 inhalt
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 die seite der schriftleitung

Liebe Leserinnen und Leser,
mit diesem nicht themengebundenen Heft halten Sie die letzte Ausgabe des Jahrgangs 2012 in Händen, und erstmalig auch schon das Inhaltsverzeichnis des Jahrgangs. Die Beiträge zeigen, dass in der Bestimmung des Fachs, für das diese
Zeitschrift steht, und im Themenbereich von Mission, Wahrheit, Dialog und Verstehen die Diskussionsakten noch lange nicht geschlossen sind. Für das Gespräch
mit systematischer Theologie, Exegese und Philosophie steht in diesem Heft
Heinrich Balz, für einen diesbezüglichen Blick in die deutsche kirchliche und die
weltweite ökumenische Diskussion, sofern sie sich auf Konferenzen und in ihren
Materialien nachvollziehen lässt, Christoph Anders. Balz erinnert in seiner Auseinandersetzung insbesondere mit Reinhold Bernhardt und Karl Jaspers an die
Dimensionen des Wahrheitskonzeptes, die in neueren Auslegungen von Joh 14,6
und anderen Texten erneut strittig geworden sind. Inwiefern ist die Wahrheitsidee mit Absolutheit zu verbinden, was kann mit der philosophischen Trennung
von Existenz- und Sachwahrheit angefangen werden, und ist die »Unversöhnbarkeit religiöser Allgemeingültigkeitsansprüche« eine tragfähige Basis für einen
interreligiösen Dialog?
Christoph Anders wirft in einer Zeit, in der deutsche Synoden sich mit dem
Missionsthema befasst haben, einen kritischen Blick auf deren Materialien und
bringt sie ins Gespräch mit neueren ökumenischen Themen, Texten und Vorgängen, die im Blick auf die nächste ÖRK-Vollversammlung in Busan (Südkorea)
wahrzunehmen sind. Neben ökumenischen Beratungsresistenzen auf deutscher
kirchlicher Seite meint er wichtige Impulse und Verschränkungsmöglichkeiten
attestieren zu können.
Franz Gmainer-Pranzl zeichnet in seinen Ausführungen zu einer Welt-Theologie die vier wichtigsten Herausforderungen nach, vor denen eine solche Theologie steht – als Theologie unter globaler Perspektive nicht zu verwechseln mit
einer nach Dominanz strebenden Theologie (und auch nicht mit dem Programm
einer Theologie der Welt à la J. B. Metz). Sie zeichnet sich aus durch Kommunikation, Partizipation und durch Offenheit. Gmainer-Pranzls Beitrag liest sich
nicht zuletzt als ein neuer zusammenfassender Blick auf das Thema der Interkulturellen Theologie.
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Moritz Fischer gibt mit seiner mehrperspektivischen Analyse der transnationalen Migrationskirche Nzambe-Malamu einen Einblick in ein bisher nur unzureichend wahrgenommenes Spektrum der Pfingstbewegung. In Verfolgung einer
historischen, soziologischen und praktischen Perspektive zeichnet er nach, inwiefern eine Fallstudie dieser Art Erkenntnisse weit über ihren begrenzten Rahmen hinaus ermöglichen kann, und lässt ahnen, dass die Erforschung der Pfingstbewegung noch einen weiten und materialreichen Weg vor sich hat.
Wieder ist viel Stoff zum Lesen, Denken – und vielleicht auch Widersprechen
vorhanden. Sollte es Leser oder Leserinnen geben, die ihre Stimme gerne zu
einer der in der ZMiss angestoßenen Diskussionen erheben möchten, ohne gleich
einen ganzen Aufsatz schreiben zu wollen, so steht Ihnen die im vergangenen
Jahr eröffnete Rubrik »Kritisches Forum« zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen eine anregende und angeregte Lektüre dieser Texte aus
dem Fach der Interkulturellen Theologie und grüßen Sie herzlich aus Bern, Basel, Neuendettelsau, Rostock und Hamburg.
Ihr Ulrich Dehn
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 Biblische perspektiven

Unser tägliches Brot gibt uns heute:
authentische Entwicklung1
Rudolf von Sinner

A gente não quer só comida,
A gente quer comida, diversão e arte [...]
A gente quer a vida como a vida quer
Desejo, necessidade, vontade. [...]
A gente quer inteiro e não pela metade.
Titãs

Diese Zeilen stammen aus einem Song der brasilianischen Rockband »Die Titanen« mit dem Titel »Essen«. »Wir wollen nicht nur Essen, sondern wir wollen
Essen, Unterhaltung und Kunst. Wir wollen Leben, wie das Leben es will – Wünsche, Bedürfnisse, Wille … Wir wollen das Ganze und nicht nur die Hälfte.« Die
Band schrieb diesen Song, einen ihrer erfolgreichsten, als Reaktion auf die Behauptung von Kritikern, dass junge Menschen und ihre Bands nicht mehr rebellisch seien, sondern selbstgefällig und sich nicht für politische Themen interessierten. In ihrer Antwort auf diese Behauptung reduziert die Band Entwicklung
jedoch nicht einfach auf materielle Bedürfnisse. Sie ließ sich vielmehr inspirieren von Jesu Antwort an den Teufel, als dieser ihn dazu verlocken wollte, Steine
in Brot zu verwandeln: »In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht nur von
Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt« (Matth. 4,4).
Authentische Entwicklung ist mehr als das Bestreben, Bedürfnisse zu stillen,
indem man Brot produziert und verteilt. Weder die Titanen noch Jesus würden
freilich das Bedürfnis nach Nahrung für jene bestreiten, die nichts zu essen haben. Sie wissen nur zu gut, wie sehr Nahrung gebraucht wird, und kennen die
Verzweiflung, wenn diese fehlt. Sie kennen die »verborgene Träne in jedem
1

Dieser Beitrag wurde erstmals auf Englisch veröffentlicht in: Celia Deane-Drummond (Hg.), Rising to
Life, London 2011, 42–47. Wir danken der Herausgeberin für die Erlaubnis, den – überarbeiteten – Text
hier in einer (von Katrin Kusmierz erstellten) deutschen Übersetzung zu verwenden.
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Brot«2 – so der brasilianische Theologe Leonardo Boff. Mit anderen Worten: Sie
wissen um den Schweiß und die harte Arbeit, die in die Herstellung von Brot
geflossen sind, aber auch um die Schwierigkeit, dass das Brot zu denjenigen gelangt, die es am dringendsten benötigen. Und dabei fehlt noch viel mehr als nur
Brot. Schon Martin Luther war sich bewusst, dass die Bitte um Brot im Unser
Vater eine Metapher für viele verschiedene Bedürfnisse ist. So schreibt er im
Kleinen Katechismus: »Was heißt denn täglich Brot? Antwort. Alles, was zur
Leibsnahrung und -notdurft gehört als Essen, Trinken, Kleider, Schuch, Haus,
Hof, Acker, Viehe, Geld, Gut, frumm Gemahl, frumme Kinder, frumm Gesinde,
frumme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit,
Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen.«3 Auch Jesus war
sich all dessen bewusst, sodass er zu seinen Jüngern und zu Tausenden seiner
Anhänger, die zusammengekommen waren, um ihm zuzuhören, sagte: »sie
brauchen nicht wegzugehen: gebt ihr ihnen zu essen!« (Matth. 14,16). Wir alle
kennen das Wunder, das darauf folgte, das Teilen von Brot und Fisch und die
zwölf Körbe mit Resten, die übrig geblieben waren (Matth. 14,20). Die Geschichte ist eine der wenigen, die in allen vier Evangelien zu finden ist, was ihre
Bedeutung unterstreicht. Im vierten Evangelium fährt Jesus freilich fort und
sagt: »Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern,
und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben« (Joh. 6,35). Das ist mehr als
Essen. Das ist mehr als Leben mit nur gerade dem, was zum Überleben notwendig ist. Das Festessen im Reich Gottes wird sichtbar und greifbar in jeder Mahlzeit. Wie einfach sie auch immer sei, sie antizipiert das Reich Gottes. Jede Mahlzeit, und in besonderer Weise das Abendmahl, erinnert uns an die Fülle des
ewigen Lebens in der Gegenwart Gottes. Der auferstandene Christus wurde erkannt, als er das Brot segnete und brach. Und die Jünger auf dem Weg nach
Emmaus sagten zueinander: »Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss?« (Lk. 24,32).
Ihre Herzen sehnten sich nach einer solchen Fülle des Lebens, symbolisiert im
Wort und im Brot, das sie in der Gemeinschaft teilten.
Jesus macht allen, die ihm zuhören, bewusst, dass leibliche Nahrung unerlässlich, aber ungenügend ist. So auch die Titanen. Ihre Musik ist nicht explizit religiös konnotiert, sie zeugt jedoch von einer tiefen Weisheit, die – in diesem Falle
2

3

Leonardo Boff, Vater unser – das Gebet umfassender Befreiung, übersetzt von Horst Goldstein,
Düsseldorf 51991. 129.
BSLK, 514.
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– ganz und gar mit einer religiösen Botschaft im Einklang steht. Sie halten fest,
dass Menschen, und auch die Ärmsten unter den Armen, kulturelle Wesen sind.
Sie haben nicht nur Bedürfnisse, sondern auch Wünsche und einen Willen – und,
nicht zuletzt, vielerlei, allzu oft unbeachtete Fähigkeiten. Dazu ein Beispiel: Eine
Gruppe junger Menschen in einem armen Stadtviertel in Salvador de Bahia,
Brasilien, lebte in und von den Mülldeponien. Sie fanden jedoch nicht nur Dinge,
von denen sie leben konnten, sie fanden Konservendosen und Fässer, mit denen
sie Musik machen konnten. Zuerst taten sie es spontan, zum Ärger der anderen
Bewohner, für die das metallische Getrommel nicht mehr als Lärmbelästigung
war. Später half ihnen ein Pädagoge, Ordnung in das Durcheinander (Port.: bagunça) zu bringen, sodass sie richtig üben und Musik erarbeiten und so auch die
Unterstützung der Gemeinschaft bekommen konnten. Schlussendlich ging aus
dem spontanen Getrommel im Müll eine inzwischen auch in Übersee bekannte
Musikgruppe hervor, die Bagunçaço (»das große Durcheinander«).
So beginnt authentische Entwicklung damit, den »Hunger nach Brot und
Schönheit« anzuerkennen, wie es der brasilianische Theologe Frei Betto formuliert hat.4 Welche Art von Schönheit?, könnte man fragen. Sicher, in Brasilien,
aber auch überall auf der Welt gibt es einen Hunger nach Gott. Menschen hungern nach »lebendigem Wasser«, wie es Jesus der samaritanischen Frau an der
Quelle anbot (Joh. 4,10), und nach einem Leben in Fülle (Joh. 10,10). Kein Wunder, dass die Formulierung »Leben in seiner Fülle« oft von kirchlichen Nichtregierungsorganisationen in Brasilien wie z. B. dem Ökumenischen Projektkoordinationsdienst (CESE) zitiert wird. Schönheit, in diesem Sinne verstanden, geht
über die grundlegenden Bedürnisse hinaus und entspricht einem tiefen Wunsch
nach Ganzheit.
Wachsen Kirchen nicht gerade am stärksten unter armen Menschen? Die Kirchen, die wachsen, sind Kirchen, die Menschen befähigen, die ihnen ermöglichen, das Leben in ihre eigenen Hände zu nehmen, wo jeder und jede TrägerIn
des Heiligen Geistes wird und Gott mit seinem/ihrem ganzen Körper anbetet. Es
ist gewiss wahr, dass es in diesen Kirchen ungute Machtkonzentrationen gibt,
Missbrauch von politischem Einfluss und Korruption unter den Kirchenleitenden. Frauen sind meist vom ordinierten Amt ausgeschlossen, und doch gehören
sie oft zu jenen, die am ehesten ermächtigt werden und die innerhalb ihrer Fami-

4

Frei Betto (s.d.), Fome de pão e de beleza, São Paulo.
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lien, ihrer Nachbarschaft und unter ihren Mitbürgern Anerkennung gewinnen
und Führungsrollen übernehmen.
Wären da nicht die Beziehungen mit Familie, Freunden und Glaubensgeschwistern, viele Menschen würden nicht überleben. Tatsächlich, das Brot, um
das wir bitten, muss unser Brot sein, nicht mein Brot. Brot, das geteilt werden
kann, ist ein Zeichen davon, Teil einer Gemeinschaft und nicht alleine zu sein,
weder von anderen ausgeschlossen zu werden, noch sich selbst auszuschließen.
Es ist eine Gemeinschaft, in der Menschen aufblühen können. Die Vision einer
menschlichen Blüte (human flourishing), wie sie im neueren Entwicklungsdiskurs ihren Platz eingenommen hat, spricht vom Glück, nach dem Menschen letztlich streben. Aristoteles nannte es die eudaimonia, die freilich kein nur äußerlich
festzustellender Zustand, sondern allererst eine »der Tugend gemäße« Tätigkeit
sei.5 Pflanzen wachsen in der Tat nicht von alleine – sie brauchen gute Erde,
Sonne, Regen und Bienen, die sie bestäuben. Sie brauchen ebenso jemanden, der
sie sieht, der sich an ihrer Schönheit erfreut, wenn sie erblüht sind. Genauso ist
es mit Menschen. Wir wachsen nicht von alleine. Um unsere eigene Tätigkeit
entfalten zu können, brauchen wir Menschen, die uns helfen, die uns zu essen
geben, die uns erziehen, die uns trösten, die unser Lachen teilen. »Es ist nicht
genug, zu essen. Es geht nicht nur um Hunger. Brot muss voller Liebe sein. Der
Körper muss lächeln«, schrieb Rubem Alves, brasilianischer Theologe und
Schriftsteller.6
Menschen sind glücklich, wenn ihr Körper lächeln kann, wenn ihre Schönheit
gesehen wird. Das ist umso zutreffender, wenn diese Schönheit nicht den Standards entspricht, die die Medien propagieren (oder die zahllosen Schönheitssalons in Brasilien), sondern wenn sie von jemandem anerkannt wird, der die Person wertschätzt. Wie Boff schreibt: »Alles Glück, das wirklich Glück sein will,
muss sich mitteilen und teilen lassen. So ist es auch mit dem Brot. Brot ist dann
menschlich, wenn es geteilt und zu einem gemeinschaftsstiftenden Band wird.
Dann bringt es Glück und stillt menschlichen Hunger«7
Bei der Vision, dass Menschen erblühen, so Séverine Deneulin, geht es darum, »dass Menschen an der Gesellschaft partizipieren und etwas beitragen, da5

6
7

Aristoteles, Nikomachische Ethik, nach der Übersetzung von Eugen Rolfes, bearbeitet von Günther
Bien, Philosophische Schriften Bd. 3, Darmstadt 1995, Buch X, 246ff. Die Übersetzung als »human
flourishing« findet sich bei John M. Cooper, Reason and Human Good in Aristotle [1975], Indianapolis
1986, v. a. 89ff.
Rubem Alves, Pai nosso – meditações, São Paulo 2004, 108.
Leonardo Boff, Vater unser, 128.
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mit sie ihrer Berufung als Kinder Gottes nachkommen können«.8 Manche Menschen wollen dies vielleicht nicht mit einer religiösen Begrifflichkeit zum Ausdruck bringen. Aber alle Menschen sehnen sich nach Glück, danach, aufblühen
zu können, mit Brot und Schönheit. Als Christen und Christinnen, die mindestens einmal jede Woche im Gottesdienst um unser tägliches Brot bitten, ist es
unsere Pflicht, zu einer Welt beizutragen, in der dies Realität wird, besonders für
jene, die davon ausgeschlossen sind.
(Rudolf von Sinner, Dr. theol. habil., ist seit 2003 Professor für Systematische Theologie, Ökumene und Interreligiösen Dialog an der Escola Superior de Teologia/EST in São Leopoldo, Rio
Grande do Sul, Brasilien, und Pfarrer der Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in
Brasilien (IECLB))

8

Séverine Deneulin, Human Flourishing and the UK Economic Model. Working Paper. Policy Briefing
Paper for the Human Flourishing Project: CAFOD, Tearfund and Theos, 2010, http://opus.bath.
ac.uk/17851/ (30. 9. 2010).
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Johanneischer Wahrheitsbegriff und
Begegnung der Religionen1
Heinrich Balz

1.	Weg und Wahrheit: Neue Entdeckungen bei Johannes
Dem Johannesevangelium wird unter Missionstheologen eine unterschiedliche,
fast gegensätzliche, manchmal überraschende Aufmerksamkeit zuteil. In den
fünfziger bis siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden für den Leitgedanken
der Missio Dei die von der Sendung der Jünger durch den Sohn handelnden Stellen Joh. 17,18 und 20,21 grundlegend. David J. Bosch aber, der sich 1991 eingehender als alle seine Zunftkollegen mit den für heute relevanten neutestamentlichen »Modellen der Mission« einließ, hat für das johanneische Modell kein Kapitel: Der vierte Evangelist ist ihm zu »dualistisch«, zu sehr die Welt dem Bösen
überlassend 2. Neuerlich wird Johannes für Mission und Begegnung der Religionen auf einer anderen Linie interessant: mit seinem Begriff von Wahrheit, wie er
in Joh. 14,6 zum Ausdruck kommt. Dies sei an zwei Stimmen veranschaulicht.
In seinem eigenwilligsten, wenn vielleicht auch am wenigsten aufmerksam
gelesenen Buch »Den Fremden verstehen« entwickelt Theo Sundermeier 1996
im Abschnitt »Prophetische Fremdheit«, ausgehend von der Intransigenz der alttestamentlichen Propheten, für das Neue Testament folgenden Gedanken: Bei
Jesus finde sich zwar auch der »Exklusivitätsgedanke«, aber ohne die Polemik
gegen andere Religion; diese sei erst durch Paulus wieder eingeführt worden 3.
Diese neuerliche negative Abgrenzung sei dem frühen Christentum »wahrscheinlich notwendig« gewesen und die johanneischen Schriften hätten Anteil an
1
2

3

Für kritisch wohlwollende Kommentierung des Aufsatzentwurfs danke ich Ulrich Schoen.
David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, 1991, Part I: New
Testament Models of Mission, 15–178.
Theo Sundermeier, Den Fremden verstehen. Eine praktische Hermeneutik, Göttingen 1996, Zitate 220.
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ihr; sie enthielten daneben jedoch noch viel vom ursprünglichen Geist Jesu, besonders in der Wegmetaphorik von Joh. 14,6: Diese verhindert, Wahrheit »absolut«, sei es exklusiv oder inklusiv, zu verstehen, und sie unterstreicht ihren einladenden Charakter. Wahrheitserkenntnis ist nicht Voraussetzung, den Weg gehen zu dürfen, sondern umgekehrt »der Weg ist die Voraussetzung dafür, die
Wahrheit zu erkennen«. Der Zeugenbegriff und die Sendung des Geistes besagen
dasselbe: »Die Wahrheit ist unterwegs, sie geht zu Fuß … Aus dem konvivialen
Umgang mit Jesus wächst das Verstehen, lebt die Erkenntnis«.
So weit Sundermeier. Er provoziert, wie öfters, absichtsvoll, er wirft Fragen
auf, theologische wie historisch-exegetische4. Eine zweite Stimme sei hinzugenommen: von R. Bernhardt der Vortrag »Mission in einer multireligiösen Welt«,
gehalten 2008 in Bern, veröffentlicht 2009 in der Zeitschrift Interkulturelle
Theologie/Zeitschrift für Missionswissenschaft5. Bernhardt schreibt in der dritten von zehn Thesen: »Der hebräische Wahrheitsbegriff (emet) und das johanneische Verständnis von Wahrheit sind nicht so sehr auf Sachverhalte, Aussagen und
logische Schlüsse bezogen, sondern auf Personen und Beziehungen«. Dies erläutert er mit Joh. 3,21: Die Wahrheit will getan und gelebt werden. Vor allem aber
mit Joh. 14,6: »Im Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Weg, der Wahrheit und
dem Leben (Joh. 14,6) ist dieser Zusammenhang prägnant erfasst. Der Glaube in
die Verlässlichkeit einer existenztragenden Wahrheit stellt keine rationale, allgemeingültige, absolute, sondern eine existentielle, personale, relationale Wahrheit
dar, d. h. eine Beziehungswahrheit, wie sie beispielsweise in der Rede von ›wahrer Freundschaft‹ zum Ausdruck kommt.«6 Weitere Bestimmungen dieser Nicht/
Sondern-Unterscheidung folgen und schließen mit der durch Zitat belegten Berufung auf Karl Jaspers: Absolutheitsansprüche verkehren die Unbedingtheit
existentiellen Entschlusses zu einem Wissen vom Richtigen, man muss sich ihnen entschlossen widersetzen.
4

5

6

Dass auch beim historischen Jesus Religionspolemik vorliegt, habe ich versucht an Mt. 15,21–28
zu zeigen: Heinrich Balz, Der Anfang des Glaubens, Theologie der Mission und der jungen Kirchen,
Neuendettelsau 2010, 319–322.
Reinhold Bernhardt, Mission in einer multireligiösen Welt, in: ZMiss 35 (2009), 196–207, wonach im
Folgenden zitiert wird. Der Text wurde 2009 auch als Broschüre von Mission 21 in Basel mit einem
empfehlenden Vorwort veröffentlicht. Gekürzt erschien er dann 2011 im Blatt der deutschsprachigen
Missionswerke, so in Mission EineWelt 22,1, 29–32, Mission im Dialog. Christliches Zeugnis in einer
multireligiösen Welt. Bernhardts Thesen fanden dort ein breites Leserecho, abgedruckt ebendort 22, 2,
Juni-August 2011, 3: »Zwischen Lob und Kritik« – überwiegend zustimmend, teilweise aber auch kritisch
ablehnend.
Bernhardt, Mission in einer multireligiösen Welt, 199f.
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Auf Jaspers ist weiter unten genauer zurückzukommen. Zunächst aber noch
zu Bernhardt 2009. Er sagt nicht genau dasselbe wie Sundermeier, der am prophetischen »Exklusivitätsgedanken« festhält. Aber im Wesentlichen kommen
beide hinsichtlich des Johanneischen überein: Wahrheit als Weg schließt um der
gelebten Existenz willen Allgemeingültigkeit und Absolutheit des Anspruchs
aus. Den johanneischen Vers hierfür in Anspruch zu nehmen, ist aber problematisch. Denn auf Jesu Selbstidentifikation mit Weg, Wahrheit und Leben folgt
unmittelbar, im gleichen Vers: »Niemand kommt zum Vater denn durch mich«,
also die Ausschließung anderer religiöser Wege und damit die beanspruchte Allgemeingültigkeit für den einen Weg.
Dass die Doppelseitigkeit von Joh. 14,6 Bernhardt nicht entgangen ist, bezeugt
2007 sein Aufsatz: »Niemand kommt zum Vater, denn durch mich – Eine religionstheologische Annäherung an Johannes 14,6«7. Er sieht auch, dass dieser Vers,
anders als Apg. 4,12, die allgemeine Gültigkeit des christlichen Bekenntnisses
nicht nach außen, sondern nach innen, für die Jünger formuliert. Mit K. Wengst
folgert er aber daraus, dass die Exklusion »niemand kommt zum Vater« wesentlich durch die prekäre Verfolgungssituation der christlichen Gemeinde südlich
von Damaskus durch die stärkere Synagoge verursacht sei8 und dass folglich, wo
diese Bedrängnis nicht mehr besteht, »mit den antijüdischen Aussagen auch die
exklusive Spitze von V. 6b zurückgenommen werden« muss (165). Die Folgerung
ist dann plausibel, wenn der Halbvers allein aus der antijüdischen Frontstellung
hinreichend zu verstehen ist und wenn axiomatisch vorausgesetzt wird, dass es
»andere ›Wege‹ zur Gottesgemeinschaft« (164) unbestreitbar gibt. Sie ist es dann
nicht mehr, wenn das »Kommen zum Vater« positiv vom Sohn her verstanden
wird, in dem der Vater sichtbar wird, Joh. 14,9, und wenn man zurückhaltender
von erhobenen anderen Ansprüchen auf religiöse Letztwahrheit ausgeht. Beides
soll im Folgenden verdeutlicht werden.
Es kann hier nicht darum gehen, im Namen des Schriftprinzips eine wichtige
und notwendige Diskussion abzublocken. Wohl aber geht es darum, durch den
Rekurs auf die Schrift die Konsequenzen ergriffener Optionen deutlicher und
kontrastiver zu fassen – man hätte gewünscht, dass beide Autoren dies selber
7

8

Reinhold Bernhardt, »Niemand kommt zum Vater, denn durch mich«. Eine religionstheologische Annähe
rung an Johannes 14,6, in: Katrin Kusmierz u. a. (Hg.), Grenzen erkunden, FS Christine LienemannPerrin, Frankfurt a. M. 2007, 157–168.
Klaus Wengst, Bedrängte Gemeinde und verherrlichter Christus. Ein Versuch über das Johannes
evangelium, München 1992; und Ders., Das Johannesevangelium I (ThKNT 4,1), Stuttgart 2000.
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getan hätten. Ist der relevante und erinnernswerte Teil des johanneischen Wahrheitsbegriffs der und nur der, den Bernhardt und Sundermeier entfalten, dann
fällt der Evangelist in der zweiten Vershälfte hinter sich zurück, er ist damit
schon der verengenden, ausgrenzenden kirchlichen Tendenz zuzurechnen, die
Sundermeier im frühen Christentum beklagt. Er verfällt in einen nicht differenzierten, zu einfachen Begriff von Wahrheit, den Bernhardt mit Jaspers als tödlich
und als zu überwindenden diagnostiziert. Aber ist dem so? Könnte der Vers Joh.
14,6 gerade in seiner Zweiseitigkeit nicht auch eine heute vertretbare Position
enthalten? Die Argumente dafür können freilich nicht ihrerseits nur einfach biblisch sein. Dennoch lohnt ein genauerer exegetischer Blick auf den Vers vor der
Einlassung mit der modernen und philosophischen Seite des Problems.

2.	Der johanneische Wahrheitsbegriff:
Exegetisches zu Joh. 14,6
Die neue Auslegung von Weg, Wahrheit und Leben lässt sich verbinden mit der
älteren, klassischen in Rudolf Bultmanns Johannes-Kommentar von 19419. Ihm
ging es wesentlich darum, aufzuweisen, dass für Johannes »Weg und Ziel« eines
sind: Durch diese Paradoxie korrigiert Johannes das mythologische Denken, das
ein Ziel noch über den Weg hinaus und jenseits von ihm annimmt. Der Weg, die
im Annehmen des Wortes Jesu, des Offenbarers, ergriffene eschatologische
Existenz ist als solche auch schon das Ziel: Hierdurch trennt der Evangelist sich
von mythologischem und gnostischem Denken.
Joh. 14,6b deutet Bultmann freilich anders als die neuen Interpreten: Die
zweite Vershälfte sagt für ihn nur »ausdrücklich«, was in der ersten durch das
»Ich bin« auch »schon selbstverständlich enthalten« sei. Das heißt: Bultmann
hält an der Exklusion anderer Wege fest, er gibt ihr aber keine besondere Betonung.
Dies ist anders bei Rudolf Schnackenburg 197110. Er widerspricht zunächst
Bultmanns Ineinssetzung von Weg und Ziel als einer »modernen Umdeutung«
des Evangelisten, weil dieser »am transzendenten Ziel des Menschen festhält«,
das heißt, an Auferstehung und ewigem Leben über die Gegenwart hinaus. Jesu
Offenbarungswort wird durch den folgenden Ausschließungssatz »in seiner
9

10

Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KEK (1941) 196818, »Die Einheit von Weg und Ziel:
14,5–14«, 466–473, zu 14,6: 466–68.
Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium III, Freiburg (1975) 19762, 72–75.
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Schärfe und Absolutheit präzisiert« und stellt so »einen Höhepunkt der joh.
Theologie dar«. Ähnlich schreibt, ohne auf die ältere Debatte einzugehen, Udo
Schnelle 1998 in seinem Kommentar11: Der Evangelist formuliert hier einen
»nicht mehr zu überbietenden Exklusivitätsanspruch«, der sich kritisch »gegen
alle konkurrierenden Ansprüche« richtet. Doch beide Vershälften sind sachlich
verbunden: »Weil Johannes Wahrheit nicht abstrakt versteht, sondern personal
denkt, muss der Wahrheitsbegriff inhaltlich präzisiert werden.«
Bei Schnackenburg wie bei Schnelle bekommt die Exklusion und Absolutheit,
obwohl als komplementär zum »Weg« erkannt, schließlich doch wieder das
Übergewicht: Sie könnte auch allein stehen. Aber muss das so sein? Ist nicht eine
noch ausdrücklichere Zusammengehörigkeit beider Vershälften zu erwägen, so,
dass sie sich gegenseitig erläutern und begrenzen? »Niemand kommt zum Vater
denn durch mich« präzisiert und sichert gegen die Alleinstellung der Weg- und
Existenz-Wahrheit. Sie ist nicht das Ganze. »Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben« sichert umgekehrt gegen eine nur lehrhafte, zeugnis-, erfahrungsund weglose Rechtgläubigkeit, und geht der Ausschließung anderer Wege voraus: Nur so geht bei Johannes die Reihenfolge und bestätigt insofern Sundermeier, der im Gehen des Weges die »Voraussetzung für das Erkennen der Wahrheit« sieht. Mit der zweiten Vershälfte beginnen, sie zum Obersatz zu machen
würde das johanneische Verständnis von Wahrheit verarmen. Die präzisierende
Ausschließung ist folgerichtig angeschlossen. Aber sie ist nicht das Erste, sondern das Zweite.
Dieses Verständnis von Joh. 14,6 bedürfte längerer Ausführungen. Im johanneischen Schrifttum gehört dazu das »Tun der Wahrheit« in Joh. 3,21 und im
ersten Johannesbrief, die freimachende Wahrheit von Joh. 8,32, die skeptische
Pilatusfrage »Was ist Wahrheit?«, 18,38, und vor allem der Geist der Wahrheit,
der kommen soll, 16,13. Zur inneren Verbindung von Einladung und Ausschließung, »kommen zu« und »niemand kommt zu«, sei aber auf einen synoptischen
Text verwiesen. In Mt. 11,25–30 steht am Ziel und Ende »Kommt her zu mir,
alle«, 28–30, vorauf geht aber – in umgekehrter Reihenfolge wie bei Johannes –
»Niemand kennt den Sohn als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur
der Sohn«, V. 27, verlängert durch die Ausweitung »und wem der Sohn es offenbaren will«. Hier ist nicht von »Wahrheit« die Rede, wohl aber vom »Offenbaren«
und »Kennen« des Vaters, das in johanneischer Sprache dem »Erkennen« und
11

Udo Schnelle, Das Evangelium nach Johannes, ThHK (1998) 20043, 252f.
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»Sehen« des Vaters entspricht, Joh. 14,7–9. Die synoptische Redeweise ist näher
am historischen Jesus. Joh. 14,6, die Verbindung der Weg-Wahrheit mit der Ausschließung aller anderen Wege, kann ihrerseits als die johanneische Interpretation und Übersetzung der synoptischen Verknüpfung von Ausschließung und
Einladung zum »Kommen zu« begriffen werden.
Eine weitere Beobachtung noch zu Joh. 14,6. Der Vers wird oft und zu Recht
mit Apg. 4,12 »Es ist in keinem anderen Heil« parallelisiert. Zu beachten ist aber,
dass in Joh. 14,6 nicht von Heil und Errettung die Rede ist – übrigens auch nicht
von Gott, wie etwa in Joh. 4,24. – sondern bildhaft vom »Vater« und vom »Kommen zu« ihm. Vater ist hier, obwohl christologisch, dennoch nicht exklusiv zu
verstehen, wie etwa in 20,17, sondern die zu Gottes Kindern werdenden Jünger
(1,12) einschließend. Wenn also auch in 14,6 ein Existenz- und Praxisbezug im
»Vater« anklingen sollte, so dürfte es der des neuen spezifisch christlichen Betens sein, zusammenzusehen mit Jesu Gethsemane-Gebet zum »Abba, mein Vater« Mk. 14,36 parr. und dem paulinisch erratischen »Abba, lieber Vater« von
Gal. 4, 6 und Röm. 8,15. Religionen als »Wege« sind unterschiedliche Weisen des
Betens.
Hier wäre fragend auch das Gespräch über christliches und jüdisches Beten
mit Franz Rosenzweig aufzunehmen, dessen geistvoller Auslegung zufolge Joh.
14,6b zwar für die Völker gilt, nicht aber für die Juden, weil die schon »beim
Vater« sind12.
***
Wenn es, wie ich annehme, sich so verhält, dass vom johanneischen Wahrheitsbegriff die Weg- und Existenzseite neu entdeckt, diese aber der Ausschließungsseite entgegengesetzt nur die halbe Wahrheit wäre, und dass andererseits in den
Kommentaren die Verbindung zwischen Exklusionsseite und Wegseite nicht
neuerlich hinreichend bedacht und geklärt wird, was folgt dann daraus? Die Folgerungen haben eine grundsätzliche und eine angewandte, praktische Seite.
• Die grundsätzliche Seite beinhaltet erstens die Begründung, warum die philosophische radikale Scheidung von hier Existenz- dort Sachwahrheit theo12

Franz Rosenzweig, Briefe, Berlin 1935, Brief an R. Ehrenberg vom 1. 1. 1913 (73–76), hier: 73. Für den
Nachweis der Stelle danke ich P. von der Osten-Sacken, Berlin.
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logisch nicht übernommen werden kann, und zweitens den Entwurf, wie,
gegen solche Scheidung, der Anspruch auf Allgemeingültigkeit einer religiösen Wahrheit festgehalten werden kann (Abschnitte 3 und 4).
• Die angewandte, praktische Seite, auf die danach andeutend einzugehen ist,
hat ebenfalls zwei Seiten: nach außen die gedämpfte Erwartung, mit welcher der Christ in die Begegnung mit anderer Religion hineingeht, und nach
innen hin die Aufnahme des schwierigen innerchristlichen Dialogs zwischen neuen Konvergenz- und älteren Divergenzhermeneutikern (Abschnitte 5 und 6)13.

3.	Zwei Wahrheiten und philosophischer Glaube: Karl Jaspers
Bernhardt beschließt die Erläuterung seiner These über das hebräische und johanneische Verständnis von Wahrheit mit zwei Zitaten aus K. Jaspers’ Buch Der
philosophische Glaube von 1948: Ein existentieller Entschluss darf nicht zu einem »Wissen vom Richtigen« verwandelt werden; und aller religiöse Ausschließlichkeitsanspruch »ist in seinem Motiv wie in seinen Folgen das Unheil für die
Menschen. Wir müssen um die Wahrheit und um unsere Seelen ringen gegen
diesen tödlichen Anspruch«14. Das Buch von Jaspers lohnt gelesen und wiedergelesen zu werden. Aufmerksame Lektüre macht bald klar, dass Bernhardt nicht
die ganze Position Jaspers’ übernimmt. Aber eben die Abweichungen, die nicht
übernommenen Konsequenzen des Philosophen sind aufschlussreich für die umfassendere Problematik der zwei Wahrheiten.
Einige Beobachtungen zu Jaspers’ Gedanken sind hier festzuhalten:
a) Für Jaspers, der sich in der Bibel gut auskennt, gehören auch Aussagen wie
»Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt« (Mt. 5,13–16) und Joh. 14,6 schon
die erste Vershälfte zu ausschließender und darum nicht akzeptabler Wahrheit:
»Der Christ sagt nicht: das ist mein Weg, sondern das ist der Weg, die Wahrheit

13

14

Die Konzentration auf den johanneischen Wahrheitsbegriff bewirkt, dass im Folgenden nicht alle für den
Dialog wesentlichen Probleme berührt werden. Es wird nur eine Schneise durch das gesamte Gelände
geschlagen, ausgehend von der Position, die in Bernhardts Vortrag fassbar wird. Es werden auch nicht
alle diskussionswürdigen Aspekte dieses Vortrags behandelt, so insbesondere nicht die Auslegung von
Mt. 28,19f. und der lukanischen Theologie. Zu beidem sei verwiesen auf Balz, Der Anfang des Glaubens,
99–118 und 324–332.
Karl Jaspers, Der philosophische Glaube (1948), Frankfurt a. M. 1958, wonach im Folgenden mit Seiten
zahlen im Text zitiert wird. Die beiden direkten Zitate bei Bernhardt finden sich bei Jaspers, 80 und 77.
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und das Leben und lässt Christus, Gottes Sohn und Gott sprechen: Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben«(77f).
b) Er sieht den verderblichen Ausschließlichkeitsanspruch in der ganzen Bibel, Alten wie Neuen Testamentes begründet und sieht ihn, einschließlich des
Islams und totalitärer modern-westlicher Bewegungen, allein aus der Bibel kommend. Außerhalb der biblischen Welt schließen von Menschen ergriffene Glaubenswahrheiten »damit keineswegs andere Wahrheiten für andere aus«(78).
Gründlichere Kenntnis der Religionsgeschichte Indiens, insbesondere des Buddhismus, wird Jaspers hier widersprechen.
c) Biblische Religion erhält die Unterstützung vom philosophischen Glauben
unter der Voraussetzung, dass sie die »Christusreligion«, die auf Jesus das Heilsgeschehen gründet, und den »Mythus« des Gottmenschen preisgibt: An beidem
nimmt Jaspers unüberwindlichen Anstoß(90f).
d) Positiv gilt auf der Seite des philosophischen Glaubens, der gleichermaßen
gegen Unphilosophie wie gegen nihilistischen Unglauben steht, dass er seine
eigenen Glaubensgehalte, wie »Gott ist« und »Es gibt die unbedingte Forderung«
nur mit »Scheu« ausspricht, weil sie als ausgesprochene zu schnell wie ein Wissen behandelt werden(36); und noch weitergehend: »Der philosophische Glaube,
mit dem empfindlichen Gewissen gegen den Aberglauben, diesem Glauben an
ein Objekt, ist daher unfähig zum Bekennen in Sätzen«(13).
e) Schließlich, der philosophische Glaube ist und bleibt die Sache je Einzelner.
Er kann keine Gemeinschaft stiften, er ist zur »Massenführung« untauglich: Für
sie rückt »Kirche« mit ihrem weniger strengen Wahrheitsbegriff wieder in ihre
relative Berechtigung ein(98–100).
Alles dieses meint Bernhardt trotz der von Jaspers übernommenen Unterscheidung von Existenz- und Sachwahrheit offenkundig nicht. Er hat kein Problem mit Bekenntnissätzen als solchen, er schränkt die zu ergreifende Existenzwahrheit auch nicht wie Jaspers auf die Philosophie betreibenden Intellektuellen
ein, folglich kennt er auch keine andere, anspruchslosere Wahrheit für die ungebildeten Vielen. Er trifft sich aber mit Jaspers, wo dieser die Möglichkeit erwägt,
ob bei abnehmendem Dogmenglauben »der Christusglaube aufgefangen werden
kann als Moment der biblischen Religion, befreit vom Stigma der Ausschließlichkeit«(83). Darum geht es Bernhardt, und nicht erst in dem Vortrag 200815.
Festzuhalten bleibt, dass die tiefe, selbst unhinterfragbare Scheidung von zweierlei Wahrheit, die eine unbedingt und existentiell ergriffen, die andere allgemeingültig und wissenschaftlich, aber existentiell unbedeutend, bei Jaspers eine
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tiefergreifende systematische Funktion hat. Sie kommt aus dem philosophischen
Glauben, genauer: Sie ist in ihrer unversöhnlichen Schärfe, in ihrer Verwerfung
aller Wahrheiten, die Anteil an beiden Seiten haben, philosophischer Glaube.
Und Jaspers hat hier, anders als Bernhardt, deutlichen Sinn dafür, dass sich diese
philosophische Haltung mit dem Erbe christlicher Theologie nicht verträgt16.
Ein anderes, nicht von Jaspers herrührendes philosophisches Element findet
sich bei Bernhardt in seiner unmittelbar vorhergehenden zweiten These zum
Verständnis von Mission. »Der ›Sündenfall‹ im Missionsverständnis beginnt damit, dass die Erste-Person-Perspektive verlassen und eine Dritte-Person-Perspektive bezogen wird«(199). Das weist ungenau in die personalistische Richtung
Martin Bubers. Auf den ersten Blick kann man der These nur zustimmen: Es
geht gegen personlose Rechtgläubigkeit und Fundamentalismus. Aber auf den
zweiten, missionsgeschichtlichen Blick kommt man ins Zögern. Wann soll dieser
Sündenfall gewesen sein? Es war ja nicht die protestantische Orthodoxie, von der
im 18. Jahrhundert die Mission ausging, sondern der Pietismus, der sang: »Mir
ist Erbarmung widerfahren«, dem also die Erste-Person-Perspektive nie abhanden kam.
Allgemein wünschte man, dass Bernhardt als Theologe sich im Blick auf die
Geschichte des Christentums und der Mission von Vereinfachungen, wie sie sich
bei Jaspers finden, besser befreit hätte. Dass Zeugnisgeben (These 1), »ausstrahlende Präsenz glaubwürdig gelebten Christseins« (These 6) und »tätige Nachfolge, Praxis« (These 10) wichtig sind, ist richtig, aber nicht neu. Fraglich ist jedoch, ob all dieses die verkündigende Mission ersetzen kann oder soll. »Mission
und Ausbreitung« heißt 1902 mit vollem Bedacht und einigem Hintersinn A. v.
Harnacks Werk über die Expansion des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. Alle die Praxisseiten, die nun primär, gar ausschließlich Mission sein
sollen, einschließlich des »Evangeliums der Liebe und der Hilfeleistung«, erfasst
Harnack in der »Missionspredigt in Wort und Tat«. Hundert Jahre vor Harnack
15

16

Ausführlich behandelt er dies in seiner Dissertation: Reinhold Bernhardt, Der Absolutheitsanspruch des
Christentums. Von der Aufklärung bis zur Pluralistischen Religionstheologie, Gütersloh (1990) 19932,
bes. 26–52, dort auch schon 47f. mit Bezugnahme auf Jaspers.
Hierzu Jaspers, 90f. – Sachwahrheiten, Richtigkeiten, die nicht mit Existenzwahrheiten verwechselt
werden dürfen, sind für Jaspers wesentlich die Erkenntnisse der Naturwissenschaften, so in der 3.
Vorlesung »Der Mensch«, der zugleich »Forschungsgegenstand« und »Freiheit« ist. – Bernhardt formuliert
bei aller Entgegensetzung beider Wahrheiten dennoch vorsichtig: Der biblische Wahrheitsbegriff sei
»nicht so sehr auf Sachverhalte, Aussagen und logische Schlüsse bezogen, sondern auf Personen und
Beziehungen« (199, Hervorhebung H. B.): Wie viel an Sachwahrheit die Existenzwahrheit christlichen
Bekenntnisses dennoch enthalten darf oder muss, lässt der Vortrag ungeklärt.
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hatte schon Fr. Schleiermacher die größere Sympathie für die »Continuitätsmission«, die wesentlich dem entspricht, was Bernhardt und andere neu entdecken.
Er wusste aber, dass die andere, die planend hinausgehende, »sprunghafte«
christliche Mission durch sie nicht einfach abgelöst werden kann, in der neueren
Zeit ebenso wenig wie im alten Christentum17.
Völlig einleuchtend ist die Forderung in Bernhardts vierter These, dass »die
Form der Mission … mit ihrem Inhalt übereinstimmen muss«18. Die schlimmsten
Entgleisungen der Missionsgeschichte sind an eben diesem Kriterium zu messen. Harnack schließt nicht ohne Grund mit dem dritten Jahrhundert: Danach
erst kam die Versuchung der Macht an die Kirche, an der sie schlimmer versagte
als an ihrem schon älteren Anspruch auf allgemeingültige Wahrheit. Die Frage
bleibt dann aber, was »Inhalt« und was »Form« ist. Könnte man, mit einem vormodernen Begriff von Form, sich verständigen darauf, dass die Existenzwahrheit des Boten, der nicht sich selbst predigt (2. Kor. 4,5), die Form ist, in welcher
der Inhalt, das Evangelium von Jesus Christus, zu den Adressaten kommen soll?

4.	Festhalten der Allgemeingültigkeit: die Alternative
Nach Jaspers ist der Anspruch biblischer Religion auf Ausschließlichkeit – die
für ihn ein anderes Wort für Allgemeingültigkeit ist – die Wurzel vielen Übels.
Sie ist Intoleranz, welcher nur durch Intoleranz geantwortet werden kann; gegen
sie steht unwiderruflich die Scheidung von Existenzwahrheit und Sachwahrheit;
nur die Letztere kann allgemeingültig sein, nie die Erstere. Bernhardt übernimmt
erläuternd diese Entgegensetzung: Abzulehnen sind alle Ausschließlichkeits-,
Universalitäts- und Endgültigkeitsansprüche als Formen von »Absolutheitsansprüchen«. Vielleicht sollte man das Wort »absolut« in diesem Zusammenhang
überhaupt einklammern bzw. nicht gebrauchen seiner Mehrdeutigkeit wegen: Im
Gegensatz zu »relativ« ist das christliche Bekenntnis absolut; es ist es aber nicht,
wenn absolut, wie in manchen Formen des »aggressiven Bekennens«, den Abbruch von Kommunikation und vernünftiger Explikation meint. Doch auch mit
diesem terminologischen Zugeständnis ist Bernhardt grundsätzlich zu wider17

18

Terminologisch erörtert werden beide Gestalten von Mission in Balz, Der Anfang des Glaubens, 33–35,
»Mission und Ausbreitung«. Ausführlicher mit Belegen von Schleiermacher und Harnack: Heinrich
Balz, »Missionsziel, Missionsergebnis und Unabsichtlichkeit«, in: Ulrich Dehn/Klaus Hock, Jenseits der
Festungsmauern, FS Olaf Schumann, Neuendettelsau 2003, 49–70.
Bernhardt, Mission in einer multireligiösen Welt, 200f.
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sprechen, vom christlichen Glauben her, aber auch im Blick auf die anderen
Weltreligionen. Wie will man etwa den Buddhismus verstehen ohne seinen Allgemeingültigkeits- und Endgültigkeitsanspruch? Man kann diesen ablehnen,
aber man kann nicht bestreiten, dass er erhoben wird.
Der dazu alternative Ansatz – er ist nicht philosophisch, wohl aber logisch –
besagt: Es gibt in der Welt mehrere religiöse Ansprüche auf allgemeingültige,
letzte Wahrheit, die aber nicht alle und nicht gleichzeitig wahr sein können. Sie
verhalten sich ausschließend zu einander.
Die vielleicht heute attraktivste Denkform, sich der Wirklichkeit dieses Widerspruchs zu entziehen, ist der Verweis auf die naturwissenschaftliche Komplementarität, wie sie von Niels Bohr formuliert wurde: Welle- und Teilchenmodell
des Atoms sind inkompatibel, aber beide zusammen sind sie Wahrheit. Ulrich
Schoen, der Theologe und Naturwissenschaftler ist, hat dies 1984 in Das Ereignis und die Antworten auf die Religionen übertragen und hält auch heute (mündlich am 19.1.2012) daran fest: Christentum und Islam verhalten sich zueinander
wie Welle- und Teilchenaspekt der atomaren Wirklichkeit. Aber diese Analogie
ist selber nicht »Wissenschaft«. Und sie impliziert bei Schoen – worauf E. Troeltsch
auf anderem Wege kam –, dass der christliche Glaube von der endgültigen Offenbarung des Ereignisses und der Wahrheit ebenso weit entfernt ist wie die anderen
Religionen auch: Hierüber bleibt zu streiten.19
Jede Weltreligion schließt von ihrer geglaubten und gelehrten Letztwahrheit
aus die anderen als Letztwahrheiten aus. Sie relativiert, hierarchisiert und rationalisiert diese anderen beanspruchten Wahrheiten. Das heißt: Der Konflikt zwischen den Religionen in einer multireligiösen Welt ist ein wirklicher und kein
durch ethisches Verhalten zu überwindender. Wenn Mohammed für die Menschheit das Siegel der Propheten ist, dann sind Judentum, Christentum und Buddhismus gleichermaßen überholt. Wenn Gautamas vier edle Wahrheiten die letzte
Wahrheit für alle Menschen, nicht nur für seine Bekenner, sind, dann sind, fern
von ihm im Raum und in der Zeit, Jesus und Mohammed beide in Irrtum und
Blindheit geblieben. Wenn Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben
in Person ist, dann gilt im Umkehrschluss: Niemand kommt zum Vater außer
durch ihn. Die zweite Vershälfte von Joh. 14,6 sagt dann nichts anderes, Neues
19

Ulrich Schoen, Das Ereignis und die Antworten. Auf der Suche nach einer Theologie der Religionen,
Göttingen 1984. Zum direkten Gespräch mit Schoen siehe auch Heinrich Balz, Nicht alle werden bleiben,
was sie sind. Die Religionen in evangelischer Perspektive, in: Ders., Mission, Theologie, Hermeneutik MF
NF 25, Neuendettelsau 2008, 166–174. Zu Troeltsch ebendort, 195–222.
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gegenüber der ersten. Sie ist ein analytisches, kein weiterführendes synthetisches
Urteil.
Aber eben darüber kann man reden mit Muslimen und Buddhisten. We agree
to disagree. Dies kann sehr enttäuschend und schmerzhaft sein. Verstehen des
anderen Anspruches ist nicht Einverständnis mit ihm, und praktische Toleranz
fordert keinen inhaltlichen Frieden der Religionen. Von hier aus entspannt sich
auch ein Stück weit das Problem der »Vereinnahmungsdynamik«, das für manche Dialogtheologen zur Obsession wird.
Mich irritiert es nicht, wenn der Buddhist mich in seine Perspektive »vereinnahmt«, das heißt, situiert als einen, der die latente Buddha-Natur in sich noch
nicht entdeckt hat. Mich interessiert, wie der Muslim aus seiner Perspektive über
Christus und die Christen urteilt: Ich werde mich damit auseinandersetzen, ohne
mich an allfällig abschätzigen Adjektiven, die er dabei aus existentieller Beteiligtheit gebraucht, aufzuhalten. Und was ich in dieser Weise dem anderen zugestehe, das werde ich auch bei mir, trotz Verzichts auf solche Adjektive, nicht als
die Wurzel allen Übels auszurotten versuchen 20.
Dass sich auf dieser Ebene miteinander reden lässt, bestätigte mir bei der
DGMW-Tagung 2011 in Leipzig der deutsche Buddhist Dr. Alfred Weil. Wir
sprachen auch darüber, dass der Buddhismus, deutlicher als die biblischen Religionen, bezeugt, dass mit dem Anspruch auf allgemeine, menschheitliche Gültigkeit kein Machtanspruch verbunden sein muss: Dieser hat mehrere andere
Ursachen.
Der so verstandene fortbestehende Konflikt unterschiedlicher religiöser Allgemeinheitsansprüche bedarf aber alsbald noch präzisierender Einschränkungen. Zunächst: In allen Weltreligionen ist die Einladung, das Angebot, einen
neuen Weg zu gehen, sachlich und geschichtlich das erste. Der ausformulierte
Anspruch auf ausschließende allgemeine Gültigkeit ist immer erst das zweite.
Sein Stellenwert im Ganzen der Religion kann unterschiedlich sein. Aber er
kommt notwendig in die Reflexionsgestalt der Religion, spätestens dort und
dann, wo sie ihre eigenen Entstehungs- und Kulturgrenzen überschreitet.
20

So auch die Einsicht bei Ulrich Dehn, der gleichwohl an der Notwendigkeit der Bekämpfung der eigenen,
d. h. christlichen »Vereinnahmung« festhält: Ders., Einleitung: Brauchen wir für den interreligiösen Dialog
eine Theologie der Religionen?, in: Ulrich Dehn (Hg.), Handbuch Dialog der Religionen, Frankfurt a. M.
2008, 13–27, hier: 25. – Die von mir vorgeschlagene Sicht verträgt sich grundsätzlich mit dem »Dialog
ptolemäischer Perspektiven« der verschiedenen Religionen, die Bernhardt, Der Absolutheitsanspruch
des Christentums, 232, vorschlägt, in Abgrenzung von der von J. Hick proklamierten »kopernikanischen
Revolution«, vgl. hierzu auch Dehn, 15.
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Die zweite einschränkende Bemerkung: Die so formulierte praktische Toleranz bei festgehaltenem Allgemeinheitsanspruch trennt sich von der Religionspolemik, auch wo diese biblischen Rückhalt hat. »Niemand kommt zum Vater
außer durch mich« ist eine klare Ausschließung, sie hält aber das inhaltliche
Urteil über die andere Religion und damit über die Existenzwahrheit der Menschen, die ihr anhängen, in bestimmten Grenzen offen. Sie trennt sich damit von
einer anderen Tendenz auch im johanneischen Denken, die negativ mehr weiß
über den anderen religiösen Anspruch, nämlich dass er widergöttlich und satanisch ist.
Dies betrifft im vierten Evangelium insbesondere die Auseinandersetzung mit
dem Judentum, in welcher, mehr als die Situation zur Zeit Jesu, die der Kirche
im von beiden Seiten scheiternden Gespräch mit der Synagoge gegen Ende des
ersten Jahrhunderts zum Ausdruck kommt. – Umgekehrt wäre, unter Vorbehalt,
zu sagen, dass alle biblischen Religionen, einschließlich des Islams, darin übereinkommen, dass die Wahrheit im Eschaton, am Ende der menschlichen Geschichte, an den Tag kommen wird. Sie alle beten das Reich Gottes herbei.

5.	Erwartungen an den Dialog der Religionen:
wider die Maximalisten
Wer solchermaßen am Konflikt, an der Unversöhnbarkeit religiöser Allgemeingültigkeitsansprüche festhält, wird in unserer Zeit alsbald gefragt, ob er denn
nicht vom gewalttätigen Zusammenstoß religiöser Gruppen in Indonesien, Indien, in Nigeria und dem Sudan wisse und ob er diesen etwa befördern wolle:
Nein, das will er nicht. Er hat den in solcher kritischen Situation befindlichen
Christen keinen überlegenen Rat zu erteilen – freilich auch nicht den, durch die
Preisgabe ihres universalen Bekenntnisses den Konflikt zu vermeiden. Hier gilt
in der Tat der Vorrang des christlichen Tatzeugnisses, verbunden wohl mit dem
Schweigen auf Zeit, mit dem Verzicht auf aggressives Bekennen 21.
Ein Blick auf die geschichtliche Situation der johanneischen Abschiedsreden
ist hier nicht fehl am Platze. In ihnen geht es nicht vorwiegend um das Missiona21

Die Absage an evangelistische »Kreuzzüge«, die für christliche Mission immer gilt, gilt ihrer geschicht
lichen Assoziationen wegen besonders wo, wie in Nordnigeria, eine muslimische Mehrheit von einer
christlichen Minderheit bzw. deren überseeischen pentekostalen Partnern provoziert wird. Siehe
hierzu Klaus Hock, Der Islam-Komplex. Zur christlichen Wahrnehmung des Islams und der christlichislamischen Beziehungen in Nordnigeria während der Militärherrschaft Babangidas, Hamburg 1996.
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rische: Der Glaube an die Sendung des Sohnes ist wichtiger als die Sendung der
Glaubenden. Eine bedrohte und angefochtene Minderheit wird ermutigt, beim
Glauben zu bleiben und nicht vor der Übermacht der Welt zu kapitulieren. Sie
widersetzt sich der Anpassung und Umerziehung im Sinne der Mehrheit und hält
daran fest, dass der von ihr gefundene Weg »zum Vater« der wahre und einzige
ist und dass dieser Jesus nicht nur ihr Heiland, sondern der »Heiland der Welt«
ist, Joh. 4,42.
Geht es in solcher Lage um die von außen aufgedrängte Begegnung zwischen
Religionen, bei der in den meisten Fällen heute der Islam die andere Seite ist, so
geht es im allgemeinen Dialog der Religionen, wie er heute empfohlen und gefordert wird, überwiegend um einen Dialog, in den man sich aus freien Stücken und
mit positiver Neugier hineinbegibt. Wenn, wie von mir oben angenommen, ein
letzter Konflikt um die Wahrheit nicht auszuräumen oder zu umgehen ist, hat
dann die Begegnung der Religionen überhaupt einen Sinn? Den Skeptikern und
Minimalisten des Dialogs wird manchmal gesagt: Wenn ihr nicht grundlegend
Neues, die eigene Religion Veränderndes vom Dialog erwartet, dann ist euer
Dialog nicht »authentisch«.
Mit solcher maximaler Erwartung aber entwickelt der Dialog in letzter Folgerichtigkeit eine Tendenz, selber zur neuen Religion zu werden. Damit ist den
bestehenden Religionen in ihrer Widersprüchlichkeit nicht geholfen. Ziel des
Dialogs ist, kritisch und etwas provozierend gesprochen, in der Hauptsache die
größtmögliche Präzisierung der Divergenz: dessen also, worüber man uneinig
bleibt, um inskünftig immer weniger an einander vorbeizureden und in altem
Missverständnis zu verharren. Manche im Dialog Erfahrenen schließen als ein
weiteres Dialogziel ein, zu entdecken, dass bei den anderen auch nur mit Wasser
gekocht wird. Festgehaltener Dissens in der Letztwahrheit schließt die Kooperation von Menschen verschiedener Religion in umgrenzten sozialen Projekten
nicht aus, sondern ein. Aber zu einer »Heilspartnerschaft der Religionen«22 wird
der christliche Dialogpartner sich schwerlich verstehen; wissend, dass eine solche auch dem Muslim und dem Buddhisten in ihrem spezifischen Verständnis
von Heil nicht wirklich zumutbar ist.
Geht es bei Bernhardt um einen systematischen Theologen, so sind bei den
Praktikern und Theoretikern des interreligiösen Dialogs in der Religions- und
Missionswissenschaft noch einige andere Prämissen zu befragen, inwieweit sie
22

So Bernhardt im letzten Satz seines Vortrags 2009, 207, Hervorhebung H. B.
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den hier problematisierten Maximalismus der Erwartungen an den Dialog begünstigen. Wenige Andeutungen müssen hier genügen.
(1) Der interreligiöse Dialog steht nicht unter geschichtlichem Erfolgszwang:
Es kann ein Kairos kommen. Es kann sich aber auch die Zeit als dürftige erweisen. Negative Vorurteile zwischen Religionen können Ergebnis pathologischer
Lernprozesse sein – vermeintliche Annäherungen aber auch. Die zu Recht geforderten »Blicke zurück« erfordern auch das Sich-Erinnern und Aufarbeiten gescheiterter, unergiebiger Dialoge durch die Jahrzehnte und die Jahrhunderte, den
Blick auf Dialoge zumal, wo nur die einen Fragen stellten, die anderen aber
nicht23.
(2) Ich gehe nicht als »Schüler«, das heißt als nur lernen Wollender, in die Begegnung mit anderer Religion, sondern als erkennen und kommunizieren wollender Mensch. Darum erheben sich schwere Bedenken gegen den Rekurs auf Modelle aus der Pädagogik, auf die Disziplin also, welche die grundsätzliche Differenz von zu Bildenden und schon Wissenden, Gereiften voraussetzt, für den interreligiösen Dialog. Wer einen Lehrer oder Guru sucht, sucht nicht den Dialog.
(3) Ich gehe mit dem johanneischen Wahrheitsbegriff im Rücken nicht als ein
im Wesentlichen Veränderung Suchender in den Dialog, sondern, paulinisch formuliert, als ein schon von Gott Erkannter und Gefundener, 1. Kor. 13,12, als ein
schon von Jesus Christus Ergriffener, Phil. 3,12 – wissend, dass ich nicht im
allgemeinen Offenen, sondern zu meinem Heilsziel noch unterwegs bin und dass
mein Erkennen noch Stückwerk ist.
Solches gedämpfte Dialogverständnis trennt sich von der Religionspolemik.
Es betreibt die Erkundung anderer Religion zunächst in dem Willen, kein falsches Zeugnis zu reden wider die Gläubigen der anderen Religion. Es trennt sich
auch von einem Verhalten, das aus dem theologisch vertretbaren Satz »Religion
ist Unglaube« irrtümlich schließt, der christliche Theologe und Missionar habe
sich mit der Religion derer, denen er das Evangelium bringen will, nicht zu befassen24. Er hat sehr wohl, und die Theologen aus der Mission entstandener jun23

24

Zu den notwendigen »Blicken zurück« auf stattgefundene interreligiöse Dialoge siehe Ulrich Dehn, In
Sichtbarkeit treten – Phasen und Koordinaten des interreligiösen Dialogs, in: ZMiss 37 (2011), 40–52,
hier: 48–50. – Zur für Christen negativen Dialogerfahrung mit Juden und Muslimen, die zwar bereitwillig
Auskunft geben, aber ihrerseits kein fragendes Interesse am Christentum haben, siehe etwa Jürgen
Moltmann, Dialog oder Mission?, in: Rudolf Weth (Hg.), Bekenntnis zu dem einen Gott? Christen und
Muslime zwischen Mission und Dialog, Neukirchen-Vluyn 2000, 36–49, hier: 41f.
Zur Nichtbeschäftigung mit anderen Religionen in der Mission infolge von Barmen 1934 und Karl Barth
siehe Heinrich Balz, Barmen I und die Bekenntnisproblematik im Blick auf die Jungen Kirchen, in: Ders.,
Mission, Theologie, Hermeneutik, 135–165.
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ger Kirchen haben sich erst recht mit ihrem Umfeld zu befassen, wo der Glaube
lebt und mit ihrem vorchristlichen religiösen Erbe – ohne doch darum bestreiten
zu müssen, dass die nahen Generationen, wie in Europa die fernen Generationen
des frühen Mittelalters, recht daran getan haben, sich aus ihrer angestammten
Religion herauslösen zu lassen 25.
Bernhardt fordert in seiner 8. These dazu auf, um der Mission Gottes willen
»mit theologischer Neugier in die Begegnung mit anderen Religionen zu gehen«:
was bei ihm selber nicht an neuen Prinzipien, sondern an Begegnung mit konkreter, einzelner Religion herauskommt, ist noch nicht hinreichend deutlich. Spuren
des Geistes Gottes in anderer Religion und Kultur zu suchen, ist unbestritten gut:
Manche von uns haben Jahre damit verbracht und auch eingehend davon geschrieben 26. Es sollte solche Suche aber ohne die vorgängige übermäßige Faszination vom »Fremden« und »ganz Anderen« auskommen, die, was immer in der
anderen der christlichen Religion ähnelt, abwehrt, um es nur ja nicht fälschlich
anzueignen. Homo sum, humani nil a me alienum puto schreibt Seneca mit einer
anderen Auffassung sowohl vom Fremden wie auch vom Humanum. Alle Menschen in allen Kulturen sind desselben Gottes Geschöpfe und Ebenbilder und
insofern dem forschenden und verstehenden Menschen niemals gänzlich fremd.
Vieles steht in der Begegnung zur Disposition, aber, ebenso wenig wie die Gewissheit der Spuren vom Geist Gottes in der Welt, so auch nicht die Einsicht in
die »Erlösungsbedürftigkeit« aller Menschen, mit Schleiermacher zu reden, und
die Suche nach den Spuren dieser Bedürftigkeit. Der »ganz Andere« ist nicht der
fremde Mensch, sondern Gott in seiner Verborgenheit. Mit »theologischer Neugierde« soll ich in die Begegnung mit den Religionen gehen: Mit Neugierde gewiss, aber vielleicht ist sie nicht nur theologisch, sondern einfach menschlich.
Ebenso menschlich wie das Interesse, mit dem ich einem mir neuen Werk der
Dichtung oder bildenden Kunst begegne.

25

26

Eine Grenze der allgemeinen christlichen Besinnung auf den Dialog der Religionen ist häufig, dass sie die
außerchristliche Religion wesentlich nur als umgebende sieht und nicht als die andere Religion im Erbe
derer, die Christen geworden sind, aber wissen, was sie oder ihre Eltern vorher waren. Das ist – anders
als in Asien – die vorherrschende Situation in der afrikanischen Christenheit: Alle wichtigen Bücher
über die afrikanisch-traditionale Religion, wie die von J.S. Mbiti, E.B. Idowu, V. Mulago, sind nicht von
Altgläubigen, sondern von afrikanischen Christen geschrieben.
Heinrich Balz, Where the Faith Has to Live. Studies in Bakossi Society and Religion, Part II: The Living,
The Dead and God, Berlin 1995, 849 S.
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6.	Konvergenz- und Divergenzhermeneutiker im Dialog
Das Beharren auf dem unversöhnten Konflikt religiöser Letztwahrheiten hat Folgen nicht nur nach außen für die christliche Begegnung mit den anderen Religionen, sondern auch nach innen, für den Dialog christlicher Theologen mit gegensätzlichen Ansichten über die Religionsbegegnung untereinander. Sie alle stehen
in ihrem Verstehen anderer Religion in einer langen und wechselvollen Geschichte, am eindrücklichsten vielleicht in der Beschäftigung mit dem Islam.
Anfangs bei Johannes Damascenus wurde er als christliche Häresie gedeutet,
dann bei Dante als endzeitlich antichristlich, dann gedämpfter als vom christlichen Glauben unüberbrückbar verschieden und nun neuerlich wieder als dem
Christlichen fast wesensgleich: Alle die Unterschiede, an die man sich jahrhundertelang klammerte, so hört man, seien entweder nur altes Missverständnis
oder unerheblich. Es liegt im Wesen von geschichtlichen Pendelbewegungen,
dass sie nicht stehen bleiben, sondern von einer äußeren, exponierten Stellung
auch wieder zurückgehen zur Mitte. Assaad E. Kattan, der orthodoxe Theologe
aus dem Libanon, unterscheidet beide konträren Ansichten in ihrer Bezogenheit
aufeinander als Konvergenz- und Divergenzhermeneutik, wobei Divergenz in
diesem Fall nicht wie die anderwärts vertretene »Differenzhermeneutik« die Faszination des Fremden, sondern seine erkennbare letzte Unvereinbarkeit mit dem
Christlichen meint27. Wie gehen Konvergenz- und Divergenzhermeneutiker in
der Geschichte und heute miteinander um? Wie anderer Religion zu begegnen
sei, darüber entwerfen Konvergenzhermeneutiker detaillierte Empfehlungen.
Wie sie aber nach innen hin mit den Divergenzhermeneutikern umgehen sollen,
darüber herrscht Unsicherheit. Dies nicht zuletzt darum, weil es zumeist auch
um die eigene Biographie und religiöse Herkunft geht. Das Problem gewährter
und verweigerter Anerkennung, wie man es kennt zwischen Religionen, gibt es
auch innerchristlich zwischen scheinbar sich ausschließenden theologischen Positionen. Man wehrt ab, was man selber durch neue Einsicht hinter sich gelassen
hat – überlegen, verachtend, dem Gesprächspartner die Qualifikation, Demut
oder Tiefe absprechend 28.
27

28

Assaad E. Kattan/Jessica Kattan/Ulrich Schoen, Die Fliehkraft und die Schwerkraft Gottes. Ausbreitung
der Christenheit in den letzten zweitausend Jahren, Bd. 3/2: Jenseits von Rom, alte Christenheiten
in Asien, Münster 2010, 295–298: Zwei Universen im Multiversum der Religionen. Nach mündlicher
Auskunft von U. Schoen geht diese Typologie auf A. E. Kattan zurück.
Ein Testfall ist das gespannte Verhältnis von manchen Konvergenzhermeneutikern zu Religionswechslern,
etwa zu Lamin Sanneh aus Gambia, der vom Islam zum Christentum konvertierte und seine Sicht der
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Dass das Problem auf der anderen Seite, bei den Divergenzhermeneutikern
älteren Stils auch besteht, sei nicht verschwiegen. Sie antworten oft auf die neue
Herausforderung des Allgemeingültigkeitsverzichts mehr entrüstet als entsetzt,
sich auf die johanneische Ausschließung von Joh. 14,6b versteifend, anstatt diese
neu und eigenverantwortlich mit der Weg- und Lebenswahrheit der ersten Vershälfte zu verbinden. Es kann aber nicht darum gehen, den auf Absolutheit verzichtenden, ja nicht einmal den dezidiert religionspluralistischen Theologen den
christlichen Glauben zu bestreiten. Sie sind innerhalb der Kirche Jesu Christi,
und wo sie auf ihre Weise »Mission« gegen deren Feinde verteidigen, sind sie
ernst zu nehmen. Es geht vielmehr darum, mit ihnen argumentierend zu streiten
und zu sagen, warum der allgemeingültige Anspruch christlichen Bekennens
nicht in der Unbedingtheit existentiellen Entschlusses verschwinden kann.
Der Konvergenzhermeneutik gehört die Stunde. Sie ist, soweit sich erkennen
lässt, in der Mehrheit. Sie ist neu und jung. Die ältere Divergenzhermeneutik ist
ihrerseits oft behindert durch einen unbiblischen Biblizismus und durch ein ungeklärtes Verhältnis zur Dogmatik Karl Barths. Es ist gut, dass Barth die Dogmatik mit der Lehre vom Wort Gottes und mit der Trinitätslehre beginnt, aber es
ist abwegig, dass er in ihrem zweiten Band »Gottes Offenbarung als Aufhebung
der Religion« meint bestimmen zu müssen: Das ist für beide Seiten nicht gut,
weder für die Religion noch für die Offenbarung. Theologisch verantwortete
Wissenschaft von den Religionen ist notwendig in der multireligiösen Welt29.
***
Wie aber verhält sich der philosophische Glaube, die scharfe Trennung von Existenz- und Sachwahrheit zu ihrem theologischen Widerpart? Dazu eine anekdotische Nachbemerkung. Im Sommer 1958 studierte ich in meinem dritten Semester in Basel. Wir Studenten hörten nachmittags von vier bis fünf Dogmatik bei
Karl Barth, er las über »Des Menschen Berufung«. Von einer Abtrennung der
auch bei ihm vorgeordneten Existenz-Wahrheit von der Sachwahrheit hätte ihn
niemand überzeugen können. Von fünf bis sechs gingen wir dann in den größe-

29

Religionen in vielen Büchern darlegte, bes. Ders., Translating the Message. The Missionary Impact on
Culture, New York 1989.
Zum strittigen Verhältnis von Religionswissenschaft, Theologie und Mission siehe Heinrich Balz,
Religionswissenschaft und Missionswissenschaft. Konstellationen in Berlin 1900–1974, in: Ders.,
Mission, Theologie, Hermeneutik, 223–238.
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ren Hörsaal, wo Karl Jaspers über Descartes, den er heftig kritisierte, und über
Pascal las. Was ich damals nicht wusste, aber im Nachhinein meine Sympathie
für Jaspers erhöht: Barth hätte nach einer weisen Bestimmung des Basler Beamtenrechts damals als ordentlicher Professor nicht mehr lesen dürfen, denn er war
schon 72. Dass er die Ausnahmegenehmigung bekam, noch weiter zu lehren bis
zu seinem 75. Lebensjahr, wurde in einem Verwaltungsgremium beschlossen, in
welchem Karl Jaspers eine wichtige Rolle spielte30. Er wollte den Vertreter eines
anderen, nicht philosophischen Glaubens und eines anderen Begriffs von Wahrheit nicht zum Verstummen bringen. Mögen die heutigen theologischen Protagonisten der Weg- und Existenzwahrheit es ihm gleichtun.
(Prof. Dr. Dr. Heinrich Balz ist emeritierter Professor für Missions- und Religionswissenschaft
sowie Ökumenik an der Humboldt-Universität zu Berlin)

ABSTRACT
The Johannine concept of truth being, according to John 14:6, the way which one has
to follow in order to have life, is newly taken up in theology of mission and religion. The
continuation «no one comes to the Father, but by me« in the same verse is either left aside
or deliberately rejected by introducing the twofold concept of truth as held in philosophy
by Karl Jaspers: Existential truth is radically different from universal and scientific truth.
The article outlines an alternative view: Different claims of ultimate religious truth do
exist and really contradict each other. But this does not exclude dialogue, neither between
religions nor between different Christian theological attitudes towards other religions.

30

Dies berichtet, mit Belegen aus Briefen von Karl Barth, Eberhard Busch, Karl Barths Lebenslauf, München
1976, 427.

ZMiss 4/2012

407

Welt-Theologie
Verantwortung des christlichen Glaubens
in globaler Perspektive
Franz Gmainer-Pranzl

Die Perspektive theologischer Lehre und Forschung muss heute eine globale sein
– das ist die These, die ich im Folgenden explizieren möchte. Mit vielen Theologinnen und Theologen der christlichen Ökumene teile ich die Überzeugung, dass
die Verantwortung des christlichen Glaubens vor jenem Erfahrungshorizont zu
erfolgen hat, den wir »die Welt« nennen. Der Begriff »Welt-Theologie«, der diese
globale Perspektive markiert, ist allerdings von drei Missverständnissen abzugrenzen: Erstens geht es nicht um eine Form von Globalisierung, wie sie der
Dynamik ökonomischer Prozesse eigen ist.1 Der Diskurs einer »Welt-Theologie«
ist nicht von einer Expansions- oder gar Unterwerfungsstrategie gesteuert, sondern von einer Haltung der (selbst-)kritischen Aufmerksamkeit, die die Plausibilitäten der eigenen Tradition immer wieder vom Horizont der »Welt« her aufbrechen lässt; nicht eine »neoliberal konfigurierte Globalisierung«2, sondern die
»Suche nach einer neuen Universalität«3 zeichnet Theologie in globaler Perspektive aus. Zweitens meint »Welt-Theologie« nicht eine vorgefertigte Form der
Glaubensreflexion, die gleichsam »für alle Welt« gilt und nur mehr zu den entsprechenden Abnehmern »exportiert« werden müsste.4 Nicht die Homogenität
eines Diskurssystems, das weltweit in gleicher Weise abrufbar wäre, sondern die
1

2

3

4

Vgl. Franz Hinkelammert, Globalisierung als verschleiernde Ideologie zur Verdrehung und Rechtfertigung
der Missstände in der gegenwärtigen Wirklichkeit, in: Concilium 37 (2001), 549–559.
Paulo Suess, Integrität der Mission im Licht des Evangeliums. Das Zeugnis des Geistes austragen,
in: Arnd Bünker/Ludger Weckel (Hg.), »… Ihr werdet meine Zeugen sein …« Rückfragen aus einer
störrischen theologischen Disziplin, Freiburg i. Br. 2005, 101–110, hier: 107.
Michael Ramminger, Missionswissenschaft und Globalisierung. Einige Anmerkungen aus der Perspektive
christlicher Solidaritätsbewegung, in: ebd. 60–71, hier: 65.
Ein solches Verständnis der (europäischen) Kirche als einer »Exportfirma« hat bereits Karl Rahner scharf
kritisiert; vgl. Karl Rahner, Theologische Grundinterpretation des II. Vatikanischen Konzils, in: Ders.,
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Relevanz eines Anspruchs, der diese Welt angeht und von unterschiedlichen
theologischen Ansätzen verantwortet wird, charakterisiert das Selbstverständnis
von »Welt-Theologie«.5 Drittens schließlich ist nicht eine systematische Affirmation der Welt beabsichtigt, als vertrete eine »Welt-Theologie« eine bloße Bestätigung und Unterstützung dessen, was ohnehin alle denken. Theologisches Denken leistet insofern einen Dienst für die Welt, als sie diese immer auch herausfordert – nicht, weil die Theologie für alle Probleme der Gesellschaft Lösungen
anbieten könnte, sondern weil sie sich als Verantwortung einer Hoffnung6 versteht, die neue Räume eröffnet.7 Christliche Glaubensverantwortung ist »WeltTheologie«, weil sie bezeugt, was diese Welt sein könnte, wenn in ihr jenes Freiheitspotential zur Geltung käme, das mit dem Begriff »Evangelium« angezeigt
wird.
In diesem Sinn soll im Folgenden von der »globalen Perspektive« christlicher
Theologie die Rede sein: als Haltung der Offenheit und Lernbereitschaft für das,
was die Welt »zu sagen hat«, als Fähigkeit der je neuen Übersetzung und Vermittlung einer universal geltenden Botschaft und als Zumutung einer »größeren
Hoffnung«, die sich nicht in religiöse Nischen zurückzieht, sondern sich in den
vielfältigsten Erfahrungsfeldern dieser Welt bewährt. Die Perspektive theologi-

5

6

7

Schriften zur Theologie, Bd. XIV: In Sorge um die Kirche, Zürich/Einsiedeln u. a. 1980, 287–302, hier:
288.
Gerhard Ebeling (1912–2001) hat den Anspruchscharakter des Glaubens in der vielfältigen Vermittlung
des »Wortgeschehens« beispielhaft reflektiert; sein Beitrag zu einer kritischen Reformulierung herme
neutischer Theologie kann als wichtige erkenntnistheologische Voraussetzung späterer »kontextueller
Theologie« angesehen werden: »Wort Gottes im Sinne der biblischen Überlieferung will also als
nicht veraltendes, sondern sich ständig erneuerndes, nicht partikularistisch abschließendes, sondern
Welt öffnendes, nicht uniformierendes, sondern sprachschöpferisches Wortgeschehen verstanden
sein« (Gerhard Ebeling, Gott und Wort, in: Ders., Wort und Glaube, Zweiter Band: Beiträge zur
Fundamentaltheologie und zur Lehre von Gott, Tübingen 1969, 396–32, hier: 426).
1. Petr. 3,15 stellt für die katholische Tradition den klassischen Topos der »Fundamentaltheologie« dar
(und ist darüber hinaus ein Schlüssel für christliche Theologie insgesamt): TheologInnen sind gefordert,
verantwortende Rechenschaft (apología) gegenüber jenen zu leisten, die nach dem »Logos der
Hoffnung« (in uns) fragen. Theologie in diesem ursprünglich »apologetischen« Sinn ist also weniger ein
»Wissen über den Glauben« als ein Dialog mit jenen, die den Anspruch einer lebenstragenden Hoffnung
in Frage stellen. Der – zugegebenermaßen durchaus missverständliche – Begriff »Fundamentaltheologie«
zielt von daher nicht auf die Ausarbeitung einer »Grundlage für Glaubenswahrheiten«, sondern auf
die Entwicklung einer Kriteriologie und Methodologie einer »Theorie der Entscheidung«, die »den
christlichen Glauben als praktisches Sinnpostulat zu begreifen versucht« (Franz Schupp, Bemerkungen
zum Theoriebegriff in der Theologie, in: Ders., Auf dem Weg zu einer kritischen Theorie (QD 64),
Freiburg i. Br. 1974, 124–158, hier: 132).
Vgl. Regina Ammicht-Quinn, Vater Mutter Mensch. Räume des Christlichen in der Rückkehr der
Religion, in: Andreas Nehring/Joachim Valentin (Hg.), Religious Turns – Turning Religions. Veränderte
kulturelle Diskurse – Neue religiöse Wissensformen (ReligionsKulturen, Bd. 1), Stuttgart 2008, 120–134,
hier: 134.
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schen Denkens ist »global« nicht in einem deskriptiven Sinn, als verfüge die
Theologie über diese Welt, sondern in einem regulativen Sinn: Der Anspruch der
Hoffnung, den die christliche Theologie zu verantworten hat, führt sie aus den
begrenzten Räumen ihrer Lebenskontexte und »Tatsachen« in je neue Erfahrungen, die den eigenen Horizont aufbrechen.

1.	Die »Welt« als Ort der Theologie
Dass es die Theologie mit der »Welt« zu tun habe, ja dass diese Welt den »Ort«
des Glaubens und der Theologie darstelle, mag banal klingen. Wo sonst soll denn
die Lebensform des Christlichen realisiert werden, wo sonst soll die Denkform
des Christlichen vertreten werden, wenn nicht in dieser konkreten Welt? Drei
Probleme gilt es hier zu bedenken: (1) Die »Welt« wurde entsprechend einem
Glaubensverständnis, das bis in die biblischen Texte zurückreicht, als »sündig«
angesehen, als »gefallene Schöpfung«8; die Welt ist das, was durch den Glauben
überwunden werden muss (1. Joh. 5,4); zwischen den Glaubenden und der »Welt«
besteht, so die theologische Sicht des Johannesevangeliums, ein Verhältnis der
Feindschaft (Joh. 15, 19). Auch wenn klar ist, dass diese spezifische Theologie
der »gottfeindlichen ›Welt‹«9, die noch dazu »vom dualistischen (gnostischen)
Denken beeinflusst ist«10, nicht mit dem Verständnis von Welt als »Gesamt der
Wirklichkeit«11 gleichgesetzt werden kann, hat sich ein weltfeindliches Verständnis des Christentums bis heute erhalten. Die »Welt« wird demnach als Gefahr
angesehen, vor der sich Theologie und Kirche zu distanzieren hätten. (2) Von der
Logik eines vergegenständlichenden Denkens her erscheint die »Welt« als ein
Bereich, neben dem es andere Wirklichkeiten gäbe wie etwa die Kirche. Man
muss nicht dem existentialanalytischen Ansatz Martin Heideggers folgen, der
das »In-der-Welt-sein überhaupt als Grundverfassung des Daseins« bestimmte12
– also »Welt« nicht im gegenständlichen Sinn begriffen, sondern als »Charakter

8

9

10
11

12

Hermann Sasse, κόσμος , in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, hg. v. Gerhard Kittel,
Bd. III, Stuttgart 1990 (Nachdruck), 867–898, hier: 889.
Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 3. Teil: Kommentar zu Kap. 12–21 (Herders
Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Bd. IV/3), Freiburg i. Br. 19865, 130.
Ebd. 131.
Gerd Haeffner, Welt, in: Sacramentum Mundi. Theologisches Lexikon für die Praxis, Vierter Band,
Freiburg i. Br. 1969, Sp. 1300–1312, hier: 1309.
Martin Heidegger, Sein und Zeit (GA 2), Frankfurt 1977, 71.
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des Daseins selbst«13 –, um sich von einer verdinglichten Weltvorstellung abzugrenzen, sondern braucht nur ernst zu nehmen, dass es keine »weltlose« Erfahrung gibt. Auch die abstraktesten Bezüge formaler Logik und die kontemplativsten Ausdrücke mystischer Traditionen sind Teil dieser konkreten Welt. Von daher sind Redeweisen, die zwischen »geistlich« und »weltlich« unterscheiden,
ambivalent, weil sie zwar eine mögliche Differenzierung von Perspektiven vornehmen, dabei aber suggerieren, es handle sich um zwei Bereiche, die unabhängig voneinander existierten. Der Bezug zur »Welt« aber ist auch für jede religiöse
Sprache konstitutiv, und jede Form von Theologie ist, um ein berühmtes Buch zu
zitieren, ein »Reden von Gott in der Sprache der Welt«14. (3) Schließlich neigt der
gegenwärtige Trend einer positiven Wahrnehmung von Religionen, der sich als
Kritik der traditionellen »Säkularisierungsthese« versteht,15 zu einer Betrachtungsweise, die das Religiöse als sich selbst genügende Wirklichkeit vorstellt.
Lokalen oder globalen religiösen Traditionen sowie spirituellen Erfahrungen
wird ein Grad an »Authentizität« zuerkannt, der jegliche Infragestellung durch
»weltliche« Instanzen als Übergriff diffamiert. Mit Verweis auf Erfahrungen des
Sinn- und Orientierungsverlustes, den eine säkularisierende »Entzauberung der
Welt«16 mit sich gebracht habe, betonen manche Zeitgenossen den Eigensinn des
Religiösen, die Identität des Konfessionellen und die Macht des Sakralen in einer
Weise, die Glaube und Vernunft, Religion und »Welt« tatsächlich trennt. Gegen
eine solche »sich selbst dementierende Vernunft«17, die religiöse Erfahrungen vor
jeglicher Kritik immunisiert, hat Jürgen Habermas bereits in seiner Friedenspreisrede 2001 den Stellenwert einer »nichtdefaitistischen Vernunft« zur Geltung gebracht, die »von der Religion Abstand halten [kann], ohne sich deren
Perspektive zu verschließen«18.
Wenn sich christliche Theologie mit diesen Formen einer Depotenzierung von
»Welt« auseinandersetzt und dabei bedenkt, »dass das Christentum aus sich
13

14

15
16

17

18

Ebd. 87. – »Das Worin des sichverweisenden Verstehens als Woraufhin des Begegnenlassens von
Seiendem in der Seinsart der Bewandtnis ist das Phänomen der Welt. Und die Struktur dessen, worauf
hin das Dasein sich verweist, ist das, was die Weltlichkeit der Welt ausmacht« (ebd. 115–116).
Vgl. Paul M. van Buren, Reden von Gott in der Sprache der Welt. Zur säkularen Bedeutung des
Evangeliums, Zürich 1965.
Vgl. José Casanova, Europas Angst vor der Religion, Berlin 2009.
Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: Ders., Gesammelte Aufsätze
zur Religionstheologie I, Tübingen 19889, 17–206, hier: 158.
Jürgen Habermas, Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001, Frankfurt
2001, 28.
Ebd. 28–29.
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selbst eine Art Verweltlichung der Welt bedeutet«19 – weil es diese Welt nicht
religiös überformt, sondern in ihre Weltlichkeit freisetzt –, wird deutlicher, inwiefern diese Welt den »Ort« des Glaubens und der Theologie darstellt: An der
konkreten Realität dieser Welt erschließt sich die Bedeutung des christlichen
Glaubens. An den Erfahrungen, die wir mit unterschiedlichsten Menschen machen; an den Krisen, die wir durchleiden; an den Veränderungen, die wir durchleben; an den Herausforderungen, die wir uns oft nicht aussuchen, sowie durch
die Kritik und die Fragen, die an uns herangetragen werden, lernen wir, worin
der »Logos christlicher Hoffnung« (1. Petr. 3,15) besteht. An und in dieser unserer Welt lernen wir Theologie – nicht in dem Sinn, dass die Wahrheit des Glaubens eine bloße Chiffre für das Selbstverständnis einer Gesellschaft wäre, sondern in der Weise, dass der »Text« des Evangeliums, in dem der »Vertextete« zur
Sprache kommt, durch die Auseinandersetzung mit dem »Kontext« der Wirklichkeit dieser Welt zur Geltung kommt.20 Auf vier Aspekte dieses »Kontextes«,
in dem wir heute Theologie treiben, weise ich im Folgenden hin:
1.1 	Säkulare Rationalität
Wir leben in einer Welt, in der die Erfahrung von Säkularität eine wichtige Rolle
spielt – trotz der vielfach geäußerten These, gegenwärtig ereigne sich eine Wiederkehr der Religionen bzw. Europa spiele mit seinem vergleichsweise säkularen
Selbstverständnis global gesehen eine Sonderrolle, sei doch Religion in Afrika,
Asien und Amerika ein entscheidender Faktor im öffentlichen Leben. Stellt also
die theologische Auseinandersetzung mit Säkularität tatsächlich eine rein europäische Angelegenheit dar? Ich glaube nicht, weil sich zum einen nichtreligiöse
Lebensformen und Interpretationstraditionen in Geschichte und Gegenwart vieler Kulturen finden lassen 21 und zum anderen die Entwicklung in vielen Ländern
eine nachhaltige Entkoppelung von religiöser Tradition und ökonomischer Logik
voraussetzt, auch wenn dieser Differenzierungsprozess mit religiösen Traditio19
20

21

Johann Baptist Metz, Zur Theologie der Welt, Mainz 1979 4, 34.
Ich übernehme hier eine Formulierung von Hans Kessler, Partikularität und Universalität Jesu Christi. Zur
Hermeneutik und Kriteriologie kontextueller Christologie, in: Raymund Schwager (Hg.), Relativierung
der Wahrheit? Kontextuelle Christologie auf dem Prüfstand (QD 170), Freiburg i. Br. 1998, 106–155,
hier: 111.
Vgl. die Darstellung von Elmar Holenstein, China – eine altsäkulare Tradition, in: Ders., China ist nicht
ganz anders. Vier Essays in global vergleichender Kulturgeschichte, Zürich 2009, 41–98, in der etwa eine
»Rückkehr zur Nonreligiosität« (ebd. 66) konstatiert wird.

412

ZMiss 4/2012

nen und Symbolen überdeckt wird. Theologie hat sich weltweit mit der Tatsache
auseinanderzusetzen, dass viele Lebensbereiche eigenständig und unabhängig
von religiösen Vorgaben ablaufen – eine Realität, mit der sich die christlichen
Kirchen bekanntlich lange Zeit sehr schwer getan haben. »Säkular« wurde als
kirchenfeindlich und religionszerstörend aufgefasst, weil das Christentum als
»Integralismus« begriffen wurde, als soziale Institution, die gleichsam die gesamte Gesellschaft kontrollierte, und als kognitives System, das für alles eine
Erklärung fand. Einer solchen Form von Theologie und Kirche gegenüber betonte »Säkularität«, dass es Bereiche gab (und geben sollte), die nicht religiös
vereinnahmt werden durften.
Angesichts der nicht zu leugnenden Erfahrung, dass zum Beispiel die katholische Kirche diese Form von Säkularisierung (im Sinn einer Ausdifferenzierung
gesellschaftlicher Teilsysteme)22 ablehnte, sich aber gewissermaßen ins Unvermeidliche fügen musste,23 forderte Jürgen Habermas von religiösen Bürgern eine
»Lern- und Anpassungsleistung« ein, in der »ein entsprechender Wandel der
Mentalität«24 stattzufinden habe. Glaubensgemeinschaften, so Habermas, sollten
sich nicht nur mit den geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abfinden, sondern zu »neuen epistemischen Einstellungen« finden, die »aus einer für
die Beteiligten selbst einsichtigen Rekonstruktion überlieferter Glaubenswahrheiten hervorgehen«25 sollten. Damit hat Habermas einen entscheidenden Hinweis für den Umgang mit säkularer Rationalität gegeben: Theologie sollte nicht
nur Anpassungsstrategien entwerfen, um mit einer säkularen Welt »fertig zu
werden«, sondern im säkularen Selbstverständnis von Menschen, Gruppen und
Institutionen eine Realität wahrnehmen, an der sie sich selbst – als Glaubenswissenschaft – besser verstehen kann und möglicherweise auch heilsame Veränderungsprozesse durchlaufen kann. Eine »Welt-Theologie« geht davon aus, dass sie
22

23

24

25

Vgl. Niklas Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt 19923. – Religion ist »ein Teilsystem des Gesell
schaftssystems und insofern durch den Strukturwandel der Gesellschaft betroffen. Es ist, mit anderen
Worten, evolutionären Veränderungen der Gesellschaft ausgesetzt, die das umfassende System, dem
es angehört, transformieren. Diese Veränderungen können nicht im Religionssystem selbst blockiert
oder umdirigiert werden; jedenfalls würde unter der Strukturbedingung funktionaler Differenzierung
jeder Versuch, Säkularisierung mit religionsspezifischen Mitteln aufzuhalten, genau die Bedingung
verschärfen, die der Auslöser ist: funktionaler Differenzierung« (ebd. 246–247).
Vgl. Hermann-Josef Große Kracht, Kirche in ziviler Gesellschaft. Studien zur Konfliktgeschichte von
katholischer Kirche und demokratischer Öffentlichkeit, Paderborn 1997.
Jürgen Habermas, Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den »öffentlichen
Vernunftgebrauch« religiöser und säkularer Bürger, in: Ders., Zwischen Naturalismus und Religion.
Philosophische Aufsätze, Frankfurt 2005, 119–154, hier: 142.
Ebd. 144.
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von säkularen Lebens- und Denkformen vieles lernen kann und in der »Autonomie der irdischen Wirklichkeiten«26 eine Voraussetzung für ihre eigene Aufgabe
sehen muss. Theologie und Kirche werden nicht dadurch relevant, dass sie allem
und jedem religiöse Antworten überstülpen,27 sondern dadurch, dass sie die
Menschen mit ihren konkreten Fragen und Problemen ernst nehmen. Säkulare
Rationalität sollte für die christliche Theologie kein Ärgernis sein, das schlussendlich zu beseitigen ist, sondern ein Stachel, um diese Welt tatsächlich als Ort
des Glaubens zu begreifen. Schon vor vierzig Jahren warnte der Theologe Edward Schillebeeckx vor dem Kurzschluss, »auf eine nicht-religiöse Frage eine
religiöse Antwort zu geben«,28 und plädierte dafür, menschliche Sinnfragen
nicht nur als Lücke zu sehen, die mit einer »christlichen Antwort« zu füllen sei,
sondern als Ausdruck einer offenen Identität des Menschen, die als solche anzuerkennen ist.29
1.2 	Politische Praxis
Wir leben in einer Welt, in der nicht nur Erkenntnisse, sondern Interessen wirksam sind. Unser Leben ist unweigerlich »politisch« im umfassenden Sinn des
Wortes: Teil einer gesellschaftlichen und globalen Realität, in der Menschen handeln, sich zueinander verhalten, vieles verändern und auch einander bekämpfen.
Die Gründe dafür sind vielfältig: die Erfahrung sozialer Benachteiligung, politischer Unterdrückung oder gesellschaftlicher Diskriminierung, das Streben nach
Macht, Anerkennung und finanziellen Mitteln sowie einfach die alltägliche Begegnung und Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Als »Welt-Theologie«
kann sich die Verantwortung des christlichen Glaubens nicht aus dieser vielfältigen politischen Dynamik heraushalten, und sie soll es auch nicht. Theologie
muss erkennen, dass sie Teil eines gesellschaftlichen Antagonismus ist und in
26

27

28

29

So der etwas sperrige Titel in der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium et
spes, Nr. 36, für die Einsicht, dass der christliche Glaube die Identität der menschlichen Lebensbereiche
nicht zerstört, sondern grundsätzlich voraussetzt und anerkennt.
In diesem Sinn weist die brasilianische Theologin Maria Clara Lucchetti Bingemer im Anschluss an ihre
Auseinandersetzung mit Andrés Torres Queiruga darauf hin, »dass der Atheismus im Kern nicht die
Negation Gottes anstrebt, sondern die eines religiösen Diskurses, der zum Götzendienst geworden
ist. Das Innerste dieser Haltung bildet der Kampf um Freiräume, wo die Autonomie des Menschen
nicht unterdrückt wird« (Maria Clara Lucchetti Bingemer, Die neuen Atheismen und die Identität des
Christentums, in: Concilium 46 (2010), 412–424, hier: 421).
Edward Schillebeeckx, Glaubensinterpretation. Beiträge zu einer hermeneutischen und kritischen
Theologie, Mainz 1971, 105.
Vgl. ebd. 89–95. – »Die Sinnfrage geht logisch der Wahrheitsfrage voraus« (ebd. 93).
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diesem Sinn immer auch eine gesellschaftspolitische Rolle spielt. »Theologie ist
nicht neutral. In gewisser Weise ist jede Theologie engagiert, wahrnehmbar bedingt durch den sozio-kulturellen Kontext, in dem sie sich entwickelt hat«30, stellt
die Gründungsversammlung von EATWOT im Rückblick auf die politischen
Bedingungen und Verstrickungen fest, in die die Kirchen, Theologien und Missionen immer wieder geraten waren. Praxis und Theorie des Glaubens weisen
unweigerlich ein politisches Moment auf: nicht, weil sich TheologInnen gesellschaftspolitische Kompetenzen anmaßten, die ihnen nicht zustünden, sondern
weil die Kirche Teil der realen Gesellschaft ist und der Glaube mit einer Lebenspraxis in ebendieser Gesellschaft zu tun hat.
Dieser Zusammenhang, der für eine heutige »Welt-Theologie« konstitutiv ist,
wurde vor allem durch die lateinamerikanische Befreiungstheologie in Erinnerung gerufen. Auch wenn sich die Gesellschaft in den lateinamerikanischen Ländern seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, in denen die Grundprinzipien befreiungstheologischen Denkens entfaltet wurden, verändert hat und tief
greifende kulturelle Transformationen durchlief – was auch erkenntnistheologische Verschiebungen mit sich brachte31 –, ist die Befreiungstheologie nicht tot,
wie manche behaupten, und ihre politische Option keine zeitgeistige Attitüde,
sondern Ausdruck dessen, dass Christsein primär eine »neue Lebenspraxis« darstellt.
»Von Anfang an galt in der Befreiungstheologie, dass der erste Akt das Engagement für den Befreiungsprozess ist und dass die Theologie als zweiter Akt erst
danach kommt.«32 Gustavo Gutiérrez zählt diese Einsicht zu den Grundintuitionen einer Theologie der Befreiung, die wahrnimmt, dass christlicher Glaube
praktisch ist und seine Wahrheit in erster Linie nicht eine belehrende, sondern
eine befreiende ist (Joh. 8,32). Dieses befreiende Handeln ereignet sich im Kontext einer »geschichtlichen Praxis der Befreiung« und »versucht, sich als ein

30

31

32

Schlusserklärung der Konferenz von Daressalam 1976, in: Von Gott reden im Kontext der Armut.
Dokumente der Ökumenischen Vereinigung von Dritte-Welt-Theologinnen und -Theologen 1976–1996
(Theologie der Dritten Welt, Bd. 26), Freiburg i. Br. 1999, 33–46, hier: 44–45.
Vgl. die These zu den »deslocamentos« bei Carlos Gilberto Bock, Teologia em Mosaico: O novo cenário
teológico latino-americano nos anos 90. Ruma a um paradigma ecumênico crítico (Diss. theol.), São
Leopoldo 2002. – Die erkenntnistheologischen Anliegen dieser Studie sind Ausgangspunkt eines
gemeinsamen Buchprojektes der EST São Leopoldo und der Theologischen Fakultät der Universität
Salzburg.
Gustavo Gutiérrez, Theologie von der Rückseite der Geschichte her, in: Ders., Die historische Macht der
Armen (Fundamentaltheologische Studien, Nr. 11), München/Mainz 1984, 125–189, hier: 168–169.
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Moment in dem Prozess zu verstehen, mittels dessen die Welt verändert wird«33.
Zwischen der neuen Praxis christlichen Lebens und dem politischen Befreiungsund Veränderungsprozess einer Gesellschaft besteht allerdings ein spezifischer
Zusammenhang, den ich für den Nerv befreiungstheologischen Denkens halte.
Für Christen ist das konkrete politische Engagement ein »realsymbolischer«34
Ausdruck jener verändernden und zugleich unverfügbaren Dynamik einer Umgestaltung dieser Welt, die biblisch »Reich Gottes« genannt wird. An einer zentralen Stelle seines Buches bringt Gutiérrez diesen Zusammenhang auf den
Punkt: »Das Wachsen des Reiches ist ein Prozess, der sich geschichtlich in der
Befreiung vollzieht …«35 Gegen ein spiritualistisches Glaubensverständnis betont Gutiérrez den inneren Zusammenhang von »Befreiung des Menschen und
Wachstum des Gottesreiches«36, gegen eine Identifizierung von Glaube und Politik macht er den eschatologischen Vorbehalt des »Reiches Gottes« geltend: Das
»Heil«, das der Glaube verheißt, ist immer nur ansatzhaft gegenwärtig; seine
»Fülle« steht aus. Diese dreifache Charakteristik, die Gutiérrez hervorgehoben
hat: dass christlicher Glaube (1) eine Praxis ist, die (2) teilnimmt an der gesellschaftlichen Praxis der Befreiung, weil sie sich (3) als »Ort« der anfanghaften
Verwirklichung des »Reiches Gottes« erfährt (als politische Befreiung, in der
»realsymbolisch« die endgültige Befreiung durch Gott gegenwärtig wird), verstehe ich als fundamentales Prinzip einer »Welt-Theologie«, die die Praxis des
christlichen Glaubens im Kontext der politischen Aktivität dieser Welt reflektiert
bzw. umgekehrt die »Politik« im Licht des Evangeliums reflektiert. Der innere
Zusammenhang zwischen menschlichem Engagement für Befreiung und gläubiger Hoffnung auf Vollendung, wie ihn die Befreiungstheologie herausstellt, hat
gerade heute jungen TheologInnen viel zu sagen: Der Einsatz für Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ist nicht bloß »politische Anwendung« des
Glaubens und »sozialethische Vermittlung« der Theologie, sondern Verwirklichung des Evangeliums, das mit einer ungemein politischen Botschaft einsetzt:
dass Gottes Reich nahe gekommen sei (Mk. 1,15). Ich finde, dass die Theologie
33

34

35
36

Gustavo Gutiérrez, Theologie der Befreiung (Gesellschaft und Theologie, Systematische Beiträge, Nr.
11), München/Mainz 19869, 21.
Ich beziehe mich hier auf das Symbolverständnis Karl Rahners, der »(Real-)Symbole« als leibhaftige
Wirklichkeit versteht, in der eine andere Realität gegenwärtig und wirksam ist: »Das eigentliche Symbol
(Realsymbol) ist der zur Wesenskonstitution gehörende Selbstvollzug eines Seienden im anderen«
(Karl Rahner, Zur Theologie des Symbols, in: Ders., Schriften zur Theologie, Bd. IV: Neuere Schriften,
Einsiedeln/Zürich u. a. 1960, 275–311, hier: 290).
Gutiérrez, Theologie der Befreiung, 171.
Ebd.

416

ZMiss 4/2012

dieser innigen Nähe zwischen dem Reich Gottes und unserer Welt durch eine
offene, kritische und sensible Auseinandersetzung mit der Realität, in der wir
leben, gerecht werden sollte.
1.3	Kulturelle Diversität
Wir leben in einer kulturell pluralen und konfliktiven Welt, und zwar nicht nur
in dem Sinn, dass wir unterschiedliche kulturelle Traditionen wahrnehmen. Es
sind vor allem drei Herausforderungen, die die theologische Arbeit gegenwärtig
beschäftigen, ja bedrängen. (1) Seit geraumer Zeit ist nicht nur eine verstärkte
Betonung kultureller Zugehörigkeit wahrnehmbar, sondern eine Aufladung kultureller Identität, die als ungleich wichtiger wahrgenommen wird als zum Beispiel politische Überzeugungen. Samuel Huntington brachte diese Entwicklung
deutlich auf den Punkt: »Die Frage ›Auf welcher Seite stehst du?‹ ist ersetzt worden durch die viel elementarere Frage ›Wer bist du?‹.«37 Während vor 1989 viele
Menschen ihr Selbstverständnis durch ihre ideologische Ausrichtung zum Ausdruck brachten, ist seit den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine Zunahme
ethnischer und kultureller Identitätszuschreibungen zu beobachten, die viele
andere Aspekte des Lebens überdeckt.38 Auch wenn die verstärkte Inanspruchnahme kultureller Identität als Folge kolonialer Marginalisierung und neokolonialer Ausgrenzung anzusehen ist, darf die Theologie, die diese gesellschaftlichen
Emanzipations- und Neuorientierungsprozesse zu verstehen versucht, nicht in
die »Identitätsfalle« tappen, also der »Illusion einer einzigartigen Identität«39
(zum Beispiel einer »Kultur«) erliegen.
(2) Der als cultural turn bezeichnete Prozess des Umschlags der Wahrnehmungs- und Forschungsperspektive, der »Kultur« nicht bloß als Erkenntnisobjekt, sondern als Erkenntnismedium zur Geltung bringt,40 lässt den Sinn- und
Bedeutungscharakter kultureller Orientierungen deutlich werden, der sich bis in
die alltäglichsten Lebenszusammenhänge hinein auswirkt. »Kulturen« sind weder Container noch »natürlich vorgegebene« Wirklichkeiten, sondern Netz37

38

39
40

Samuel P. Huntington, Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der
Weltpolitik im 21. Jahrhundert, Wien 1996, 193.
Vgl. Thorsten Botz-Bornstein/Jürgen Hengelbrock (Hg.), Re-ethnicizing the Minds? Cultural Revival in
Contemporary Thought (Studien zur Interkulturellen Philosophie, 17), Amsterdam/New York 2006.
Amartya Sen, Die Identitätsfalle. Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt, München 2007, 11.
Vgl. Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek
bei Hamburg 2007 2, 26.
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werke, wie dies Clifford Geertz in seiner semiotischen Definition umschrieb41.
Solche sinn- und bedeutungsgebenden Netzwerke verlaufen allerdings viel komplexer, als es eine an klaren Abgrenzungen orientierte Vorstellung von »Kultur«
wahrnehmen kann und will. Eine theologische Analyse von Kultur, die nicht
plumpen Verallgemeinerungen und ideologischen Festschreibungen verfallen
will, muss sich das Problembewusstsein aktueller Kulturtheorien aneignen42 und
ihre eigene Begrifflichkeit und Methodik einer kritischen Revision unterziehen.
Dieser Lernprozess wird ohne interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht möglich
sein.
(3) Kulturelle Diversität ist schließlich als strukturbildendes Prinzip theologischen Denkens aufzuweisen. »Theologie ist schon immer interkulturell betrieben
worden – wie könnte es auch anders sein?«43, stellen Linda Hogan und John
D’Arcy May zu Recht fest. Kulturelle Differenzen sind nicht bloß ein Forschungsthema der Theologie, sondern deren inneres Movens: Sei es die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kontexten von Theologie und Kirche, sei es die Relecture der Theologiegeschichte als einer Geschichte intensiver interkultureller
Begegnungen, Transformationen und Konfrontationen, sei es die Auslegung biblischer Texte, in denen erhebliche kulturelle Differenzen und Spannungen zu
Tage treten, die auch theologisch relevant sind: Die Verantwortung des christlichen Glaubens gestaltete sich von jeher als interkulturelle Vermittlung44, in der
Menschen aus unterschiedlichen Traditionen beeindruckende Verständigungsund Übersetzungsprozesse leisteten, aber immer auch Missverständnissen und
Fehlinterpretationen ausgesetzt waren. Die Erforschung der interkulturellen Geschichte des Christentums steht erst am Anfang45, lässt aber eine neue Dynamik
theologischer Arbeit erhoffen, in der kulturelle Pluralität nicht mehr als Problem,
41

42

43

44

45

Vgl. Clifford Geertz, Ritual und sozialer Wandel: ein javanisches Beispiel, in: Ders., Dichte Beschreibung.
Beiträge zum Verstehen kultureller Symbole, Frankfurt 1995 4, 96–132. – »Kultur ist das Geflecht von
Bedeutungen, in denen Menschen ihre Erfahrung interpretieren und nach denen sie ihr Handeln
ausrichten« (ebd. 99).
Einen guten Einblick in die aktuelle Auseinandersetzung bietet Michael Klemm, Medienkulturen.
Versuch einer Begriffsklärung, in: Hamid Reza Yousefi u. a. (Hg.), Wege zur Kultur. Gemeinsamkeiten –
Differenzen – Interdisziplinäre Dimensionen, Nordhausen 2008, 127–149.
Linda Hogan/John D’Arcy May, Interkulturelle, interreligiöse und öffentliche Theologie: Visionen der
Ökumene, in: Concilium 47 (2011), 58–69, hier: 58.
Bei der »Erforschung der interkulturellen Geschichte des Christentums«, so Klaus Hock, »kommen kom
plexe, vielfältige, wechselseitige und durchaus widersprüchliche Austauschprozesse in den Blick« (Klaus
Hock, Einführung in die Interkulturelle Theologie, Darmstadt 2011, 51).
Vgl. Richard Friedli u. a. (Hg.), Intercultural Perceptions and Prospects of World Christianity (Studien zur
interkulturellen Geschichte des Christentums, 150), Frankfurt 2010.
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sondern als vielfältiges Lernfeld einer »Welt-Theologie« erfahren wird, die heute
nötiger ist als jemals zuvor.46
1.4	Religiöse Pluralität
Wir leben in einer multireligiösen Welt, gemeinsam mit Glaubenden, Andersglaubenden und Nichtglaubenden. Diese Tatsache alleine ist nicht besonders aufregend, gibt es doch in dieser Welt seit Jahrtausenden viele religiöse Traditionen.
Neu an der gegenwärtigen religiösen Pluralität ist die dichte Präsenz unterschiedlicher religiöser Bekenntnisse innerhalb von Gesellschaften, die früher religiös
homogen(er) waren. Zwar gab es auch in früheren Jahrhunderten Gebiete, die
durchaus eine Vielfalt religiöser Zugehörigkeiten aufwiesen,47 aber die »religiösen Zonengrenzen« waren mehr oder weniger festgelegt. Nun wird aber deutlich,
dass es so etwas wie ein »christliches Abendland« nicht mehr gibt bzw. die Identität, die jahrhundertelang damit verbunden wurde, von tief greifenden Umbrüchen betroffen ist. In zahlreichen europäischen Ländern verstehen sich Angehörige nichtchristlicher Religionen als Teil der Gesellschaft und lösten durch ihre
Präsenz eine Erfahrung von religiöser Pluralität und Diversität aus, mit der Europa vielfach erst umgehen lernen musste.
Die Wahrnehmung von Religionen, die lange Zeit von der Plausibilität der
»Säkularisierungsthese« geprägt war, veränderte sich spürbar. Ging man bis in
die jüngste Vergangenheit davon aus, dass Religionen im Zuge gesteigerter gesellschaftlicher Modernisierung und Ausdifferenzierung verschwinden würden,
wurde immer deutlicher, dass sich diese Erwartung nicht erfüllte: Religionen
bestimmen nach wie vor, ja sogar stärker als noch vor Jahrzehnten, das Leben
unterschiedlicher Gesellschaften.48

46

47

48

Vgl. Klaus Hock, Interkulturelle Theologie – programmatische Assoziationen, in: Interkulturelle Theo
logie. Zeitschrift für Missionswissenschaft 37 (2011), 53–68.
Ein wichtiges Beispiel für Europa bildet hier Bosnien-Herzegowina; vgl. Rupert Neudeck, Europa –
das »Haus des Gesellschaftsvertrags«. Mustafa Cerić und die Begründung eines europäischen Islam,
in: Orientierung 70 (2006), 168–170; Vinko Puljić . Der interreligiöse Dialog und sein Beitrag zum
Frieden, in: Josef Sinkovits/Ulrich Winkler (Hg.), Weltkirche und Weltreligionen. Die Brisanz des
Zweiten Vatikanischen Konzils 40 Jahre nach Nostra aetate, Innsbruck 2007, 283–298; Anne HerbstOltmanns, Der Balkan – Europäischer Kulturraum. Katholiken, Orthodoxe und Muslime auf der religiöse
Wasserscheide, in: ebd. 313–320.
Vgl. die treffende Bemerkung von José Comblin: »De cierto modo creo que en América latina el
problema no es la crisis sino el exceso de religión« (José Comblin, ¿Crisis de la religión en América latina?,
in: chakana. Interkulturelles Forum für Theologie und Philosophie 3 (2005) 6, 125–133, hier: 133.

ZMiss 4/2012

419

Fragte etwa Jürgen Habermas Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts,
wie lange sich religiöse Gehalte einer Übersetzung in säkulare Diskurse »noch«
entziehen können und Theologie – »vorerst?«49 – noch unabhängig von Philosophie bestehen bleibt, bezeichnet er am Beginn des 21. Jahrhunderts die »Erwartung einer fortdauernden Nicht-Übereinstimmung von Glauben und Wissen« als
»vernünftig«, insofern »religiösen Überzeugungen auch aus der Sicht des säkularen Wissens ein epistemischer Status zugestanden wird, der nicht schlechthin
irrational ist«50. Die viel kommentierte Modifikation des Standpunktes von Habermas – nicht von einer säkularen zu einer religiösen Interpretation, sondern
von einer säkularisierungstheoretischen zu einer pluralismusfähigen Konzeption
von Religion – ist bezeichnend für ein neues Problembewusstsein, was die Einschätzung von Religionen betrifft: Sie sind ein Potential, das nicht übersehen
oder vernachlässigt werden darf. Mehr noch: Religionen stellen eine Macht dar,
die nicht zu verschweigen oder zu bagatellisieren ist. Wurde zum Beispiel das
Ideal eines interreligiösen Dialogs früher darin gesehen, möglichst wenig von
der eigenen religiösen Überzeugung einzubringen – als wäre das Bekenntnis zu
einer spezifischen Religion ein Akt von »Intoleranz« anderen gegenüber –, geht
man heute unbefangener davon aus, dass sich die Begegnung von Menschen unterschiedlichen Glaubens »in der Realität konkurrierender Totaldeutungen«51
abspielt. Interreligiöse Begegnung heißt, dass inkompatible Weltinterpretationen
und Heilsansprüche aufeinandertreffen.52 Von daher ist es nicht Aufgabe der
Theologie, religiöse Differenzen an eine gemeinsame Identität anzugleichen,
sondern die Herausforderung fremder religiöser Wahrheits- und Heilsansprüche
anzunehmen. Eine Welt-Theologie bewegt sich im spannungsreichen Kontext
unterschiedlich bleibender Letztorientierungen des menschlichen Lebens; weder
49

50

51

52

Jürgen Habermas, Motive nachmetaphysischen Denkens, in: Ders., Nachmetaphysisches Denken. Philo
sophische Aufsätze, Frankfurt 19972, 35–60, hier: 60.
Jürgen Habermas, Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates?, in: Ders., Zwischen
Naturalismus und Religion, 106–118, hier: 118.
Friedmann Eißler, Hermeneutik und Ethik der Mission. Eine Erwiderung auf Ömer Özsoy, in: Hansjörg
Schmid u. a. (Hg.), Zeugnis, Einladung, Bekehrung. Mission in Christentum und Islam (Theologisches
Forum Christentum – Islam), Regensburg 2011, 101–106, hier: 106. – Ich stimme in diesem Sinn der
Position von Sung Ryul Kim zu, dass »ein sinnvoller Dialog nur dann möglich ist, wenn das Besondere
jeder Religion in ihm behandelt wird, ohne dass es als Dialogvoraussetzung vernachlässigt oder
aufgegeben werden muss« (Sung Ryul Kim, Gott in und über den Religionen. Auseinandersetzung mit
der »pluralistischen Religionstheologie« und das Problem des Synkretismus [Beiträge zu einer Theologie
der Religionen, Bd. 9], Zürich 2010, 132).
»Die Konkurrenz zwischen Weltbildern und religiösen Lehren, die die Stellung des Menschen im Ganzen
der Welt zu erklären beanspruchen, lässt sich auf der kognitiven Ebene nicht schlichten« (Habermas,
Religion in der Öffentlichkeit, 141).
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verharmlost sie die Differenzen zwischen den Religionen noch baut sie Identitäten eines »Anderen« auf, die nur den eigenen Abgrenzungs- und Superioritätsvorstellungen entspringen. Theologie muss eine Antwort auf die schwierige
Frage finden, wie sich eigene und fremde religiöse Traditionen zueinander verhalten.53 Ob nun diese Antwort im Rahmen der bekannten Klassifikation »Exklu
sivismus«/»Inklusivismus«/»Pluralismus« zu finden ist oder ob sich neue religionstheologische Ansätze eröffnen, die gegenüber dem Anspruch anderer religiöser Heils- und Wahrheitsansprüche eine theologisch begründete Verantwortung
leisten können, wird sich zeigen. Weder ein Ignorieren der religionstheologischen Problemstellung noch eine vorgängige Regulierung möglicher Antwortversuche wird dieser Herausforderung gerecht, die zweifellos zu den fundamentalsten Fragen gegenwärtiger christlicher Theologie weltweit zählt.
Eine Theologie, die über christlichen Glauben in globaler Perspektive Rechenschaft ablegt, muss dazu anleiten, (1) sich mit einer gewissen Selbstverständlichkeit in einem religiös pluralen Umfeld zu bewegen,54 (2) das Verhältnis
zu fremden religiösen Überzeugungen und Heilsverständnissen, aber auch zu
säkularen Interpretationen des Menschen und seiner Welt theologisch zu reflektieren und (3) die Erfahrung der »Transformation«55, wie sie sich in der interreligiösen Begegnung ereignen kann, im Licht der eigenen religiösen Identität wahrzunehmen. Volker Küster betont zu Recht: »Wer sich einem fremden Glauben
aussetzt, macht sich verwundbar in einem doppelten Sinne: sowohl gegenüber
dem fremden Glauben als auch in seiner eigenen Glaubensgemeinschaft.«56 Gerade diese »Verwundbarkeit« ist Kennzeichen einer Welt-Theologie, die sich der
Pluralität des Religiösen und der Präsenz des Säkularen aussetzt und die eigene
Glaubensüberzeugung im Licht dieser bedrängenden Ansprüche verantwortet.
53

54
55

56

Die »religionstheologische Doppelfrage«, wie sie Perry Schmidt-Leukel formulierte, lautet: »Wie versteht
und beurteilt das Christentum andere Religionen? Wie versteht und beurteilt das Christentum sich
selbst angesichts der anderen Religionen?« (Perry Schmidt-Leukel, Gott ohne Grenzen. Eine christliche
und pluralistische Theologie der Religionen, Gütersloh 2005, 34).
Vgl. Felix Wilfred, Interreligiös Christ werden, in: Concilium 47 (2011), 153–161.
Die japanische Religionswissenschaftlerin Haruko Okano sieht im Dialogtyp der »Selbsttransformation«
eine Alternative zu exklusivistischen, inklusivistischen und pluralistischen Positionen, der davon
ausgeht, »dass beim Dialog jede fremde religiöse Erfahrung geachtet werden muss, ohne jedoch
die eigene Identität aufzugeben« (vgl. Haruko K. Okano, Friedenskonzepte im japanischen Kontext.
Reflexionen nach Hiroshima und Nagasaki, in: Thomas Schreijäck (Hg.), Theologie interkulturell.
Glaubenskommunikation in einer gewandelten Welt, Paderborn 2009, 231–243, hier: 232). – Für John
Hicks Interpretation unterschiedlicher Soteriologien war die »Umwandlung von der Selbstbezogenheit
zur Zentrierung auf die transzendente Wirklichkeit« (Schmidt-Leukel, Gott ohne Grenzen, 242) ein
entscheidendes Kriterium.
Volker Küster, Einführung in die Interkulturelle Theologie, Göttingen 2011, 150.
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2.	Interkulturelle Theologie als Haltung und Methode
Theologie, die sich nicht nur als Reproduktion oder Verteidigung des innerkirchlich »Selbstverständlichen«, sondern als Diskurs eines für die heutige Welt relevanten Anspruchs versteht, stellt auch für junge Menschen eine faszinierende
Möglichkeit dar, sich mit Fragen der Gesellschaft, des persönlichen Lebens, aber
auch des globalen Zusammenlebens auseinanderzusetzen. Der Gegenstand theologischer Forschung ist die Welt, und zwar die gesamte Welt im Horizont unverfügbarer Freiheit und Zukunft. Es geht theologischer Vernunft nicht um die Etablierung einer »religiösen Welt«, sondern um die Auseinandersetzung mit dieser
Welt in einer Weise, »dass durch die Kritik von Totalität als verfügbarer Freiheit
wie Zukunft möglich werden«57.
Verantwortung des Glaubens in globaler Perspektive meint keine Festschreibung von Interpretationen für die gesamte Welt, sondern einen vielseitigen,
(selbst-)kritischen und problembezogenen Diskurs über den »Logos christlicher
Hoffnung« (1. Petr. 3,15) im Horizont heutiger Welterfahrung. Für diese Form
der Glaubensverantwortung hat sich spätestens seit den achtziger Jahren des 20.
Jahrhunderts die Bezeichnung »Interkulturelle Theologie« etabliert: Wie es im
Vorwort zum ersten Band der Frankfurter Reihe Theologie interkulturell heißt,
geht es um einen reziproken Austausch: »Theologie auf interkulturelle Weise
treiben heißt einerseits, das zu denken, was fremde Erfahrungen mit dem Evangelium, also kulturell anders bestimmte Christen und Gemeinden, uns zu denken
geben. Und andererseits bedeutet es, bei unserer theologischen Arbeit immer mit
zu bedenken, was unsere Erfahrungen mit dem Evangelium kulturell anders bestimmten Christen und Gemeinden zu denken geben.«58 Mit »Interkulturalität«
ist kein globaler Überstandpunkt gemeint, sondern eine Haltung (selbst-)kritischer Lernbereitschaft und Aufmerksamkeit für die vielfältigen Bezüge, Bedingungen und Vermittlungsfelder, in denen Theologie getrieben wird. Wie Klaus
Hock festhält, ist »Interkulturelle Theologie … von Beginn an getrieben von der
Frage, wie die unterschiedlichen Hybridformen des Christlichen zwischen Partikularität und Universalität miteinander in Beziehung zu setzen sind«59. Interkul57
58

59

Schupp, Bemerkungen zum Theoriebegriff, 158.
Hans Kessler, Hermann P. Siller, Vorwort zur Reihe »Theologie interkulturell«, in: Bénézet Bujo, Afrika
nische Theologie in ihrem gesellschaftlichen Kontext (Theologie interkulturell, Bd. 1), Düsseldorf 1986,
9–16, hier: 12.
Hock, Einführung in die Interkulturelle Theologie, 149.
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turelle Theologie übt eine fundamentale Orientierungsfunktion aus: Sie sucht
den Anspruch des Christlichen in der Vielfalt seiner Vermittlungen zu verantworten. Ausgangspunkt für Glaube, Kirche und Theologie ist nicht eine selbstverständliche Einheit, die nur noch zu »übersetzen« wäre, sondern eine Pluralität
von Traditionen und Institutionen, von Theorien und Praxen des Glaubens, die es
existentiell und intellektuell zu bewältigen gilt. Diese Herausforderung ist uns
heute bewusster denn je, und der Zugang »Interkultureller Theologie« stellt einen Schlüssel zur Bewältigung dieser Aufgabe dar. Selbstverständlich gibt es
nicht »die Interkulturelle Theologie« als Lösung für alle Probleme auf globaler
Ebene – dies allein schon deshalb nicht, weil es nicht um eine neue Unterabteilung im theologischen Fächerkanon geht, sondern um eine Haltung, aus der jegliche Theologie getrieben wird.60 Interkulturalität ist zuerst eine Einstellung zur
Wirklichkeit, ein Habitus der Begegnung und Interpretation,61 und von daher
eine Methode, die bestimmte Kriterien und Regeln interkultureller Begegnung
voraussetzt.62 Genau diese Haltung und Methodik zeichnen eine »Welt-Theologie« im Sinn einer Interkulturellen Theologie aus.63
2.1	Die Haltung Interkultureller Theologie:
	Kommunikation, Partizipation, Mission
Eine Theologie, die der Welt etwas zu sagen hat, wird eine kommunikative, eine
partizipative und eine missionarische Theologie sein. (a) Der vielstrapazierte Begriff Kommunikation meint – entsprechend seiner lateinischen Wurzel »communicare«: gemeinschaftlich tun, mitteilen –, dass die Verantwortung des Glaubens
60

61

62

63

Aus diesem Grund ist an der Salzburger Theologischen Fakultät von »Theologie Interkulturell« die Rede:
»Interkulturell als Adverb betont somit im Unterschied zum Adjektiv, dass es sich hierbei bevorzugt um
eine bestimmte Art und Weise des Theologisierens und weniger um ein angezieltes Resultat handelt.
Konkret kann dies so verstanden werden, dass jede Theologie sich mit jenen Aspekten konfrontieren
lässt, die ihr in fremden Theologien oder theologischen Traditionen zu denken geben« (Chibueze C.
Udeani, Theologie Interkulturell. Lediglich eine Akzentverschiebung vom Adjektiv zum Adverb?, in:
SaThZ 6 (2002), 94–96, hier: 95).
»Interkulturalität, positiv ausgedrückt, ist der Name einer philosophischen und kulturellen Haltung,
Einstellung und Einsicht. Diese Einsicht begleitet alle Kulturen und Philosophien wie ein Schatten und
verhindert, dass diese sich in den absoluten Stand setzen« (Ram Adhar Mall, Philosophie im Vergleich
der Kulturen. Interkulturelle Philosophie – eine neue Orientierung, Darmstadt 1995, 2).
Vgl. Gregor Paul, Einführung in die Interkulturelle Philosophie, Darmstadt 2008, 29–41, der sechzehn
methodische Regeln angibt.
Eine systematische Darstellung bietet Georg Essen, Interkulturelle Theologie, in: Jürgen Straub/Arne
Weidemann u. a. (Hg.), Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz. Grundbegriffe –
Theorien – Anwendungsfelder, Stuttgart 2007, 283–293.
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nicht als Belehrung der einen durch die anderen stattfindet, sondern als wechselseitiger Austausch, bei dem alle etwas einzubringen haben. Die Kirchen- und
Theologiegeschichte zeigt, auf welch vielfältige Weise die »Wahrheit des Glaubens« vermittelt wurde und auch durch welche Brüche und Transformationen
hindurch sich die Identität des Christlichen »bewährte«. Dabei kam der Glaube
immer wieder neu zur Sprache und wurde in unterschiedlichen theologischen
Systemen und Traditionen reflektiert; die Praxis und Theorie des christlichen
Glaubens erweist sich dabei als immenser Austausch- und Übersetzungsprozess,
der nicht nur harmonisch verlief, sondern von Konflikten, Aporien und Brüchen
geprägt war. Aus Geschichte und Gegenwart dieser Vermittlung wird deutlich,
dass »interkulturelle theologische Kommunikation nicht nach Anknüpfungspunkten im Sinne einfacher Korrelationen suchen darf; vielmehr muss die ›bleibende Nichtkorrelierbarkeit‹ ins Zentrum theologischer Aufmerksamkeit rücken.
Nicht Homogenität und Harmonie, sondern Differenz, Konflikt und Provokation
sind für die theologische Kommunikation konstitutiv«64. Eine kommunikative
Theologie ist in diesem Sinn nicht eine, die es »allen recht macht«, sondern eine,
die das »Fehlschlagen von Kommunikation«, die institutionellen Verständigungs- und Reflexionsvoraussetzungen sowie die unterschiedlichen Codes theologischen Denkens thematisiert.65 Die Dialogfähigkeit, für die Interkulturelle
Theologie steht, meint kein Verwischen von Differenzen, sondern die Entwicklung einer »Ambiguitätstoleranz«66, aus der heraus eine Praxis der Glaubenskommunikation auch über kulturelle und gesellschaftliche Bruchlinien hinweg
möglich ist. Damit ist ein selbstkritisches Potential verbunden, wie Volker Küster
hervorhebt: »Interkulturelle Theologie will die Selbstreferentialität eurozentrisch-westlicher, aber auch konservativ-evangelikaler Theologie mit einem radikalen Perspektivenwechsel durchbrechen. Indem sie der Position des Gegenübers
Respekt erweist, Differenzen anerkennt und sich selbst verwundbar macht,
schafft sie Raum für den Dialog.«67 Dieser Habitus des Dialogs und der Kommunikation ist zweifellos angreifbarer als eine »selbstsichere« Form von Theologie,
die es nicht für nötig hält, sich den Fragen anderer auszusetzen, aber er vermag

64

65

66
67

Maria Katharina Moser/Gunter Prüller-Jagenteufel u. a., Gut(e) Theologie lernen. Nord-Süd-Begegnung
als theologisches Lernfeld (Kommunikative Theologie, Bd. 10), Ostfildern 2009, 139.
Vgl. Robert J. Schreiter, Die neue Katholizität. Globalisierung und die Theologie (Theologie interkulturell,
Bd. 9), Frankfurt 1997, 203–226.
Jürgen Bolten, Interkulturelle Kompetenz, Erfurt 2007, 112.
Küster, Einführung in die Interkulturelle Theologie, 209.
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sich einer Erfahrungsfülle und Vielstimmigkeit zu öffnen, wie sie dem Leben
und dem Glauben in der gegenwärtigen Welt entspricht.
(b) Kommunikation setzt Partizipation voraus. Mitteilung des Glaubens und
Vermittlung theologischen Denkens ist nicht möglich ohne Teilhabe am Leben,
Glauben und Denken anderer. Der Habitus Interkultureller Theologie besteht
von daher vor allem im Zuhören, im Teilnehmen und im »Aufmerken«, im Wahrnehmen des Anderen. Robert Schreiter hat in diesem Zusammenhang eine eindrückliche Umschreibung von Theologie gegeben: »Theologe zu sein ist aber ein
Geschenk, bedarf starker Sensibilität gegenüber dem Kontext, einer außerordentlich hoch entwickelten Fähigkeit zum Zuhören, der Vertiefung in die Heilige
Schrift sowie der Kenntnis der Erfahrungen anderer Gemeinden.«68 Gegenüber
einer Theologie, die zu einer isolierten Kunstsprache wird, weil sie weder an den
Lebenserfahrungen der Menschen, an den Glaubensprozessen der Gemeinden,
am vielseitigen Potential der kirchlichen Überlieferung oder an den Herausforderungen der heutigen Gesellschaft teilhat, versteht sich Interkulturelle Theologie als ein »Projekt lebenslangen Lernens«, in dem das Hören dem Reden vorausgeht – existentiell, politisch und intellektuell.
Ein Beispiel für eine solche partizipative Haltung gibt Dom Erwin Kräutler,
seit 1981 Bischof am Xingu in Nordostbrasilien. Er ist weltweit bekannt geworden durch seinen Einsatz für die Völker im Amazonasgebiet, für den er im Jahr
2010 den Right Livelihood Award erhielt. Als er die Menschen im Gebiet des
Xingu fragte, welchen Rat sie ihm zum Dienstantritt geben, kam als zentraler
Wunsch die Forderung, er solle ein »hörender Bischof«69 sein. Die Menschen
erwarten sich keine Hirtenbriefe, sondern jemanden, der ihnen zuhört und ihre
Probleme zu verstehen versucht. Die pastorale Praxis Dom Erwins ist eine gelebte Form von »Theologie Interkulturell«; er selbst schreibt: »Ich bin viel unterwegs, ziehe von Ort zu Ort, besuche die Gemeinden, höre mich ›heiser‹, versuche
die pastorale Arbeit zu koordinieren, sorge mich um die Verwaltung, bemühe
mich um das geschwisterliche Gespräch, mache Mut, gebe Denkanstöße und
ziehe Schlussfolgerungen.«70 Diese Haltung der Partizipation bringt ein entscheidendes Moment der Theologie zum Ausdruck: Sie ist Verantwortung eines Wor68
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Robert Schreiter, Abschied vom Gott der Europäer. Zur Entwicklung regionaler Theologien, Salzburg
1992, 38.
Dolores Bauer, Strom des Elends. Fluss der Hoffnung. Dom Erwin Kräutler, Bischof vom Xingu, Salzburg
19902, 80.
Erwin Kräutler, Mein Leben ist wie der Amazonas. Aus dem Tagebuch eines Bischofs, Salzburg 1992, 7.

ZMiss 4/2012

425

tes, Antwort auf einen Anspruch, der an den Menschen ergeht und in den Lebenszusammenhängen der Menschen zur Geltung kommt. Glaube kommt vom
Hören (Röm. 10,17) – das ist der biblische Kern Interkultureller Theologie.
Christliche Theologie verantwortet einen Glauben, der hörend konstituiert wird,
und als interkulturelle Theologie nimmt sie »das Wort« in den vielen Stimmen
aus unterschiedlichsten Traditionen und Lebenskontexten wahr.
(c) Stellt Partizipation die Voraussetzung von Kommunikation dar, so ist Mission deren Folge. Dieser Begriff mag hier überraschen, wird doch »Interkulturelle Theologie« eigentlich als Ablöse für den alten Ausdruck »Missionswissenschaft« verstanden. Stellt »Mission« mit ihrem monologischen und hegemonialen Selbstverständnis nicht geradezu das Gegenteil von Interkultureller Theologie mit ihrer Offenheit und Vielseitigkeit dar? Zweifellos weist die Geschichte
der Mission, vor allem die europäische Mission des Hochimperialismus des
19./20. Jahrhunderts, eine koloniale Prägung auf, die inzwischen eine intensive
theologische Aufarbeitung erfuhr; aber auch die »Reverse Mission«, die die Migrationskirchen in Europa durchführen,71 erscheint weniger als Kommunikationsprozess denn als »spirituelle Kriegführung«72. Dieses Missionsverständnis,
das letztlich auf eine Überwältigung und »Eingemeindung« anderer abzielt, wird
oft von Gegnern und Anhängern kirchlicher Mission gleichermaßen vertreten –
und dabei völlig übersehen, dass die Kirche keine Mission hat, sondern selbst
Mission ist. Die Sendung (missio), um die es geht, ist kein Instrument, mit dem
die Kirche andere beherrscht, sondern ein Prozess, in dem sie selbst steht und
über den sie nicht verfügt. Die Unterwerfungs- und Angleichungsstrategien, die
leider die Geschichte der Kirche und der Theologie prägen, sind nicht »typisch
missionarisch«, sondern exakt das Gegenteil einer »missionarischen« – das
heißt: von einer Sendung zu Anderen in Anspruch genommenen – Haltung. Kolonialisierende Politiken und hegemoniale Diskurse über Andere verdunkeln den
Sinn dafür, dass die Dynamik des Christlichen in einer neuen Freiheit besteht,
die allen Menschen zu bezeugen ist. Kirche und Theologie sind von der Aufgabe
in Anspruch genommen, sich anderen Menschen zuzuwenden, und zwar nicht
nur den Vertrauten, sondern genauso den Fremden, den Unbequemen, den Kriti-

71
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Vgl. Klaus Hock, Migration, Mission und christliche Glaubensverbreitung: Ausgewählte Aspekte, in:
Interkulturelle Theologie. Zeitschrift für Missionswissenschaft 37 (2011), 157–171.
Jehu J. Hanciles, Globalisierung, Migration und religiöse Ausbreitung: Migrationsströme und die neuen
missionarischen Zentren in der nichtwestlichen Welt, in: ebd. 223–239, hier: 236.
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schen und sogar den Gegnern. Das bedeutet, dass »die Kirche als missionarische
extrovertiert, aber nicht expansiv«73 ist.
Diese Extroversion ist das Charakteristikum einer missionarisch-interkulturellen Theologie. Das Gegenteil von Mission ist nicht Toleranz, sondern die Introversion, das Kreisen um sich selbst. Kirche ist missionarisch, wenn sie »in die
Fremde geht« und ihre Sicherheiten, Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten
zurücklässt; Theologie ist missionarisch, wenn sie an fremde Diskurse anschließt, ihre Binnenlogik vom Außen der Welt in Frage stellen lässt und sich so
gerade von den Fragenden und Suchenden unserer Tage neue Möglichkeiten der
Verantwortung des »Logos unserer Hoffnung« (1. Petr. 3,15) eröffnen lässt. In
diesem Sinn weist Interkulturelle Theologie eine eminent missionarische Haltung auf: Sie verfolgt keinen Selbstbestätigungsdiskurs, sondern orientiert sich
an einer Sendung zu Anderen, die eine echte Kenosis bedeutet:74 Entäußerung in
die Fremde und Exodus in die Wüste.75 Diese kenotische Haltung ist einer WeltTheologie angemessen, die nicht eine partikulare Identität »universalisiert«, sondern sich von der bereichernden und irritierenden Vielfalt dieser Welt in Anspruch nehmen lässt.
2.2	Die Methodik Interkultureller Theologie:
	Polylog, Dekonstruktion, Responsivität
Die drei Stichworte, von denen im Folgenden die Rede ist, sollen nicht vorgeben,
dass es »die Methodik« Interkultureller Theologie gibt; vielmehr gilt es, einige
Aspekte hervorzuheben, die eine »Welt-Theologie« charakterisieren. Interkulturelle Theologie wird immer work in progress bleiben und sich in unterschiedli73
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Felix Körner SJ, Außenblick. Christliche Mission in türkisch-muslimischer und systematisch-theologischer
Darstellung, in: Mariano Delgado/Hans Waldenfels (Hg.), Evangelium und Kultur. Begegnungen und
Brüche. Festschrift für Michael Sievernich SJ (Studien zur christlichen Religions- und Kulturgeschichte,
Bd. 12), Fribourg/Stuttgart 2010, 456–472, hier: 471.
»Die Mission, als kénosis verstanden, verweist auf die Suche nach einer Kirche, die sich ihrer ange
sammelten Macht entäußert, die sie in ihrer langen kulturellen Entwicklung an die kulturelle Expansion
des Westens gebunden hat, und die nun die Verkündigung des Gottesreiches in der Gesinnung Christi
wieder aufnimmt, der sich zum Gast und bescheidenen Begleiter machte, indem er sein Zelt mitten
unter uns aufschlug« (José Fernando Diaz, Mission als Glaubenskommunikation – Vision einer indigenen
Kirche der Mapuche in Chile, in: Schreijäck (Hg.), Theologie interkulturell, 93–105, hier: 104).
Vgl. Antonio Egiguren OFM, Mission als transformierende Kraft. Lernen von den Christen in Korea, in:
Richard Brosse/Katja Heidemanns, Für ein Leben in Fülle. Visionen einer missionarischen Kirche. Für
Hermann Schalück, Freiburg i. Br. 2008, 299–317. – Kenosis bedeutet hier Exodus, Inkarnation und
Transformation (vgl. ebd. 315–317).
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chen Kontexten je neu konfigurieren. (a) Auf grundlegende Weise steht Interkulturelle Theologie für eine Kritik von Zentrismen. Der Wiener Philosoph Franz
Martin Wimmer, dessen Ansatz interkulturellen Philosophierens eine systematische Zentrismuskritik beinhaltet, weist darauf hin, dass wir uns in unserem
Handeln und Denken stets so positionieren, dass ein »Zentrum« vorausgesetzt
wird: Entweder erklären wir eine konkrete Tradition zum Zentrum und versuchen, dessen Kriterien und Werte allen anderen vorzuschreiben (»expansiver
Zentrismus«) oder darauf zu warten, dass alle anderen schlussendlich diese
Maßstäbe übernehmen, weil sie dessen angebliche Höchstgeltung erkennen werden (»integrativer Zentrismus«); oder die einzelnen Traditionen ziehen sich aus
jeglichen Bezügen und Vergleichen zurück (»separativer Zentrismus«). In diesen
drei Positionen spiegeln sich auch kirchengeschichtliche Phasen und theologische Paradigmen: Formen imperialer Politik und kolonialer Mission versuchten,
ihre Auffassung von »Kultur« und »Heil« zu expandieren; bestimmte kulturelle
oder religiöse Traditionen gingen bzw. gehen davon aus, dass andere sich in diese
Sinn- und Heilsbezüge integrieren werden, also ihre eigenen Überzeugungen im
Lauf der Zeit aufgeben werden. Völker und Gruppen, die (koloniale) Marginalisierung erfahren haben, separieren sich unter dem Motto »back to the roots« von
anderen Traditionen und brechen jeglichen Dialog ab. Während expansive und
integrative Zentrismen »Universalität« einfach voraussetzen, lehnt der separative Zentrismus diese ab. Demgegenüber vertritt Franz Martin Wimmer den
Standpunkt, dass Universalität möglich und nötig ist, aber nicht a priori bestimmt
werden kann; vielmehr muss sich in einem vollständig wechselseitigen, offenen
und (selbst-)kritischen Prozess der Verständigung erweisen, was als »universal«
gelten kann. Diese Form der Kommunikation heißt »Polylog«, dessen Hermeneutik einen »tentativen Zentrismus« voraussetzt.76
Mit dem Stichwort »Polylog« ist kein kommunikatives Wundermittel gemeint,
sondern eine Weise der Verständigung und Argumentation, die vom Anspruch
vollständiger Reziprozität lebt, auch wenn dies in konkreten Auseinandersetzungen kaum gelingt. Ein wichtiges Prinzip der Methodik Interkultureller Theologie
besteht darin, Zentrismuskritik zu leisten und Polyloge zu fördern, um relativistische und universalistische Ansätze gleichermaßen zurückzuweisen. Christliche Theologie vertritt weder eine Beliebigkeit von Positionen, was zentrale Fragen des Menschen betrifft (mit Blick etwa auf die Menschenrechte), noch einen
76

Vgl. Franz Martin Wimmer, Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung, Wien 2004, 15–17, 53–58.

428

ZMiss 4/2012

Universalismus, der letztlich nicht überzeugt (was zum Beispiel bestimmte kulturelle Vorverständnisse betrifft, die als »universal« ausgegeben werden). Polyloge leisten nicht Relativismen Vorschub, sondern verstehen sich als kritisches
Gegenprinzip zur Verabsolutierung von einzelnen Positionen oder zur Selbstimmunisierung von Traditionen. Das bedeutet zum Beispiel: »Interkulturelle Geschichte des Christentums ist folglich nicht länger als Fortsetzungsgeschichte des
Christentums im außereuropäischen Kontext zu beschreiben, sondern als ein
Vorgang, bei dem wechselseitige Transformationsprozesse in den Blick
kommen.«77 Entscheidend ist nicht, ob der Begriff »Polylog« verwendet wird,
sondern ob es eine Weise der Wahrheitsfindung in Kirche und Theologie gibt, die
sich der Zentrismusanfälligkeit menschlicher Kommunikation bewusst ist und
»Selbstverständlichkeit« nicht mit »Gültigkeit« verwechselt.
(b) Eine Aufgabe, die sich aus der Analyse an Zentrismen ergibt, ist die Kritik
an Essentialisierungen, also die Auseinandersetzung mit der Konstruktion von
Identitäten, die einen offenen Dialog erschweren. So werden zum Beispiel im
Rahmen islamisch-christlicher Dialoge auf beiden Seiten totale Identitäten unterstellt, die den Eindruck suggerieren, es prallten zwei geschlossene Welten aufeinander. Dass es aber innerhalb der islamischen Gemeinschaft eines Landes
unterschiedliche Positionen gibt, zwischen denen durchaus Spannungen und
Kontroversen bestehen können, und dass etwa christliche Reformkräfte mit aufgeschlossenen Muslimen leichter ins Gespräch kommen als mit fundamentalistischen Christen, gerät aus dem Blick. Politische Interessen, Angst und Krisen
szenarien führen in aller Welt dazu, dass vielfältige und offene Traditionen zu
exklusiven und homogenen Identitäten aufgeladen werden. Der Schweizer Philosoph Elmar Holenstein hat in seinen Regeln zur interkulturellen Kommunikation
mehrfach darauf hingewiesen, dass sich die »eigene« und die »fremde« Kultur78
nur graduell, nicht aber absolut unterscheiden. Viele Defizite, die wir in unserer
Kultur wahrnehmen, existieren genauso bei Anderen, und vieles, das uns vermeintlich »exklusiv« zukommt, ist genauso bei Anderen zu finden. Holenstein
betont: »In den Kulturwissenschaften hat sich der Glaube an eine systematische
Korrelation zwischen Gegensatzpaaren (hell – dunkel; aktiv – passiv; belebt – unbelebt; rational – emotional; männlich – weiblich; okzidental – oriental; yang – yin)
als etwas erwiesen, das die Verhältnisse in verheerender Weise verfälscht … In
77
78

Hock, Einführung in die Interkulturelle Theologie, 44.
Elmar Holenstein hat grundsätzlich kulturelle Identitäten im Blick; viele seiner Überlegungen lassen sich
genauso auf religiöse Überzeugungen anwenden.
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Wirklichkeit findet man häufig dieselben Gegensätze, die man zwischen zwei
Kulturen (interkulturell) festhalten zu können glaubt, der Art wie dem Grad nach
auch innerhalb ein und derselben Kultur (intrakulturell), ja auch innerhalb ein
und derselben Person (intrasubjektiv), in Abhängigkeit von Lebensalter, Umgebung, Aufgabenstellung oder auch nur Laune und Stimmung.«79
Interkulturelle Theologie muss in der Auseinandersetzung mit kulturellen,
politischen und religiösen Identitätskonstruktionen eine hermeneutische Entpolarisierung und eine erkenntnistheoretische Dekonstruktion leisten, ohne Differenzen zu verschleiern. Gerade religiöse Überzeugungen geraten in die Gefahr
von Essentialisierungen, die die soziale und historische Genese bestimmter Traditionen ausblenden. Hier kann sich die Theologie eine wichtige kultursoziologische Einsicht zu eigen machen: »Künftige Aufgabe ist ein Kulturbegriff, der
Identitätsdenken (epistemologisch) vermeidet und der Identität (sozial) als Projekt begreift.«80 Seien es nationale Mythen, mit denen bestimmte Gesellschaftsordnungen und Herrschaftssysteme begründet werden,81 seien es koloniale Festschreibungen von sozialen, kulturellen oder religiösen Lebenszusammenhängen82 oder seien es Selbstzuschreibungen, durch die sich lokale Kontexte eine
kulturelle Identität geben, die Unveränderlichkeit und »Natürlichkeit« suggeriert83 – Interkulturelle Theologie wird, wenn sie der Vielfalt menschlicher Lebensrealitäten gerecht werden will, eine kritische Dekonstruktion von Identitä-

79
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Elmar Holenstein, Ein Dutzend Daumenregeln zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse, in:
Ders., Kulturphilosophische Perspektiven. Schulbeispiel Schweiz – Europäische Identität auf dem Prüf
stand – Globale Verständigungsmöglichkeiten, Frankfurt 1998, 288–312, besonders 304–305.
Martin Fuchs, Universalität der Kultur. Reflexion, Interaktion und das Identitätsdenken – eine ethno
logische Perspektive, in: Manfred Brocker/Heino Nau (Hg.), Ethnozentrismus. Möglichkeiten und
Grenzen des interkulturellen Dialogs, Darmstadt 1997, 141–152, hier: 147.
Vgl. Marilena Chaui, Brasilien: Gründungsmythos und autoritäre Gesellschaft, in: polylog. Zeitschrift für
interkulturelles Philosophieren, Nr. 10/11 (2004), 146–176.
Die Schlusserklärung der XI. EATWOT-Konferenz im philippinischen Tagaytay führte als wichtigen
Aspekt der theologischen Methode eine kritische Analyse der »Kolonisierung der Sprache« an, insofern
der »Sprachgebrauch vom Kolonisierenden her geprägt ist« (Schlusserklärung der Konferenz von
Tagaytay 1996, in: Von Gott reden im Kontext der Armut, 315–29, hier: 326).
Von daher fordert Volker Küster für die Interkulturelle Theologie eine Wahrnehmung der Verschiebung
»von der Mono-Kultur zur Hybridität: Das Pathos der Inkulturationstheologien war die Rekonstruktion
der eigenen kulturellen Identität. Heute erfordert jede Inkulturationsbemühung zunächst einmal
eine differenzierte Kulturhermeneutik, die komplexe kulturelle Gemengelagen analysiert« (Küster,
Einführung in die Interkulturelle Theologie, 92). – Ähnlich äußert Klaus Hock »Vorbehalte gegenüber
der Kategorisierung von Theologien entsprechend ihrem geographisch-kulturellen Kontext und damit
verbundenen re-essentialisierenden Tendenzen ganz eigener Art« (Hock, Einführung in die Interkulturelle
Theologie, 56).
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ten und Stereotypen vollziehen und auf diese Weise entscheidend zum Gelingen
von Dialogen beitragen.
(c) Die Bereitschaft, andere nicht auf eine bestimmte Identität festzulegen,
erfordert nicht nur ein erkenntnistheoretisches Problembewusstsein, sondern die
Fähigkeit, sich von anderen bewegen zu lassen. Genauer gesagt: Interkulturelle
Theologie nimmt nicht bloß die Anliegen anderer »zur Kenntnis«, sondern erfährt sich von dem, was »andere« zu sagen haben, in Anspruch genommen. Der
Philosoph Bernhard Waldenfels hat diese Dynamik des Antwortens auf einen
Anspruch, des sich je schon »von außen« als herausgefordert Erfahrens, als
Grundfigur von »Responsivität« umschrieben. In seinem zentralen Werk Antwortregister schreibt Waldenfels: »Anspruch nennen wir genau das in der Frage,
worauf die Antwort antwortet.«84 Diese eigentümliche Herausforderung (»Pathos«), die jeglichem antwortenden Verhalten des Menschen zuvorkommt, konfrontiert mit einer Irritation, mit einer Weise der Unverfügbarkeit, mit einer Erfahrung des Fremden, die sich nicht »bewältigen« lässt, »da der Anspruch, ohne
den das Antworten leerliefe, kein Erstes ist, von dem wir ausgehen, und kein
Letztes, auf das wir zugehen können, sondern vielmehr ein Draußen, das alle
Fragekreise sprengt und in dessen Bann wir bereits stehen, wenn wir nach ihm
fragen«85. Waldenfels markiert in seiner Phänomenologie des Fremden die
menschliche »Antwortlichkeit«86 als fundamentale Fähigkeit, sich zu fremden
Ansprüchen zu verhalten. In Anlehnung an die psychiatrischen Untersuchungen
des Arztes Kurt Goldstein, »der im Falle der Krankheit von einer mangelnden
Responsivität, also von einer fehlenden Antwortfähigkeit und Antwortbereitschaft des Organismus spricht«87, sieht Waldenfels im Phänomen von »Irresponsivität« die entscheidende Verunmöglichung, Begegnungen zuzulassen und Dialoge zu führen, geschweige denn, sich der Erfahrung des Fremden auszusetzen.
Interkulturelle Theologie versteht sich als prononciert responsiver Diskurs,
der sich nicht nur für »das Fremde« interessiert, sondern sich in der Begegnung
mit dem kulturell und religiös Fremden beansprucht erfährt und sich »verantwortlich« weiß. Angesichts einer langen europäischen Geschichte des Dominanz- und Identitätsdenkens bringt Interkulturelle Theologie eine responsive
Methodik in die Auseinandersetzung ein, die vor allem darin besteht, die Her84
85
86
87

Bernhard Waldenfels, Antwortregister, Frankfurt 1994, 241.
Ebd. 319.
Ebd. 320.
Ebd. 326.
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ausforderung des Fremden als Chance wahrzunehmen. Ohne in eine exotisierende Verklärung des Fremden zu verfallen, stellt sich Interkulturelle Theologie
den Irritationen und Befremdungen, von denen christliche Identität je schon und
immer wieder neu betroffen ist, um den eigenen Horizont zu öffnen »für die
›Veritas semper maior‹, für den Anspruch des Wirklichen, der stets größer ist als
die Antwort, die der je Einzelne auf diesen Anspruch zu geben vermag«88. In
diesem Sinn übt Interkulturelle Theologie eine Kritik von Irresponsivität, weil
sie sich als Verantwortung eines Anspruchs versteht, der auch im kulturell und
religiös Fremden zur Geltung kommt. Christliche Theologie darf sich neuen Entwicklungen in der Gesellschaft, unvertrauten kulturellen Kontexten und fremden religiösen Heils- und Wahrheitsansprüchen gegenüber nicht taub stellen,
sondern muss wahrnehmen, wozu sie angesichts dieser »Zumutungen« herausgefordert ist. Die biblische Weisung, »zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt«
(Offb. 2,11), lässt sich als Kurzformel responsiver Theologie lesen: Die Wahrheit
des Glaubens kann auch in jenen befremdenden Erfahrungen zur Sprache kommen, die für Kirche und Theologie überraschend, ja unangenehm sind. Die Methodik Interkultureller Theologie, die sich darin bewährt, auch das Widerständige und Beunruhigende als möglichen »locus theologicus« anzuerkennen,
könnte von daher beispielgebend für eine gesellschaftliche und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Fremden sein.
Was heißt es also, unter »globalen« Bedingungen Theologie zu treiben? Es
bedeutet, diese Welt als Ort des Handelns Gottes und als Ort des Glaubens der
Menschen anzuerkennen; es bedeutet, die Menschen zu lieben und sich den »Zeichen der Zeit« zu stellen – wachsam und kritisch, offen und solidarisch, couragiert und diskursiv. Interkulturelle Theologie kann in diesem Sinn der Schrittmacher einer Form der Glaubensverantwortung sein, die sich als »Welt-Theologie« versteht: als intellektuelle Rechenschaft einer Hoffnung, die tatsächlich
allen Menschen gilt.
(Univ.-Prof. Dr. Franz Gmainer-Pranzl ist Lehrstuhlinhaber für Systematische Theologie und
seit 2009 Leiter des Zentrums »Theologie Interkulturell und Studium der Religionen« an der
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg.)
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Richard Schaeffler, Philosophische Einübung in die Theologie. Erster Band: Zur Methode und zur
theologischen Erkenntnislehre (scientia & religio, Bd. 1/1), Freiburg/München 2004, 153.
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Abstract
Christian theology adopting a global perspective can be understood as »world theology«
in the sense that the world is recognized as the »place« (context) of theological thinking.
»World theology« faces four challenges: (1) a secular rationality, demanding learning
and adaption processes on the side of the believer; (2) a political praxis, in which the
Christian faith has to attest to its liberating potential; (3) cultural diversity, raising not
only the question of an intercultural mediation but also of the (inter)cultural constitution
of religious identities; and (4) religious plurality, provoking the most challenging
encounters possible – inter-religious dialogues and theology of religions. The attitude
of a »world theology« can be characterized by communication, participation and
mission (in the sense of being able to open oneself vis-à-vis the other), its methodology
comprises the ability of polylogs, the deconstruction of identity and the creation of a
certain responsivity, open to the challenge of the other. In such a way Christian theology
is able to account for the hope destined for all human beings.
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»Nzambe-Malamu«:
Transnationale Pfingstkirche mit
migratorischen Verflechtungen
Moritz Fischer

Mit den folgenden Ausführungen wird eine bestimmte Pfingstkirche in ihrer
weltweiten Verbreitung aus dreierlei unterschiedlichen Perspektiven in Augenschein genommen. Die drei Beobachtungshaltungen, die es hierfür einzunehmen
gilt, stehen in einem interdisziplinären Zusammenhang. Modellartig sind diese
Perspektiven vorstellbar wie drei Kreise, von denen sich jeweils zwei an ihren
Rändern überlappen. Der erste Kreis umreißt die historische Perspektive: Aus
mündlichen und direkt aufgezeichneten Einzelüberlieferungen, die an biblische
Traditionen anknüpfen, setzt sich die Vita eines »charismatischen Kirchengründers« namens Aidini Abala zusammen. Der zweite Kreis beschreibt die soziologische Perspektive: Er rief die transnationale (Migrations-)Kirche »NzambeMalamu«1 mit ihrer »vernetzten Ekklesiologie« ins Leben. Mit dem dritten Kreis
nehmen wir die praktische Perspektive ein und fragen: Wie und von wem wird
diese Art religiöser »Globalisierung von unten« gestaltet? Es geht uns im dritten,
letzten Teil um die Performanz, bei der es sich um einen interkulturellen Transformator handelt. Wir betrachten sie am Beispiel von Ritualen der Heilung, die
in Gottesdiensten und auf öffentlichen Events praktiziert werden als Ausdruck
subjektiven Heils- und Sendungsbewusstseins (Stichwort: »Catch your mira
cle!«).2 In der Mitte, die sie dabei bilden, kommt es zu dreifacher Überschnei-

1

2

Lingala-Sprache, Deutsch: »Gott ist gut«. Eigenname für alle Kirchen, die sich genealogisch auf die
Gründung durch Aidini Abala zurückführen, u. a. PEF-CO, FEPA-ZA, E.P.E.I.D., FEPACO, FEPA-Brazz,
IFEPAA.
Vgl. Moritz Fischer, Pfingstbewegung zwischen Fragilität und Empowerment. Beobachtungen zur
Pfingstkirche »Nzambe-Malamu« mit ihren transnationalen Verflechtungen, Göttingen 2011.
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dung. Kirchengründer, Kirche und Performanz bedingen einander in triadischer
Wechselseitigkeit.

1. Aidini Abala, der Gründer von Nzambe-Malamu zwischen
Tradition und Rebellion
Wer war Apôtre Alexandre Aidini Abala? Mit dem Vornamen »Aidini«3 wird
seinem Träger eine afrikanische Identität zugewiesen. Diese ist auf eine konkrete
kulturelle Tradition, auf die zu wahrenden Interessen des Clans, in den er hineingeboren wird, und auf den Einfluss seiner Eltern zurückzuführen. Die Person
»Aidini« repräsentiert damit auch eine soziale Wirklichkeit. Bis in die Gegenwart hinein wird von dem 1996 Verstorbenen in der DR Kongo öffentlich wie in
christlichen Kreisen respektvoll und anerkennend gesprochen: Man qualifiziert
ihn als »integer, machtvoll und in der Vollmacht des Geistes agierend« und charakterisiert ihn als »demütig und stark«.4 Die Amtsführung wird charakterisiert
als »ministry that was not without controversy«.5 Wir haben es mit einer Persönlichkeit zu tun, die im Zusammenhang ihrer Berufung auch bereit ist, sich auf
Konflikte einzulassen und Kontroversen nicht aus dem Weg geht. In Spannung
zu diesem von Abala tradierten Bild des Außenseiters, Grenzgängers und energischen Kritikers von bigottem christlich-religiösem Traditionsgehabe, der keine
Angst vor Spaltungen hat, steht das anscheinend gegenteilige des auf Integration
bedachten Kirchengründers. Um der Wahrheit willen lässt der Kirchengründer
auch die Abspaltung von Nzambe-Malamu seitens innerkirchlicher Gegner oder
Konkurrenten zu. Im Jahre 1996 äußert er sich erstmals biographisch zu seinem
bisherigen Werdegang.6 Der Obertitel des Beitrags lautet: »Apostel Aidini Abala
– Gott ruft dich, ihm zu dienen!« Bei der Veranstaltung handelte es sich um die
mehrtägige Zentralversammlung der deutschen Nationalkirche von Nzambe3

4
5
6

Die unterschiedlichen Schreibweisen von »Aidini«, des zweiten Teiles seines dreigliedrigen Namens,
braucht als kleines überlieferungsgeschichtliches Problem nicht zu irritieren: Es gibt die drei Versionen:
»Aidin«, »Adini« und »Aidini«. Hier im Text wird konsequent »Aidini« verwendet, da auch in der Bio
graphie, welche FEPACO offiziell verwendet, sein Name so geschrieben wird. »Aidin« dagegen ist so
etwas wie das Phonem seines Namens, und »Adini« geht wohl auf einen Hörfehler seitens der ameri
kanischen Informanten von David J. Garrard zurück. Vgl. David J. Garrard, Art.: Adini-Abala, Alexandre,
in: Stanley M. Burgess (Hg.), The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Move
ments. Revised and Expanded Edition, Grand Rapids 2003 (NIDPCM), 308f.
Interview M. Fischer – Edi Mbongompasi am 26.7.2009.
David J. Garrard, Art.: Adini-Abala, Alexandre, in: NIDPCM, 309.
Audioversion: MP3: Aidini.Abala.Frankfurt.96 – Videoversion: Le Temoignage De L’Apotre Aidini Abala
Teil 1/Teil 2.
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Malamu, die damals noch den Namen Evangelische-Pfingstbruderschaft-Europas-in-Deutschland (E.P.E.I.D) trug. Als Gründer und Leiter der Kirche hatte er
die Funktion, die Gemeinden zu visitieren und die verantwortlichen Gemeindeleiter zu beraten und zu stärken. Inhaltlich stellt Aidini Abala immer wieder
seine Lebensgeschichte in den Mittelpunkt. Er selbst charakterisiert seine hier
mündlich vorgetragene Autobiographie als »Experiment«, das sich in einem einzigen und immensen Spannungsbogen zwischen zwei Polen bewege. Dieser ist
autobiographisch so konstruiert, dass er in den verschiedenen einzelnen Bogensegmenten, die von einem Lebensabschnitt zum nächsten reichen, inhaltlich stets
zwischen den Gegensätzen »Mangel« und »Erfüllung« verläuft. Das erinnert an
Paulus, den Protagonisten der frühchristlichen Mission, der von einem Scheitern
und einer Krise doch zum nächsten Sieg und zu damit verbundener Heilserfahrung kommt. Jeweils geht es darum, dass dabei in bestimmten Situationen zunächst ein Zustand von Liminalität erreicht wird, der dann gemeistert wird. In
seinem Zusammenhang kommt es zu einer von Gott selbst begleiteten Lebenswende. Sie veranlasst ihren Protagonisten zu einem – auch ekklesiologisch bedeutsamen – Aufbruch und befähigt ihn zu erneuter missionarischer Tätigkeit.
Abalas Lebensbericht ist so »rhythmisch« zwischen Call und Response konstruiert, zwischen dem einen Pol der »Herausforderung« und dem anderen respondierenden Pol der Erwiderung. Bei Letzterem geht es um die auf die Gefahr
antwortende »Krisenbewältigung«. Die Zuhörer bzw. die am Gottesdienst und
seiner performativen Liturgie Beteiligten werden ihrerseits zur Resonanz animiert. Werden sie doch emphatisch dazu animiert, Abala mit ihrer je eigenen
inneren Vorstellungskraft zu begleiten: von einer als lebensbedrohlich erfahrenen Situation zur nächsten und von einer als produktiv gedeuteten Lebenswende
zur nächsten. Jeweils kommt der Protagonist zu neuen und entscheidenden Einsichten. Er wird zu scheinbar außergewöhnlichen Taten ermächtigt, mit denen er
Neuerungen umsetzt und den tatsächlichen Wirkungskreis von Nzambe-Malamu
vergrößert, was Gemeindegründungen, die Gewinnung neuer Mitglieder und die
Expansion in neue Länder und Regionen über Afrika hinaus betrifft.
Das Besondere ist, dass die Biographie des »Charismatikers« Aidini Abala
von ihm selbst zu Lebzeiten mit dem Ziel vorgetragen wurde, die Legitimität
seines apostolischen Auftrags zu dokumentieren. Seine Nachfolger in den kirchenleitenden Ämtern setzen die narrativ und medial überlieferte Vita Abalas
heute bewusst ein. Indem er sich mit seinem Schicksal performativ im Leben
Jesu, in dem des Paulus oder in dem der Apostel wiederfindet, verkörpert er mit
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seiner Predigt den idealtypischen Christen und das Gemeindeglied von NzambeMalamu.
Die Begrifflichkeit »transnational« wird auf unterschiedliche Weise begründet und von mehreren wissenschaftlichen Disziplinen dementsprechend verwendet. Es bietet sich an, auf mehrere dieser unterschiedlichen Konzepte zurückzugreifen. Sie sind alle, transdisziplinär gesehen, plausibel. Mein ursprünglicher
Zugang zu dieser Fragestellung verlief nicht nur über Konzeptionen, welche auf
empirische Weise nach Identitäten fragen, die sich als »Einheiten« abgrenzen
lassen unter geographischen, ethnologischen oder nationalstaatlichen Gesichtspunkten. Zunächst stellt sich die Frage nach dem »Raum«, in welchem sich die
Diskurse um Nzambe-Malamu verorten lassen und den sie, umgekehrt betrachtet, dabei selbst konstituieren. Das Bewusstsein für die Konstruktionsbedingungen von Nzambe-Malamu und ihre historischen Verflechtungen »zwischen« den
drei Kontinenten Afrika, Amerika und Europa veranlasst, einen im englischsprachigen Wissenschaftsjargon verwendeten Begriff in Betracht zu ziehen:
»Black Atlantic« oder »Circum-atlantic«. Er wurde im Globalisierungs- und
Postkolonialismusdiskurs durch Paul Gilroy eingeführt, der sich inhaltlich auf
Stuart Hall bezieht.7 In der Wissenschaftsgemeinde besser etabliert hat sich aber
das Adjektiv »transnational«, das sich gerade für die Untersuchung von Netzwerkbildungen in der Pfingstbewegung als nützlich erwiesen hat. Wenn wir das
im Deutschen gängigere Adjektiv »transnational« gebrauchen, dann um zu zeigen, dass es hier nicht einfach um Identitätsbildung im »internationalen« Sinne
geht, sondern um subversiv verlaufende Prozesse einer ekklesiogenen, pfingstlich-charismatischen Gegenkultur. Diese überspannt dabei »Räume«, etwa den
symbolisch zu verstehenden »Atlantik«.8 Er ist der Bereich, den jahrhundertelang
der menschenverachtende Sklavenhandel nutzte. Es ist derselbe Raum, den heute
eine nach wie vor ungerechte, diesmal dem neoliberalen Kapitalismus verpflichtete Weltwirtschaftsordnung für sich reklamiert und den jedes Jahr tausende
Boatpeople zu überwinden versuchen auf ihrer Passage von Afrika nach Europa.
So wurde und so wird Unrechtsgeschichte geschrieben. Mit der Vokabel »transnational« verbindet sich ferner die Vorstellung, dass es sich bei nationalstaatli7

8

Paul Gilroy, The BLACK Atlantic: Modernity and Double Consciousness, London 1995; Ders., ›There
Ain’t No Black in the Union Jack‹. The Cultural Politics of Race and Nation, Chicago 1987.
Der Begriff »transatlantisch« und die damit verbundene Sichtweise findet sich bei Roswith Gerloff in
ihrer Monographie: A Plea for British Black Theologies. The black church movement in Britain in its
transatlantic, cultural and theological interaction with special reference to the Pentecostal Oneness
(Apostolic) and Sabbatarian Movements, Frankfurt a. M. 1992.
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chen Grenzen nicht um essentialistische Markierungen handelt, mit deren Hilfe
eine Nation einen geographischen Raum definiert, in dem sich hegemoniale
Identität etabliert. Vielmehr fragt sich, wo, warum und durch wen diese Grenzen
nicht vielmehr relativiert oder sogar aufgehoben werden, um sie, so weit wie
möglich oder gezwungenermaßen nötig, zu überschreiten. Nzambe-Malamu ist
eine von vielen Kirchen, in denen es beginnend mit ihrer Entstehungsgeschichte
eine Vielzahl transnationaler Verflechtungen gibt (etwa in die USA, nach Großbritannien, Südafrika, Kanada, Deutschland etc.), die sich im Migrationskontext
fortsetzen.9 Es geht laut Quaas bei einer »transnationalen Forschungsweise« um
die Frage, inwieweit »transnationale Verbindungen« bei den untersuchten Kirchen eine Rolle spielen und worin diese bestehen. Hervorzuheben ist in diesem
Zusammenhang der Hinweis von Gerrie ter Haar, dass afrikanische Kirchen es
waren, die mit ihrer Ausbreitung nach Übersee als Erste damit begannen, teilzuhaben an internationalen Netzwerken, »to which they did not have access until
the late twentieth century«10. Wir müssen fragen, ob diese Netzwerk-Identität bei
Nzambe-Malamu mit ihrer Ausbreitung von Afrika nach Europa wirklich etwas
Neues ist. Die Mutmaßung legt sich nahe, dass ein derartiges genuin netzwerkartiges Selbstverständnis bereits mit den Vorläufern der Gründung von NzambeMalamu in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts in Kenia und mit den folgenden ersten Ansätzen von Nzambe-Malamu als »Kirche« in den fünfziger
Jahren des 20. Jahrhunderts Jahren bestand. Wie wurde Nzambe-Malamu zu
einer kleinen, aber dennoch vollwertigen Facette der globalen Welt in ihrer transnationalen religiösen Dimension? Der Faktor »Migration« mit seinen sozialen
wie religiösen Implikationen scheint hier neben anderen maßgeblich zu sein.
»To conceptualize transnationalism we must bring to the study of migration a global perspective. Only a view of the world as a single social
and economic system allows us to comprehend the implications of the
similar descriptions of new patterns of migrant experience that have been
emerging from different parts of the globe. At the very same time, it is in
terms of these bounded identity constructs that migrants frame their individual and collective strategies of adaption … A focus on transnationalism as a new field of social relations will allow us to explore transnational
fields of action and meaning as operating within and between continu9

10

Vgl. E-Mail Anna Quaas – M. Fischer vom 3. 2. 2011 sowie Dies., Transnationale Pfingstkirchen.
Christ Apostolic Church und Redeemed Christian Church of God, Frankfurt a. M. 2010, 194–301 mit
Einleitung, 15–39.
Gerrie ter Haar, Halfway to Paradise. African Christians in Europe, Cardiff 1998, 24; vgl. auch Quaas,
Transnationale Pfingstkirchen, 26.
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ing nation-states impose on their populations. Migrants will be viewed
as culturally creative but as actors in an arena that they do not control.
Transnational flows of material objects and ideas will be analyzed in
relation to their social location and utilization – in relation to the people
involved with them.«11

Hier geht es selbstverständlich nicht nur um migratorische Erfahrungen im engeren, transnationalen längerfristigen Sinne, was den Ortswechsel und die Dauer
anbelangt, sondern auch um binnenstaatliche und transstaatliche Kurzzeitmigration, die unter einem Jahr währt und sich nur auf einen abgrenzbaren Zeitraum
erstreckt. Deren Protagonisten scheinen dabei vorrangig auf die missionarische
Ausbreitung des von ihnen protegierten pfingstlich-charismatischen Christentums abzuzielen.12 Quaas ist Beobachtungen gegenüber skeptisch, die darauf
hinauslaufen, hier so etwas wie das Konzept einer »reverse mission« ausmachen
zu können. Dem stünden zwei Fragen gegenüber: Inwiefern kann man dann noch
von einem »globalen Missionsverständnis« ausgehen? Inwieweit handelt es sich,
historisch gesehen, bei »reverse mission« nicht um ein Konstrukt, zumal die
Missionspraxis der historischen Kirchen selbst alles andere als einheitlich war?13
Es entspricht auch meinen Analysen, dass der persönliche und organisatorische
Einsatz vieler Migrationskirchenleiter häufig neben ihren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Migrationsmotiven verläuft. Manchmal ist er auch merkwürdig damit vernetzt. Eine solche wissenschaftliche Vorgehensweise scheint
für unseren Fall als sinnvoll, lässt sie uns doch die auffällige innere und äußere
Beweglichkeit der Protagonisten und Gemeinden sowie ihrer organisatorischen
kirchlichen Einheiten besser untersuchen und in ihrer Dynamik nachvollziehen.
Es gilt, ursprüngliche Ausgangssituationen und maßgebliche Prozesse in ihrer
fluiden Positionierung zwischen etwaigen »Zentren« und »Peripherien« zu
durchleuchten. Wie wird die Ursprungssituation verändert, was ist in der jeweils
neue Position anders und wie verhält sich beides dialektisch zueinander?

11

12

13

Vgl. Nina Glick Schiller/Linda Basch u. a., Transnationalism. A New Analytic Framework for Understanding
Migration, in: Dies. (Hg.), Towards a Transnational Perspective on Migration, Race, Class, Ethnicity, and
Nationalism Reconsidered, New York 1992, 1–24, hier: 19 (Hervorh. M. F.).
Claudia Währisch-Oblau, The Missionary Self-Perception/Charismatic Church Leaders from the Global
South in Europe. Bringing back the Gospel, Leiden 2009, spricht dezidiert von »new mission churches«.
Quaas, Transnationale Pfingstkirchen, 401f., in ihrem Schlussresümee.
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»They build international and intraregional linkages that enhance their
evangelical capacities and image. There will be a tendency to avoid foreign control and yet desire to be recognized as a ministerial partner.«14

Eine der Besonderheiten von Nzambe-Malamu, die sie durchaus mit anderen
derartigen »unabhängigen Pfingstkirchen mit Ursprung im globalen Süden« hat,
liegt in ihrer Zerstreuung. Weltweit gesehen befinden sich die Gemeinden dieser
Kirche derzeit auf über drei Kontinenten und etwa 30 Nationen verteilt. Hinsichtlich der Situation der deutschen Migrationsgemeinden von Nzambe-Malamu ist
es nicht anders: Zahlenmäßig liegt deren Stärke bei 17 Diasporakirchen. Sie konstruieren ihre kollektive Identität als vernetzte Erzähl- und Interpretationsgemeinschaft. Dabei ist zu beobachten, wie diese per se diskursive »Bruderschaft«
Netzwerkstrukturen aufbaute und dabei von permanenten Rückschlägen bedroht
war und ist. Es scheint, dass Netzwerkbildung genauso, wie jede Form der Vergesellschaftung, von Konflikten bedroht ist. Die Funktion des Beziehungsgeflechtes Nzambe-Malamu hängt davon ab, dass bestehende Außenkontakte, die
über das bis dato etablierte Netzwerk und dessen nationalstaatliche Struktur hinausgehen, unterhalten werden und neue Beziehungen aufgebaut werden. Die
dazu erforderliche Flexibilität ist so erheblich wie es schwierig ist, verlässliche
organisatorische Strukturen aufzubauen. Regionale und globale Identität konstituieren sich dabei in wechselseitigen Prozessen. Dazu gehört auf lokaler Ebene,
dass regelmäßige Besuche zwischen den Leitern einzelner Gemeinden zum
sonntäglichen »Kanzeltausch« organisiert werden. Auf der Ebene der Einzelgemeinde gibt es eine auffallende Fluktuation der Mitglieder infolge von Binnenmigration. Diese ist auf kontinentaler Ebene nachweisbar, d. h. in Afrika, in
Europa sowie in Amerika. Je nach dem räumlichen Rahmen, den man fokussiert,
handelt es sich damit aber auch möglicherweise um »Transmigration«, die von
Gläubigen von Nzambe-Malamu innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
stattfindet, aber auch zwischen europäischen Ländern oder auf transkontinentaler Ebene. Es passiert auch, dass Pastoren innerhalb eines Migrationslandes gezielt versetzt werden, um Vakanzen zu schließen oder neue Gemeinden zu gründen. Wer umzieht, sucht als Mitglied vielleicht wieder zu einer Nzambe-Malamu-Gemeinde Kontakt, die in der Nähe seines neuen Wohnortes liegt.

14

Ogbu U. Kalu, African Pentecostalism. An Introduction, Oxford 2008, 12.
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2.	Weiterentwicklung von »Nzambe-Malamu« zum
transnationalen Netzwerk
Eine nicht unerhebliche Rolle spielen dabei ihre – so nur mit Vorsicht zu benennenden – »Netzwerke«. Netzwerke knüpfen sich in bereits bestehende Kontexte
hinein, indem sie an Fasern, an einzelnen Strängen und bestehenden Verknüpfungen ansetzen. Die Akteure versprechen sich davon die Stärkung ihrer jeweiligen individuellen oder kollektiv verfassten Identität. Diese wird diskursiv zwischen der Imagination von Vergangenem und der visionären Projektion einer
besseren Zukunft erzeugt.15 »Netzwerk« ist zwar ein Begriff bzw. eine Vorstellung, die sich im wissenschaftlichen Diskurs »zur Zeit großer Beliebtheit er
freut«.16 Wenn ich Joel Robbins richtig verstehe, versucht er, parallel zu meiner
Rede vom »Beziehungsgeflecht« (alternativ: »Beziehungsgewebe«), die soziologische Metapher des »Netzwerks« theologisch zu begründen und ekklesiologisch
zu füllen. Er redet von
»einem weitverstreuten Netzwerk von Menschen, das durch ihre Veröffentlichungen und anderen medialen Produktionen, Konferenzen,
Erweckungsversammlungen und ständigen Reisen zusammengehalten
wird«17.

Die heuristischen Möglichkeiten und Funktionen des Netzwerk-Gedankens liegen im Zusammenhang dessen, was unter »Grenze« (Englisch: frontier, Lateinisch: limes) verstanden wird: Besonders an den »Grenzen« und Peripherien
zeichnen sich im Falle von Krisen und Umbrüchen die Merkmale, nach denen
Nzambe-Malamus Identität konstruiert ist, besonders deutlich ab. Es sind dies
unter anderem drei, die hervorstechen: charismatische Leitung, Transnationalität
und Wunderheilungsritual. Der britische Missionshistoriker Kevin Ward spricht
dezidiert von der Genese der globalen Christenheit, die »ständig« an den Peripherien nicht nur erschaffen, sondern auch neu erfunden würde (»recreated«):

15

16

17

Währisch-Oblau, The Missionary Self-Perception, spricht im Blick auf Migrationskirchen explizit vom
pentecostal network (42). Sie stellt hierzu einige definitorische Elemente zusammen (43) und listet
be
s timmte Diskursfelder auf (44f.), durch welche sich pfingstlich-charismatische Identität selbst
beschreibt.
Michael Bergunder, Der »Cultural Turn« und die Erforschung der weltweiten Pfingstbewegung, in:
Evangelische Theologie 69 (4/2009), 245–269, hier: 248f.
Joel Robbins, The Globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity, in: Annual Review of
Anthropology 33 (2004), 117–143, hier: 125.
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»Christianity was and is being created and re-created on the margins,
the boundary, the periphery, and in so doing challenges the validity of all
boundaries and peripheries.«18

So eine vollmundige Behauptung mit Bezug auf die gesamte Christenheit lässt
sich natürlich nur vor dem Hintergrund hunderter Mikroanalysen, über die Ward
verfügt, aufrechterhalten. Eine geeignete Definition für das »frontier«-Konzept
findet sich bei David Chidester:
»Following … comparative research I define a frontier as a zone of contact, rather than a line, a border or a boundary. By this definition a frontier is a region of intercultural relations between intrusive and indigenous
people. Those cultural relations, however, are also power relations. A
frontier zone opens with the contact between two or more previously
distinct societies and remains open as long as power relations are unstable and contested, with no one group or coalition able to establish
dominance. A frontier zone closes when a single political authority succeeds in establishing its hegemony over the area. In an open frontier
zone, contact can produce conflict, but it can also occasion new forms
of cooperation and exchange … Attention to conflict has been most
prominent … More recently, historians have also tried to identify areas
of cooperative innovation in frontier social and economic relations. For
our interests, however, the open frontier can be reexplored not only as
a zone of conflict and cooperation but also as a contested arena for the
production of knowledge about religion and religions … Religion, rather
than race or ethnicity, provided the basic vocabulary of difference in the
intercultural human relations of the frontier. The practices of comparative
religion [and Christian denomination, M. F.] in frontier situations tracked
the presence or absence of religion, and the similarities and differences
among religions, within an open, contested zone of intercultural contact
… Enemies and friends were not divided into rigid, static categories …
On every southern African frontier, an open zone of intercultural contact closed with the establishment of some form of European colonial
hegemony.«19

Der Profanhistoriker Jürgen Osterhammel bemüht in diesem Zusammenhang
den seit Längerem in der internationalen Soziologie gängigen Begriff der »Frontier« aus dem anglophonen Wissenschaftsdiskurs:
18

19

So der britische Missionshistoriker Kevin Ward, Introduction, in: Kevin Ward/Brian Stanley, The Church
Mission Society and World Christianity, 1799–1999, Grand Rapids 2000, 3.
David Chidester, Savage Systems. Colonialism and Comparative Religion in Southern Africa,
Charlottesville 1996, 20.21.26.
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»In Relation zur Stadt ist die Frontier ›Peripherie‹. In der Stadt (Muttergemeinde) wird letzten Endes die Herrschaft über das Frontier (das
diasporale Missionsfeld) organisiert. Werden an der Frontier Städte [und
in diesen neue Gemeinden] gegründet, dann verschiebt sich das Vorfeld weiter nach außen; neu etablierte Handelsstützpunkte [Hauskreise
in Asylbewerberheimen; Nachbarschaftsgemeinden; Hauszellen] werden
zu Basen für weitere Expansion.«20

Zwei Beispiele zeigen, dass diese Sichtweise für die Dekonstruktion von Nzambe-Malamu geeignet ist: Der bisherige Nationalleiter von FEPACO-NzambeMalamu, Region Deutschland, reiste 2008 zweimal in die rumänische Hauptstadt Bukarest, um dort die Chancen einer Gemeindegründung zu evaluieren.
Zwar hatte er damit auf Anhieb keinen Erfolg in dem Sinne, dass es zu einer
Ausweitung des Einzugsbereiches von Nzambe-Malamu nach Osteuropa gekommen wäre. Er nutzte bestehende Kontakte zu Exil-Kongolesen, die bereits in
der DR Kongo bei Nzambe-Malamu religiös beheimatet waren. Der Osten Europas, in dem es eine bisher kaum bekannte Anzahl an Pfingstlern aus Afrika gibt,
wird als anscheinend attraktiver Großraum zur Gründung von Diasporagemeinden zunehmend erschlossen.21
Das zweite Beispiel stammt von der »Tochterkirche«: Der Leiter der GBGGemeinde in Nürnberg besucht regelmäßig Asylbewerber in den Heimen im
Stadtgebiet. Nicht wenige der Gemeindeglieder wurden dort erreicht, wo sie konzentriert versammelt waren, und in einem Hauskreis begleitet. Zu ihnen zählen
auch Araber (ehemalige Muslime) und (wenige) Asiaten. Die Initiierung in den
christlichen Glauben erfolgte durch die Taufe in einem Flüsschen nahe der Stadt
Nürnberg. Damit wurde ein weiterer entscheidender Schritt unternommen, der
in die Gemeinde führte.22 Es bewahrheitet sich an diesen beiden Fallbeispielen
folgende Einsicht:
»Das Frontier ist keine passive Peripherie. An ihr entstehen besondere
Interessen, Identitäten, Lebensentwürfe und Charaktertypen (etwa die
des Evangelisten, des Missionars oder des Apostels), die auf die Zentren
zurückwirken. An der Peripherie (in den Diaspora- und Überseegemeinden) kann die Stadt (Zentralkirche) ihren Gegentypus erkennen.«23

20

21
22
23

Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München
2009, 465.
Interview M. Fischer – Edi Mbongompasi am 15. 12. 2008.
Interview M. Fischer – Timoleon Adote am 29. 3. 2009.
Osterhammel, Die Verwandlung der Welt, 465 (Hervorh. M. F.).
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Wenn in unserem Zusammenhang von »Netzwerk« die Rede ist, geht es um
transnationale kirchliche »Beziehungsgeflechte«. Damit ist etwas gemeint, das
ständigen Veränderungen unterliegt und dessen Knotenpunkte durch persönliche oder institutionelle Kontakte/beziehungsmäßige Verknüpfungen zustande
kommen, bei denen Aktionen geplant werden, Visionen verlautbar werden, performative Handlungen stattfinden. Im Unterschied oder in Ergänzung zu einem
strukturalistisch leicht missverständlichen Begriff »Netzwerk« geht es mir um
die religiösen bzw. kulturellen »Räume«, die erschlossen und »besiedelt« werden. Dies geschieht, nachdem man an den frontiers Grenzstationen oder -bastionen überwunden hat. Letztere können in unterschiedlichen Ausprägungen kulturell, national, ethnisch, geschlechtsspezifisch, altersmäßig oder geographisch
kodiert sein. Gerade der Begriff der Nation wird hier gerne bemüht. Mit diesem
Identitätsmarker ist sicher ein Großteil persönlicher und gemeinschaftlicher Aspekte des jeweiligen »Selbst« bestimmbar, wie die interkulturelle globalisierungskritische Sozialforschung durch Norbert Elias mit seinem Konzept der
Transnational Social Spaces (TSS) herausstellt.24
»Due to the process of globalization, the conventional comparative
analysis of different states, or geographical and social entities, no longer
suffices to explain the ›interlacing coherence networks‹, 25 constituting
new social facts that emerged outside the unit of analysis of national
societies or their local representations. Rather than simple comparative
studies, simultaneous multi-site research with due regard to trans-local
social spaces is required. In fact, this constitutes a basic insight of the TSS
concept and the general methodological working hypothesis of this paper
which should be tested in subsequent case studies.«26

Nzambe-Malamu ist – trotz seiner relativen Größe – nur eine von vielen, stark
wachsenden Kirchen in der DR Kongo. Innerhalb der ECC ist FEPACO als »Kirche« der Communauté des Assemblées de Dieu au Congo (CADC) zugeteilt27 und

24

25
26

27

Vgl. Ludger Pries, Transnational social spaces. Do we need a new approach in response to new
phenomena?, in: Ders. (Hg.), New Transnational Social Spaces. London 2001.
Vgl. Norbert Elias, zitiert in Pries, Transnational social spaces, 3.
Dirk Kohnert, On the Renaissance of African Modes of Thought – The Example of the Belief in Magic
and Witchcraft, in: Burghart Schmidt u. a. (Hg.), Witchcraft in Modern Africa. Witches, witch-hunts and
magical imaginaries, Hamburg 2007, 32–54, hier: 43.
Es handelt sich somit um das Missionswerk der US-amerikanischen Pfingstkirche Assemblies of God mit
seiner Auslandsabteilung im Kongo.
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wird explizit bei Dr. Moyengo Loleka28 als »Église« bezeichnet. Bei CADC ist
FEPACO mit der Nummer 37 registriert.29 Dr. Moyengo Loleka, 2008 verstorbener Leiter der theologischen Ausbildungsstätte von Nzambe-Malamu in Kinshasa, erstellte eine Liste von 22 Kirchen30, die er mit dem Titel »Les dissidents
de la FEPACO« überschrieb.31 Moyengo betont: »…aber es gibt noch viele weitere Kirchen. Nahezu alle waren nicht nur einflussreiche Mitglieder, sondern
Mitarbeiter in Nzambe-Malamu im Gefolge Aidini Abalas.«32 »Wir sind alle Kinder von Aidini Abala!«, so lautet ein Zitat, das man immer wieder von kongolesischen oder angolanischen Pfingstlern hört, die sich in den Jahren des Wirkens
des Kirchengründers bekehrten. Auch diejenigen, die sich längst einer anderen
Pfingstkirche angeschlossen oder eigene Kirchen gegründet haben, berufen sich
in ihrer Identitätskonstruktion auf Abala als ihren »Gründer«. Ein Merkmal der
pfingstlich-charismatischen Bewegung liegt in ihrer hohen Rate an »Spaltungen«, die sich innerhalb einer einzelnen Kirche ereignen und auch Nzambe-Malamu immer wieder betreffen.
Die lokale, in Deutschland als »Migrationskirche« beheimatete Dependance
der Tochterkirche von Nzambe-Malamu namens IFEPAA (Igreja de Fradernidade Evangélica Pentecostes na África, em Angola), deren Zentrale in Luanda/
Angola liegt, nennt sich »Gemeinde-Barmherziger-Gott« (GBG). Mittels der
Transponierung des Ursprungsbegriffes »Nzambe-Malamu« aus dem Lingala in
das Deutsche: »Gott ist gut« verdeutlicht sich das Selbstverständnis dieser Kirche in ihrer regionalen Version. Sie legt Wert auf ihren internationalen Charak28

29

30
31
32

Dieudonné Moyengo Loleka‚ Le Développement et la Vocation Sociale de l’Église Fraternité Evangélique
de Pentecôte en Afrique au Congo (Nzambe-Malamu), unveröffentlichte PhD-Thesis, Kinshasa 2003,
73.
Hiermit wird FEPACO eigentlich den pfingstlichen Assemblies of God aus den USA bzw. deren Division
of Foreign Mission (Springfield) zugeordnet und hat keinen eigenständigen Status. Vgl. Cecilia Irvine,
The Church of Christ in Zaïre. A Handbook of Protestant Churches, Missions and Communities
1878–1978, Indianapolis 1978, 11; als Missionsgebiete, in denen gearbeitet wird, sind aufgeführt:
Kinshasa, Bandundu, Bas-Zaïre; als Représentant Légal ist Rev. Kabanga-Mauidi genannt. In diesem
Handbuch werden die für Aidini Abalas Entwicklung bedeutsamen, US-amerikanischen unabhängigen
Elim-Missionary-Assemblies genannt: Communauté Elim Evangélique au Zaïre ist hier ihre offizielle
Bezeichnung mit Sitz in Kinshasa, gegründet am 7.4.1975, offiziell bezeichnet als Mission Elim Pentecôte
au Zaïre, ohne Nennung der hauptverantwortlichen Person. Die für diese Information vorgesehene Spalte
ist leer, vgl. Cecilia Irvine, The Church of Christ in Zaïre, 18. »Elim« arbeitete einerseits eigenständig,
kooperierte andererseits mit der AIM und anderen Missionsgesellschaften vor Ort in Kenia; vgl. Eva
Butler, In The Shadow of Kilimanjaro. Pioneering the Pentecostal Testimony among the Maasai People,
New York 2002, 24.
Interview M. Fischer – Moyengo Loleka am 2.3.2007.
Fischer, Pfingstbewegung zwischen Fragilität und Empowerment, 183.
Ebd.
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ter. Es fragt sich, ob wir dem Phänomen der Selbstverbreitung dieser aus dem
Süden stammenden Pfingstbewegung in der nördlichen Hemisphäre mit Begrifflichkeiten wie »Migrationsgemeinde« oder »Diasporakirche« gerecht werden.33
Man erkennt an dieser Selbstbeschreibung, dass die Identität eindeutig weniger
über das Konzept »Migrationskirche« verläuft, als auf der Ebene eines spezifischen, transnational wie regional sich vernetzenden Beziehungsgewebes. Dazu
lässt sich in der Selbstbeschreibung der GBG weiter Folgendes nachlesen:
»Ziel der Gemeinde ist es, jeden Menschen – unabhängig von Nationalität, Sprache und sozialem Umfeld – zu Jesus zu führen, damit jeder Gott
im Geist und in der Wahrheit anbeten kann. Der Heilige Geist führt uns
in intensives Fasten und Beten, wodurch wir Kraft für die Straßenevan
gelisation, Einheit für die Hauskreise und Liebe für die Stadtteilarbeit
empfangen. Zu unserer Vision gehört auch dazu, Menschen im Gefängnis
und Krankenhaus zu besuchen und soziale Einrichtungen zu bauen (Schulen, Krankenhäuser, Altenheime etc.).« … »Zu unserer Vision gehört es
auch, die Gute Nachricht Jesu Christi überall zu verbreiten (Matthäus
24:14). Daher beginnen wir, in anderen Städten neue Gemeindearbeiten
aufzubauen.«34

Natürlich nehmen die jeweiligen Migranten, die in der Situation der Diaspora
Kirchen gründen, Dependancen einer Mutterkirche einrichten und Gemeindeaufbau betreiben, eine Brückenfunktion wahr: zwischen den Kontinenten,
zwischen der Residenzgesellschaft der Einheimischen hier wie dort den Migranten, zwischen lokalen Verhältnissen, die jeweils de-lokalisiert, globalisiert und
wiederum re-lokalisiert werden. Von der Perspektive der Transnationalität her
betrachtet, gibt es bei GBG auffällig viele deutsche Pastoren, Pastorinnen und
Mitarbeitende in leitenden Positionen. Diese Deutschen wurden in mehrheitlich
von Afrikanern frequentierten Gemeinden zum Pastor/Pastorin, zum Schatzmeister oder in sonstige verantwortliche Positionen gewählt. Es sind prozentual
mit ca. 25 % mehr Gemeindeglieder, als es mir von anderen »Migrationsgemeinden« her bekannt ist. Der Faktor der »Integration« ist auch daran messbar, dass
alle Gottesdienstlieder auf Deutsch übersetzt sind und, als Unterstützung an die
Wand projiziert, so auch von denen mitgesungen oder gelesen werden können,
33

34

Mit dem Thema der Migrationsgemeinden beschäftigen sich aus deutscher Perspektive bisher nur wenige
Studien. Vgl. Währisch-Oblau, The Missionary Self-Perception; Regina Jach, Migration, Religion und
Raum, Ghanaische Kirchen in Accra, Kumasi und Hamburg in Prozessen von Kontinuität und Kulturwandel,
Münster 2005; Benjamin Simon, Afrikanische Kirchen in Deutschland, Frankfurt a. M. 2003.
Vgl. www.gbg-ffm.de (26. 7. 2009).
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die Deutsch als Fremdsprache erst noch lernen müssen. Alleine, dass der Name
der Kirche in Deutschland in das hiesige Idiom übersetzt wird, in Finnland wiederum in das dortige, bezeugt, dass man kreativ mit der Frage der Inkulturisierung umgeht – nicht zuletzt, um so mit mehr Nachdruck missionarisch tätig sein
zu können. Dazu ist die ganze westliche Bundesrepublik in zehn GBG-Regionen
eingeteilt, deren Gebietseinheiten größtenteils denen ganzer Bundesländer entsprechen.35 Ein ausführlicher Blick auf die Website lässt deutlich werden, wie
sehr sowohl nationale Kirchen- als auch lokale Gemeindeaktivitäten gegliedert
und durchorganisiert sind.

3. Zur Performativität des pfingstlichen Heilungsrituals bei
Nzambe-Malamu
Nun geht es abschließend um die Frage, welche Rolle das performative Handeln,
speziell in Heilungsgottesdiensten, bei Nzambe-Malamu spielt. Es gibt bisher
nur wenige ritualwissenschaftliche Untersuchungen zur pfingstlich-charismatischen performativen Praxis. Herauszuheben sind Arbeiten, die Rituale in
pfingstlichen Migrationskirchen als kommunikatives Handeln deuten.36 Mittels
der Analyse konkreter Performanzen hingegen lassen sich die Aspekte der Herstellung und der Darstellung, des Produzierens und des Präsentiertwerdens
nachzeichnen. Performanzen (Englisch: performances) sind zu verstehen als die
Aufführung oder als der Vollzug von Handlungen. Dabei kommen kulturelle
Prozesse in den Blick, in die ein kollektives Interaktionssubjekt involviert ist.37
Mit der Rede vom interaktiven Äußerungssubjekt wird die willkürlich getroffene
Unterscheidung zwischen »kollektiver« bzw. interpersonaler und »subjektiver«
Identität da überwindbar, wo sie die zu erkennenden Zusammenhänge eher verschleiert, anstatt sie deutlich zu machen.
So handelt es sich bei den selbstverständlich intersubjektiv praktizierten
Glaubensheilungen von Kirchen wie Nzambe-Malamu, kulturwissenschaftlich
35
36

37

Vgl. Auflistung in »Fester Nationaler Jahresplan der GBG Deutschland für 2007«. Stand: 16. 1. 2007.
Gerrie ter Haar, Ritual as Communication. A Study of African Communities in the Bijlmer District
of Amsterdam, in: Jan Platvoet/Karel van der Toorn (Hg.), Pluralism and Identity. Studies in Ritual
Behaviour, Leiden/New York u. a. 1995, 115–142.
Vgl. den Soziologen und Interaktionsforscher Erving Goffman, Wir alle spielen Theater,
München 1983 (Engl. 1959); Ders., Encounters, Indianapolis 1961. Zum Beitrag E. Goffmans zur
Performativitätsforschung vgl. Constanze Bausch, Die Inszenierung des Sozialen. Erving Goffman und
das Performative, in: Christoph Wulf/Michael Gröhlich u. a. (Hg.), Grundlagen des Performativen,
Weinheim/München 2001, 203–225.
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betrachtet, um »Rituale der Revitalisierung«. Sie werden stets im Anschluss an
eine ausführliche Predigt, mit Bezug auf eine bestimmte biblische Perikope und
»im Namen Jesu« durchgeführt. Riten sind Wiederholungen im ursprünglichen
Sinne: Sie rekurrieren auf einen Erstanlass, den sie wieder-holen und präsent
machen. Form, Ablauf und die Beteiligten mit ihren Funktionen sind konstitutiv
festgelegt, um eine höhere Ordnung aufrechtzuerhalten. Sie sind aber nicht nur der
Vergangenheit verpflichtet, sondern haben als religiöse Basishandlung (C. Colpe)
eindeutig auch ein prospektierendes, die Zukunft erschließendes Element.38 Christlich-charismatische Heilungsgottesdienste haben insofern als »Performanzen der
Hoffnung« Transzendenzbezug. Mittels der Heilungsrituale »erfindet« sich NzambeMalamu vor Ort immer wieder selbst. Inhaltlich werden diese Rituale häufig inszeniert, um eine Identitätskrise eines Einzelnen oder einer ganzen Gruppe zu überwinden.39 Dabei geht es um die Veränderungen, denen Rituale unterliegen mit ihren
kontextuellen Faktoren wie der Zeit, dem Ort und der sozialen Klientel. Konzentriert man sich auf die Performanz des Heilungsrituals, lassen sich gewisse Kontinuitäten oder Strukturprinzipien feststellen. Diese sind besonders bedeutsam,
da sie einen Gegensatz zu den permanenten Veränderungen des sozialen Umfelds, der historischen Verhältnisse und der kulturellen Gegebenheiten darstellen, innerhalb derer ein Ritual transferiert wird. Heilungsrituale werden genealogisch durch kulturpraktisches Handeln »weitergegeben«, das auch als »Ritualtransfer« bezeichnet wird. Letzteres lässt sich vom außen stehenden Beobachter her gesehen in diachroner Perspektive verfolgen. Von der Warte Innenper
spektive, der unmittelbar vom Ritual Betroffenen, ist dieses synchron in seiner
Wirkweise nachvollziehbar. Die Liminalität des Wunderheilungsrituals und
seine drei Phasen (Sequenzen) arbeitete Arnold van Gennep in seinem Werk »Les
rites de passage« heraus. Besonderes Augenmerk gilt der mittleren der drei rituellen Phasen (sequenzartigen Einzelriten) dieses Systems.40 Der »virtuelle« und
allen liminalen Ritualen eingeschriebene »Text« dieses Handelns, das auch als
soziales Drama41 gilt, wird auch in den rituellen pfingstlichen Heilungsperformanzen »zitiert«.
38

39
40
41

Vgl. Theo Sundermeier, Was ist Religion? Religionswissenschaft im theologischen Kontext, Gütersloh
1999, 83ff.
Vgl. Anthony F. C. Wallace, Religion. An Anthropological View, New York 1966, 107ff.
Arnold van Gennep, Übergangsriten, Frankfurt a. M. 1986.
Vgl. Victor Turner, The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu-Ritual, Ithaca 1967; The Drums of
Affliction. A Study of Religious Processes among the Ndembu of Zambia, Oxford 1968; Image and
Pilgrimage. Anthropological Perspectives, Oxford 1978; The Ritual Process. Structure and Anti-Structure,
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Die Frage nach der »Dynamik« von Ritualen wird seitens der Kulturwissenschaft dadurch beantwortet, dass sie als »bedeutungsoffene transformative Performanzen« erkannt werden.42 Abgesehen von den Untersuchungen, die uns zur
Auseinandersetzung mit der Pfingstbewegung und ihrem Heilungsritual brachten, zeigen Beispiele aus den weltweiten Kulturen und ihren Religionen, dass die
Rolle des Ritualleiters als Performer sehr wichtig ist. Durch seine Fähigkeit zur
»Verfeinerung des Körpers« sollen »die Urkräfte der menschlichen Persona zugänglich gemacht werden, die in der Performanz dann auch im Zuschauer geweckt werden können«.43 Dabei hat die Aufmerksamkeit nicht nur der Resonanz
derjenigen zu gelten, die an einem Ritual direkt teilnehmen und durch bestimmte
Körpertechniken etwa in ihrer Wirklichkeitswahrnehmung angeregt werden.
Beachtung kommt auch der Praxis derjenigen zu, die als scheinbar passive Beobachter anwesend sind. Sie gewährleisten nicht nur die Rahmung der Handlung,
sondern reagieren auf das Ganze, sei es sichtbar oder äußerlich nicht erkennbar.
Die identitätsstiftende Effektivität einer Performanz als einer »Kraft«, die »Welt«
und »Glauben« mit konstituiert, hängt maßgeblich von der Kodierung dieses
Rahmens ab, in dem die Performanz praktiziert wird. Bei den Heilungsritualen
von Nzambe-Malamu geht es meines Erachtens, entgegen der expliziten Selbstbekundung, weniger um das Erzielen bestimmter Heilungserfolge, als um die
implizite Selbstkonstituierung als Kirche. Diese befindet sich speziell als Migrationskirche in einer permanent letztlich extrem fragilen Situation. Heilungsrituale haben eine zentripetale Kraft, die für den Zusammenhalt solcher diasporalen
Kirchen als Institutionen des Heils wichtig sind.
Resümee: Transnationale Kirchen wie Nzambe-Malamu bilden meines Erachtens ein ganzes Segment der Pfingstbewegung. Dieses entzog sich bisher der
Beobachtung. Es begegnet uns dabei aber »vor unserer Haustür«. Indem wir
seine historischen (1.), ekklesiologischen (2.) und ästhetischen (3.) Konturen erkennen, werden die etablierten Kirchen bzw. Theologien zu konstruktiver Auseinandersetzung herausgefordert. Es ist zu hoffen, dass beide Arten von Protestanten, klassische sowie die pfingstliche, im Ringen um die Frage, was zeitge-

42

43

Ithaca 19852; Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt a. M. 1989; Vom Ritual zum Theater. Der
Ernst des menschlichen Spiels, Frankfurt a. M. 1989.
Ursula Rao/Peter Köpping, Die »performative Wende«. Leben – Ritual – Theater, in: Dies. (Hg.),
Im Rausch des Rituals. Gestaltung und Transformation der Wirklichkeit in körperlicher Performanz,
Münster 2000, 1–31.
Rao/Köpping, Die »performative Wende«, 13.
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mäße Kirche sei, das Potential, das in der »Kritik« seitens anderer steckt, zur
Weiterentwicklung der eigenen Kirchlichkeit nutzen. Möge uns die Beschäftigung mit den transnationalen Pfingstkirchen anregen, an einer vernetzten interkulturell-interkonfessionellen und ökumenischen »Theologie der Migration«
weiterzuarbeiten. Das hier zu tun, würde aber unsere Ausgangsfrage nach den
transnationalen Pfingstkirchen mit migratorischen Verflechtungen sprengen.
(PD Dr. Moritz Fischer ist Assistent am Lehrstuhl für Interkulturelle Theologie an der AugustanaHochschule in Neuendettelsau)

ABSTRACT
This study focuses on an independent Pentecostal church originating in the global South.
Like many other churches of this type, it is nationally interwoven and transnationally
organized. Its name is »Nzambe-Malamu«. It was founded in Congo, has spread in central
and southern Africa and is present as a so-called »migration church« in America as well
as in Europe. To a certain degree, the conclusions drawn from a thorough evaluation of
the specific development of this church are also valid for other churches whose identity
is constituted in a similar way through transnational interactions. This type of churches
makes up a whole segment of the Pentecostal Movement, which so far had escaped our
attention, but which we meet »at our doorstep«.
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Mission im Leben verankern
Beobachtungen zu Missionsüberlegungen in Magdeburg
und anderen Weltgegenden
Christoph Anders

Es ist schon eine besondere Konstellation: Da liegen zum einen bemerkenswerte
ökumenische Standortbestimmungen zum Verständnis von Mission vor. Eben
dazu haben sich zum anderen evangelische Kirchen in Deutschland unlängst
grundlegend geäußert. Doch die naheliegende Vermutung, es möchte sich hier
nicht um einen Zufall, sondern um aufeinander abgestimmte Prozesse handeln,
erweist sich als weitgehend unzutreffend. Denn weder haben Erträge ökumenischer Debatten ersichtlich Eingang gefunden in hiesige Beratungen, noch werden
Einsichten aus Diskussionszusammenhängen wie denen in Deutschland in den
ökumenischen Texten erkennbar rezipiert.
Die folgenden Bemerkungen wollen nicht bei der Feststellung eines unterbliebenen Dialogs verharren. Sie versuchen, diesen nachträglich in Gang zu bringen
durch das Aufzeigen von indirekten Querverweisen zwischen den Diskussionszusammenhängen. Zu charakterisieren wären sie also als »appetizer« für künftige Gespräche mit dem Ziel, wechselseitig Aufmerksamkeit für unterschiedliche
Prioritätensetzungen zu erzeugen und mit geschärftem Blick die eigenen Positionen möglicherweise neu einzuordnen.
Anschließend werden also zunächst die Bemühungen um das Verständnis von
Mission referiert, wie sie die Synoden von EKD, VELKD und UEK bei ihren
Sitzungen in Magdeburg 2011 unternommen haben.1 Danach werden Brücken zu
1

Dabei sind die eingangs vorgestellten Beobachtungen zu differenzieren: Der Schwerpunkt von Dar
stellung und Einordnung liegt auf der EKD-Synode, die Ergebnisse der Treffen von VELKD und UEK
werden am Rande hinzugezogen. Als Grundlage dienen Vorträge, Beschlusstexte und Gespräche mit
Synodalen.
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aktuellen Debatten und Schlüsseltexten aus der weltweiten Ökumene geschlagen:2
die Erklärungen der ökumenischen Konferenz von Edinburgh3 und des III. Lausanner Kongresses für Weltevangelisation in Kapstadt4 aus dem Jahr 2010, ferner
die Verhaltensempfehlungen »Christliches Zeugnis in einer multireligiösen
Welt«5 und schließlich die ÖRK-Erklärung »Gemeinsam für das Leben: Mission
und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten«6.
Die dabei vorgestellten thematischen Querverbindungen für missionstheologische Gespräche sind als Beispiele sicher ergänzungsfähig. Wichtig ist mir die
Zielrichtung: Auf dem Weg zur ÖRK-Vollversammlung in Busan 2013 – dort
wird Mission und Evangelisation ein Schwerpunkt sein – bieten sich qualifizierte
ökumenisch-missionarische Dialogmöglichkeiten. Sie beherzt zu nutzen bedeutet: den Ergebnissen der jeweiligen Bemühungen etwas zuzutrauen und durch
die Verflechtung von Diskussionssträngen dazu beizutragen, dass dort und hier
Relevanzgewinne möglich werden. So ließe sich nicht zuletzt die Position einer
ökumenisch verstandenen Mission in der weltweiten Christenheit stärken.

1.	Deutschland
1.1	UEK-Vollkonferenz und VELKD-Generalsynode
Auf der UEK-Vollkonferenz7 berichtete G. A. Black, Leitender Geistlicher der
United Church of Christ (UCC-USA), von weitreichenden Veränderungen im

2
3
4
5

6

7

Diese Texte werden bezogen auf ausgewählte thematische Aspekte vorgestellt.
Vgl. www.edinburgh2010.org; dort auch der »Common Call«.
Vgl. http://www.lausanne.org/en/documents/ctcommitment.html; dort Capetown-Commitment.
Nach mehrjährigen Beratungen im Sommer 2011 gemeinsam von ÖRK, Weltweiter Evangelischer Allianz
(WEA) und Päpstlichem Rat für Interreligiösen Dialog (PCID) veröffentlicht; http://www.oikoumene.
org/de/dokumentation/documents/oerk-programme/interreligious-dialogue-andcooperation/
christian-identity-in-pluralistic-societies/das-christliche-zeugnis-in-einer-multireligioesen-welt.html;
die Übersetzung des Untertitels mit »Verhaltenskodex« hat sich im Deutschen festgesetzt. Dabei ist in
der offiziellen englischen Fassung bewusst auf den Begriff »Kodex« verzichtet worden, v. a. weil er im
römisch-katholischen Kontext weitreichende juristische Bedeutung erfährt. Angemessener ist deshalb:
»Verhaltensempfehlungen«.
Sie wurde vom Zentralausschuss des ÖRK im September 2012 auf Kreta angenommen und wird der
ÖRK-Vollversammlung in Busan 2013 zugeleitet. Eine Vorfassung wurde bei einem Mission Pre-Event
im März 2012 in Manila diskutiert, vgl. dazu: IRM 101.1 (349) vom April 2012; die offizielle Fassung
ist alsbald unter www.ökumene.org auffindbar; im Folgenden wird aus einer noch inoffiziellen Fassung
zitiert, die dem Zentralausschuss vorlag und vor der Beschlussfassung nur marginale Änderungen
erfahren hatte.
Vgl. http:/www.uek-online.de/pressemitteilungen/2011/pm286_2011_uek_abschluss_vollversammlung.html.
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missionarischen Profil seiner Kirche.8 Als Reaktion auf drastisch veränderte
Rahmenbedingungen startete man u. a. die »Still Speaking-Initiative«.9 Neben
erfreulichen Resonanzen auf diese Reforminitiativen v. a. unter Jugendlichen
und Kirchendistanzierten verwies Black auf entstandene Kontroversen um den
mancherorts befürchteten irreparablen Verlust des vertrauten Kirchenprofils.
Insgesamt besteht eine Kernaufgabe darin, die Spannungen zwischen Bewegung
und Institution in einer einladenden und geeinten Kirche fruchtbar zu machen.
Dieser Erfahrungsbericht wurde von den Synodalen engagiert diskutiert, eine
themenbezogene Erklärung der Vollkonferenz erfolgte jedoch nicht.
»Die Begegnung mit dem Anderen – das Wagnis der Mission«10 lautete der
Titel, unter dem die Generalsynode der VELKD die »Perspektive interkultureller
Begegnungen im Horizont der weltweiten Ökumene« ins Zentrum ihrer Beratungen stellte. Kjell B. Nordstokke11 beschrieb dieses »Wagnis«12 mit Hinweis
auf das Motiv der Emmaus-Jünger, in dem Begegnung, Weggemeinschaft, Visitation und Gastfreundschaft ineinanderfließen.13 Die Delegierten verabschiedeten eine Entschließung14 mit Überlegungen, wie sich das Wagnis der Begegnung
mit Anderen im Bild der Kirche als einer Tischgemeinschaft der Verschiedenen
fruchtbar machen lässt.15 Mit unterschiedlichen Ausdrucksformen des Glaubens
tauchen neue Farben und irritierende Fragen auf, z. B. wenn verschiedene Bibel-

8
9

10

11

12

13

14
15

Titel »From still Speaking to ›Mission 1‹ – A Reformation Journey«, unveröffentlichtes Redemanuskript.
Die UCC wurde zur »Komma-Kirche«, Slogan: »Gott spricht noch: Setze keinen Punkt, wo Gott ein
Komma gesetzt hat«; http:/www.uek-online.de/pressemitteilungen/pm270_2011_uek_god_is_still_
speaking.htm; www.ucc.org.
Hier war die internationale ökumenische Dimension also durchaus im Blick; es fällt allerdings auf, dass
ein konsequent innerlutherischer Referenzrahmen gewählt wurde. Neben den Texten des LWB (vgl.
unten) spielten die erwähnten ökumenischen Dokumente m. W. keine Rolle. Zur Entschließung vom
8. 11. 2011 vgl. Drucksache 18/2011; vgl. http://www.velkd.de/MD-Berichte-2011.php.
Professor für Diakoniewissenschaft in Oslo, früherer Direktor der Abteilung für Mission und Entwicklung
des LWB, Redemanuskript als Synoden-Drucksache Nr. 8/2011.
Unter anderem als »Bewegung zur freien und offenen Begegnung mit dem Anderen, und als Raum neuer
Erfahrungen, die den Begegnenden neue Perspektiven des Glaubens, Hoffens und Liebens zuteilwerden
lassen«. Dies erfolgte im Horizont der Erklärungen »Mission im Kontext« (2006) und »Diakonie im
Kontext« (2009) des LWB.
Besonders für die Begegnung mit Fremden gilt: »Das Wagnis besteht darin, die Visitation und die
Gastfreundschaft so zu gestalten, dass unerwartete Begegnungen stattfinden dürfen«, vgl. Nordstokke,
a. a. O. 3.
»Tischgemeinschaft als Bild einer missionarischen Kirche«.
Am gastfreundlichen Tisch »entsteht eine Gemeinschaft auf Augenhöhe; sie lebt von Respekt, Offen
heit, Neugierde und von der Bereitschaft, auch mit Spannungen zu leben«. Vgl. Entschließung (Anm.
10).
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Verständnisse gemeinsam reflektiert werden.16 Der Einsatz für grenzüberschreitende Begegnungen mit Anderen lässt jedoch einen letzten missionarischen Horizont aufleuchten. Hier können Menschen zu weiteren Begegnungen geführt
werden, nämlich »mit ›dem ganz anderen‹, mit Gott selbst«.
Es überrascht, dass Tischgemeinschaft – traditionell ein Bild für die Sammlung der Gemeinde – mit der in die Welt gesandten Kirche verbunden wird.17
Aber es ist ein anregendes Bild, auch wenn offen bleibt, ob dem Zusammenkommen andere missionarische Phasen vorausgehen oder nachfolgen. Auch müsste
vermieden werden, dass solche Begegnungsorte v. a. im eigenen (Kirchen-)Haus
lokalisiert werden. Zu klären ist schließlich, wer jeweils einlädt oder Gast ist. Bei
Tisch wird jedenfalls auch vermeintlich abständigen Positionen zugehört, es darf
lauter zugehen, Lernprozesse sind erwünscht, nur das Wegbleiben bzw. -gehen
ist nicht vorgesehen.18 Bei sorgfältiger Vorbereitung könnten an solchen Tischen
aktuelle Wagnis-Dimensionen interkultureller Begegnungen im ökumenischen
Miteinander realistisch ausgeleuchtet werden.
1.2	EKD-Synode
1.2.1 Kundgebungsentwurf
Nach Vorklärungen auf der EKD-Synode 200919 folgte im nächsten Jahr eine
Fokussierung auf »einladende Mission« mit dem Akzent auf »Fragen der Vermittlung und Sprachfähigkeit christlichen Glaubens in Deutschland«, wobei
auch »international ökumenische Perspektiven« einbezogen werden sollten.20
Nach längeren Beratungen im Vorbereitungsausschuss (VBA) wurde den Synodalen ein Kundgebungsentwurf mit dem Titel: »Was hindert’s, dass ich Christ
werde? – Missionarische Impulse« zugeleitet.21

16

17

18
19
20

21

»Mission ist daher immer mit einem Wagnis verbunden, weil sie Erfahrungsräume eröffnet, in denen
überraschende – bereichernde und irritierende – Begegnungen möglich werden«, ebd.
Der Vorbehalt, hier würde eine gerade im Blick auf Menschen ohne Kirchenbindung eher unergiebige
»Komm-Struktur« gegenüber einer »Geh-Struktur« kirchlichen Handelns bevorzugt, trifft die Dynamik
dieses Bildes m. E. nicht.
Von der unverständlichen Ausnahme berichtet das Gleichnis vom großen Gastmahl.
Sie erfolgte auch im Kontext der bestürzenden Vorgänge im Jemen.
Vgl. dazu Christian Anders, Zur Relevanz ökumenischer Erfahrungen für missionarische Perspektiven in
Deutschland, in: Lesebuch zur Vorbereitung der Synode, Hannover 2011, 92ff., hier: 92.
Vgl. http://www.ekd.de/download/S2011_IV_1_Kundgebungsentwurf.pdf; folgend zitiert »Entwurf«.
Dieser Text wurde später erheblich modifiziert (s. u.), im Folgenden wird dennoch darauf Bezug
genommen. Dies deshalb, weil hier pointierte Positionen Niederschlag gefunden haben, die als Kon
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Einige wichtige Aspekte des Textes seien genannt: Ausgehend von der gegenläufig akzentuierten Taufanfrage des Kämmerers in der Begegnung mit Philippus (vgl. Apg. 8) werden Hindernisse beim Christ-Werden bzw. missionarisch
Kirche-Sein entfaltet. Zwar ist die Wiederentdeckung der Mission als »Herzschlag der Kirche«22 zu würdigen, dennoch erfährt die Botschaft des Glaubens
bei uns allgemein weniger Annahme. Dafür sind gesellschaftliche Trends verantwortlich zu machen, in die auch die Kirche verwickelt ist und die sich in Spannung zu ihrer Botschaft vollziehen.23 Dazu kommen kirchenspezifische Hindernisse24, denen offen entgegengetreten werden müsste.25 Konkret heißt dies: Eine
»Kultur heilsamer Unterbrechung« soll gegen die »selbsterschöpfende Atemlosigkeit« unserer Zeit gestellt werden. Mit einem Gewinn an Tiefe, einer Besinnung auf Gott als Grund und Ziel dieser Welt wäre Kräften zu begegnen, die das
»Leben verzwecken, verflachen oder veräußerlichen«. Ein bewusster Lebensstil
ist ebenso zu verstärken wie das Engagement für andere, vor allem Schwache
und Bedürftige. »Kreative Fehlerfreundlichkeit« und die Bereitschaft, persönlich Verantwortung zu übernehmen, sollen gestärkt werden als Grundlagen für
ein offenes und dialogfähiges Leben. Ein solches ist zu führen in nicht absicherbaren Gewissheiten im Blick auf die allumfassende Liebe Gottes. Daraus resultiert der Einspruch gegen falsche Festlegungen.26 Der Schluss der biblischen
Erzählung vom Kämmerer zeigt, dass ein von christlicher Lebensfreude Ergriffener nicht schweigen kann, sondern weitererzählen möchte, »auf dass auch andere diese Freiheit, Freude und Gemeinschaft erfahren«.27

22
23

24

25

26

27

textualisierungen für ökumenische Debatten durchaus hilfreich sein können. Der Autor kann als
Ausschussmitglied eine gewisse Befangenheit jedoch nicht verleugnen.
So die bekannte Formulierung der EKD-Synode in Leipzig 1999.
Zum Beispiel überfordernder Leistungsdruck, Fixierung auf das Leben im Hier und Jetzt, Individualisierung,
Trivialisierung von Lebensvollzügen.
»In aller Klarheit und Zugespitztheit formuliert sind dies die Angst vor Veränderung, die Flucht in
Geschäftigkeit und der Verlust an Tiefe«, vgl. a. a. O. (Anm.20).
Erwähnt werden u. a.: radikales Umkehren von Glaubenden und Kirche zu Gott; heilsames Unterbrechen
des eigenen Glaubenslebens von Gott her; befreiendes Loslassen; offenes Begegnen mit Menschen
anderer Herkunft, Kultur und Religion; mutiges Gestalten der Welt aus geschenkter Freiheit zum Dienst
für andere.
Er richtet sich gegen »alle religiösen und weltanschaulichen Ansprüche, diese Offenheit des Lebens
durch Menschen eindeutig festlegen zu wollen oder zu können«.
An verschiedenen Stellen des Entwurfs sind gedankliche und sprachbildliche Verbindungen zu aktuellen
Debatten aus der zweiten Phase des EKD-Reformprozesses erkennbar. Seit 2010 tritt die fordernde
Aufbruchsstimmung von »Kirche der Freiheit« gegenüber einer nachdenklichen Entschleunigungsrhetorik
bei Reformprozessen zurück. Dennoch: Das Nachdenken über Mission wird über weite Strecken
eingezeichnet in neu akzentuierte Herausforderungen für eine Reform der Kirche bei uns.
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1.2.2 Kundgebung
Die Vorstellung des Themas auf der Synode erfolgte zunächst durch Impulse von
Zeitgenossen/innen mit Außenperspektiven auf Kirche und Mission.28 In seiner
Einbringung des Kundgebungsentwurfes entwickelte der VBA-Vorsitzende,
Landesbischof Meister, eine im Blick auf die Entwicklungen in Gesellschaft und
Kirche insgesamt weniger kritische Tonlage als im Text angelegt.29 Eine deutlich
zurückhaltende Stimmung gegenüber dem Entwurf zeigte sich in den PlenumsDebatten. Nach intensiver Redaktionsarbeit im Themenausschuss entstand ein
deutlich veränderter Kundgebungstext, der von der Synode schließlich einhellig
angenommen wurde.30
Die Kundgebung trägt den Titel: »Hinhören-Aufbrechen-Weitersagen. Missionarische Impulse 2011«. Das Evangelium von Jesus Christus begründet und
orientiert jede Mission. Unter dezidiertem Rückgriff auf die Synoden-Erklärung
von Leipzig 1999 eröffnet eine kurze und für die Tonlage der Erklärung typische
missionstheologische Begründung den Text.31 Dankbar werden positive Entwicklungen in den Kirchen beschrieben, aber auch unterschiedliche Formen der
Distanz gegenüber der kirchlichen Verkündigung konstatiert. Der Bibeltext vom
Kämmerer (Apg. 8) strukturiert die gesamte Kundgebung:
Unter »Hinhören« wird Mission beschrieben als ein Tun, das wahrnimmt,
»was Menschen sagen und was unsere Gesellschaft beschäftigt«. Das Evangelium entfaltet gegenüber Zwängen eine freisprechende und gegenüber Ängsten
eine tröstende Kraft. Auf diese befreiende Botschaft hat auch die Kirche zu hören, will sie ihrem Auftrag treu bleiben.
Unter »Aufbrechen« versteht die Synode verschiedene Dimensionen der Unterbrechung des Lebens in der immer neu geschehenden Hinwendung zu Gott.32
Sodann gilt »Loslassen« als eine der Kirche angemessene Haltung, insofern sie
ihr dazu hilft, sich auf die Wahrnehmung ihres Auftrages in einer konkreten
Situation zu einem konkreten Zeitpunkt zu besinnen. Am Aufbruch des Philip28
29

30

31

32

Zu den Beiträgen: http://www.ekd.de/synode2011/schwerpunktthema/index.html.
Dies kann auch verstanden werden als eine Reaktion auf Vorbehalte, die gegenüber einer als zu
pessimistisch empfundenen Gesamttendenz des Entwurfs im Vorfeld der Synode geäußert worden
waren. Vgl. http://www.ekd.de/synode2011/schwerpunktthema/79175.html.
Vgl. http://www.ekd.de/synode2011/schwerpunktthema/79175.html; folgend zitiert als »Kundgebung«,
daraus auch die folgenden Zitate ohne zusätzliche Zuordnungen.
»Mission ist begründet in Gottes barmherziger Zuwendung zur Welt und lebt von einer heilsamen
Besinnung auf das, was uns in Christus geschenkt ist: die bedingungslose Gemeinschaft mit Gott.«
»Der Umkehr zu Gott entspricht ein Glaube, der Zweifel bekennt, eine Verkündigung, die sich unbe
quemen Fragen stellt, und eine Mission, die selbst auf dem Weg ist und lernt.«
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pus »zum Fremden« lässt sich die Relevanz der Begegnungen mit Geschwistern
anderer Kulturen33 sowie der Horizont der weltweiten Christenheit konturieren.34
Mit »Weitersagen« wird ein dialogischer Charakter von Mission beschrieben,
der alle Partner verändert.35 Gleichzeitig erfolgt der Hinweis auf das Kreuz als
die Mitte dessen, was es da unbedingt weiterzusagen gilt.36 Präzise hier entfaltet
das in Wort und Sakrament zugesprochene Evangelium seine lebenserhaltende
Dynamik: »Die Besinnung auf Gott wahrt Weite, Schönheit und Geheimnis des
Lebens.«
1.2.3 Gegenüberstellungen
Es ist nicht außergewöhnlich, dass ein Kundgebungsentwurf während der synodalen Beratungen verändert wird. Einige der vorgenommenen Akzentverschiebungen sind jedoch bemerkenswert.
• Insgesamt ist in der Kundgebung ein stärker theologisch verankertes Missionsverständnis zu beobachten. Gesellschafts- und kirchenkritische Akzente des Entwurfes erscheinen nun entschärft und eingebunden in eine
insgesamt selbstvergewissernde Tonlage, in der die wertschätzende Beschreibung von bereits gegebenen Möglichkeiten kirchlichen Handelns dominiert.37 Die ausdrückliche Benennung von Hindernissen für ein missionarisches Profil der Kirche und das individuelle Christwerden wird nicht
aufgenommen.
• Der Entwurf verortet Mission als Ruf zu Umkehr, Mahnung zu Konzentration sowie Reformbereitschaft und nimmt dabei die Kirche (selbst-)kritisch
33

34

35

36

37

»Das Evangelium von Jesus Christus überschreitet Grenzen und befreit zur offenen Begegnung mit
anderen: mit Menschen anderer Herkunft, Kultur, Religion.«
»Zwischen Christinnen und Christen weltweit stiftet der Glaube an Christus ein Band tiefer,
geschwisterlicher Verbundenheit in Gott bei bleibender konfessioneller Unterschiedenheit. Die
Begegnung mit Glaubensgeschwistern anderer Konfessionen und Länder öffnet den Blick für die eigene
Situation. Das Bezeugen des eigenen Glaubens gehört zusammen mit dem Eintreten für das Recht der
anderen auf ihr religiöses Bekenntnis. Kreative Lernfähigkeit gehört zu Ökumene und interreligiösem
Dialog ebenso wie zur Mission der evangelischen Kirche.«
»Gelingende Mission ist gemeinsames Entdecken von Gottesüberraschungen, zu denen Gottes Geist
uns führt. So nehmen wir teil an dem unaufhörlichen Dialog Gottes mit seiner Welt.«
»Dabei ist das Zentrum der befreienden Botschaft des Evangeliums das anstößige Wort von Kreuz
und Auferstehung: Es redet von Sünde, Scheitern und Neuanfang. Wir bleiben den Menschen etwas
schuldig, wenn wir ihnen diese Botschaft verschweigen.«
»Die Fähigkeit der Kirche zu mutiger Selbstveränderung und Selbstbegrenzung ist ein Glaubenszeugnis
an andere. Kirchliche Reformen lassen sich verstehen als Geschichte geistlicher Einkehr und inneren
Aufbruchs.«
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in den Blick. Eine klare Grenzziehung zwischen Kirche und Welt unterbleibt, weil die Zeitgenossen/innen von den beschriebenen Herausforderungen in vergleichbarer Weise betroffen sind, ob sie sich nun innerhalb oder
außerhalb von Glauben und Kirche befinden. Die Kundgebung betont, was
vom Evangelium ausgehend dazu zu sagen ist, »was Menschen heute bewegt« und worin das Tun und Lassen der Kirche besteht bzw. bestehen
sollte.
• In beiden Texten stehen die Aufgaben von Mission in der aktuellen kirchlich-gesellschaftlichen Situation Deutschlands im Zentrum.38 Theologieoder missionsgeschichtliche Bezüge unterbleiben im Entwurf zugunsten
einer explizit kritischen Analyse von Gesellschaft und Kirche. Mission wird
als Ermöglichungsgrundlage von Freiheitserfahrungen gegen Szenarien
von Überforderung und anderen Krisenphänomenen in Kirche und Gesellschaft gestellt.39 Verbunden mit prägnanten Handlungsbedarfen, provokanten Bildern und zugespitzten Thesen entsteht der Eindruck von Dringlichkeit. In kritischer Gesamtlage soll das Evangelium missionarisch als eine
die Menschen in Kirche und Gesellschaft verändernde und heilende Kraft
stark gemacht werden.
Die Kundgebung vermeidet pointierte Gegenüberstellungen, verweist auf Konsequenzen aus einer eher generell beschriebenen befreienden Botschaft des
Evangeliums. Sie nimmt vergewissernd Aspekte aus der Geschichte auf und beschreibt positive Entwicklungen. Im Blick auf Zielgruppen in Kirchen und Gemeinden spricht sie deutlich inklusiver, die nun beschriebenen Trends in Gesellschaft und Kirche beschränken sich nicht auf die Sorgen eng begrenzter Milieus
und Altersgruppen. Insgesamt ist der Text weniger irritierend, drängend und
fordernd, denn Zustände und Aufgaben werden einladend beschrieben.40

38
39

40

Lernerfahrungen aus der Weltchristenheit tauchen eher randständig auf, vgl. Anm. 32.
»Das missionarische Wirken … tut gut, weil das Wort des Evangeliums den in sich verkrümmten
Menschen befreien und einer orientierungslos gewordenen Gesellschaft Richtung geben kann«; Mission
wird gesehen als heilsame Unterbrechung, befreiendes Loslassen, Konzentration auf das Wesentliche,
Befreiung zur offenen Begegnung mit anderen und zur Weltgestaltung als Freiheit zum Dienst für
andere, gegen Selbst-Überforderung, Rastlosigkeit, Entscheidungsdruck, Flucht in Geschäftigkeit,
Erwartungsdruck des Glückserlebens, mediale Reizüberflutung.
Denn es geht im Kern »um eine erneute Vergewisserung darüber, was es bedeutet, sich heute in die
Bewegung Gottes zum Menschen mit hinein nehmen zu lassen«.
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1.3 Bilanz und Gedanken zur Weiterarbeit
1.3.1 Offenbar entsprach die Gesamtanlage des Entwurfes nicht der Stimmung
der Mehrheit der EKD-Delegierten, statt Irritation klingt nun Vergewisserung,
es liegt ein zeitloser Frieden über dem beschlossenen Text. Mit ermutigendem
Tenor, dem insgesamt unaufgeregten Blick auf kirchliches Tun und Lassen, seiner Bildersprache und ansprechenden Formulierungen eckt er nicht an. Eine außerkirchliche Rezeption ist bislang nicht erkennbar, binnenkirchlicher Streit
nicht eingetreten und kaum zu erwarten. Wie auch, denn konkrete Erwartungen
z. B. an kirchenleitendes Handeln werden nicht formuliert.
1.3.2 Dieser Duktus überrascht. Denn immerhin boten die Impulse der eingeladenen Gäste der Synode beunruhigende Vorgaben für kritische Selbstreflexion
kirchlichen Missions-Engagements. Sie fanden aber in der Kundgebung keinen
Widerhall.41
Außerdem fehlt es gegenwärtig durchaus nicht an kontrovers geführten, missionsbezogenen Debatten: Mission wird weiterhin als potentiell fundamentalistische Haltung, als »Stören-Fried« in interkulturellen Begegnungen gesehen,
bisweilen als »religiöser Hausfriedensbruch« gewertet.42 Kriterien für ethisch
vertretbare Formen auch missionarischer Präsenz zwischen Kirchen und Religionen werden dringend gesucht.43 Verhältnisbestimmungen von Dialog und Mission sorgen für Reibungen, nicht zuletzt, wenn es um die Legitimität von Bekehrungen geht.44 Das Auftauchen »radikaler« Missionskonzepte im Umfeld von
Migrationsgemeinden in hiesigen großstädtischen Regionen wird nicht nur von
Vertretern anderer Religionen kritisch beobachtet. Die Liste ließe sich verlängern – und trotz des begrenzten Rahmens einer Synoden-Erklärung ist es insgesamt doch bemerkenswert, dass sie allesamt keinen Niederschlag gefunden haben.
41

42

43

44

Vgl. Anm. 26. In der VELKD-Erklärung finden die jugendlichen Gäste zwar Erwähnung, aber worin ihre
Wagnis-Erfahrungen an interkulturell besetzten Tischen bestanden haben könnten, bleibt ebenfalls
unerwähnt.
Exemplarisch sei noch einmal auf die Schnädelbach-Debatte über Mission als einen der »Geburtsfehler
des Christentums« in den Jahren 2000ff. verwiesen.
Siehe dazu das auch hierzulande erkennbare Interesse an einer Rezeption des Textes »Christliches
Zeugnis …«, vgl. Anm. 5, außerdem die anhaltenden Auseinandersetzungen mit Vertretern orthodoxer
Kirchen über die Frage der Grenze zwischen missionarischem Zeugnis und Proselytismus.
Wie die Auseinandersetzungen über die EKD-Denkschrift »Klarheit und gute Nachbarschaft« deutlich
gezeigt haben, auch Debatten über das Verhältnis von Mission und Entwicklung etwa im Kontext der
Gründung der weltweiten ACT-Alliance gehören letztlich hierzu.

ZMiss 4/2012

459

1.3.3 Dieser Sachverhalt lässt sich jedoch auch anders betrachten: Wie die
Kundgebung feststellt, hat sich seit Leipzig 1999 im Blick auf Mission tatsächlich
viel getan in EKD und Landeskirchen.45 Regionale und landesweite Programme46
erfahren Verbreitung an der Basis von Gemeinden und Kirchenkreisen.47 »Missionarisch Kirche sein« zu sollen und zu wollen ist – bei unterschiedlichen Akzentuierungen – ein weithin geteiltes Ziel. So lässt sich trotz der erwähnten kontroversen Aspekte insgesamt ein weitgehend unaufgeregter Umgang mit dem
Thema Mission im eigenen Land konstatieren48 – und dies hat einen angemessenen Niederschlag in der Kundgebung gefunden.
Und dennoch: Es bleibt unklar, was die intendierte Bestärkung in Gemeinden
und Kirchen bewirken will, was also die Synode von den angesprochenen Akteuren in den kommenden Jahren konkret erwartet. Wenn es abschließend und
unkonkret bleibend heißt: »Als Synode der EKD bestärken wir alle Christinnen
und Christen, zum Heil der Menschen und zum Wohl der Welt von dieser Botschaft zu zeugen«49, bleibt kaum anderes, als leidenschaftlich »Ja« zu sagen! Und
jetzt?
1.3.4 Weitere Stationen
Noch im Jahr 2012 werden weitere Schritte im Prozess der gemeinsamen Rezeption des ökumenischen Textes »Das Christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt« erfolgen. Ziel ist es, unterschiedliche Akteure aus Mission und Kirchen in
Deutschland an einen Tisch zu bringen, um an Konkretionen dieses Rahmentextes für den hiesigen Kontext zu arbeiten. Möglicherweise bieten Überlegungen
aus Magdeburg dafür hilfreiche Anregungen.50
Die neue Missionserklärung des ÖRK51 wird nun den Mitgliedskirchen zu
Rezeption und Kommentar zugeleitet. Aus diesem Prozess werden weiterführende Impulse und kontextbezogene Konkretionen für die Vollversammlung in
45

46

47

48

49
50

51

»Mission hat einen neuen Stellenwert bekommen«, formuliert die Kundgebung, vgl. u. a. die Texte von
H. H. Pompe und A. Noack im Vorbereitungslesebuch zur Synode.
Im Zuge des EKD-Reformprozesses führen auch überregionale Initiativen wie die Gründung des
»Zentrums Mission in der Region« zu anhaltender Befassung mit Missionsaspekten.
Unter anderem die Bildungsinitiative »Erwachsen Glauben«, »Jahr der Taufe«, auch hier bietet das
Vorbereitungslesebuch eine hilfreiche Übersicht über eine beeindruckende Fülle von Vorhaben.
Diese Situation ist angesichts der fruchtlosen Auseinandersetzungen früherer Epochen in der
gegenwärtigen kirchlichen Gesamtlage ein deutlicher Fortschritt.
Dies übrigens in präziser Aufnahme eines Passus aus dem Entwurf.
Dabei wird sich dann auch zeigen, wie belastbar die These von den weitgehend überwundenen Gräben
in den divergierenden Verständnissen von Mission hierzulande ist.
Siehe oben Anm. 6.
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Busan 2013 erwartet. Es bleibt zu hoffen, dass die Kirchen diese Möglichkeit
nachdrücklich nutzen, um eine basisbezogene Weiterarbeit mit dem eher allgemein gehaltenen Text in Gang zu bringen. Immerhin soll die Missions-Thematik
nach einem längeren Zeitraum des Randsiedlerdaseins nun wieder im Zentrum
einer ÖRK-Vollversammlung stehen.

2.	Themenbrücken
Wie oben erwähnt verlaufen die Diskussionen, die in den Magdeburger Texten
ihren Niederschlag gefunden haben, weitgehend unverbunden neben jenen, die
als Konferenztexte aus ökumenischen Debatten heraus entwickelt worden sind.
Hinweise auf unterschiedliche Kontexte und Zielrichtungen der jeweiligen Prozesse haben ihr partielles Recht, tragen aber nicht als Begründung für andauernde Nicht-Befassung. Aus meiner Sicht bieten folgende Aspekte aus den Synodalerklärungen interessante Verknüpfungsmöglichkeiten mit Strängen aus internationalen Diskussionen:
2.1	Loslassen und kenotische Mission
Im Entwurf wird für Gesellschaft und Kirche »ein Trend zu heilloser Selbsterschöpfung« und Atemlosigkeit diagnostiziert.52 Dagegen erfolgt der Hinweis,
dass neben dem kirchlichen Tun auch auf dem Lassen Segen liegen kann. Gesucht ist eine »Kultur heilsamer Unterbrechung«.53 Neuorientierung, Konzentration und Reformen werden zu geistlich geprägten Prozessen: »Loslassen befreit
die Kirche von der Sorge um sich selbst und öffnet den Blick für andere« – formuliert zusammenfassend die Kundgebung.54
Vor dem Hintergrund einer »doxologischen Mission« kann H. Wrogemann
mit Blick auf eine »Haltung des Loslassens« eine »Theologie der Gelassenheit«
konturieren. Er gelangt dabei zu aufschlussreichen Parallelen zu den synodalen
52

53

54

»In der Kirche herrscht vielfach eine besinnungslose Betriebsamkeit: Immer weniger Leute handeln
immer schneller – mit immer weniger Mitteln.«
Mission steht in diesem Kontext »der selbsterschöpfenden Atemlosigkeit einer Zeit entgegen, die das
Leben in funktionale Zeitfenster auflöst. Sie macht sich stark für den Schutz des Sonntags als heilsame
Auszeit und Erfahrungsraum der Freiheit. Innehalten zu können ist eine der höchsten Schöpfungsgaben
Gottes in einer Zeit kollektiver Erschöpfung«.
Die Fragestellung eines veränderten Lebensstils wird im Entwurf als eine unter mehreren Konsequenzen
erwähnt, was in der Kundgebung allerdings nicht aufgenommen wird.
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Texten: »Mission geschieht demnach nicht in einem Ergreifen, sondern in einem
Loslassen, nicht in einem Haben, sondern in einem Teilen.«55 Hier wird Loslassen begriffen als angemessene Reaktion auf unterschiedliche Ausprägungen des
heilsamen Wirkens des Geistes Gottes unter den Menschen.56
Begriffe wie »Loslassen« und »Verzicht« tauchen in aktuellen ökumenischen
Diskussionen vor allem unter dem christologisch gefüllten Stichwort »Kenosis«
auf. Entsprechende Positionen richten sich auf Machtausübung bzw. Machtverzicht
der Herrschenden57 und zielen auf das »Empowerment« der Entrechteten.58 Eine
beachtenswerte Konkretion dieses Machtverzichts entfaltet Metropolit Geevarghese
Mor Coorilos im Rahmen einer »kenotischen Missiologie«.59 Hier werden biblische Vorstellungen von der den Menschen anvertrauten Herrschaft über die Schöpfung in orthodoxer Interpretation unter dem Begriff »kenotischer Anthropozentrismus« entfaltet.60
So zeigt sich, dass Begriffe wie »Loslassen« und »Verzichten« gegenwärtig
engagiert diskutiert, theologisch unterschiedlich begründet und mit weitreichenden Konsequenzen für das Leben von Einzelnen und Kirche versehen werden.
Gespräche wären nun besonders darüber zu suchen, wie sich unsere Erwartungen an Prozesse des Loslassens verhalten zu Forderungen nach kirchlich-politischem Machtverzicht in globalen Kontexten. Es sind schwierige Lernprozesse,
in denen Entwicklungen, über die summarisch als außeninduzierter »Relevanzverlust« der Kirchen in unserer Gesellschaft geklagt wird, auch als Chancen für
grundlegende Neuorientierungen begriffen werden können. Nicht weniger herausfordernd wären Versuche, Prozesse des Loslassens gezielt in die erwähnten
55

56

57

58

59

60

Vgl. Henning Wrogemann, Den Glanz widerspiegeln, Frankfurt/M. 2009, zum Folgenden 259ff., hier:
259.
»Da sich die christliche Mission der Erfahrung des Beschenkt-seins verdankt, ist ihre Ausstrahlungskraft
daher auch zu einem guten Teil durch die Freiheit des Geschehen-lassens und Los-lassens erfahrbar«,
a. a. O. 260. Dies wird z. B. an der Taufe, dem Gottesdienst, der vita passiva, dem Leidenszeugnis und
dem Geltenlassen des Andern entfaltet.
So heißt es z. B. in der neuen Missionserklärung des ÖRK: »Jesus wurde zum Christus für uns nicht durch
Macht oder Geld, sondern durch seine Selbstentäußerung (Kenosis) und seinen Tod am Kreuz. Dieses
demutsvolle Verständnis von Mission prägt nicht nur unsere Methoden, sondern ist die eigentliche
Natur und Essenz unseres Glaubens an Christus. Die Kirche ist eine Dienerin der Mission Gottes und
nicht die Herrin. Die missionarische Kirche verherrlicht Gott in sich selbstentäußernder Liebe«, vgl. § 62.
»Der Geist ermächtigt die Machtlosen und fordert die Mächtigen dazu heraus, sich ihrer Privilegien
zugunsten der Entmachteten zu entäußern«, vgl. § 33.
Metropolitan Geevarghese Mor Coorilos, Toward a Missiology That Begins with Creation, in: A Century
of Ecumenical Missiology, IRM 100.2 (393), 310ff., hier: 315f.
»A Missiology based on kenotic anthropocentrism is one where humanity is called to exercise its God-given
dominion in a kenotic manner, by emptying and by being tillers and keepers of creation«, a. a. O. 316.
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kenotischen Kontexte des Macht- und Privilegienverzichts im Weltmaßstab hineinzustellen.
2.2 Mission zwischen Krankheit und Heilung
Ein weiterer Themenkomplex ist das Verhältnis von Mission, Krankheit und Heilung. In einzelnen Passagen der synodalen Texte erhält die Mission der Kirche,
die das Evangelium als heilende Kraft weiter trägt, den Charakter einer Medizin
gegen die Krankheiten unserer Zeit. Denn der Gesamtzustand der Gesellschaft
trägt trotz Fortschritten in Freiheit und Verantwortung durchaus krankhafte
Züge: Bei konstanter Beschleunigung zentraler Lebensvollzüge greifen Atemlosigkeit und Erschöpfung um sich;61 damit auch die Angst vor »überforderndem
Leistungsdruck« bzw. davor, den hohen Ansprüchen in der Gesellschaft nicht
genügen zu können und deshalb an den Rand gedrängt zu werden.62 Bei wachsender Individualisierung kommt es zu einem »Wandel gemeinschaftlichen Denkens, der vor allem die Institutionen und ihre soziale Entlastungsfunktion
aushöhlt«.63 Deshalb herrscht eine »Fixierung auf das Leben im Hier und Jetzt«,
ein »Erwartungsdruck des Glückserlebens«, der zu »rastloser Betriebsamkeit«
und einer »Trivialisierung von Lebensvollzügen« führt. Welche Kennzeichen hat
nun aber eine Mission, die hier heilsame Gegenbewegungen freisetzen soll?64 Im
Entwurf fließen an zentraler Stelle programmatischer Anspruch und Zustandsbeschreibung ineinander: »Das missionarische Wirken der evangelischen Kirche
in Deutschland tut den Menschen und der Gesellschaft insgesamt gut. Es tut gut,
weil das Wort des Evangeliums den in sich verkrümmten Menschen befreien und

61

62

63

64

Vgl. Entwurf: »Auch darin ist die Kirche Spiegelbild eines Trends zu heilloser Selbsterschöpfung. Die
Synode sieht mit großer Sorge, wie viele kompetente und hoch engagierte Mitarbeitende an den Rand
ihrer Kräfte geraten.«
Die Kundgebung fasst dies so zusammen: »Die aktuelle Diskussion um die Krise der Finanzwelt, die
Schuldenproblematik in unserer Gesellschaft und die Gefährdung der Natur lösen ein Empfinden tiefer
Ver
unsicherung aus. In einer beschleunigten Welt gibt es die Erwartung, permanent präsent und
leistungsfähig sein zu müssen. Bei vielen hat sich ein Gefühl der Erschöpfung breit gemacht. Und es gibt
Menschen, die in der beschleunigten Welt immer mehr am Rande stehen. Diese Erfahrungen können zu
Verlust an Sinn, Flucht in Geschäftigkeit und Angst vor Veränderung führen.«
Vgl. Entwurf s. 2. Damit wird ein weiterer gesellschaftlicher Trend ausgemacht, der zentrale Ausdrucks
formen des christlichen Glaubens bedroht.
Vgl. Entwurf: »In einer öffentlichen Diskussion, die von Krisen, Schulden und Reformmüdigkeit bestimmt
wird, steht der Glaube so allen widerstreitenden Erfahrungen zum Trotz für Zukunftshoffnung und den
Mut zur Veränderung.«
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einer orientierungslos gewordenen Gesellschaft Richtung geben kann.«65 Konkret setzt sich eine solche Mission z. B. im Kontext des Sonntagsschutzes ein für
»heilsame Auszeiten« und lässt sich selbst Zeit zum Lernen, zum Dialog, der
auch eigene Zweifel thematisiert. Im Rahmen einer solchen Entschleunigung
plädiert sie – als selbst in der Weggemeinschaft Lernende – für eine »kreative
Fehlerfreundlichkeit«, die zur angstfreien Übernahme eigener Verantwortung
ermutigt.66 Eine solche Mission findet dann in der Sorge um den Nächsten einen
vorrangigen Einsatzort67 und bewahrt ihr ideologiekritisches Potential: »Mission
widerstreitet allen Kräften, die menschliches Leben verzwecken, verflachen oder
veräußerlichen.«68
Es sind hohe Erwartungen mit einer Mission der Kirche verbunden, die sich
direkt und konsequent einlässt auf ihren Kontext, auf Menschen, die im Hier und
Heute unter den beschriebenen Trends leiden und nach Hilfe suchen. Die heilsame Kraft der Mission besteht in einer Gesellschaft im globalen Norden dann
im Kern darin, den rastlos-überforderten Einzelnen zur Ruhe, zu sich selbst und
potentiell auch zu Gott kommen zu lassen.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht das Thema »Heil und Heilung« auf den
Tagesordnungen der Weltchristenheit und der ökumenischen Mission.69 Eine angemessene Darstellung muss hier unterbleiben70, stattdessen sind die oben er65

66

67
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70

Die Kundgebung formuliert grundlegend: »Das Evangelium von Jesus Christus lässt aufhorchen: Es
spricht Menschen frei von Mächten, Ängsten und Zwängen. Es schenkt Vertrauen auf Gott, bewegt zur
Liebe zur Welt, eröffnet Hoffnung über den Tod hinaus. Leid, Schmerz und Dunklem zum Trotz vermittelt
es Sinn, Ziel und Freude des Lebens.«
Vgl. Entwurf, s. 6. Vorausgesetzt ist dabei die Einschätzung einer gegenwärtig weit verbreiteten, läh
menden Haltung, die gegenüber (möglichen) Fehlern keine Souveränität erkennen lässt.
Vgl. im Entwurf: Mission »stärkt die Verantwortung für den Mitmenschen. Sie widerspricht der ängst
lichen Selbstsorge in Kirche und Gesellschaft und stärkt das Eintreten für Schwache und Bedürftige«.
So die Kundgebung. Gegen die mögliche Überhöhung weltlicher Dinge bringt Mission mit der Gottes
beziehung die »grundlegende Dimension des Menschseins zur Sprache«.
Das Thema der Weltmissionskonferenz von Athen 2005 und die damit verbundenen inhaltlichen An
strengungen haben dies deutlich gemacht: »Komm, Heiliger Geist, heile und versöhne. In Christus
berufen, versöhnende und heilende Gemeinschaften zu sein«. Vgl. dazu Jacques Matthey (Hg.), Come
Holy Spirit, Heal and Reconcile! Called in Christ to be Reconciling and Healing Communities. Report
of the WCC Conference on World Mission and Evangelism, Athens, Greece, May 2005; Genf 2008;
ÖRK (Hg.): »Ihr seid das Licht der Welt«. Missionserklärungen des Ökumenischen Rates der Kirchen
von 1980–2005, Genf 2005, bes. 99ff.; EMW (Hg.), »Komm, Heiliger Geist, heile und versöhne«,
Weltmission heute, 59, Hamburg 2005.
Vgl. zum Überblick: Beate Jakob, Heilung und Mission, in: Christoph Dahling-Sander u. a. (Hg.), Leit
faden Ökumenische Missionstheologie, Gütersloh 2003, 438–454; Dies. u. a., Witnessing to Christ
Today. Promoting Health and Wholeness for All, in: IRM 101.1 (2012), 132–152; Paul J. Isaak, God’s
Mission as Praxis for Healing and Reconciliation, in: A Century of Ecumenical Missiology, IRM 100.2
(2011), 322–336; Wrogemann, Den Glanz widerspiegeln, 153ff.; vgl. auch die hilfreiche Einordnung in
Klaus Hock, Einführung in die Interkulturelle Theologie, Darmstadt 2011, 141ff.
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wähnten aktuellen Missionsdokumente und deren Kontextualisierungen dieser
Thematik zu untersuchen.
Im kurzen »Gemeinsamen Aufruf« der Edinburgh-2010-Konferenz wird in
pneumatologischem Kontext auf die Notwendigkeit verwiesen, als Kirchen zu
»Gemeinschaften der Mitmenschlichkeit und der Heilung« zu werden. Durch
das Teilen von Macht zwischen Alten und Jungen bzw. zwischen den Geschlechtern sowie den Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz zeichnen
diese sich aus und sollen die Schönheit von Schöpfer und Geschöpfen widerspiegeln.71
Die »Kapstadt-Verpflichtung«72 setzt insgesamt weiter an, doch es fällt auf,
dass die hier benannte Thematik keine eigenständige Behandlung erfährt73. Die
Überlegungen sind eingebaut in den Zusammenhang des versöhnenden Handelns der Kirchen74, zunächst ist ein angemessenes Friedens-Zeugnis in ethnischen Konflikten im Blick. Vorausgesetzt wird dabei die Einsicht, dass in Schöpfung und Erlösung die ethnische Vielfalt ihren von Gott gewollten Platz hat.75 Zu
suchen ist ein »Lebensstil der Versöhnung«, mit dem Auftrag an Gemeinden,
Orte der Sicherheit zu werden.76 Im Abschnitt über den Dienst der Gemeinde an
Menschen mit Behinderungen finden sich beachtliche theologische Hinweise, die
einen vermeintlich universell gültigen Zusammenhang von Gesundheit und

71

72
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74
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Absatz 3 des Gemeinsamen Aufrufs lautet vollständig: »In der Gewissheit des Heiligen Geistes, der über
die Erde bläst, wie er will, der die Schöpfung wieder verbindet und unverfälschtes Leben bringt, sind wir
aufgerufen, Gemeinschaften der Mitmenschlichkeit und Heilung zu werden, in denen junge Menschen
aktiv an der Mission teilhaben und Frauen und Männer gleichberechtigt Macht und Verantwortung
miteinander teilen, in denen ein neuer Eifer für Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz spürbar ist
und eine erneuerte Liturgie gefeiert wird, die die Schönheit des Schöpfers und seiner Schöpfung wider
spiegelt.« Vgl. http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/edinburgh2010/files/conference_docs/Edin
burgh_2010_Common_Call_GERMAN.pdf. Für eine sachgerechte Würdigung der Edinburgh-Ergebnisse
müssten dann auch die Verhandlungen der Konferenz und die nachfolgend publizierten Erträge der
Arbeit der Internationalen Studiengruppe zu diesem Thema herangezogen werden.
Vgl. Die Kapstadt-Verpflichtung: Eine Erklärung des Glaubens und ein Aufruf zum Handeln. (engl.
Fassung vgl. Anm. 4). Die folgenden Zitate sind der demnächst unter dem Titel »Von Lausanne nach
Kapstadt« erscheinenden autorisierten deutschsprachigen Dokumentation entnommen.
Dies gilt sowohl für das »Kapstadt-Bekenntnis des Glaubens« wie für den »Kapstadt-Aufruf zum
Handeln«.
Titel: »Den Frieden Christi aufbauen in unserer gespaltenen und zerbrochenen Welt«, vgl. Teil IIB, 255f.
Im Stile eines Sündenbekenntnisses wird die oft wenig hilfreiche Haltung der Christen bei ethnischen
Konflikten beklagt, weil sie »durch ihr Handeln oder ihre Untätigkeit zu der Zerbrochenheit der Welt
beitragen«, a. a. O. 257.
Sie sollen »… sich nach der Beendigung von Konflikten nachhaltig für das Heilen der Wunden einsetzen
und die Gemeinde zu einem sicheren Ort der Zuflucht und Heilung für alle machen, selbst für frühere
Feinde«, a. a. O. 258.
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Sünde zurückweisen.77 Diese Argumentationsfigur wird später noch einmal in
der pointierten Auseinandersetzung mit dem »Wohlstandsevangelium« aufgenommen.78
Der ökumenische Text »Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt«
nimmt dezidiert ethische Dimensionen missionarischer Präsenz in den Blick.
Aufgrund der damit weltweit verbundenen Brisanz sind dem »verantwortungsvollen Umgang mit Heilungsdiensten« besonders im Blick auf die Wahrung der
Menschenwürde und die Verwundbarkeit der Betroffenen eigene Orientierungen
gewidmet.79
Schließlich wird dem Heilungs-Thema auch in der neuen ÖRK-Missionserklärung80 erhebliche Aufmerksamkeit gewidmet. Weil es um die Ganzheit des Lebens geht, müssen Gebet, Seelsorge und medizinische Gesundheitsversorgung
verbunden sein mit »prophetischer Kritik an den Ursachen des Leids«. Weil der
Mensch »als multidimensionale Einheit« gesehen wird, Gesundheit also mehr ist
als körperliches oder seelisches Wohl, steht ein solches Verständnis in einer eschatologischen Spannung.81 Ganzheitliche Gesundheit ist jedoch durch unterschiedliche Formen von Diskriminierung bedroht und »Inklusion« wird somit
zur zentralen Aufgabe christlichen Handelns. Eine »Fixierung auf Heilung durch
medizinische Behandlung« wird deshalb dem umfassenden biblischen Befund
nicht gerecht.82 Stattdessen lautet der Auftrag der Mission, sie »sollte die volle
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und Krankheit im Leben der Kir77

78

79
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»Wir sind erschüttert, dass so vielen Menschen mit Behinderungen gesagt wird, ihre Beeinträchtigung sei
auf Sünde, Mangel an Glauben und Widerwillen gegen das Geheiltwerden zurückzuführen. Wir bestreiten,
dass die Bibel dies als universelle Wahrheit lehrt. Eine solche falsche Lehre ist seelsorgerlich unsensibel
und geistlich lähmend. Zu den Hindernissen, denen Menschen mit einer Behinderung gegenüberstehen,
kommen dadurch noch die Last der Schuld und der frustrierten Hoffnungen dazu«, a .a. O. 260.
In Rahmen des Abschnittes IIE: »Ein Aufruf an die Gemeinde, wieder zu Demut, Integrität und Einfachheit
zurückzukehren«, a. a. O. 274ff. »Wir bestätigen gerne und mit Nachdruck jede Initiative im Namen
Jesu, die den Kranken Heilung bringen möchte oder nachhaltige Befreiung von Armut und Leiden. Das
Wohlstands-Evangelium bietet keine nachhaltigen Lösungen für Armut und kann Menschen von der
wahren Botschaft und Bedeutung der ewigen Erlösung ablenken«, 279.
»Als integralen Bestandteil der Bezeugung des Evangeliums üben Christen/innen Heilungsdienste aus.
Sie sind dazu berufen, diese Dienste verantwortungsbewusst auszuführen und dabei die menschliche
Würde uneingeschränkt zu achten. Dabei müssen sie sicherstellen, dass die Verwundbarkeit der Men
schen und ihr Bedürfnis nach Heilung nicht ausgenutzt werden«, vgl. oben Anm. 5.
Vgl. oben Anm. 6, unter dem Titel »Mission als Heilung und Suche nach Ganzheit«, hier bes. § 50–53,
daraus die folgenden Zitate aus der vorläufigen deutschen Übersetzung.
»Gesundheit im Sinne von Ganzheit ist ein Zustand, der in Beziehung zu Gottes Verheißung am Ende
der Zeit steht, und gleichzeitig eine reale Möglichkeit in der Gegenwart darstellt.«
Denn sie führt dazu, »Behinderung oder Krankheit als Ausdruck von Sünde oder als medizinisches Pro
blem zu sehen, das gelöst werden muss«.
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che und der Gesellschaft fördern«. Abschließend werden vielfältige Möglichkeiten beschrieben, mit denen Kirchen sich für diese Ganzheitlichkeit engagieren
können, wozu auch Formen seelsorgerlicher Präsenz gehören. Hier erfolgt eine
deutliche Kritik an »unangemessenen Formen christlichen Gottesdienstes«83,
ohne damit zu bestreiten, »dass Gott in einigen Fällen in wundersamer Weise
Heilungen bewirkt«.
Diese kurzen Hinweise verdeutlichen einerseits die hohe Bedeutung der Heilungs- und Versöhnungsthematik in ökumenischen Gesprächszusammenhängen
und andererseits die sehr unterschiedlichen Blickwinkel, die jeweils angesetzt
werden. Ihnen ist gemeinsam, dass für Heilung und Gesundheit umfassende Verständnisse gewählt werden, die oft Verbindungen zu kirchlich-gesellschaftlichen
Versöhnungsprozessen aufweisen. Allen Formen der Marginalisierung von
Menschen mit Krankheiten und Behinderungen soll durch missionarische Präsenz entgegengetreten werden.
Wenn ich es recht sehe, liegen Unterschiede in der Akzentuierung dieser Texte
im Gegenüber zu den hiesigen Synodaltexten vor allem in zwei Punkten: Bei
Letzteren wird die Kirche eher allgemein als Akteurin angesehen für heilsame
Veränderungen in der Gesellschaft, die den Einzelnen zugutekommen sollen.
Demgegenüber betonen die ökumenischen Texte stärker konkrete Gemeinden
bzw. lokale Gemeinschaften als entscheidende Erfahrungsräume des Heilwerdens. Ferner fällt auf, dass auf Diagnosen krankmachender gesellschaftlicher
Entwicklungen hierzulande (Selbstüberforderung, Atemlosigkeit etc.) in den
ökumenischen Texten kein erkennbarer Bezug genommen wird. Würden diese
Positionen jedoch miteinander ins Gespräch gebracht, so könnte sich u. a. zeigen,
inwieweit die bei uns ausgemachten krankmachenden Tendenzen auch für wachsende Teile der Bevölkerungen in Ländern des globalen Südens – Stichwort: neue
globale Mittelklasse – relevant sind. Andererseits wäre zu prüfen, wie es um die
Bedeutung von Gemeinden als Heilungsräumen bei uns und andernorts bestellt
ist.

83

Es wird darauf hingewiesen, dass »triumphalistische Heilungsgottesdienste, in denen der Heiler auf
Kosten Gottes verherrlicht wird und in denen falsche Erwartungen geweckt werden, Menschen tiefen
Schaden zufügen können«.
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2.3 Mission und das »Fest des Lebens«
Die bislang skizzierten Aspekte werden in den Erklärungen von Magdeburg in
unterschiedlichen Akzentuierungen darin gebündelt, dass sie Mission in einen
ausdrücklichen Bezug zum Thema »Leben« stellen. Die Kundgebung betont
mehrfach die lebensfördernde Kraft des Evangeliums,84 weil dieses uns anleitet
zu einem neuen, freundlichen Blick auf das eigene Leben: »offen und klar, befreit und getrost, liebevoll und engagiert«. Damit ist dann auch eine missionarische Kampfansage verbunden gegen »alle Kräfte, die menschliches Leben verzwecken, verflachen und veräußerlichen«. Gedanken aus dem Entwurf sind damit modifiziert aufgenommen. Dort kann »Leben« geradezu als ein Leitbegriff
betrachtet werden85. Durch die Verkündigung des Evangeliums soll nicht weniger als eine Neugestaltung des Lebens in Kirche und Gesellschaft angestrebt
werden. Denn sie bringt die »Freiheit des neuen Lebens in Jesus Christus« zu
Gehör und zu Herzen, lässt den »dreieinigen Gott als Grund und Ziel des Lebens
erfahrbar« werden. Wenn durch die Besinnung auf Gott einer »Banalisierung des
Lebens« widerstanden und für dessen Unverfügbarkeit und Offenheit gestritten
wird, dann können Kirche und Gesellschaft der Weite, Schönheit und dem Geheimnis des Lebens auf die Spur kommen.86
In der VELKD-Entschließung gerät »Tischgemeinschaft als Bild einer missionarischen Kirche« in den Blick87. Sie wird im Horizont der Emmaus-Geschichte
gewertet als Ort, wo Christen grenzüberschreitend, gleichberechtigt und hörbereit zusammenkommen.88
Es sind lebensverändernde Perspektiven der Mission für Einzelne und Gemeinschaften, die die Texte von EKD und VELKD prägen. Dennoch unterscheiden sich die Zugänge deutlich: Das Wagnis der Mission durch Begegnungen,
durch Gemeinschaft im international-ökumenischen Kontext unterstreicht die
84

85
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»Es schenkt Vertrauen auf Gott, bewegt zu Liebe zur Welt, eröffnet Hoffnung über den Tod hinaus.
Leid, Schmerz und Dunklem zum Trotz vermittelt es Sinn, Ziel und Freude des Lebens.«
So lautet ein pointierter Kernsatz: »Gesellschaftlich geht es bei Mission so nicht um die Frage der öffent
lichen Relevanz des Glaubens, um Toleranz, Integration und Religionsfreiheit. Es geht darum, was Leben
überhaupt gelingen lässt: was Gerechtigkeit fördert, die Schöpfung erhält, den Frieden schafft, die Seele
entängstigt – und Menschen die Möglichkeit eröffnet, getrost zu leben und zu sterben.«
»Wir sind überzeugt, dass sich in der Begegnung mit dem Evangelium von Jesus Christus dem Menschen
Sinn, Ziel und Freude des Lebens erschließen« … »Unsere Mission steht für ein Leben in der unbedingten
Gewissheit einer letzten, all umfassenden Liebe Gottes, die sich aller beweisbaren Sicherheit entzieht.«
Vgl. Anm. 10 und oben Abschnitt 1, dort auch der Hinweis auf Gottesbegegnungen.
»Sie erfahren Gemeinschaft mit Gott und untereinander – und darin Stärkung für ihr Leben.«
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grundsätzliche Bedeutung der Anderen für Veränderungen oder Stabilisierungen der je eigenen Lebenssichten und -gestaltungen. In den EKD-Texten werden
verändernde Lebens-Impulse von der Besinnung auf die befreienden Kräfte des
Evangeliums erwartet. Wenn dabei die Zeichen der Zeit erkannt sind, kann Mission für Kirche – und Gesellschaft! – zu einer lebenswichtigen Unternehmung
werden.
Auch hier einige kurze Hinweise auf Debatten im ökumenischen Kontext. Seit
der Festlegung des Themas der nächsten ÖRK-Vollversammlung in Busan/Korea89 spielen Einlassungen zum Thema »Leben« in Texten und Erklärungen erneut eine prominente Rolle.
Dies gilt seit Längerem für die Bemühungen um eine alternative Weltwirtschaftsordnung. Besonders im Rahmen des Agape-Prozesses wurde auf die Konzeption einer »Wirtschaft im Dienst des Lebens« fokussiert90, in den folgenden
Jahren erfolgte eine intensive Befassung mit den Begriffen Poverty, Wealth and
Ecology (PWE-Prozess). Neueste Dokumente unterstreichen die bleibend zentrale Rolle der bereits etablierten Kriterien für eine Beurteilung von Wirtschaftssystemen.91 Wichtige Akzente liegen in Überlegungen zur zentralen Bedeutung
eines »Lebens in seiner ganzen Fülle« (Joh. 10,10) sowie in Vorstellungen aus
indigenen Kontexten, die die Verwobenheit von Gott und Schöpfung, von Land
und Menschen betonen92. Stark akzentuiert ist die Notwendigkeit einer Umkehr
aus menschlicher Selbstzentriertheit, die v. a. in einer sich ausbreitenden (Hab-)
Gier ihren prägnanten Ausdruck findet. Demgegenüber wird als Zielvorstellung
an einer Orientierung am Wohlergehen der Ausgeschlossenen und Unterdrückten durchgängig festgehalten.93
Auch die neue Missionserklärung des ÖRK ruft dieses Thema bereits im Titel
programmatisch auf: »Gemeinsam für das Leben« – und meint Gottes Einladung
zur »Teilnahme an seiner Leben spendenden Mission«.94 Die Kirche erhält den
89
90

91

92
93
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Es lautet: »Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden«.
Vgl. dazu die umfangreichen Materialien im Umfeld der ÖRK-Vollversammlung in Porto Alegre,
Brasilien, 2006, v. a. den AGAPE-Aufruf und das Hintergrunddokument.
»An Economy of Life is not only possible, it is in the making – and God’s justice lies at its very foundation«!
Vgl. Economy of Life, Justice and Peace for all, WCC, Central Committee, September 2012, Crete;
Document No. GenPro06.
Hier werden auch Hinweise auf Konzepte des »Buen vivir«, eines »guten Lebens« aufgenommen.
Schließlich ergeht an den ÖRK und seine Mitglieder die Aufforderung, eine umfassende »prophetische
Bewegung für eine Wirtschaft im Dienst des Lebens für alle« auf den Weg zu bringen. Das Dokument
endet mit einem Gebetsruf: »God of Life calls us to justice and peace. Come to God’s table of sharing!
Come to God’s table of life! Come to God‘s table of love!«, vgl. a. a. O. 5.
Vgl. oben Anm. 5, daraus die folgenden Zitate, zentral und mehrfach referiert: Joh. 10,10.
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»Auftrag, das Leben zu feiern und in der Kraft des Heiligen Geistes Widerstand
gegen alle Leben zerstörenden Kräfte zu leisten und sie zu verwandeln«.95 Eine
Schlüsselkraft für solche Opposition ist »transformative Spiritualität«, die davon
ausgeht, dass das Evangelium eine Gute Nachricht für jeden Teil der Schöpfung
bedeutet.
Die abschließenden Grundüberzeugungen der Erklärung entfalten Mission
als »Fest des Lebens«.96 Fest-Vorbereitungen achten auf Spuren des Geistes Gottes dort, wo gegen alle Zerstörungen um ein Leben in Fülle gerungen wird, wo
Menschen ein »Leben der Selbstentäußerung« führen. Dabei kommt denen, die
an den Rändern der Gesellschaften leben, eine besondere Bedeutung zu.97 Weil
Mission und Evangelisation weltweit in interreligiösen Kontexten geschehen,
sind grenzüberschreitender Dialog und Zusammenarbeit für das Leben ihr integraler Bestandteil. Denn »der dreieinige Gott lädt die ganze Schöpfung zum Fest
des Lebens ein«.98
Bei allen Unterschieden in der Zugangsweise fällt auf, dass mit dem Nachdenken über »Leben« derzeit einem Thema besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, das in allen allgemein-konkreten Betrachtungsweisen gut geeignet
scheint für entgrenzende, transkontextuelle Verortungen von Mission und kirchlichem Handeln. Gegen allgegenwärtige Bedrohungen des Lebens werden glaubensverflochtene Bilder des Gelingens, von Heilung, Befreiung und Stärkung
gesetzt99. Und diese Bilder werden mit konkreten Handlungsoptionen verbunden,
der Lebensdienlichkeit von Mission wird einiges zugetraut. In ökumenischen
Gesprächen wird man nicht umhin kommen, sich Konkretionen dessen, was Le95
96

97

98

99

Vgl. a. a. O. Abs. 2.
A. a. O. Absätze 101–112. Der Kernsatz lautet: »Die Mission der Kirche ist es, das Festmahl vorzubereiten
und alle Menschen zum Fest des Lebens einzuladen.«
So »müssen wir auf die Stimmen der Menschen an den Rändern der Gesellschaft hören, um zu erfahren,
was dem Leben dient und was es zerstört«, vgl. 107. Für die Mission der weltweiten Kirche wäre die
Spannung zwischen einem Leben von Menschen an Rändern und in Zentren ein weiterer Aspekt für
Untersuchungen. In der EKD-Erklärung wird die Angst davor, ausgeschlossen zu sein und an den Rand
gedrängt zu werden, als eine der zentralen Ängste unserer Zeit beschrieben.
Vgl. 112, aufschlussreich ist die Verwendung des Bildes der Tischgemeinschaft, das Generalsekretär
O. Fykse Tveit in seinem Bericht vorgelegt hat: WCC, Central Committee, September 2012, Kreta;
Dokument Gen 02, Report of the General Secretary, Absatz 91, 21f. »The WCC should dine, define
and do together what we can according to our calling and our capacity.« Am gedeckten Tisch
zusammenkommen sollen die Kirchen. Dort sollen das Leben und die Gaben Gottes miteinander
geteilt werden, durch Diskussionen, Einsichten und Entscheidungen über gemeinsame Strategien und
Aktionen.
Wobei im Kontext einer allzu häufigen Verwendung von Bildern der »Fülle des Lebens« mitunter die
Gefahr von Machbarkeitsvorstellungen besteht, die das Fragmentarische, Fehlbare und Unverfügbare
menschlicher Existenz ausblendet.
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ben ausmacht, gegenseitig zuzumuten. Das wird dann auch Vergleiche dessen
nach sich ziehen, was als besonders lebensbedrohend, als Umkehr fordernd erfahren wird. Die dafür verantwortlichen Kräfte werden in den ökumenischen
Texten deutlicher benannt als in den Synoden-Texten. Es wäre m. E. tatsächlich
ein lohnendes Unterfangen, Mission als einladende Festvorbereitung, als Vorabbildung der eschatologischen Tischgemeinschaft weiter zu vertiefen.100

3.	Ausblick
Zwölf Jahre nach der historischen Missions-Synode von Leipzig 1999 haben sich
– erstmalig nach Etablierung des sogenannten Verbindungsmodells – die drei
Synoden getrennt und verbunden mit einer gemeinsamen Thematik, nämlich der
Mission, befasst. Die Resonanzen sind bislang insgesamt eher verhalten und
neue, konkretisierende Initiativen für das kirchliche Leben nicht auszumachen.101
Dennoch wollen die hier vorgestellten Untersuchungen gegenüber einem zügigen Übergang zu anderen Punkten kirchlicher Tagesordnungen verdeutlichen,
dass sich in einer Gesamtschau der vorgelegten Synodaltexte durchaus bedenkenswerte Aspekte finden lassen. Sie sind – gerade in ihren Zuordnungen von
Mission zu bedrohtem und gelingendem Leben – aufschlussreiche Zeitansagen
über gegenwärtige Perspektiven von Mission und Kirche bei uns. In ihrer erkennbaren Kontextualität sind sie grundsätzlich von Interesse für Gespräche in
internationalen ökumenischen Foren. Die dort zu findenden Verortungen von
Mission können ihrerseits hilfreich sein bei der Aufdeckung von Aspekten, die
hier bislang unbeleuchtet geblieben sind. So sehe ich Grund für die Hoffnung,

»Gemeinsame Mahlzeiten sind auch Nahrung für eine Kultur der Liebe, der Rechenschaft und der
Hoffnung. Wie eine ältere Frau aus Südafrika feststellte: ›Wenn man zusammen isst, weiß man, dass
man zusammen gehört. Wenn wir unsere Speise mit anderen teilen, dann schenken wir uns gegenseitig
Leben und Würde, und wissen, dass wir füreinander verantwortlich sind. Die Kirche nennt dieses Teilen
agape, und sie hat recht. Es ist thanda, Liebe, und voll ausgeschrieben heißt es: Der Tod ist keine
Alternative (there are no death alternatives)‹, (Sibongile Xumalo, Johannesburg, Oktober 2002). Eine
Mahlzeit verbindet auch alle, die daran teilhaben, mit all jenen, die an der Herstellung der Nahrungsmittel
gearbeitet haben, und darüber hinaus mit der gesamten Schöpfung und ihrer lebensspendenden und
lebensfördernden Kraft. Das agape-Mahl stellt uns vor die Herausforderung, in martyria, leitourgia,
diakonia und koinonia (Zeugnis, Liturgie, Dienst und Gemeinschaft) geeint zu bleiben. Es schlägt eine
Brücke zwischen Gottesdienst, kritischem Urteilen und Handeln, zwischen der Liturgie des Gottesdienstes
und der Liturgie des Alltags«; vgl. http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/
p3/Agape_Hintergrund.pdf.
101
Dies sagt nichts aus über die anhaltende Dynamik mancher Initiativen auf landeskirchlichen, regionalen
oder lokalen Ebenen.
100
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dass bislang noch verborgene Potentiale der gegebenen ökumenischen MissionsKonstellationen zu attraktiver Entfaltung gebracht werden können.
(Pfr. Christoph Anders ist Direktor des Evangelischen Missionswerks in Deutschland mit Sitz
in Hamburg)

ABSTRACT
»Mission« was a subject discussed by the EKD Synod and groupings of German
Protestant churches in 2011. They chose different approaches to the topic and came to
some enlightening results. These are presented in the first part of the text. The second
part establishes thematic connections with recent ecumenical documents on the issue
of mission.
The intention is to show that a dialogue between the texts or rather the bodies who
produced the documents could deepen the understanding of all involved. In the run-up
to the WCC Assembly in Busan in 2013 there are opportunities which should be taken
advantage of for mutual exchange and discussion.
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 B e r i c h t e + D O KU M ENTATI O NEN

Der Geist und die Geister
Religiöse und theologische Herausforderungen in Brasilien und
Deutschland, Lichtenbergkolleg, Georg-August-Universität
Göttingen, 6.–8. 7. 2011
Fritz Heinrich

In brasilianischen Kulturen und Gesellschaftsformen sind Erscheinungen, die als
Wirkung transsinnlicher Personalitäten gedeutet werden, mit einer ans Natürliche grenzenden Selbstverständlichkeit präsent. Zu den Besonderheiten des brasilianischen religiösen Feldes gehört, dass mit der Realität von sogenannten
Geistern, d. h. personal in menschlichen, tierischen oder phantastischen Erscheinungsformen gedachten, übersinnlichen Wesen als Mittler zwischen Transzendenz und Immanenz, in nahezu allen traditionellen wie neuen Religionsformen
gerechnet wird. In ihrer charakteristisch brasilianischen Weise lassen sich Religionen auch darin erfassen und beschreiben, wie sie durch positive und/oder
negative Inbezugnahme den Umgang der Menschen mit solchen Zwischenwesen
regulieren.
Die als Teil dieses Feldes formulierten christlichen Theologien, evangelischlutherischer, pfingstlerischer oder römisch-katholischer Konfession, fokussieren
stärker als andernorts, wenigstens aber mit einem anderen Widerhall auf den
heiligen Geist als Grundlage, Legitimation und besondere Kraft ihrer Verkündigung und Wirksamkeit. Gläubige jedweder Konfession, auch eher agnostische
Menschen pflegen, je nach Bedarf, nicht selten einen pragmatischen Umgang mit
Geistwesen, indem sie dort Hilfe suchen, wo sie Lösung für ihre aktuellen Probleme erwarten. Dabei geht es zuvorderst um Heilung von Krankheiten, die Bewahrung oder Wiederherstellung teils körperlicher, überwiegend aber seelischer,
psychosomatischer oder psychosozialer Gesundheit.
Dahinter bzw. dem zugrunde liegt ein interpretatorisches, performativ und
propositional handelnd und sprechend ausgetragenes Ringen um die Deutungs-
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hoheit über die Wirkungen des Unverfügbaren. Dieses Ringen findet in der von
neopfingstlerischen Gruppen Brasiliens ausgerufenen »geistlichen Schlacht«
(batalha espiritual) gegenwärtig seinen augenfälligsten Ausdruck. Dabei geht es
nicht zuletzt um die Frage der Macht der Geister und des Geistes, weiter um die
Ermächtigung des Einzelnen, einer Gruppe oder bestimmter Personen zum regulierenden Umgang mit den Geistwesen und deren Verhältnisbestimmung zum
heiligen Geist als Person der Trinität, schließlich um die Frage der Deutungshoheit über den Besitz der Geistesgaben.
Die Lebens- und Vorstellungswelt des portugiesischsprachigen Landes Latein
amerikas unterscheidet sich damit in charakteristischer Weise von der europäischen, respektive deutschen. Religionen als Welterklärungs- und Lebensbewältigungssysteme formen in Interaktion mit anderen gesellschaftlichen und kulturellen Symbol- und Handlungssystemen kontextbezogen je eine Art Bezugsrahmen,
in dessen Koordinaten anstehende Fragen und ihre Antworten verhandelt werden.
Das von Soziologen und Anthropologen als »spiritistisch« bezeichnete Kontinuum brasilianischer Religiosität (religiosidade mediúnica) über ihre inhaltlichen, kulturellen, gruppenspezifischen und organisatorischen Grenzen hinweg
provoziert die Frage nach einer analogen Größe im religiösen Feld Deutschlands
und Europas.
Die vergleichende Perspektive auf beide Kontexte fördert die Einsicht in die
jeweiligen Eigentümlichkeiten und übergreifenden Gemeinsamkeiten und somit
das bessere Verstehen in kulturwissenschaftlicher, religionswissenschaftlicher
und soziologischer Perspektive. Theologisch und philosophisch wird der vergleichende Blick auf Stärken und Schwächen des Eigenen und des Fremden zur Herausforderung an die eigene Urteilskraft, an die eigene Rede und das eigene Handeln. Die Auseinandersetzung fördert integratives oder differenzierendes Reden
und Handeln über das letzten Grund, Sinn und Bedeutung Verleihende und in der
Welt Orientierung, im Leben Problembewältigung Verschaffende.
Das sind in groben Zügen die wesentlichen Diskussionslinien der Tagung, die
unter der wissenschaftlichen Leitung des Lehrstuhlinhabers für Systematische
Theologie an der Escola Superior de Teologia (EST) in São Leopoldo/RS, Brasilien, Rudolf von Sinner, derzeit Fellow am Lichtenberg-Kolleg, und des Göttinger Neutestamentlers Reinhard Feldmeier im Juli 2011 in der historischen Sternwarte der Georg-August-Universität Göttingen stattfand.
Unter dem Titel »Der Geist und die Geister im Neuen Testament und in der
Antike« legten Reinhard Feldmeier und seine Doktorandin Heidrun Gunkel, die
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zur Zeit an einem Forschungsprojekt zum heiligen Geist im Lukasevangelium
arbeitet, erste Ansätze zu einer Kartographie frühchristlicher Geist- und Geistervorstellungen im Horizont der paganen Umwelt des Neuen Testaments vor.
Der Göttinger Religionswissenschaftler Andreas Grünschloß sorgte in »Geister, Engel und Dämonen: Systematisch-religionswissenschaftliche Orientierungsversuche zu Gestalten und Funktionen numinoser Zwischenwesen« für
eine Grundorientierung in diesem disparaten Feld religiöser Mittlergestalten.
Sein brasilianischer Kollege und Rektor der EST, Oneide Bobsin, analysierte und
beschrieb die Konfliktlinien in der von der neopfingstlichen Universalen Kirche
des Reiches Gottes (Igreja Universal do Reino de Deus) ausgerufenen »geistlichen Schlacht«.
Die Ethnologin der staatlichen brasilianischen Universität von Pelotas (UFPel),
Adriane L. Rodolpho, näherte sich aus kulturwissenschaftlicher Perspektive der
religiösen Matrix der brasilianischen Kultur, indem sie über »Ethnographie treiben bei den Geistern: das religiöse Feld in Brasilien und Deutschland und der
Beitrag der ethnologischen Forschung« sprach. Fritz Heinrich von der Abteilung
Religionswissenschaft der Göttinger Universität näherte sich dieser Matrix über
»Der brasilianische Geist. Allan Kardecs Buch der Geister als Ferment brasilianischer Religiosität – eine religionswissenschaftliche Erkundung«.
Der Kirchengeschichtler der EST, Wilhelm Wachholz, bot mit »Der Geist und
die Geister aus der Sicht der Geschichte der religiösen Gemeinschaften Brasiliens: Gegensätze, Anpassungen und Verluste« eine kritische Bestandsaufnahme
kolonialistischer kirchen- und religionspolitischer Entwicklungen in der brasilianischen Religions- und Kirchengeschichte.
Gisela Streck, Professorin für Religionspädagogik an der EST, eröffnete anhand des Themas »Der Religionsunterricht und die religiöse Vielfalt in Brasilien:
Herausforderungen an die Schulbildung« berufliche und wissenschaftliche Per
spektiven für zukünftige, religionswissenschaftlich ausgebildete Lehrerinnen
und Lehrer im Fach Religion an den staatlichen Schulen Brasiliens.
Die praktisch-theologischen, religionspsychologischen und religionswissenschaftlichen Fragen erörterten der Göttinger Praktische Theologe Jan Hermelink
im Team mit dem Religionswissenschaftler und Religionspsychologen Sidnei V. Noé
von der brasilianischen Universität von Juiz de Fora (UFJF). Sie stellten ihren
Beitrag unter das Thema »Die Geister, die ich rief, ließen mich nicht mehr los:
Anmerkungen zur Frage, wie wohl tun die Geister zur seelischen Gesundheit in
religionspsychologischer Perspektive«.
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Reiner Anselm, Inhaber des Lehrstuhls für Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Göttingen, und Rudolf von Sinner legten ihr Augenmerk auf
»Biotechnologie, Agrobusiness und die Kleinbauern in Brasilien und Bayern –
ethische Anfragen und Einsichten«. Sie skizzierten damit erste Ansätze zur Behandlung bioethischer Fragen in systematisch-theologischer und internationalkomparativer Perspektive.
Franz Gmainer-Pranzl, Lehrstuhlinhaber für Systematische Theologie und
Direktor des Zentrums Theologie Interkulturell und Studium der Religionen an
der Universität Salzburg, präsentierte einige grundsätzliche Überlegungen zu
»Christlicher Glaube im Gehäuse der Kultur. Eine Problemanzeige«. Die fruchtbaren Diskussionen während der Tagung sollen nun in Fortführung der gemeinsamen internationalen und interdisziplinären Kooperation vertieft und ausgebaut
werden. Besonders erfreulich war die rege Teilnahme von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern aus Brasilien und Deutschland, die im
Rahmen des bisherigen Austauschprogramms wechselseitige Landeskenntnisse
erworben und daraus spezifische Forschungsfragen entwickelt haben.
(Dr. Fritz Heinrich ist Akademischer Rat an der Abteilung Religionswissenschaft der GeorgAugust-Universität Göttingen und Koordinator des Partnerschaftsprogramms mit der Escola
Superior de Teologia in São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasilien.)
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»Ndolé« oder wie man interkulturelles Lernen
auf Studienreisen erfahren kann
Ralph Kunz

Im Januar 2012 haben Studierende und Dozierende der Universität Basel und
Zürich zusammen eine Studienreise nach Kamerun unternommen. Von ihr will
ich hier berichten, wenn auch nicht in Form eines klassischen Reiseberichts. Der
Grund für diese Reise war zum einen akademischer Natur und zum anderen ein
quasi familiärer. Um Letzteres vorweg zu nehmen: Meine Frau ist in Kamerun
als fünfte Tochter eines Missionars geboren. Hermann Herzog, ihr Vater, arbeitete im Auftrag der Basler Mission 17 Jahre lang im Land. Seine wichtigste Aufgabe war es, das Ausbildungszentrum für Gemeindeleiter in Nyasoso zu einem
theologischen College auszubauen und später die Leitung in kamerunische
Hände zu übergeben – eine entscheidende Phase im Übergang zur Selbständigkeit. In der Geschichte des Seminars, die von Armin Zimmermann verfasst
wurde, heißt es unter dem Titel »Herzog-Era«:
»H. Herzog, der im Lauf des Jahrs 1952 im Zentrum angekommen war,
übernahm 1953 die Leitung von Scheibler. Er sollte die Person werden,
die auf die Institution den größten Einfluss hatte. Sein Rektorat dauerte
bis 1969; diese Jahre können zu Recht als diejenigen bezeichnet werden,
in denen das Seminar aufgebaut wurde und Gestalt gewann. Er war der
Kopf hinter vielen innovativen Neuerungen und Veränderungen, die gar
nicht alle erwähnt werden können. … Die Kirche war seit 1957 unabhängig. 1968 wurde die ›vollständige Integration‹ vollzogen. Das bedeutet,
dass alle Departemente und Institutionen, die bis dahin unter Leitung der
Basler Mission standen, der damaligen Presbyterian Church in Western
Cameroon (PCWC), jetzt Presbyterian Church in Cameroon (PCC), übergeben und in diese integriert wurden. Herzog fand, es sei höchste Zeit,
dass die Leitung des Seminars in kamerunische Hände übergeben werde.
In R. Osih fand er einen passenden Kandidaten. Dieser hatte seinen theologischen Abschluss 1969 gemacht, als überhaupt erster Absolvent der
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PCWC. Nach einer kurzen Übergangszeit übernahm Osih das Rektorat in
der zweiten Hälfte jenes Jahres.«1

Der pensionierte Leiter des Seminars, Dr. Isaac S. Elangwe, war einer der Nachfolger und Schüler von Hermann Herzog. Es war sein Wunsch, dass der Schwiegersohn von Hermann mit »seinen Studierenden« nach Kumba kommen soll.
Das Theologische Seminar der Presbyterian Church of Cameroon PTS, das heute
in Kumba stationiert ist, war denn auch die Partnerinstitution, mit der zusammen
wir das Blockseminar vorbereiteten, das integraler Bestandteil der Reise werden
sollte.
Diese »private« Geschichte steht am Anfang, weil sie in gewisser Weise symptomatisch für die mannigfachen Beziehungen zwischen Mission, Kirche und
Seminar ist. Im Verlauf der Reise, in vielen Begegnungen, wurde immer wieder
eindrücklich erlebbar, wie dicht dieses Beziehungsnetz ist – oder gewesen war
– und in wie vielen Geschichten kamerunische, schweizerische und süddeutsche
Christen miteinander verstrickt sind.
Nun waren der größte Teil der Studierenden, die sich mit Benedict Schubert
(Missionswissenschaft), David Atwood (Religionswissenschaft) und mir zusammen auf die Reise machten, keine Theologen/-innen. Unsere Gruppe bestand
größtenteils aus Studierenden der Religionswissenschaft im Haupt- oder Nebenfach, denen das Thema Mission zunächst einmal fremd war. Die Auseinandersetzung mit der negativ besetzten Missions- und unbekannten Kirchengeschichte
im postkolonialen Kamerun stellte für diese z. T. religiös und kirchlich distanzierten jungen Leute eine Herausforderung dar – wie umgekehrt die kamerunischen Gesprächspartner/-innen den beobachtend-beschreibenden Zugang der
Religionswissenschaft nicht recht einordnen konnten.
Solche Irritationen (und durchaus auch Provokationen) gehören zum Lernprogramm dieser Studienreise. Ich nenne sie in Erinnerung an das kamerunische
Bitterkraut »Ndolé«. Die Kameruner lieben das Bittere. Sie lutschen mit Genuss
Colanüsse und essen bei fast jeder Gelegenheit ihr Bitterkraut, das gut gekocht
und gewürzt gar nicht so bitter ist. Und so waren auch die irritierenden Lernerfahrungen letztlich nicht bitter. In eine fremde Welt einzutauchen, den anderen
Kontext nicht nur in medialer Vermittlung zu erkunden, sondern unmittelbar zu
erleben, ist durchaus attraktiv. Es verändert die Fragestellungen und die Fragenden selbst. Eine erste gemeinsam durchgeführte, erfolgreich und glücklicher1	  Zit. aus: http://www.ptskumba.org/?History (27.8.12) [Übersetzung: B. Schubert].
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weise unfall- und pannenfrei verlaufene Studienreise nach Indonesien hat uns
Leitende ermutigt, erneut ein solch großes Projekt anzugehen.
Wir sind in Douala gestartet, von da nach Buea über Kumba und Nyasoso ins
Grasland. Bamenda und Foumban waren die nächsten Stationen der Reise. Nach
einem kurzen Abstecher an die Beach (Limbé) sind wir von Douala wieder nach
Hause geflogen. Das dreitägige Seminar mit Studierenden und Dozierenden in
Kumba, das dem Thema »Religion and Politics in African Reality: Cameroonian
Perspectives« gewidmet war, bildete nur einen Teil des Programms. Leitfrage der
dreiwöchigen Reise war, wann und wie sich Christentum und Islam über ihre
jeweilige Mission in der Region etabliert haben und wie die verschiedenen Religionsgemeinschaften einander wahrnehmen und aufeinander einwirken. Wir
haben uns im vorbereitenden Seminar grundlegende Kenntnisse angeeignet und
zunächst literarisch die religiöse und kulturelle Landschaft Kameruns in all ihrer
Vielfalt wahrgenommen.
Haben wir auf der Reise Dinge erfahren, die wir uns nicht hätten anlesen
können? Wie nachhaltig sind die interkulturellen Begegnungen? Was nehmen die
Europäer an Eindrücken mit und welche Abdrücke hinterlassen sie bei den afrikanischen Partnern? Uns war bewusst und bekannt, dass »akademischer Tourismus« in armen Ländern auch seinen Schatten wirft. Es gibt gute Gründe, skeptisch nachzufragen. Die Asymmetrie der Beziehung lässt sich bei aller Bemühung um Partnerschaft nicht aus der Welt schaffen. Es ist von vornherein klar,
wer die finanziellen Ressourcen hat, um in der Welt herumzureisen, wer Fragen
stellt und im Anschluss an die Reise ohne Existenzängste Fotoalben mit unvergesslichen Bildern füllt.
Wir begegnen dieser Kritik zumindest in einer Hinsicht kreativ. Indem wir Studierende und Dozierende aus Kumba für das Herbstsemester 2013 zu einem Gegenbesuch in die Schweiz einladen, ermöglichen wir einen Austausch im doppelten Sinne des Wortes. Das Bitterkraut der asymmetrischen Beziehung wird so etwas bekömmlicher. Doch unabhängig davon bestätigen die positiven Erfahrungen,
die wir auch auf dieser Reise wieder machen durften, dass die Lernform Studienreise für beide Seiten – die Besucher und die Besuchten – produktiv sein kann.
Die persönlichen Begegnungen bringen in gewisser Weise eine dritte Dimension der Erfahrung zu dem, was mittels Lektüre intellektuell begriffen, aber
meistens doch nicht ganz verstanden wurde. Eine Studentin schildert eine interkulturelle Lernerfahrung, die sie im Blockseminar in Kumba gemacht hat, die
dieses »nicht ganz« illustrieren mag:
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Beim Mittagessen werde ich von Etienne darauf angesprochen, ob die
Aufklärung wirklich witchcraft aus Europa verbannt habe. Ich versuche
darauf eine Zeit lang zu antworten. Aber ich glaube, dass ich kläglich
gescheitert bin. Ich erkläre Etienne, dass zwar keine Hexenverfolgung
und kein Hexenglauben mehr in Westeuropa existiere, es aber immer
noch Menschen gebe, die sich selber als Hexen oder Zauberer verstehen.
Auch dass das Phänomen der witchcraft nicht so leicht mit der Hexerei
in Europa zu vergleichen sei, wird für ihn nicht wirklich verständlich. Auf
meine Erklärungsversuche erwidert er mir, dass wir Europäer alles immer
nur rational sehen, jedoch den spirituellen Zugang zur Welt nicht (mehr)
so richtig finden würden. Dies sei vermutlich auch das Problem, wieso bei
uns die Kirchen immer leerer werden.

Ist das die Schilderung einer gescheiterten Verständigung? Ich meine, die Erfahrung der »Missverständigung« gehört zum interkulturellen Lernen. Selbst wenn
die geschilderte Begegnung scheinbar nicht zu einem Aha-Erlebnis geführt hat:
Beide Seiten sind ins Denken gekommen. Weil die andere Seite nicht ganz verstanden wurde, blieb etwas fremd. Die Begegnung mit dem Fremden provoziert
immer auch die Auseinandersetzung mit dem Eigenen, vermeintlich Vertrauten.
Konstruktionen von Fremd- und Selbstbildern spielen dabei auf beiden Seiten
eine zentrale Rolle, prägen Gespräche, Wahrnehmungen und Begegnungen. So
finden sich in der jeweiligen Wahrnehmung des anderen Kontexts oft sehr platte
Verallgemeinerungen, auch dann, wenn die Kontexte (wie in diesem Fall) auf
zwei konkrete Länder – Kamerun und Schweiz – eingegrenzt werden. Es spielte
sicher auch eine Rolle, dass neben den religiösen und kulturellen Unterschieden
die ökonomische Frage ständig virulent war. Ein Ausflug ins Dorf, den die kamerunischen Gastgeber für uns organisiert haben, hat einen von unseren Studenten
sehr nachdenklich gemacht:
Unser Besuch im Dorf war eine willkommene Abwechslung zum gewöhnlichen Alltag und löste eine kleine Dorfversammlung mit Bierausschank
aus. Hätte diese Szene in Westeuropa als eine fröhliche Begegnung interpretiert werden können, so muss man hier jedoch sagen, dass sich die bittere Armut wie ein Dunstnebel über das Gefühl von Heiterkeit legte. Eine
akkurate Beschreibung dieser Szene ist kaum möglich, da manche Dinge
auf dieser Welt einfach mit eigenen Augen gesehen werden müssen, um
sie tatsächlich zu begreifen. So hinterließ auch diese Begegnung bei uns
gemischte Gefühle und war definitiv ausreichend, um jedwede Romantik
aus diesem Ausflug zu vertreiben und durch Ernüchterung zu ersetzen.
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Vielleicht war es bloß ein Zufall, vielleicht war es das Wirken des Geistes, dass
die Reisegruppe zum Zeitvertreib jeweils abends ein Rollenspiel namens »Werwolf« spielte. In diesem Spiel gibt es Mörder, Lügner, Zeugen, Hexen und Bürger, die im Dunkeln das Opfer von Intrigen werden. Vielleicht erwischt es einen
Bösewicht. Ziel ist es jedenfalls, im Geflecht von geheimen Machenschaften zu
überleben. Natürlich gibt es Komplotte und Freundschaften. Nach einer Dunkelphase gibt es ein Riesenpalaver, das in den wenigsten Fällen sehr erhellend war.
Das Meiste bleibt verdeckt, Beziehungen werden nicht offen deklariert und am
Schluss »erwischt« es vielleicht den Falschen. Nach einem Gespräch mit dem
regionalen Chief in Nyasoso über die »Secret Societies« wurde uns deutlich, dass
unser Spiel mit parallelen Welten gewisse Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit
aufweist, die wir bereisten.
Es fällt schwer, solche Einsichten und Erlebnisse zwischen den Kulturen auf
einen akademischen Nenner zu bringen. Weitere Beispiele ließen sich zuhauf
erzählen: die Begegnung mit dem Sultan von Fumban oder ein Ausflug mit einer
lokalen Gruppe von Künstlern, die in einer getanzten Geisterbeschwörung mündete. Mit welchen Rastern soll man die queren und manchmal auch verstörenden
Erlebnisse einordnen und welche Modelle helfen, das oszillierende, sich ständig
verändernde Bild der kamerunischen Kultur(en), das sich uns präsentiert, mit
dem eigenen Weltbild zu vermitteln? Wir haben in unserem Gepäck das Konzept
der »unsichtbaren Religion« von Thomas Luckmann mitgebracht. Es charakterisiert die Erscheinungsform von »Religion« im Kontext Europas und Amerikas.
Das Konzept der unsichtbaren Religion modifiziert die Säkularisierungsthese
und hat unter dem Begriff der »fluiden Religion« seine Fortsetzung gefunden.
Die Diskussion dreht sich einerseits um die Sichtbarkeit von Religionen in der
Öffentlichkeit, ihre Verknüpfung bzw. Losgelöstheit von Institutionen, ihre
(fließenden oder geschlossenen) Grenzen gegenüber anderen Bereichen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit unter den Voraussetzungen von Privatisierung,
Medialisierung, Pluralisierung oder Marktorientierung.
Sind solche Modelle auch auf andere kulturelle Kontexte anwendbar? Wohl
kaum. Das wird uns weiter beschäftigen und eben darin sehen wir den Gewinn
des interkulturellen Lernens, wie es sich durch Studienreisen erschließt. Die
Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur birgt die Chance in sich, eigene
Denkvoraussetzungen hinterfragen zu können. Wenn die kulturellen Anteile
wissenschaftlicher Diskurse in der Konfrontation mit anderen Denk- und Sichtweisen leibhaftig erlebt werden, kann es im besten Fall dazu anleiten, Anders-
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denkenden und -fühlenden, die unter uns leben, mit dem Respekt und der intellektuellen Neugier zu begegnen, die sie zu Recht von uns erwarten. Ich freue
mich auf den Gegenbesuch »unserer« Freunde aus Kamerun. Vielleicht schmeckt
ihnen Fondue. Sonst treiben wir irgendwo Ndolé auf.
(Prof. Dr. Ralph Kunz ist Professor für Praktische Theologie an der Universität Zürich)

482

ZMiss 4/2012

 Rezensionsartikel

Huberta von Wangenheim, beGeisterte Wahrnehmung: Das Phänomen der médium
unidad, eine besondere Form der Welterfahrung im Kontext afrokubanischer Religionen (= Fragmentierte Moderne in Lateinamerika, 8) Berlin: edition tranvía – Verlag
Walter Frey, 2009, 282 S., EUR 24,80

Thema der Arbeit von Huberta von Wangenheim ist die Erfahrung von Menschen in sog. außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen im urbanen Kontext
von Kubas Hauptstadt Havanna. Damit sind alle Formen der Wahrnehmung in
Zuständen von Trance, Besessenheit, Träumen, Visionen und Eingebungen gemeint, die auf eine »geistige Sphäre« verweisen und in vielen Religionen eine
wichtige Quelle der Welterschließung bilden. Das Besondere an dem Forschungsfeld ist, dass in Kuba die Mentalität und der Alltag einer großen Mehrheit der
Bevölkerung von den afrokubanischen spiritistischen Religionen (Santería, Palo
Monte u.a.) beeinflusst sind. »Religion ist in Mode gekommen« (44) – so lautet
eine wichtige Beobachtung. Die Rückbesinnung auf die eigenen kulturellen Traditionen verdankt sich einerseits der politischen Öffnung gegenüber der Religion
seit den 1990er Jahren, andererseits haben die schwierigen sozialen Umstände zu
einer erhöhten Nachfrage nach Religion geführt. Die christlichen Kirchen sind
in Kuba dagegen ohne nachhaltigen Einfluss, nicht zuletzt aufgrund der sozialistischen Religionspolitik seit 1959.
Die Arbeit geht zurück auf eine ethnologische Dissertation, die 2007 an der
Freien Universität Berlin eingereicht wurde. Grundlage waren lange Aufenthalte
der Verfasserin in Kuba seit 1995. Bereits in ihrer Magisterschrift 1998 hatte sie
sich mit »Krankheit und Heilung in der kubanischen Santería« beschäftigt.
Die Autorin weiß sich der Tradition der Postcolonial Studies verpflichtet und
versucht konsequent die Sicht der Akteure zur Darstellung zu bringen. Ihre
These ist, dass im Kontext der afrokubanischen Religionen besondere Formen
der Wahrnehmung in Zuständen von Trance nicht nur üblich sind, sondern auch
Erfahrungen über die Welt und die eigene Person vermitteln, die für den Einzelnen und die Gemeinschaft Wahrheitsgehalt besitzen und gesellschaftlich weithin
anerkannt sind. Dabei handelt es sich um eine individuelle und intersubjektive
Praxis, der eine spezielle Ontologie zugrundeliegt, nach der das Wahrgenommene für sich existiert und Bedeutung besitzt, die wiederum für die wahrneh-
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mende Person direkt zugänglich ist. – Davon ausgehend fragt die Autorin nach
der Konstruktion psychischer und geistiger Normalität in diesem kulturspezifischen Kontext, denn während einerseits die Fähigkeit zu außergewöhnlichen
Wahrnehmungen als eine religiös codierte Gabe gesellschaftlich geschätzt wird,
gibt es andererseits auch in Kuba ein an westlichen Standards ausgerichtetes
Medizinsystem, nach dem diese als eingebildet und wichtiger Hinweis auf eine
schizophrene Erkrankung gelten.
Die besondere Wahrnehmung wird im Kontext der afrokubanischen Religionen als médium unidad bezeichnet. Das Grundproblem der Forschungsarbeit,
dass es für dieses Phänomen im westlichen Kontext keine Begrifflichkeit gibt,
löst die Autorin durch die Verwendung eines eigenen programmatischen Begriffs, der zugleich Titel ihres Buches ist: »beGeisterte Wahrnehmung«.
Damit verbindet sich eine unauflösbare methodische Schwierigkeit: Die beGeisterte Wahrnehmung sei eine holistische Realität, die sich jeder wissenschaftlichen Beschreibung entzieht, so dass ihre Analyse mit westlichen, historischepistemologischen Begriffen zum Scheitern verurteilt sei. Trance könne nur
verstehen, wer sich selber in einem Trance-Zustand befindet. Von Wangenheim
versucht eine Lösung in zweifacher Hinsicht. Zum einen nähert sie sich ihrem
Forschungs-«Objekt« durch aktive Teilnahme an der Santería, nachdem sie mit
einem Ritual eingeweiht wurde. Zum anderen bilden das Gespräch und die Erklärung der religiösen Akteure und die gemeinsame Reflexion zentrale Quellen
ihrer Arbeit.
Bei der Darstellung der »Forschungsergebnisse« bilden die narrative Wiedergabe der konkreten Geschichten realer Personen über beGeisterte Wahrnehmung
in ihrer Vieldeutigkeit und die Wiedergabe ihrer Lebenswelten einen deutlichen
Schwerpunkt gegenüber eigenen analytischen Interpretationen. Das leitende
Motiv der Forscherin bei ihrer Arbeit war das völlige Eingehen in die »Dichte des
Seins« der unmittelbar Sinn produzierenden rituellen Praxis und nicht – wie von
vielen Ethnologen intendiert – die möglichst »dichte Beschreibung« von Strukturen. Deren Vorhandensein wird ebenso abgestritten wie der Anspruch wissenschaftlicher Objektivität (34).
Im Ergebnis liegt nun eine in ihrer Anschaulichkeit einmalige Beschreibung
der Lebenswelt von Anhänger(inne)n afrokubanischer Religionen vor. Das dargelegte Material liefert – ganz entgegen der Absicht der Autorin – einen Hinweis
auf das Vorhandensein allgemeingültiger Strukturen des mediumistischen Religionstyps.
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In der Einleitung (Kapitel 1) werden zunächst der eigene Forschungsansatz
sowie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Als zentraler Begriff steht der »Kubanische Surrealismus« für die Vielschichtigkeit sozialer Bezugssysteme in Kuba nach dem Zerfall der Ost-West-Blöcke, die die Bevölkerung zum ständigen Jonglieren zwischen offizieller Ideologie und für das Überleben notwendigem Handeln zwinge. In diesem Kontext helfen die afrokubanischen Religionen den Menschen insofern, als sie von den Geistern Orientierung
erhalten, die zugleich Teil der Persönlichkeit sind. Dies ist dadurch möglich, dass
anders als in der bürgerlichen Aufklärung das Person-Sein nicht in der Autonomie des Individuums begründet ist, sondern sich in einem offenen und aktiven
Prozess in konkreten sozialen Bezügen konstituiert. Für Anhänger dieses Denkens stellt das insofern einen Vorteil dar, als es ihnen eine sehr flexible Anpassung an neue Situationen ermöglicht.
Kapitel 2 liefert eine kurze historische Einführung in die afrokubanischen
Religionen espiritismo, santería und regla de palo sowie deren wichtigster Glaubensinhalte. Diese werden in den folgenden drei Kapiteln anhand empirischer
Beispiele veranschaulicht. Dabei geht es zunächst um das Verhältnis von Geistern – als espíritus (Geister) oder muertos (Tote) bezeichnet – und Menschen
(Kapitel 3) sowie die Lebenswege sogenannter médiums espirituales (spiritistischer Medien; Kapitel 4). Die Erzählungen der rituellen Praxis (Kapitel 5) stellen
mit einem Umfang von 86 Seiten den narrativen Hauptteil der Studie dar. Die
hier eingeschobenen Reflexionen zur Ritualisierung (121–125, 152–154) erfolgen
ausschließlich auf der Basis der Erzählungen; lediglich die Überlegungen zur
Ritualtheorie (125–129) enthalten Verweise auf Sekundärliteratur.
Die Ausführungen zu »Wahrnehmung und Wirklichkeit« (Kapitel 6) enthalten die wesentliche interpretatorische Leistung der Autorin, indem sie die Folgerungen aus dem erhobenen Material auf ihre Fragestellung fokussiert. »Die beGeisterte Wahrnehmung konstruiert existenzielles Wissen durch Erfahrung«
(190) – so lautet ihr Resümee. Ein Theoriemodell aus der Theateranthropologie
dient der Erklärung: In einem performativen Geschehen würden die Menschen
Wesenheiten oder Geister inkorporieren, die wiederum mit den anwesenden Personen über deren aktuelle Lebenssituation reflektieren und so auf den alltäglichen soziokulturellen Raum zurückwirken. Entscheidend ist, dass in dem Zustand der Trance unterschiedliche Ebenen des Seins und Bewusstseins der Personen ineinanderfließen. Dadurch sieht die Verfasserin die in westlichen Gesellschaften übliche Trennung von Bewusstsein und Unterbewusstsein grundsätzlich
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in Frage gestellt. Angesichts der mehrdeutigen und nicht immer durchsichtigen
gesellschaftlichen Situationen sind die Geister die einzigen Repräsentanten von
Wahrheit und besitzen für die Menschen eine nicht zu hinterfragende Autorität.
Kapitel 7 macht gleichsam »die Probe aufs Exempel«, indem von Wangenheim nach dem Verhältnis afrokubanischer Religion und kubanischer Psychiatrie
fragt. Grundsätzlich besteht die Gefahr, die kulturelle Eigentümlichkeit der Religion, in Zuständen von Besessenheit und Trance Wahrnehmungserlebnisse zu
machen, die von der betreffenden Person gerade nicht kontrolliert werden können, als psychotische Störung zu diagnostizieren, wie es die westliche psychiatrische Schulmeinung nahelegen würde. Im Umgang mit diesem Problem hat sich
in Kuba die Rede von der »transkulturellen Psychiatrie« etabliert, die den religiösen Hintergrund der zu behandelnden Personen beachtet und ihre Diskurse
ernstnimmt, etwa wenn eine Störung auf Verhexung zurückgeführt wird. Da
dies jedoch der offiziellen, wissenschaftlichen und fortschrittsorientierten Ideologie widersprechen würde, ist eine religiöse Behandlung innerhalb der Psychiatrie nicht möglich. Andererseits sind nun auch die Ärzte entweder Anhänger
oder Sympathisanten einer afrokubanischen Religion, oder sie wissen zumindest
um deren Bedeutung. Dies führt nun zu unterschiedlichen Praktiken. Während
einige Psychiater eine parallele religiöse Behandlung vorschlagen – und dabei
durchaus positive Effekte erzielen –, entlassen andere selbst Personen in akuten
Krisenzuständen in die Obhut eines babalawo (»Priester« der Santería). Darüber
hinaus wird von einem Fall berichtet, in dem ein Psychiater selbst als babalawo
initiiert ist und jeweils entscheidet, ob eine psychopathologische oder eine kulturell-religiöse Störung vorliegt. Dies ist insofern aufschlussreich, als es auch in
den afrokubanischen Religionen die Vorstellung von »Verrücktheit« gibt. Deren
Ursache liegt jedoch nicht im Inneren einer Person bzw. dessen Gehirn, sondern
in dem negativen Einfluss von Geistern auf eine Person begründet. Durch entsprechende Rituale kann der als Krise erlebte Zustand in einen anderen verwandelt und so die Krise überwunden werden. – Die Haltung der Anhänger afrokubanischer Religionen gegenüber der psychiatrischen Medizin ist hingegen ambivalent, einige gehen davon aus, dass durch ein schulmedizinisches Eingreifen
eine religiöse Behandlung unmöglich werde.
Mit der Lektüre des Buches wird der Leser in die Welt der Anhänger afrokubanischer Religionen geführt, und er erfährt dabei Vieles über die gesellschaftlichen Verhältnisse in Kuba nach dem Zusammenbruch der politischen Großblöcke. Zugleich macht die Autorin mit ihrer Partikularstudie mehr als deutlich,
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welche enorme Bedeutung Religion für Menschen haben kann, die in Gesellschaften im Übergang bzw. in Krisensituationen leben (müssen). Dabei äußert
sie durchgehend sehr scharfe Kritik an »westlichen Wissenschaftsstandards«
und zeigt mit ihrer sehr konsequent durchgeführten Arbeit konkret die Möglichkeiten eines alternativen Forschungskonzeptes auf. – Damit liefert die Ethnologin Huberta von Wangenheim interessante Impulse für alle, die sich mit Religion
im Kontext Lateinamerikas, Asiens und Afrikas beschäftigen, auch und gerade
für Theologen. Einige Fragen, die sich aus ihrer Arbeit ergeben und natürlich
einer längeren Diskussion bedürfen, sollen im Folgenden angesprochen werden.
1. Mit ihrer Studie plädiert von Wangenheim für eine völlige Gleichberechtigung der Lebenswelten in den verschiedenen Kontexten. Selbst Forscher mit einem emanzipatorischen Anspruch müssen sich daher fragen, inwieweit sie nicht
doch kolonialistische Tendenzen befördern, etwa indem sie eine westliche »zivilisierte« Welt einer von sinnlicher Wahrnehmung determinierten »dritten« Welt
gegenüberstellen.
2. Gerade die vermeintliche Wertschätzung aller Lebenswelten, wie sie fortschrittlichen Konzepten wie etwa dem der Hybridität zugrundeliegt, birgt die
»Gefahr der ästhetischen Verschleierung konkreter neokolonialer Lebensbedingungen« (214). Demgegenüber sollten bei der Forschung in anderen Ländern
auch die materiellen und immateriellen Grenzen und die von ihnen ausgehende
Gewalt für das Leben vieler Menschen Beachtung finden.
3. Eine methodische Schwierigkeit besteht immer bei der Erforschung religiöser Phänomene, für die es im eigenen Kontext weder ein heuristisches Konzept
noch eine sprachliche Entsprechung gibt. Hier gilt es, alternative Methoden der
Wirklichkeits- und Wissensaneignung zu entwickeln, die auf die lokalen Traditionen und Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Sicher besteht in einer narrativen
Darstellungsweise ein guter Ansatz, lokalen Akteuren eine Stimme zu verleihen
und Einsicht in ihre Weltsicht zu finden. Dabei sollte die Gefahr vermieden werden, lediglich Einzelfälle aufzuführen. Andererseits kann auch gute Literatur
viel zum Verständnis fremder Wirklichkeiten beitragen.
4. Mit ihrer Forderung, »grundsätzlich über den Sinn und die Intention des
epistemologischen Anspruchs nachzudenken, die Erfahrungen anderer Personen
oder deren Ausdrucksmedien zu verstehen« (216), stellt von Wangenheim jede
Bemühung um ein Verstehen fremder Kulturen unter den Generalverdacht des
Neokolonialismus. Damit verabschiedet sich die Forscherin selbst von ihrer eigenen Rolle. Hier ist meines Erachtens kritisch nachzufragen, ob nicht doch eine
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grundsätzliche Reflexion über eine Hermeneutik fremder Lebenswelten, die sich
vor allzu raschen interpretativen Urteilen in Acht nimmt, einen Beitrag zu deren
Verständnis leisten kann.
5. Wenngleich das Abstreiten jeglicher Strukturen jeden Versuch auch nur
einer Annäherung an objektive Wissenschaft unmöglich macht, muss doch das
Anliegen einer genaueren Wahrnehmung konkreter Lebenswelten gerade in Gesellschaften, die stark von unserer europäischen Denkweise abweichen, ernstgenommen werden. Bei Bemühungen, wissenschaftliche Kategorien zu bilden,
zumal in globaler Perspektive, ist daher zu fragen, ob dabei nicht gerade die
angestrebte Objektivität dem Zwang zur Einteilung – im Namen einer vermeintlichen Objektivität – geopfert wird.
6. Die Forderung nach einer »performative(n) Forschungs- und Darstellungspraxis, die konkrete Rituale darstellt und sich nicht in einer generalisierenden
Metasprache verliert« (35), drängt sich gerade bei Religionen auf, die keine explizite Theoriebildung betreiben. Hier gilt es, weitere theoretische Überlegungen
anzustellen. So könnte etwa eine Studie in Buchform durch Darstellungen aus
dem Bereich der Künste sinnvoll ergänzt werden.
7. In der Religionsforschung stößt die Methode der teilnehmenden Beobachtung vielfach an ihre Grenzen und macht eine aktive Teilnahme erforderlich. Die
Studie zeigt sehr deutlich, welche Vor- und Nachteile dabei auftreten können:
Einerseits erlangt die Forscherin durch ihre Nähe eine größere Dichte in ihrer
Beschreibung, andererseits kann sie dabei die Distanz zu ihrem »Gegenstand«
verlieren. Nicht zuletzt übernimmt von Wangenheim die Weltsicht und damit
auch die Kritik »ihrer« Religion gegenüber der westlichen, von der Aufklärung
geprägten Kultur.
8. Mit der beGeisterten Wahrnehmung greift von Wangenheim ein Phänomen
auf, das sich in vielen spirituellen Bewegungen sowie im Christentum in Form
charismatischer und pentekostaler Bewegungen im weltweiten Maßstab rasant
ausbreitet (vgl. dazu die Arbeit von Tanya Luhrmann: When God Talks Back,
New York: Alfred A. Knopf 2012). Daraus resultieren zahlreiche Fragen: Was
macht diese Strömungen, die auf geistige Erfahrungen setzen, so attraktiv? Hat
die Vermutung einer vom Gehirn unabhängigen »geistigen Realität« nicht doch
ihre Berechtigung?
9. Schließlich äußert von Wangenheim mit ihren Fragen nach dem PersonBegriff und der sozialen Gesundheit auch berechtigte Kritik an dem westlichen
Zivilisationsmodell: Befinden wir uns mit unserer Hochschätzung der eigenen
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Individualität tatsächlich »auf dem richtigen Weg« oder liegt nicht doch in der
Rückbindung des Individuums in religiösen und sozialen Systemen eine Quelle
zu größerem Glück?
Roland Spliesgart

Todd M. Johnson / Kenneth R. Ross (Hg.), Atlas of Global Christianity, 1910–2010,
Edinburgh: Edinburgh University Press Center (in cooperation with the Study of Global
Christianity) 2009, 361 S., EUR 234,99

Im Vorfeld der Jahrhundertfeier von Edinburgh 1910 hat es viele ausgezeichnete
Publikationen gegeben. Der hohe Preis des Atlas of Global Christianity (AGC)
mag einer weiten Verbreitung dieses Werkes abträglich sein; dennoch wird es für
die nächsten Jahrzehnte sicherlich ein Standardwerk bleiben.
Der Band hat fünf Teile, vorangestellt sind Vorwort und Einleitung, und abgerundet wird er durch sieben Anhänge. Darin finden sich nicht nur geographische
Karten und statistische Schaubilder, sondern auch 48 Essays, die diese Abbildungen erläutern oder zumindest in sie einführen.
Im Vorwort der Herausgeber wird auf viele missionswissenschaftliche Veröffentlichungen zum Thema verwiesen, die seit 1844 publiziert wurden, aber dies
trägt wenig zur Klärung der Vorgeschichte des AGC bei. Denn obwohl mein
enzyklopädisches Werk Philosophy, Science, and Theology of Mission in the 19th
and 20th Centuries erwähnt wird, scheinen die Herausgeber das umfangreiche
Kapitel über die Geschichte der Geographie und Kartographie der christlichen
Mission nicht sorgfältig genug gelesen zu haben: Johann C Blumhardt (1805–80)
publizierte das Handbüchlein der Missionsgeschichte und Missionsgeographie
(1844; 3. Aufl. 1863) und von Gustav Warnecks rechter Hand, Peter Reinhold
Grundemann (1836–1924), wurde ein Allgemeiner Missionsatlas nach Originalquellen in vier Bänden (1866–71) herausgegeben, der über Jahrzehnte seinesgleichen suchte. Warum wurden diese und andere Beiträge seitens kontinentaleuropäischer protestantischer Wissenschaftler übersehen? Angelsächsische Forscher
haben durch diese Pionierarbeiten in der Periode vor Edinburgh 1910 von den
Pionierarbeiten Blumhardts, Grundemanns und anderer kontinentaleuropäischer
protestantischer Wissenschaftler profitiert.
Das erste Kapitel, »Religion«, befasst sich in mehr als zehn Abschnitten mit
Entwicklungen in der Religionswelt und der Religionsfreiheit in der Zeit zwi-
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schen 1910 und 2010. Dabei wird eine höchst problematische Einteilung der
Weltreligionen und ihrer Anhänger vorgenommen; kein akademisch ernstzunehmendes religionskundliches Handbuch würde Sikhs, Spiritisten, Daoisten und
Bahâ’î in einer Gruppe zusammenfassen (24–25). Noch seltsamer mutet die Zusammenstellung von Konfuzianern, Jainas, Shintoisten und Zoroastriern im darauffolgenden Abschnitt an (25–26). Sind sich die Herausgeber der Tatsache
nicht bewusst, dass der Zoroastrismus zur Gruppe der monotheistischen Religionen gehört? Warum haben sie nicht die Expertise von Religionswissenschaftler/
innen hinzugezogen, um angemessene Urteile zu fällen und Missdeutungen vorzubeugen? Im Versäumnis, eine systematische Einteilung der Weltreligionen
vorzunehmen, wie sie wissenschaftliche religionskundliche Handbücher üblicherweise anbieten, liegt wohl die wichtigste Ursache dafür, dass das erste Kapitel des AGC das schwächste von allen ist.
Der zweite Teil, »Global Christianity«, ist umfangreicher als der erste. Er beschreibt und analysiert die sechs wichtigsten christlichen Traditionen (Anglikaner, Freikirchliche, Anhänger christlicher Sondergruppen, Orthodoxe, Protestanten, Römisch-katholische) und die zwei bedeutsamsten Bewegungen (Evangelikale und Pentekostale) in den Jahren 1910 bis 2010. Wenngleich kritisch anzufragen wäre, weshalb die Freikirchlichen und die Anhänger christlicher Sondergruppen nicht als »Bewegungen« kategorisiert werden, will ich mich auf die
letzten Seiten dieses Teils des AGC konzentrieren, die sich mit »der Zukunft des
globalen Christentums« befassen. Mir sind die Prognosen und Hochrechnungen
(bis 2050) in diesem Abschnitt durchaus nachvollziehbar – so etwa, wenn festgestellt wird, dass im Jahr 2050 Rumänien das Land mit dem höchsten Anteil an
(99,2%) und China das Land mit der höchsten Anzahl von Christen sein wird
(225.075.000 Personen), gleich nach den USA (106–107). Aber ich habe zwei
Probleme mit der von Moonjang Lee verfassten Studie (104–105), die diese Daten auswertet: Erstens nimmt Lees Beitrag Rumänien und China sowie ihre
Rangordnung unter den herausragenden Ländern im AGC gar nicht zur Kenntnis. Zweitens bin ich zwar bereit, die von Lee zitierten Bücher als für das Thema
relevant zu erachten, aber ich finde es äußerst bedauerlich, dass kein einziges der
Dutzend Bücher konsultiert wurde, die sich explizit mit »der Zukunft des Christentums« befassen (wie beispielsweise Veröffentlichungen der letzten Jahre von
Alister McGrath, Douglas John Hall oder Paul Gifford). Dabei will ich hinzufügen, dass die erste Beobachtung ein grundsätzlicheres Problem berührt als lediglich den Text von Lees Beitrag: Einige der Untersuchungen des AGC nehmen
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zwar ausdrücklich auf die geographischen und statistischen Abbildungen Bezug,
aber andere stellen keinen Zusammenhang zu den Karten und Statistiken her.
Der dritte Teil des AGC ist der umfangreichste des Bandes. Er beschäftigt sich
mit dem »Christentum nach Kontinent und Region« zwischen 1910 und 2010.
Der Reihe nach werden Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika (inklusive der
Karibik), Nordamerika und Ozeanien diskutiert, wobei die meisten dieser Kontinente nochmals in Regionen unterteilt werden. Aus historischer und empirischer Perspektive ist dies ein besonders reichhaltiger Teil des Buches; aber er
wird der Frage nach der Zukunft des Christentums nicht gerecht. Ich will die
Analyse von zwei Ländern exemplarisch kommentieren: Wie werden die Niederlande (Westeuropa) und die Malediven (mittleres Südasien) analysiert? Der AGC
beschäftigt sich mit den Niederlanden (die fälschlicherweise im Index als »Holland« wiedergegeben sind) sowohl im allgemeinen Abschnitt über Europa als
Kontinent als auch im speziellen Teil zu Westeuropa. Dabei frage ich mich, ob
tatsächlich heute 64,6% der niederländischen Bevölkerung als Christen identifiziert werden können. Das scheint mir nun doch etwas hoch gegriffen. Einerseits
muss ich feststellen, dass der AGC realistischer ist als David B. Barretts World
Christian Encyclopedia (WCE) aus dem Jahr 2001, die von 80,4% Christen um
2000 und 77,3% Christen um 2025 ausgeht. Andererseits ist er optimistischer als
Patrick Johnstones Operation World (OW), ebenfalls aus dem Jahr 2001, der den
Anteil der Christen in den Niederlanden auf 55,93% veranschlagt. Aus diesen
Vergleich ergibt sich die grundlegende Frage: Ist der AGC, obgleich realistischer
als die WCE, immer noch zu optimistisch, was die Anzahl von Christen in den
Niederlanden (und andernorts) anbelangt? Ich vergleiche den Umgang mit den
Niederlanden im AGC mit der Behandlung der Malediven (die im Index nicht
verzeichnet sind). Die OW geht davon aus, dass 0,1% der Bevölkerung der Maldiven zum Christentum gehöre, während die WCE mit 0,1% um 2000 und 0,2%
um 2025 rechnet. Der AGC hingegen schätzt den Anteil für 2010 auf 0,4%. Er
gibt also einen höheren Prozentsatz an als die WCE und die OW. Warum? Auf
welcher argumentativen Grundlage? Es wäre großartig, wenn irgendein renommierter Wissenschaftler diese drei Publikationen, ihre Methodologie und die Art
und Weise ihrer Datenerhebung und -aufbereitung einmal vergleichen könnte.
Ziemlich sicher jedenfalls wird der AGC die WCE und die OW nicht ersetzen
können. Eines meiner Argumente, auf die sich diese kühne Aussage stützt, ist,
dass die Daten im AGC äußerst lückenhaft sind. Um nochmals auf das Beispiel
der Malediven zu verweisen: Da wird angenommen, dass das Christentum von
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0,0% im Jahr 1910 auf 0,4% im Jahr 2010 angewachsen ist, aber weder die diesbezügliche Untersuchung noch die Tabelle selbst geben irgendwelche belastbaren Hinweise, die eine solche Aussage rechtfertigen könnten; WCE und OW bieten demgegenüber ein vollständigeres Bild der Situation in den Malediven und
anderswo.
Teil vier, »Völker, Sprachen und Städte«, ein vergleichsweise kurzer Teil des
AGC, diskutiert Volksgruppen, Sprachen und Städte unter besonderer Berücksichtigung des Christentums in einem gesonderten Unterkapitel. Der allgemeine
Abschnitt dieses Teils des AGC ist in seinem Zugang zu den Religionen weniger
problematisch als der erste Teil des Buches: Er beschränkt die Untersuchung auf
die Präsentation von Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und Agnostizismus (sechs anstelle von zwölf Kategorien). Der spannendste Abschnitt des
vierten Teils ist »das Christentum in den Städten« (240–255). Mehr und mehr
Christen leben in Städten – seien es kleine, mittlere, große, Mega- oder SuperCities. Städtisches Christentum ist aber nicht nur auf das Vorhandensein einer
»städtischen Bevölkerung« angewiesen, sondern es formt dieses auch auf vielfältige Art und Weise. 1910 war London die Stadt mit der höchsten Anzahl an
Christen, 2010 jedoch ist es Mexiko City; heute gehört London nicht einmal mehr
zu den »Top Ten« von Städten mit der höchsten Anzahl an Christen. Wie schon
der dritte Teil des AGC, so bietet auch der vierte keine Prognosen und Hochrechnungen. Das ist bedauerlich, denn die Prognosen der Vereinten Nationen hinsichtlich des Wachstums der Städte und Länder in den folgenden Jahrzehnten
sind verfügbar und zugänglich. Trotzdem stimme ich voll und ganz mit folgender
auf die Zukunft bezogenen Aussage in der von Evelyn Miranda-Feliciano vorgelegten Untersuchung überein: »Seelsorgerische, missionarische und diakonische
Projekte in den Städten, unabhängig von ihrer theologischen Stellung oder
Schwerpunktsetzung, gewinnen an Bedeutung. Sie mögen lokal oder von außen
ins Leben gerufen worden sein, kirchenbezogen oder nicht. Viele arbeiten hochprofessionell, während andere von Visionären geführt werden, die sich alleine
von der Bibel leiten lassen, wie sie sie verstehen« (241).
Im Schlussteil, »Christian Mission«, werden sowohl Mission als auch Evangelisation in der Zeit zwischen 1910 und 2010 diskutiert. Der erste Abschnitt
dieses Teils ist geographisch aufgebaut – weltweit und Kontinent für Kontinent.
Aber der zweite Abschnitt ist thematisch angeordnet: »Great-CommissionChristen«, Christliches Finanzwesen, Bibelübersetzung und ‑verteilung, Printmedien und audiovisuelle Medien sowie Evangelisation. Der noch recht junge
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Begriff »Great-Commission-Christen«, in der WCE und der OW prominent vertreten, wird benutzt, als sei er unstrittig. Aber von verschiedenen Wissenschaftlern wurde eine Reihe kritischer Fragen erhoben – wie etwa die, wie denn die
Anzahl der Christen dieser Ausrichtung erhoben werden könne. Noch problematischer als diese terminologische Frage ist das Problem des recht eingeschränkten Verständnisses von »christlicher Mission« in diesem Teil des AGC. Beispielsweise findet die immense Bedeutung des Roten Kreuzes für die Weltbevölkerung überhaupt keine Erwähnung. Auch werden die Auswirkungen des christlichen Zeitalters auf die globale Kultur völlig vernachlässigt. Der wichtigste
Punkt jedoch ist, dass sich nicht der geringste Hinweis darauf findet, dass die
Bedeutung Christi selbst viel weiter und tiefgehender ist als die Bedeutung des
Christentums und der christlichen Mission. In meiner jüngsten Veröffentlichung
Jesus Christ in World History habe ich mich ausführlich mit der wachsenden
Bedeutung Christi für weite Teile der Weltbevölkerung auseinandergesetzt. Unter »Evangelisation« teilt der AGC die Welt und ihre Bevölkerung in die Welten
A (nicht evangelisiert nichtchristlich), B (evangelisiert nichtchristlich) und C
(christlich). Ich betrachte diese Art und Weise des AGC wie auch der WCE und
der OW, die Welt und ihre Bewohner aufzuteilen, als vorgestrig und überholt wie
auch als irreführend. In einer Zeit globaler Transformationen wie etwa massenhafter Migration ist es nicht mehr länger wünschenswert und auch nicht mehr
möglich, die Welt in homogene religiöse Kontinente und Regionen zu unterteilen. Christen dürfen nicht wie solche Muslime denken und handeln, die die Welt
in »das Haus des Islam (dar-al-Islam)« und »das Haus des Krieges (dar-alharb)« unterteilen. Über Europa als »Welt C« zu sprechen macht blind gegenüber
der Wahrnehmung, dass manche Muslime Europa als »Haus des Krieges« betrachten, wo sie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges enormen Fortschritt gemacht haben.
Das Glossar ist eines von sieben Anhängen. Es bietet recht zufriedenstellende
Definitionen vieler Begriffe, einschließlich des Terminus »Great-CommissionChristen«. Aber es ist ziemlich selektiv. Auf Seite 142 etwa wird auf »Isa Imandars (Menschen, die auf Jesus vertrauen)« und »Yesu bhaktas (Jesus-Verehrer)«
verwiesen, aber solche Begriffe werden im Glossar weder erwähnt noch erklärt.
Zudem: Warum wird der seltsame Begriff First Wave (»Erste Welle«) in Fortschreibung der Begriffe First-Wavers (WCE) und »First-Wave-Charismatiker«
(OW) verwendet? Und warum findet nicht ein bei weitem relevanterer »First«Begriff Verwendung – der der »First-Generation-Christen«? Wie das Glossar
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und die Terminologie der WCE und OW, so sind auch Glossar und Terminologie
des ACG zutiefst von evangelikalen und pentekostalen Bewegungen beeinflusst
und weniger von akademischen Standards und Erfordernissen. Als Wissenschaftler, der über Jahrzehnte im Kontext einer säkularen Universität gearbeitet
hat, wünsche ich mir Begriffe, die von allgemeingültiger Relevanz sind. Das
»Dreiweltenschema«, das heißt, das Schema für die Teilung der Welt in A, B und
C, wie oben erwähnt, halte ich für eines der Dinge, die nicht zu dieser Kategorie
gehören.
Zusammenzufassend kann ich feststellen: Ich schätze den AGC als ein höchst
nützliches Instrument für Mission und Missionsstudien. Er hilft dabei, für die
Zukunft des Christentums, der christlichen Mission und der Missionswissenschaft den Weg zu bahnen, obgleich er weniger auf die Zukunft ausgerichtet ist
als die WCE oder die OW. Vor allem der AGC sollte in Postgraduierten-Kursen
und Doktorandenseminaren studiert werden. Die reflektierenden Untersuchungen, von einem Team von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt verfasst, sind
ebenso erkenntnisfördernd wie die geographischen Abbildungen und die Statistiken. Das Vorwort der Herausgeber endet mit der Erinnerung daran, was John
R. Mott für den 1910 erschienenen Statistical Atlas of Christian Missions als
Hoffnung formuliert hatte: »Statt bloß eine trockene und abweisende Aufstellung
von Ziffern und Karten zu sein, möge [der Atlas] sich als inspirierende Anzeige
dessen erweisen, was Gott tut, um die Ausbreitung seines Reichs zu beschleunigen und seinen Triumph sicherzustellen, wie auch als Anreiz für die Kirche, ihre
Aufgabe zu erfüllen« (X). Der AGC ist ebenfalls »eine inspirierende Anzeige«,
eine zuverlässige Quelle, die kreative Gedanken und Aktivitäten hervorzurufen
vermag – in der Wissenschaft wie auch auf dem Gebiet von Mission und Evangelisation.
Jan A.B. Jongeneel
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Helga Dickow, Religion and Attitudes towards Life in South Africa: Pentecostals,
Charismatics and Reborns, Baden-Baden:
Nomos 2012, 202 S., EUR 39,-

Mit »Religion and Attitudes towards
Life in South Africa« stellt Helga
Dickow, Mitarbeiterin am ArnoldBergstraesser-Institut in Freiburg, die
Ergebnisse einer dreiteiligen Studie
vor, die aus einem größeren, von einer
Kommission der Deutschen Bischofskonferenz angeregten Forschungsprojekt heraus entstanden ist. Die beauftragte Forschungsgruppe hat, neben
Literaturforschung zu neuen religiösen
Bewegungen in Lateinamerika, Afrika
und Asien, gezielt auch länderspezifische Studien durchgeführt, darunter
die vorliegende Studie zu Südafrika.
Die Studie setzt sich zusammen aus
einer repräsentativen nationalen Befragung, einer lokalen Sonderstichprobe
zu einer charismatischen Gemeinde in
Soweto sowie einer Reihe von Interviews mit Leitenden charismatischer
Gemeinden.
Ein breit angelegtes erstes Kapitel
bietet Hintergrundinformationen zur
sich rasch verändernden kirchlichen
Landschaft in post-Apartheid Südafrika. Settler initiated/mainline chur
ches und deren Entwicklungen werden
ebenso vorgestellt wie Charismatisierungs- und konfessionelle Pluralisierungstendenzen und die Abgrenzungen zwischen alten und neuen pentekostalen Gemeindebildungen.
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Ein zweites Kapitel erläutert zunächst einleitend anhand von Aspekten wie Gründungs- und Entwicklungsgeschichte, Wachstum, Zusammensetzung der Mitglieder, Leitungsstrukturen, theologischer Ausbildung
und Gottesdienstformen die Charakteristika einer charismatischen Gemeinde. Darüber hinaus fasst Dickow
Ergebnisse aus Tiefeninterviews zu
den oben genannten Aspekten sowie
zu Fragen der Verhältnisbestimmung
von Kirche und Politik, Demokratisierungsprozessen, Toleranz und der sozialen Funktion von Kirche zusammen.
Gewählt wurde ein primär emischer
Zugang. Interviewt wurden hierzu 50
Leitende urbaner charismatischer Gemeinden in Johannesburg, Durban,
Tshwane (ehemals Pretoria), East London und Cape Town sowie, als etische
Ergänzung, einige wenige Vertreter/
innen aus den settler initiated/mainline
churches. Die erhobenen Daten bestätigen das »klassische« Bild charismatischer Gemeinden: Diese sind in der
Regel Gründungen einer Einzelperson
oder eines Ehepaares (28), das später
von einem Leitungsteam, gebildet aus
der Gruppe der ersten Gemeindeglieder, unterstützt wird. Gemeindegründer haben in den meisten Fällen keine
formale theologische Ausbildung;
»people skills« und »training on the
job« (35) stehen im Vordergrund. Gemeindewachstum geschieht vielfach
durch Rekrutierungen zunächst aus
dem engeren und weiteren Familienund Freundeskreis heraus. Darüber hi-
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naus werden Mitglieder über soziale
Projekte und die Anziehungskraft von
Gottesdiensten und »altar calls« gewonnen (29f.). Mitgliedschaft impliziert einen völligen Bruch mit der Vergangenheit (31). Zentraler Sammlungspunkt der Gemeinde ist der Gottesdienst, der häufig in funktionalen Gebäuden unter der Beteiligung zahlreicher Ehrenamtlicher sowie mit hohem
medialen Einsatz, zeitgenössischer
Musik und ohne standardisierte Liturgie in entspannter Atmosphäre stattfindet (36ff.). Die Abgabe des »Zehnten«
durch Gemeindeglieder wird erwartet,
ebenso die aktive Beteiligung an der
Gestaltung des Gemeindelebens.
In einem dritten Kapitel werden die
Ergebnisse der repräsentativen nationalen Befragung sowie der Sonderstichprobe der 1983 in Soweto gegründeten
Grace Bible Church mit Hilfe von Tabellen, Säulen- und Tortendiagrammen
vorgestellt, vergleichend zusammengefasst und analysiert. Die Befragung für
die Überblicksstudie wurde 2007 mit
2303 Personen durchgeführt, darunter
75% schwarz, 13% weiß, 9% coloured,
3% indischer Abstammung. Bei der
Hälfte der Interviewten lag das Alter
unter 35 Jahren. Alle neun Provinzen
Südafrikas wurden berücksichtigt, wobei die urbane Provinz Gauteng mit
21% der Befragten am weitaus stärksten vertreten ist (82). 30% der Befragten leben im ländlichen, 70% im städtischen Gebiet (83). 3% der Befragten
hatten keinerlei schulische Ausbildung,
14% hatten Diplom oder andere universitäre Abschlüsse. Knapp 30% der Befragten waren zum Zeitpunkt der Befragung arbeitslos.
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Die Befragung untersucht den Einfluss von Religiosität und spezifisch
charismatisch-religiöser Ausrichtungen
auf die Wahrnehmung von und das Involviertsein in Politik, die Deutung von
Identität, Fragen von Toleranz und Differenzwahrnehmung und -bewertung,
politische Orientierung, sozio-öko
no
mische Beurteilungen sowie psychosoziale Einstellungen und Zukunfts
er
wartungen von Individuen. In der einleitenden sozio-ökonomischen Analyse
zur Befragung bietet Dickow neben der
Korrelation z. B. von Einkommen,
Wohngebiet, Ausbildung und Hautfarbe
auch eine Analyse sozio-ökonomischer
Faktoren in Hinsicht auf Kirchenmitgliedschaft an.
Glaube wurde dabei von der Mehrheit der Befragten als konkrete Hilfe in
der Alltagsbewältigung erlebt. Glaube,
so Dickow, »is a source of strength and
support for most respondents. It demands love for one’s neighbour and,
hence, promotes tolerance [...], social
responsibility and harmonious relationships in society« (101). So sprechen sich
beispielsweise im Fragenbereich »Religion and Politics« 57% der Befragten
dafür aus, dass Kirche sich gesamtgesellschaftlich sozial, politisch und ökonomisch engagieren sollte (111).
Zahlreiche Einzelergebnisse zu den
oben formulierten Aspekten werden in
übersichtlichen Schaubildern präsentiert, denen die jeweiligen Fragestellungen vorangestellt werden. Eine häufig vorgenommene Kreuztabellierung
zwischen einzelnen Antwortblöcken
ermöglicht weitere Schlussfolgerungen zu Korrelationen und zeigt differenziert die Vielfalt charismatischer
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Weltwahrnehmung, Weltdeutung und
sozio-politischer Interaktion sowie die
diesbezüglichen Unterschiede zwischen
alten pentekostalen Kirchen und neuen
charismatischen Gemeinden auf. Ambivalenzen und Übereinstimmungen im
Antwortverhalten werden an einer Reihe
von Punkten dabei deutlich: Obwohl
beispielsweise knapp 90% der Befragten die Fragebogen-Aussage »Official
authorities are to be obeyed« generell
unterstützen, ziehen zugleich 58% die
Autorität einer Regierung in Zweifel,
die die Todesstrafe abgeschafft hat und
Schwangerschaftsabbruch und gleichgeschlechtliche Beziehungen zulässt
(113). 71% fordern, dass Glaube und
religiöse Werte alle Ebenen von Gesellschaft und Staat beeinflussen sollten. Solche Schnittmengen zwischen
Ambivalenz und Übereinstimmung, wie
sie in der Auswertung der repräsentativen Befragung immer wieder vorkommen, ermöglichen ein differenzierteres
Bild charismatischer Gemeinden und
ihrer Mitglieder und bieten einen fundierten Ausgangspunkt für weitergehende Analysen.
Das Kapitel schließt mit einem Vergleich von ausgewählten Ergebnissen der
Repräsentativbefragung sowie der Sonderstichprobe und kommt zu dem Ergebnis: »Reborns, defined charismatics and
members of the Grace Bible Church are
among the more intrepid, pious, optimistic and democratic South Africans, and
also among those who want to take responsibility for their life and their success
into their own hands and build a new,
multiracial South Africa« (205).
Durch seinen breit gefächerten Zugang zu religiös motivierten sozio-po-
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litischen Interaktionen und Einstellungen in post-Apartheid Südafrika bietet
»Religion and Attitudes towards Life
in South Africa« fundierte interdisziplinäre Hintergründe, die das Buch zu
einer sehr hilfreichen weiterführenden
Lektüre für die Analyse aktueller Entwicklungen in Südafrika sowohl in
theologischer als auch in anthropologischer, politischer und sozialer Perspektive machen.
Andrea Fröchtling
Hermann Mückler, Mission in Ozeanien. Kulturgeschichte Ozeaniens, Band 2,
Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels
AG. 2010, 328 S., 41 Abb., 22 Karten, EUR
19,90

Wie wohl kein anderer »westlicher Import« bildet die christliche Religion in
ihrer mannigfaltigen Ausprägung heute
ein akzeptiertes, gelebtes und mitunter
auch indigenisiertes Kulturgut in den
Gesellschaften Ozeaniens. Im vorliegenden Werk widmet sich der Ethnologe Hermann Mückler den Anfängen
und der Ausbreitung des Protestantismus und des Katholizismus in der südpazifischen Inselwelt. Mission in Ozea
nien stellt den zweiten Band einer vierteiligen Reihe dar, die der Autor als
Kompendium zur Kulturgeschichte
Ozeaniens konzipiert hat.
Mission in Ozeanien unterscheidet
sich von den anderen Bänden der Reihe
durch eine konzeptionelle Zweiteilung.
Während in den ersten drei Kapiteln
die Grundzüge der Geschichte der
Mission in Polynesien, Mikronesien
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und Melanesien abgehandelt werden,
präsentiert der Verfasser im vierten
Kapitel die in akribischer Kleinarbeit
über Jahre hinweg gesammelten biographischen Eckdaten von mehr als
800 Pioniermissionaren.
Nach einer kurzen Hinführung, in
der Mückler seinen persönlichen Bezug zur Mission in Ozeanien schildert
(der Besuch von Missionarsgräbern
auf Erakor, Vanuatu, 1994), widmet er
sich dem schwierigen Verhältnis zwischen Mission, Ethnologie und Kolonialismus. Es gelingt ihm, das äußerst
komplexe Beziehungsgeflecht zwischen
diesen drei Bezugsgrößen auf wenigen
Seiten zu einem stimmigen Ganzen zu
verweben. Dabei macht er mehrfach
deutlich, dass sich die Dreiecksbeziehung zwischen Missionaren, Ethnographen und Kolonialbeamten nur
kontextspezifisch entschlüsseln lässt.
Von Pauschalisierungen hält Mückler
weitgehend Abstand, wenngleich er
richtigerweise festhält, dass frühe Ethnologen vielfach Nutznießer missionarischer Aktivitäten waren, indem sie
während der Feldarbeit auf ein gut ausgebautes Netzwerk an Missionsstationen zurückgreifen konnten. Auf der
anderen Seite waren es vielfach Missionare selbst, die ethnographische Daten sammelten. Als Beispiel sei hier
Lorimer Fison herausgegriffen, der in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Landverständnis und Sozialstruktur einiger Bewohner der FidschiInseln forschte. Seine Aufzeichnungen
dienten letztendlich der britischen Kolonialverwaltung in Fidschi dazu, ein
einheitliches Landrecht und eine modelltypische Sozialstruktur zu forcie-
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ren, die bis heute als »traditionelle«
Gesellschaftsform anerkannt ist.
Zwei eher theoretisch gehaltene Abschnitte, in denen der Autor zentrale Be
grifflichkeiten präzisiert und eine Eingrenzung der Großregion Ozeanien vornimmt, leiten in das zweite und dritte
Kapitel über. Dort zeichnet Mückler die
frühe Missionsgeschichte und die Arbeit einzelner Pioniermissionare nach,
wobei er deutlich macht, wie stark lokale Begebenheiten und die geographische Struktur des Wasserkontinents
Ozeaniens im Zusammenspiel mit den
Rivalitäten zwischen den einzelnen
Missionsgesellschaften den Erfolg
oder Misserfolg beeinflusst haben. Anschließend widmet sich der Verfasser
der sukzessiven Konsolidierung und
Ausbreitung der Mission in der pazifischen Inselwelt. Der historische Abriss
dient ihm als Grundlage zur besseren
Verortung jener Protagonisten, die im
lexikalischen Teil des Buches aufgeführt werden.
Die alphabetisch angeordneten
Kurzbiographien einzelner Missionare
richten sich insbesondere an jene, die
fundierte Erstinformation zu bestimmten Personen suchen. Die zahlreichen
biographischen Daten können aber
auch für Spezialisten auf dem Gebiet
der Missionsgeschichte Ozeaniens interessant sein. In Bezug auf die Zweiteilung des besprochenen Werkes sollte
erwähnt werden, dass der Titel des Bandes durchaus auch Missionare in Ozeanien hätte heißen können, betont Mückler doch explizit, dass es ihm in seinem
Beitrag zur Missionsgeschichte Ozeaniens um die Missionare selbst, »also
die wirkenden Menschen, die Protago-
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nisten« (7) und ihre charismatischen
Handlungen geht.
Trotz des positiven Gesamteindrucks des Buches bleiben ein paar
kleinere Wermutstropfen. Wenngleich
Mückler die missionarischen Entwicklungen in Ozeanien nach dem Zweiten
Weltkrieg auf ein paar wenigen Seiten
zusammenfasst, hätte der vorliegende
Band von einer ausführlicheren Darstellung neuerer Missionsbestrebungen
profitiert. Gerade Mormonen, Baptisten,
Adventisten, Pfingstkirchen und evangelikale Missionsgesellschaften aus
den Vereinigten Staaten von Amerika
machen den etablierten Kirchen Ozeaniens in den letzten Jahrzehnten ihre
Vormachtstellung streitig. Die jährlich
steigenden Zahlen der Konvertiten, die
aggressiv vorangetriebene Missionsarbeit der Mormonen und evangelikaler
Kirchen, die »die indigene Bevölkerung in ein puritanisches Korsett rigider Restriktionen und Verbote« (102)
zwängt, und eine stetige Politisierung
religiöser Differenzen machen die
jüngste Missionsgeschichte Ozeaniens
zu einem spannenden und komplexen
Betätigungsfeld für Ozeanisten. Des
Weiteren wären ausführlichere Darstellungen der vom Autor angesprochenen Formen der Selbstmissionierung als auch der Arbeit indigener
Missionare wünschenswert gewesen.
Zusammenfassend lässt sich dennoch festhalten, dass Mission in Ozeanien ein gelungenes Werk darstellt.
Gerade der ethnologische Blickwinkel
des Verfassers hat den Vorteil, dass
Mückler weitaus unbefangener an die
Thematik herangehen kann als Theologen, die sich ähnlich wie Missionare
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den »Luxus, in professioneller Skepsis
alles in Frage stellen zu können (und zu
müssen)« (18) mitunter nicht leisten
können.
Mückler geht es weder darum,
grundsätzlich eine Verurteilung missionarischer Tätigkeiten auszusprechen,
noch gibt er ein explizites Plädoyer zu
Gunsten derjenigen ab, die sich über
längere Zeiträume den Strapazen des
Missionsdiensts in den Tropen aussetzten und ihren Eifer und Glauben
oft mit dem Leben bezahlten. Letztendlich zeichnet sich Mission in Ozeanien nicht nur als ein gelungener Einführungsband in die besagte Thematik
aus, sondern besticht durch die historisch akkurate und nüchterne Auseinandersetzung des Verfassers mit dieser
ethisch schwierigen Materie. Der verständliche Stil, in dem Mückler seine
Texte verfasst, ist nicht nur den Studenten und Studentinnen geschuldet,
die das Kompendium als Begleitlektüre für themenspezifische Lehrveranstaltungen nutzen werden, sondern ermöglicht es einer breiten Leserschar,
eben jene Aspekte der Weltregion Ozeanien zu erkunden, die gemeinhin im
Zuge gängiger Südseeklischees ausgeblendet oder gar vergessen werden.
Dominik Schieder
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Marceli Fritz-Winkel, Zur Zukunft der
Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien. Aspekte ihrer
Attraktivität im Vergleich mit der Umbanda und der neopentekostalen Igreja
Universal do Reino de Deus (=Kirchen in
der Weltgesellschaft Bd. 6), Berlin u. a.:
LIT 2012, 248 S., EUR 24.90

Wie kann eine ehemalige deutsche Ein
wandererkirche angesichts zunehmender Konkurrenz pfingstlerischer Kirchen und afrobrasilianischer Religionen wie Umbanda und Candomblé
weiter in Brasilien bestehen und darüber hinaus missionarisch wirken, so
dass sie für breite Bevölkerungsschichten attraktiv ist und dennoch ihre evangelisch-lutherische Identität beibehält?
Das ist die Frage, die die brasilianische
Pfarrerin Marceli Fritz-Winkel in ihrer
2010 an der Augustana-Hochschule in
Neuendettelsau unter der Betreuung
von Prof. Dr. Dieter Becker vorgelegten
Dissertationsschrift stellt und auch beantwortet. Diese Frage stellt die Autorin nicht aus rein theologisch-wissenschaftlichem Interesse, sondern aus der
persönlichen Sorge um die Existenz
und die Zukunftsfähigkeit ihrer Kirche, der Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien (ab
gekürzt: IECLB). Wie Fritz-Winkel in
der Einleitung schreibt, ist der Beweggrund ihrer Doktorarbeit die Erkenntnis, »dass die IECLB, wenn sie sich
nicht verändert und die brasilianische
Religiosität und die geistlichen Bedürfnisse der Brasilianer nicht wahrnimmt,
keine Möglichkeit haben wird, in Bra-
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silien ihre Mission zu erfüllen und als
Kirche weiter zu existieren« (13).
Das Buch ist in sechs Kapiteln unterteilt. Im ersten Kapitel analysiert
Fritz-Winkel die Geschichte und die
Entwicklung der IECLB unter dem
Gesichtspunkt ihres Missionsverständ
nisses und ihrer missionarischen Ausbreitung. Dabei beschreibt sie den langen, schmerzhaften, aber auch befreienden Prozess einer ausschließlich auf
die geistliche Versorgung der deutschen Einwanderer ausgerichteten Kirche bis hin zu einer missionarisch aktiven und zum Teil ethnisch-kulturell
bunteren Kirche. Trotz dieses erfreulichen Prozesses sei die IECLB – so die
kritische Feststellung der Autorin –
keine missionarische Kirche, sondern
eine »Klub- oder Kundenkirche« (32),
die von Außenstehenden als die »Kirche der Reichen« angesehen werde
(31). Eine noch starke ethnisch-kulturell deutsche Prägung in Theologie und
Gottesdienst, ein schwaches Engagement der Kirchenmitglieder im Gemeindeleben und finanzielle Probleme
seien dafür verantwortlich, dass die
IECLB nur ein sehr geringes Wachstum habe, das weit unter dem demographischen Zuwachs Brasiliens liege.
Zu diesen »hausgemachten« Problemen komme noch die Konkurrenz der
Pfingstkirchen und der afrobrasilianischen Religionen, die zum Verlust von
Mitgliedern führt. Diesen Problemen
und Herausforderungen sollte sich die
IECLB stellen, damit sie in Brasilien
fortbestehen kann, so die Autorin.
Im zweiten Kapitel untersucht FritzWinkel die missionarischen Bemühungen der IECLB aus biblischer und sys-

ZMiss 4/2012

tematisch-missionstheologischer Perspektive. Im Sendungswort nach Matthäus 28, 16–20 sucht sie nach einer
Begründung und einem Missionsverständnis, die bzw. das für die Situation
der IECLB von Bedeutung sein könnte.
Diese fasst Fritz-Winkel unter den
Stichwörtern »Nachfolge« und »Jüngerschaft« zusammen. Sie kommt zu
dem Schluss, dass Mission erst solides
und dauerhaftes Wachstum erbringen
kann, wenn sie darauf ausgerichtet ist,
aus Menschen engagierte Nachfolger
zu machen. Diesem »Modell der Jüngerschaft« fügt die Autorin Ergebnisse
aus der kirchengeschichtlichen Forschung über die Ausbreitung des Chris
tentums in den ersten Jahrhunderten
(Adolf von Harnack, Rodney Stark,
Wolfgang Reinbold) hinzu und sieht in
der starken diakonischen Dimension
des Urchristentums und im »Modell
der Mikrokommunikation« bei der
Verbreitung des christlichen Glaubens
wichtige Aspekte für eine auch heute
erfolgreiche Mission. Anschließend
sucht Fritz-Winkel in den verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte
nach Impulsen für die Mission heute.
Dabei lehnt sie sich an die missionarischen Paradigmen aus dem Buch Trans
forming Mission von David Bosch an.
Im dritten Kapitel ihrer Arbeit widmet sich Fritz-Winkel dem Gottesdienst als Zentrum und wichtigem missionarischen Teil des Gemeindelebens.
Aufgrund ihrer kritischen Feststellung,
dass der Gottesdienst der IECLB nicht
der brasilianischen Kultur entspreche
und dass eine Inkulturation nötig sei
(84), untersucht sie das gottesdienstliche Geschehen anhand der interdiszip-
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linären Konzepte von Performanz und
Performativität und kommt zu dem
Schluss, dass der Gottesdienst zu einem heilbringenden und sinngebenden
Erlebnis werde, wenn Gottesdienstteilnehmer die rein passive Haltung als
Zuschauer verlassen und in die Vorbereitung und vor allem in die Gestaltung
des Gottesdienstes mit einbezogen
werden. Ansprechende Musik, gruppen- und zielorientierte Gottesdienste
und emotionale Erlebniserfahrungen
seien weitere Faktoren einer attraktiven gottesdienstlichen Praxis. Abschließend be
schreibt und analysiert
Fritz-Winkel den Gottesdienst der
IECLB und der innerhalb dieser Kirche entstandenen charismatischen Erneuerungsbewegung un
ter dem Gesichtspunkt seiner Performanz.
Im vierten und fünften Kapitel ihrer
Arbeit setzt sich Fritz-Winkel mit zwei
unterschiedlichen Religionsgemeinschaften Brasiliens auseinander: der
afrobrasilianischen Religion Umbanda
(4. Kapitel) und der neupfingstlerischen Kirche Igreja Universal do Reino
de Deus (IURD), zu Deutsch Universalkirche vom Reich Gottes (5. Kapitel). Der Grund für die Auswahl dieser
unter unzähligen Religionsgemeinschaften Brasiliens liegt an ihrer großen Attraktivität, die sich u. a. an ihrer
Ausbreitung und Mitgliederzahlen erkennen lässt. Das Anliegen der Autorin ist gewagt und sicherlich in ihrer
Kirche nicht unumstritten: Fritz-Winkel fragt sich, ob die IECLB von den
Afrobrasilianern und von den Neupfingstlern in Sache Performanz des
Gottesdienstes etwas lernen könne.
Diese Frage wird sie erst im sechsten
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und letzten Kapitel beantworten. Zunächst gibt die Autorin einen Einblick
in diese Religionsgemeinschaften, vor
allem in ihre kultischen Handlungen
bzw. in den Gottesdienst, und analysiert die Gründe ihrer Attraktivität mit
Hinweis auf positive und problematische Aspekte.
Die Gründe für die Attraktivität der
Umbanda und der IURD fasst FritzWinkel im letzten Kapitel unter fünf
»Anziehungsfaktoren« zusammen: 1.
Heilung; 2. Hilfe in schwierigen Situationen im Leben; 3. Großfamilie und
Bedeutung des Individuums; 4. Persönliche Einladung; 5. Attraktive Kulte
oder Gottesdienste. Anhand dieser
Faktoren zieht Fritz-Winkel einen Vergleich zwischen Umbanda, IURD und
IECLB, aus dem Konsequenzen für
eine Erneuerung des Gottesdienstes
der IECLB gezogen werden. Angelehnt an diese Konsequenzen macht
Fritz-Winkel eine Reihe von Vorschlägen für eine Neugestaltung des Gottesdienstes ihrer Kirche. Das Buch endet
mit einem Ausblick der Autorin auf die
Herausforderungen und Möglichkeiten
der IECLB. Mit Dankbarkeit würdigt
sie die Schritte, die in Richtung auf
eine missionarische Erneuerung bereits gegangen worden seien, und mit
Gottesvertrauen traut sie ihrer Kirche
das Potenzial zu, missionarisch und
damit zukunftsfähig zu sein.
Die Arbeit von Marceli Fritz-Winkel ist lesenswert und vielen unterschiedlichen Leserkreisen in Theologie und Kirche zu empfehlen. Sie gibt
einen Einblick in die partikuläre Situation einer konfessionellen Kirche und
behandelt eine Herausforderung, die in
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der Tat viele Christinnen und Christen
weltweit beschäftigt: In einem multireligiösen Kontext Gottes Mission in der
Gratwanderung von Identitätsbewahrung und Anpassung ansprechend und
anziehend zu betreiben.
João Carlos Schmidt
Christian Hohmann, Auf getrennten Wegen – Lutherische Missions- und Siedlergemeinden in Südafrika im Spannungsfeld der Rassentrennung (1652–1910),
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2011,
XVIII und 400 S., EUR 86,00

Diese Arbeit, die überarbeitete Fassung einer Dissertation von 2008, erschien als Band 16 in der wissenschaftlichen Reihe »Studien zur Außereuropäischen Christentumsgeschichte«, in
der es im Unterschied zur früheren
Missionsgeschichtsschreibung um die
Untersuchung der Geschichte einer
Kirche bzw. von Kirchen in ihrem politischen und gesellschaftlichen Umfeld geht. Interessant ist dabei die
Frage, inwieweit dieses Umfeld die
kirchliche Entwicklung beeinflusste
bzw. inwiefern die Mission und die
werdende Kirche diesem Umfeld gegenüber – in Südafrika war es vor allem durch den aufkommenden Rassismus der europäischen Siedler geprägt
– eine kritische Distanz bewahren
konnten oder es akzeptierten, daran
mitwirkten und davon profitierten. Untersucht wird der Zeitraum von der ersten europäischen Besiedlung (1652) bis
zur Gründung der Südafrikanischen
Union (1910). Nach der ausführlichen
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Darstellung der politischen Geschichte,
der gesellschaftlichen Entwicklung und
der Bevölkerungspolitik werden von
den insgesamt sieben lutherischen Missionen beispielhaft die Herrnhuter Mission als eine pietistisch-lutherische
Mission, seit 1737 in Südafrika, und die
Hermannsburger Mission als eine konservativ-lutherische, seit 1854 in Südafrika, untersucht, davor die Geschichte
der deutschen lutherischen Gemeinden,
vor allem die der 1780 gegründeten
deutschen lutherischen Gemeinde in
Kapstadt, die bald ein partnerschaftliches Verhältnis zur Lutherischen Kirche in Hannover entwickelte. Das
»zweifellos legitime Interesse« der
deutschsprachigen Lutheraner, eine eigene Gemeinde zu bilden, erwies sich
allerdings »in dem Moment als illegitim, als der Wunsch nach Bewahrung
der eigenen Identität zu einem für
Christen anderer Hautfarbe ausschließenden Prinzip erklärt wurde« (8).
Die Herrnhuter Mission wird, da
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf
entscheidend von der Theologie Luthers geprägt war, als lutherisch betrachtet. Ihr Ziel war im Sinne Zinzendorfs die Bekehrung einzelner, durch
das Wirken des Heiligen Geistes vorbereiteter »Heiden«, die als »Erstlinge«
auf das kommende Reich Christi unter
den Völkern hinweisen. Die Arbeit begann in der Kapprovinz unter den dort
einheimischen Khoikhoi; in den Missionsstationen wurden christliche Gemeinden nach dem Vorbild Herrnhuts
gebildet. Die europäischen Siedler der
Umgebung besuchten zwar gelegentlich deren Gottesdienste, doch im Allgemeinen warfen sie den Missionaren
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vor, ihren Farmen die Arbeitskräfte,
als welche die Khoikhoi angesehen
wurden, zu entziehen.
Erst mit der Ausdehnung der Arbeit
nach Osten in das Gebiet der Xhosa
legte sich eine Änderung der Missionsstrategie nahe. Es wurden nicht mehr
geschlossene Siedlungen gegründet,
sondern das ganze Gebiet des betreffenden Stammes wurde zum Arbeitsgebiet der Missionare. Konsolidierung
im Westen, neuer Aufbruch im Osten
– das führte 1869 zur Teilung der Arbeit, die später als eine Aufteilung im
Sinne der Rassenpolitik missverstanden werden konnte, da die Gemeinden
im Westen mit wenigen Ausnahmen
aus Nachkommen der Khoikhoi und
der Sklaven und aus Mischlingen bestanden, und die Gemeinden im Osten
mit nur einer Ausnahme aus Schwarzen. Auch entsprach die Gründung von
Gemeinden im Gebiet der seit 1806
englischen Kapkolonie dem Interesse
der Kolonialregierung, da dies zur Festigung der kolonialen Ordnung dienen
konnte. Andererseits trug die sich entwickelnde Tradition in diesen Gemeinden mit ihren guten Schulen – die
Herrnhuter bildeten schon seit 1838 im
Seminar in Genadendal einheimische
Lehrer aus – erheblich zur Bildung eines einheimischen Selbstbewusstseins
den Missionaren und der Kolonialregierung gegenüber bei.
Auch die »konservativ-lutherische«
Hermannsburger Mission wies eine pietistische Prägung auf. Ihr von Ludwig
Harms vorgegebenes Ziel war es, im
Missionsgebiet mit Missionaren und
Missionskolonisten Missionsgemeinden zu gründen, welchen sich die »Hei-
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denchristen« anschließen konnten.
Deutsche Kolonisten, Bauern und
Handwerker, sollten mit ihrer Arbeit
für den Unterhalt der Missionsgemeinden sorgen. Aus verschiedenen Gründen kam es jedoch dazu, dass die Kolonisten eigene Gemeinden bildeten –
ebenso wie die »Heidenchristen«,
Schwarze in Natal und im Transvaal.
Damit wurde »einer künftigen getrennten Entwicklung von weißen und
schwarzen Gemeinden strukturell Vorschub geleistet« (272), wobei die Kolonisten und auch manche Missionare
sich den Buren verbunden fühlten und
deren Vorurteile gegenüber den
Schwarzen übernahmen. Der jeweiligen Regierung gegenüber – den Engländern in Natal und den Buren in den
Freistaaten – verhielten sie sich loyal
und kooperativ, wie es nach ihrem Verständnis von Luthers Zwei-Regimenten-Lehre geboten schien. Auch die
Herrnhuter Missionare enthielten sich
im Sinn eines lutherischen Quietismus
jeder lauten Kritik an der »weltlichen
Obrigkeit«, doch zur Gründung deutsch
sprachiger Gemeinden konnte es bei
ihnen nicht kommen, da sie keinen
Platz für deutsche Kolonisten hatten.
Die umfassende und ausführliche
Darlegung Hohmanns macht deutlich,
dass bei der Entwicklung rassisch getrennter Gemeinden und bei der Frage
nach dem Verhältnis zum sich entwickelnden Rassismus theologische
Gründe eine nur sehr untergeordnete
Rolle spielten. Entscheidend war wohl,
dass sich die deutschen Missionare mit
fremden Verhältnissen und Regierungen arrangieren mussten. Hier wäre
ein Vergleich mit den englischen Mis-
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sionaren nützlich gewesen, die der englischen Kolonialregierung gegenüber
selbstbewusst auftreten konnten und
auch Mitstreiter im Mutterland, in
England hatten. Da sich die Arbeit auf
den Zeitraum bis 1910 beschränkt,
werden die fatalen Folgen der Entwicklungen während der Kolonialzeit für die
selbständige Südafrikanische Union, ge
rade auch mit Blick auf die Bildung
rassisch getrennter Kirchen und Gemeinden, nicht mehr dargelegt. So
bleiben die auch heute noch oft bemerkbaren rassistischen Strukturen
und Verhaltensweisen der deutschen
lutherischen Kirchen und deutschstämmiger Lutheraner in Südafrika fast
ganz ausgeblendet. Die Arbeit wird
abgerundet durch einen zusammenfassenden Vergleich von Herrnhuter und
Hermannsburger Mission und ein Kapitel »Zusammenfassung und Fazit«.
Nach einigen Abbildungen und Landkarten folgt ein sehr umfangreiches
Literaturverzeichnis, in dem allerdings
manche Sekundärliteratur unter »Veröffentlichte Quellen« aufgeführt wird.
Zwei Indizes, einer für Personen und
einer für Bevölkerungsgruppen, Länder und Orte sind beigefügt.
Martin Schüz

Ekkehard Graf, Durch Leiden geprägt.
Die gegenwärtigen Leidenserfahrungen
der indischen Nethanja-Kirche mit einem
Blick auf die paulinischen Gemeinden
(=Dortmunder Beiträge zu Theologie und
Religionspädagogik, Bd. 10), Berlin u.a.:
LIT 2012, 344 S., EUR 29,90
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Während die Indienmission sich in ihren Anfängen naturgemäß sehr auf die
individuelle Perspektive konzentriert
hat, rücken heute die langfristigen Folgen des religiösen Wandels jenseits der
medialen Tagesaktualität in das Blickfeld. Dies geschieht durch nichtchristliche Autoren in Indien selbst und
durch die christlichen Kirchen und deren Partner. Der in der Reihe »Dortmunder Beiträge zu Theologie und Religionspädagogik« erschienene Band
des Württembergischen Pfarrers Ekke
hard Graf »Durch Leiden geprägt«
nimmt diese zweite Perspektive auf
und versucht, eine parallele Entwicklung zwischen den »paulinischen Gemeinden« des 1. Jahrhunderts und den
Gemeinden der Nathanja-Kirche zu
beschreiben, wobei das »urchristliche«
Moment darin liegt, dass »die Glieder
[der] Gemeinden in Indien fast alle
Heiden gewesen sind, bevor sie getauft
wurden« (195).
Mit diesem Ansatz schlägt der Band
einen weiten Bogen, und der Leser
wird die Studie maßgeblich danach beurteilen, inwiefern es gelingt, diesen
Bogen zu veranschaulichen. Vorausgeschickt sei: Es gelingt vor allem dadurch, dass der Vergleich zwischen
römisch-griechischer Antike und indischer Moderne auf der Basis römischgriechischen Weltverständnisses expliziert wird. Dies ist ein zwangsläufig
einseitiger Zugriff, der vor allem für
den Westen aufschlussreich ist, was,
wie Kap. 8.3 zu verstehen gibt, auch so
sein soll. Die Schwierigkeiten bei der
Übersetzung abendländischer Begriffe
in indische Zusammenhänge hinein
werden sehr gut in den (wenigen) dezi-
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diert exegetischen Passagen (vor allem
Kap. 5.3) deutlich. Hier zeigt sich, wie
sehr die Untersuchung der Entscheidung unterliegt, christliche Existenz
als leidvolle Existenz darstellen zu
wollen. Wie sonst wäre erklärbar, dass
ein Begriff wie θλιψις, der ausdrückt
»was im Leidenden bewirkt wird« auf
der Arbeitsebene nicht mit Trübsal/
affliction, sondern mit »Bedrängnis
und Verfolgung« (»suffering and persecution«, also θλιψις και διωγμος)
wiedergegeben ist (217f.)? Die Leidensperspektive erweist sich im Lauf der
Studie als immer zentraler werdendes
systematisches wie interpretierendes
Motiv.
Unter diesen Vorzeichen lenkt der
Autor am Beispiel der jungen NethanjaKirche den Blick auf das Grundrecht
der Religionsfreiheit. Er versteht dieses Recht zuvorderst als ein positives
Recht, das dem aktiven Schutz von
Minderheiten dienlich sein kann.
Demzufolge werden die vor allem im
4. Kapitel benannten Leidenserfahrungen auf die Realisierung dieses Grundrechtes und damit auf die Ausübung
der Religion hin überprüft. Diese Engführung erweist sich an einigen Stellen
im Hinblick auf das soziale Engagement als problematisch. So wird beispielsweise die »Gewährung eigener
Ausbildungsstätten« für Christen als
»stick to paper« (67) bezeichnet, andererseits wird den christlichen Schulen
attestiert, dass sie sich »ein hohes Ansehen erarbeitet« hätten, »so dass viele
vermögende Inder ihre Kinder an diese
Schulen schicken« (71). Unter der Voraussetzung, dass beide Aussagen ihre
Berechtigung haben, wäre anzuneh-
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men, dass der Erfolg des sozialen Engagements auch der Glaubwürdigkeit
des Glaubens dient. Die Analyse
kommt hingegen zu dem Schluss, dass
die christliche Ethik das Ergebnis eines Lebens »in einer feindlich gesinnten Umwelt« ist und vor allem »Bedrängnis zum Wachstum beiträgt«
(301). Ob es auch zum Konzept einer
wachsenden Kirche gehören könnte,
sich in einer ihr zugewandten Umgebung ethisch wie ekklesiologisch zu
verorten, bleibt offen.
Desgleichen erfährt der Leser nur
am Rande davon, dass Indien ein säkularer Staat ist, der sich allen Religionen
gegenüber offen zeigt. Eine deutlichere
Unterscheidung zwischen Staat und hinduistisch geprägter Gesellschaft würde
sicher auch zur Differenzierung zwischen Engagement und Leidensdruck
beitragen. Beim Durchgang durch die
junge Geschichte der Nethanja-Kirche
geht Graf zwar darauf ein, dass »Evangelisation« erst eine »Folge der sozialen
Arbeit« gewesen ist (Kap. 3.3.1). Doch
dann werden die Leidenserfahrungen
vor allem auf das Christsein und kaum
auf die sozioökonomischen Umstände
der Christen zurückgeführt. Dadurch
ergibt sich ein martyrologisches Bild,
das ohne den Verweis auf die sozialen
Veränderungen im Gesellschaftsgefüge, die der Glaube mit sich bringt, zu
einseitig bleibt. Die Bezeichnung
»Reis-Christen« (111) ist eben nicht
nur eine ökonomische Unterstellung,
sondern auch eine Situationsbeschreibung: »Vor allem ermöglicht die Hinwendung zum Christentum vielen
Niedrigkastigen und Kastenlosen einen sozialen Aufstieg aufgrund der da-
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durch eröffneten Bildungschancen«
(111). Wenn Graf die Ausschreitungen
in Orissa, von denen 2008 sowohl
Christen als auch Muslime betroffen
waren, dennoch nur auf das Glaubensbekenntnis zurückführt, so ist dies eine
Komplexitätsreduktion, die Staat und
Gesellschaft sozioökonomisch ungebührlich entlastet.
Spannend ist die Frage, ob sich aus
der exemplarischen Studie Aussagen
ableiten lassen, die auch für andere
Kirchen interessant sind. Dies wird
von Graf mit Blick auf die indischen
Kirchen bereits im einführenden 3.
Kapitel beantwortet: Die bleibende Ver
wurzelung der Christen in Kaste und
Ethnie »und ein geringer missionarischer Impetus« führen zur »Stagnation
bei den traditionellen Kirchen« (114).
An dieser Stelle ist dringend zu fragen,
ob die stagnationsproduktiven inneren
Bedrängnisse der Kirchen Indiens in
der Nethanja-Kirche tatsächlich nicht
vorkommen – oder ob sie der Außenperspektive des Betrachters unzugänglich geblieben sind. In Hinblick auf die
westlichen Kirchen geht Graf von einem »zunehmenden Bedeutungsverlust der Kirchen in der westlichen Gesellschaft« aus. Eine wesentliche Aufgabe sei es daher, »von bedrängten
Christen […] zu lernen, wie sich Glauben in einer Minderheitensituation gestalten lässt« (307). Dass dieses gegenseitige Lernen von einer Kirche, die
»die Bibelworte unmittelbar auf die
Situation ihrer Gemeindeglieder hin
interpretiert« (308) jedoch eine doppelte Zumutung wäre, könnte deutlicher heraus gestellt werden: Zum einen
würde es einer sozialethischen Inter-
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pretation von Leiden dienen, die nicht
in Verfolgungsangst aufgeht. Zum anderen würden die bürgerlichen Kirchen des Westens aufgefordert sein,
sich (wieder) in die Möglichkeit christlicher Existenz unter Bedrängnissen
hinein zu denken.
Wenn Grafs Studie dazu verhilft,
angesichts des intoleranten Kerns eines vom Glauben geprägten Lebens
nicht in postkoloniale Leidenseuphorie, aber auch nicht in postmoderne
Gleichgültigkeit zu verfallen, dann
würde sie ihre Aufgabe nicht nur in der
ökumenisch interessierten Christenheit erfüllen. Eines gilt in jedem Fall
für indische wie für deutsche Christen:
»Generell werden [sie] genau beobachtet, ob sie ihren Glauben überzeugend
leben.«
Axel Siegemund
Andreas Renz / Mohammad Gharaibeh /
Anja Middelbeck-Varwick / Bülent Ucar
(Hg.), »Der stets größere Gott«. Gottesvorstellungen im Christentum und Islam,
Regensburg: Pustet 2012, 259 S., EUR
19,95

»Der stets größere Gott« enthält die
zur Veröffentlichung aufbereiteten
Vorträge der Tagung des Theologischen Forums Christentum-Islam, die
im März 2011 stattgefunden hat und
sich mit der Frage beschäftigte, wie
Christen und Muslime theologisch angemessen von Gott sprechen können.
Die jeweiligen Artikel entstammen
gleichermaßen christlichen und muslimischen Federn und werden größten-
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teils miteinander ins Gespräch gebracht.
Der Band enthält Beiträge zu theologischen und hermeneutischen Grundlagen
(Rešid Hafizović, Anja Middelbeck-Varwick/Aysun Yaşar, Ulrike Bechmann,
Serdar Güneş, Mouhanad Khorchide,
Bertram Schmitz), mystischen Gotteserfahrungen (Fateme Rahmati, Hildegund
Keul, Tobias Specker), dem einen und
dem drei-einen Gott (Felix Körner, Abd
el-Halim Ragab, Ramzi Ben-Amara/Daniel Bugiel), Gottesbildern und Geschlechterkonstruktionen (Rabeya Müller, Helga Kuhlmann, Tuba Ișık-Yiğit),
Gott und Gewalt (Ulrike Bechmann,
Kemal Ataman, Mark Chalīl Bodenstein),
der Gott-Mensch-Beziehung (Reinhold
Bernhardt, Ahmad Milad Karimi) sowie
eine Einführung und eine zusammenführende Reflexion durch die Herausgeber.
In seinem Beitrag »Symbolsprache
als neue Weise des Redens über Gott«
warnt Rešid Hafizović davor, die Sprache der Theologie auf logische Konzepte, rationalistische Erkenntnis und
somit Gottferne und Irrelevanz zu reduzieren und plädiert stattdessen für
eine Symbolsprache (Hikaya), wie sie
insbesondere in mystischen Initiationserzählungen vorzufinden sei. Anja
Middelbeck-Varwick und Aysun Yaşar
entgegnen in ihrem Kommentar, dass
Gottesrede – auch wenn sie notwendig
auf (Gottes-) Erfahrungen zu beziehen
ist – sich nicht einer notwendigen Kriteriologie entheben dürfe.
Den »dunklen Seiten Gottes« stellt
sich Ulrike Bechmann in ihrem Aufsatz. Sie widmet sich den biblischen
Texten, in denen Gott und Gewalt miteinander identifiziert werden, und plä-
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diert dafür, die Fremdheitserfahrung
bei der Lektüre explizit zuzulassen
und sich durch die innertextliche Pluralität zu einer persönlichen Haltung
herausfordern zu lassen. Auch Kemal
Ataman kann die Frage, warum sich
fundamentalistische Gewalt durch koranische Texte faktisch legitimieren
lasse, nicht beantworten, sondern verweist auf die Anthropodizee-Frage. In
einem weiteren Beitrag zu zentralen
Aspekten der Gottesbeziehung zwischen Reue und Treue sowie Barmherzigkeit und Gerechtigkeit stellt Bechmann die These auf, »dass Gott die
Treue zu seinem Wort mit allen Konsequenzen hält, wenn die Menschen andere Menschen unterdrücken, dass
Gott aber die Barmherzigkeit siegen
lässt, wenn Menschen sich gegen Gott
gewandt haben« (64). Hier kann man
fragen, ob der Adressat von Verfehlung immer nur als einer von beiden –
Gott oder Mensch – identifiziert werden kann. Und wenn dem nicht so ist,
müsste Gott dann nicht auch seine
Barmherzigkeit an die Erlaubnis der
Opfer dazu binden, um sie nicht Opfer
seiner Barmherzigkeit werden zu lassen?
Ein anderes Thema, die Frage nach
der Trinität, wird von Felix Körner
programmatisch als »Bekenntnis« entfaltet. Körner sieht in dem durch Jesus
gesprochenen Wort »Abba« die Trinität grundgelegt: Der Vater (Abba) wird
angesprochen (vom Sohn); damit sei
der Heilige Geist anwesend: »Beim
Abba-Ruf von einer Metapher zu sprechen, wäre zu wenig. Es ist ein Bekenntnis. (…) Das Vaterbekenntnis
(Abba; KV) mitzusprechen, ist damit
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als Eintritt in die Christusbeziehung
markiert« (134). Hier wird deutlich,
wie sehr der Band innerchristliche und
innerislamische Pluralität abbildet und
weiter anzuregen vermag: Daniel Bu
giel und Ramzi Ben Amara sowie And
reas Renz und Mohammad Gharaibeh
betonen die Kontingenz des angemessenen Ausdrucks einer Glaubenserfahrung. Reinhold Bernhardt macht in
seinem Beitrag zur Gottesbeziehung
deutlich, dass die Trinität die Einheit
und Einzigartigkeit Gottes näher bestimme und nicht bestreite.
Wie Gott und Mensch miteinander
in Dialog treten, fragt Mouhanad
Khorchide in seinem Aufsatz. Indem
der Koran Gottes Barmherzigkeit offenbare, könne dieser auch als »Selbstmitteilung Gottes« verstanden werden.
Der Mensch sei dazu aufgerufen, durch
barmherziges Handeln diese Offenbarung weiter zu »veranlassen«. Indem
Khorchide den Koran selbst und die
gesamte Schöpfung als Ausdruck von
Gottes wesenseigener Barmherzigkeit
betrachtet, ist er auf die von Bertram
Schmitz angefragte Verwurzelung dieser These in der klassischen islamischen Theologie nicht angewiesen.
»Der stets größere Gott« veranschaulicht, wie gemeinsam in und mit
der eigenen Tradition um Erkenntnis
und Wahrheit gerungen wird. Indem
der Band dieses Ringen öffentlich
macht und Christen und Muslime hierbei gemeinsam vorgehen, wird der
Weg zu theologisch angemessener
Gottesrede sichtbar. Dies kommt in einer Weise zur Sprache, dass auch jeweils anderes Glaubende den Gedankengängen folgen können. So werden
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»Gottesvorstellungen im Christentum
und Islam« vielleicht sogar nachvollziehbar für all diejenigen, die mit dem
Grund dieser Rede nichts anfangen
können.
Katrin Visse
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 i n f o r ma t i o n e n + t e r m i n e

Berufungen und Ehrungen

Andreas Lipsch (52) wurde der Vorsitz des Fördervereins Pro Asyl übertragen. Bisher wirkte er als Interkultureller Beauftragter der Evangelischen
Kirche und des Diakonischen Werkes
in Hessen und Nassau. Der bisherige
Vorsitzende und Gründer von ProAsyl, Jürgen Miksch (70), gab nach 26
Jahren im Amt die Leitung ab. Er
wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt.
Peter Schießl (52) heißt der neue Direktor der Christoffel-Blindenmission
(CBM) im südhessischen Bensheim.
Der promovierte Volkswirt führte das
Ressort Verwaltung und Finanzen.
Schießl tritt die Nachfolge von Rein
hold Behr an, der nach 18 Jahren eine
leitende Aufgabe im internationalen
CBM-Verbund übernimmt.
Dr. Volker Küster (50), bisher Professor für »Crosscultural Theology« an
der Protestantischen Theologischen
Universität in Kampen/Niederlande,
nahm den Ruf auf den Lehrstuhl für
Religions- und Missionswissenschaft
an der Johannes-Gutenberg-Universi
tät Mainz zum 1. 10. 2012 an.
Dr. Dr. Bertram Schmitz nahm bereits im Wintersemester 2011/2012 den
Ruf auf den Lehrstuhl für Religions
wissenschaft und Interkulturelle Theo
logie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena an.
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Frauke Bürgers (51) wird neue Leiterin des Centre for Mission and Leader
ship Studies (CMLS) bei der Vereinten
Mission (VEM) in Wuppertal. Sie
übernahm die Stelle zum 1. 6. von Mat
thias Börner, der als Austauschmitarbeiter zur Christlichen Kirche in Ostjava (GKJW) in Malang/Indonesien
wechselte. Der bisher von ihr verantwortete Bereich »Partnerschaften« wird
weiterhin von ihr betreut.
Pfarrer Jürgen Reichel (53), bayerischer Theologe und bisheriger Leiter
des Referates »Entwicklungsbezogener Dialog« beim Evangelischen Entwicklungsdienst in Bonn, wird der
neue Generalsekretär des südwest
deutschen Missionswerkes Evangeli
sche Mission in Solidarität (EMS). Er
tritt Anfang nächsten Jahres die Nachfolge von Pfarrer Bernhard Dinkelacker
an, der seit 1996 amtierte und in den
Ruhestand geht.
Marie-Claire Barth-Frommel (84),
Theologin, wurde der Doktortitel eh
renhalber von der Theologischen Fakultät der Universität Basel verliehen.
Die Schwiegertochter des Dogmatikers Karl Barth engagierte sich über
Jahrzehnte in der Ausbildung von
Theologinnen und Theologen in Indonesien: »Wenn man sehr intensiv in
einer Minderheit arbeitet, gehört man
irgendwann dazu«, so die Pfarrerin.
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Dr. Uwe Gräbe (46) wurde zum neuen
Geschäftsführer des Evangelischen Ver
eins für die Schneller-Schulen (EVS)
gewählt sowie zum neuen Nahost-Verbindungsreferenten der Evangelischen
Mission in Solidarität (EMS) in Stuttgart. Er war zuvor seit 2006 Evangelischer Probst in Jerusalem.

Seit dem 1.10.2012 ist Oberkirchenrat
Jens Nieper (43), bisher Referent für
»Naher und Mittlerer Osten/Kirchliche Weltbünde« im Kirchenamt der
EKD, neuer Nahostreferent des Berliner Missionswerks und Geschäftsführer des Jerusalemvereins.

Pfarrer Wolfgang Schmidt (52) ist
neuer Probst an der Erlöserkirche in
Jerusalem. Er fungiert als Repräsentant der EKD in Palästina und folgt Dr.
Uwe Gräbe in diesem Dienst nach.

Neue Promotionen und Habilitationen

Die mexikanische Schriftstellerin Sabina Berman (57) wird mit dem diesjährigen LiBeraturpreis ausgezeichnet
für ihren Roman »Die Frau, die ins Innerste der Welt tauchte«. Der Preis, der
in diesem Jahr zum 25. Mal verliehen
wird, gilt Schriftstellerinnen aus Lateinamerika, Afrika oder Asien. Die
Initiative zu dem Preis entstand 1987
aus der Arbeit des Ökumenischen Zentrums Christuskirche in Frankfurt.

Beurle, Klaus (Mainz): »Der Mensch
des Herzens. Eine theologische Deutung von Gedichten des bengalischen
Mystikers Lalon Shah.«

Pfarrerin Dr. Verena Grüter (51), bisher Referentin für Grundsatzarbeit und
Theologische Ausbildung beim Evangelischen Missionswerk in Deutschland, hat am 1. 10. 2012 eine Stelle im
Fachbereich Interkulturelle Theologie,
Missions- und Religionswissenschaft
an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau angetreten. Neben ihrer Lehr
tätigkeit arbeitet sie an einem Forschungsprojekt über Musik als Medium
von Transkulturationsprozessen im
Religionskontakt.
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Ayers, Adam D. (Pasadena, Calif.): »In
Search of the Contours of a Missiological Hermeneutic.«

Christopher, Carol Ann. (Pasadena,
Calif.): »How National Culture and
Business Norms Modulate Indian Entrepreneurs’ Expression of Personal
Religious Values.«
Doeka, Fredrik Yosep Apeles (Utrecht,
Niederlande): »The Enduring Mission
of Moses: Indonesian Muslim and
Christian Representations of a Jewish
Prophet.«
Emefoh, Ignatius Uchenna (Graz):
»Discrimination of Woman in Igboland (Nigeria). A Comprehensive and
Comparative Analysis in Search of an
Ethical Solution.«
Gallagher, Sarita Dolores (Pasadena,
Calif.): »Abrahamic Blessing Motif as
Reflected in the Papua New Guinean
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Christian Revival Crusade Movement:
Blesim Bilong Papa God.«
Gómez Rincón, Carlos Miguel (Mainz):
»Interculturality, Rationality and Dialogue in Search for Intercultural Argumentative Criteria for Latin America.«
Lolwerikoi, Michael Lmatila (Wilmore, Ky.): »Orality in the Land: Colonial Impact on Lmaa Narratives in
Kenya.«
Lopes, Richard Cajetan (Innsbruck):
»Jesus Christ: Unique Avatar? Incarnation Christology from Indian Perspective.«
Man, Cecila Wing Sze (Mainz): »Grave
Visitation and Concepts of Life and
Death: A comparative Study in Frankfurt and Hong Kong.«
Thazhathukunnel, Mathew Thomas
(Graz): »A Pastoral Theological Approach to Interreligious Dialogue. An
Empirical Study of Christian-Muslim
Dialogue in Tanzania.«
Udotong, William Effiong (Wilmore,
Ky.): »Transnational Migration and the
Reverse Mission of Nigerian-Led Pentecostal Churches in the U.S.A.: A
Case Study of Selected Churches in
Metro Atlanta.«
VanGilder, Kirk (Boston): »Making
Sadza with Deaf Zimbabwean Women:
A Missiological Reorientation of Practical Theological Method Toward SelfTheologizing Agency Among Subaltern Communities.«
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Woo, Nyuk Ai (Wilmore, Ky.): »Leading a Polytheistic Faith to the Monotheistic God: A Study in Identifying Barriers to the Gospel in a Chinese Buddhist Community and Ways to Overcome Those Barriers.«
Yun, Suh Tae, (Wilmore, Ky.): »Mission Between Religious Pluralism and
the Postmodern Claim of Truth: A
Study of Young Korean Protestants’
View of Other Faiths.«
Geburtstage

70 Jahre am 30. 1. 2013: Josef Meili
M. A., früherer Generaloberer der Missionsgesellschaft Bethlehem.
75 Jahre am 20.1 2. 2012: Richard
Friedli, Professor em. an der Universität Fribourg, katholischer Missionswissenschaftler und prägend für das
Konzept der »Interkulturellen Theologie« seit den 1970er Jahren.
75 Jahre am 25. 1. 2013: Prof. Dr. Konrad Raiser, von 1993 bis 2003 Generalsekretär des Ökumenischen Rates
der Kirchen (ÖRK) und davor Lehrstuhlinhaber für Systematische Theologie und Ökumenik in Bochum.
80 Jahre am 28. 1. 2013: Klaus Nürnberger, Professor em. an der Universität von Natal, Pietermaritzburg/Südafrika.
90 Jahre am 22.11.2012: Dr. Jörg Zink,
der mit über 200 Buchtiteln meist gelesene evangelische Theologe und Publizist Deutschlands.
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Todesnachrichten

Am 21. 6. 2012 im Alter von fast 81 Jahren: Pastor Herbert Schekatz, Evangelische Kirche im Rheinland, war in den
1960er Jahren als Missionar auf Nias/
Indonesien tätig und ab 1968 als Indonesien-Referent für die »Rheinische
Missionsgesellschaft/VEM« tätig.
Am 1. 7. 2012 im Alter von 88 Jahren in
Buenos Aires: Pastor Jose Míguez Bonino, methodistischer Befreiungstheologe und Ökumeniker, der sich auch für
die Einhaltung der Menschenrechte
und soziale Fragen eingesetzt hat.
Sonstiges

Am 2. 10. 2012 wurde die neue kirchli
che Fachhochschule für interkulturelle
Theologie (FIT) in Hermannsburg/
Niedersachsen eröffnet. Sie bietet einen Master- und zwei Bachelor-Studiengänge an, die den Schwerpunkt auf
interkulturelle Zusammenarbeit legen.
Die Fachhochschule ist aus dem evangelischen Missionsseminar hervorgegangen, welches Ende August 2012
nach 150 Jahren geschlossen wurde.
Auf die vier neu eingerichteten Lehrstühle wurden berufen: Prof. Dr. And
rea Fröchtling (Praktische Theologie
mit Schwerpunkt Diakonie in interkultureller Perspektive); Prof. Dr. Andreas
Kunz-Lübcke (Biblische Hermeneutik
in interkultureller Perspektive); Prof.
Dr. Dr. Frieder Ludwig (Geschichte der
Weltchristenheit/Missionswissenschaft);
Prof. Dr. Wilhelm Richebächer (Systematische Theologie in interkultureller
Perspektive).
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Die Interkulturelle Woche 2012 wurde
mit einem ökumenischen Gottesdienst
in Potsdam unter dem Motto: »In der
Kirche gibt es keine Ausländer« eröffnet. In der damit verbundenen liturgischen Feier hob Kardinal Dr. Rainer
Maria Woelki hervor, dass die Kirchen
in der Interkulturellen Woche ein breites Bündnis mit Kommunen, Gewerkschaften und anderen Religionsgemeinschaften eingegangen seien. Sie
tun das, um ihre »Option für Flüchtlinge, für Menschen ohne Lobby und
für Menschen am Rande« mit Leben zu
füllen. In der Auslegung des Gleichnisses vom Großen Festmahl (Lukas
14,15–24) unterstrich Bischof Dr. Markus Dröge die Notwendigkeit der Interkulturellen Woche. Er ging auch auf
die gegenwärtigen Vorfälle um »ein
beschämendes und diffamierendes Video« ein, das tödliche Gewalt heraufbeschworen hätte. Gerade darum dürfe
man nicht nachlassen in den Bemühungen, gemeinsam mit Menschen aus anderen Religionen an einer gerechteren
und menschlicheren Welt zu bauen.
Die Interkulturelle Woche zeige, »wie
viele gute Projekte es gibt, bei denen
mit offenem Visier und ohne Angst
Schritte aufeinander zu gemacht werden.«
Kirchenführer unterschiedlicher Konfessionen berieten in Brasilien über die
Ergebnisse des letzten landesweiten
Zensus. Auffällig ist der Schwund an
katholischen Gläubigen bei gleichzeitigem Zuwachs, der bei Evangelikalen
und Pfingstlern zu verzeichnen ist. Allerdings gilt es, die bisher zugänglichen
Daten durch weitere Analysen zu veri-
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fizieren, betonte der Altbischof der lutherischen Kirche im Lande, Pfarrer
Walter Altmann.
Termine

Am 1. 12. wird weltweit der »WeltAids-Tag« (WHO) begangen.
Der 3. 12. weltweit als »Internationaler
Tag der Menschen mit Behinderung«
bekannt, soll dazu dienen, diesen zu
voller Aufmerksamkeit und zur Wahrnehmung ihrer Rechte zu verhelfen.
Am 5. 12. wird versucht, unter dem
Motto »Internationaler Tag des Ehren
amtes« das weltweite Interesse auf die
ehrenamtlich Tätigen zu richten.

Vom 16. bis 18. 3. 2013 wird die »Inter
national Consultation on Religious
Freedom Research« in Istanbul veranstaltet. Weitere Informationen können
beim Veranstaltungsbüro eingeholt wer
den bei Prof. Dr. Christoph Sauer (christof@iirf.eu).
(Zusammengestellt am Lehrstuhl für
Missionstheologie und Religionswis
senschaft der Augustana-Hochschule
von PD Dr. Moritz Fischer, Waldstraße
11, D-91564 Neuendettelsau. Bitte sen
den Sie Informationen und Hinweise an
petra-anna-goetz@augustana.de bzw.
Fax: 09874/509–555.)

Am 10. 12. wird weltweit mit dem »In
ternationalen Tag der Menschen
rechte« (UN) an die Bedeutung der
Grundrechte erinnert.
Der 18. 12. ist weltweit der »Internatio
nale Tag der Migranten«.
Vom 28. 12. 2012 bis 2. 1. 2013 findet in
Rom das Europäische Taizé-Jugend
treffen statt.
Die »Gebetswoche für die Einheit der
Christen« findet traditionell vom 18.
bis 25. 1. (auf der Nordhalbkugel) oder
zu Pfingsten (auf der Südhalbkugel)
statt. An dem Ereignis beteiligen sich
Gemeinden auf der ganzen Welt, Pfarrer/innen tauschen eigens die Kanzeln
und besondere ökumenische Gottesdienste werden organisiert.
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In der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre haben sich die
Partner verpflichtet, »das Studium der biblischen Grundlagen der Lehre von der Rechtfertigung fortzuführen und zu vertiefen«. Diesen Auftrag hat eine Arbeitsgruppe von zwölf lutherischen, methodistischen,
reformierten und römisch-katholischen Fachleuten des Alten und Neuen Testaments und der Systematischen Theologie aufgenommen. Sie
erläutern die hermeneutischen Fragen einer Berufung auf die Heilige
Schrift und untersuchen die exegetischen Voraussetzungen der divergierenden Urteile der Reformationszeit. Das alttestamentliche Zeugnis
zu den Themen Gerechtigkeit und Rechtfertigung kommt in seiner Vielfalt zur Sprache. Daraus werden Folgerungen für die Gemeinschaft der
Kirchen und ihre gemeinsame Mission gezogen.
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