolge, plurale 
Minderheitskirchen besonders gut ge-
rüstet, Alternativen zum volkskirchli-
chen Modell zu bieten (273, 275). 

Die Frage nach dem Zusammen-
hang von Taufe (als Gabe und Be-
kenntnis, Beginn des Unterwegsseins 
der mit Gott Versöhnten) und Recht-
fertigung (als Zurechtbringen der Per-
son vor Gott und in ihren Gemein-
schaftsbezügen) mit dem Ruf in die 
Nachfolge – kurz, die enge Verknüp-
fung von Ekklesiologie und Ethik – 
wird konsistent durchgehalten. Rech-
ter Glaube und rechtes Handeln wer-
den »als nahezu gleichgewichtig ange-
sehen« (266).

Das Schlusskapitel ist nicht gedacht 
als Separattheologie jenseits der kon-
fessionellen Traditionen, sondern 
macht mit Blick auf die Bewährungs-
felder – gemeinsam glauben, gemein-
sam bekennen, gemeinsam handeln – 
Vorschläge aus der mennonitischen 

Tradition für die anderen Beteiligten 
durchsichtig, um deren Antworten zu 
evozieren. Es geht Enns um wechsel-
seitige Anerkennung und Rechen-
schaftslegung der Gesprächspartner, 
die das Konzept »Einheit in versöhnter 
Verschiedenheit« nicht zur Abschot-
tung vom ökumenischen Prozess 
missbrauchen. Was verbindet, ist der 
Prozess, in dem sich Konvergenzen 
abzeichnen und neue Gegensätze auf-
brechen, aber auch Neuanfänge mög-
lich werden.

Eine Rückfrage: Lassen sich aus 
den Verhältnisbestimmungen der im-
manenten Trinitätslehre Maximen und 
Normen des sozialen Miteinanders in 
der Gemeinde ableiten (vgl. 260, 289)? 
Ich bin diesbezüglich nicht so sicher. 
Sodann eine nicht-theologische Be-
merkung: Die verbindliche Verzah-
nung von Ekklesiologie und Ethik 
funktioniert besser bei kleinen Kir-
chen, die ein verschärftes Anforde-
rungsprofil für ihre Mitglieder geltend 
machen können als bei den sog. Volks-
kirchen. Diese ermäßigen das An-
spruchsniveau an ihre Mitglieder, bie-
ten möglicherweise vielfältigere Ge-
staltungsräume.
Theodor Ahrens
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Berufungen und ehrungen

Dr. Michael Biehl (56) ist seit dem 
1.4.2012 als Nachfolger von Dr. Ve-
rena Grüter (50) im Evangelischen 
Missionswerk (EMW) zuständig für 
die Referate Theologische Ausbildung 
und Grundsatzfragen. Zuvor wirkte er 
von 2001 bis 2012 als Studienleiter an 
der Missionsakademie an der Univer-
sität Hamburg, wo er seit 2003 mit der 
Geschäftsführung betraut wurde. 
Während dieser Zeit nahm er an inter-
nationalen ökumenischen Diskussio-
nen über Missionstheologie teil. Biehl 
ist Lehrbeauftragter am Fachbereich 
Evangelische Theologie der Universi-
tät Hamburg.

Dr. Uta Andrée (41), Pastorin der Ol-
denburgischen Landeskirche, wird 
zum 1.8.2012 als Nachfolgerin von Dr. 
Michael Biehl Geschäftsführende Stu-
dienleiterin der Missionsakademie an 
der Universität Hamburg. Uta Andrée, 
die sich in ihrer Doktorarbeit mit der 
Lutherischen Kirche in El Salvador 
befasst hat, ist seit 2008 als Oberkir-
chenrätin der EKD in der Hauptabtei-
lung für Ökumene und Auslandsarbeit 
zuständig für Lateinamerika und die 
Karibik. Sie war bisher bereits im Vor-
stand der Missionsakademie tätig.

Christoph Dehn (59) gehört seit dem 
1.2.2012 zum Vorstand der Kindernot-
hilfe in Duisburg. Der Theologe und 
Agraringenieur verantwortet als Vor-

stand die Programm- und Projektar-
beit des Spendenhilfswerks in 29 Län-
dern der Welt. Christoph Dehn arbei-
tete zunächst als Landesdirektor des 
Deutschen Entwicklungsdienstes DED 
und zuletzt als stellvertretender Lan-
desdirektor der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammen-
arbeit GIZ. Dehn folgt auf Dietmar 
Roller, der die Organisation im ver-
gangenen Jahr verließ, um als freier 
Berater tätig zu sein.

Horst Köhler, ehemaliger Bundesprä-
sident, wird neuer Präsident der Tü-
binger Stiftung Weltethos. Der 69-Jäh-
rige soll 2013 die Nachfolge von Hans 
Küng antreten, dem geistigen Vater 
und Gründer des Projektes. Zum Di-
rektor des Weltethos-Instituts, das 
zum Sommersemester an der Univer-
sität Tübingen seine Arbeit aufnahm, 
wurde der Wirtschaftsphilosoph Claus 
Dierksmeier bestellt.

Pastor Martin Krieg (45) von der 
Nordkirche leitet seit dem 1.1.2012 das 
Asien-Pazifik-Referat im Evangeli-
schen Missionswerk in Deutschland 
(EMW). Zuvor amtierte Krieg im 
Nord elbischen Missionswerk (NMZ) 
in Hamburg als Regionalreferent für 
Papua-Neuguinea.

Der Dichter und Theologe Ernesto 
Cardenal (87) aus Nicaragua erhält 
den diesjährigen spanischen Königin-
Sofia-Lyrik-Preis. Die Auszeichnung 
für den als einen der Begründer der 
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Befreiungstheologie bekannten Autor 
wird von der spanischen Universität 
von Salamanca und dem spanischen 
Königshaus verliehen.

Zum 1.1.2012 wurde Dr. Sebastian 
Schüler zum Juniorprofessor für 
»Empirische Religionswissenschaft« 
an die Theologische Fakultät der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald berufen.

Pfarrerin Marie-Claire Barth-From-
mel (85) aus Basel erhielt die Ehren-
doktorwürde der Theologischen Fa-
kultät Basel. Die ehemalige Missiona-
rin setzt sich seit 55 Jahren in Indone-
sien für »Entwicklung« ein, nicht zu-
letzt im Blick auf die Rechte der 
Frauen in Ost und West.

Dr. Andreas Goetze (47) ist neuer 
Landespfarrer für den interreligiösen 
Dialog im Berliner Missionswerk. Die 
Stelle wurde zum 1.6.2012 erstmals 
von der Evangelischen Landeskirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz besetzt.

Pastor Dr. Ipyana-Mwamugobole 
(37) aus der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Tansania (ELCT) wird neuer 
Süd-Nord-Mitarbeiter im »Center for 
Mission and Leadership-Studies« der 
Vereinten Evangelischen Mission 
(VEM) in Wuppertal. Zuvor war 
Mwamugobole als Dozent in der Leh-
rerausbildung in Tansania tätig, nach-
dem er mittels eines Stipendiums der 
bayerischen Landeskirche an der Au-
gustana-Hochschule in Neuendettel-
sau promoviert hatte.

Rainer Ohliger (44), Historiker und 
Sozialwissenschaftler, ist neuer Ge-
schäftsführer der »Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste«. Er übernahm 
die neue Aufgabe am 1.5. und folgt auf 
den Theologen Christian Statt. Ohli-
ger wirkte zuletzt als Vorstand und 
Projektleiter des Netzwerkes Migra-
tion in Europa, das er 2001 mitbegrün-
dete.

Pfarrer Wolfgang Schmidt (52) von 
der badischen Landeskirche wird 
neuer evangelischer Propst in Jerusa-
lem. Der Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) bestätigte 
die Berufung des Theologen, die das 
Kuratorium der Evangelischen Jerusa-
lem-Stiftung ausgesprochen hatte. 
Schmidt folgt Propst Uwe Gräbe nach, 
der das Propstamt seit 2006 in Jerusa-
lem innehatte.

Pfarrer Gerhard Duncker (59), Kir-
chenrat der westfälischen Landeskir-
che, wird mit dem höchsten Verdienst-
abzeichen der Syrisch-Orthodoxen 
Kirche ausgezeichnet: dem Orden 
»Sankt Ephräm der Syrer«. Er wird 
vom Patriarchen Mor Ignatius Zakka 
I. Iwas (Damaskus) überreicht.

Dr. Christine Christ-von Wedel (63) 
wurde von 25 Delegierten aus Afrika, 
Asien, Lateinamerika und Europa zur 
neuen Vorstandspräsidentin von mis-
sion21 in Basel gewählt. Die Histori-
kerin wirkte 1996 bis 2000 als Vor-
standsmitglied der Basler Mission und 
engagierte sich 2005 bis 2011 im Mis-
sionswerk »Evangelische Mission in 
Solidarität« (EMS).
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neue Promotionen und Habilitationen

Bataringaya, Pascal (Bochum): »Kon-
fliktbewältigung im Afrikanischen 
Kontext: Impulse der Friedensethik 
Dietrich Bonhoeffers«.

Manguling, Sulaiman (Yogyakarta, 
Java/Indonesien): »Die Interaktion 
zwischen dem Islam und der Kultur in 
Luwu’ (Süd-Sulawesi)«.

Simojoki, Yrjö Henrik (Tübingen): 
»Globalisierte Religion. Ausgangs-
punkte, Maßstäbe und Perspektiven 
religiöser Bildung in der Weltgesell-
schaft«.

Geburtstage

80 Jahre am 3.9.2012: Christoph 
Jahn, pensionierter Missionstheologe 
und Publizist.

85 Jahre am 30.7.2012: Herwig Wag-
ner, emeritierter Professor für Missi-
onstheologie und Religionswissen-
schaft an der Augustana-Hochschule 
Neuendettelsau.

Todesnachrichten

Am 10.1.2012 im Alter von 90 Jahren: 
der Religionsphilosoph Prof. Dr. John 
Hick. Er war unter anderem »Dan-
forth Professor für Religionsphiloso-
phie« und »Chair« am »Department of 
Religion« der Claremont Graduate 
School in Claremont/CA, sowie Di-
rektor des »James A. Blaisdell Pro-

gram in World Religions and Cultu-
res«.

Am 1.3.2012 im Alter von 65 Jahren in 
São Paulo: der brasilianische Theologe 
Dr. Milton Schwantes. Der Pfarrer 
der Evangelischen Kirche Lutheri-
schen Bekenntnisses in Brasilien (IE-
CLB) wirkte als Professor für Altes 
Testament an der Methodistischen 
Universität in São Paulo. Schwantes, 
der sich immer als Mahner und Für-
sprecher der Marginalisierten ver-
stand, verfasste seine Promotion zum 
Thema »Das Recht der Armen« an der 
Universität Heidelberg und erhielt die 
Ehrendoktorwürde der Universität 
Marburg.

sonstiges

Anlässlich der Regionalkonferenz des 
Lutherischen Weltbundes (LWB) in 
Florianopolis (Brasilien) Anfang Mai 
2012 appellierte Dr. Nestor Friedrich, 
Präsident der Evangelischen Kirche 
Lutherischen Bekenntnisses in Brasi-
lien (IECLB), an Kirchenleitende in 
Lateinamerika und der Karibik, inter-
aktive Kommunikation zu fördern. Es 
ginge darum, Gemeinden in ihrem En-
gagement für Gerechtigkeit und Inklu-
sion in der Gesellschaft zu unterstüt-
zen. Neben anderen Rednern und Red-
nerinnen erklärte Bischof Siegfried 
Sander von der Lutherischen Kirche in 
Chile (ILCH), dass die Elemente der 
Befreiung, die in der Bibel enthalten 
seien, eine Einladung an Christen und 
Christinnen darstellten, sich struktu-
rellen Fragen in Kirche und Gesell-
schaft zuzuwenden.
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Umweltaktive, Theologen und Theolo-
ginnen, eine medizinische Fachkraft 
und EntwicklungsexpertInnen refe-
rierten am 12.5.2012 auf der internet-
basierten Konferenz »ökologisch & 
gerecht«, die vom Lutherischen Welt-
bund (LWB) organisiert wurde. Haupt-
redner war Dr. Kumi Naidoo (Südaf-
rika), Direktor der Umweltorganisa-
tion Greenpeace International, die seit 
1971 Kampagnen gegen die Zerstö-
rung der Umwelt durchführt. Zu den 
Vortragenden gehörte auch Prof. Da-
niel Pallangyo, Fachmann zum Um-
weltrecht, der an der juristischen Fa-
kultät der Tumaini-Universität in Ma-
kumira bei Arusha (Tansania) lehrt 
und die Verbindungen zwischen Kli-
mawandel und Migration herausarbei-
tete.

In Chennai (Indien) übte die lutheri-
sche feministische Dalit-Pastorin Dr. 
Evangeline Anderson-Rajkumar in ei-
nem am 8.3.2012 (internationaler Frau-
entag) vom Lutherischen Weltbund 
veröffentlichten Interview Kritik an 
patriarchalischen Systemen. Als ordi-
nierte Pfarrerin der Lutherischen Kir-
che Arcot und als Dekanin für Dokto-
randen- und Forschungsprogramme 
am United Theological College (UTC, 
Bangalore) sowie als Aktivistin für die 
Rechte der Dalits und als feministische 
Theologin betont sie: »Frauen sind 
Männern in keiner Hinsicht unterle-
gen. Zwischen Frauen und Männern 
könnte eine gesunde und harmonische 
Beziehung bestehen – zuhause, in der 
Kirche und in der Gesellschaft –, wenn 
sie bereit wären, das Potenzial, das 
Gott allen Menschen geschenkt hat, 

nämlich geliebte und liebende Men-
schen zu sein, gegenseitig anzuerken-
nen«.

Die Wahlen in der DR Kongo Ende No-
vember ließen viele Fragen offen. Als 
Wahlsieger ging der bisherige Amtsin-
haber Joseph Kabila hervor, doch die 
Opposition zweifelt das Ergebnis an. 
Die Folge waren nach Bekanntgabe 
der Ergebnisse der Präsidentschafts-
wahlen Proteste auf den Straßen und 
demonstrierende und randalierende 
Jugendliche. Unbeeindruckt von die-
ser Kritik legte Kabila am 20.12.2011 
seinen Eid ab für eine neue fünfjährige 
Amtsperiode. Angesichts der weiter-
hin unsicheren politischen Situation 
beantragt die UNO-Friedensmission, 
bis 2014 im Land bleiben zu können.

Mindestens 170 Todesopfer sind durch 
eine Anschlagsserie in der Stadt Kano 
im Norden Nigerias zu beklagen. Min-
destens elf weitere Menschen kamen 
bei Anschlägen in der Stadt Bauchi 
ums Leben, wo auch zwei Kirchen an-
gegriffen wurden. Die radikalislami-
sche Sekte »Boko Haram« bekannte 
sich zu den Anschlägen und bezeich-
nete sie als »Vergeltungsmaßnahmen« 
nach jüngsten Verhaftungen von Mit-
gliedern der Terror-Organisation, die 
einen islamischen Gottesstaat errich-
ten will.

Termine

Vom 29. bis 30.6.2012 findet im Missi-
onshaus von mission21 (Basel) die 
jährliche Abgeordnetenversammlung 
statt. Die Berichte des Vorstands, der 
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Geschäftsleitung sowie aus den Konti-
nentalversammlungen und deren Part-
nerkirchen und -organisationen stehen 
im Zentrum des Interesses.

Am 1.9.2012 wird weltweit der »Anti-
kriegstag« begangen.

Am 21.9.2012 ist weltweit das Augen-
merk auf den »Internationaler Frie-
denstag« gerichtet, den die Vereinten 
Nationen (UNO) ausrufen.

Vom 23. bis 29.9.2012 wird bundesweit 
wieder die »Interkulturelle Woche« 
veranstaltet. Sie lädt ein mit Angebo-
ten, die meist von ehrenamtlich wir-
kenden Personen organisiert sind.

Der 28.9.2012 ist weltweit als der »Tag 
des Flüchtlings« vorgesehen, um die 
Rechte von Migranten zu schützen.

Der 10.10.2012 wird weltweit als »In-
ternationaler Tag gegen die Todes-
strafe« begangen.

Der 16.10.2012 steht weltweit als 
»Welternährungstag« im Blickpunkt.

Der 17.10.2012 wird weltweit als »In-
ternationaler Tag für die Beseitigung 
der Armut« bestimmt.

Der 11.11.2012 wird weltweit als »Ge-
betstag für verfolgte Christen« be-
dacht.

Vom 11. bis 21.11.2012 wird die öku-
menische Friedensdekade gestaltet.

Der 16.11.2012 ist weltweit »Internati-
onaler Tag für Toleranz«.

(Zusammengestellt am Lehrstuhl für 
Missionstheologie und Religionswis-
senschaft von PD Dr. Moritz Fischer, 
Waldstraße 11, D-91564 Neuendettel-
sau. Bitte senden Sie Informationen 
und Hinweise an petra-anna-goetz@
augustana.de bzw. Fax: 09874/509-
555.)



ZMiss 3/2012                                                                                                                       379

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft (DGMW)
in Kooperation mit der Evangelischen Akademie der Pfalz
und der Akademie Château du Liebfrauenberg im Elsass

Pluralistische religionstheologie

sackgasse – Herausforderung – gemeinsame Verpflichtung?

Donnerstag, 20. september 2012

16.00 Uhr Eröffnung der Tagung
   Dieter Becker, Augustana-Hochschule Neuendettelsau 
16.15 Uhr Die pluralistische Religionstheologie: woher – wohin?
   Paul Knitter, Union Theological Seminary, New York
19.30 Uhr Grußwort
   Karsten Lehmkühler, Theologische Fakultät der Universität Straßburg
20.00 Uhr Pluralistische Religionstheologie in islamischer Perspektive
   Heydar Shadi, Universität Erfurt

Freitag, 21. september 2012

  9.15 Uhr Die Theorie vom »Weltethos« in jüdischer Perspektive
   Walter Homolka, Abraham Geiger Kolleg an der Universität Potsdam
11.00 Uhr Pluralistischer Inklusivismus?
   Die pluralistische Religionstheologie von Jacques Dupuis
   Madeleine Wieger, Theologische Fakultät der Universität Straßburg
14.30 Uhr Panel für Doktoranden und Postgraduierte
17.00 Uhr Zur neueren komparativen Theologie und ihrer Kritik an der
   pluralistischen Religionstheologie
   Moritz Fischer, Augustana-Hochschule Neuendettelsau
20.00 Uhr Mitgliederversammlung der DGMW

samstag, 22. september 2012

  9.15 Uhr Das Cambridge Interfaith Programme
   und die Methode des Scriptural Reasoning
   Nicholas Adams, Universität Edinburgh
10.45 Uhr Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt
   Thomas Schirrmacher, Martin Bucer Seminar, Bonn
11.30 Uhr Tagungsreflexion und Rückblick
   Uta Andrée, Missionsakademie Hamburg (angefragt)

Tagungsbeitrag 120,– Euro
Anmeldungen an Evangelische Akademie der Pfalz, Dr. Georg Wenz, Luitpoldstraße 10,  
76829 Landau / Pfalz, Tel. 0 63 41 / 9 68 90 30, E-Mail: info@eapfalz.de
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Ekklesiologie in missionarischer 
Perspektive

Beiträge zur siebenten 
Theologischen Konferenz im Rahmen 
des Meissen-Prozesses der Kirche von 
England und der 
Evangelischen Kirche in Deutschland

Salisbury/England (2011)

288 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
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Dieser Band dokumentiert die siebte Theologische Konferenz im Rah-
men des Meissen Prozesses der Kirche von England und der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, die 2011 in Salisbury/England stattfand. 
Die theologische Arbeit, zu der sich beide Kirchen verpflichtet haben, 
konzentrierte sich bei dieser Konferenz auf die missionarische Dimen-
sion der Ekklesiologie mit dem Ziel, gemeinsame Ansätze für christli-
ches Zeugnis in den Wandlungsprozessen Europas zu gewinnen. Die 
zwölf Beiträge von Vertretern aus Wissenschaft und Kirchenleitung 
widmen sich der Bedeutung der Missionsthematik in der anglikani-
schen und evangelischen Ekklesiologie und stellen aktuelle Debatten 
und neue Modelle missionarischer Arbeit in beiden Kirchen vor. In his-
torischer Perspektive werden zentrale Motive der frühchristlichen und 
spätantiken Missionsgeschichte sowie missionstheologische Grund-
überlegungen im Kontext der Ökumenischen Bewegung in Erinnerung 
gebracht.
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»Mission und Einheit – Gemeinsames Zeugnis getrennter Kirchen?« 
lautete das Thema der 16. Wissenschaftlichen Konsultation der So-
cietas Oecumenica in Belgrad. Autoren unterschiedlicher konfessio-
neller Prägung aus verschiedenen Regionen Europas zeigen, dass die 
Frage nach dem Verhältnis von Mission und Einheit  seit der Weltmissi-
onskonferenz 1910 nicht an Aktualität eingebüßt hat. Zugleich machen 
die Beiträge deutlich, dass sich das Missionsverständnis in den letzten 
100 Jahren grundlegend gewandelt hat.
Erst zum zweiten Mal tagte die Societas Oecumenica in einem orthodox 
geprägten Land. Dieser besondere Kontext wird in mehreren Beiträgen 
gewürdigt und reflektiert. Schließlich wird auch der Frage nachgegan-
gen, wie die Kirchen auf dem Balkan mit ihren leidvollen Erinnerungen 
umgehen und welche Auswirkungen dies auf ihre Mission hat.


