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 die seite der schriftleitung

Liebe Leserinnen und Leser,
während die Welt 2014 allgemein von wichtigen Jubiläen zu künden weiß – 100
Jahre Beginn des 1. Weltkriegs, 25 Jahre Mauerfall – , scheint sich in der ökumenischen Bewegung und im weltmissionarischen Raum, abgesehen von dem weithin in Vergessenheit geratenen 1914 gegründeten Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen, derzeit nicht viel zu ereignen. Zu erwähnen wäre jedoch, dass
im August 2014 der große vom EMW in breiter Kooperation organisierte Kongress MissionRespekt in Berlin aus Anlass der 2011 erschienenen Erklärung
»Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt« stattfand. Der Prozess um
diese Erklärung könnte als ein Ausläufer des Studienprozesses auf Edinburgh
2010 hin betrachtet werden, weshalb der Text auch seinen Platz in dem EMWBuch »Christus heute bezeugen« gefunden hat (vgl. Rezension in diesem Heft).
Im vorliegenden Heft macht die koreanische Theologin Taeyeon Kim mit einer Debatte aus dem Ende des 19. Jahrhunderts bekannt, die allerdings unter
zahlreichen Aspekten auch heute noch geführt wird, nämlich mit der kontroversen Frage danach, was unter dem chinesischen Begriff des Dao als konfuzianistischer Idee zu verstehen sei. Die philologische Frage nach der Übersetzung
(wörtlich »Weg«) wird überlagert von unterschiedlichen Konzepten von Religion
und der Religionshaltigkeit des Dao, von Kontroversen über die Unterscheidung
von Systemen der Moral und der Gemeinwesengestaltung einerseits und religiösen Glaubens andererseits.
Meehyun Chung, ebenfalls Theologin aus Korea, führt ein in die Biographie
und das dichterische Werk Dong-Ju Yuns (1917–1945), der seine Ausbildung an
der Yonsei-Universität genoss und seinen Lebensweg, der ihn auch nach Japan
und in den Widerstand gegen die japanischen Kolonisatoren führte, dichterisch
reflektierte und interpretierte. Chung bettet sein Leben ein in die Missionsgeschichte Koreas und insbesondere die Geschichte der Yonsei-Universität, an der
sie jetzt selbst tätig ist.
Claudia Jahnel wirft einen kritischen Blick auf die Art und Weise, wie die
Schreibung der Geschichte der ökumenischen Bewegung sich in den letzten fast
sechzig Jahren geändert und den wissenschaftsgeschichtlichen Weichenstellun-
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gen angepasst hat, exemplarisch aufgezeigt am ersten (1957) und dritten (2004)
Band der »History of the Ecumenical Movement« und an weiteren flankierenden
Veröffentlichungen veranschaulicht. Eurozentrismus und universalgeschichtliche Hybris werden abgelöst durch ein Ernstnehmen der dezentralen und heterogenen Orte des Geschehens der Ökumene und durch das Wahrnehmen der Stimmen »vom Rand« (from the margins), die Wahrnehmung selbst geschärft durch
eine vom cultural turn geschulte Hermeneutik.
Steffen Leibold zeigt, dass ein präziser Blick auf die Theologie des Buches
Genesis nicht die scharfe »mosaische Unterscheidung« erlaubt, wie sie von Jan
Assmann erstmalig in seinem Moses-Buch von 1998 behauptet wurde. Vielmehr
sind hier Ansätze zu einer respektvollen Haltung gegenüber anderen Religionsformen gegeben, und in Kombination mit der laut Paulus auch für Christen geltenden Abstammungslinie von Abraham ohnehin eine gedeihliche interreligiöse
Beziehung zu Muslimen.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre dieses inhaltlich bunten Heftes. Mit der nächsten Ausgabe bieten wir Ihnen Beiträge zum Thema einer kultursensiblen Seelsorge aus der Jahrestagung der DGMW in Wuppertal im Oktober 2014.
Im Namen der ganzen Schriftleitung aus Basel, Neuendettelsau, Rostock und
Hamburg grüßt herzlich
Ulrich Dehn
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 Biblische perspektiven

In den Blick genommen (Mt. 2,1–12)
Katrin Kusmierz

Ich, Melchior, war im Blick des Kindes gefangen.
Ich schaute in die Tiefe der Ewigkeit, in die Zeitalter vor und nach mir. In
seinen Augen erahnte ich den, der ewig ist, der Leben ist. In seinen Augen schaute
ich Gott. Hier kniete ich vor Gott, der Mensch geworden war in einem Kind –
fern und nah zugleich – Himmel, der zur Erde fand. Aus der Kraft dieses AugenBlickes würden wir fortan leben.
Lange waren wir unterwegs gewesen, hatten die Sterne beobachtet und zu
deuten versucht, hatten hin und her überlegt, hatten gezweifelt und waren dabei
auf Abwege geraten.
Aber in unserem Suchen waren wir gefunden worden.
Am Abend legten wir uns mit den anderen ins Stroh, neben Ochs und Esel,
neben unseren Kamelen. In dieser Nacht hatten wir alle denselben Traum: Gott
legte uns ans Herz, dass wir nicht wieder zum König Herodes zurückkehren
sollten. Herodes hatte von uns verlangt, dass wir ihm verraten, wo denn der neue
König zu finden sei. Nun wussten wir, dieses Kind war in Gefahr, in seiner Ohnmacht und Armut eine Bedrohung für die Mächtigen. So beschlossen wir, auf
anderem Wege weiter zu ziehen.
Wir machten uns also auf den Heimweg, jeder für sich in Gedanken versunken. Keiner sprach. Nur die Geräusche unserer Tiere waren zu hören, das Knirschen der Hufe im Sand, ihr Atem.
Erst nach einer Weile waren wir bereit, unsere Eindrücke miteinander zu teilen. Einen Königssohn hatten wir erwartet, in Prunk und Seide, aber gefunden
hatten wir ein kleines Kind, arm und bloss, in einer improvisierten Herberge.
Was konnte das für ein König sein?
Man nennt uns auch die drei Weisen – aber nicht wir sind die Weisen, dachte
ich mir, nicht wir sind Könige, sondern dieses zarte Wesen, das wir in der Obhut
seiner Eltern zurückgelassen hatten.
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Ich begriff: In diesem Kind will Gott, der König über alles ist, seinen Menschen nahe kommen. Im Blick des Mannes, zu dem es heranwachsen wird, wird
Gott sie gnädig anschauen.
Dieser Blick wird sie heil machen. Es ist ein Blick, der die Verkrümmten aufrichtet, der die Kleinen gross macht. »Gott stösst die Gewaltigen vom Thron und
erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer
ausgehen«, so hatten wir seine Mutter Maria singen hören. Hier wird alles auf
den Kopf gestellt: Ein König, der zum Diener der Menschen wird.
Dieses Kind wird den Menschen zeigen, dass auch sie Kinder Gottes sind, von
Gott geliebt, jedes einzelne wert, eine Krone zu tragen. Diese Krone ist mehr
wert als alle juwelenbesetzten Königskronen der Welt; sie symbolisiert nicht die
Macht, andere zu beherrschen, sondern ist ein Zeichen für die Macht der Liebe,
die Macht des liebevollen Blickes.
In diesem Kind, so dachte ich mir, nimmt Gottes Segen Gestalt an: Gott lässt
sein Angesicht leuchten über den Menschen und ist ihnen gnädig. Gott erhebt
sein Angesicht auf sie und schenkt ihnen Frieden.
In und mit diesem Segen ziehen auch wir weiter: Melchior, Kaspar und Balthasar.
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Dao als »Religion«: Eine chinesische Debatte
zwischen christlichen Missionaren und
Konfuzianern aus dem Jahre 18911
Taeyeon Kim

Der chinesische Begriff dao (道) ist nicht leicht zu bestimmen und wird meist
unübersetzt gelassen. In jedem Fall wird heute dao nicht mit »Religion« übersetzt. Im heutigen chinesischen Sprachgebrauch ist zongjiao (宗教) das übliche
Wort für »Religion« geworden.2 Im 19. Jahrhundert war die Übersetzung des
Wortes »Religion« ins Chinesische jedoch umstritten. Dieser Artikel befasst sich
mit einer Debatte um dao, die 1891 in der Zeitung The North China Daily News
als Leserbrief-Debatte stattfand. Dabei geht es darum, ob man dao als »Religion«
übersetzen kann. Es kann gezeigt werden, wie zu Ende des 19. Jahrhunderts
unterschiedliche Positionen über die Bedeutung von dao als Religion miteinander stritten. Eine begriffliche Fixierung, wie sie uns mit Religion/zongjiao heute
vorliegt, war zum damaligen Zeitpunkt also nicht gegeben. Vielmehr war die
1

2

Bei diesem Aufsatz handelt es sich um einen überarbeiteten Teil meiner Dissertation Konfuzianismus und Christentum im China des 19. Jahrhunderts: Eine Untersuchung zum frühen Ku Hung-ming
(1883–1896), die an der Theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg angenommen wurde.
Der Begriff 宗教 (Chin.: zongjiao, Jap.: shūkyō, Kor.: chonggyo) wurde in der Meiji-Zeit in Japan als
Übersetzung für »Religion« eingeführt. Hierzu Hans Martin Krämer, Introduction: »Religion« and
»Heresy« in East Asia Between Continuity and Discontinuity, in: Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung, H. 33, 2009, 5–16; vgl. Chen, Hsi-yuan, Confucianism encounters religion. The formation
of religious discourse and the confucian movement in modern China, Dissertation, Cambridge/Mass.:
Harvard University Asia Center. Jiang Suns Untersuchung bringt einen Beleg, der zeigt, dass noch 1893
jiao (Lehre) Religion mit abdeckte: Pung Kwang Yu (Peng Guangyu), der als chinesischer Gesandter am
Weltparlament der Religionen in Chicago 1893 teilnahm, verwendete in seiner Ansprache »Erlilijing«
(爾釐利景), eine chinesische Transkription von »religion«, in Bezug auf Nestorianismus und Christentum.
Pungs ursprünglich chinesisches Manuskript wurde von Yong Kwai, einem Übersetzer der chinesischen
Gesandtschaft, übersetzt. Der Originaltext hatte den Titel Shuo jiao (說教, Über die Lehre): Jiang, Sun,
Representing Religion – »Chinese Religions« at the 1893 Chicago World Parliament of Religions, in:
Gaenyeom gua sotong (Concept and communication), Jg. 10, 2010, 132–168.
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Suche nach einer geeigneten Übersetzung von »Religion« ins Chinesische noch
im Fluss. Dabei kollidierten verschiedene Perspektiven miteinander.

1. Ku Hung-ming und sein Essay gegen die Chinamission
Auslöser der Debatte war ein Essay von Ku Hung-ming (辜鴻銘, Beiname 辜湯
生 Gu Tangsheng, 1856–1928). Ku Hung-ming wurde in Penang in Malaysia
geboren und studierte in jungen Jahren an der Universität Edinburgh.3 Als Dolmetscher nahm er wohl in den Jahren 1881–1882 an einer Expedition des englischen Geographen Archibald Ross Colquhoun (1848–1914) teil.4 Zu einem nicht
geklärten Zeitpunkt zwischen den späten 1880er und den frühen 1890er Jahren
trat er als Privatsekretär (幕友, muyou) in den Dienst des renommierten Qingzeitlichen Politikers Zhang Zhidong (張之洞, 1837–1909) und blieb zwanzig
Jahre lang für ihn tätig.5 Mittels englischsprachiger Zeitungen in China, in denen
er zahlreiche Essays publizierte, führte er während dieser Zeit und darüber hinaus einen publizistischen Kampf gegen Missionare und die westlichen Großmächte. Im Jahr 1905 wurde Ku in den Rang eines Vize-Direktors des Außenministeriums (外務部員外郞, waiwubuyuan wailang) erhoben und gleichzeitig
zum Direktor der Behörde für die Regulierung des Huangpu-Flusses (黃浦江浚
治局, Huangpujiang junzhiju) in Shanghai ernannt. Im Rahmen einer Prüfung
im Januar 1910 für Chinesen, die im Ausland studiert hatten, verlieh ihm die
Qing-Regierung den Titel eines Jinshi (進士), der einem chinesischen Doktorgrad entsprach.6 In der Republikzeit wurde Ku Hung-ming im Jahr 1915 zum
3

4

5

6

In den Deckblättern seiner Publikationen stellte er sich als »Ku Hung Ming, M. A. (Edin.)« vor: Vgl. Ku,
Hung-ming, Discourses and sayings of Confucius. A new special translation, illustrated with quotations
from Goethe and other writers. Shanghai 1898. Ku, Hung-ming (1906b): The Universal Order, or Conduct of Life. A Confucian Catechism (Being a Translation of one of the four Confucian Books, hitherto
known as the Doctrine of the Mean). Shanghai 1906 (Ku 1906b), Ku, Hung-ming (1915d): The Spirit
of the Chinese People. In: Ku, Hung-ming: The Spirit of the Chinese People. with an Essay on «The War
and the Way out”. 1. Aufl. Peking: Peking Daily News, S. 1–73. (Ku 1915d).
Colquhoun schrieb, dass er Ku in Hongkong getroffen habe. Ku wurde in Across Chrysê als Interpreter
»Mr. Hong-beng-kaw« genannt: Vgl. Archibald R. Colquhoun, Quer durch Chryse. Forschungsreise
durch die südchinesischen Grenzländer und Birma von Canton nach Mandalay. Übersetzt von H. von
Wobeser. 2 Bände. Leipzig 1884 (I),11–18.
Vgl. Kenneth E. Folsom, Friends, Guests, and Colleagus. The Mu-fu System in the Late Ch’ing Period.
Berkeley and Los Angeles, 1968, 33–57.
Vgl. Lin, Zixun 林子勛, Zhongguo liuxue jiaoyushi (1847–1975) 中國留學教育史 (1847–1975).
(Geschichte der chinesischen Auslandsstudien). Taipeh 1976, 197. Nach Yan Fu (嚴復, 1854–1921)
belegte Ku unter den Prüflingen den zweiten Platz.
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Professor für englische Literatur und Latein an die Universität Peking berufen.
Mit seinem 1915 veröffentlichten Werk The Spirit of the Chinese people erlangte
er internationale Berühmtheit. In den letzten zehn Jahren seines Lebens setzte
Ku seine publizistische Tätigkeit fort. Durch Vortragsreisen nach Japan auf Einladung der Great Eastern Culture Association (大東文化協會, Daito bunka
kyōkai) und Begegnungen mit führenden Denkern sowie Schriftstellern aus aller
Welt dehnte sich sein Ruf über China hinaus aus.7 Im Jahre 1928 wurde er zum
Leiter der Universität Shandong berufen, starb jedoch in Peking, bevor er die
Stelle antreten konnte.8
Ku Hung-ming gilt heutzutage als ein Konfuzianer, der sein Leben in den
Dienst der Verteidigung der Traditionen des alten Chinas stellte.9 Er kann auch
als eingefleischter Missionsgegner bezeichnet werden, weil seine vehement ablehnende Haltung gegenüber der Chinamission in seinen Schriften vielfach zu
finden ist. Am 21. 7.1891 veröffentlichte er anonym als »A Chinese« den Essay
»Defensio populi ad populos: The modern missionaries considered in relation to
the recent riots« in den North China Daily News. Der historische Hintergrund
dieses Essays waren anti-missionarische Ausschreitungen in der Region des
Mittleren und Unteren Yangzi in den frühen 1890er Jahren.

2. Historischer Hintergrund
Zwischen Mai und Juni 1891 brachen Proteste und Ausschreitungen gegen Missionare und Konvertiten an verschiedenen Orten entlang des unteren Yangzi aus.
Die Darstellung in The anti-foreign riots in China in 1891, einer Sammlung von
7

8

9

Zwischen 1924 und 1927 hielt sich Ku in Japan auf: N.N. (1924): Mr. Ku Hung-ming in Japan: Still
a firm believer in monarchy in China. Trenchant Comment on Men and Things Republicans: But the
People Conservative Ever. From our own correspondent (Tokyo, Oct. 4). In: The North-China herald
and Supreme Court & Consular gazette, 25. 10. 1924, S. 149. N.N., Ku Hung-ming in Japan. The Far East
and the Powers: Christian Teaching and that of Mencius. From our correspondent (Tokyo, Oct. 16.). In:
The North-China herald and Supreme Court & Consular gazette, 1. 11. 1924, S. 187.; N.N., Our Tokyo
Letter. Dry Spell a Portent of Disastrous Floods: Peer Hard Hit Financially: Effort to Save Kawasaki Dockyard: None to Provide for Ku Hung-ming. From our own correspondent (Tokyo, July. 2), 23. 7. 1927, S.
145; Chinesische Übersetzung der Vortragstexte siehe: Ku, Hung-ming (1996d): Ku Hung-ming wenji.
Übersetzt von Huang Xingtao u. a. 2 Bände. Haikou: Hainan (2), 245–342.
Vgl. N.N., Zhongwai dashiji: Gesheng xianzhang. Shandong daxue kaixue: Ku Hung-ming ren jiaowu
zhuren. In: Xinghua, Jg. 25, Ausgabe 6, 1928, S. 44.
Für Kus Lebensdaten vgl. den Bericht zum Tode Kus im North China Herald: N.N., The Death of Mr. Ku
Hung-ming. Passing of Noted Chinese Scholar at Age of 72: Peking, Apr. 30. In: The North-China herald
and Supreme Court & Consular gazette, 5. 5. 1928, S. 182.
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Zeitungsartikeln, Leserbriefen und anderen Materialien aus der Tageszeitung
North China Daily News, macht Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen als Ursache aus. In den frühen Berichten in den North China Daily News wurden die
Ausbrüche noch als anti-missionarische Handlungen charakterisiert, während
sich die Darstellung über die folgenden Monate hinweg zunehmend auf allgemeine Fremdenfeindlichkeit als Motivation festlegte. Als einen Grund für die
Verschärfung des Tons in der Berichterstattung führt diese Darstellung den Tod
eines britischen Zollbeamten namens Green und eines Missionars namens Argent
in Wuxue an. Die Identität der zwei Opfer zeigt, dass der Vorfall aus westlicher
Perspektive sowohl als anti-missionarisch als auch als fremdenfeindlich definierbar war. Als zweiter Grund für die verschärfte Einschätzung der Situation wird
die Veröffentlichung anti-missionarischer Pamphlete mit illustrierten Schauergeschichten über Missionare angeführt.

Der Ausbruch in Wuxue: Korrespondentenberichte in den
North China Daily News
Ein Korrespondentenbericht aus Jiujiang vom 6.6.1891 (veröffentlicht am 10. 6.)
beschreibt den Ausbruch in Wuxue dramatisch, wobei die Brutalität der chinesischen Aufrührer drastisch hervorgehoben wird. Die Gründe für den Ausbruch
seien nicht eindeutig zu klären, Gerüchte unter Chinesen werden kurz erwähnt:
What was the origin of the trouble is not certain and will perhaps never
be known. Most likely there was no cause at all any more than at Wuhu,
Nanking and other places. The stock story was put about that the foreigner had killed a child. Mr. Green of the Customs, and Mr. Argent, a
missionary of the Wesleyan Mission, a young man who has only been
in China a few months, were the victims to the rage of the mob. They
were killed, it is said, in a very brutal manner, their heads being crashed
between heavy stones.10

Drei Tage später liefert ein Korrespondentenbericht aus Wuchang eine ausführliche Darstellung der Ermordung der beiden Briten. Als Grund für die Wut des
Mobs nennt der Korrespondent eine Schauergeschichte über die Herstellung von
10

N.N., Wusueh Riot. Letter from a Wuchang Correspondent. Wuchang, 8th June 1891. In: The antiforeign riots in China in 1891. with an appendix. Shanghai: North China Herald, S. 30–34., 30.
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Medikamenten aus toten Säuglingen in der Missionsstation: Ein Träger, der vier
Säuglinge in seinen Körben transportierte, wurde von der aufgebrachten Menge
aufgegriffen und zum Yamen des Magistrats gebracht. Der Träger sei auf dem
Weg zur katholischen Missionsstation gewesen. Der Korrespondent hält den
Vorfall für inszenierte Volksaufhetzung:
One cannot but guess that the whole was a plot for the express purpose
of rousing the mob. At any rate, plot or no, the plan succeeded. The
crowd set on the man and in the scuffle smothered one of the babies.
Instantly the cry was raised, »They will take the baby to the Wesleyan
Mission to make medicine of.«11

Dieser Bericht schließt mit dem Appell zu »the strongest, sharpest lessons« für
»stern, unbending justice«.12
Nach dem Erlass des kaiserlichen Edikts am 13. 6. ordnete Generalgouverneur
Zhang Zhidong eine Untersuchung zu den Ausbrüchen an, und dem Zongli
Yamen wurde ein Bericht über den Vorfall in Wuxue vorgelegt. Dessen englische
Übersetzung aus der Peking Gazette, 17. 10. 1891, befindet sich in The anti-foreign riots 1891 unter dem Titel Memorial of Wuchang Viceroy on Wusueh Settlement.13 Darin wird ausführlich dargestellt, wie der Ausbruch so plötzlich zustande kommen konnte. Als Ergebnis der Untersuchung wird in Memorial erklärt, dass der Transport der Säuglinge zur katholischen Missionsstation in Jiujiang als eine Bestätigung der sich im Umlauf befindenden Schauergeschichten
aufgefasst und der Aufruhr sodann durch verwahrloste Menschen veranlasst
wurde, die das Volk in der allgemein angespannten Stimmungslage zu Gewalttaten aufhetzten. Weil sich die beiden Missionare jedoch während des Vorfalls
nicht in der Missionsstation aufhielten, könne man daraus schließen, dass die
aufgebrachte Menge die Station nicht vorsätzlich attackiert habe. Der Bericht
unterstellt, dass die missionarischen Einrichtungen, die kleine Kinder aufnahmen, dazu geführt hätten, falsche Gerüchte zu verbreiten und ignorante Menschen aufzuhetzen:
The memorialist would observe that the riots which have occurred with
such frequency in the valley of the Yangtze during the last few months in
connection with missionary establishments have, for the most part, ori-

11
12
13

Wusueh Riot, 1892b, 31–33.
Wusueh Riot, 1892b, 34.
Memorial of Wuchang Viceroy on Wusueh Settlement. In: The anti-foreign riots in China in 1891. with
an appendix. Shanghai 1892, S. 247–257.
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ginated in the practice of receiving and bringing up young children which
gives seditious characters an opportunity of fabricating all sorts of false
rumours to work upon the feelings of credulous and ignorant people. A
disturbance suddenly breaks out and before order can be restored a great
catastrophe has occurred.14

Die zwei Korrespondentenberichte und Zhangs Memorial behandeln denselben
Vorfall in Wuxue, jedoch betrachten sie den Sachverhalt aus unterschiedlichen
Blickwinkeln. Die ersten beiden betrachten die Schauergeschichten über die
Mission als unbegründet und sogar als einen Vorwand zum Angriff auf Ausländer. Demgegenüber schreibt Letzterer der Mission eine Verursacherrolle zu, indem er die für Chinesen fremde Praxis der Betreuung von Waisen kritisch andeutet.

Die chinesische Gentry als Ursprung der anti-christlichen und
fremdenfeindlichen Stimmung
Ein Korrespondentenbericht vom 13. 6. aus Hankou über die öffentliche Bestattung der Opfer entwirft ein stereotypes Bild des chinesischen Volks, wobei sowohl die teilnehmenden Beamten als auch die Zuschauermenge aus dem Volk
dargestellt werden, als wären sie normalen menschlichen Empfindungen unzugänglich:
Unfortunately it was impossible to keep off an unsympathetic and curious crowd of Chinese onlookers, whose presence and occasional noise
jarred upon the mourners. In addition to the red-buttoned military mandarin Ch‘ang who came from Wuchang, the Taotai and other Hankow
officials were present. It was, I suppose, too much to expect that they
should take their places beside the foreign officials during the ceremony;
but their remaining without seats in the sexton‘s lodge was scarcely the
most dignified mode of assisting. It rather gave the idea that a disagreeable duty had perforce to be done, but they scarcely seemed to reflect
the courtesy of their chief, the Viceroy.15

14
15

Memorial of Wuchang Viceroy on Wusueh Settlement, 1892, 250.
N. N., Funeral of Messrs. Argent and Green. Hankow, 13th June. In: The anti-foreign riots in China in
1891. with an appendix. Shanghai 1892, S. 34, veröffentlicht am 17. 6. 1891.
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Der Berichterstatter zeigt sich verärgert, dass chinesische Zuschauer nicht von
der Zeremonie ferngehalten wurden. Sein Ärger ist darin begründet, dass die
Zaungäste lediglich Neugier, nicht aber Mitgefühl getrieben habe. Besonders
ungehalten ist er über das Verhalten der chinesischen Beamten. Es scheint, dass
diese während des gesamten Begräbnisses im kleinen Totengräberhaus standen.
Dieses Verhalten wird vom Berichterstatter als gezielter Ausdruck von NichtAnteilnahme ausgelegt. Die Darstellung ist insofern interessant, als sie zeigt, wie
interkulturelle Missverständnisse in emotionsgeladenen Momenten Gräben vertiefen können. Im Falle der Trauerfeier scheint es wahrscheinlich, dass die Beamten in Unkenntnis der westlichen Sitten und Erwartungen schlichtweg das
taten, was ihnen angemessen erschien.
Dieser Darstellung lässt sich eine skeptische Haltung des Korrespondenten
gegenüber chinesischen Beamten ablesen. Nebenbei wurde die Neugier der chinesischen Zuschauer als gefühlskalt dargestellt.

»Defensio populi ad populos: The modern missionaries considered in
relation to the recent riots«
Im Kontext der zunehmenden Diskrepanz zwischen westlichen und chinesischen
Lagern übernahm Ku in seinem Essay die Rolle eines glühenden Verfechters der
Qing-Regierung und der konservativen Beamten und Gelehrten, die den Missionaren und chinesischen Konvertiten gegenüber feindlich eingestellt waren. Zu
Beginn stellt er dar, dass sein Essay angesichts der wiederholten anti-missionarischen Aufstände die missionarischen Tätigkeiten und Absichten in China untersuchen wolle. Daraufhin wolle er erwägen, ob es für Chinesen wie für Ausländer an der Zeit sei, den vollständigen Rückzug der Missionare durch die ausländischen Regierungen einzuleiten oder zumindest eine verstärkte Kontrolle
über das ganze Missionsgeschehen in China auszuüben.16 Als Untersuchungsgegenstand nennt er die drei missionarischen Ziele: »moralische Erhebung, intellektuelle Aufklärung und Wohltätigkeit«. Er erläutert, weshalb die Chinamission
völlig gescheitert sei, und zeigt dies, indem er die widersprüchliche Haltung der
christlichen Missionare und ihrer Konvertiten gegen diese drei Ziele aus konfu16

Ku, Hung-ming, Defensio Populi Ad Populos. The modern missionaries considered in relation to the
recent riots. In: Ku, Hung-ming: Papers from a Viceroy’s Yamen. A Chinese Plea for the Cause of Good
Government and True Civilization in China. Shanghai 1901a, 35–50, 35.
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zianistischer Sicht begründet. Dieser Essay löste eine Leserbrief-Debatte in den
North China Daily News aus, die sich zu einem nicht geringen Maße auf das
Religionsverständnis von Ku konzentrierte. Kus Umgang mit dao reflektiert sein
Verständnis des Konfuzianismus als »Religion« im europäischen Sinne, während die Stellungnahmen verschiedener Autoren zugleich die damalige Fluidität
von Begriffsbildungen wie auch ihre ideologische Aufgeladenheit zeigen. Die
Debatte umfasste rund zwanzig Beiträge, die über drei Monate hinweg nach dem
Erscheinen von Kus Essay publiziert wurden.

3. Ku Hung-mings Übersetzung von dao als Religion
Unter die Überschrift seiner »Defensio« setzte Ku Hung-ming ein Motto aus
dem Lunyu (論語: Gespräche des Konfuzius). Dabei übersetzte er dao (道) nicht
als »Weg«, sondern als »Religion«:
»It is men that can make a religion great and not religion that can make
men great.« (Discourses of Confucius: Bk. XV. chap. 2817)

Das Motto kündigt an, dass seine Kritik auf die Anhänger der betreffenden Religion statt auf die Religion selbst abzielt. Entsprechend führt er die Ereignisse
nicht auf das Christentum an sich zurück, sondern thematisiert vielmehr die
grundsätzliche Bigotterie der missionarischen Tätigkeiten und der chinesischen
Konvertiten.

4. Yan Yongjings Kritik an dao als Religion
Ku Hung-mings Übersetzung aus Lunyu (論語) »It is men that can make a religion great and not religion that can make men great« erregte heftigen Widerspruch unter Missionaren. Unter anderem argumentierte der einheimische Pfarrer Yan Yongjing ausführlich dagegen. Yan behauptet, auch wenn die Definition
von dao weit gefasst sei, sei »dao als Religion« eine Fehlübersetzung. Das Motto
drücke keine »allgemein anerkannten Wahrheiten« aus. Von seinem christlichen

17

子曰: 人能弘道, 非道弘人.
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Standpunkt aus schließt Yan die Möglichkeit einer Gleichsetzung des konfuzianischen dao mit dem christlichen Begriff »Religion« grundsätzlich aus:
SIR, – »A Chinese« has brought a severe arraignment against the modern
missionaries in China. He adopts as the motto of his paper the saying of »The
Master« 人能弘道非道弘人. In the first place, he mistranslates 道 [Dao]. It
never means »Religion«, though its definition is wide: the best commentators
render it by »Path of duty«. Surely, too, he must remember that »The Master
did not talk about extraordinary things, strength, disorders and spiritual beings,« and he did not know about death. Moreover, a motto when adopted
as the heading of an essay, ought to express generally accepted truths, but
whether we render 道 by »Path of duty« or by »Religion,« and whether by
religion we mean Christianity or Paganism, one need not think long to learn
that it is only one of the two propositions of the saying which is true to all and
not its converse. Then again, there is no idea common to the motto and the
subject matter. On the contrary, from his translating 道 by »Religion« they
are inconsistent; for if »Man enlarges the religion,« then surely religion is an
important factor in human institutions, whereas he would have to ignore all
religions except as a moral system.18

Zu den von Yan Yongjing genannten »best commentators«, die dao als »path of
duty« übersetzen, gehören z. B. James Legges Werke: Der Sinologe Legge übersetzt dao in dem von Ku verwendeten Konfuzius-Zitat als »principles«.19 Jedoch
überträgt Legge dao an anderen Stellen von Lunyu, Zhongyong und Mengzi als
»path of duty« oder »path«.20 So wie Legge Konfuzius Areligiosität zuschreibt,
zielt Yans Kritik an dao/Religion ebenfalls auf Konfuzius’ Nicht-Religiosität: Es
sei bei Konfuzius von religiösen bzw. spirituellen Wesen keine Rede gewesen,
und Konfuzius habe nichts vom Tod gewusst. Das konfuzianische Zitat generiert
durch die Gleichsetzung von dao/Religion nach Yans Ansicht einen Widerspruch: Kus Übersetzung »It is men that can make a religion great and not religion that can make men great« stufe Religion zu einem »Moralsystem« ab.

18

19

20

Yan Yongjing, Mr. Yen‘s Replies, in: The anti-foreign riots in China in 1891. with an appendix, Shanghai:
North China Herald, 115–121, 115.
»The Master said, ›A man can enlarge the principles which he follows; those principles do not enlarge
the man.‹«: Lunyu XV, 28.
Zum Beispiel The Works of Mencius. with a Concordance Table and Notes by Dr Arthur Waley, in: James
Legge (Hg.), The Chinese classics. With a translation, critical and exegetical notes, prolegomena, and
copious indexes. Repr. d. Ausg. Oxford 1960, Hong Kong University Press, II, 265; ebd. 302; James
Legge, Confucian analets. The great learning. The doctrine of the mean, in: Ders. (Hg.), The Chinese
classics. with a translation, critical and exegetical notes, prolegomena, and copious indexes. 7 Bde.,
Hong Kong/London, Bd. 1, 60; ebd.346.
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Eine Woche nach dem Erscheinen von Yans erstem Leserbrief erschien der
kritische Leserbrief des »Anglo-Chinese«, woraufhin Yan wiederum am 24.8.
eine kurze Stellungnahme abgab. In dieser am 29. 8. 1891 erschienenen Replik
sprach Yan Yongjing Kus Übersetzung von dao als Religion ausdrücklich an und
wies sie als unzutreffend zurück. Anschließend erschienen vier weitere Leserbriefe zu dem Thema. Eine Notiz des Editors der North China Daily News beendete die Debatte am 24. 8. 1891 als »fruchtlos«. In The anti-foreign riots 1891
wurde sie nicht aufgenommen. Im Folgenden soll auf die durch Yans Kritik ausgelöste Debatte um dao als Religion näher eingegangen werden.

5. Dao als Religion
Yans »Unmöglichkeit der Übersetzung von dao als Religion« rief die Kritik eines Lesers hervor, der sich selbst »Anglo-Chinese« nannte.21 In seinem kurzen
Leserbrief kritisiert der »Anglo-Chinese« zunächst den Vorwurf von W. T. A.
Barber (1858–1945) gegen die »Defensio«, der am 3. 8. in den North China Daily
News veröffentlicht worden war. Er wurde 1884 von der Wesleyan Missionary
Society nach Wuchang für schulische Tätigkeiten entsandt.22
Barber ironisiert in seinem Beitrag Ku Hung-mings Essay zunächst als reine
Rhetorik, vergleichbar mit der Rede eines Verteidigers vor Gericht, mit dem Ziel,
die Jury zu beeindrucken. Er fährt sodann fort:
The motto »It is men that make a religion great, and not religion that
can make men great,« leaving aside the question how far this is a correct translation of the words of Confucius, is of course essentially antiChristian, and reveals at once the hopeless difference of standpoint of the
talented writer and a Christian apologist. It is but fair to point out that
this motto with its cunningly laid development to catch the sympathies of
agnostic foreigners bids us, adopting our Latinity to nineteenth-century
needs, read as title instead of «Defensio Populi ad Populos” «Apologia
Agnostici ad Agnosticos.”23
21
22

23

Anglo-Chinese, The Missionary Question, in: North China Daily News, 6. 8. 1891.
Vgl. Rattenbury, Harold Burgoyne (2005–2010): The Papers of Harold Burgoyne Rattenbury (1878–
1962). Letter (26 Aug 1930). Reference Number: DDHb/4/4. Herausgegeben von Electronic Gateway
to Archives at Rylands: Cheshire for Archives. The John Rylands University Library (The University
of Manchester), 13. Online verfügbar unter http://archives.li.man.ac.uk/ead/html/gb135ddhbr-p18.
shtml, zuletzt geprüft am 15. 3. 2011.
William Theodore Aquila Barber, Mr. Barber‘s Reply, in: The anti-foreign riots in China in 1891. with an
appendix, Shanghai: North China Herald, 121–126, hier: 121.
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Im Hauptteil seines Leserbriefs ironisiert der »Anglo-Chinese« seinerseits Barbers Bild einer Gerichtsverhandlung. Ku habe die Missionare angeklagt, nun
träten sie aber gleichzeitig in der Rolle des Angeklagten wie der des Richters auf.
Indem der Autor seine Identität offen lässt, führt er sich als unparteiischer Betrachter ein, dem am Wohlergehen aller Beteiligten liegt: »I am neither a Chinese, nor a missionary, not even a ›Judge in Chambers‹. I merely have the welfare
of both England and China very much at heart, and I think that ›A Chinese‹ was
absolutely right.«24 An das Ende seines Beitrages fügt der »Anglo-Chinese« eine
Nachbemerkung hinzu, in der er Kus englische Übersetzung des konfuzianischen Zitats preist. Mit einem Seitenhieb auf Yan schreibt er:
I have a bowing acquaintance with the Chinese language, possibly on a
level with that of the Rev. Mr. Yen. And I take this opportunity of stating, for what one paltry opinion may be worth, that the English motto
to «Defensio populi” was an admirable rendering of the original text. 25

Am 17. 8. veröffentlichte ein weiterer Autor, der als »A Student« zeichnet, eine
dem »Anglo-Chinese« diametral entgegengesetzte Meinung als »The Meaning
of TAO«.26 Er führt sich als Student der chinesischen Sprache seit über einem
Vierteljahrhundert ein, wobei er nicht habe feststellen können, dass »Tao bears
the meaning of Religion«. Er verweist insbesondere darauf, dass das KangxiWörterbuch (Kangxi zidian 康熙字典) keine Verwendung in diese Richtung enthalte.
»A Student« schlägt als Übersetzung »ὁ λόγоς« aus der neoplatonischen Philosophie vor:
To my mind when used as an expression in philosophy the neoplatonic
word ὁ λόγоς is the nearest approach to it. I have met Tao with the following meanings: – A road….To go along the road./To say … A principle./Right reason … Natural law./Harmony … A proper course./A proper
name … Uninterruptedly./To learn … The path of duty./To put right … To
obey./From … Up./Down. … But never Religion.27

Dao als ὁ λόγоς wiederzugeben, war in der akademischen Sinologie durch Abel
Rémusats Übersetzung des Daode jing schon früh vorgeschlagen worden.28
24
25
26
27
28

Anglo-Chinese, The Missionary Question.
Ebd.
A Student, The Meaning of TAO, in: North China Daily News, 17.8.1891.
Ebd.
»Ce mot Tao ne semble pas pouvoir être bien traduit, si ce n’est par le mot λόγоς et par ses dérivés,
dans le triple sens de souverain être, de raison et de parole, et aussi pour exprimer l’action de parler, de
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Am 21. 8. antwortete »Anglo-Chinese« wiederum auf den »Student«.29 Er
konstatiert bei dem »Student« mangelnde Chinesischkenntnisse: »I reply to the
letter from ›A Student‹ (of a quarter of a century’s standing) in your issue of the
17th instant, I can only conclude that he has used his time badly.« Allerdings hebt
er heraus, dass »A Student« weniger dogmatisch argumentiere als Yan Yongjing.
Vorgeblich »zur Aufklärung« von Yan und »A Student« verweist der Autor auf
»The Word Tao« in Thomas Watters’ (1840–1901) fast fünfhundert Seiten umfassendem Buch, Essays on the Chinese Language (1889).30 Mit zwei Zitaten aus
diesem Buch beschließt er seine Antwort, die interessanterweise aus dem Kontext der Abgrenzung des Konfuzianismus von häretischen Lehren auf die Nähe
von dao mit anderen Begriffen verweisen, deren Bedeutungsfeld dem abendländischen Religionsbegriff nahe kommt.
Watters kam 1863 nach China und war 32 Jahre im konsularischen Dienst in
Ostasien tätig. Er veröffentlichte regelmäßig in den Zeitungen China Review und
Chinese Recorder. Das Buch ist eine Zusammenstellung seiner Artikel.31 Watters
Schriften enthalten umfangreiche Untersuchungen zu dao. Im Kapitel V des
oben genannten Buchs erläutert er die Palette möglicher Bedeutungen des Begriffs, konventionelle Anwendungen und Übersetzungsvarianten in Literatur
und Umgangssprache.
Der »Anglo-Chinese« zitiert daraus:
»Now in accordance with the genius of the language, the word which
means to teach may also mean that which is taught. And so our word
[dao] comes to have such significations as doctrine teaching, system of
philosophy or religion. [Hervorhebung hinzugefügt].«32

Aufschlussreich ist, dass es im hier zitierten Abschnitt um Menzius’ Kritik an
heterodoxen Lehren geht. Watters erklärt, dass dao in diesem Kontext jiao (lehren) oder shuo (sprechen, erläutern) entspricht:

29
30

31

32

raisonner, de rendre raison.« Abel Rémusat, Mémoire sur la vie et les opinions de Lao-Tseu. philosophe
chinois du Vie siècle avant notre ère, qui a professé les opinions communément attribuées à Pythagore,
à Platon et à leurs disciples, Paris 1823, 24.
Anglo-Chinese, The Meaning of 道 (TAO), in: North China Daily News, 21.8.1891.
Stephen W. Bushell, Thomas Watters. Obituary, in: Thomas Watters/T. W. Davids u. a. (Hg.), On Yuan
Chwang‘s Travels in India, 629–645 A. D., London 1904, VIII-X.
Der Nachruf für Watters notierte, »Much of his best works is, unfortunately, buried in the columns
of periodicals of the Far East, such as the China Review and the Chinese Recorder, his first published
book being a reprint of articles in the Chinese Recorder«. Bushell, Obituary. Er gilt heute als einer der
vergessenen Sinologen.
Anglo-Chinese, The Meaning of 道 (TAO); Thomas Watters, Essays on the Chinese Language, Shanghai
1889, 179.
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In this usage it [dao] is said to be an equivalent of chiao [ jiao] (教), or of shuo
(說), which literally means to speak. Thus the expression of hsie-shuo [xie
shuo] (邪說) in Mencius is explained as heretical teaching (tao), and the context is apparently in favour of this interpretation, though Legge translates the
expression by »perverse speakings«. The moral and political doctrines which
Confucius taught are called his tao, or philosophy, or teaching, and he and others often lament the failure of these doctrines to make their way in the world.33

Die entsprechende Übersetzung von Legge lautet:
If their principles are not stopped, and the principles of Confucius set
forth, their perverse speakings will delude the people, and stop up the
path of benevolence and righteousness. [Hervorhebung hinzugefügt]
楊墨之道 [Yang Mo zhi dao] 不息，孔子之道 [Kongzi zhi dao] 不著，是邪說
[xie shuo] 誣民, 充塞仁義也。34

Legge übersetzt »Yangzhu und Mozis dao« mit »principles«, »Konfuzius dao«
als »the principles of Confucius« und »xie shuo« (häretische Reden) als »perverse speaking«. Im Vergleich zu Watters wird deutlich, dass Legge vermeidet,
dao als »Religion« zu übertragen. Dagegen identifiziert Watters dao als »doctrine teaching, system of philosophy or religion« und verweist als vergleichbares
Beispiel für die Grundbedeutung »Weg« auf eine alte englische Ballade über den
heiligen Georg:
In our own language we find there was once a similar mode of speech,
as in the stanza which says of St George, »Against the Sarazens so rude/
Fought he full long and many a day;/Where many gyants he subdu‘d/ In
honour of the Christian way”. [Hervorhebung hinzugefügt] 35

Watters weist darauf hin, dass dao im Konfuzianismus als Bezeichnung des gesamten Denksystems verwendet wird:
Further, Confucianism, the orthodox system, is often spoken of simply as
the way (tao). Thus a Mandarin addressing the emperor says, »Our dynasty
esteems Confucianism and respects Confucianists« (我朝重道崇儒), and the
word is often so used. This reminds us that the Christian religion was at one
time called simply the Way.36

33
34
35
36

Ebd. 180.
The Works of Mencius, 283.
Watters, Essays on the Chinese Language, 180.
Ebd. 180.
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Daran anschließend bringt er ein Beispiel aus der Apostelgeschichte 24,4, in dem
Paulus von einem Hohepriester als Häretiker angeklagt wird und sich vor dem
Statthalter Felix verteidigen muss:
It is so spoken of several times in the Acts of the Apostles, and St. Paul
says to Felix, »But this I confess unto thee, that after the Way which they
call a sect (or heresy) so serve I the God of our fathers«. [Hervorhebung
hinzugefügt] 37

Das zweite Zitat des »Anglo-Chinese« aus Watters’ Buch ist eine dem obigen
biblischen Zitat folgende Stelle:
On p. 181 we read: – »In this usage of the word tao it may sometimes be
rendered by religion, and Dr. Edkins so translates it, though a vaguer word
like system would perhaps be better. Faber in his translation of ›Lie-tzŭ‹
sometimes uses religion, and at other times teaching or system. One of the
meanings of the term tao-jen [dao ren 道人] is a man in religion, etc.« [Hervorhebung im Original]38

Der Autor bringt damit als weiteren Beleg, dass renommierte Missionare wie
Joseph Edkins (1823–1905) oder Ernst Faber dao als Religion übersetzten.
In der auf dieses Zitat folgenden Stelle zeigt Watters, wie dao im konfuzianistischen Selbstverständnis gegenüber anderen Religionen zur Verwendung
kommt:
Now the system of religion or philosophy to which a man adheres is for him
orthodoxy. It is the way (tao), or the correct (正) way, or the right-hand (右) way.
What is not his system is heterodoxy – outside ways (外道), or left-hand (左)
ways, or wrong by-ways (邪道). The term tso-tao, or, more fully, tso-tao-pangmen (左道旁門), left-hand ways and side doors, is used by modern Confucianists to include all religions except their own. But tso-tao are not only the tenets
of Buddhists, and Christians, and White Lilies, but also witchery, sorcery, and
superstition generally if not Confucianist.39

Watters diskutiert am Ende des Kapitels »The Word Tao« die daoistische, muslimische und christliche Verwendung von dao. Vor allem setzt er sich mit dao in
chinesischen Bibelübersetzungen auseinander. Watters’ Versuch, das dao sowie
den Konfuzianismus in einer universalen Religionsgeschichte zu verorten,
scheint sich mit Ku Hung-mings Standpunkt zu decken. Die Empfehlung von
37
38
39

Ebd. 180–181.
Anglo-Chinese, The Meaning of 道 (TAO); Watters, Essays on the Chinese Language, 181.
Watters, Essay on the Chinese Language, 181.
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Watters’ Buch durch den »Anglo-Chinese« ist somit eine substantielle Unterstützung von Ku.

6. Jiao als Religion
Drei Tage nach der Veröffentlichung des Leserbriefes des »Anglo-Chinese« erschien Yans Antwort.40 Yan listet darin Belegstellen, zunächst unter Verweis auf
das Kangxi-Wörterbuch, Legge und Samuel W. Williams für das Fehlen einer
Konnotation im Sinne von Religion auf und bestätigt seine Auslegung damit,
dass dao nicht im religiösen Kontext verwendet wird.41 Yan zeigt sich außerdem
von Konfuzius’ Areligiosität überzeugt: »In fine, Confucius always evaded talks
on religion.«42
Gegenüber Watters’ Übersetzung von dao ren (道人) als »a man in religion«
bevorzugt Yan die von Williams als »Men seeking for reason, or intelligent men”.
Yan erläutert hierzu: »Nowadays, popularly, it refers to a sect of celebrated Taoist
in distinction from 道士 [dao shi] who are married and live at home.«43
Abschließend besteht Yan darauf, dass das Bedeutungsfeld »Religion« nicht
in dem Zeichen dao, sondern ausschließlich in jiao wiedergegeben sei. Er führt
hierzu drei Quellengruppen an, die zeitgenössisch sind und keinen Bezug zu den
klassischen Schriften haben, nämlich das »Heilige Edikt«, Vertragstexte und von
Missionaren verfasste Bücher.44 Der Umstand, dass Yan hier keine Verweise auf
klassische Schriften anbringt, könnte seinen Grund in seiner amerikanischen
Bildung haben. Des Weiteren führt er an, dass der derzeit gängige Ausdruck ru
fo dao san jiao (儒佛道三教, die drei Lehren des Konfuzianismus, Buddhismus
und Daoismus) in chinesischen Schriften, in offiziellen Bekanntmachungen zu
den Unruhen und in anti-christlichen Pamphleten Verwendung findet:
Wherever the idea of religion is to be expressed, 道 [dao] is not used – but 教
[ jiao]; as in the XIVth article of the Sacred Edicts, in the Foreign Treaties, in
books written by foreign missionaries, in the current phrase 儒佛道三教 in
40
41

42
43
44

Yan, Yonjing, 道, TAO, in: North China Daily News, 24.8.1891.
Yans Verweis auf Williams, dessen klischeehafte Argumentation in Bezug auf die chinesische Sprache im
Kapitel II schon diskutiert wurden, erscheint interessant: Siehe Kapitel II, 46–48.
Ebd.
Ebd.
Sein Verweis auf die vierzehnte Maxime des »Heiligen Edikts« ist ein Irrtum oder ein Druckfehler. Die
Vierzehnte Maxime besagt, man solle seine Steuern bezahlen. In der siebten Maxime geht es um das
»Zurückweisen der Häresien zur Ehre der Orthodoxie« (黜異端以崇正學), allerdings erscheint der Konfuzianismus hier als zheng xue (»korrekte« oder »orthodoxe Lehre«).

300

ZMiss 4/2014

native non-Christian tracts; and lately, regarding the riots in the Edict, in the
score and more of proclamations of which I have fourteen, and in the slanderous and obscene placards by the anti-Christian people. However, this side
question is unimportant and we need not spend any more time on it.45

Yan erklärt, er halte die Frage nach dao als Religion für nebensächlich und keine
weitere Diskussion erforderlich. Damit endete die Debatte.46

7. Schlussfolgerungen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in der Auseinandersetzung um die
geeignete Übersetzung von dao nicht um eine rein philologische Frage der richtigen Übersetzung ging, obgleich die Beteiligten dies behaupteten. Im Grunde
werden hier zwei unterschiedliche Auffassungen von Religion gegeneinander
abgegrenzt. Ku Hung-ming, der »Anglo-Chinese« und Watters stellen den Konfuzianismus in den Kontext einer globalen Religionsgeschichte und betrachten
den Konfuzianismus als Religion, unabhängig davon, ob hier inhaltlich ein Glauben an eine höhere Macht transportiert wird. Legge, Williams und Yan wollen
dagegen »Religionssystem« und »Moralsystem« strikt unterschieden wissen.
Hier zeigt sich zugleich, dass auch die genaue Bedeutung von »Religion« umstritten war. Der konfuzianische Spruch in der Wiedergabe Kus – »It is men that
can make a religion great and not religion that can make men great« – beinhaltete
zugleich einen unmittelbaren Vorwurf gegen die Chinamission und den Wahrheitsanspruch des Christentums, den die missionarische Seite zurückzuweisen
versuchte. Die Untersuchung zu dieser Debatte hat gezeigt, dass Übersetzungen
in der Periode des Umbruchs sprachlicher und ideengeschichtlicher Modernisierung im Fluss waren. Die Gleichsetzung von dao und Religion ist vor dem Hintergrund europäischer Kultur des 19. Jahrhunderts und vor dem klassischer chinesischer Bildung im Rahmen einer »globalen Religionsgeschichte«47 zu verstehen.
(Frau Dr. Tae-Yeon Kim ist Research Professor am Ewha Institute for the Humanities, Ewha
Womans University, Seoul, Südkorea)
45
46
47

Yan, 道, TAO.
Ebd.
Vgl. Karénina Kollmar-Paulenz/Inken Prohl (Hg.), »Buddhismus und Gewalt«, in: Zeitschrift für Religionswissenschaft, Heft 2/2003, 143–276; Michael Bergunder, Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche
Überlegungen zum Gegenstand der Religionswissenschaft, in: Zeitschrift für Religionswissenschaft,
Heft 1–2/2011, 3–55.
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Abstract
The Chinese term dao is difficult to define and most often left without translation. At
present, it is never translated as »religion«. The usual Chinese equivalence to »religion«
is the two-syllable word zongjiao. However, in the 19th century the translation of the
term »religion« into Chinese proved controversial. This paper focuses on a lively debate
on dao in the letters to the editor section of the early English newspaper North-China
Herald published in Shanghai in 1891. The authors discuss whether dao is translatable
as »religion« or not. Since »religion«/zongjiao was not then established as a fixed and
guiding concept, the search for an appropriate translation of »religion« into Chinese
yielded several constructions of meaning. The dao debate was not a purely philological
question of finding the correct translation, although the involved parties argued that
way. Showing how different positions about the meaning of dao as »religion« emerged
in the late 19th century, this paper argues that the equation of dao and »religion« should
be understood in the light of European culture of the 19th century and classical Chinese
education within the framework of »global religious history«.
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Die Werke des Dichters Dong-Ju Yun und der
Einfluss der christlichen Bildung an der YonseiUniversität
Meehyun Chung

I. Einleitung
In diesem Aufsatz geht es darum, die Yonsei-Universität1 als eine der renommiertesten christlichen Universitäten in Korea und den bekannten Dichter DongJu Yun als ein Paradebeispiel eines Menschen vorzustellen, der durch die Ausbildung an dieser Universität christlich geprägt wurde. Im zweiten Teil werden
Gedichte von ihm erstmalig im deutschsprachigen Raum veröffentlicht.

I.1 Die Entstehung der Yonsei-Universität
Etwa 20.000 koreanische MissionarInnen sind heutzutage irgendwo auf der Erde
tätig. Korea ist das zweite Land nach den USA, das MissionarInnen in die Welt
schickt. Woher kommt dieser Missionseifer? Ohne die Qualität und Quantität
dieser Mission zu bewerten, lässt sich einfach darauf antworten: Es gehört zur
Grundmentalität von KoreanerInnen, etwas zurückzugeben, wenn man etwas
bekommen hat. Wenn man im Alltag ein gefülltes Gefäß von Nachbarn bekommen hat, sollte man es nicht leer, sondern mit Inhalt gefüllt zurückgeben.
Die Bewertung der westlichen Mission hier in Korea allgemein ist durchaus
positiv, wenn auch gewisse kritische Dimensionen dieser Mission erläutert werden müssen. Die Tatsache, dass Korea nicht von einem der christlichen imperialistischen Länder kolonialisiert wurde, lässt das Christentum in einem anderen
1

Yonsei-Universität bedeutet wörtlich »die Welt zu leiten«.
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Licht erscheinen, verglichen mit anderen Ländern, die eine Verbindung zwischen
christlicher Mission und Kolonialismus erfahren haben. Mit dem erzwungenen
Handel von außen verlor Korea das Recht auf Selbstbestimmung. Expansionsmächte wie die USA, Großbritannien, Deutschland, Rußland und Frankreich
drängten Korea gegen 1882 zur Öffnung des Landes, um ungehindert Handel
treiben zu können.
Wenn koreanische Christen auch stolz darauf sind, dass die allererste koreanische Kirche im heutigen Nordkorea von einem Koreaner gegründet wurde, der
das Evangelium selber in China empfangen hatte, so verbreitete sich das Christentum im Land doch hauptsächlich durch amerikanische Missionstätigkeit. Erst
durch sie bekam die presbyterianische oder evangelisch-reformierte Kirche ihre
Struktur. So lässt sich sagen, dass die systematische Einführung der christlichen
Kirche durch nordamerikanische Missionare erfolgte.
Die katholische Kirche in Korea ist auch durch eigene Initiative von Koreanischen Wissenschaftlern entstanden und verbreitete sich, bevor die Missionstätigkeit verboten wurde. Bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts zählte man etwa
4000 und zu Beginn des 19. Jahrhundert 10.000 Christen und Christinnen. Nach
der katholischen Missionstätigkeit im 18. Jahrhundert begann seit 1885 der ungehinderte Großeinsatz der ausländischen protestantischen Missionare2: zunächst
der Presbyterianer, der Methodisten, später Baptisten und Anglikaner etc. Weiße,
protestantische Missionare und Missionarinnen kamen auch in Korea zeitgleich
mit der expansionsgierigen imperialistischen Macht und mit dem aufgezwungenen Handel von kapitalistischen Ausländern. Die dabei vollzogene Aufteilung
des Missionsgebietes hat im Wesentlichen die jetzige Spaltung in die vielen protestantischen Kirchen verursacht. Dennoch kann man die Leistungen der Mission nicht nur negativ bewerten. Denn es gibt viele positive Beispiele. Darunter
möchte ich das Beispiel von Horace Grant Underwood und die Entwicklung der
Yonsei Universität erwähnen.
Der erste presbyterianische Missionar war Horace Grant Underwood aus den
USA mit britischem Hintergrund, der zusammen mit seinem methodistischen
Freund und Missionar Henry Gerhard Appenzeller3 mit schweizerischem Hintergrund am 5. April 1885 Korea betrat.

2

Während viele Katholiken bei der koreanischen Mission unterdrückt worden und Märtyrer geworden
waren, gab es keine großen Schwierigkeiten der protestantischen Mission. Erst unter japanischer Herrschaft gab es Märtyrer aufgrund der Verweigerung der Ehrung an Shinto-Schreinen.
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Horace Grant Underwood (1859–1916)4 wurde in London in eine Unternehmerfamilie geboren. Die Familie wanderte 1872 in die USA aus, während er in
Frankreich eine katholische Internatsschule besuchte. Er hat 1881 in New York
an der Universität studiert und 1884 die New Brunswick Theologische Schule
absolviert. Während seiner Studienzeit hatte er die Vision, als Missionar nach
Asien zu gehen, v.a. nach Indien. 1883 hörte er anlässlich einer Predigt von Albert Oltmans bei der Vollversammlung des theologischen Seminars (The American Inter-Seminary Alliance), dass jemand gesucht wurde, der sich nach Korea
senden ließ. 5
Es berührte ihn so tief, dass er sich entschloss, dem Ruf zu folgen. Aber es
war am Anfang nicht einfach, weil die finanziellen Mittel fehlten. Er hat mit der
Zeit viele Unterstützende für seine Missionstätigkeit gefunden. Darunter war
auch sein Bruder, von Beruf ein Schreibmaschinenfabrikant. Dies führte dazu,
dass er schrittweise seinen Traum in Korea verwirklichen konnte. Er wollte eigentlich zunächst nicht nach Korea, sondern nach Indien. Da es fast keine Informationen über Korea gab, war das Land unbekannt und auch unbeliebt, so dass
sich niemand für die Mission dort anwerben lassen wollte.
Schließlich wurde er 1884 als erster Missionar nach Korea entsandt. Vor seiner Ankunft im Hafen von Incheon war er in Yokohama in Japan gewesen, wo er
von einem koreanischen Akademiker namens Lee Sujeong (1842–1886)6 einen
guten Einblick in das Land und in die koreanische Sprache und Kultur bekam.
3

4

5

6

Henry Gerhard Appenzeller, (1858–1902) wurde in Souderton, Pennsilvenia USA geboren. Seine Mutter
stammte von Schweizer Mennoniten, während sein Vater in Pennsylvania geboren wurde. Sie gehörten
zur Deutschen Reformierten Kirche. Er hat am reformiert geprägten Franklin and Marshall College studiert. Im Alter von 21 Jahren wurde er Mitglied der Methodistischen Episkopalen Kirche in Lancaster.
Für ihn war die methodistische Kirche glaubensmäßig lebhafter als die reformierte. Das war der Grund,
warum er konvertierte. Nachdem er in der Methodistischen Kirche als Prediger gedient hatte, studierte
er im Drew Theological Seminary. Während seines Studiums entschloss er sich, als Missionar zu dienen.
Er heiratete Ella Appenzeller und ihrer Ehe entsprangen drei Kinder. Im Alter von 44 Jahren hatte er einen
Unfall auf einer Schifffahrt von Incheon nach Mokpo. Er wollte anderen helfen und ertrank selbst. Vgl.
William Elliot Griffis, A Modern Pioneer In Korea : The Life Story of Henry G. Appenzeller, Charleston
SC 2010.
Über seine Person vgl. die Vortragssammlung über H. G. Underwood, hrsg. von Chung-Se Park, Seoul
2011; Kwan-Lin Lee, H. G. Underwood und sein Leben: Modernisierung von Korea und Missionstätigkeit, Seoul 1991.
Diese Vollversammlung fand vom 24. bis 28. Oktober 1883 in Hartford, Connecticut statt. Underwood
war Delegierter des Brunswick Seminary, während Appenzeller als Delegierter des Drew Seminary daran
teilnahm. In diesem Jahr wurde auch das Student Volunteers Movement (SVM) gegründet.
Ein katholischer hoher Beamter. In Japan wurde er getauft. Er hat das Markusevangelium ins Koreanische
übersetzt und veröffentlicht, eine der ältesten Übersetzungen. Darüber hinaus hat er die Geschichte der
katholischen Kirche in Korea geschrieben.
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1887 hat er die erste Kirche Saemunan gegründet, 1889 The Christian Literature
Society of Korea und 1897 die Christliche Wochenzeitung. 1900 begründete er
den CVJM (Christlicher Verein Junger Männer). Er legte sehr großen Wert auf
den Respekt vor der koreanischen Kultur und der koreanischen Sprache. Er veröffentlichte mehrere Bücher dazu, u.a. ein Wörterbuch und ein Textbuch über
koreanische Grammatik.7 Die Missionstätigkeit ist auf drei Säulen erbaut: einer
Schule, einem Spital und einer Kirche. Underwood hat sich mit dieser Dreidimensionalität der Mission beschäftigt. Er hat das Yonhee College gegründet, das
1957 mit dem Severancehospital8 fusioniert wurde. Dort hat er Physik und Chemie unterrichtet. Er hat in vielen Bereichen umfangreiche Dienste geleistet und
in den Bereichen Politik, Kultur, Gesellschaft, Sprache und Religionen seine
wissenschaftlichen und praktischen Spuren hinterlassen. 1916 ist er in Atlantic
City in den USA im Alter von 57 Jahren gestorben.
Als das Yonhee College 1917 unter japanischer Kolonialherrschaft gegründet
wurde, durften sich nur Männer immatrikulieren. Frauen durften hingegen an
der Krankenschwesternschule studieren, die 1906 durch E. L. Shelds gegründet
wurde. Erst im Jahr 1946, in dem das Yonhee College in die Yonhee-Universität
überführt wurde, wurde das interne Gesetz geändert und auch Frauen allgemein
zum Studium akzeptiert. Generell lässt sich sagen, dass der Egalitätsgedanke des
Christentums die Menschen in Korea sehr angezogen hat, die gegen Ende der
Chosun Dynastie sehr von den alten Religionen enttäuscht waren. Vor allem die
positive Anerkennung der Frauen hat sehr dazu beigetragen, sehr schnell die
Frauen zu gewinnen. Durch sie breitete sich das Christentum rasch aus. Aber der
Platz der Frauen innerhalb der Kirche ist nach gewissen Emanzipationsmöglichkeiten durch das Christentum wieder sehr beschränkt. Die patriarchale Struktur
der Missionsorganisation, welche die Missionare selber verinnerlicht hatten, verknüpfte sich eng mit dem koreanisch geprägten Patriarchalismus und wurde unkorrigiert gefestigt. Bei der Missionsarbeit ist dieses Phänomen deutlich, so dass
die Arbeit der Missionarinnen und der Frauen von Missionaren sehr wenig beachtet wurde.9
7

8

9

A Concise Dictionary of the Korean Language (1890), For Twenty-three Years, a Missionary in Korea
(1908), The Call of Korea: Political, Social, Religious (1908), The Religions of Eastern Asia (1910).
Über das Universitätsspital Severance siehe http://sev.iseverance.com. Der heutige Name der Universität Yonsei stammt von dieser Fusion zwischen Yonhee College und Severancehospital.
Hierfür ist Frau Underwood ein gutes Beispiel. Obwohl auch sie als unabhängige gebildete Ärztin große
Verdienste erworben hat, ist ihre Arbeit nicht so bekannt. Das Ergebnis der Forschung über ihr Leben
und Werk ist im Unterschied zu ihrem Mann sehr schmal. Umso mehr behalte ich dieses Thema als wei-

306

ZMiss 4/2014

I.2 Severance-Universitätsspital
Im Unterschied zum übrigen Nordostasien wurde in Korea westliche Medizin
von Anfang an relativ positiv aufgenommen. Als der Druck zur Öffnung des
Landes erhöht wurde und die Modernisierung Koreas im 19. Jahrhundert begann, eskalierte ein Konflikt zwischen der politisch konservativen und der radikalen Partei, die jeweils mit China respektive mit Japan verbunden waren. Dabei
kam es zu einem gewalttätigen revolutionären Zwischenfall »Kabsinjeongbyun«
im Oktober 1884. Unter den Verletzten war ein Verwandter der damaligen Königin Minbi. Der medizinische Missionar Horace N. Allen wurde vom König und
von der Königin beauftragt, ihn zu heilen. Die Operation verlief erfolgreich.
Aufgrund dessen wurde es Allen erlaubt, westliche Medizin einzuführen. So
entstand die erste medizinische Einrichtung Kwanghaewon (Widespread Relief
House, House of Extended Grace, Haus der verbreiteten Gnade) am 29. Februar
1885, die später in Jejungwon (House of Universal Helpfulness, Haus der Erlösung des einfachen Volkes) und in Jejungwon Medizinische Schule umbenannt
wurde. Das war die Basis des späteren Severance-Spitals, dessen Ziel wie folgt
lautet: »Mit der Liebe Gottes lässt sich der Mensch von der Krankheit befreien«.
Am 3.9.1904 hat L.H. Severance, ein amerikanischer Unternehmer, einen grossen Betrag gestiftet, weshalb das Spital nach seinem Namen benannt wurde.10
Der Geist der Erneuerung, der Geist der Christenheit, der Geist der Zusammenarbeit sind drei Motoren dieses Universitätsspitals. 1957 wurden das Younhee
College und das Severance Spital fusioniert. Daraus entstand die Yonsei-Universität.11

II. Wer war Dong-Ju Yun?
Dong-Ju Yun (30. Dez. 1917–16. Feb. 1945) wurde als erster Sohn in China, in
der Kilim-Provinz in Manjuria geboren, wohin seine Urgrosseltern von der

10

11

tere Forschungspflicht im Auge. Dennoch beschränke ich mich in diesem Aufsatz zunächst auf Horace
Underwood.
Eigentlich hatten die vorherigen Namen, entweder Kwanghaewon oder Chejungwon, eine bessere
Bedeutung. Denn den Namen eines großen Spenders zu benutzen birgt in sich die Gefahr, Personenkult
zu betreiben.
Heutzutage studieren etwa 38.000 StudentInnen an der Yonsei Universität, etwa 4800 DozentInnen
sind in der Lehre tätig, dazu kommen 1110 Angestellte. Im Spital sind etwa 2000 medizinische Fachleute
inklusive Ärztinnen tätig (vgl. www.yonsei.ac.kr).
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Hamkyung-Provinz in Nordkorea immigriert waren. Aufgrund der fleissigen
Bauernarbeit konnte die Familie in relativem Wohlstand leben. In dem Gebiet, in
dem Dong-Ju Yun aufwuchs, wurden schon früh moderne Ausbildungsstätten
wie die Mittelschule und vor allem die Mädchenschule eingerichtet. Nicht nur die
westliche Kultur, sondern auch das Christentum wurde dort offen angenommen.
Bibelgruppen und Gottesdienste waren unter den Leuten sehr beliebt, so dass
fast alle Dorfbewohner Christen wurden. Dieser Ort ist landschaftlich auch sehr
schön. Darüber hinaus konnte Dong-Ju Yun in dieser wohlhabenden Familie eine
gute Erziehung bekommen. Da schon sein Grossvater Christ geworden war, gehörte er schon zur dritten Generation als christliche Familie. Gottesliebe und
Nächstenliebe, die als höchste Werte in der christlichen Botschaft gelten, waren
für Yun schon von Kindheit an sehr wichtig. Darüber hinaus war dieser Ort das
Zentrum der Unabhängigkeitsbewegung, so dass er ein starkes Nationalgefühl
entwickelte. Die Kameraden, mit denen Yun in seiner Mittelschule studiert hatte,
wurden später bekannte christliche führende Gestalten in der koreanischen Gesellschaft. Darunter sind Won-Yong Kang, Chun-Ha Jang, Ik-Whan Mun zu nennen. Diese Schule wurde von der kanadischen presbyterianischen Kirche12 1920
gegründet. D. h. er hatte frühzeitig eine christliche Erziehung bekommen und
wurde von der christlichen Botschaft sehr stark geprägt. Darüber hinaus lernte
er durch die kanadische presbyterianische Kirche die reformierte Tradition kennen, in der auch H. G. Underwood in seiner Zeit ausgebildet wurde. Yun wuchs
im Grunde genommen auf diesem reformierten Boden auf, sowohl in seiner Mittelschule als auch an der Universität.
Als die Manjurai ab 1932 unter japanischer Herrschaft stand, lebte und studierte Yun in Yongjong, das das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Provinz war. In der Christlichen Mittelschule weckten seine Lehrer in ihm das Bewusstsein für Unabhängigkeit und Geschichte. Schon seit seiner Jugendzeit
12

Das Gebiet oberhalb der Hamkyung-Provinz und das Bukkando-Gebiet gehörte zum kanadischen Missionsbereich, während die US-amerikanische Mission unterhalb des Pyungyang-Gebiets arbeitete. Diese
Schule lag auf diesem Gelände, so dass die Menschen mindestens hier eine gewisse politische Freiheit
und einen Schutzraum haben durften. Da Kanada mit England diplomatisch verbunden war, konnte
man diese englische imperialistische Macht gegenüber Japan ausnützen. Im Unterschied zu den USamerikanischen Missionaren, die ambivalente Beziehungen zur japanischen Regierung hatten, waren
die kanadischen Missionare eher konsequent auf der Seite der KoreanerInnen (vgl. A. Hamish Ion,
The Cross in the Dark Valley: The Canadian Protestant Missionary Movement in the Japanese Empire
1931–1945, Ontario CA 1999. Goingil Suh, Nationalbewegung der ChristInnen in Bukkando, in: Das
Christentum in Korea und die Nationalbewegung, hg. von Manyol Lee, Seoul 1986, 407; Kyung-Bae
Min, Die soziale Bewegung des koreanischen Christentums in Korea, Seoul 1987, 149. Yong-Nahg Kim,
Swans in the Usurped Field. Resistant Poets during the Japanese Occupation, Busan 2004, 156–197.
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schrieb er gern Gedichte und leitete mit Kameraden einen Verein zur Förderung
des Schreibens. Sein Vater wollte ihn Medizin studieren lassen, aber er folgte
seinem Rat nicht und immatrikulierte sich 1938 an der Fakultät für Literatur und
Geisteswissenschaft am Yonhee College, das 1957 in die Yonsei-Universität integriert wurde. In dieser Zeit studierte er intensiv koreanische Sprache, Literatur,
Geschichte und Kultur an der Yonsei-Universität. Bei allen Gedichten sind
christliche Motive oder Anspielungen auf biblische Inhalte leicht zu bemerken,
die bei der Ausbildung von Yonsei im Mittelpunkt standen. Weil seine Gedichte
kolonialkritische Inhalte hatten, durften sie erst nach der Befreiung des Landes
1945 und erst nach seinem Tod herausgegeben werden.
Er hat durch seine Gedichte beim Volk Hoffnung geweckt, wenn auch er selber manchmal sehr stark resignierte, wie er in seinen Gedichten durchblicken
liess. Im Jahr 1942 setzte er sein Studium an christlichen Universitäten in Japan
fort, zunächst in Tokyo, später dann in Kyoto, 13 wo er als Urheber der Unabhängigkeitsbewegung unter den koreanischen StudentInnen 1943 verhaftet wurde.
Er wurde 1944 zu zwei Jahren Haft verurteilt. Im Februar 1945 ist er im Alter
von 29 Jahren in seiner Gefangenschaft in Fukuoka plötzlich gestorben. Die Ursache seines Sterbens ist nicht bekannt. Man vermutet, dass er als Opfer für
Menschenexperimente medizinisch missbraucht wurde. Sein Leichnam wurde
nach Yongjong überführt, wo er aufgewachsen war, und wurde dort beigesetzt.

II.1. Gedichte von Dong-Ju Yun14
Die Gedichte von Dong-Ju Yun sollten in Beziehung zum zeitlichen Verlauf der
japanischen Besatzungszeit gelesen werden. Denn seine Resignation während
dieser Zeit ist stark zu spüren. Sie werden im Folgenden nach den zeitlichen Perioden ihrer Entstehung interpretiert.

13

14

Die Rikkyo-Universität in Tokyo ist anglikanisch, während die Doshisha-Universität in Kyoto zur Congregational Church gehört.
Über seine Gedichte siehe Gesammelte Werke von Dong-Ju Yun, hg. von Hyun-Jong Chung u. a., Seoul
2005. Ich habe daraus beliebig ein paar Gedichte gewählt. Ich bedanke mich bei Frau Edeltrud Kim für
ihre Korrektur und Verbesserung.
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Ein Morgen gibt es nicht
…– mit kindlichem Gemüt gefragt –
den, der morgen, morgen sagt.
fragte ich danach.
Wenn die Nacht vorüber ist und die Tagesdämmerung beginnt,
dann ist morgen, sagt er.
Ich suche einen neuen Tag.
Wenn ich nach dem Schlaf herumschaue,
dann ist nicht morgen,
dann ist heute.
Leute! Kameraden!
Ein Morgen gibt es nicht.
(24. 12. 1934)

Es ist eine gegenwartsbezogene Perspektive. Der Dichter legt alles Gewicht auf
das Heute. Weil es kein Morgen gibt, gibt es nichts zu verschieben. Dadurch wird
die Dringlichkeit der Entschlossenheit in der Gegenwart betont. Am Anfang der
dreißiger Jahre hat der Dichter Kindergedichte geschrieben. Dabei geht es um die
Friedlichkeit und die Schönheit der Natur in seiner Heimat und die Sehnsucht
nach dieser Heimat. Die traurige tragische Gegenwart möchte man eher vergessen. Aber es ist nicht möglich, ihr auszuweichen. Wichtig ist, der Gegenwart ins
Gesicht zu schauen.
Eine Kerze
Eine Kerze –
in meinem Zimmer rieche ich den verströmten Duft.
Ehe der Lichtaltar in sich zusammenfiel,
habe ich das reine Opfer gesehen.
Einer Ziegenrippe ähnlich ist sein Leib,
sein Leben ist der Kerzendocht,
Tränen und Blut, weißer Jade gleich, fließen
und löschen die Flamme aus.
Dennoch flackernd auf dem Schreibtisch
tanzt das Kerzenlicht elfenhaft seinen Tanz.
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Wie der Fasan vor dem Falken flüchtet,
so flieht die Dunkelheit vor der Fensteröffnung,
den in meinem Zimmer verströmten
starken Duft des Opfers schmecke ich.
(24. 12. 1934)

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Gedichts konnte der Dichter nicht wissen,
dass er selber wie diese Kerze geopfert werden würde. Korea stand bereits unter
japanischer Herrschaft. Der Dichter zeigt seine Entschlossenheit, sich jederzeit
hinzugeben. Darin drückt sich seine Entscheidung aus, als reines Opfer zu leben.
Der neue Weg
Über den Bach zum Wald,
über den Hügel zum Dorf,
wie gestern gegangen, so auch heute zu gehen,
mein Weg ist ein neuer Weg.
Löwenzahn blüht, Elstern fliegen,
ein junges Mädchen geht vorbei, der Wind weht,
mein Weg ist immer ein neuer Weg,
heute … und auch morgen …
über den Bach zum Wald,
über den Hügel zum Dorf.
(10. 5. 1938)

Viele Dinge wiederholen sich. Aber jeder Tag ist ein neuer Tag, wie jeder Weg
ein neuer Weg ist. Der Dichter beschreibt den Weg, den er häufig gegangen ist.
Er basiert auf den Erfahrungen in seiner Kindheit. Die Wiederholung könnte
langweilig erscheinen. Aber mit dem Wort des neuen Weges ist die Entschlossenheit angedeutet, den Tag mit Inhalt zu erfüllen.
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Der Hügel von Turgenev15
Ich stieg auf den Hügel hinauf. Da gingen drei Bettelkinder an mir
vorbei.
Das erste Kind trug auf seinem Rücken einen Korb, gefüllt mit
Limonadeflaschen,
Blechdosen, Eisenstücken, zerschlissenen Socken und dergleichen mehr.
Ebenso das zweite Kind.
Ebenso das dritte Kind.
Zerzauste Haare, kohlrabenschwarzes Gesicht mit tränenden, blutunterlaufenen Augen, blasse blaue Lippen, zerfetzte Bekleidung,
zerschundene nackte Füße,
welch furchtbare Armut hatte diese Kinder verschlungen?
Tiefes Mitleid erfasste mich.
Ich durchsuchte meine Hosentaschen; eine dicke Brieftasche, die Uhr,
ein Taschentuch, ……
das war alles.
Aber ich hatte keinen Mut, ihnen so einfach etwas davon zu geben, ich
umfasste die Sachen nur mit meiner Hand.
Doch wenigstens freundlich wollte ich sein, so habe ich die Kinder
angesprochen.
Das erste Kind schaute sich nur mit den blutunterlaufenen Augen nach
mir um.
Genauso das zweite Kind.
Genauso das dritte Kind.
Und dann sind sie miteinander redend den Hügel weiter
hinaufgegangen, als ob sie das nichts anginge.
Oben auf dem Hügel war niemand.
Nur die Abenddämmerung breitete sich dort aus.
(9. 1939)

In diesem Gedicht kritisiert der Dichter die almosenhafte Haltung. Die Nächstenliebe sollte nicht nur auf die emotionale Dimension beschränkt bleiben. Die
Realität, ihre Erkenntnis und die Umsetzung des Erkannten sind verschiedene
Dinge. Der Dichter leidet unter dieser Diskrepanz. Wenn er auch vieles hat, kann
er nichts teilen und diesen Kindern gar nicht helfen. Mitleid hat er, aber das genügt nicht, diese Situation zu ändern. Woran es ihm fehlt, ist Mut.

15

Ivan Sergeevich Turge‘nev (1818–1883) ist ein russischer Dichter. Sein Gedicht »Bettler« hat Yun sehr
inspiriert. Dieses Gedicht ist unter dem starken Einfluss des »Bettlers« entstanden.
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Acht Seligpreisungen
Selig sind die Trauernden
Selig sind die Trauernden
Selig sind die Trauernden
Selig sind die Trauernden
Selig sind die Trauernden
Selig sind die Trauernden
Selig sind die Trauernden
Selig sind die Trauernden
Sie werden ewig trauern.
(ungefähr Dezember 1940)

Dieses Gedicht ist eine Anspielung auf die Seligpreisungen der Bergpredigt
(Matth 5, 3–12). Es ist leicht zu merken, dass es sich hier im Gegensatz zur Seligpreisung der Bibel um Resignation handelt. Man kann diese Zeilen auch als
Ausdruck eines Misstrauens gegen Gott lesen, das der Dichter hegen mag. Das
Gedicht drückt die existenzielle Einsamkeit aus, die die Krankheit der Zeitgenossen darstellt. In der Zeit, da der Kriegswahnsinn seinen Höhepunkt erreicht,
ist unschwer zu erraten, wie es dem Dichter geht. Die gegenwärtig Trauernden
werden gesegnet. Aber sie werden »ewig« trauern. Denn es ist nicht vorhersehbar, wann diese tragische Zeit zu Ende gehen wird.
Angst erfüllte Zeit
Wer ruft mich da
aus dem blauen Schatten, gewoben von fallendem Laub?
Mein Atem geht doch noch hier.
Kein einziges Mal habe ich nicht gewunken,
keinen Himmel habe ich, dem ich mein Winken zeigen kann.
Irgendwo ist der Himmel, in den ich meinen Leib legen kann,
so ruft er mich.
Nach beendeter Arbeit, am Morgen meines Todestages
wird auch das nicht trauernde Laub hinunterfallen …
Ruf mich nicht!
(7. 2. 1941)
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Hier geht es um die Erkenntnis des Todes und um die Angst. Der Dichter ist sich
dessen bewusst, dass seine Zeit begrenzt ist. Auch eine gewisse Resignation ist
spürbar, unter der er leidet. Ohne Ziel hat er noch nichts entscheidend Wichtiges
geleistet. Gleichzeitig ist er sich seiner Berufung bewusst, was zu tun sei. Indem
er merkt, dass ihm nicht viel Zeit bleibt, möchte er innerhalb dieses zeitlichen
Rahmens etwas Entscheidendes tun. In dieser beschränkten Zeit möchte er die
Zeit erfüllen. Er merkt, dass er diese Berufung hat, wenn er es hier auch noch
nicht konkret zeigt.
Das Kreuz
Die Sonne, der man folgte,
hing jetzt an dem Kreuz
auf der Spitze des Kirchturms.
Der Turm ist doch so hoch,
wie konnte sie dort hinaufkommen?
Glockengeläut lässt sich nicht hören.
Pfeifend ging er hin und her
der Mann in Schmerzen.
Dem glücklichen Jesus Christus
ähnlich,
wenn das Kreuz gewährt wurde,
werde ich mit gebeugtem Hals
wie aufblühende Blüten
unter dem dunkel werdenden Himmel
mein Blut still fließen lassen.
(31. 5. 1941)

Im ersten und zweiten Abschnitt handelte es sich um die Sehnsucht nach der Sonne,
die die Befreiung des Landes symbolisiert. Im dritten Abschnitt merkt man das
Zögern des Dichters in der Gegenwart. Dem folgt der vierte Abschnitt, wo der
Dichter Jesus neidisch als glückliche Person bezeichnet im Gegensatz zu diesem
Mann in Schmerzen. Dieser Mann ist kein anderer als der Dichter selbst. Denn er
unternahm nichts im Vergleich zu Jesus. So hat er sich entschlossen, sich mit Hingabe selbst aufzuopfern. Das Kreuz ist ein Symbol des schmerzvollen Todes. Aber
wenn es sich um ein gerechtes Opfer handelt, dann ist es ein glückliches.
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Nicht ein übermenschlicher Märtyrer, sondern ein menschlicher Märtyrer ist
hier gefragt. Passivität und Nihilismus sind nicht der Kern dieser Botschaft.
Ganz im Gegenteil.16
Das Gedicht vom Kreuz ist im Jahr 1941 geschrieben worden. Seit 1938 spitzte
sich die Brutalität der Kolonialherrschaft zu. Hingegen ist die Hoffnung auf die
Befreiung des Landes noch schwächer geworden. Unter diesen Umständen reflektiert dieses Gedicht kritisch die eigene Tatenlosigkeit. die der Dichter im
Angesicht von Jesu Tat am Kreuz sieht. Weil Jesus diese Tat vollbringen konnte,
schätzt der Dichter ihn glücklicher als sich selbst, den er zur Tatenlosigkeit verdammt erfährt. Diese nihilistische Haltung macht ihn unglücklich. Die Spitze
des Kirchturms steht für den Gipfel der verschlechterten Situation. Dieses Gedicht endet mit dem eigenen Entschluss sich aufzuopfern. Ja, es geht wahrhaftig
um die klare Entscheidung. Die Sterne strahlen in der Dunkelheit (Post tenebras
Lux). Wenn die Dunkelheit herrscht, wird der Morgen bald anbrechen. Es ist ein
Gedicht über die Hoffnung im Leiden.
Sterne zählende Nacht
Der Himmel, an dem die Jahreszeiten vorüberziehen,
ist vom Herbst nun ganz erfüllt.
Ich könnte ganz ohne Sorgen
all die Sterne am Himmel zählen.
Die Sterne, die sich einzeln in mein Herz eingeprägt haben,
jetzt aber kann ich die nicht länger zählen,
der Morgen kommt so einfach, das ist der Grund,
und die nächste Nacht wird kommen, das ist der Grund,
auch ist meine Jugend noch nicht vergangen, das ist der Grund.
Eines Sterns Erinnerungen
und eines Sterns Liebe
und eines Sterns Einsamkeit
und eines Sterns Sehnsucht
und eines Sterns Gedichte
und eines Sterns Mutter, Mutter.
Mutter, jeden Stern einzeln rufe ich mit einem schönen Wort. Den Namen
der Kinder, mit denen ich in der Grundschulzeit das Pult teilte, und Bae,
16

Vgl. Kwangsu Mah, Die Forschung von Dongju Yoon, Seoul 2005, 185–186.
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Kyeong, Ok, die Namen ausländischer Mädchen, auch die Namen der
Mädchen, die jetzt schon Mutter geworden sind, und die Namen armer
Nachbarn, die rufe ich, und Taube, Hündchen, Hase, Maultier, Reh, und
Francis Jammes, Rainer Maria Rilke, die Namen dieser Dichter rufe ich.
Sie sind so weit entfernt.
So weit entfernt wie die Sterne.
Mutter,
auch du bist weit weg in Nordgando.17
Ich sehnte mich nach etwas Unbestimmten
auf diesen Hügel, auf den so viele Sterne herunter leuchteten,
schrieb ich meinen Namen nieder
und deckte ihn mit Erde zu.
Denn das Insekt, das die ganze Nacht hindurch zirpt,
trauerte um den beklagenswerten Namen.
Aber wenn der Winter vorbei ist und auch auf meinem Stern der Frühling kommt,
dann wird so, wie auf Gräbern frisches Gras wächst,
auch der Hügel, auf dem mein Name begraben ist,
voll in frischem Grün erstrahlen.
(5. 11 .1941)

Der Dichter sehnt sich nach seiner Heimat, die in seiner Erinnerung sehr schön
bleibt. Wenn auch diese Gegenwart nicht optimal und deshalb beschämend ist,
wird die Zukunft erhellend sein. Der Dichter hat dieses Gedicht zu der Zeit geschrieben, als sein Name ins Japanische umbenannt wurde. Nomen est Omen. Er
verliert seine Identität. Um sein Studium in Japan fortzusetzen, musste er diese
Bedingung akzeptieren, aber nicht ohne innere Wut und Trauer. So sehnt er sich
nach seiner inneren Heimat, die mit der Vergangenheit verbunden ist. Aber dieses Gedicht bezieht sich auf die Zukunft, die auch mit der Freiheit und Hoffnung
verbunden ist. Wenn auch er seinen realen Namen im Moment nicht behalten
darf, irgendwann wird Korea wieder befreit werden. Dann wird er seinen Namen
wiederfinden, wie auf Gräbern frisches Grün erstrahlt.
17

Von Koreanern besiedeltes Gebiet in Nordostchina, an der Grenze zum heutigen Nordkorea, früher auf
Chinesisch Jiandao genannt, heute Yanbian.
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Prolog
Bis zum Todestag zum Himmel emporschauend
möge ich ohne einen Funken Scham sein,
selbst am Wind, der zwischen den Blättern entsteht,
habe ich gelitten;
mit dem Herzen, das die Sterne besingt,
will ich alles Sterbende lieben.
Und den mir bestimmten Weg,
den muss ich gehen.
Auch heute Nacht werden die Sterne vom Winde gestreift.
(20. 11. 1941)

Dieser Prolog ist eines der beliebtesten unter seinen Gedichten, seit es 1941 geschrieben wurde. Er ist nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen allgemein bekannt. Dieser Prolog beinhaltet starke Widerstandskraft. Er gibt den Menschen die Kraft des Trostes. Die Natur ist symbolisch erwähnt, um seine Ehre gegenüber der Gottheit zu zeigen und ethische
Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen. Die koloniale Herrschaft wurde
stark. Aber sie wird nicht ewig bleiben. So bleibt dem Dichter nichts anders übrig, als jede Sekunde bewusst zu leben. Naturmetaphern beschreiben das Leiden des Dichters an der Realität ebenso wie seine Hoffnung auf Veränderung.
Bekenntnis
In dem Kupferspiegel mit grünen Rostflecken
ist mein Gesicht noch zu sehen,
Erbe irgendeiner Dynastie zu sein,
wie beschämend das ist!
Lasst mich mein Bekenntnis in einen Satz fassen:
– Genau vierundzwanzig Jahre und einen Monat alt
… und mit welcher Freude habe ich bislang gelebt?
Morgen oder übermorgen, an irgendeinem fröhlichen Tag
werde ich dem Bekenntnis noch eine Zeile hinzufügen:
– damals, in dem jungen Alter,
warum habe ich da so ein bemitleidenswertes Bekenntnis abgelegt?
Wenn es Abend wird, will ich die ganze Nacht hindurch den Spiegel
mit meiner Handfläche und meiner Fußsohle blank reiben.

ZMiss 4/2014

317

Und dann taucht der Rücken eines traurigen Menschen,
der allein unter irgendeinem Meteor vorübergeht,
in dem Spiegel auf.
(24. 1. 1942)

Dieses Gedicht ist sein letztes Werk in Korea, bevor er im Alter von 26 Jahren
zum Studium nach Japan ging. In diesem Gedicht spiegelt sich die selbstkritische
Haltung des Dichters wider, der rückblickend eine gewisse Reue zeigt. Schamgefühl, Schuldgefühl, Reue und Bekenntnis sind häufig auftauchende Begriffe in
seinem Gedicht. Schuldgefühl und Schamgefühl werden fast synonym gebraucht.
Aber bei ihm taucht das Wort Scham viel häufiger auf. Schamgefühl hat normalerweise mit dem Gesichtsverlust zu tun. Aber hier geht es mehr um die ethische
Verantwortung und das Bewusstsein der ethischen Pflicht. Es ist eine Frage des
Gewissens. Er ist nicht dazu gezwungen. Aber sein Selbstbewusstsein und
Pflichtgefühl, mit gutem Gewissen handeln zu wollen, führt ihn dazu, immer
wieder reflektierend zu leben. Ungeachtet der zahlreichen Anspielungen auf biblische Motive steht hier seine passive Unterstützung der Unabhängigkeitsbewegung im Mittelpunkt.18 Nationales Bewusstsein und sein Glaube an Gott sind
miteinander verknüpft.
Einfach geschriebenes Gedicht
Nachtregen rieselt draußen vor dem Fenster
dieses Tatamizimmers19 im fremden Land.
Dichter zu sein, heißt der traurige Befehl des Himmels,
so lasst mich eine Gedichtzeile schreiben.
Ganz voll mit dem Geruch des Schweißes und der Liebe.
Den Umschlag mit den zugesandten Studiengebühren nehmen,
das Kollegheft ergreifen,
in die Vorlesung eines alten Professors gehen.
Wenn ich nachdenke, die Kindheitsfreunde,
die verliere ich einen nach dem anderen.
18
19

Hyun-sik Ha, Erläuterung der christlichen Gedichte in Korea, Seoul 2007, 131, 232.
Mit Reisstrohmatten ausgelegtes Zimmer in einem traditionellen japanischen Haus.
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Was soll ich mir wünschen?
Bin ich allein so abgesunken?
Sein Leben zu leben, das ist schwer.
Wenn ein Gedicht sich zu einfach schreiben lässt,
dann beschämt mich das.
Im Tatamizimmer in diesem fremden Land,
vor dessen Fenster draußen der Regen rieselt.
Die Lampe brennt, so weicht das Dunkel ein wenig,
ich, in meiner letzten Stunde, warte auf den mit der vergehenden Zeit
kommenden Morgen.
Ich reiche meine kleine Hand mir selber,
unter Tränen und zum Trost schüttele ich zum ersten Mal meine Hand.
(3. 6. 1942)

Dieses Gedicht ist das erste, das er in Japan geschrieben hat. Es ist auch sein
letztes Selbstportrait. Dieses Gedicht offenbart das Schamgefühl des Dichters.
Er bekam finanzielle Unterstützung von seinen Eltern. So konnte er sich sein
Studium in Japan leisten, wenn er auch in diesem fremden Land in einem sehr
kleinen Zimmer wohnen musste, das seine eingeschränkten Möglichkeiten symbolisiert. Er leidet darunter, in der Kolonialzeit in Japan gegenwartsirrelevante
Dinge bei einem alten Professor zu studieren. Darin zeigt sich die Stagnation.
Das seelische Leiden besteht weiter, weil der Dichter selber nichts unternehmen
kann. Wie in den anderen Gedichten zeigt er nicht nur sein Schamgefühl, sondern bekennt seine Sünde. Hier geht es nicht bloss um seinen Gesichtsverlust.
Eher handelte es sich um seine ethische Herausforderung, als studierter Akademiker in dieser Gesellschaft seine Verantwortung übernehmen zu können. Nach
diesem inneren Ringen versucht er, die Resignation zu überwinden und mit
neuer Hoffnung seinen Weg zu gehen. Angst, Einsamkeit, Wut und Resignation
sind nicht zu vermeiden. Trotzdem sind die Hoffnung und der Mut nicht verloren
gegangen.20 Der Wille, mit dem er die gegenwärtige Tragödie ändern möchte, ist
deutlich. Es gibt eine grosse Diskrepanz zwischen Realität und Ideal. Diese
Spannung weckt die Hoffnung in der hoffnungslosen Situation. Am Schluss hat
der Dichter sich mit sich selbst versöhnt, so dass er symbolisch zum ersten Mal
20

Vgl. Dong-Ju Yun, Wörterbuch seiner Gedichte, Yonsei Universität 2005, 199.
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seine eigene Hand schüttelt. Es ist eine an der Zukunft orientierte Perspektive,
um über die eigene Resignation hinweg nach vorne zu schauen.

III. Dong-Ju Yun und das Christentum
Der sehr große Einfluss, den das Christentum auf Dong-Ju Yun ausgeübt hat,
ereignete sich in drei Etappen: die erste ist seine Mittelschulzeit in der Manjurei,
China, die zweite ist am Younhee College (spätere Yonsei-Universität) in Korea.
Die letzte ist sein Auslandsstudium in Japan. Er hat in verschiedenen christlichen
Schulen studiert. Schon als Jugendlicher hat er die christliche Mittelschule besucht, die von der kanadischen Mission gegründet wurde. Diese christliche Prägung wurde vertieft durch sein Studium am Yonhee College, wo er die nationale
Identität und den christlichen Geist durch christlich gesinnte Professoren noch
intensiver lernen durfte. In dieser Zeit hat er die meisten seiner Gedichte geschrieben. Die christliche Prägung seiner Gedichte tritt während dieser Studienzeit deutlich hervor.21
Es gibt noch eine andere Person, die durch christliche Erziehung an Yonhee
College christlichen Geist kennen gelernt und in seinem Leben praktiziert hat
und in der Widerstandbewegung sehr aktiv war. Er hiess Chang-Ho An. Wie
Chang-Ho An (9. Nov. 1878 -10. März 1938)22, der am Yonhee seine koreanische
Identität vertieft hat, konnte Dong-Ju Yun auch seine Zeit am Yonhee nutzen, um
mithilfe seiner Gedichte Widerstand zu leisten. Diese beiden sowie zahlreiche
andere führende Personen der koreanischen Gesellschaft haben an dieser christlichen Schule studiert. Sie konnten hier eine qualitativ gute Ausbildung bekommen. Die christlichen Missionsschulen hatten allgemein einen guten Ruf. Es ist
interessant zu sehen, dass Dong-Ju Yun sich auch in Japan an einer christlichen

21

22

Vgl. Jae-Jin Kim, »Theologische Charaktersierung in den Gedichten von Dong-Ju Yun«, in: Theological
Thought, 2007, 131–171.
Chang-Ho An war eine der führenden Figuren der modernen koreanischen Geschichte. Er wurde in
Nordkorea geboren. Nachdem er 1894 nach Seoul umgezogen war, besuchte er 1895 die Save the World
School (Gusae Hakdang), die von dem Missionar Horace G. Underwood und Pfarrer F.S. Miller gegründet und geleitet wurde. Chang-Ho An konvertierte schliesslich zum Christentum. An hat als Student für
Dr. Oliver R. Avison vom Jejungwon (spätere Severance Universitätspital) gearbeitet. Darüber hinaus
hat er in Gusae Hakdang als Student studiert und nebenbei als Assistent gearbeitet. Er hat frühzeitig
angefangen, die Ausbildung für koreanische Jugendliche zu ermöglichen und politisch die Unabhängigkeitsbewegung geleitet.
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Universität immatrikuliert hat. Es zeigt sich, dass er diese christliche Prägung
für seine Ausbildung selber bevorzugt hat.
Bei der Ausbildung an der Yonsei-Universität wird die Harmonie der dreifachen Beziehungen zu Gott, Mensch und Erde/Mitgeschöpf sehr betont.23 Dieses
Verständnis des Christentums steht nicht im Widerspruch zur koreanischen Philosophie. In den Gedanken von Yun sind diese beiden Dimensionen sehr gut
miteinander verknüpft. Darüber hinaus steht die Yonsei-Universität in der reformierten Tradition, die für ihre Offenheit für das Anderssein bekannt ist. Seit
ihrer Entstehung werden die ökumenisch kooperative Mission und die Indigenisierung betont. Kulturelle Harmonie zwischen Ost und West ist auch hier gefragt
und geschätzt. Gegenseitige Befruchtung und Synergie sind daraus entstanden,
anstatt eine Seite von der anderen absorbieren zu lassen. Bei den Gedichten von
Yun spielen gewisse Anspielungen an die Bibel, westliche Philosophie und Literatur eine grosse Rolle. Er hat daraus die jeweiligen Werte anerkannt, sehr geschätzt und in seinen Werken implementiert und indigenisiert.
Was am wichtigsten scheint, ist sein politisches Engagement in der Nachfolge
Christi. Dong-Ju Yun hat sicherlich nicht sichtbaren politischen Widerstand geleistet. Er war weder politischer Führer noch aktiver Kämpfer für die Unabhängigkeitsbewegung. Trotzdem hat er durch seine poetischen Gedanken und Gedichte sowohl allgemein politisch als auch im Widerstand gewirkt. Seine Worte
haben nicht nur in der damaligen Zeit, sondern auch später weiter gewirkt, so
dass sie grosse Bedeutung in der Demokratiebewegung gehabt haben.
In einem seiner Schlüsselworte in seinen Werken, »Schamgefühl«, ist diese
Dimension deutlich zu sehen. Er schrieb nicht Schuldgefühl, sondern Schamgefühl. Es wird sehr häufig sowohl als Nomen als auch als Adjektiv gebraucht.24
Aber es hat nichts mit Scheu oder Schüchternheit zu tun, wenn auch er selbst als
Mensch introvertiert war und eher diese Tendenz gehabt hat. Es handelt sich eher
um die Ehrenhaftigkeit und die Fairness. Darum ist nicht bloss die Rede von
Gesichtsverlust und Moralpredigt. Sich selbst aufrecht zu halten ist hier gefragt.
Das ist das Ergebnis der reinen ethischen Reflexion.25 Selbstreflexion ist die Voraussetzung, die in erster Linie konfuzianisch geprägt ist. Aber bei seinen Gedichten ist die christliche Prägung noch stärker. D. h. sein asiatisch geprägter
23

24
25

Das Logo der Yonsei-Universität beinhaltet diese christliche koreanische Identität durch dreifache Beziehungen zu Gott, Mitmensch und Erde.
Vgl. Jaesoo Cho, Dong-Ju Yun. Wörterbuch seiner Gedichte, Seoul 2005, 394.
Kwangsu Mah, Die Forschung von Dong-Ju Yun, Seoul 2005, 144, 150–151.

ZMiss 4/2014

321

ethischer Gedanke der Gewissensfrage ist mit dem christlichen Verständnis von
Schuldgefühl und Nationalbewusstsein kombiniert.26 Metanoia im biblischen
Sinne, um selbst aufzubrechen, ist die Folge. Um Christus nachzufolgen, muss
man zunächst Christus nachahmen (Imitatio Christi). Er hat unter der Kolonialherrschaft sehr gelitten. Er möchte sich aber vor Gott in Anbetracht der eschatologischen Hoffnung aufrecht halten wie Dietrich Bonhoeffer dies getan hat. Bonhoeffer ist im April 1945 gestorben, während Yun im Feburar 1945 gestorben ist.
Beide haben in der Haft gelebt und gelitten. Nur Bonhoeffer ist hingerichtet worden, während Yun aus ungeklärtem Grunde gestorben ist. Nach den Augenzeugen bei der Leichenübergabe ist wohl zu vermuten, dass er zu medizinischen
Experimenten von Japanern missbraucht wurde.
Er hat in der Zeit seine Gedichte auf Koreanisch geschrieben, wobei der Name
zwangsweise ins Japanische geändert und die koreanische Sprache aus der Öffentlichkeit verbannt wurde. Allein diese Tatsache bedeutet viel. Auf dem Höhepunkt des Wahnsinns wurde die authentische koreanische Sprache beibehalten.
Wenn auch seine Gedichte rein poetischen Charakter haben, hat er durch seine
poetischen Worte ohnmächtige Widerstandskraft und gewaltlosen Widerstand
geleistet.

IV. Schlussbemerkung
Mein Fazit ist, dass das Christentum und die christliche Schulbildung u. a. am
Yonhee College für Dong-Ju Yun eine wesentliche Rolle gespielt haben. Die Missionsarbeit ist im 19. und im 20. Jahrhundert in Korea im Vergleich zu anderen
Ländern viel positiver verlaufen. Schulbildung, Gesundheitsfürsorge durch den
Bau von Krankenhäusern und Gemeindeaufbau bildeten in Korea wie auch in
anderen Ländern die dreifache Gestalt der Mission. Worin Korea sich von anderen Ländern unterschied, ist, dass Korea nicht von christlichen Ländern kolonialisiert wurde, sondern vom nichtchristlichen Japan. Unter Missionaren gab es
unterschiedliche Haltungen gegenüber der politischen Situation. Es gab sowohl
Missionare, die mit der Kolonialherrschaft kollaborierten, als auch herrschaftskritische. Generell ist zu sagen, dass Dong-Ju Yun weder politische Gedichte
26

Vgl. Wookyu Kim, Sichtweise von Japanern über Dongju Yoon. Die versöhnungerhoffte Stimme, in:
Kiristkyo Sijin Yun Dong-Ju. Sinuhi Made Ten O Aogu, hg. von Inugai Machehiro, Seoul 1998 57–58.
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geschrieben noch sichtbaren Widerstand geleistet hat. Aber in seinen Gedanken
und Gedichten ist leicht zu sehen, dass er herrschaftskritische Ideen hatte. Das
hat er in der hoffnungslosen Situation immer wieder mit der Hoffnung auf einen
neuen Himmel und eine neue Erde verbunden, die er aus seinem christlichen
Glauben schöpfte. Dazu hat die Ausbildung am Yonhee College wesentlich beigetragen, in der sich koreanische Identität mit christlichem Geist verband.
Er war wahrlich ein Intellektueller, der den Zeitgeist atmete und darunter litt,
und zugleich ein Bekenner, der auf die leidvolle Geschichte Koreas zurückschaute. Er war darüber hinaus ein reflektierter Mensch, der den Widerspruch
der Welt sensibel spürte. Schliesslich hat er ein Leben als Märtyrer gelebt, in dem
sich Gehorsam und Hingabe an Gott verbanden.27
Inmitten dieser traurigen Realität hat er die Schönheit und die friedliche, idyllische Landschaft seiner Heimat besungen. Pflanzen und Tiere, Mond und Sterne
werden sowohl im eigentlichen Sinne als auch metaphorisch gebraucht und zeugen von seiner großen Ehrfurcht vor der Natur.
Seine Sehnsucht nach Heimat und die real erfahrene Einsamkeit bilden einen
schmerzhaften Kontrast in seinen Gedichten. Dieser Wirklichkeit ins Gesicht zu
sehen ist das Anliegen des Dichters.
(Frau Dr. Meehyun Chung ist Associate Professor of Systematic Theology an der United Graduate School of Theology der Yonsei University, Seoul, Südkorea)

Abstract
The purpose of this article is to introduce one of the most favorite Korean poets, DongJu Yun, including an account of his life and some of his poems to German speakers. He
studied at Yonhee College, which has developed into the renowned Yonsei University.
Significantly, the time he spent at the college helped deepening his sense of Korean
identity and Christian spirit. Education, health-care in hospitals, and community building
were the three-fold mission of the church in Korea through North American missionaries.
Yonsei University is a constructive example of this. Dong-Ju Yun did not write political
poems and also did not act in the visible resistance against Japanese Colonialism. Despite
the sad facts of his short life, he sang of the beautiful and peaceful, idyllic landscape and
scenes of the hometown as a form of non-violent resistance. However, he repeatedly
offered hope in a hopeless situation, following the Christian gospel toward a new
heaven and new earth. He lived like a martyr, in obedience to God. Dong-Ju Yun’s life is
comparable to that of Dietrich Bonhoeffer in Germany.
27

Vgl. Jaesoo Cho, Dong-Ju Yun. Wörterbuch seiner Gedichte, Seoul 2005, 172.
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Ökumenegeschichtsschreibung1
Claudia Jahnel

1. Ökumenegeschichtsschreibung ohne Routine
»Diese ›Geschichte‹ ist keine Propagandaarbeit. Sie bemüht sich darum, nüchtern
und unparteiisch darzustellen, was sich in mehr als vier Jahrhunderten auf einem
wichtigen Felde christlicher Bestrebungen ereignet hat. Aber es wäre merkwürdig,
wenn der Leser nicht herausfände, daß die Männer und Frauen, die mit diesem
Werke befaßt waren, sich einer Sache verpflichtet wissen. … Ihnen wird es die
rechte Genugtuung sein, wenn das Studium dieses geschichtlichen Berichts vom
hingebenden Dienst an einer großen Sache den Leser zu gleicher Hingabe veranlasst und ihn spüren lässt, dass es zu seiner Aufgabe gehört, für die Wiederherstellung der sichtbaren Einheit aller Christenleute zu beten und zu arbeiten.«2

In ihrer Einleitung zum 1957 erschienenen ersten Band des für eine Untersuchung der Ökumenegeschichtsschreibung zentralen 3-bändigen Werks »History
of the Ecumenical Movement« entwickeln die Herausgeberin und der Herausgeber, Ruth Rouse und Stephen Neill, ein spannungsreiches Programm, das paradigmatisch ist für eine Vielzahl von Werken der Ökumenegeschichtsschreibung:
Keine »Propagandaarbeit« will »die Geschichte« sein, und doch ist sie gespickt
mit werbendem Enthusiasmus; eine »nüchterne und unparteiische Darstellung«,
aber im Auftrag des Ökumenischen Rats der Kirchen verfasst von Menschen, die
selbst in der Ökumene aktiv sind.
1

2

Ökumenegeschichtsschreibung meint hier die Historiographie der »modernen« Ökumenischen
Bewegung. Aufgrund ihrer globalen Dimension steht sie zwar in deutlicher Nähe zur »ökumenischen
Geschichtsschreibung« im Sinne von »Weltgeschichtsschreibung« und teilt mit ihr einige grundsätzliche Probleme, ihre Konzentration auf die »Weltchristenheit« unterscheidet sie aber auch deutlich von
Letzterer; zur Ökumenegeschichtsschreibung als Weltgeschichtsschreibung vgl. etwa Gunilla Budde/
Sebastian Conrad u. a. (Hg.), Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und Theorien, Göttingen
2006.
Ruth Rouse/Stephen Charles Neill (Hg.), Geschichte der Ökumenischen Bewegung: 1517–1948, Göttingen 1957, Erster Teil, x.
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Ökumenegeschichtsschreibung ist Geschichtsschreibung, die entwirft, wie es
sein soll, einen Idealzustand der Christenheit der Welt. Was ihr dabei bislang
fehlt, ist Routine. Im Bewusstsein eines besonderen, quasi »heilsgeschichtlichen
Rangs« der Ökumene erzählt ihre Geschichtsschreibung von immer wieder
neuen epochalen Akzenten, epochemachenden Einschnitten und Paradigmenwechseln der Ökumene; oder aber – vor allem in den letzten 20 Jahren – von
enttäuschten Erwartungen, erstickter Euphorie, »Krise« und Herausforderung.
Die Ökumenegeschichtsschreibung hat die Funktion einer publizistischen Verstärkung übernommen. Sie unterstreicht die epochalen Einschnitte und verstärkt
das Bild einer Erfolgs- und/oder Krisengeschichte der Ökumene.
Kennzeichen der fehlenden Routine der Ökumenegeschichtsschreibung ist die
bislang mangelnde Reflexion und Historisierung ihrer eigenen Methoden und
Voraussetzungen.3 Eine grundsätzliche Theorie- und Methodendiskussion der
Ökumenegeschichtsschreibung steht noch aus. Seit einigen Jahren gibt es allerdings Ansätze einer kritischen Revision der Ökumenegeschichtsschreibung.
Eher implizit als explizit kritisieren Autorinnen und Autoren – vor allem aus den
Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas – bisher dominante Darstellungen
der Geschichte der Ökumenischen Bewegung. Diese Kritik steht in deutlicher
Nähe zur postkolonialen Kritik an eurozentrischer Geschichtsschreibung und
greift Schlüsselthemen auf, die in den kulturwissenschaftlichen Fächern seit der
Vielzahl von turns unter dem Oberbegriff Cultural Turn zentral sind: der Abschied von Meta-Narrativen, die Entlarvung des Zusammenhangs von Wissensproduktion und Macht, die Revision von Differenz- und Identitätskonstruktionen
oder die kritische Infragestellung von Kategorien wie Rasse, Geschlecht, Klasse,
aber auch Raum und Zeit.
Diese kulturwissenschaftlichen Erkenntnisinteressen werden in der neueren
Ökumenegeschichtsschreibung zunehmend wichtig; sie perspektivieren die Geschichte der Ökumene neu.

3

Erste Ansätze einer kritischen, weil die kirchliche Zeitgeschichtsschreibung erweiternden Ökumenegeschichtsschreibung lassen sich erkennen in Katharina Kunter/Annegreth Schilling (Hg.), Globalisierung
der Kirchen. Der Ökumenische Rat der Kirchen und die Entdeckung der Dritten Welt in den 1960er und
1970er Jahren, Göttingen 2014.
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2. Revision der Ökumenegeschichtsschreibung in der Spannung
zwischen dem Ganzen und seinen Teilen
Beispielhaft für diesen Richtungswechsel in der Ökumenegeschichtsschreibung,
aber auch für die Ambivalenzen, die den Übergang zu einer kritischeren, selbstreflexiven Geschichtsschreibung begleiten, ist der 2004 erschienene 3. Band der
eingangs zitierten »History of the Ecumenical Movement«4. Als Publikation des
Ökumenischen Rats der Kirchen nimmt er, wie die beiden vorangegangenen
Bände, eine besondere Stellung in der Ökumenegeschichtsschreibung ein. Schon
die Herausgabe durch drei Repräsentanten verschiedener Konfessionen und Kulturen und verschiedenen Geschlechts – den englischen Baptisten John Briggs,
die ghanaische Methodistin Mercy Amba Oduyoye und den orthodoxen Großpresbyter des Ökumenischen Patriarchats, Georgis Tsetsis – verrät das Bemühen
um ein nicht eurozentrisches, nicht männlich und nicht kulturell dominiertes
Erscheinungsbild der ökumenischen Geschichtsschreibung. Im Vorwort der Herausgeber fällt eine Spannung auf, die sich in anderen Beiträgen fortsetzt: Einerseits will die Veröffentlichung eine maßgebliche und verbindliche Darstellung –
ein »authoritative account« – und eine »konsolidierte Interpretation« der (Singular!) Geschichte der Ökumene der letzten fast vier Jahrzehnte zur Verfügung
stellen; andererseits sollten auch »kritische Stimmen« und »entgegengesetzte
Einflüsse« zu Wort kommen. Diese Intonierung von (Selbst-)Kritik ist ebenso
neu wie die von den Herausgebern hervorgehobene hohe Beteiligung von Frauen
als Autorinnen, die internationale und interkonfessionelle Pluralität unter den
Verfassern sowie die sich in neun Kapiteln niederschlagende, zunehmend an
Bedeutung gewinnende Dokumentation der Geschichte der »regionalen Ökumene« in Afrika, Asien, der Karibik, Europa, Lateinamerika, dem Mittleren Osten, Nordamerika und dem pazifischen Raum. Programmatisch werden also der
Abschied von Euro- und »Männer-Zentrismus«, das Zu-Wort-kommen-Lassen
von Gegengeschichten und die Schwerpunktverlagerung hin auf die einstige Peripherie postuliert. Der viel zitierte »shift of gravity« der Christenheit von Nord
auf Süd und der mit ihm einhergehende »shift of emphases« werden zum Bestandteil der »autoritativen« Ökumenegeschichtsschreibung erhoben.5
4

5

John Briggs/Mercy Amba Oduyoye u. a. (Hg.), A History of the Ecumenical Movement. Vol. 3: 1968–
2000, Genf 2004.
Siehe etwa Crisis and Challenge of the Ecumenical Movement. Integrity and Indivisibility, published for
the Institute of Ecumenical Research, Strasbourg/Genf 1994, 8–10.
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Viele weitere jüngere Veröffentlichungen heben die Bedeutung der regionalen, nationalen und kontinentalen Ökumene hervor. Besondere Aufmerksamkeit
richtet sich hierbei auf die Councils of Churches. Sie werden als zentrales und
sichtbares Beispiel für das dezentralisierende Bemühen der Ökumenischen Bewegung wahrgenommen und dargestellt. Auffallend ist das Bemühen um eine
positive Darstellung der regionalen Ökumene: Die geographische und institutionelle »Peripherie« wird gleichsam zum Ort »frischer ökumenischer Experi
mente«.6 So konstatiert etwa der Generalsekretär der Reformierten Kirche in
Amerika, Wesley Granberg-Michaelson: »Fresh ecumenical experiments tend to
be found on the periphery of established structures and institutions«7.
Das 2006 erschienene, 624 Seiten schwere »Handbook of Churches and Councils« weist neben den Church Councils dem Global Christian Forum eine besondere
Bedeutung zu. Dieser vor 1998 eingerichtete »offene Raum« (open space) wird
ebenfalls als Ausdruck des dezentralisierenden Bemühens gekennzeichnet, da hier
Nicht-Mitglieder des ÖRK, zu denen u. a. die in Zahl und Einfluss wachsenden
Pfingstkirchen gehören, zum ökumenischen Austausch eingeladen werden.8
Neben den partikular-regionalen Geschichten werden, dem »shift of emphases« entsprechend, Teilaspekte der Geschichte der Ökumenischen Bewegung
hervorgehoben. Besondere Bedeutung kommt hier der Integration von Differenzen sowie den Themen Rassismus und Ethnozentrismus zu. Auch diese Beiträge
haben einen programmatischen und normativen Charakter, fordern sie doch –
wie etwa der Beitrag von Elisabeth Raiser, »Inclusive Community«, oder Hugh
McCullums »Racism and Ethnicity« –, dass Ökumene wesenhaft die Integration
von Differenzen und Pluralität und den Kampf gegen Rassismus impliziert.9
Eingeführt und umrahmt schließlich werden die regionalen Perspektiven und
die Geschichten der Teilaspekte der Ökumenischen Bewegung von Beiträgen,
6

7

8

9

Vgl. etwa Diane Kessler/Michael Kinnamon, Councils of Churches and the Ecumenical Vision, Genf
2000; Thomas F. Best (Hg.), Instruments of Unity. National Councils of Churches within the One Ecumenical Movement, Genf 1988.
Wesley Granberg-Michaelson, The Future of Ecumenism in the 21st Century. October 21, 2005, Symposium hosted by His Holiness, Aram I, http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programms/ecumenical-movement-in-the-21st-century/foundational-texts/the-future-of-ecumenism-inthe-21st-century (07/14).
A Handbook of Churches and Councils. Profiles of Ecumenical Relationships, compiled by Huibert van
Beek, Genf 2006.
Siehe Elisabeth Raiser, Inclusive Community, in: Briggs/Oduyoye u. a. (Hg.), Ecumenical Movement,
243–277; Hugh McCullum, Racism and Ethnicity, in: Briggs/Oduyoye u. a. (Hg.), Ecumenical Movement, 345–371. Inklusivitäts- und Pluralitätsanspruch dienen wiederum häufig als »Legitimation« der
gegenwärtigen »Krise« der Ökumene; siehe z. B. Crisis and Challenge, 18–20.
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die die Ökumene stärker in ihrer globalen Dimension und im weltweiten Zusammenhang verorten; die partikularen Geschichten werden in einen Gesamtzusammenhang eingeordnet. Diese einordnend-ordnende Tendenz legt sich beispielsweise bereits im Titel des Beitrags von Michael Kinnamon nahe: »Assessing the
Ecumenical Movement«10. Als paradigmatisch für das systematisierend-ordnende Interesse kann auch der Beitrag von Martin E. Marty, »The Global Context
of Ecumenism 1968–2000«, betrachtet werden,11 der ein räumliches Modell für
die Einordnung/Ordnung der Ökumenischen Bewegung und Geschichte entwickelt: Während die Ökumenische Bewegung bis 1968 überwiegend von zentripetalen Kräften angetrieben worden und auf ein Zentrum hin zugesteuert sei, würden seit 1986 in der Ökumenischen Bewegung wie in der Weltgeschichte überhaupt die zentrifugalen Kräfte überwiegen, so Marty. Neue partikularistische
(oder auch tribalistische) Bewegungen, die Betonung von »localism« und Unterschieden etc. lösten den Traum vom globalen Dorf oder der Menschheitsfamilie ab.
Ich werde an späterer Stelle auf die »Ordnung der Geschichte der Ökumenischen Bewegung« mittels räumlicher (und zeitlicher) Kategorien zurückkommen. Zunächst jedoch sei ein Problem thematisiert, das schon jetzt am dritten
Band der »History of the Ecumenical Movement« exemplarisch deutlich wird:
das Bemühen, einerseits partikulare Geschichtsschreibung, andererseits Universalgeschichtsschreibung zu betreiben. Angelehnt an Jürgen Osterhammel sei gefragt, wie es gelingen kann, einerseits die Ökumenegeschichte als »Gegengeschichte aus der Sicht minoritärer Eliten« zu verstehen und zu schreiben, sie aber
gleichwohl andererseits auch »affirmativ und versöhnend-therapeutisch als
Sanktionierung und geistige Überwölbung von [ökumenischen] Integrationsleistungen« zu positionieren.12
Die Ökumenegeschichtsschreibung ist hier vor eine ganz ähnliche Spannung
und Frage gestellt wie die neuere Global History: Wie können diese beiden widersprüchlichen Ansprüche nach Einheit der Ökumenegeschichte als Universalgeschichte auf der einen Seite und Fragmentierung und Pluralität von Geschich10

11

12

Michael Kinnamon, Assessing the Ecumenical Movement, in: Briggs/Oduyoye u. a. (Hg.), Ecumenical
Movement, 51–81.
Martin E. Marty, The Global Context of Ecumenism 1968–2000, in: Briggs/Oduyoye u. a. (Hg.), Ecumenical Movement, 3–22.
Siehe Jürgen Osterhammel, Imperien, in: Budde/Conrad u. a. (Hg.), Transnationale Geschichte, 56–67,
56: »Der Bedarf [einer Geschichtsschreibung] entsteht in gewissen Phasen … antizipatorisch als Entwurf einer noch unerfüllten gemeinsamen Vergangenheit, affirmativ und versöhnend-therapeutisch als
Sanktionierung und geistige Überwölbung von Integrationsleistungen, kritisch als Gegengeschichte aus
der Sicht minoritärer Eliten, nostalgisch … im Gefolge von Katastrophen.«
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ten auf der anderen wahrgenommen werden und wie kann Ökumenegeschichtsschreibung beiden gerecht werden? In welches Verhältnis zueinander werden
transnationale, globale Geschichte einerseits und lokale Geschichte in ihrer kulturellen Differenz und Eigenstruktur andererseits gesetzt?
Das Problem der Spannung zwischen dem Ganzen und seinen Teilen wird von
Akteuren der Ökumene und der Ökumenegeschichtsschreibung deutlich wahrgenommen. In der gegenwärtig inflationären Rede von der »Krise« der Ökumene
etwa ist die Spannung zwischen partikularer und globaler Ökumenegeschichte
zentraler Bestandteil.13 Es fehlt aber eine historiographisch-theoretische und
»disziplinenübergreifende« Auseinandersetzung mit den logischen Problemen
und Fragestellungen, die mit dem doppelten Anspruch einhergehen.
So konstatieren Briggs, Oduyoye und Tsetsis im Vorwort zwar, der dritte
Band der »History of the Ecumenical Movement« habe sich vor das methodische
und hermeneutische Problem gestellt gesehen, wie mit diesen divergierenden
Ansprüchen umzugehen sei und wie die unterdrückten und machtlosen Stimmen
neben den »powerful players« zu Wort kommen könnten. Ihre »Lösung« besteht
darin, die Ökumenegeschichte so »inklusiv« und »vollständig« wie möglich zu
gestalten.14 Sie reflektieren aber nicht, welche Bedingungen und Konsequenzen
der Perspektivenwechsel mit sich bringt, ob bspw. die Ansprüche der verschiedenen Geschichten einander ausschließen, ob dieses inklusive Vorgehen tatsächlich ökumenisch oder vielleicht doch eher westlich dominiert ist, welche Rolle
der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) als auftrags- und finanzgebender Akteur der Geschichtsschreibung spielt oder in welches – symmetrische oder asymmetrische – Verhältnis die verschiedenen Akteure der Geschichtsschreibung
zueinander gestellt sind.
Ohne Zweifel bilden Perspektivenvielfalt und offenere narrative Struktur den
Leitfaden für den 3. Band der »History of the Ecumenical Movement« wie auch
für andere neuere Ökumenegeschichtsschreibungen: Das Hinterfragen von
Meistererzählungen wird zugelassen, der Infragestellung einer objektiven historischen Realität wird Raum gegeben und die kontextuell geprägte Sichtweise des
»Anderen« wird integriert. Auch ist ein Wandel der »mental maps«15, der Vor13

14
15

Vgl. etwa Crisis and Challenge. Hier wird der Anspruch der Inklusivität sowohl als Erfolg und Fortschritt
als auch als Last dargestellt, also in der Ambivalenz, die auch den 3. Band der »History of the Ecumenical
Movement« kennzeichnet.
Briggs/Oduyoye u. a. (Hg.), Ecumenical Movement, xviii.
Die Termini »Mapping« und »Maps« haben jüngst auch in der Ökumene Einzug gehalten; siehe z. B.
Samuel Kobia, Called to One Hope. A New Ecumenical Epoch, Genf 2006, Kap. 3 (56–74): »Mapping
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stellungen von Ökumene, ihren Agenten, Institutionen, Zentren, Methoden und
ihrem Ziel – die »Einheit der Kirchen« – deutlich bemerkbar. Die nicht-westliche
Welt ist als Agent der Ökumene und ihrer Geschichtsschreibung stärker in den
Blick gekommen und mit ihr die Themen Kultur und Gesellschaft.16
In Anlehnung an Arif Dirliks Kritik an neuen und alten Formen der Weltgeschichtsschreibung sei aber kritisch rückgefragt: Sind diese Bemühungen um
eine perspektivenreichere Ökumenegeschichtsschreibung nicht eine Variation
westlicher Geschichtsschreibung, den »Anderen« und die »andere Kultur« – in
freundlicher Umarmung – für sich zu vereinnahmen und zu instrumentalisieren?
Werden nicht genau dadurch die Gegengeschichten – die Geschichten der ehemals Unterdrückten und Subalternen – homogenisiert und in ihr Gegenteil verkehrt? Handelt es sich hier nicht – wiederum – um eine weltumspannende ökumenische Geschichte aus westlicher Perspektive, die alte hegemoniale Asymmetrien prolongiert?17

3. Wissenssoziologische Gesichtspunkte prägen
ökumenische Gegengeschichten
Die Kritik mag überzogen erscheinen. Sie trifft aber den für neuere kritische
Revisionen der Globalgeschichtsschreibung zentralen wissenssoziologischen
Gesichtspunkt: Zunehmend hinterfragen kritische Globalgeschichtsschreibungen die Kategorien, Strukturen und internationalen Hierarchien und Asymmetrien als Produkte westlicher Wissensproduktion und diskursiver Praktiken. Die
Wirklichkeit, die die Globalgeschichtsschreibung bislang generierte, wird als
eine kontextuelle, spezifisch westliche identifiziert und ihr Universalanspruch
bestritten. Dies gilt auch für die Ökumenegeschichtsschreibung. Weder die genannte Kritik noch die anhaltende Prägung und Dominanz der Ökumenegeschichtsschreibung durch westliche Kategorien und Perspektiven können verwundern, liegen doch die Ursprünge der Ökumenegeschichtsschreibung wie die

16

17

the Oikumene«; Jill Hawkey, Mapping the Oikoumene. A Study of Current Ecumenical Structures and
Relationships, Genf 2005.
Diesbezüglich sind deutliche Analogien zwischen der Ökumenegeschichtsschreibung und der Weltgeschichtsschreibung zu erkennen; siehe zu Letzterer Georg G. Iggers, Modern Historiography from an
Intercultural Global Perspective, in: Budde/Conrad u. a. (Hg.), Transnationale Geschichte, 83–93.
Arif Dirlik, History without a Center? Reflections on Eurocentrism, in: Eckhardt Fuchs/Benedikt Stuchtey
(Hg.), Across Cultural Borders. Historiography in Global Perspective, Lanham u. a. 2002, 247–284.
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der modernen Geschichtswissenschaft in einem Zeitalter westlicher Vorherrschaft und kultureller Dominanz. Entsprechend ist auch, so kann in Anlehnung
an Iggers konstatiert werden, kaum zu erwarten, dass sich diejenigen, die sich
außerhalb des Westens auf dem Feld der Ökumenegeschichtsschreibung betätigen, gefügig in die Rolle des postkolonialen, radikal »Anderen« begeben.18
Historiographisch verorten sich diese wissenssoziologisch-kritischen Revisionen der Global- und Ökumenegeschichtsschreibung unter der Gattung »Gegengeschichtsschreibung«, die von Markus Völkel in folgender Weise charakterisiert wird:
»Die Urform [der Gegengeschichte] bestand darin, Tatsachen und Erzählungen einfach in ihr Gegenteil zu verkehren. Fortschrittlicher ist die
Methode, die gleichen Quellen neu zu interpretieren, modern schließlich
der Ansatz, ganz andere, bisher verborgene oder als solche gar nicht akzeptierte Quellen einzubeziehen.«19

Zu beachten ist aber, dass sich schon die ältere Ökumenegeschichtsschreibung
als Gegengeschichtsschreibung des zweiten Typs, der Neuinterpretation von
Quellen, verstanden hat. So hebt Reinhold von Thadden-Trieglaff, Vorsitzender
des Kuratoriums des Ökumenischen Instituts des ÖRK in Bossey, im Vorwort
zum zitierten ersten Band der »Geschichte der Ökumenischen Bewegung« von
Rouse und Neill hervor:
»Kirchengeschichte ist oft unter dem Gesichtspunkt [von] Spaltungen
geschrieben worden. Schon lange hatte man [daher] das Gefühl, die
Zeit sei gekommen, da die Geschichte der Kirche unter dem entgegengesetzten Gesichtspunkt behandelt werden müßte, nämlich im Licht der
ernsten Einigungsbestrebungen, durch die sich nahezu jedes Jahrhundert
kennzeichnete.«20

Ist die Ökumenegeschichtsschreibung per se Gegengeschichtsschreibung? Und
ist sie es nicht umso mehr, als sie im Unterschied zu und in Abgrenzung von der
herkömmlichen Kirchengeschichte wie auch von der vorfindlichen kirchlichen
Praxis schon von ihrem Beginn an wider den begrenzten räumlichen Horizont
»löckt« und transnationale Verflechtungen ins Bewusstsein hebt? Dennoch: Aus
der Perspektive neuerer Gegengeschichten fällt diese Einordnung der frühen,
noch sehr eurozentrischen Ökumenegeschichtsschreibung als »Gegengeschichte«
18
19
20

Siehe Iggers, Modern Historiography.
Markus Völkel, Geschichtsschreibung. Eine Einführung in globaler Perspektive, Köln 2006, 301.
In Rouse/Neill, Geschichte der Ökumenischen Bewegung, vf. (Hervorhebung CJ).
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schwer. Wenn sich Gegengeschichten allerdings dadurch auszeichnen, dass sie,
wie Völkel konstatiert, erstens »die unhierarchische und mittelpunktlose Verfaßtheit des heutigen historiographischen Feldes« ankündigen und dass sie, zweitens,
»auch wieder ›Andere‹ d. h. Gegner erzeugen«21, dann kann die von Rouse und
Neill herausgegebene »Geschichte der ökumenischen Bewegung« tatsächlich als
Gegengeschichte charakterisiert werden. Denn erstens beginnt das Feld der Ökumenegeschichtsschreibung heute tatsächlich, »mittelpunktlos« zu werden.22 Zweitens behandeln die heutigen »Gegner« der herkömmlicheren »Ökumenegeschichte«
die Ökumenegeschichte nun wiederum weniger »im Licht der ernsten Einigungsbestrebungen«, sondern im Licht der Unterschiede und Besonderheiten.
Freilich gilt dann aber auch die ebenfalls von Völkel konstatierte Forderung,
dass alte Gegengeschichten mit neuen zu konfrontieren seien, denn:
»Die für viele Gegengeschichten konstitutiven ›Feindbilder‹ fordern zur
Vorsicht beim Umgang mit ihnen auf. Man sollte sie nicht mehr allein zu
Wort kommen lassen, sondern beharrlich mit den heute entstandenen
neuen Gegengeschichten konfrontieren.«23

Eine solche konfrontative Gegenüberstellung soll im Folgenden unter der Per
spektive der für die Geschichtsschreibung zentralen Konstruktionen von Raum
und Zeit vorgenommen werden.

4. Raum-Zeit-Ordnungen der Ökumenegeschichtsschreibung
Für die Erfassung der Konstruktion von Raum und Zeit in der Ökumenegeschichtsschreibung bietet ein weiterer Blick auf den dritten Band der »History of
the Ecumenical Movement« einen Einstieg. Hier zitiert der frühere Generalsekretär des ÖRK, Konrad Raiser, seinen Vorgänger, Eugene Carson Blake, aus
dessen Beitrag zum zweiten Band der »History of the Ecumenical Movement«:
»Uppsala markiert das Ende einer Ära in der Ökumenischen Bewegung.
Es markiert aber auch einen neuen Anfang.«24
21
22

23
24

Völkel, Geschichtsschreibung, 302 (Hervorhebung CJ).
Darin spiegelt Ökumenegeschichtsschreibung die oft beklagte, von anderen geforderte und von wieder
anderen teils geförderte, teils befürchtete wachsende Mittelpunktlosigkeit der Ökumenischen Bewegung überhaupt – Ökumenegeschichtsschreibung ist somit deutlich Teil der Brüche und Ambivalenzen,
die sie diagnostiziert.
Völkel, Geschichtsschreibung, 302.
Konrad Raiser, Introduction, in: Briggs/Oduyoye u. a. (Hg.), Ecumenical Movement, xiii-xv, xiii.
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40 Jahre nach Uppsala sei, so Raiser, die ökumenische Bewegung in eine neue
Phase getreten, die im Unterschied zu der Zeit bis zur 4. Vollversammlung des
ÖRK in Uppsala 1968 allerdings nicht von Optimismus und »revolutionary exitement« geprägt sei, sondern eher als Zeit der Krise und des Verlusts ökumenischer
Erinnerung zu bezeichnen sei.
Auch Michael Kinnamon bezeichnet Uppsala als deutlichen Einschnitt, ja er
stellt die Weltkonferenz sogar in den Kontext weltgeschichtlicher Ereignisse:
»Das Jahr 1968 wird in der Geschichte des 20. Jahrhunderts als bahnbrechendes Jahr eingehen: die Tet-Offensive in Vietnam, die Sowjetische
Invasion in der Tschechoslowakei, die Ermordungen von Martin Luther
King Jr. und Robert Kennedy in den USA, die Studentenrevolte in den
Straßen von Paris und an den Universitäts-Campussen weltweit, die erste
Umrundung des Monds … Dieses Jahr war auch … bahnbrechend in der
Geschichte der Ökumene. Für viele Beobachter war die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Uppsala ein Signal dafür,
dass sich die Bewegung in die richtige Richtung bewegt, das erste Zeichen dafür, dass sich die Ökumenische Bewegung ablöst von westlicher
Vormundschaft. Für andere war Uppsala der Punkt, an dem der ÖRK in
besonderer Weise vom richtigen Weg abgekommen ist, der Moment,
in dem er seinen geschichtlich gewachsenen Fokus auf der Einheit der
Kirche einer revolutionären, politischen Agenda unterworfen hat. Just in
dem Moment, als die Bewegung, wie Visser‘t Hooft sagte, ›in eine Phase
der erstaunlich reichen Ernte eintrat, wurde sie mehr als je zuvor infrage
gestellt. Und wieder einmal ist das grundlegende Thema dabei das der
Beziehung zwischen der Kirche und der Welt‹.«25

Der Beitrag über die ökumenische Bewegung in der Region »Europa« schließlich
bewertet die Weltkonferenz in Uppsala als einschneidendes Ereignis für die Kirchen des Südens – endlich hätten sie ihre Forderung nach Gerechtigkeit zu Gehör
bringen können, gefolgt von der neuen ökumenischen Häresie »Eurozentrismus«.26
Während Uppsala bei den genannten »westlichen« Darstellungen also einen
besonderen, Epoche machenden Platz innerhalb der kulturellen Kontinuierung
bzw. Traditionsbildung, d. h. innerhalb der institutionalisierten Auswahl (dem
Kanon) und der Interpretation des zu bewahrenden Materials erhält, urteilt
Mercy Amba Oduyoye – aus der Perspektive der regionalen Ökumene in Afrika:

25
26

Kinnamon, Assessing the Ecumenical Movement, 78.
Keith Clements/Todor Sabev, Europe, in: Briggs/Oduyoye u. a. (Hg.), Ecumenical Movement, 533–564,
533.
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»Für viele ist die Weltkonferenz in Uppsala ein Wendepunkt … ›Siehe,
ich mache alles neu‹ – das Thema der Vollversammlung – kündigte einen
signifikanten Wechsel in Tempo und Intensität im ökumenischen Tagesgeschäft an, für Afrika hingegen bedeutete Uppsala keinen Kurswechsel
– das ökumenische Schiff begab sich nicht in neue Gewässer. Ein solcher
Wechsel, wenn es überhaupt je einen gab, musste bis in 1980er und
1990er Jahre warten, als Antworten auf politische Entwicklungen unvermeidbar waren. … Aus afrikanischer Perspektive gab es niemals einen
Paradigmenwechsel. Herausforderungen häuften sich nur immer weiter
an, und die Kirchen versuchten, so gut sie konnten, sie zu bewältigen.
Wenn es überhaupt einen Wechsel gab, dann hinsichtlich einer direkteren Beteiligung an der Entscheidung darüber, was die Herausforderungen
waren.«27

Der Beitrag zur Ökumene in Lateinamerika schließlich erwähnt Uppsala überhaupt nicht und geht stattdessen unter der Jahreszahl 1968 ausführlich auf die
katholisch-protestantischen Dialogbemühungen des Consejo Episcopal Latinoamericano (der Konferenz der Bischöfe Lateinamerikas/CELAM II) in Medellín
und Puebla (1968) ein.28
Die unterschiedlichen Darstellungen und Bewertungen der Weltkonferenz in
Uppsala unterstreichen zum einen die weithin akzeptierte Einsicht, dass, wie die
Historikerin Janet Abu-Lughod formuliert, »jede Geschichte über ›den anderen‹
oder ein ›Weltsystem‹, die aus der Perspektive nur eines Akteurs oder einer Gesellschaft geschrieben wurde, nur eine partielle Erzählung der storia sein kann,
wie gelehrt sie auch sein mag«29.
Darüber hinaus weisen die divergierenden Bezugnahmen auf Uppsala aber
auch darauf hin, dass die herkömmliche Ökumenegeschichtsschreibung Raum
und Zeit in besonderer, inzwischen nicht mehr unhinterfragter Weise konstruierte und damit das Orientierungs- und Wahrnehmungssystem der Geschichte
der Ökumenischen Bewegung prägte, es normalisierte und normierte.
27

28

29

Mercy Amba Oduyoye, Africa, in: Briggs/Oduyoye u. a. (Hg.), Ecumenical Movement, 469–493, 471.
Für die ökumenische Bewegung in Afrika wesentlich bedeutsamer sei, so Oduyoye, die Gründung der
All African Conference of Churches (AACC) in Kampala/Uganda im Jahr 1963, auf deren Agenda von
Anfang an die den Kontinent kontinuierlich und ohne den Ansatz eines Paradigmenwechsels betreffenden Themen Unabhängigkeit, Armut, Krieg, Krankheit gestanden hätten.
Dafne Sabanes Plou, Latin America, in: Briggs/Oduyoye u. a. (Hg.), Ecumenical Movement, 565–589,
567, 583.
Janet Abu-Lughod, On the Remaking of the History. How to Reinvent the Past, in: Barbara Kruger/Phil
Mariani (Hg.), Remaking History, Seattle 1989, 111–129, 112 (Übersetzung CJ). Abu-Lughod bezieht
sich in diesem Zusammenhang auf Edward Saids Orientalismus (1979) und die Arbeit indischer Historiker, die sich als »Subalterne« bezeichnen.
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Für die Analyse der Ökumenegeschichtsschreibung scheint mir eine Untersuchung dieser Raum-Zeit-Konstruktion aufschlussreich – und zwar in Anlehnung
an die kulturwissenschaftliche Einsicht, Raum und Zeit nicht als Universalia zu
betrachten, sondern als in gesellschaftlichen Diskursen konstituierte, das Denken und Handeln fundamental und normativ formende Kategorien.30 Vertreter
insbesondere auch der politisch-postkolonialen Theorie sehen Raum und Zeit als
»von Herrschaft und Macht durchzogen [und arbeiten] auf eurozentrismuskritische Umkartierungen von Zentrum und Peripherie« ebenso hin wie darauf, das
dominante Zeitverständnis als Konstrukt »der europäischen Ideologie evolutionärer Entwicklung und … Fortschrittsgeschichte« zu hinterfragen.31
Untersucht man die Raum-Zeit-Konstruktion der Ökumenegeschichtsschreibung – die Wahl der Schauplätze, die Abfolge der Ereignisse und die Bewegungen in Raum und Zeit – also als storia, als narrative Strategie, die Wissen und
Bedeutung produziert, dann fällt zunächst die Einteilung der Ökumenegeschichte in Epochen, besondere Zeiten und über die Welt verteilte Orte auf. Zeiten und Orte wie das eben erwähnte »Uppsala 1968«, aber auch etwa die Unterstützung des Kairos-Dokuments gegen Apartheid in Südafrika (1985) oder die
Eröffnung der Dekade zur Überwindung von Gewalt in Harare (1998) markieren, so wird häufig argumentiert, den Beginn neuer Abschnitte in der Geschichte
der Ökumenischen Bewegung.
Diese und andere »Kairoi« und Epochen werden linear und kumulativ aneinander gereiht und lassen eine zeitliche und räumliche Gliederung und Ordnung
der Geschichte der Ökumenischen Bewegung entstehen. Zugleich sind diese bestimmten Orte und Zeiten, die die Augen »alter Hasen« glänzen lassen – etwa
Edinburgh (1910), Amsterdam (1948), Neu-Delhi (1961), Uppsala (1968), Nairobi
(1975), Canberra (1991) –, mit besonderen Themen geradezu verschmolzen.
30

31

Zur »Zeit« als »Fundamentalkategorie« der Kulturwissenschaften siehe Jörn Rüsen, Art.: »Geschichte«,
in: Christoph Auffarth/Jutta Bernard u. a. (Hg.), Metzler Lexikon Religion. Gegenwart – Alltag – Medien,
Bd. 3: Paganismus–Zombie, Stuttgart 2000, 697–702. Als Beleg für den Konstruktions-Charakter von
Raum und Zeit können etwa die vielen Widerstände und »›Gegenästhetiken‹ zum modernen Regime
leerer homogener Zeit« angeführt werden; siehe Britta Krause/Tania Meyer u. a., Den Kreis rund denken? Agency in ZeitRäumen, in: Dies. (Hg.), Chronotopographien. Agency in ZeitRäumen, Frankfurt/
Main u. a. 2006, 9–20, 13.
Strukturelle hegemoniale Raumbrüche zwischen Nord und Süd werden ebenso kritisch analysiert wie
Zeitbrüche, die mit »denial of coevalness«, der Leugnung der Gleichzeitigkeit und »Gleichaltrigkeit«,
und der Konstruktion eines zeitlichen Nacheinanders von fortgeschrittenen und zurückgebliebenen
Gesellschaften einhergehen; vgl. Johannes Fabian, Time and the Other. How Anthropology Makes Its
Object, New York 1983; Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Hamburg 2006, 285, 287.
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Darüber hinaus sind für die Zeit-Raum-Konstruktion – oder, wie von Michail
Bachtin eingeführt: den Chronotopos32 – der Ökumenegeschichtsschreibung vor
allem zwei Motive charakteristisch: Das erste ist das der Bewegung bzw. des
Wegs; die Ökumenegeschichtsschreibung versteht sich als Dokumentation der
Geschichte einer Bewegung.33
Veröffentlichungen mit Weg-Metaphern im Titel gibt es en masse: etwa Reinhard Frielings Der Weg des ökumenischen Gedankens,34 Konrad Raisers Ökumene im Übergang 35 oder Schritte auf dem Weg der Ökumene36 oder auch Michael Weinrichs Ökumene am Ende?37 Auch das Schiff auf hoher See im Logo
des ÖRK und auf der Titelseite des dritten Bands der »History of the Ecumenical
Movement« spricht vom Unterwegssein. Henning Wrogemann hat jüngst die
häufige Verwendung des Bildes der Bergwanderung unter »Autoren der Ökumene« poetisch kommentiert:
»Es wird darauf verwiesen, dass es bestimmter Etappenziele bedürfe, um
auf dem langen Marsch nicht zu ermüden. Auf einem Plateau müsse innegehalten werden können, so Johannes Oeldemann, um neue Kräfte zu
sammeln. Otto Hermann Pesch spricht gar von einer Steilwand, vor der
man sich befinde. Meines Erachtens machen diese Bilder deutlich, dass es
ein legitimes Bedürfnis gibt, salopp gesagt, irgendwann einmal irgendwo
anzukommen. Wenigen Menschen ist es gegeben, fortwährend auf dem
Wege sein zu können.«38

Das zweite typische Motiv im Chronotopos der Ökumenegeschichtsschreibung
ist das der Begegnung. Es spielt vor allem in Dokumentationen von Konferenzen
oder Dialogprogrammen eine hervorgehobene Rolle:

32

33

34
35

36
37
38

Siehe Michail M. Bachtin, Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik, Frankfurt/Main 1989, 7. Diese Zeit-Raum-Konstruktion bestimmt das jeweilige Bild von der Welt und vom
Menschen.
Siehe auch Henri d‘Espine, Vorwort, in: Harold E. Fey (Hg.), Geschichte der ökumenischen Bewegung:
1948–1968, Göttingen/Zürich 1974, Dritter Teil, 7–10, 9: »Die obigen Bemerkungen mögen genügen,
um zu zeigen, daß ›Bewegung‹ das rechte Verbindungswort zu ökumenisch ist.«
Reinhard Frieling, Der Weg des ökumenischen Gedankens. Eine Ökumenekunde, Göttingen 1992.
Konrad Raiser, Ökumene im Übergang. Paradigmenwechsel in der ökumenischen Bewegung, München
1989.
Konrad Raiser, Schritte auf dem Weg der Ökumene, Frankfurt/Main 2005.
Michael Weinrich, Ökumene am Ende? Plädoyer für einen Realismus, Neukirchen-Vluyn 1995.
Henning Wrogemann, Ökumene in der Perspektive einer Theorie der Toleranz – Vom Umgang mit
konkurrierenden religiösen Wahrheitsansprüchen aus toleranztheoretischer Sicht, in: Hans Krech/Udo
Hahn (Hg.), Ökumenische Konzeptionen und Perspektiven. Im Auftrag der Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Breklum 2007, 41–75, 54f.
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»We have met each other at depth«, heißt es beispielsweise in einer
solchen recht typischen Dokumentation eines Dialogprogramms. »We
have been built up by each other‘s faith in Jesus Christ. We have been
challenged truly to listen to one another. We have been called to let go
of prejudices and misunderstandings which in the beginning we did not
know we possessed. We have grown in respect and love for both our
traditions. We have learnt much. We have become aware that the Spirit
of God is at work in our meetings, calling us to a change of mind and
heart.«39

Dieses für die Dokumentation ökumenischer Begegnungen typische Zitat gibt
einen »hohen Grad an emotional-wertmäßiger [oder wertorientierter40] Intensi
tät«41 wieder, der laut Michail Bachtin charakteristisch ist für den Chronotopos
der Begegnung. Darüber hinaus zeigt es, dass die Geschichte der Ökumene eine
Geschichte erfahrener Begegnungen ist. Entsprechend sieht sich die Ökumene
geschichtsschreibung vor die Herausforderung gestellt, die Geschichte als Erinnerung und Weitergabe von Erfahrungen intensiver Begegnungen zu schreiben.42
Das Bild, das die Raum-Zeit-Konstruktion der herkömmlicheren Ökumenegeschichtsschreibung präsentiert, ist eigentümlich spannungsreich-widersprüchlich.
Einerseits erscheint die Ökumenische Bewegung räumlich wie zeitlich höchst
konkret und komprimiert: Raum und Zeit, die emotional und wertorientiert intensiven Begegnungen, Konferenzen etc. sind materielle und reale Größen. Andererseits erscheint die Ökumenische Bewegung als raum-zeitlich universale Größe:
Die besonderen Orte, Zeiten und Epochen, die die Geschichte gliedern, werden
als symbolische Orte und Ereignisse konstruiert und erscheinen zeitlich und
räumlich dekontextualisiert.
Anders gesagt: Die Ökumenegeschichte oszilliert: Orte/Räume, Zeiten und
Ereignisse werden gleichzeitig als materielle und symbolische, reale und konstruierte, in konkreten Raum-Zeit-bezogenen Praktiken ebenso wie in Bildern repräsentierte konzeptualisiert; sie werden zu »real-and-imagined places«, zu

39

40

41
42

Pastor and Priest. Australian Lutheran – Roman Catholic Dialogue, Adelaide 1990, 3, zitiert nach Gideon
Goosen, Bringing Churches Together. A Popoular Introduction to Ecumenism, Genf 2001, 2.
Siehe Bachtin, Formen der Zeit, 22; der »wertorientierende« Charakter der Begegnung resultiert aus
der Tatsache, dass »die Begegnung … erwünscht oder unerwünscht, freudig oder traurig, zuweilen
schrecklich sein [kann], sie kann auch ambivalenten Charakter haben«.
Bachtin, Formen der Zeit, 192.
Vgl. etwa Konrad Raisers Verweis auf das Problem der Weitergabe von Erinnerung und Erfahrung an die
nächste Generation, in: Raiser, Introduction, xiii.
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höchst konkreten Orten und Zeiten, die der Geschichtlichkeit ihrer Existenz jedoch zugleich immer wieder entzogen werden.43
Heutige Gegengeschichtsschreibungen reagieren auf diese Ambivalenz und
Widersprüchlichkeit mit der Wiederentdeckung von lokal-regionalen Ortsbezügen und mit der Tendenz zur Stabilisierung lokaler und kultureller Identität (bis
hin zu deren separatistischen und essenzialistischen Überbetonung). Sie brechen
das zwischen Ort-/Zeitlosigkeit und Ort-/Zeit-Bezug, zwischen dem Symbolischen und dem Konkreten oszillierende Bild auf, indem sie die »Permanenzen
des Raums« und der Zeit44 bestätigen und auf die anhaltende Existenz von Differenzen wie Zentrum vs. Peripherie, Nord vs. Süd hinweisen. Gegen die Hegemonie herkömmlicher Raum-Zeit-Symbole werden andere, regionale Orte und
Zeiten gesetzt, denn: »The margin refuses its place as Other.«45
Diese konfrontative Reaktion weist darauf hin, dass die herkömmliche Geschichtsschreibung im Subtext Hierarchien und imperiale Einschreibungen perpetuiert. Postkoloniale Interpretationen wie die von Musa Dube unterstreichen
diesen Eindruck: In ihrem Aufsatz – zu Deutsch: »Retter der Welt, aber nicht von
der Welt. Eine postkoloniale Lektüre der Raum-Konstruktion im Johannesevangelium« – kritisiert sie die Interpretation des »Wortes« Gottes als Raum-Zeit-lose
Größe (am Anfang, vor aller Zeit, war das Wort und das Wort war bei Gott) und
das dahinterstehende Interesse, mittels dieser Interpretation missionarischen Bemühungen den Anschein einer außerweltlichen, außergeschichtlichen und unhinterfragbaren Autorität zu verleihen.46

5. Beispiele ökumenischer Gegengeschichtsschreibung
Die Raum-Zeit-Ordnung ist implizit oder explizit in den neueren ökumenischen
Gegengeschichtsschreibungen präsent. Drei Modelle ökumenischer Gegengeschichtsschreibungen aus dem afrikanischen Kontext seien im Folgenden skizziert.
43
44

45

46

Bachmann-Medick, Cultural Turns, 298.
Siehe Rudolf Maresch/Niels Werber, Permanenzen des Raums, in: Dies. (Hg.), Raum – Wissen – Macht,
Frankfurt/Main 2002, 7–30.
Edward Soja/Barbara Hooper, The Spaces that Difference Makes. Some Notes on the Geographical
Margins of the New Cultural Politics, in: Michael Keith/Steve Pile (Hg.), Place and Politics of Identity,
London/New York 1993, 183–205, 190.
Musa Dube, Savior of the World but not of This World. A Post-Colonial Reading of Spatial Construction
in John, in: R. S. Sugirtharajah (Hg.), The Postcolonial Bible, Sheffield 1998, 118–135.

338

ZMiss 4/2014

Kritische und kontrapunktische Re-Lektüre von Quellen
Methodisch und perspektivisch gibt es eine große Variationsbreite an Gegengeschichten: Einige unterziehen die traditionellen Quellen und ihre Interpretationen einer kritischen Revision und decken versteckte und offene Verbindungslinien zu imperialen Stereotypen und Asymmetrien auf. Sie greifen damit von der
Forschung vernachlässigte, ausgeschlossene und verschwiegene Aspekte und
Lücken auf und dechiffrieren sie. Dazu zählen bspw. Stanley Friesens oder Brian
Stanleys Untersuchungen der Quellen und Interpretationen der Weltmissionskonferenz von Edinburgh 1910.47 Beide Forscher kommen nach ihrer kritischen
Re-Lektüre der Quellen von Edinburgh zu dem Schluss, dass Schwarzafrika hier
»stiefmütterlich« behandelt wurde. Afrika erscheint als der »ganz andere« Raum,
der »schwarze« Kontinent; der Afrikaner wird, anders als der Asiate, als der
unvergleichbar »Andere«, als ein unzivilisierter, kultur- und religionsloser Heide
konstruiert, der auf einer zeitlich früheren Stufe der Entwicklung stehen geblieben ist; ihm wird keine coevalness – Gleichzeitigkeit und Gleichaltrigkeit – zuerkannt.

Hervorhebung marginalisierter Quellen und Inversion der Geschichte
Einen ganz anderen Typ der ökumenischen Gegengeschichte stellt James Amanzes »History of the Ecumenical Movement in Africa« (1999) dar.48 Amanze konstruiert Afrika als den zentralen und impulsgebenden Ort der weltweiten Ökumene und geht detailliert auf die Akteure der Ökumene in Afrika ein – etwa
47

48

J. Stanley Friesen, Missionary Responses to Tribal Religions at Edinburgh, 1910 (Studies in Church
History, hg. v. William Fox, Vol. 1), New York u. a. 1996; Brian Stanley, Africa through European Christian Eyes. The World Missionary Conference, Edinburgh 1910, in: Klaus Koschorke (Hg.), African Identities and World Christianity in the Twentieth Century. Proceedings of the Third International MunichFreising Conference on the History of Christianity in the Non-Western World (September 15–17, 2004),
Wiesbaden 2005, 166–180.
James N. Amanze, A History of the Ecumenical Movement in Africa, Gaborone (Botswana) 1999.
Amanze ist Associate Professor am Department für Theologie und Religious Studies in Botswana. Weitere »Geschichten« der ökumenischen Bewegung aus afrikanischer Sicht sind u. a. Eugene E. Uzukwu,
Ecumenism in Africa. Challenges and Prospects, in: Justin S. Upkong, Evangelisation in Africa in the
Third Millennium. Challenges and Prospects, Port Harcout 1992, 163–171; Bethuel Kiplagat, Ecumenisms in Africa Today, in: M. Cassidy/L. Verlinden (Hg.), Facing New Challenges, Nairobi 1978, 240–
243; Gosbert T. M. Byamungu, Constructing Newer »Windows« of Ecumenism in Africa, in: Ecumenical
Review 53, 3 (Juli 2001).
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William Carey oder James E. K. Aggrey. Ferner schildert er zahlreiche »ökumenische« Konferenzen des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts in Afrika. Er
führt damit ganz andere Zeiten und Orte ein und bewertet sie als zentral für die
Geschichte der Ökumene.
Die Kirchen Afrikas seien, so Amanze, schon im 19. Jahrhundert ökumenisch
reifer und denen Europas und der USA überlegen gewesen. Während Letztere
aufgrund ihrer konfessionellen Rivalitäten das christliche Leben in Afrika empfindlich verwirrt hätten,49 seien die Kirchen Afrikas schon gegen Ende des 19.
Jahrhunderts reif genug gewesen, »um die Übel, die die geteilte Kirche unter der
afrikanischen Bevölkerung anrichtete, zu erkennen«50.
Amanze nutzt also das Mittel der Inversion, um die hegemonialen Kontraste
umzukehren. Besonders deutlich wird dies an seiner – stark an Bewegungen wie
die Negritude oder den Pan-Afrikanismus erinnernde – Umkehrung der Metapher vom schwarzen Kontinent:
»Während die Kirchen in Afrika die mutigsten Schritte unternahmen, um
die Kirche zu einer organischen Einheit aufzurufen, schlummerten die
Mutterkirchen der nördlichen und westlichen Hemisphäre weiterhin in
der Dunkelheit der reformatorischen Trennungen. Ironischerweise ging
der Ruf nach Einheit in Afrika der Konferenz in Edinburgh voraus, sodass
argumentiert werden kann, dass die Ökumenische Bewegung in Afrika
sowohl Katalysator für den Start der Ökumenischen Bewegung in Edinburgh im 20. Jahrhundert war als auch geistiges Kind der Initiativen, die
auf der Konferenz in Edinburgh unternommen wurden.«51

Amanzes Betonung der Kirchen Afrikas als – wenngleich oft von den Mutterkirchen abgelehnten – Hauptagitatoren der Ökumene in Edinburgh steht in einer
bemerkenswerten, aber nicht unversöhnlichen Spannung zu Friesens und Stanleys Feststellung der »stiefmütterlichen« Behandlung Afrikas. Deutlich wird daran umso mehr Amanzes perspektivenleitendes Interesse, die Dominanz Afrikas
in der ökumenischen Geschichte darzustellen. Hier steht er in einer historiographischen Tradition innerhalb Afrikas, die eine oftmals antiwestliche Geschichtsschreibung mit essenzialistischen Identitätskonstruktionen verbindet. Diese
Form der Gegengeschichtsschreibung übernimmt Methoden westlicher Ge49

50
51

Amanze, Ecumenical Movement, 287; siehe zu diesem Argument auch Adrian Hastings, Church and
Mission in Modern Africa, London 1967, 238.
Amanze, Ecumenical Movement, 155.
Amanze, Ecumenical Movement, 154.
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schichtsschreibung wie auch westliche Projektionen oder »Erfindungen« Afrikas52 und interpretiert sie im neuen – »afrikanischen« und identitätsaffirmierenden – Sinn. Kontinuitätsbrüche oder Vermischungsprozesse sind hier kaum im
Blick.53

Untersuchung der agency in der Geschichte
Die beiden erwähnten Modelle weisen bereits auf die zentrale Bedeutung ökumenischer Akteure hin und kritisieren den Ausschluss nicht-europäischer
»agency« aus den gängigen eurozentrischen Darstellungen der ökumenischen
Geschichte.
Ein dritter »Typ« neuerer kritischer Geschichtsschreibung stellt genau dieses,
kulturwissenschaftlich zunehmend wichtige Thema »agency« in den Mittelpunkt.54 Die Anwendung des reflektierten und theoretisch durchdachten Konzepts von »agency« auf die Ökumenegeschichtsschreibung im engeren Sinn fehlt
bislang, sodass sich die folgenden Ausführungen auf die Ökumenegeschichtsschreibung im weiteren Sinne beziehen.
Unter Aufnahme der Untersuchungen Jean und John Comaroffs zur Missionsgeschichte Südafrikas55 sowie der Überlegungen von Michel de Certeau56 und
James Scott57 zum subversiven Widerstand weist Tinyiko Maluleke darauf hin,
dass Geschichtsschreibung die Subalternen stärker als geschichtlich handelnde
52

53

54

55

56
57

Siehe V. Y. Mudimbe, The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge, Indianapolis/London 1988.
Einen besonderen Einfluss auf die identitätsaffirmierende Funktion von Geschichtsschreibung im Kontext »Afrika« hatte die afrikanische Diaspora und die von Leopold Senghor, Alioune Diop und vielen
anderen unterstützte Bewegung Négritude. Mit der Zeitschrift Présence Africaine hatte die Bewegung
ein wichtiges, internationales Publikationsorgan, das auch eine besondere Geschichtsschreibung generierte und vorantrieb; vgl. dazu: Bogumil Jewsiewicki, Présence Africaine as Historiography. Historicity
of Societies and Specifity of Black African Culture, in: V. Y. Mudimbe (Hg.), The Surreptitious Speech.
Présence Africaine and the Politics of Otherness 1947–1987, Chicago/London 1992, 95–117; Catherine
Coquery-Vidrovitch, Présence Africaine. History and Historians of Africa, in: Mudimbe (Hg.), Surreptitious Speech, 59–94.
Zum Thema Acency siehe u. a. Anke Barthels/Michael Schultze u. a. (Hg.), Re/Defining the Matrix.
Reflections on Time – Space – Agency, Frankfurt/Main u. a. 2006; Krause/Meyer u. a., Chronotopographien.
Jean Comaroff/John L. Comaroff, Of Revelation and Revolution. Christianity, Colonialism and Consciousness in South Africa, Bd. 1, Chicago 1991.
Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, Berkeley 1984.
James C. Scott, Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale 1985; Ders., Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, Yale 1990.
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Subjekte und nicht nur als Opfer der Geschichte in den Blick nehmen müsse.58
Dazu müssten zum einen mündliche Quellen – die Oral History59 – stärker einbezogen werden, weil die herkömmliche Geschichtsschreibung fast ausschließlich »die Sieger der Geschichte« – die weißen Kolonialherren – als geschichtliche
Subjekte betrachtet; zum andern müssten traditionelle Texte auf ihre Subtexte
hin befragt werden.
Maluleke steht hier in deutlicher Nähe zur gegenwärtigen Diskussion der
Frage nach dem handelnden Subjekt in den Kulturwissenschaften. Gegenüber
einem strukturellen Determinismus, der das Subjekt als von Faktoren bestimmt
sieht, die außerhalb seines Einfluss- und Kontrollbereichs liegen, kritisieren Vertreter der Cultural Studies, und hier insbesondere der Subaltern Studies und der
Postcolonial Studies, dass das Bestreiten von Möglichkeiten zur »agency« den
Einzelnen letztlich aus der Verantwortung für das eigene Handeln nehme.60 Dies
führe ferner dazu, dass die Möglichkeit ausgeschlossen werde, die »Subalternen« könnten ihre Lebensbedingungen verändern. Mit dem Begriff »agency«
verbindet sich das Interesse, das Subjekt wie auch Institutionen neu – weniger
zeit-, kontext- und geschichtslos und mehr unter Perspektivierung individueller
und gemeinschaftlicher Handlungsoptionen – zu denken. Die Ansätze bewegen
sich dabei »zwischen den zwei Extrempolen des absolut freien und unabhängigen
Menschen und dem Subjekt als Effekt von Diskursen oder … vom sozialen Kontext bewegt«61 – wie Margaret Archer konstatiert:

58

59

60
61

Tinyiko Sam Maluleke, A Historical Quest for a Black Presence that »Walks«, in: Philippe Denis (Hg.),
Orality, Memory and the Past. Listening to the Voices of Black Clergy under Colonialism and Apartheid,
Pietermaritzburg 2000, 229–250; Ders., The Rediscovery of the Agency of Africans, in: Journal of Theology for Southern Africa 108 (Nov. 2000), 19–37; Ders./Saronjini Nadar, Alien Fraudsters in the White
Academy. Agency in Gendered Colour, in: Journal of Theology for Southern Africa 120 (Nov. 2004),
5–17.
Das Interesse an der Aufarbeitung bislang mündlich überlieferter Geschichten, das in Südafrika schon
vor dem Ende der Apartheid vorangetrieben wurde, hat durch die auf der Wahrnehmung von »stories«
basierende Wahrheits- und Versöhnungsprozesse sowohl neuen Auftrieb als auch neue Impulse bekommen; vgl. hierzu etwa die facettenreichen Veröffentlichungen von Philippe Dennis: Ders. (Hg.), The
Making of an Indigenous Clergy in Southern Africa. Proceedings of the International Conference held at
the University of Natal, Pietermaritzburg, 25–27 October 1994, Pietermaritzburg 1995; Ders., Orality;
Ders., The Use of Oral Sources in Church History, in: Bulletin for Contextual Theology in Southern Africa
and Africa 2 (April 1995), 32–35; Ders., Oral History in a Wounded Country, in: Jonathan A. Draper
(Hg.), Orality, Literacy and Colonialism in Southern Africa, Atlanta/Pietermaritzburg 2003, 205–216;
Ders./James Worthington (Hg.), The Power of Oral History: Memory, Healing and Development. XIIth
International Oral History Conference, Pietermaritzburg, 24–27 June 2002, Pietermaritzburg 2002.
Siehe Peter Jelavich, Cultural History, in: Budde/Conrad u. a., Transnationale Geschichte, 227–237.
Krause/Meyer u. a., Chronotopographien, 11.
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»On the one hand, Enlightenment thought promoted an ›undersocialised‹ view of man, one whose human constitution owed nothing to society and … who simply operated in a social environment. On the other
hand, there is a later but pervasive ›oversocialised‹ view of man whose
every feature, beyond his biology, is shaped and moulded by his social
context.«62

In der Verortung von »agency« zwischen diesen beiden Extrempolen liegt die
Anfälligkeit für den Missbrauch dieses Konzepts. Entsprechend warnt auch Maluleke, dass die Erforschung der »agency« der Subalternen der Geschichte eine
Gratwanderung sei und von verschiedenen Seiten funktionalisiert werde: Die
Geschichtswissenschaft beispielsweise benutze die Darstellung der Unterdrückten als geschichtlich handelnde und verantwortliche »agents« gelegentlich dazu,
um von der Unterdrückungsgeschichte abzulenken, strukturelle Asymmetrien in
der Machtverteilung zu kaschieren und Schuldgefühle des Westens zu beruhigen. Auch die Politik missbrauche den Begriff »agency« und verwende ihn als
Strategie, um – konservativ-behavioristisch und nach der Art des positiven Denkens – an gewünschte Einstellungen wie den »unbezwingbaren Geist« oder die
»lebendige Spiritualität der Afrikaner« oder afrikanischer Christen zu appellieren.63
Konservative Politiker und Verhaltenswissenschaftler »fordern schwarze
Menschen auf, sich selbst als Handelnde zu sehen, nicht als Opfer«, so analysiert
Cornel West. »Oberflächlich betrachtet ist dies ein tröstlicher Rat, ein nettes
Klischee für die Unterdrückten. Aber inspirierende Parolen können eine sub
stantielle historische und soziale Analyse nicht ersetzen. Wenngleich Schwarze
nie ausschließlich Opfer waren, die in Selbstmitleid schwelgen und um weiße
Geschenke betteln, so wurden – und werden – sie gleichwohl Opfer. Daher macht
die Aufforderung an Schwarze, agents zu sein, nur Sinn, wenn wir auch die Dynamiken untersuchen, die sie zu Opfern machten und machen und gegen die sich
ihre agency zum Teil richtet.«64

62

63
64

Margaret S. Archer, Realism and the Problem of Agency, in: Journal of Critical Realism 5, 1, 2002, 11–20,
11. Zum Problem von »agency« vgl. Edward Sojas Hinweis darauf, dass in den Cultural Studies fast jeder
Einkauf, jede Programmwahl o. a. als Ausdruck einer vermeintlich subversiven und heimlichen »agency«
gesehen werden kann, sodass der Begriff beliebig wird; siehe Edward Soja, Thirdspace. Journeys to Los
Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Malden/Oxford 1996, 11.
Maluleke, Rediscovery, 27.
Cornel West, Race Matters, Boston 1993, 14.
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Eine Revision der Geschichtsschreibung durch die bloße Hinzufügung
schwarzer Gesichter als »agents« der Christentums- und Ökumenegeschichte
genügt also nicht. Geschichte werde damit nicht kritisch-neu geschrieben, so
Maluleke; vielmehr unterstreiche eine solche scheinbar vollständigere Geschichte
die hegemoniale Geschichtsschreibungspraxis.
Ogbu Kalu, Prof. für Religious Studies in Nigeria, hat schon 1988 darauf hingewiesen, dass »native agents« in seien und in die Geschichte eingefügt würden,
um das koloniale Bild der Missionsgeschichte zu korrigieren.65 Ironischerweise
aber seien viele dieser »agents« trotz schwarzer Hautfarbe eher westliche
»agents« gewesen; durchaus mit Stolz hätten sie oftmals Franz Fanons »weiße
Masken« getragen.
Mit Maluleke, West, Kalu u. a. bahnt sich also ein Weg in der Ökumenegeschichtsschreibung an, der die eurozentrische Geschichtsschreibung und ihre
Resultate nicht einfach in ihr Gegenteil umkehrt und Kontraste und Kontrastfolien zwischen West und Rest, »Eigenem« und »Fremdem« noch verstärkt. Vielmehr wird erstens Geschichtsschreibung selbst unter die Lupe genommen und
auf ihre »Ideologien« und Asymmetrien hin befragt, und zwar, zweitens, nicht
nur von Historikern oder mittels geschichtswissenschaftlichen Repertoires: Maluleke ist Religions- und Missionswissenschaftler in Pretoria und Cornel West
Prof. für Religion und African American Studies in Princeton; ihre Referenzen
stammen aus der Anthropologie (Comaroffs), Philosophie, Religionsgeschichte
und Kulturtheorie (Michel de Certeau) oder Soziologie (James Scott).66 Und drittens werden mit dem Thema »agency« zentrale Fragen an die Ökumenegeschichtsschreibung gestellt: Wer wird als geschichtlich handelnder Akteur kon
struiert? Wird er als freier, selbstbestimmter Mensch oder Institution gezeichnet
oder als Effekt von Diskursen und sozialem Kontext? Wie wird die Komplexität
sozialer Interaktionen und kultureller und imperialer Dynamiken berücksichtigt? Werden die transkulturellen Aushandlungsprozesse und subversive Aneignungen wahrgenommen und untersucht? Und in welches Verhältnis zueinander
werden universale und partikulare Ökumene gesetzt? Die Erforschung dieser

65

66

Ogbu U. Kalu (Hg.), African Church Historiography. An Ecumenical Perspective. Papers presented at a
Workshop on African Church History, held at Nairobi, August 3–8, 1986, Bern (Evangelische Arbeitsstelle Ökumene Schweiz) 1988. Siehe auch den jüngeren Artikel von Kalu, Jesus Christ, Where Are You?
Themes in West African Church Historiography at the Edge of the 21st Century, in: Missionalia 30, 2
(August 2002), 235–264.
Vgl. Maluleke, Rediscovery, 35.
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Komplexität wie auch die Theoriediskussion, die sich hiermit verbindet, steht in
der Ökumenegeschichtsschreibung am Anfang.
(Dr. Claudia Jahnel leitet das Referat Mission Interkulturell in Mission EineWelt, Neuendettelsau)

ABSTRACT
The historiography of the ecumenical movement is slowly changing from a rather
Eurocentric and universal historiography to a historiography that takes into account
regional differences, the plurality and particularity of perceptions and the voices from the
so-called margins and thus questions the western meta-narrative. While this shift can be
demonstrated by the differences between the first and the third volume of the »History of
the Ecumenical Movement« – edited 1957 and 2004 – there is still a tendency to harmonize
the various views on the ecumenical movement into an all-encompassing universal story.
But besides the »official« historiography there are alternative paths, counter-histories
that scrutinize the power relations of global and ecumenical historiography, its myths and
narratives, and highlight the agency of the so-called global south.
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Interreligiosität in der Genesis –
eine Perspektive für heute?
Ein Versuch gegen den Hegemonialanspruch
der ›mosaischen Unterscheidung‹*
Steffen Leibold

Einleitung
Der biblisch1 begründbare Monotheismus2 stand in jüngster Vergangenheit im
Mittelpunkt einer scharfen Kontroverse im deutschen Feuilleton.3 Sie bewegte
die wichtige Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Glauben an den einen und
einzigen Gott und gewalttätigem Handeln. Rolf Schieder versah die Seite dieser
Kontroverse, die einen Zusammenhang postuliert, mit dem Schlagwort der Monotheismusthese, die er folgendermaßen und durchaus überspitzt definiert: »Die

* Der nachfolgende Text ist die überarbeitete Fassung eines Vortrages, der am 28. 3. 2013 in der Evangelischen Stadtakademie Bochum gehalten wurde. Weitestgehend wurde der Vortragsstil beibehalten.
1

2

3

Im Diskurs ist an vielen Stellen (vgl. bspw. Peter Sloterdijk, Gottes Eifer. Vom Kampf der drei Monotheismen. Frankfurt/Main 2007 2) auch der Monotheismus gemäß islamischen Texten gemeint, doch
beziehen sich die nachfolgenden Überlegungen allein auf die Texte der Hebräischen Bibel bzw. des Alten
Testaments, die mit Assmanns ›mosaischer Unterscheidung‹ auch am Anfang dieser Debatte stehen.
In der Frage, inwieweit die den Diskurs zu monotheistisch konnotierter Gewalt prägenden Begriffe
des Monotheismus und Polytheismus jenseits der Möglichkeit einer »schnellen Verständigung unter
Gesprächsteilnehmern« als geeignete Definitionsinstrumente fungieren können, folgt diese Studie der
Richtung Jan Assmanns, weiterhin vom Monotheismus als dem Glauben an die Einheit und Einzigkeit
Gottes zu sprechen, den Begriff des Polytheismus allerdings nicht zu verwenden, da er zum einen eher
polemisch konnotiert ist und zum anderen schlichtweg nicht das in der Antike (auch) anzutreffende
Konzept der Übersetzbarkeit von Gottheiten widerspiegeln kann; vgl. dazu zuletzt Jan Assmann, Monotheismus und Gewalt (http://www.perlentaucher.de/essay/monotheismus-und-gewalt.html.html)
(3. 2. 2013).
Vgl. alle Beiträge der Debatte unter http://www.perlentaucher.de.
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sogenannten monotheistischen Religionen sind intrinsisch gewalttätig, die sogenannten polytheistischen Religionen intrinsisch friedfertig.«4
Trotz aller notwendigen Verallgemeinerung, die eine derart knapp formulierte
These mit sich bringen muss, zumal sie bei Rolf Schieder auch aus dem Munde
eines klaren Gegners dieser These stammt – diese Anschuldigung trifft doch
irgendwie. Sie trifft, weil sie deutlich in einigen biblischen Texten widergespiegelt wird: Dieser monotheistische Glaube an den einen und einzigen Gott, neben
dem keine anderen Götter sind und sein dürfen – es gibt doch diese Erzählungen
von den Bewohnern des göttlich verheißenen Landes Kanaan, die von den Israeliten vertrieben und getötet werden sollen – mit Gottes Hilfe überdies! – und
deren Kultstätten zerstört werden sollen (bspw. Dtn. 7,1ff.). Und – um dem Gedanken vorzubeugen, dass dieser Zusammenhang von Glaube und Gewalt nur
alttestamentlich ermittelt werden kann – es gibt doch auch neben anderen Stellen
diese rätselhafte Passage der Johannesoffenbarung von Jesus als dem endzeitlichen Reiter, der alle Völker mit dem Schwert aus seinem Mund schlagen und sie
mit eisernem Stab regieren wird (Offb. 19,11–16).5
Im Folgenden kommen vor allem die alttestamentlichen Textstellen zu diesem
Themenkomplex in den Blick, die sich in erster Linie in den fünf Büchern Mose
befinden. Jan Assmann, auf dessen Überlegungen die eingangs genannte überspitzte Monotheismusthese letztlich vor allem aufbaut, hat im Rahmen seiner
4

5

Rolf Schieder, Sind Religionen gefährlich? Religionspolitische Perspektiven für das 21. Jahrhundert.
Zweite erweiterte Ausgabe, Berlin 2011, 105.
Vgl. Klaus Wengst, »Wie lange noch?«. Schreien nach Recht und Gerechtigkeit – eine Deutung der
Apokalypse des Johannes, Stuttgart 2010, 211, der die Waffe in V. 15 zu Recht metaphorisch deutet,
den nachfolgenden Verweis auf die Kelter des göttlichen Zorns unter Bezugnahme auf einen ähnlichen
Text in Offb. 14,20 (vgl. a. a. O. 198–201 z. St.) allerdings als Versuch sieht, als »ein klagender und
anklagender Protest gegen das tatsächliche Niedermetzeln von Menschen und das Vergießen ihres
Blutes« (a. a. O. 200) gelten zu wollen. Doch muss diese Deutung nicht die einzige sein; ebenso kann in
den Texten der Offenbarung wie auch in parallel konstruierten alttestamentlichen Texten wie bspw. Jes.
63,1–6 schlichtweg göttliche – nicht menschliche – Gewalt imaginiert (!) werden. Vgl. auch das sogenannte ›Schwertwort‹ aus Mt. 10,34, das Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus. 2. Teilband: Mt.
8–17 (EKK I/2), Zürich u. a. 1990, 135, in eine Verbindung zum endzeitlichen Christus der Offenbarung
stellt. Für ihn ist die Annahme eines gewalttätigen Jesus problematisch (a. a. O. 135: »Das Schwertwort
ist schwierig«), er scheint eine derartig deutliche Verbindung zwischen Religion und Gewalt nicht in den
Evangelien, sondern eher im Koran zu sehen; vgl. die Aufnahme des Zitates von Matthew Black, Uncomfortable Words III. The Violent Word, in: ET 81 (1969/1970), 115–118, hier: 115, in: a. a. O. 135, dieser
Vers sei (nach Black für sich genommen ohne eine Beachtung des näheren Kontexts) »more appropriate
to the Qur‘an than to the Gospels«. Religion und Gewalt stehen für christliche Theologen wie Black
und auch Luz manchmal nicht nur in einer ›unmöglichen‹ Verbindung, manche scheinen irritierenderweise auch genau zu wissen, auf welche andere Religion dieser unheilvolle Zusammenhang zutrifft!
Das ›Schwertwort‹ deutet Luz nun durchaus treffend als metaphorischen Ausdruck der Entzweiung von
Familien (a. a. O. 138), wie es der nachfolgende Vers 35 über die Form von διχάζω ermöglicht.
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Forschung zur Verbindung von Monotheismus und Gewalt vor allem Texte aus
diesen biblischen Büchern analysiert und spricht deshalb von der sogenannten
›mosaischen Unterscheidung‹ als der Grundlage von Gewalt.
Um nun eine Schneise durch das Dickicht der weitverzweigten Kontroverse
über den Zusammenhang von Monotheismus und Gewalt zu schlagen und um
damit auch die notwendige Vorarbeit für aktualisierende Überlegungen zu leisten, geht es nun in doppelter Weise ad fontes, also ›zurück zu den Quellen‹ selbst.6
In einem ersten Schritt werden Assmanns Überlegungen rekapituliert, um in
einem zweiten Schritt – ähnlich wie auch Jan Assmann – von den biblischen
Quellen ausgehend zu einem eigenen Beitrag zur Kontroverse zu kommen, nämlich dem interreligiösen Konzept des Buches Genesis!

1. Die ›mosaische Unterscheidung‹
Bereits im Jahre 1998 publizierte Assmann seine These von der ›mosaischen
Unterscheidung‹.7 Sie ist das Ergebnis seiner Analyse zahlreicher Texte der fünf
Bücher Mose, die erkennen lassen, dass der Glaube an JHWH8 als den einen und
einzigen Gott zugleich und zwangsläufig als eine »Unterscheidung zwischen
wahrer und falscher Religion angelegt ist«.9 Alle Glaubensvorstellungen und
Praktiken, die jenseits dieser Verehrung von JHWH stehen, können nicht richtig
sein, weil es ja doch nur eine einzige Möglichkeit der Richtigkeit gibt. Das nennt
Assmann die »Idee der Unvereinbarkeit«.10
Dieses theologische Konzept ist nun eng an verschiedene biblische Erzählungen von Gewalt gekoppelt. Zum einen lässt sich Gewalt nach innen ermitteln: Als
6

7

8

9
10

Die Notwendigkeit dieses Vorgehens ergibt sich auch aus dem Befund, dass im gegenwärtigen Diskurs
zu monotheistisch konnotierter Gewalt überdies nicht trennscharf zwischen narrativer Gewalt, wie sie
Jan Assmann ermittelt, und gegenwärtigen Gewaltphänomenen differenziert wird. In doppelter Weise
geht diese Studie ›zurück zu den Quellen‹, indem sie zum einen Jan Assmanns Überlegungen aufnimmt
und damit zum anderen zugleich die biblischen Texte als Ausgangspunkt von Assmanns Gedanken ins
Zentrum rückt. Damit entfernt sie sich absichtlich von allen weiteren Überlegungen des Diskurses zur
Deutung gegenwärtiger Phänomene.
Vgl. Jan Assmann, Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur, München/Wien 1998. Vgl.
auch den nachfolgenden, zahlreiche Reaktionen aufnehmenden Band von Jan Assmann, Die Mosaische
Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus, München 2003.
In den meisten Bibelübersetzungen wird der im Deutschen in der Regel mit den Buchstaben JHWH
transkribierte Eigenname (des) Gottes (Israels) mit Herr wiedergegeben.
Assmann, Monotheismus und Gewalt.
Ebd.
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Strafe für die Herstellung des goldenen Kalbes lässt Mose von den Leviten, den
Kultdienern Israels, 3.000 Mann (!) des eigenen Volkes niedermetzeln (Ex.
32,25–29). Diese Massentötung wird als Ausdruck des göttlichen Willens dargestellt, da Mose den Auftrag an die Leviten mit den Worten einleitet: So spricht
JHWH, der Gott Israels (Ex. 32,27aα). Hinter der Herstellung des goldenen Kalbes steht vor allem die Ungeduld des Volkes – Mose blieb den Israeliten zu lange
auf dem Berg Sinai, um die Weisungen JHWHs zu hören; der Auftrag zu töten
kann daneben aber auch als eine Antwort auf eine falschen Verehrung des Gottes
Israels verstanden werden – als eine Reaktion auf die Missachtung des dem Volk
bereits bekannten (!) ersten Gebots des Dekalogs: Du sollst dir kein Kultbild
machen und kein Abbild von dem, was im Himmel oben, auf der Erde unten und
in den Wassern unter der Erde ist (Ex. 20,4).11
Zum anderen findet sich aber auch Gewalt nach außen: Die eben ins Gedächtnis gerufenen Textstellen zur Landnahme sind die prominentesten Beispiele. Zur
Einnahme des göttlich verheißenen Landes gehört, dass die bisherigen Bewohner
vertrieben werden, und zwar erst nur ein bisschen, damit sie als eine Art Puffer
zwischen den einziehenden Israeliten und den wilden Tieren des Landes gelten
können (vgl. Ex. 23,29f.),12 um dann aber letztlich restlos vertrieben oder auch
getötet (vgl. bspw. Dtn. 7,2bα)13 zu werden. Ebenso sollen alle Kultstätten zerstört werden (vgl. bspw. Dtn. 7,5).

11

12

13

Vgl. auch Christoph Dohmen, Exodus 19–40, Freiburg 2004, 300, der den Schwerpunkt von Ex. 32,1–6
nicht auf »der Übertretung eines Bilderverbotes« sieht, sondern im »tiefsinnige[n] Problem der Nähe
Gottes bei seinem Volk und ihre Vermittlung durch Mose«. Seiner Meinung nach ist Ex. 32 eine »Gegenveranstaltung« zur Gotteserscheinung auf dem Sinai in Ex. 19–24. Allerdings gehört das in Ex. 20,4
erteilte Bilderverbot zur Theophanie dazu. In der Parallelerzählung Dtn. 9 ist das Motiv der Übertretung
des Bilderverbotes eindeutig(er), vgl. a. a. O. 301–303, zum Vergleich von Ex. 32 und Dtn. 9. Zu Dtn.
9,1–10,11 vgl. jüngst auch Eckard Otto, Deuteronomium 4,44–11,32, Freiburg 2012, 924–1002.
Vgl. Ulrike Bechmann, Die Auslegung biblischer Landverheißungen: Ein Beispiel für die Ambivalenz kontextueller Theologien, in: Dirk Ansorge (Hg.), Der Nahostkonflikt. Politische, religiöse und theologische
Dimensionen, Stuttgart 2010, 54–85, hier: 66.
Vgl. zum Töten als Ausdruck der Vollstreckung des Bannes bspw. in Dtn. 7,2bα Walter Dietrich, Art.:
Bann/Banngut, wibilex (Jan. 2007). Für Otto, Deuteronomium, 861, ist das Banngebot in Dtn. 7,2bα
gemeinsam mit dem Bundesschlussverbot in Dtn. 7,2bβ vor allem metaphorisch als Ausdruck der
Abgrenzung von der Landesbevölkerung und nicht per se als ein Tötungsauftrag zu verstehen, da »das
Bundesschlussverbot ein Nebeneinander von Israeliten [und Bewohnern des Landes; SL] auch nach der
Landnahme voraussetzt«. Allerdings lassen Stellen wie Dtn. 2,34; 3,6 und 20,16f. den Bann eindeutig
als Massenmord verstehen (vgl. auch Frank Crüsemann, Gewaltimagination als Teil der Ursprungsgeschichte. Banngebot und Rechtsordnung im Deuteronomium, in: Friedrich Schweitzer (Hg.), Religion,
Politik und Gewalt. Kongressband des XII. Europäischen Kongresses für Theologie 18.-22. September
2005 in Berlin, Gütersloh 2006, 343–360, hier: 347); im Kontext dieser Stellen ist wie in Dtn. 7,2a das
Verb [( הכנer-]schlagen) zu finden.
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Nun gibt es einen gewichtigen Einwand gegen eine vorschnelle Abstrafung
der biblischen Texte als Ausdruck religiös motivierter Gewalt gegen andere: Als
Argument wird immer wieder vorgebracht, dass die Geschichte Israels letztlich,
soweit es ermittelt werden kann und worden ist, in dieser Zeit nicht die Gewalt
der genannten Texte erkennen lässt.14 So richtig diese Einschätzung ist, so sehr
muss allerdings doch mit Jan Assmann festgehalten werden, dass diese Texte
aber dennoch im Rahmen der Beschreibung der biblischen Gottesvorstellung
ihren Platz haben.15
Diesem historisch ausgerichteten Gegenargument kann die wichtige religionssoziologische Feststellung angefügt werden, dass ein derartiges textlich fixiertes religiöses Konzept generell zwar in reale Gewalt übergehen kann, letztlich aber nicht zwangsläufig muss. Das betont auch Assmann deutlich.16 Werden
biblische Texte jedoch als normative und formative Erinnerung17 der Gemeinschaft der Juden und später auch der Christen verstanden, müssen diese Erzählungen von Gewalt nach innen und nach außen aber dennoch ernst genommen
werden, auch wenn die Gewalt historisch nicht stattgefunden hat – und auch nicht
generell zwangsläufig stattfinden muss. Als religiös verbindliche Texte können
sie aber grundsätzlich eine theologische Legitimation gewalttätigen Handelns
bieten.18
14

15

16

17

18

Vgl. generell Crüsemann, Gewaltimagination, der überdies die Umsetzung der Vertreibung der Bewohner Kanaans innertextlich durch die Erzählungen des Buches Josua konterkariert sieht, die den bisherigen Bewohnern des Landes Wohnrecht einräumen.
Vgl. Assmann, Mosaische Unterscheidung, 36. Die Deutungsvariante von Crüsemann, Gewaltimagination, 356, dass die Kanaanäer in der Perspektive der Rezipienten der betreffenden Texte des Pentateuchs Stellvertreter der Israeliten sind, nimmt den Texten letztlich nicht die Spitze – stattdessen kehrt
sie (literarische) Gewalt nach außen in (wie auch immer zu verstehende) Gewalt nach innen um.
Vgl. Assmann, Monotheismus und Gewalt; ebenso wie Assmann, Mosaische Unterscheidung, 28–37.
Zum systemisch eher nicht ermittelbaren Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt vgl. bspw.
Volkhard Krech (im Jahr 2002), abgedruckt in: Hans Meier, Das Doppelgesicht des Religiösen. Religion
– Gewalt – Politik, Freiburg im Breisgau 2004, 17f., Anm. 18: Schieders eingangs genannte These (der
anderen) lässt sich religionssoziologisch nicht bestätigen.
Vgl. zum Begriff der Erinnerungsfigur am Beispiel biblischer Texte Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1997 2.
Beispielsweise argumentieren religiöse jüdische Siedler auch mit den Texten der fünf Bücher Mose für
ihre radikale, gewalttätige (nicht unbedingt todbringende) Position gegenüber den Palästinensern. Nach
Andreas Nieswandt, Abrahams umkämpftes Erbe. Eine kontextuelle Studie zum modernen Konflikt von
Juden, Christen und Muslimen um Israel/Palästina, Stuttgart 1998, 133, ist die Gruppe der westjordanischen Siedler, die »die Araber der besetzten Gebiete vertreiben oder bei Widerstand vernichten
… wollen«, eine »Minderheit innerhalb des Gush [Emmunim; SL]«, nämlich die Kach-Bewegung, die
sich auf die Lehren von Meir Kahane stützt. Vgl. dazu auch die am 3.7.1985 geäußerte Ansicht zu den
Gebieten im Westjordanland von Meir Kahane, zitiert nach Ferdinand Dexinger, Das Land, das ich
dir geben werde. Verheißung und religiöse Territorialansprüche, in: Jahrbuch für Religionswissenschaft
und Theologie der Religionen 7/8 (1999/2000), 329–355, hier: 338: »Der göttliche Befehl lautet: ›Ihr
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Letztlich können die Texte von Gewalt exegetisch nicht vollends befriedet
werden – das führte nur zu Gewalt am Text. Aus diesem Grund soll ein anderer
Weg beschritten werden: Die Texte der fünf Bücher Mose als wichtiger Teil der
normativen und formativen Erinnerung der Juden und auch Christen sind nicht
alle durch die ›mosaische Unterscheidung‹ determiniert, auch wenn Assmann
dieses Prinzip als inneren Zusammenhalt sogar des gesamten Kanons der Hebräischen Bibel (und des Alten Testaments) ansieht19 – und so möglicherweise
Generalisierungstendenzen Vorschub leistet. Stattdessen hält dieser Textkomplex noch eine weitere Perspektive auf andere religiöse Vorstellungen und Praktiken und damit auch auf Gewalt gegen die anderen bereit, nämlich die besondere
Sicht der Genesis20 – dieses Konzept wird nun erschlossen.

2. Die Genesis als Alternative
2.1 Einleitung: Ein Blick von außen
Die Annäherung an die Genesis von außen dient dem Vorhaben, ihre besondere
Stellung zu zeigen: Am Ende des auf die fünf Bücher Mose folgenden Buches
Josua, nachdem die aus Ägypten ausgezogenen Israeliten das verheißene Land
erobert haben, versammelt ihr Anführer Josua alle Stämme zu seiner großen

19

20

habt alle Bewohner des Landes vor euch zu vertreiben … wenn ihr die Bewohner des Landes nicht vor
euch vertreibt, so werden sie zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten … (Num.
33,52.55 in Ausw.)‹.« Eine Inanspruchnahme von Texten der fünf Bücher Mose für die Legitimation
gewalttätigen Handelns ist nicht allein auf jüdische Gruppen beschränkt. Die Untersuchung von Rüdiger
Schmitt, Der »Heilige Krieg« im Pentateuch und im deuteronomistischen Geschichtswerk. Studien zur
Forschungs-, Rezeptions- und Religionsgeschichte von Krieg und Bann im Alten Testament, Münster
2011, 184–189, zeigt, dass beispielsweise Thomas Müntzer Dtn. 7 zur Legitimation tödlicher Gewalt
während der sogenannten Bauernkriege herangezogen hat. Diese Befunde widersprechen in vielfacher
Hinsicht der Überlegung von Schieder, Religionen, 112, zur Rezeption biblischer Texte. Er unterscheidet
hermeneutisch (fragwürdig) zwischen einer Handlungsoption und einer Vorlage zum Nachdenken: »Die
neutestamentlichen Erzählungen des Mensch gewordenen Gottessohnes rufen zur Nachahmung auf.
Die Geschichten der Hebräischen Bibel dagegen rufen zum Nachdenken über das Gesetz auf. Das ist ein
anderer hermeneutischer Zugang.«
Vgl. Assmann, Gedächtnis, 210. Für eine ausführlichere Kritik an Assmanns Kanonkonzept (für den
TaNaCH/das Alte Testament) vgl. Steffen Leibold, Raum für Konvivenz. Die Genesis als nachexilische
Erinnerungsfigur, Freiburg im Breisgau u. a. 2014, 296–304.
Überdies passen auch nicht alle Erzählungen in Ex.–Dtn. in das Deutungsschema der ›mosaischen Unterscheidung‹: Beispielsweise fällt im Rahmen der Nennung der Völker des Landes Kanaan auf, dass erst die
Völkerlisten ab Ex. 23,23ff. von verschiedenartiger Gewalt gegen diese Völker sprechen, nicht aber die
jeweiligen Listen der Auszugserzählung in Ex. 1–15. Sie kommen wie Gen. 15,18–21 ohne die explizite
Schilderung von Gewalt aus; vgl. zu dieser Verbindung auch Leibold, Raum, 280.
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Abschiedsrede (Jos. 24). Er beginnt seine Worte mit einem Rückblick in die Zeit
Abrahams: Bevor Abraham von JHWH berufen wurde, ins verheißene Land Kanaan zu ziehen, so Josua, diente er mit seiner Familie im Zweistromland anderen
Gottheiten (Jos. 24,2). Die lange Reise Abrahams aus Mesopotamien ins Land
Kanaan ist deshalb zugleich auch als ein religiöser Weg Abrahams von falsch zu
richtig, von den fremden Gottheiten zur einen und einzigen Gottheit JHWH zu
verstehen.
Abraham wird nun der Versammlung aller Israeliten als Vorbild vor- und vorangestellt: Nur wer auf der religiösen Ebene den gleichen Weg wie Abraham
zurückgelegt hat, kann zu Israel gehören und wird leben. Jeder Rückfall in die
Verehrung anderer Gottheiten wird dagegen mit dem göttlich verantworteten
Tod enden (Jos. 24,20). Es soll gelten, was Josua vorgibt: Ich und mein Haus sind
Dienende JHWHs (Jos. 24,15b).
Es ist deutlich geworden: Die Rede Josuas atmet den Geist der ›mosaischen
Unterscheidung‹. Josua unterscheidet eindeutig zwischen wahrer und falscher
Religion, zwischen JHWH und den anderen Gottheiten. Zur Unvereinbarkeit mit
der Verehrung der einen und einzigen Gottheit JHWH gehört überdies wie bei
der bereits genannten Episode vom goldenen Kalb, dass keine materiale Verehrung zugelassen ist, denn vor dem Bundesschluss fordert Josua das Volk auf: So
legt nun die fremden Gottheiten ab, die unter euch sind … (Jos. 24,23a). Damit
können tragbare Verweise auf Gottheiten wie Bilder oder Statuetten gemeint
sein, die wie das goldene Kalb unter das Bilderverbot des Dekalogs fallen.
Abraham gilt in der Perspektive Josuas als Prototyp der ›mosaischen Unterscheidung‹. In seiner Person bündeln sich alle Merkmale richtiger Gottesverehrung, die unter Mose eingeführt wurden und die sein Nachfolger Josua (Dtn.
34,9; Jos. 1,1–9) in Erinnerung ruft.
Blickt man nun aber von dieser Warte aus in die Genesis, die vom Weg Abrahams erzählt, findet sich diesbezüglich allerdings nichts! Zwar wird kurz berichtet, dass Abraham mit seiner Familie in Mesopotamien gelebt hat, bevor er dem
Befehl JHWHs gefolgt ist, ins Land Kanaan zu ziehen (Gen. 11,27–32), doch von
anderen Gottheiten im Zweistromland erzählen die Texte der Genesis an keiner
Stelle.
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2.2 Das Segenskonzept der Genesis
Stattdessen aber werden andere Gottheiten erwähnt, als sich Abraham auf den
Weg ins Land Kanaan macht, und sie werden überdies auch ganz anders bewertet, als es die ›mosaische Unterscheidung‹ vorsieht. Aus diesem Grund kommt
nun der Anfang der Erzelternerzählungen in den Blick: Nach dem göttlichen
Auftrag, in das Land zu ziehen, folgt ein komplexes Geflecht von Segensverheißungen (Gen. 12,1–3):
1) Und JHWH sagte zu Abram:
Geh aus deinem Land und weg von deiner Verwandtschaft und vom
Haus deines Vaters, in ein Land, welches ich dir zeige.
2) Und ich mache dich zu einem großen Volk und ich segne dich.
Und ich mache deinen Namen groß – also sei Segen!
3) Und ich segne die, die dich segnen, und verfluche die, die dich
erniedrigen, und in dir lassen sich segnen alle Familien der Erde.

Der Schwerpunkt dieser Worte liegt auf Abraham 21 als dem Fixpunkt göttlichen
Segens: Zuerst wird Abraham von JHWH gesegnet. Im Rahmen dieser göttlichen Zuwendung ist auch der nachfolgende und etwas merkwürdig klingende
Befehl JHWHs an Abraham, ein Segen zu sein, zuerst zu verstehen: Indem Abraham von JHWH gesegnet wird, ist er gesegnet und ist deshalb entsprechend
dem göttlichen Imperativ ein Segen.22
Doch dabei soll es nicht bleiben: Weil »man für sich selber schwerlich als
Segen fungieren kann«,23 bedeutet der Status von Abraham als ein Segen JHWHs
zugleich auch, ein Segen für andere zu sein. Dieser Auftrag, ein Segen für andere
zu sein, ist offen gestaltet, es finden sich in der Genesis keine konkreten Aufga21

22

23

Die an den Handlungsverlauf der Genesis gebundene Unterscheidung zwischen Abram und Abraham
wird nicht berücksichtigt, da es sich letztlich um dieselbe Figur handelt. Auch wenn ähnlich wie der
Rückblick in Jos. 24 zentrale Texte des besonderen theologischen Konzeptes der Genesis allein über die
männliche Linie der Erzeltern (Begriff nach Irmtraud Fischer, Die Erzeltern Israels. Feministisch-theologische Studien zu Gen. 12–36, Berlin u. a. 1994) verlaufen, sind die Erzmütter dennoch grundsätzlich
inkludiert.
Vgl. zu dieser Deutungsmöglichkeit bspw. Jürgen Ebach, Ihr sollt ein Segen sein. Das Leitwort und die
Bibel. Eine Problemanzeige, in: BiKi 58 (2003), 62–70, hier: 64. Seiner Ansicht nach ist Gen. 12,2b »kein
... Befehl, dem man Folge leisten kann oder nicht«, sondern mit Wilhelm Gesenius u. a., Hebräische
Grammatik. Nachdruck der 28. Auflage, Darmstadt 1985, §110i, »eine ›sichere Folge‹«.
Martin Leuenberger, Segen und Segenstheologien im alten Israel. Untersuchungen zu ihren religionsund theologiegeschichtlichen Konstellationen und Transformationen, Zürich 2008, 197. Zu weiteren
Überlegungen zu der Frage, wie der Imperativ aus Gen. 12,2b verstanden werden kann, vgl. generell
Leibold, Raum, 136–139.
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ben für Abraham, die diesem Status zu eigen sind. Andere Stellen der Bibel
können in diesem Fall hilfreiche Unterstützung bieten: Als ein Segen für andere
kann nach Ps. 37,25f. ein Mensch gelten, der gerecht handelt, anderen Menschen
Zuwendung und Wohlwollen schenkt.24 Dass Abrahams Status als Segen JHWHs
auch in der Genesis auf andere Menschen bezogen ist, kann durch das vorangegangene und durchaus auch rätselhaft klingende Versprechen JHWHs, Abrahams Namen groß werden zu lassen, angenommen werden: Der eigene Name ist
besonders dann wichtig, wenn Beziehungen geknüpft werden;25 er dient der Benennung und damit der Wahrnehmung durch andere. Abrahams Aufgabe als Segen JHWHs kann demnach vor allem darin bestehen, als ein Gerechter Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen, damit sie seinen Namen nennen. Darin
soll sein Name groß werden, darin soll er ein Segen für die anderen werden.26
Die anderen Menschen, den Schlussworten dieser Segensverheißungen nach
alle Familien der Erde, reagieren auf Abraham, den Segen JHWHs: Entweder
wird er nun seinerseits von den anderen gesegnet oder er wird erniedrigt. An
dieser Stelle nun werden andere Gottheiten wichtig: An keiner Stelle der Genesis
ergehen menschliche Segensworte ohne eine Bezugnahme auf die eigene Gottheit, sodass ein Segen für Abraham von anderen Menschen zugleich impliziert,
dass Abraham im Namen einer anderen Gottheit als JHWH gesegnet wird.
Diese wenigen Verse verwerfen nun alles, was zur ›mosaischen Unterscheidung‹ gehört: Statt einer Unterscheidung zwischen der einen und einzigen Gottheit JHWH und einer falschen Verehrung nichtiger Gottheiten wird an dieser
Stelle der Bibel das Bild von Menschen entworfen, die sich gegenseitig im Namen ihrer jeweiligen Gottheit segensreich verhalten und segnen können. Die
Verse enden sogar damit, dass der von Abraham ausgehende gegenseitige Segen
weltweit die einzige Möglichkeit der Beziehungsbildung ist: Segen von anderen
für Abraham führt zu Segen von JHWH für die anderen, und am Ende werden
alle Familien der Erde durch JHWH gesegnet,27 sodass die Alternative, Abraham
24
25

26

27

Vgl. zu diesem kanonischen Zusammenhang Leibold, Raum, 137, Anm. 465.
Vgl. Magdalene L. Frettlöh, Theologie des Segens. Biblische und dogmatische Wahrnehmungen,
Gütersloh 20055, 302f., die sich auf die namenstheoretischen Überlegungen von Christian Link, Die
Spur des Namens. Zur Funktion und Bedeutung des biblischen Gottesnamens, in: EvTh 55 (1995), 416–
438, 422, stützt.
Der Name Abrahams wird zwar von JHWH groß gemacht, kann aber vor allem in der Beziehung Abrahams mit anderen Menschen genannt werden. Vgl. zu dieser Art von göttlich-menschlicher Aufgabenteilung Leibold, Raum, 138; sowie bereits auch Frettlöh, Theologie, 302.
Vgl. zur Deutung von Gen. 12,3b, Abraham als einen ›Segensraum‹ zu verstehen, Leibold, 139. Vgl. zu
diesem Begriff bereits Ebach, Segen, 65.
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zu verfluchen, letztlich nur eine leere Option bleibt. Was zählt, ist der Segen, ist
eine segensreiche Begegnung in gerechtem Handeln.
Der Segen im Namen anderer Gottheiten ist von JHWH gewollt, schließlich
sind die Verse eindeutig als Worte von JHWH an Abraham ausgewiesen. So sehr
nun aber gegen die ›mosaische Unterscheidung‹ grundsätzlich eine Vielfalt der
Gottheiten von JHWH aus ermöglicht wird, so sehr macht der Schlusssatz dieser
Segensverheißungen dennoch zugleich deutlich, dass JHWH selbst die zentrale
Gottheit dieser Segensbeziehungen ist, denn allein ihr Segen ergeht an alle Familien der Erde ohne eine Unterscheidung. Es deutet sich an dieser Stelle an, was
sich letztlich für die gesamte Genesis recht klar erweisen lässt: Auf der Ebene der
Lesergruppe der Genesis (!) ist JHWH wie in den biblischen Texten der ›mosaischen Unterscheidung‹ zwar auch hier die eine und einzige Gottheit, doch kann
die Verehrung anderer Gottheiten durch andere Menschen in diesem Wissen
geduldet werden – sie soll schließlich in ein gegenseitiges Segnen, in ein gegenseitiges gerechtes Handeln münden! Dieses besondere Konzept der Ermöglichung einer Vielfalt von Gottheiten kann am besten als ein »inklusiver
Monotheismus«28 verstanden werden: Die anderen Gottheiten sind allein Erscheinungsformen von JHWH als des einen »Universalgott[es]«29 ohne ein
»Eigengewicht«30.
Direkt zum Beginn der Erzelternerzählungen und direkt zu Beginn der Reise
Abrahams von Mesopotamien nach Kanaan wird ein wichtiger Meilenstein gesetzt: Abraham erhält die göttlichen Vorgaben für die Begegnung mit anderen
Menschen. Geht man nun den weiteren Weg Abrahams lesend mit, zeigt sich
rasch, was aus diesen Vorgaben wird.

2.3 Abraham bei Melchisedek
Die erste Stelle, an der Abraham gesegnet wird, findet sich in Gen. 14,18–20, der
Episode von der Begegnung Abrahams mit Melchisedek.
28

29

30

Vgl. dazu auch Leibold, Raum, 63–133, besonders 80–82; vgl. bereits die Vorüberlegungen in Steffen
Leibold, Der Gott der Urgeschichte – eine Einheit der Vielheit?, in: Kerstin Schiffner u. a. (Hg.), Fragen
wider die Antworten (Festschrift für Jürgen Ebach), Gütersloh 2010, 120–137.
Begriff nach Albert de Pury, Gottesname, Gottesbezeichnung und Gottesbegriff. ‚Elohim als Indiz zur
Entstehungsgeschichte des Pentateuch, in: Jan Christian Gertz u. a. (Hg.), Abschied vom Jahwisten. Die
Komposition des Hexateuch in der jüngsten Diskussion, Berlin u. a. 2002, 25–47, hier: 33.
De Pury, Gottesname, 33, Anm. 41.
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18) Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein
heraus, er, der ein Priester von El Eljon ist.
19) Und er segnete ihn und sprach:
Gesegnet sei Abram von El Eljon, dem Schöpfer und Besitzer des
Himmels und der Erde.
20) Und gesegnet sei El Eljon, der dir deine Bedränger ausgeliefert hat.
Und er (Abram) 31 gab ihm den Zehnten von allem.

Melchisedek ist zugleich König der Stadt Salem und Priester der Gottheit El Eljon, und in dieser Funktion segnet er Abraham. An dieser Stelle erfüllt sich klar
die göttliche Ankündigung aus Gen. 12,3aα, dass andere Menschen Abraham
segnen.32
Wer ist aber die Gottheit, in deren Namen Melchisedek Abraham segnet? Im
hebräischen Text steht die Bezeichnung El Eljon, in den meisten deutschen Bibelübersetzungen wird an dieser Stelle wiedergegeben, dass Melchisedek Priester
Gottes des Höchsten ist. Auf diese Weise lässt sich die hebräische Bezeichnung
recht gut übersetzen: Melchisedek ist Priester einer bislang unbekannten und
unbenannten Gottheit, von der zuerst nur ermittelbar ist, dass ihr als der höchsten
Gottheit grundsätzlich eine besondere Stellung zukommt. Über diese Übersetzung ist es nun möglich, El Eljon als eine Art Vorsitzenden eines Pantheons, einer Ansammlung von mehreren Gottheiten niedrigeren Ranges, aufzufassen,33
doch die direkt nachfolgende Beschreibung weist diese Möglichkeit eher wieder
zurück: El Eljon wird von Melchisedek als Schöpfergottheit von Himmel und
Erde näher bestimmt. An dieser Stelle sind nun deutliche Anklänge an die ersten
beiden Kapitel der Genesis, die vom göttlichen Schöpfungssprechen und -handeln berichten und erzählen, zu erkennen. In diesen Kapiteln wird JHWH als
eine Gottheit eingeführt, die Himmel und Erde alleine erschafft. Im altorientali31

32

33

Syntaktisch muss in Gen.14,20b offen bleiben, wer wem den Zehnten gibt. Die Entscheidung, dass
Abram gibt, begründet sich besonders durch die Beachtung des Kontextes sowie eines Kotextes dieses Verses: Melchisedek wird als Priester bezeichnet (Gen. 14,18), und Jakob wird an einer ähnlichen
Stelle der Genesis ebenfalls als Gebender des Zehnten definiert (Gen. 28,22). Nach Claus Westermann,
Genesis. Zweiter Teilband: Genesis 12–36, Neukirchen-Vluyn 1981, 244, ist die Abgabe in Gen. 14,20b
nicht als einmalige Beuteaufteilung zu verstehen: »Der Zehnte ist eindeutig und unbestritten eine stetige
Abgabe.« Benjamin Ziemer, Abram – Abraham. Kompositionsgeschichtliche Untersuchungen zu Gen
14, 15 und 17, Berlin u. a. 2005, 122f., nimmt dagegen an, dass im Rahmen der Erzählung eine einmalige
Abgabe gemeint ist, die allerdings verstetigt werden kann.
Zu weiteren Überlegungen zur Bedeutung dieser Episode im Konzept der Genesis vgl. Leibold, Raum,
155–157; sowie Steffen Leibold, Einander zum Segen werden. Bibelarbeit zum interreligiösen Impuls aus
Genesis 14 und 15, in: ahzw 1/2013, 6–12.
Vgl. dazu Dtn. 32,8f. in einigen nichthebräischen Fassungen (vgl. den textkritischen Apparat der BHS
zur betreffenden Stelle), in denen Eljon als Vorsteher einer Gruppe von Gottheiten erscheint.
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schen Raum gut bekannte Gestirnsgottheiten als Teil eines Pantheons werden
eindeutig depotenziert: Sonne und Mond sind im ersten Kapitel der Genesis nur
noch Teil der göttlichen Schöpfung und keine eigenen Gottheiten mehr.34 El Eljon
wird von Melchisedek demnach als eine Gottheit eingeführt, auf die im Grunde
genommen dieselben Merkmale zutreffen, die auch für JHWH gelten: Sie ist die
eine Schöpfergottheit.35 Zu dieser Entsprechung passt überdies auch recht gut,
dass Melchisedek El Eljon außerdem als Ursache für Abrahams Erfolg im vorausgegangenen weltkriegsartigen Konflikt nennt: El Eljon hat Abraham die Befreiung der verschleppten Bewohner Sodoms nebst seinem Neffen Lot ermöglicht und ist deshalb eine Gottheit, die wie JHWH als Grund menschlichen Lebens und Handelns gelten kann.36
Nach dem Blick auf diese beiden kurzen Texte können zwei zentrale Beobachtungen festgehalten werden:
1. Die göttlichen Segensverheißungen aus Gen. 12,1–3 räumen die Möglichkeit der Verehrung anderer Gottheiten neben JHWH durch andere Menschen ein.
Auf diese Weise soll schließlich ein gegenseitiges Segnen, ein gegenseitiges gerechtes Handeln ermöglicht werden, doch bleibt auf der Ebene der Lesergruppe
der Genesis (!) JHWH dennoch wie in den anderen biblischen Texten die zentrale, die eine und einzige Gottheit, während die anderen Gottheiten eher als Erscheinungsformen von JHWH ohne ›Eigengewicht‹ gelten können.
2. Die kurze Episode von Abraham bei Melchisedek legt nun fest, wie diese
anderen Gottheiten (logischerweise) im Rahmen des ›inklusiven Monotheismus‹
definiert werden müssen: Am Beispiel von Melchisedeks Gottheit El Eljon wird
erkennbar, dass sie wie JHWH als Schöpfergottheiten eine besondere Stellung
als höchste und darin auch einzige Gottheiten einnehmen müssen.
34

35

36

Vgl. dazu bspw. die Ausführungen bei Claus Westermann, Genesis. Erster Teilband: Genesis 1–11 (BK
I/1), Neukirchen-Vluyn 1974, 182–186, zu den Himmelsgottheiten bei Enūma Eliš; vgl. auch TUAT III,
587f.
Aus der Sicht der Urgeschichte ist El Eljon eine der Gottheiten Elohim; vgl. dazu die Überlegungen von
Leibold, Raum, 63–133, bes. 80–82, zum theologischen Konzept der Genesis allgemein und 156 konkret
zu El Eljon.
Inwieweit JHWH als Grundlage menschlichen Handelns und damit als Ursache von Geschichte verstanden werden kann, müssen die jeweiligen Texte selbst erweisen; grundsätzlich ist eher eine vielschichtige
Sicht der biblischen Texte auf diesen theologischen Topos anzunehmen. Besonders bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang die unterschiedliche Deutung der Reizung Davids zur ›sündigen‹ Volkszählung:
In 2. Sam. 24,1 wird er von JHWH gereizt, in 1. Chr. 21,1 vom Satan. Beide Sichtweisen geben eine wichtige theologische Aussage mit ihrer Kehrseite wieder: In 2. Sam. 24 ist JHWH alleinherrschend in seinem
Einfluss auf die Menschen und somit auch für falsche Verhaltensweisen der Menschen mitverantwortlich, in 1. Chr. 21 ist dieser Bereich dem Satan als einer Art göttlichen Gegenspielers zugerechnet, doch
verliert JHWH damit Einfluss auf den Menschen.
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Sind diese Kriterien erfüllt, kann Abraham sogar so weit gehen, beide Gottheiten gleichzusetzen: Im Dialog mit dem König von Sodom, der sich keiner
Gottheit zuordnet, benennt Abraham JHWH als El Eljon, als Gott den Höchsten,
der Himmel und Erde erschaffen hat (Gen. 14,22). Abraham setzt an dieser Stelle
nun aber eher nicht zwei Namen von verschiedenen Gottheiten gleich, JHWH
und El Eljon, etwa so wie Hans und Peter. Stattdessen kann an dieser Gleichsetzung verdeutlicht werden, dass die Bezeichnung El Eljon vor allem als eine Art
Platzhalter für Gottheiten anzusehen ist, die im Rahmen der besonderen Theologie der Genesis der Vorstellung von anderen Gottheiten entsprechen: El Eljon
kann nun – in der Rezeption des Textes der Genesis – durch einen konkreten
Gottesnamen ersetzt werden, allerdings muss die betreffende Gottheit den genannten Kriterien der Genesis für Gottheiten entsprechen, die letztlich auf die
eine und einzige Gottheit JHWH zurückgehen.
Die Episode von Abraham bei Melchisedek erhält über diesen Deutungsschwerpunkt einen beispielhaften Charakter. Zu diesem narrativen Schwerpunkt
passt auch Folgendes: So sehr die Genesis an vielen Stellen bestimmte Orte namentlich benennt und darin auch deutliche Bezüge zur realen Gegend im Nahen
Osten herstellt, so sehr möchte sie an diesen Stellen zugleich auch als eine Lehr
erzählung verstanden werden, die über sogenannte sprechende Namen überzeitlich und überörtlich gedeutet werden kann. Beispielsweise kann Salem, die Stadt
Melchisedeks, zum einen mit der antiken Stadt Jerusalem gleichgesetzt werden
(vgl. bspw. Ps. 76,3), sie kann aber zugleich auch ganz allgemein als Stadt des
allumgreifenden Friedens verstanden werden, schließlich haben dieser besondere Zustand, hebräisch Schalom, und Salem, dem hebräischen Text nach besser
mit Schalem übersetzbar, den gleichen Konsonantenbestand, was auf einen deutlichen Zusammenhang beider Worte hindeutet.37
37

In einer nachexilischen Verortung dieser Erzählung ist Schalem eher als ein Raumkonzept für die realgeographisch existente Stadt Jerusalem zu verstehen, welches durch seinen Namen an diese Stadt erinnern
soll, wenngleich aber eine namentliche Distanz geschaffen wird, die einen qualitativen Unterschied der
Raumschaffung erkennbar werden lassen soll und diesen bereits ›sprechend‹ ankündigt. Vgl. zu raumtheoretischen Überlegungen zur Genesis (mit dem konkreten Beispiel Schalem) Leibold, Raum, 39–62,
bes. 55–59, und zur nachexilischen Deutung dieser Perikope a. a. O. 341–349. Melchisedeks Gottheit
El Eljon scheint im Rahmen der Genesis auch eher als ein Platzhalter für eine konkrete, wenngleich
unbenannte Gottheit – vgl. dazu a. a. O. 156 – und in nachexilischer Deutungsperspektive vor allem
als ein Synonym für JHWH zu gelten; vgl. zur Verwendung von El Eljon als Bezeichnung für JHWH auch
John Van Seters, The Religion of the Patriarchs in Genesis, in: Biblica 61 (1980), 220–233, bes. 230,
der sogar eine Verwendung dieser Konstruktion für den Gott Israels besonders in der hellenistischen
Epoche annimmt, ohne allerdings einen Nachweis zu führen. Vgl. auch die innerkanonische Verwendung
von El Eljon als Epitheton für JHWH in Ps. 7,18; Ps. 47,3 und Ps. 97,9 oder als Äquivalent für JHWH im
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2.4 Abraham in Gerar
Auch die dritte Etappe auf der Wegstrecke durch die Genesis führt direkt in eine
neue Lehrerzählung, die ähnlich wie die Episode in Salem über einen sprechenden Ortsnamen bestimmt wird. Nach einigen Ereignissen und Kapiteln gelangen
Abraham und Sarah in Gen. 20 in die Stadt Gerar, um sich dort als Fremdlinge
aufzuhalten (Gen. 20,1). Diese Stadt, für die sich im Gegensatz zu Jeru-Salem
keinerlei realgeographische Entsprechung finden lässt, kann als Prototyp einer
Stadt in der Fremde angesehen werden: Der hebräische Begriff für den Fremden,
ger, lässt sich sehr klar im Stadtnamen Gerar erkennen.38
In Gerar nun aber wird Abraham zuerst von der Furcht ergriffen, er könne um
seiner schönen Frau Sarah willen getötet werden, weshalb er sie als seine Schwester ausgibt. Diese Taktik ist nicht neu: Bereits auf seiner ersten Reise nach Ägypten (Gen. 12,10–20) hat er das gleiche Spiel getrieben und am Ende festgestellt,
dass sich die Ägypter, allen voran ihr Pharao, nicht so verhalten, wie er es sich
vorgestellt hat: Als sein Lügengebäude zusammenbrach, ist er eben nicht getötet
worden, sondern des Landes verwiesen worden – mit seinen Reichtümern, die er
zuvor von Pharao für Sarah bekommen hat (vgl. Gen. 13,2).39
Auch in Gerar muss Abrahams Vorhaben scheitern. Gerar entpuppt sich
ebenso wenig wie Ägypten als Ort tödlicher Gewalt an Ehemännern. Das zeigt
ein Blick in das Schlafzimmer Abimelechs, des Königs von Gerar, nachdem er
Sarah zu sich genommen hat:
3) Und eine Gottheit (Elohim) kam in der Nacht im Traum
[zu Abimelech] und sagte: Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die
du genommen hast, sie hat einen Mann.
4) Abimelech hatte sich ihr aber nicht genähert und sagte: Herr, willst
du ein gerechtes Volk umbringen?
5) Hat er nicht zu mir gesagt: ›Sie ist meine Schwester‹, und hat sie nicht
auch gesagt: ›Er ist mein Bruder‹? In gutem Glauben und mit

38
39

Rahmen eines Parallelismus membrorum bspw. in Ps. 91,9, ebenso wie die Verwendung der gesamten
Konstruktion El Eljon in Ps. 78,35 im Rahmen einer kurzen Geschichte Israels. Vgl. auch Ziemer, Abram,
119, der auf die außerkanonische Verwendung von El Eljon als Ersatz für den Gottesnamen JHWH
im Jubiläenbuch (Jub. 21,23 und Jub. 25,11; vgl. JSHRZ II,1–6: Unterweisung in erzählender Form,
Gütersloh 1973/75/81/83/98/99, 275–575) sowie im Genesisapokryphon (GenAp. 12,17; 20,12.16;
21,2.20; 22,15f. [Melchisedek-Episode!] 21; vgl. Klaus Beyer, Die aramäischen Texte vom Toten Meer
samt der Inschriften aus Palästina, dem Testament Levis aus der Kairoer Genisa, der Fastenrolle und den
alten talmudischen Zitaten, Göttingen 1984, 165–187) hinweist.
Vgl. zu dieser Deutung bspw. Ina Willi-Plein, Das Buch Genesis. Kapitel 12–50, Stuttgart 2011, 104.
Vgl. zu dieser Episode der Genesis insgesamt Leibold, Raum, 143–146.
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unschuldigen Händen habe ich das getan.
6) Und die Gottheit (HaElohim) sagte zu ihm im Traum: Ich weiß, dass
du das in gutem Glauben getan hast, deshalb habe ich dich abgehalten,
gegen mich zu sündigen, deshalb habe ich dir nicht ermöglicht, sie zu
berühren. …
8) Am nächsten Morgen stand Abimelech auf und rief alle seine Diener
zu sich und sagte ihnen alle diese Worte; und die Männer fürchteten
sich sehr.
9) Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm: Was hast du uns getan?
Womit habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und mein
Königreich eine so große Schuld gebracht hast?
Taten, die man nicht tut, hast du mir angetan.
10) Und Abimelech sagte weiter zu Abraham: Was hast du gesehen,
dass du dies gemacht hast?
11a) Und Abraham antwortete: Ich habe mir nur gesagt, gewiss gibt es
keine Furcht vor einer Gottheit (Elohim) an diesem Ort …

Nachdem Abimelech Sarah zu sich genommen hat, erscheint ihm eine Gottheit
im Traum. In den meisten deutschen Übersetzungen steht an dieser Stelle einfach
Gott, was insofern passend übersetzt ist, als dass der zu Grunde liegende hebräische Begriff Elohim vor allem eine Art Gattungsbezeichnung wie das deutsche
Wort Gott – im Gegensatz zum Menschen – ist. Und wie das deutsche Wort Gott
kann Elohim in der Genesis in einer doppelten Weise verwendet werden: Entweder fungiert dieser Begriff als konkrete Benennung von JHWH in der Art eines
Eigennamens, wie Gott im Deutschen oft auch als feste Anrede im Gebet verwendet wird, oder er kann genauso gut als eine Bezeichnung einer nicht näher
benannten anderen Gottheit verwendet werden.40
Wird an dieser Stelle nun der Schwerpunkt auf die zweite Verwendungsmöglichkeit des Begriffes Elohim gelegt,41 kann Abimelech mit Melchisedek verglichen werden. Beide Figuren lassen sich einer nicht konkret benannten Gottheit
zuordnen, die einerseits klar von JHWH unterschieden ist, die andererseits aber
letztlich doch mit JHWH vergleichbar ist, weshalb die jeweiligen Bezeichnungen
wie El Eljon und Elohim auch für JHWH selbst verwendet werden können, der
einen und einzigen Gottheit (auch) im besonderen Konzept der Genesis.

40

41

Zur möglichen Bedeutung von Elohim und besonders der pluralischen Lesemöglichkeiten gemäß der
grammatischen Konstruktion dieses Begriffes im theologischen Konzept der Genesis vgl. die Überlegungen von Leibold, Raum, 63–133, bes. 80–82; ebenso wie bereits Leibold, Gott, 120–137.
Vgl. dazu Leibold, Raum, 194–198.
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In der Episode von Abraham bei Abimelech wird nun zwar keine Segenshandlung berichtet, stattdessen aber der Fokus auf einen grundsätzlichen Bereich des
menschlichen Zusammenlebens gelegt: Die Verehrung einer Gottheit bedeutet in
der Genesis zugleich und ganz konkret, dass sich die Figuren an bestimmte Regeln halten. Im Fall von Abimelech wird klar, dass er sich keiner Frau nähern
würde, die bereits einen Mann hat, weshalb sein Gott ihn in seiner Unwissenheit,
wer Sarah wirklich ist, genau davor bewahrt hat.
Als Abimelech Abraham am nächsten Morgen zur Rede stellt, begründet er
seine Taktik mit der Vorstellung, in Gerar könne keine Gottesfurcht sein. Bestätigt worden ist seine Befürchtung nicht: Der biblische Text gibt Abrahams Furcht
an keiner Stelle recht, sodass Abimelech ihn rhetorisch fragen kann, was er denn
gesehen hätte, das ihn zu dieser Taktik gebracht hatte. Nichts, kann und muss die
Antwort darauf nur lauten! Letztlich zeigt sich Abraham, der ja doch Segen
JHWHs und Ausgangspunkt menschlicher Segensbeziehungen sein soll, Abimelech gegenüber eher als gottlos – ebenso wie bereits zuvor in der Episode in
Ägypten vor Pharao, die ähnlich endete.
Möchte man diesen Befund etwas positiver deuten, kann man Abraham als
einen Lernenden begreifen: So sehr er als Fixpunkt göttlichen Segens für alle
Familien der Erde gilt, so sehr muss er in diese Rolle hineinwachsen. Begegnungen wie die mit Abimelech in Gerar geben ihm Gelegenheit, zu werden, was er
bereits ist, nämlich der Segen JHWHs.
Das besondere theologische Konzept der Genesis erfährt in Gerar, der Musterstadt für das Leben in Fremdlingsschaft, eine Abrundung: Nachdem die Segensverheißungen zu Beginn der Erzelternerzählungen die Möglichkeit anderer
Gottheiten und ihrer Verehrung eingeräumt haben, obgleich JHWH aus der Sicht
auch dieses Textes die eine und einzige Gottheit der Rezipienten des Textes (!)
bleibt, und nachdem diese Gottheiten in der Begegnung Abrahams mit Melchisedek als grundsätzlich monotheistisch wie JHWH selbst konkretisiert worden
sind, wird in dieser Erzählung der Fokus auf die Menschen gerichtet, die in ihrer
Gottesfurcht bestimmte Regeln einhalten, die ein friedliches menschliches Zusammenleben ermöglichen. Damit wird ein Bogen zum eingangs genannten Zusammenhang von Segen und gerechtem Handeln am anderen geschlagen.
An vielen Stellen der Genesis, die diesen besonderen Aspekt betonen, handelt
es sich bei der ethischen Ebene um sexuelle Praktiken und normative Festlegungen, wie auch das nachfolgende Negativbeispiel von Jakob in Sichem zeigen
wird. Diese heutzutage doch merkwürdig anmutende thematische Engführung
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ist in antiker Zeit allerdings durchaus nicht ungewöhnlich: Der griechische Historiker Herodot nennt in seinen geographisch-historischen Abhandlungen gerne
sexuelle Praktiken, um sich (und sein Volk) von fremden Völkern am Rande der
Erde abzugrenzen.42
Die bisherigen Erzählungen vermitteln das Bild einer friedlichen Genesis,43
doch gelingt nicht an jedem Ort des Textes, was doch eigentlich sein soll. Zum
Abschluss der Textbetrachtung und auch so ziemlich am Ende der Reise der Erzelternfamilien durch das Land kommt man in der Stadt Sichem an, in der sich
eine Spirale der Gewalt entwickelt, die von Menschenhand begonnen, durch sie
aber nicht mehr gestoppt werden kann.

2.5 Jakob in Sichem44
Eigentlich beginnt auch in Sichem alles gut gemäß den Möglichkeiten des ›inklusiven Monotheismus‹ der Genesis: Jakob, als ein Enkel Abrahams bereits Teil der
dritten Generation der Erzeltern, erwirbt ein Grundstück von den Bewohnern
der Gegend und errichtet einen Altar. Er nennt diesen Ort El ist die Gottheit Israels. Auf diese Weise leistet er seinen Beitrag zum besonderen theologischen
Konzept der Genesis: El kann in doppelter Weise entweder eine konkrete Gottheit des antiken Nahen Ostens benennen oder auch ganz allgemein als eine Gattungsbezeichnung fungieren; El bedeutet einfach Gott. Diese Gottheit nun setzt
Jakob gleich mit seiner eigenen Gottheit, JHWH. Er nennt sie Gottheit Israels,
weil er seit dem Kampf mit einem nicht näher benannten Mann am Fluss Jabbok
(Gen. 32,23–33)45 den Namen Israel erhalten hat, der später zum Namen des Volkes werden wird, das aus Ägypten auszieht. Diese Gleichsetzung kann nun als
ein Ausdruck der Wertschätzung für die lokale Gottheit verstanden werden, wei42
43

44
45

Vgl. dazu Leibold, Raum, 150.
Vgl. zu diesen Einschätzungen stellvertretend für viele Beiträge die Einleitungsbücher von Jan Christian
Gertz (Hg.), Grundinformation Altes Testament. Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte
des Alten Testaments. In Zusammenarbeit mit Angelika Berlejung, Konrad Schmid und Markus Witte. 3.,
überarbeitete und erweiterte Auflage, Göttingen 2009, 215; oder Erich Zenger u. a. (Hg.), Einleitung in
das Alte Testament. Siebte, durchgesehene und erweiterte Auflage mit einem Grundriss der Geschichte
Israels von Christian Frevel, Stuttgart 2008, 84.
Vgl. zu diesem Kapitel generell Leibold, Raum, 242–257.
Zur Deutung dieses Textes vgl. bspw. Jürgen Ebach, Der Kampf am Jabboq. Gen 32,23–33. Eine
Geschichte voller Verdrehungen, in: Ders. u. a. (Hg.), »Leget Anmut in das Geben«. Zum Verhältnis von
Ökonomie und Theologie (Jabboq 1), Gütersloh 2001, 13–43.
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terhin aber im Rahmen der Leseperspektive der Genesis, dass JHWH doch letztlich die eine und einzige Gottheit ist.
Von ihrem Wohnort aus macht sich Dina, die Tochter Jakobs, auf in die Stadt
Sichem. Dort wird sie von Sichem, dem gleichnamigen Sohn des Stadtfürsten,
vergewaltigt. Diese Tat wird von der Erzählstimme der Genesis als eine Schandtat in (oder besser: an) Israel (nämlich Jakob) beschrieben (Gen. 34,7bα). Parallelstellen aus dem Deuteronomium (dem fünften Buch Mose) legen als Strafe für
den Tatbestand einer Schandtat im sexuellen Bereich die Todesstrafe fest (vgl.
neben Dtn. 22,21 auch weitere Stellen wie Jos. 7,15; Ri. 20,6.10 und Jer. 29,23).
Anstatt dass aber nun Sichem bestraft wird, entscheiden sich die Söhne Jakobs
dafür, mit einer List alle männlichen Bewohner der gleichnamigen Stadt zu töten. Tatsächlich endet die Begegnung mit den Bewohnern Sichems mit einem
Massenmord der Söhne Jakobs an allen Männern der Stadt, der Plünderung der
Stadt sowie der Deportation der Frauen und Kinder. Diese Tat ist verglichen mit
biblischen Parallelstellen nicht nur maßlos übertrieben, sondern es ist dem Menschen der Genesis schlichtweg von JHWH aus verboten, Menschenblut zu vergießen (Gen. 9,7).
Jakob befürchtet Rache; er fürchtet sich davor, dass jetzt seine Familie vernichtet wird (Gen. 34,30). Dass die Bewohner des Landes der Jakobsfamilie nun
aber nicht auf ihrer Flucht nach Bet-El nachjagen, liegt an einem Gottesschrecken, der sie davon abhält (Gen. 35,5). Die sich immer steigernde Gewaltspirale
kann also nur durch göttliche Hilfe von außen beendet werden. Der Mensch
selbst ist dagegen nicht in der Lage auszubrechen, sondern steigert die Gewalt
nur. Dass Gewalt grundsätzlich nicht in Gottes Sinne und auch nicht göttlich legitimiert ist, wird vor allem daran erkennbar, dass an keiner Stelle der gewaltdurchwirkten Erzählung der Gottesname JHWH oder eine andere Gottesbezeichnung genannt wird. Die Episode der Jakobsfamilie in Sichem ist ein Beispiel dafür, wie sich die Genesis Begegnungen mit anderen Menschen nicht
vorstellt.
2.6 Zusammenfassung
Die Genesis ist angetreten zu zeigen, dass das Prinzip der ›mosaischen Unterscheidung‹ nicht für alle alttestamentlichen Texte gilt: Eine monotheistische
Theologie muss nicht mit der ›Idee der Unvereinbarkeit‹ mit anderen Gottesvorstellungen verbunden sein, sondern bietet auch andere Denk- und Handlungs-
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möglichkeiten. Im Wissen um JHWH als der einen und einzigen Gottheit kann
die Verehrung anderer Gottheiten zugelassen werden. Sie wird sogar zu Beginn
der Erzelternerzählungen als Grundlage der Begegnungen der Erzeltern mit anderen Menschen, mit allen Familien der Erde eingeführt. Dieses Zulassen anderer Gottheiten kann am besten als ›inklusiver Monotheismus‹ gedeutet werden:
JHWH ist die eine und einzige Gottheit, währenddessen alle anderen Gottheiten
nun eher als Erscheinungsformen von JHWH ohne ein ›Eigengewicht‹ gelten
können.
Die Genesis stellt allerdings klare Regeln auf, welche anderen Gottesvorstellungen in diesem Konzept ermöglicht werden: Die Episode von Abraham bei
Melchisedek verdeutlicht anhand der Gottheit El Eljon, der Schöpfergottheit des
Himmels und der Erde, dass nur Gottheiten akzeptiert werden können, die wie
JHWH beschreibbar sind. Diesen Menschen wird, wie die Episode von Abraham
bei Abimelech in Gerar zeigt, ein besonderes ethisches Verhalten zugetraut, wie
es bereits in den Segensverheißungen am Beginn der Erzelternerzählungen implizit erkennbar wird.46

3. Implikationen für die Gegenwart
Nun ist die Genesis zuerst als ein Versuch anzusehen, das Leben im sogenannten
›nachexilischen Israel‹ zu gestalten. Die Erzeltern als Vorfahren aus einer weit
zurückliegenden Vorzeit können auf ihrem Weg von Mesopotamien in und durch
das Land Kanaan mit seinen Randgebieten als Vorbilder für eine Gruppe von
Israeliten konstruiert worden sein, die sich nach dem babylonischen Exil auf einen ähnlichen Weg zurück in ›ihr Land‹ gemacht haben, das aber von Menschen
mit anderen Gottesvorstellungen bevölkert wird. Mit ihnen muss eine eher kleine
und mittellose, aber theologisch durchaus selbstbewusste Gruppe zusammen
leben:47 Gegenseitiger Segen, der sogar von dieser Gruppe ausgehen soll, ist die
46

47

Spricht man von der Theologie der alttestamentlichen Texte als eine Art ›ethischen Monotheismus‹,
der Vorstellung der einen und einzigen Gottheit, die als Inbegriff tugendhaften Handelns angesehen
werden kann, nach welchem der Mensch streben soll, während Gottheiten eines Pantheons auch als
unmoralisch gelten konnten (vgl. dazu bspw. Gerd Theißen/Annette Merz, Der historische Jesus. Ein
Lehrbuch, Göttingen 20114, 126), so wird dieses Prinzip in der Genesis auf die anderen, monotheistisch
konstruierten Gottheiten und ihre Trägergruppen übertragen.
Vgl. zur Aktualisierung in nachexilischer Zeit generell Leibold, Raum, 305–375. Vgl. auch Jakob Wöhrle,
Fremdlinge im eigenen Land. Zur Entstehung und Intention der priesterlichen Passagen der Vätergeschichte, Göttingen 2012, 165–222, dessen Überlegungen in ein redaktionskritisches Modell zur Ent-
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wichtigste Voraussetzung, dass dieses Zusammenleben gelingen kann. Das besondere theologische Konzept der Genesis ist also zuerst deutlich situationsgebunden.48
Dennoch ist die Genesis Bestandteil (auch) der christlichen Bibel, sie ist ein
normativer und formativer Text49 (auch) für Christen heute, sodass in einem
zweiten Schritt versucht werden soll, die Ergebnisse des exegetischen Weges mit
den Erzeltern durch die Genesis ganz allgemein für heutige christliche Begegnungen mit Menschen anderer Religionen fruchtbar zu machen – es geht darum,
den Text in eine neue Situationsgebundenheit zu stellen, in der Nachfolge Abrahams das interreligiöse Potential der Genesis zu erschließen.

3.1 Vorbemerkungen
Dass sich neben Juden auch Christen Abraham und die anderen Erzeltern als ein
Vorbild nehmen können, ermöglichen die Überlegungen des Apostels Paulus im
Römerbrief, der darauf hinweist, dass Abraham als Vater vieler Völker (Gen.
17,5) auch Vater der im Glauben hinzukommenden Menschen ist (Röm. 4,16f.).50
Christen gehören auch zur Gemeinschaft Israels und in die Nachfolge Abrahams,

48

49

50

stehung der Genesis eingebunden sind. Melchisedek als König der Stadt Salem und Priester der Gottheit
El Eljon nimmt im Rahmen dieses Versuches einer Verortung der Genesis eine besondere Stellung ein:
Er kann als ein in Jerusalem verbliebener Priester verstanden werden, der eine Form von JHWH-Kult
verantwortet, die für die Rückkehrer zwar eng an ihre eigene Vorstellung von JHWH angelehnt ist,
wenngleich sie aber aus möglicherweise theologischen Gründen – es kann nur eine richtige Form der
JHWH-Verehrung geben (vgl. dazu die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten von Dtn. 6,4f. bei Otto,
Deuteronomium, 794–796) – nicht als solche benannt werden kann; vgl. zu den Merkmalen einer Identifikation von El Eljon mit JHWH auch Leibold, Raum, 342f., sowie aus dieser Perspektive erneut Gen.
14,22: JHWH selbst kann auch El Eljon genannt werden.
Zur Situationsgebundenheit von Toleranzkonzeptionen wie der Genesis vgl. Rainer Forst, Toleranz im
Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs, Frankfurt/Main 2003, 30–41,
der zwischen kontextgebundenen Toleranzkonzeptionen und einem dahinter stehenden (abstrakten)
Begriff von Toleranz unterscheidet.
Zur Genesis als eigener Text innerhalb des Alten Testaments/des TaNaCH vgl. die texttheoretischen
Überlegungen von Leibold, Raum, 27–38.
Dieser Zugang steht den Überlegungen von Jürgen Ebach, Hören auf das, was Israel gesagt ist – hören
auf das, was in Israel gesagt ist. Perspektiven einer »Theologie des Alten Testaments« im Angesicht
Israels, in: EvTh 62 (2002), 37–53, entgegen. Ebach möchte die Völkerperspektive der Hebräischen
Bibel mitsamt ihrer Auslegung als einen christlichen Standpunkt fruchtbar machen, doch greifen diese
Überlegungen im Rahmen einer gesamtkanonischen Betrachtung (mit Röm. 4,16f.) zu kurz. Vgl. auch
Frank Crüsemann, Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen. Die neue Sicht der christlichen
Bibel, Gütersloh 2011, 196–199, der mit einer Betrachtung von Gen. 12,1–3 an Ebachs Überlegungen
anschließt.
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allerdings – was auch heute noch immer wieder zu betonen ist – ohne dass sie
Israel verdrängen können und werden (Röm. 11,17–24)!51

3.2 Die eigene Perspektive
Wird die Perspektive der Genesis nun auch eine christliche Perspektive, dann
bleibt es zuerst bei einer unverrückbaren Festlegung: JHWH, der Gott Israels
und der in Christus hinzugekommenen Völker, ist die eine und einzige Gottheit
(Dtn. 6,4). Allerdings können nun nach den Segensverheißungen aus Gen. 12,1–3
auch andere Gottheiten anerkannt werden, die allerdings im Rahmen des Konzeptes der gesamten Genesis nur als Erscheinungsformen von JHWH ohne ein
›Eigengewicht‹ gelten.
Die Genesis eröffnet nun über dieses Konzept einen Weg zwischen einer radikalen Ablehnung anderer Religionen und Gottheiten im Sinne der ›Idee der
Unvereinbarkeit‹ auf der einen Seite sowie andererseits der Vorstellung, dass alle
Religionen jeweils einen Weg zum letztlich gleichen Ziel darstellen und in dieser
radikalen ›Übersetzbarkeit‹ schlichtweg austauschbar werden.52 Die in dieser
Einordnung aufscheinende theologisch relevante Frage, inwieweit die Verehrung
dieser anderen Gottheiten soteriologisch zu bewerten ist, stellt sich der Genesis
allerdings nicht. Der Grund für den besonderen Mittelweg der Genesis kann
stattdessen – über die antike Verortung als einem Modell für eine kleine Gruppe
von zurückkehrenden, mittellosen Exulanten – vor allem in der Vorstellung gesucht werden, dass sich eine Anerkennung der anderen Gottheiten anderer Men51

52

Vgl. zum Verhältnis von Kirche und Volk Israel grundsätzlich die Überlegungen von Crüsemann, Wahrheitsraum, bes. 204–212 zu Röm. 11 und Parallelstellen. Vgl. auch Klaus Wengst, »Freut euch, ihr
Völker, mit Gottes Volk!«. Israel und die Völker als Thema des Paulus – ein Gang durch den Römerbrief,
Stuttgart 2008, 347–382, zu Röm. 11, der den Retter aus V. 26 nachvollziehbar nicht unbedingt als Jesus
Christus identifiziert, sondern JHWH selbst zum Subjekt haben kann.
Vgl. besonders das Konzept der ›Pluralistischen Theologie der Religionen‹ (PTR) nach John Hick (vgl.
dazu einleitend John Hick (Hg.), Gott und seine vielen Namen, Frankfurt/Main 20022), das Reinhold
Bernhardt folgendermaßen zusammenfasst: »Die PTR kann und will zum interreligiösen Lernen in dialogischen Begegnungen mit Angehörigen anderer Religionen motivieren, indem sie religiöse Monopol
ansprüche kritisiert – und das weniger unter Berufung auf ein aufklärerisches Toleranzpostulat, sondern
aus der Mitte der jeweiligen Religionen heraus, die in ihrem Wesenskern über sich hin ausweisen auf
den göttlichen Grund der Wirklichkeit.« (Reinhold Bernhardt, Pluralistische Theologie der Religionen,
in: Peter Schreiner u. a. (Hg.), Handbuch interreligiöses Lernen, Gütersloh 2005, 168–178; hier: 176).
So sehr dieses Konzept aus einer religionsphilosophischen Perspektive heraus nachvollziehbar ist, so
wenig lässt es sich über die exegetische Arbeit an kanonischen Texten wie dem TaNaCH, dem Neuen
Testament und auch dem Qur‘an plausibilisieren.
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schen diesseitig grundsätzlich positiv auswirken wird: Wer selbst als ein Segen
wirkt und sich von anderen segnen lässt – mit allem, was Segen als gerechtes
Handeln praktisch bedeuten kann –, legt den Grundstein für ein friedliches Zusammenleben mit Menschen anderer Gotteszugehörigkeit, wie es die meisten
Texte der Genesis zu berichten wissen.53

3.3 Die anderen Gottheiten
Der Blick auf die anderen Gottheiten als Erscheinungsformen von JHWH ist in
der Genesis nun gemäß dem Konzept eines ›inklusiven Monotheismus‹ klar eingeschränkt: Die Episode von Abraham bei Melchisedek (Gen. 14,18–20) hat gezeigt, dass allein Gottheiten, die sich wie JHWH als die eine und einzige Gottheit, die Schöpfergottheit des Himmels und der Erde, beschreiben lassen, in das
Konzept passen können.
So eng dieses Schema nun ist, so weite Möglichkeiten eröffnet es aber dennoch, wenn man sich innerhalb dieser Linien bewegt: An vielen Orten in
Deutschland bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, auf der Basis der Genesis einen Kontakt mit den vielen muslimischen Gemeinschaften aufzubauen: Allah ist
die eine und einzige Gottheit der Muslime, Allah ist Schöpfer des Himmels und
der Erde (vgl. bspw. Sure 35,1ff.).

3.4 Die ethischen Folgen
Was durch die Segensverheißungen der Genesis bereits angedeutet ist, wird in
der Episode von Abraham bei Abimelech vertieft. Der Rahmen des Kontaktes
mit Menschen fremder Gotteszugehörigkeit wird durch klare ethische Festlegungen bestimmt, die letztlich von beiden Seiten eingehalten werden müssen.

53

Über diese Unterscheidung zwischen Heil und friedlichem diesseitigen Zusammenleben ergibt sich eine
sinnvolle und biblisch hergeleitete Grundlage für gegenwärtige Überlegungen zum Themenspektrum
der Interreligiosität, die sich (unscharf) zwischen den jeweiligen kanonischen Texten und dem Anspruch
einer Offenheit für andere Religionen bewegen; vgl. bspw. die drei heilsbezogenen religionstheologischen Grundmodelle bei Stephan Leimgruber/Hans-Georg Ziebertz, Interkulturelles und interreligiöses
Lernen, in: Georg Hilger u. a. (Hg.), Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf.
Vollständig überarbeitete Neuausgabe. München 20133, 462–471, bes. 465.
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Auch wenn in dieser Erzählung wie auch in vielen weiteren Texten der Genesis, die von der Begegnung der Erzeltern mit Menschen fremder Völker handeln,
vorrangig auf den Bereich der Sexualität Bezug genommen wird – fremde Ehefrauen werden nicht dem eigenen Harem einverleibt und fremde unverheiratete
Töchter werden nicht vergewaltigt –, kann dennoch daraus abgeleitet werden,
dass es in der Betonung der körperlichen Unantastbarkeit auch um die Bewahrung der anderen in ihren sozialen Gefügen gehen soll. Die anderen und die sozialen Verbindungen der anderen werden in der gleichen Weise behandelt, wie
man selbst behandelt werden möchte. Letztlich scheint an dieser Stelle eine Form
des kategorischen Imperatives oder der goldenen Regel durch, wie die Luther
übersetzung die apokryphe Bibelstelle Tob. 4,16 wiedergibt: Was du nicht willst,
dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Ähnliche Worte finden sich
auch bei Jesus in Mt. 7,12 (und in kürzerer Form auch in der Parallelstelle Lk.
6,31): Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr
ihnen auch! Das nun sind Tora und die Propheten. Unter dieser Prämisse nun
können neue Begegnungen mit Menschen fremder Religionen gewagt werden
und eigene Haltungen und Handlungen stets überprüft werden.
An dieser Stelle wird nun aber auch ein gewichtiges Problem erkennbar: Bedeutet das, dass alle – und möglicherweise sehr fremden – sozialen Strukturen
der Gemeinschaft des anderen akzeptiert werden müssen, weil man mit den eigenen sozialen Strukturen ebenfalls akzeptiert werden möchte, oder bedeutet
das, dass der andere auch kritisiert werden kann, weil man selber andere Vorstellungen von Gemeinschaft hegt? Bezeichnet die goldene Regel im interreligiösen
und interkulturellen Kontext nun eher ein abstraktes Prinzip der Toleranz anderen Sozialgruppen und ihren Strukturen gegenüber oder ist sie in erster Linie an
konkrete Verhaltensweisen gebunden? Diese Fragen müssen noch offen bleiben.

4. Schlussbemerkungen
Zugegebenermaßen stellt sich die Theologie der Genesis als ein durchaus komplexes System dar. Die Genesis entzieht sich klaren und eindeutigen Antworten,
die einem Schwarz-Weiß-Schema zugrunde liegen. Es findet sich keine radikale
Ablehnung anderer Religionen im Glauben an die eigene Gottheit als die eine
und einzige Gottheit, wie im Kontext der sogenannten ›mosaischen Unterscheidung‹. Es finden sich aber auch keine Relativierungen wie die Vorstellung von
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verschiedenen Religionen als gleichberechtigte Wege, die alle zu dem einen Ziel
verlaufen – Vorstellungen, über die der eigene Standpunkt letztlich einer Beliebigkeit zum Opfer fällt. Die Genesis beschreitet stattdessen einen am friedlichen
Zusammenleben orientierten Mittelweg, dem nachzugehen sich lohnt, der aber
noch nicht in allen seinen Facetten erschlossen ist. Die wesentlichen Eckpunkte
stehen fest, nun können weitere und konkretere Überlegungen folgen.
(Dr. Steffen Leibold ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neues Testament und
Judentumskunde in der Evangelisch-theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum)

Abstract
Perceiving the Old Testament or the Hebrew Bible in line with Jan Assmann’s catchphrase
of the ›Mosaic Distinction‹ is not the only and exclusive view on these texts. This
monotheistic understanding of God, who answers violently to divergent ideas and other
cults is opposed to a concept of an inclusive monotheism as presented in the first book
of Moses, known as Genesis: Although Israel’s deity YHWH is described as the only
one, other deities can be accepted under certain conditions. This concept aims at the
narratives of the encounters between the patriarchs and various peoples. The affiliation
to a deity allows a peaceful coexistence under comprehensive social rules.
According to Romans 4:16f. Christians may stand in Abraham’s succession; therefore
the concept of the Genesis can be understood as a relevant Christian contribution to the
establishment of interfaith encounters, especially with Muslims.
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B e r i c h t e + D O KU M ENTATI O NEN

Es ist ein Privileg, wenn, und ein dringendes Desiderat, dass Studierende der
Theologie schon während ihres Studiums Begegnungserfahrungen machen können mit Menschen, die ihren Glauben nicht teilen, sondern in einer anderen religiösen Traditionen stehen – oder mit solchen, die zwar ebenfalls Christen sind,
daraus in ihrem Kontext aber ganz andere Schlüsse ziehen im Blick darauf, wie
sie den christlichen Glauben verstehen, leben und feiern. Zwei Gruppen konnten
solche Erfahrungen machen. Von einer Studienreise nach Istanbul berichtet die
ungarische Studentin Eszter Kalit, Eindrücke vom Blockseminar im Ökumenischen Studienzentrum in Bossey vermittelt Verena Grüter, Mitglied der Schriftleitung und Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Interkulturelle
Theologie, Missions- und Religionswissenschaft der Augustana-Hochschule
Neuendettelsau (bs).

Frühlingsgespräche, am Ufer von zwei
Kontinenten
Eine Weltstadt voll mit Tulpenblüten, scharfer Wahlkampagne und rauschendem
Verkehr hat die begeisterten europäischen Besucher in der letzten Märzwoche
am Ufer des Bosporus empfangen. Die zentrale Frage unserer Reise war, ob in
den glänzenden Vierteln des ca. 15 Millionen Einwohner umfassenden IstanbulKonstantinopel und hinter seinen verfallenden, alten Häusern Staat und Religion, Christentum und Islam wirklich in Frieden miteinander auskommen. Welche Rolle misst der Staat der Religion zu, dem Islam und dem Christentum im
Trubel des wirtschaftlichen Aufschwungs? 23 Teilnehmende konnten im Rahmen einer Studienreise unter dem Thema Nation und Religion in der Türkei in
der Zeit vom 26.–31. März 2014 in der türkischen Metropole mit wichtigen Vertretern des politischen und religiösen Lebens sprechen und die Spiritualität des
Islam aus der Nähe kennenlernen wie auch wichtige Orte aus der Geschichte und
Gegenwart des Christentums. Das Programm wurde organisiert im Zusammenwirken der Augustana-Hochschule Neuendettelsau (Prof. Dr. Dieter Becker), des
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von der bayerischen lutherischen Kirche unterstützten Zentrums für christlichislamische Begegnung Brücke-Köprü in Nürnberg (Pfarrer Hans-Martin Gloël,
Tezer Güc) und der Evangelisch‒Lutherischen Theologischen Universität Budapest (Prof. Dr. Jutta Hausmann). Die 13 deutschen und 5 ungarischen Studierenden haben Ende Februar an einem dreitägigen Vorbereitungsseminar in Neuendettelsau teilgenommen und konnten so mit einigen Vorkenntnissen in eine der
Hochburgen des gegenwärtigen Islam reisen. Die intensive Woche in Istanbul bot
Gelegenheit zu zahlreichen interreligiösen und interkulturellen Gesprächen und
bereicherte die Teilnehmenden mit Impulsen, die zum weiteren Nachdenken und
Aufarbeiten einladen und helfen können für die Bereitschaft zum Dialog in unseren christlichen Gemeinden, Kirchen.

Interreligiöser Dialog
Herausragende Vertreter der Weltreligionen haben die neugierigen Reisenden zu
Gesprächen und türkischem Tee empfangen. Der rechtliche Vorsitzende der türkischen Muslime, Großmufti Dr. Rahmi Yaran, hat uns in seinem Büro gezeigt,
dass er in seinem Schreibtisch die Heilige Schrift in arabischer Sprache bewahrt,
denn nach seiner Meinung hilft deren Lesen zum Verstehen des Koran. Der
Großmufti berichtete über bedeutende interreligiöse Treffen, er sagte aber auch,
dass es über die offiziellen repräsentativen Gespräche hinaus gegenwärtig keine
interreligiösen Projekte zwischen den diversen religiösen Gemeinschaften gibt.
Einen ähnlich offenen und freundschaftlichen Empfang erlebte die Gruppe beim
Istanbuler Oberrabbiner Ishak Haleva. Die etwa 25.000 Juden in der heutigen
Türkei leben weitgehend in vier größeren Gemeinschaften. Die vom Staat für
alle vorgeschriebenen zwei Stunden Religionsunterricht pro Woche erhalten die
jüdischen Kinder in der der jüdischen Gemeinschaft eigenen Schule. Oberrabbiner Haleva berichtete von Auswanderungen in nicht kleiner Zahl, vom zahlenmäßigen Rückgang der Gemeinschaft und der Krise im Blick auf den Rabbinernachwuchs. Als wirklicher geistlicher Leiter und aus der Lebensfreude des in
Istanbul Geborenen heraus hat er die Besucher zum Handeln und zur Fortsetzung des Dialogs ermutigt. In einem Vortrag von Dr. Jutta Hausmann haben wir
erfahren, dass 1986 und 2003 Attentate auf Istanbuler Synagogen verübt wurden; als positive Erfahrung hingegen konnte berichtet werden, dass die Regierung unter Erdogan der jüdischen Gemeinschaft Immobilien, die früher konfis-
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ziert wurden, zurückgegeben hat. Allerdings hält sich die jüdische Gemeinschaft
vor öffentlichen Auftritten zurück, seit sich die Beziehungen des türkischen Parlaments zum Staat Israel abgekühlt haben.
Die den interreligiösen Dialog suchende Gruppe besuchte auch das Zentrum
des östlichen Christentums, der Orthodoxie. Patriarch Bartholomeus I. hat der
Tradition entsprechend den Sitz des Apostels Andreas inne. Als Erzbischof des
Neuen Roms, Konstantinopels und Ökumenischer Patriarch ist er der das Ehren‒
Oberhaupt der Orthodoxie bzw. das kirchliche Oberhaupt der weltweit 3,5 Millionen orthodoxen Gläubigen. Zwischen dem seit der Synode von Konstantinopel
im Jahre 381 herausragenden kirchlichen Zentrum und dem Vatikan verläuft seit
den 1960er Jahren eine wichtige Annäherung, in deren Verlauf die 1054 erfolgte
gegenseitige Exkommunikation zurückgenommen wurde. 2011 bekam das Patriarchat ebenfalls seine früher konfiszierten Immobilien zurück. Dass im Jahr
1971 das Priesterseminar auf der Insel Heybeliada unter Zwang geschlossen
wurde und seither aufgehoben bleibt, ist allerdings ein schmerzvoller Punkt für
die Christenheit in der Türkei. Es besteht ein großer Bedarf nach der Institution,
aber bis jetzt gibt es nur Versprechen statt der Wiedereröffnung. Wegen einer
Erkrankung unterblieb die Begegnung mit einem Vertreter des Patriarchats, aber
Dr. Dieter Becker versah die Teilnehmenden vor Ort mit wichtigen Informationen im Rahmen eines Vortrags. Nach den großen Umsiedlungen von Bevölkerungsschichten und Genoziden im vorigen Jahrhundert verblieben in der heutigen Türkei ca. 100.000 Christen, die sich auf die altkirchliche syrische, die armenische, orthodoxe, römisch‒katholische Kirche sowie die protestantischen
Konfessionen verteilen. In der Metropole am Bosporus gibt es auch eine deutsche lutherische Gemeinde, ebenso eine der Franziskaner; mit dieser Gruppe hat
sich allerdings der seit etwa 50 Jahren in Istanbul Dienst tuende österreichische
katholische Priester Franz Kangler getroffen. Die in der Mehrheit evangelische
theologische Gruppe hatte in der über Jahrhunderte vom Christentum geprägten
Stadt ein überwältigendes ökumenisches Erlebnis in der Sonntagsmesse. Franz
Kangler, zugleich Direktor des deutschsprachigen Gymnasiums St. Georg, zeigte
aus einem breiten Spektrum heraus die Geschichte des Christentums in Istanbul
aus den letzten gut 50 Jahren auf. Er machte darauf aufmerksam, dass in der
Diasporasituation sich die Grenzen der Konfessionen verwischen. Trotz aller
rechtlichen Einschränkungen bemühen sie sich um breitgefächerten Unterricht
und soziale Arbeit.
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Beziehung zwischen Staat und Religion in der heutigen Türkei
Seit dem 1700 Jahre alten Edikt von Mailand ist die Beziehung von Staat und
Religion eine problematische Angelegenheit. Es stellt sich immer wieder die
Frage, inwieweit man sich gegenseitig achtet, die Arbeit des jeweils anderen unterstützt und wie man den Missbrauch in der Vertretung der Interessen verhindern kann. Auch in der Welt des Islam ist dies keine unwichtige Frage. 1923 tat
Atatürk den ersten energischen Schritt in Richtung der Trennung, aber bis heute
gibt es keine »reine«, von Religion völlig freie Regierung unter den muslimisch
geprägten Staaten. Die europäischen Besucher konnten sich mit zwei Personen
aus dem politischen Bereich treffen: mit Ibrahim Yildrim, einem Vertreter der
gegenwärtigen Regierungspartei AKP, und einem Vertreter der Gülen-Bewegung. Ibrahim Yildrim arbeitet(e) nach seiner Rückkehr von einem Studienaufenthalt im Ausland in den vergangenen zwölf Jahren als Unternehmer bzw. Vertreter der Regierungspartei für die wirtschaftliche Entwicklung in der Türkei,
zusammen mit seinen Regierungsmitgliedern. Ein Ziel sieht er in der Trennung
von Staat von Religion, aber auch in der Wiedererrichtung des Kalifats, das unter
Atatürk abgeschafft wurde. Der Kalif als religiöser Führer der islamischen Welt
wird bis heute von Muslimen schmerzlich vermisst. Ein wiedererstandenes Kalifat stellt man sich als Wander-Kalifat vor.
Die Gülen-Bewegung ist eine vom jetzt in Amerika lebenden Imam Fethullah
Gülen, einem charismatischen Prediger, geführte Bewegung; sie arbeitet weltweit auf fünf wichtigen Gebieten: Unterricht, Dialog, Katastrophenmedizin,
Business-Netzwerk und Medien. Der Leiter der Bewegung ruft seine Nachfolger
mit dem Motto: statt Bau von Moscheen Bau von Schulen. Europaweit werden
die Werte der Bewegung in Privatschulen verbreitet, im Bereich des interreligiösen Dialogs hingegen sind noch Defizite zu spüren. In der Politik gegenüber
Israel sieht man einen deutlichen Unterschied bei den beiden Gruppen: während
die erste eher zurückweisend reagiert, vertritt die zweite eine freundschaftliche
Annäherung.

Die Geheimnisse des Islam
Ein wichtiger Teil des Dialogs ist, gegenseitig die verschiedenen Aspekte und die
grundlegenden Werte der jeweils anderen Religion kennenzulernen. Die Reise
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nach Istanbul gab eine ausgezeichnete Gelegenheit, etwas über die Werte des
Islam zu erfahren. Zu der dort verbrachten Woche gehörten selbstverständlich
der täglich fünfmalige zum Gebet einladende Gesang des Muezzin wie die neben
den Moscheen zu sehenden Männer, die sich mit der Fußwaschung auf das Gebet
vorbereiteten. Die Gruppe besuchte die herausragenden spirituellen Bauwerke
des Islam, die Blaue Moschee und die Suleiman Moschee. Sie machte im Rahmen eines Referats Bekanntschaft mit Sinan, dem weltbekannten Architekten
des XVI. Jahrhunderts, sowie mit den Besonderheiten der Architektur von Moscheen. Auch ein Besuch des Istanbuler Wallfahrtsorts der islamischen Welt,
Eyüp, gehörte zum Programm. Der Höhepunkt der Begegnung mit dem Islam
war die Zeit, die wir bei den Sufis mit Dede Hassan verbrachten. Auf die gut eine
Stunde dauernde Predigt in türkischer Sprache folgte ein rituelles Gebet, in dem
sie mit dem Tönen der Trommeln der alten Religionen und rhythmisch wiederkehrenden Anrufungen zu Allah beteten. Nach dem tiefe spirituelle Energien
bewegenden Gebet folgte nach einer kurzen Pause das zentrale Element der SufiMystik, der Tanz der Derwische. Mit den langen Drehungen von fünf Männern
und fünf Frauen wurden uns die Selbsthingabe, die Selbstaufgabe, die Verbindung von Schöpfer und Welt und die Weitergabe der göttlichen Liebe symbolisch
vorgestellt.

Die Schätze des Christentums in der alten Metropole
Wenn die Mehrmillionenstadt auch von der Menge der Minarette geprägt ist,
finden suchende Reisende ebenfalls Schätze der alten Christenheit. Unsere
Gruppe aus Neuendettelsau und Budapest sah neben der Kirche des Patriarchen
und einer bulgarischen Kirche aus Eisen auch die deutschsprachige katholische
Kirche im Bezirk Galata, ebenso stand der Besuch der St.-Georgs-Kirche auf
einer der Prinzeninseln an wie auch die Besichtigung der Chora-Kirche aus dem
6. Jahrhundert. Die Chorakirche ist inzwischen Museum und besticht durch die
wunderschönen Mosaiken, die uns nicht nur die Geschichten des Evangeliums
vor Augen stellen, sondern auch den Familienstammbaum Christi mit der Preziosität des herausgehobenen Kunstwerks vor Augen führen.
Neben der Kleinen Hagia Sophia konnten die TheologInnen dank Dr. Viola
Heutger etwas über die rechtsgestaltende Ordnung des oströmischen Reiches wie
über den Glauben der Kaiser erfahren. Die Gruppe sah von weitem auch das

374

ZMiss 4/2014

geschlossene Priesterseminar, aber das »Turmerlebnis« war auf jeden Fall die
Hagia Sophia. Die in der christlichen Welt bis heute größte Kuppel der im 6.
Jahrhundert erbauten Kirche basiert auf 40 leuchtenden Fenstern. Dass sie mehrere Erdbeben überstand, ist auch dem bis heute modern erscheinenden, auf interessante Weise zusammengesetzten Verputz zu verdanken. Der inzwischen als
Museum genutzte Raum zeigt wunderbare Mosaiken mit der Darstellung von
Christus, Maria und Kaisern, darüber hinaus sind aber auch die Namen des Propheten Mohammed und wichtiger Kalifen zu finden.

Die Stadt der Versprechungen und ihre Flüchtlinge
Die in den Schätzen zweier Weltreligionen schwelgende und vom Pomp der kulturellen Vielfalt geprägte Stadt hat die Gruppe nicht nur mit den bereits erwähnten Sehenswürdigkeiten beschenkt. Auf dem Hauptplatz der Altstadt, dem Hippodrom, wurde mit der aus Delphi stammenden Schlangensäule wie dem Obelisken aus Ägypten etwas von der Pracht des damaligen Oströmischen Reiches
sichtbar. Der Galataturm erinnert an die Schutzmauer gegen die christlichen
Kreuzfahrer, der Topkapi-Palast an die wirtschaftliche Blüte des Osmanischen
Reiches. Die sich in den Kommunalwahlen befindende Stadt hat doch nicht vergessen, die Reisenden mit 2 Millionen Tulpen und gastronomischen Köstlichkeiten zu faszinieren. Die Stadt der Versprechen hat allerdings auch erlaubt, die
Wunden des Nahen Ostens zu sehen. Wir haben nicht nur einen Vortag über die
aufopferungsvolle Versorgung von Flüchtlingen durch christliche Gemeinschaften gehört, sondern auch syrische Flüchtlinge getroffen. Von den eine Million
zählenden in der Türkei aufgenommenen syrischen Flüchtlingen leben heute
viele Frauen und Kinder in den Straßen der Stadt.
Wie die große Brücke, die mit ihrem lebhaften Verkehr eine Verbindung zwischen zwei Kontinenten schafft, so bildet die ganze Stadt mit ihrer Geschichte
und ihrer Gegenwart eine Brücke zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Religionen. Dauerhafter Schatz und Erlebnis werden für die auf den europäischen
Brückenkopf Heimkehrenden der Weg auf der »Brücke« und die Frühlingsgespräche auf der Mitte der Brücke.
Eszter Kalit (Übersetzung: Jutta Hausmann).
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Gerechtigkeit, Frieden, Einheit –
Die Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen in
Vergangenheit und Gegenwart
Blockseminar Interkulturelle Theologie im ökumenischen
Studienzentrum Bossey bei Genf vom 7. bis 11. April 2014
Was bestimmt die Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen in der Gegenwart? Auf diese Frage von Studierenden der Augustana‒Hochschule Neuendettelsau antworteten Mitglieder des internationalen ökumenischen Dozierendenteams von Bossey sowie leitende Stabsmitglieder des Ökumenischen Zentrums
in Genf:
Die togolesisch-deutsche Theologin Dr. Amelé Ekué teilte ihre Erfahrungen
von der zehnten Vollversammlung des ÖRK in Busan in Korea im November
2013 mit uns und legte einen besonderen Schwerpunkt auf das Global Ecumenical Theological Institute: Weil junge Menschen die Übereinstimmung von Botschaft und Handeln einfordern, müssen die Veränderungen des weltweiten
Christentums auch im Blick auf die Bedeutung junger Menschen in diesen Veränderungsprozessen hin bearbeitet werden. Einen lebendigen Eindruck davon ver
mittelt übrigens ein Videoclip: http://www.youtube.com/watch?v=BitKDFNnRI8.
Wie ökumenisch-theologische Bildung nach der Vollversammlung gestaltet werden soll, erläuterte Dr. Ioan Sauca, Direktor des ökumenischen Instituts in Bossey: Zu den Studiengängen in ökumenischer Theologie, die derzeit in Bossey in
Zusammenarbeit mit der Universität Genf angeboten werden, sollen demnächst
Kurzzeitkurse hinzukommen, die von Bossey aus in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen vor Ort angeboten werden. Die Erfahrung, dass Bossey
selbst seit Beginn der Arbeit des ÖRK ein wichtiges Begegnungszentrum für
Christinnen und Christen aus aller Welt ist, konnte unsere Gruppe dann beim
Abendessen machen: Drei Studierende aus Rumänien, Myanmar und Simbabwe
absolvieren derzeit jeweils ein Studienjahr in Bossey.
In das schwierige Kapitel über die Arbeit des ÖRK für die Einheit der in ihm
zusammengeschlossenen Kirchen führte uns der brasilianische Theologe Dr.
Odair Pedroso ein. Mit seiner provokanten These, Ekklesiologie habe immer
auch eine polemische Spitze, führte er uns durch das jüngste ÖRK-Dokument
zur kirchlichen Einheit, das diese unter die Vision der communio stellt.
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Ein Höhepunkt des Blockseminars war zweifellos der Besuch im Ökumenischen Zentrum in Genf selbst. Im Gespräch mit Martin Robra bekam die Frage
nach der Einheit der Kirchen eine neue Perspektive in den Gesprächen zwischen
dem ÖRK und Delegierten verschiedener Pfingstkirchen, die er auf eine schlichte
Formel brachte: Seit der Schätzung von 1998, dass in der Weltchristenheit 50%
Katholiken jeweils rund 25% traditionelle Protestanten und 25% charismatische
Christen gegenüber stehen, hat der ÖRK begonnen, aktiv Begegnungen und Gespräche mit den pauschal so bezeichneten Pfingstkirchen zu suchen. Mit Erfolg:
In den vergangenen Jahren sind etliche von ihnen dem ÖRK beigetreten.
Wie im ÖRK heute das klassische Friedensthema behandelt wird, schilderte
Jonathan Frerichs am Beispiel der präventiven Arbeit zur Rüstungskontrolle: In
Zusammenarbeit mit nichtkirchlichen NGO´s wird derzeit Aufklärungs- und politische Lobbyarbeit gegen Killerroboter gemacht. Ein Thema, dem sich bisher
nur sehr wenige kirchliche Gruppen widmen.
Wenig im Rampenlicht der Vollversammlung stand die Arbeit der Frauenbeauftragten des ÖRK, Dr. Fulata Moyo aus Malawi. Wir trafen sie, gemeinsam mit
ihrer Kollegin Dr. Elaine Neuenfeldt vom Lutherischen Weltbund, zum Mittagessen. Lebhaft schilderten beide ihre Arbeit für die Teilhabe von Frauen an
kirchlichen Leitungsstrukturen weltweit und gegen Gewalt an Frauen, die sich
auch in Kirchen findet. Unsere Frage nach den Auswirkungen dieser Arbeit auf
Männer und auf theologisches Denken beantworteten sie mit Hinweisen auf
theologische Entwürfe zu new masculinities in Afrika und Lateinamerika.
Eine Führung durch die schöne Kapelle und den beeindruckenden Plenarsaal
rundete unseren Besuch im Ökumenischen Zentrum ab. Anschließend lud Genf als
Sitz vieler internationaler Organisationen uns noch zu Besichtigungen des UNOPalais der Nationen und des Museums des Internationalen Roten Kreuzes ein.
Die Frage, ob die Arbeit des ÖRK für junge TheologInnen heute attraktiv ist,
kann nach diesem Seminar angesichts vieler kritischer Diskussionen über die
Abschlussdokumente der Vollversammlung wohl eindeutig mit Ja beantwortet
werden: Ökumene begeistert!
Dr. Verena Grüter
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 rezensionen

Theo Sundermeier, Für ein offenes
Jerusalem. Palästinensische Christliche Kunst heute, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2014, 107 S., EUR
24,00

Sich in den eruptiv eskalierenden Wo
gen von Hass und Gewalt mit dem
Thema Israel/Palästina auseinander
zusetzen, stellt auch für politisch den
kende Menschen eine Herausforde
rung und Überwindung dar, die bei
nicht wenigen Zeitgenossen zu Resig
nation und Apathie führen, da sie einen
Ausweg aus der Spirale der Gewalt
nicht entdecken können.
Theo Sundermeier ermöglicht uns
die Hinwendung zum Thema auf eine
überraschende Art und Weise: über die
Kunst. Denn – was nur Wenigen be
wusst ist – Palästina ist reich an guten
und ausdrucksstarken Künstlern. Deren
Werke sind inzwischen auch auf der Bi
ennale in Venedig oder auf der Docu
menta in Kassel zu sehen. Eine Aus
wahl ihrer Bilder kann natürlich nur
exemplarisch erfolgen und Sundermeier
konzentriert sich in seinem neuen Buch
auf (christliche) palästinensische Künst
ler, deren Werke erkennen lassen, was
es heißt, in Palästina oder als Palästi
nenser in der Diaspora zu leben und sich
der Wirklichkeit zu stellen. Deren Wer
ke ihre Suche nach Identität dokumen
tieren und dem Betrachter helfen wol
len, seine Erfahrungen von Gewalt,
Angst und Verzweiflung zu bewältigen.
Sundermeier führt seine Leser mit
einfühlsamen und verständnisvollen

378

Interpretatio
nen in diese Bilderwelt
ein. Er lässt sie die Künstler als sensib
le Interpreten ihrer Zeit und Situation
verstehen, deren Bilder den Betrachter
ins Zentrum ihres Lebens und ihrer
Gegenwartsanalysen führen. Deren
Bilder anschaulich von der Geschichte
Palästinas und des palästinensischen
Volkes erzählen und Erfahrungen von
Entfremdung, Verlust der Heimat, Zer
stückelung des Landes oder Gefähr
dung palästinensischer Identität nach
vollziehbar machen. Sie berichten von
Menschen, die durch die Vergangen
heit und durch gegenwärtige Erfahrun
gen traumatisiert, aber nicht verzwei
felt sind und die Hoffnung nicht aufge
ben, dass Frieden zwischen Israelis
und Palästinensern möglich ist. So hat
Sundermeier nicht nur ein kunst
sinniges, sondern auch politisches
Buch geschrieben.
Da palästinensische Kunst kein ei
genes kulturelles Zentrum hat und pa
lästinensische Christen in großer Zahl
aus ihrer ursprünglichen Heimat abge
wandert sind, hat sie Sundermeier ge
duldig unter höchst unterschiedlichen
Bedingungen, in verschiedenen Län
dern und inmitten verschiedener
Sprachwelten aufspüren müssen, um
ihre Werke kennen zu lernen und aus
wählen zu können. Das daraus entstan
dene Buch hat meines Wissens keine
Parallele.
Sich mit der christlichen Kunst
Palästinas zu beschäftigen erfordert,
die biblische Geschichte Palästinas in
ihrem aktuellen interkulturellen und

ZMiss 4/2014

interreligiösen Kontext zu verstehen.
Denn zum einen leben die palästinen
sischen Künstler in einem Umfeld, das
tief von der biblischen Tradition ge
prägt ist, so dass christliche Symbole
fast wie von selbst in ihre Werke ein
fließen. Und zum anderen beeinflussen
sich jüdische, christliche und islami
sche Motive gegenseitig und gehen ei
ne Verbindung ein, und die Künstler
betonen gerade nicht die religiösen Ge
gensätze, sondern zeigen in ihrer Kunst
die wechselseitige Bereicherung. So
würdigt dieser Band nicht nur die
Entste
hung und Entwicklung einer
christlichen Kunst in Palästina, son
dern auch den (in ih
rer stilistischen
Vielfalt und Ausdruckskraft bemer
kenswerten) Umgang nichtchristlicher
Künstler mit christlichen Themen und
Motiven, und belegt, wie das Christen
tum ein dynamischer und nicht fortzu
denkender Bestandteil der palästinen
sischen Kultur ist.
Religionswissenschaftler/innen mö
gen streiten, ob Palästina ein Beispiel
für eine hochgra
dig segmentierte
multikulturelle Religiosität oder eher
für einen dynamischen Schmelztiegel
ist, in dem sich religiöse Ausdrucksfor
men auf den verschiedenen Ebenen
bereichernd durchdringen. Für beide
Positionen gibt es Argumente. Sunder
meiers Band dokumentiert, dass zu
mindest in der Perspektive christlicher
Kunst in Palästina der Aspekt der ge
genseitigen Beeinflussung und Be
fruchtung nachweisbar ist, so dass im
Blick auf die palästinensische Kultur
durchaus Ansätze eines religions

übergreifenden Dialogs zu erkennen
sind.
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Dieser kreative Umgang mit religiö
ser Vielfalt könnte in Palästina – wären
die politischen Fronten nicht so gna
denlos verhärtet – zur Verständigung
und zu einem Neuanfang beitragen.
Die zitierten Worte des muslimischen
palästinensischen Dichters Mahmoud
Darwisch treffen ins Herz: »Ich brau
che Heterogenität, sie bereichert mich.
Der Andere stellt eine Verantwortung
und einen Prüfstein dar. Zusammen
unternehmen wir nun etwas geschicht
lich Neues. Das Schicksal hat uns dazu
aufgefordert« (S. 51). Sundermeiers
Ausführungen lassen keinen Zweifel
daran, dass nur dann Frieden entstehen
kann, wenn beide Kulturen und Völker
sich aufeinander zubewegen und beide
etwas von der Kultur des anderen
übernehmen.
Darum enthält das Buch eine pro
phetische Dimension, weil es die Situ
ation im Nahen Osten, so wie sie ist,
nicht akzeptiert und nicht als unverän
derlich hinnimmt. Weil es die Hoff
nung nicht aufgibt, dass Frieden zwi
schen Israelis und Palästinensern mög
lich ist und Jerusalem, das in vielen
Liedern als »Stadt des Friedens« be
sungen wird, wieder zu einem »offe
nen Jerusalem« wird, das nach einer
biblischen Vision ein »Bethaus für alle
Völker« sein könnte (Mk 11).
Rainer Neu
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Christian Scharen/Aana Marie Vigen,
Ethnography as Christian Theology
and Ethics, New York: Continuum
2011, xxviii + 261 S., 29,95 USD.

Scharen, Assistenzprofessor für prak
tische Theologie am Luther Seminary
in St Paul, MN, USA und Vigen, au
ßerordentliche Professorin für christli
che Sozialethik an der Loyola Univer
sity in Chicago, setzten sich in diesem
Buch zur Aufgabe, Ethnographie als
legitime Methode der Theologie und
der theologischen Ethik vorzustellen
und zu verteidigen. Dies wird unter
nommen, indem die Autoren, die zu
gleich Redakteure sind, im ersten Teil
eine kurze Übersicht über die Ge
schichte, Verankerung und Relevanz
der – hauptsächlich sozialwissenschaft
lichen – Ethnographie vornehmen. Im
zweiten Teil stellen sieben ethnogra
phisch orientierte Theologen und Ethi
ker ein Forschungsprojekt und zumeist
eine methodische Metaanalyse des For
schungsprojektes vor. Im letzten Kapi
tel, das zugleich Teil drei darstellt, ge
ben die Autoren eine praxisorientierte,
methodische »Schritt-für-Schritt«-An
leitung, die Theologen die Welt der
Feldforschung und Ethnographie nahe
bringen soll.
Denn genau das ist es, was das Buch
möchte: Theologen dazu zu animieren,
über ihre Bücherränder hinauszu
schauen und es zu wagen, die Theolo
gie im gelebten Glauben der Menschen
auf der ganzen Welt zu entdecken. Ein
wichtiger forschungsethischer Ansatz
ist hierbei, dass Ethnographie als Vehi
kel verstanden wird, um die Stimmen
und Erfahrungen der Unterdrückten
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hörbar zu machen. Ein immer wieder
kehrendes Beispiel im Buch sind die
bisher kaum vernommenen Stimmen
der Menschen schwarzer (»black«)
Hautfarbe; ironischerweise ist der
deutlich größte Anteil der Autoren, die
am Buch beteiligt waren, weiß.
Dem Vorwurf, dass Ethnographie
einen zu subjektiven epistemologi
schen Ansatz verträte, entgegnen
Scharer und Vigen, dass jede Theolo
gie immer aus einem Kontext entsteht
(66). Scharer und Vigen sehen Ethno
graphie als eine Chance der Theologie,
sich von ihrem Hang zur Idealisierung
zu lösen und sich stattdessen wirkli
chen Situationen zu widmen (»real
church« statt imaginärer »idealized
church«). Die Autoren bezeichnen dies
als eine Möglichkeit, Theologie für
Menschen hier und heute als relevant
erscheinen zu lassen. Ethnographie
vermag aber neben der Dogmatik auch
zur christlichen Ethik beizutragen: Die
Ethnographie kann Theologen zeigen,
wie die Welt ist, und veranlasst sie,
theologisch darüber zu reflektieren,
wie sie sein sollte (57).
Ein besonderes Augenmerk legen
Scharen und Vigen auf die Bedeutung
der Inkarnation, da sie diese als starkes
Argument für die Inanspruchnahme
ethnographischer Methoden in der
Theologie sehen. Sie verstehen Ethno
graphie als »verkörperte Theologie«
(»carnal theology«), sowohl da der For
scher mit seinem ganzen Sein in den
Kontext eintaucht, um ihn von innen
zu verstehen – als auch, da die For
schung und das Wissen an sich leben
dig sind. Der Fokus auf die Praxis des
Glaubens und gelebter Dogmen geben
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Aufschluss über deren Charakter und
ermöglichen Einblicke in das Leben
der Praktizierenden.
Anhand der Beispiele im zweiten
Teil möchten die unterschiedlichen
Autoren deutlich machen, auf welche
Weise die ethnographische Praxis der
Theologie von heute die Augen öffnen
kann. Die sieben Beispiele, die im
zweiten Teil präsentiert werden, be
handeln Feldforschungen, die haupt
sächlich auf Interviews und teilweise
zusätzlich auf Observationen aufbau
en. Die Studien repräsentieren unter
schiedliche geographische und soziale
Kontexte, hier nur einige Beispiele:
katholische, HIV-positive Frauen in
Chicago und Kibera (Kenya) und de
ren Verhältnis zur katholischen Sexu
alethik (Reimer-Barry); Bedeutung der
pastoralen »transformierenden« Lei
tung in zwei afroamerikanischen Me
thodistengemeinden (Tribble); Überle
gungen zur Rolle der Hautfarbe und
des unaufgedeckten kolonialistischen
Aspektes der Theologie in der Begeg
nung mit Menschen in einem Flücht
lingslager in Uganda (Whitmore).
Ethnography as Christian Theology
and Ethics erreicht sein Ziel, Theolo
gen das Feld der Sozialwissenschaft,
insbesondere der Ethnographie, näher
zu bringen. Das Buch eignet sich als
Einführung in dieses Feld und kann
Neulingen ein Verständnis für die Ei
genart und Bedeutung ethnographi
scher Forschung vermitteln. Zudem
erhalten Einsteiger im dritten Teil
handfeste Tipps zur Durchführung
ethnographischer Studien. Wer sich
aber zum Thema Theologie und Eth
nographie oder der Bedeutung des ge
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lebten Glaubens für die Theologie Ge
danken gemacht hat, für den oder die
werden einige Fragen und Gebiete un
zulänglich behandelt. Zum einen wird
die »ethnographische Wende« in der
Theologie und die Breite der ethnogra
phischen Theorie und Methodik in ra
santem Tempo überflogen (der Leser
bekommt den Eindruck, dass es mehr
oder weniger zwei Forscher waren, die
den Diskurs beeinflussen, Hauerwas
und Milbank). Zudem bleibt die Frage
offen, was unterschiedliche Gotteser
fahrungen für die Theologie bedeuten
und wie sie diese dogmatisch sinnvoll
implementieren kann. Des Weiteren
wird die Frage der ethischen Verant
wortung, die ethnographische For
schung mit sich bringt – vor allem,
wenn sie so offen transformierend sein
will, wie sie in dem vorliegenden Buch
vorgestellt wird – unzulänglich beant
wortet. Reimer-Barry weist beispiels
weise auf eine wichtige Überlegung
hin, die leider nicht diskutiert wird:
Wie verhält sich der/die ethnographi
sche und transformierende Theologe/
in, wenn sich nichts an den Missstän
den ändert, die er/sie aufgedeckt hat?
Doch diese und weitere Fragen lassen
den Leser hoffen, dass Scharen und Vi
gen mit ihrer wichtigen Arbeit den
Grundstein gelegt haben und dass die
Intersektionalität zwischen Theologie
und Ethnographie beide Bereiche auch
in Zukunft beschäftigen und berei
chern wird.
Katja Ekman
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Patrick
Harries/David
Maxwell
(eds.), The Spiritual in the Secular.
Missionaries and Knowledge about
Africa (=Studies in the History of
Christian Missions), Grand Rapids and
Cambridge: Eerdmans, 2012, 355 S.,
45,00 USD.

Although one of the essays in this volu
me follows Patrick Harries’ established
concern to broaden mission history by
linking it with the history of science,
and two of the 10 case studies are about
medical missions/medical research,
the main emphasis in this volume is on
the uneasy relationship from the late
19th century to the end of colonialism
between missions and anthropology.
Natasha Erlank’s chapter on the pro
duction of the 3-volume collaborative
Survey of African Marriage and Family Life (1953) is probably the best start
ing-point for people interested in the
institutional links between the two
sides covered by this volume. It moves
smoothly from big names outside the
world of mission – Lugard, Malinowski
- pushing missionary-linked research
which matched their concerns, through
the International African Institute as
the point where the work of missiology
and anthropology was woven most in
tensively together, to the role of the
IMC and its difficulty in formulating
research concerns between activists in
London, Geneva and New York. Nor
does she skate over the role of Founda
tions in planning or frustrating re
search involving mission, or anthropo
logical suspicions of the »use of the
Survey to put across a set of mission
ary-driven ideas about morality«.
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A third of the authors are women, so
there is a refreshing amount of material
on women and the anthropology-mis
sion divide. Erlank locates a key source
of feminine energy in the African Mar
riage Group in London in the 1930s,
»mainly women«, (a missionary ad
ministrator, two Cambridge anthro
pologists, and an Oxford historian).
Deborah Gaitskell puts together an im
pressive chapter on a largely forgotten
name – Dora Earthy, who joined the
SPG with, apparently, no special train
ing, at 35, and worked 1917-1930 in ru
ral Mozambique. She published an an
thropological study acknowledged to
be a pioneer work in the discipline as a
whole, on the social and economic life
of Valenge women. Her skills in this
field developed through her contacts
with Valenge women – but also with
South African anthropologists, notably
Winifried Hoernlé. John Stuart also
takes care to give proper weight, in his
essay on Christians of the Copperbelt
(1961), to Dorothea Lehmann, the Ger
man linguist who was co-author of this
important study, who spent years hap
pily absorbed in the fellowship of Zam
bian Christian women, and was per
haps the first person from the mission
ary side to meet Alice Lenshina.
Much could be written about the
five case-studies I do not mention in
this review, but the essays which give
rise to most critical thought on my part
are those by David Maxwell and Wali
ma Kalusa. Both are about pentecostal
/ fundamentalist missions in Central
Africa, roughly in the first half of the
20th century. Maxwell’s is a further
presentation of aspects of the life and
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work of W.F.P. Burton in Katanga.
Kalusa writes about the situation of
which Walter Fisher, a missionary doc
tor in what is now Zambia, was the cen
tre. He worked for the Christian Mis
sion in Many Lands, an organisation
mostly supported by Plymouth Breth
ren. Both went to Africa with the inten
tion of mounting a radical attack on the
prevailing culture and religion of the
people where they were working. And
each author has put together a subtle
and fascinating analysis of the way
both men were »converted« to a less
aggressive and much more understand
ing attitude to their indigenous envi
ronment – Burton with increasing
knowledge of Luba language and wis
dom, Fisher not least because the med
ical resources he could call on, instead
of being a ready weapon to destroy
confidence in local resources, proved
highly inadequate for the health needs
of »his« people.
My question, is whether the reasons
which caused Burton, Fisher and their
colleagues to dampen down their ag
gressive missionary instincts were ad
equately reported back to their sup
porters. My suspicion is that this is not
the case – though both authors cite Dan
Crawford, a missionary of the same
general background, who wrote Thinking Black (1912), which was, apparent
ly, widely read, though its Rezeption is
not discussed here except in its congru
ence with the experiences of Burton
and Fisher.
The editors of this volume are con
cerned with »knowledge about Afri
ca«. But their definition is influenced
by a certain ivory-towerism, implicit in
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their focus on the academy. In a world
where conservative religion is gaining
ground it would have been good, look
ing at Burton and Fisher, to ask how far
the transformation of their perceptions
and activities in the field resulted in a
transformation of knowledge of the na
ture of mission among supporters »at
home«. Or are we looking at cases of
the schizophrenia of missionary organ
isations, caught between progressive
tendencies on the field and firmly an
chored conservative tendencies at
home?
David Jenkins

Thea Olsthoorn, Die Erkundungsreisen der Herrnhuter Missionare nach
Labrador (1752-1770): Kommunikation mit Menschen einer nichtschriftlichen Kultur (=Nikolaus Ludwig von Zinzendorf: Reihe 2: Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf, Leben und
Werk in Quellen und Darstellungen
Bd. 35), Hildesheim/Zürich/New York:
Olms 2010, 358 S., 78,00 EUR.

Im September 1764, vor genau 250
Jahren, begann der dänische Missionar
Jens Haven (1724-96) seine Erkun
dungsreisen in Labrador. Dieses wich
tige Jubiläum in der Herrnhuter Missi
onsgeschichte soll Anlass sein, ein
äusserst lesenswertes Buch vorzustel
len, das bereits im Jahr 2010 in der im
Olms Verlag erscheinenden Reihe »Ni
kolaus Ludwig von Zinzendorf. Mate
rialien und Dokumente« erschienen
ist. Es handelt sich dabei um die im
Jahre 2007 an der TU Dresden einge

383

reichte Dissertation von Thea Olst
hoorn, die sich intensiv mit den Auf
klärungsreisen der Herrnhuter Missio
nare nach Labrador beschäftigt hat.
Die Bedeutung dieser Arbeit liegt
nicht nur in der ausführlichen Darstel
lung der Labradormission im 18. Jahr
hundert, sondern vielmehr auch in der
Analyse einer erfolgreichen Kommu
nikation der Herrnhuter Brüder mit
Menschen einer nicht-schriftlichen
Kultur. Die Arbeit von Thea Olsthoon
basiert auf einer gründlichen Analyse
von Tagebüchern, Reiseberichten, Brie
fen und anderen Originalquellen, die
oft erst mühsam transkribiert und
übersetzt werden mussten.
Das Buch gliedert sich in vier Kapi
tel. Im ersten steckt die Autorin das
kommunikative Feld zwischen Euro
päern und Inuit ab. Sie beschreibt an
schaulich den historischen Kontext
während des Siebenjährigen Krieges,
dessen Folgen auch im entlegenen La
brador spürbar waren. Die Spannun
gen zwischen den Inuit, England und
Frankreich um Fischereirechte eska
lierten zunehmend. Den Herrnhuter
Missionaren kam dabei die herausfor
dernde Aufgabe zu, zwischen den drei
Gruppen zu vermitteln. Seit dem Be
ginn der Herrnhuter Mission in Grön
land im Jahr 1733 konnten die Herrn
huter Brüder Kenntnisse der Sprache,
Kultur, Mythen und Vorstellungswelt
der Inuit sammeln. Die grönländischen
Sprachkenntnisse und eine bemer
kenswerte interkulturelle Adaptionsfä
higkeit ermöglichten es Jens Haven
und den anderen Missionaren, mit den
Inuit zu kommunizieren und ihr Ver
trauen zu gewinnen. Es gelang, die
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grosse Skepsis der Inuit gegenüber Eu
ropäern (zumindest in Gestalt der
Herrnhuter Brüder) zu überwinden.
Dies führte letztlich zur Gründung der
Missionsstation Nain 1771, einem bis
heute wichtigen Zentrum der Herrnhu
ter in Labrador.
Das zweite Kapitel des Buches hat
einen ethnographischen Charakter und
beschreibt Charakter, Religion, Identi
tät, Sprache und Geschichte der Labra
dor-Inuit. Olsthoorn vergleicht darin
auch die positive Wahrnehmung der
Inuit durch die Herrnhuter mit dem
durchaus fragwürdigen Bild von »Na
turvölkern« während der Aufklärung.
Danach folgt eine umfangreiche
Analyse der Herrnhuter »Pädagogik
einer Kommunikation auf nichtschriftlichem Weg«. Diese ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Missionare
durch exzellente verbale und non-ver
bale Sprachkenntnisse Misstrauen ab
bauen und Vertrauen schaffen konn
ten. Exemplarisch stellt Olsthoorn die
Biographien der Missionare Jens Ha
ven und Christian Drachardt vor und
analysiert einige ihrer Ansprachen,
u.a. mit dem Kommunikationsmodell
von Schulz von Thun. Sie würdigt die
Missionare als Dolmetscher und Medi
atoren in Konflikten zwischen Inuit,
Engländern und Franzosen, als Sprach
forscher oder Kartographen und vor
allem als Lehrer: 1791 konnte in Nain
die ersten Schule mit Inuktitut als Un
terrichtssprache eröffnet werden. Dies
half, dass sich das Inuktitut in einem
Umfeld, das von europäisch-amerika
nischer Kultur und Sprache dominiert
war, lange als Muttersprache für die
meisten Inuit erhalten konnte.
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Während die Missionsunterneh
mungen anderer Europäer in Grönland
oder Labrador scheiterten, hatten die
Herrnhuter Brüder nachhaltigen Er
folg. Olsthoorn führt es darauf zurück,
dass die Brüder die Inuit in ihrer Ei
gentümlichkeit und Andersartigkeit
erkannt und anerkannt haben. Sie dis
tanzierten sich von europäischer Über
heblichkeit und identifizierten sich mit
den Inuit, die sie als gleichwertige Brü
der betrachteten. Gewiss waren die
Missionare aber auch von dem Herrn
huter Christozentrismus des 18. Jahr
hunderts geprägt, der andere Wege der
Gotteserkenntnis zwar anerkennt,
gleichzeitig aber deutlich macht, dass
auch die Geisterwelt der Inuit vom
»Heiland« überstrahlt wird.
Das letzte Kapitel widmet sich dann
wieder stärker den theoretischen
Grundlagen der Kommunikationsana
lyse, auf deren Basis auch die Kommu
nikation der Brüder betrachtet wird.
Ein sehr lesenswerter Abschnitt über
den Empirismus und Sensualismus des
Begründers der Herrnhuter Brüderge
meine, N.L. von Zinzendorf, rundet
dieses Kapitel ab. Im Anhang folgen
unter anderem tabellarische Lebens
läufe der ersten Missionare, wichtige
Überlegungen über die Bedeutung des
Labrador-Projektes für die Rehabilita
tion des Herrnhuter Rufs nach Zinzen
dorfs Tod, Missionsinstruktionen, Per
sonenbeschreibungen, Fragelisten an
die Inuit, ein Überblick über die Missi
onsstationen und eine detaillierte Kar
te der Region. Das Literaturverzeich
nis ist umfangreich – im Gegensatz
zum Personen- und Sachregister, das
nur wenige Stichworte enthält. Wer
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Details wissen möchte, dem sei es nur
geraten, das gesamte Buch zu lesen.
Die Erkundungsreisen der Herrnhuter
Missionare nach Labrador sind es wert,
neu entdeckt zu werden.
Johannes Klemm
Timo Güzelmansur (Hg.), Das koranische Motiv der Schriftverfälschung
(tahrif) durch Juden und Christen.
Islamische Deutungen und christliche Reaktionen, Regensburg: Friedrich
Pustet 2014, 223 S., 22,00 EUR.

Die Christlich-Islamische Begeg
nungs- und Informationsstelle (CIBE
DO) greift mit dieser Veröffentlichung
die Frage auf, wie der Koran als höchs
te und absolute Autorität der Muslime
die Inhalte der heiligen Bücher der Ju
den und Christen, die Tora und die Bi
bel, aufnimmt oder eben auch verwirft.
Wenn – so ein altes Motiv islamischen
Denkens – die früheren Offenbarungs
schriften dem Koran widersprechen,
dessen göttlicher Ursprung jedoch un
umstößlich ist, müssen jene folglich
bewusst oder aus Versehen verfälscht
sein. Dieses Problem wird nach einer
prägnanten Einleitung des Herausge
bers (9-14) in vier Artikeln entfaltet.
Die Tübinger Professorin für Isla
mische Glaubenslehre, Lejla Demiri,
beschreibt »Tahrif in der vormodernen
muslimischen Literatur« (15-44).
Schon in frühesten muslimisch-christ
lichen Dialogen wird das Thema
Schriftverfälschung diskutiert. Später
unterscheidet der hanbalitische Theo
loge und Jurist Tufi (gest. 716/1316),
der als erster muslimischer Theologe
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einen Kommentar zu Bibel und Koran
verfasst hat, Verfälschungen auf der
Text- und auf der Auslegungsebene.
Einen authentischen Text haben die
Christen schon wegen der frühchristli
chen Verfolgungen nicht bewahren
können, die Tora wurde für Tufi sogar
in vor- und nachislamischer Zeit konti
nuierlich verändert (32).
Der an der al-Azhar in Kairo tätige
Mohammed Abdel Rahem beleuchtet
»Die Einstellungen der Koranexegeten
im 19. Jahrhundert zur Verfälschung
des Christentums« (45-69). Dazu be
zieht er sich auf den Exegeten Al-Alusi
(gest. 1270/1854) und dessen Kritik an
der Christologie, der Trinitätslehre und
dem Kreuzigungsgeschehen. Rahem
wirft dabei die Frage auf, ob sich die
koranische Kritik wirklich auf ein
Evangelium in Schriftform oder »nur«
auf das Evangelium als Frohe Bot
schaft bezieht. Offen bleibt für ihn
ebenfalls, ob sich die Dogmenkritik auf
häretische Sekten oder – was er befür
wortet – auf heidnische Dogmen »wie
die sogenannte planetarische Götter
dreiheit« (Mond, Sonne, Venus) be
zieht (66).
»Wehe denen, die die Schrift mit ih
rer Hand schreiben und dann sagen:
Das ist von Gott.« Dieses Surenzitat
(Sure 2:79a) stellt der Jenaer Professor
Bertram Schmitz über seine religions
wissenschaftlichen Überlegungen (71124). Er schlägt vor, den Koran als Ver
such der Synthese zwischen Judentum
und Christentum zu lesen, um wieder
»die (alte und ewige) Religion Abra
hams als die Religion Gottes« (122)
herzustellen. Dafür müssten nach ko
ranischem Verständnis die Juden die
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mündliche Tora (Mischna und Talmud)
und die Christen ihre Christologie als
»Menschenwerk« (75) aufgeben. Eine
»Richtigstellung«, die – von Christen
und Juden natürlich abgelehnt – zum
Vorwurf der Schriftverfälschung
führt.
»Fundamentaltheologische Anmer
kungen« macht der Würzburger Theo
loge Professor Wolfgang Klausnitzer
(125-176). Der bis heute wechselseitig
erhobene Vorwurf von Juden, Christen
und Muslimen, die »Anderen« hätten
gefälscht, ist immer in der Gefahr »in
einem bloß apologetischen Schlagab
tausch zu enden« (133). Weder die viel
fältigen Formen des Offenbarungsver
ständnisses im Christentum, das eben
keine Buchreligion im islamischen
Sinne ist, noch die Ergebnisse der Le
ben-Jesu-Forschung
erhärten
für
Klausnitzer den Vorwurf der Schrift
verfälschung. Dieser ist vielmehr aus
religionssoziologischen, historischen,
literaturwissenschaftlichen und theolo
gischen Gründen (159-169) zurückzu
weisen. Für den Dialog stellt sich damit
die Herausforderung, die jeweilige
Selbst- und Fremdwahrnehmung in ei
ne offene und die Beteiligten weiter
führende Kommunikation zu bringen.
Der Frankfurter Neutestamentler
Ansgar Wucherpfennig entwickelt un
ter der Überschrift »Monotheismus
und Schriftlichkeit« (177-212) die The
se, dass die christliche Bibel und der
Koran »in einer sehr unterschiedli
chen, aber dennoch vergleichbaren In
teraktion mit dem Monotheismus der
Tora« (179) entstanden sind. Danach ist
in Anlehnung an A. Neuwirth der Ko
ran erst sekundär verschriftlicht und
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primär Rezitation; und der »westliche
Kanon des Neuen Testaments folgt
dem Muster des jüdischen Kanons«
(185). Die Johannesoffenbarung liefert
für Wucherpfenning Anknüpfungs
punkte für ein Gespräch über Bibel
und Koran, weil jeweils »eine prophe
tische Gruppierung ihr besonderes
monotheistisches Bekenntnis in Ausei
nandersetzung mit anderen Gruppie
rungen als eigene Identität herausbil
det« (195).
Der Herausgeber versteht diesen
Sammelband zu Recht als »Anregung«,
über das, was Offenbarung jeweils ist
und wie wir sie empfangen (haben), ins
Gespräch zu kommen. Ein kleiner Aus
blick auf neuere interreligiöse und in
terdisziplinäre Dialogkonzepte wie das
»Scriptural Reasoning«, das jüdische,
christliche und muslimische Gelehrte
zum gemeinsamen Schriftstudium zu
sammenführt, hätte den Sammelband
zusätzlich bereichert.
Axel Matyba
Christine Lienemann-Perrin, Atola
Longkumer, Afrie Songco Joye (eds.),
Putting Names with Faces. Woman’s
Impact in Mission History, Nashville:
Abingdon Press 2012, 389 S., US-$
19,99.

Das 390-seitige Werk schliesst eine
Lücke in der missionsgeschichtlichen
Forschung. Wie Dietrich Werner im
Vorwort ausführt, soll der Band eine
»Korrektur der einseitigen Aufmerk
samkeit der Missions-Historiografie
auf männliche Missionare darstellen«.
Dies auch aufgrund der Tatsache eines
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schnellwachsenden Christentums in
südlichen Ländern durch Pfingst- und
charismatische Kirchen, die teils ei
gentliche Kirchen von Frauen sind.
Das vorliegende Werk ist ein inter
kulturelles theologisches Ressourcen
buch und eignet sich für erweiterte
missiologische Studien sowie als Stu
dienbuch für eine vielfältige theologi
sche Ausbildung auf hohem Niveau.
Die Neuheit des Buches besteht in der
Darbietung mit praktischen Überle
gungen, Fragestellungen, Empfehlun
gen und Schlussfolgerungen sowie er
weiterten Literaturhinweisen.
Die drei Autorinnen/Herausgebe
rinnen aus drei Kontinenten Christine
Lienemann-Perrin (Bern, Schweiz),
Atola Longkumer (Jabalpur, Indien)
und Afrie Songco Joye (Cavite, Philip
pinen und Kalifornien, USA) erklären
die Entstehung des Titels: Es war
Brauch, hinter dem Namen eines Mis
sionars ein »m« zu setzen, als Zeichen,
dass er verheiratet ist. Seine Frau blieb
als seine ergänzende Mitarbeiterin un
erwähnt. Frauen wurden als MissionsSubjekte und Akteurinnen unsichtbar
gemacht, nicht zuletzt durch die Histo
riografie christlicher Mission, welche
die Präsenz und den unermesslichen
Beitrag von Frauen zur Erweiterung
und Konsolidierung der Weltchristen
heit weitgehend ausblendete. Existie
rende Quellen und Untersuchungen
werden einbezogen; Asymmetrien und
egalitäre Beziehungen in der Mission
von Frauen in Vergangenheit und Ge
genwart werden aus reiner Frauenpers
pektive dargestellt. Das Werk ist eine
Zusammenarbeit gelehrter Frauen aus
dem globalen Norden und Süden mit

387

einer globalen Perspektive, die ergänzt
wird durch das Wissen über den Kon
text von Frauen in unterschiedlichen
Teilen der Welt. Kontextuell bedeutet
hier: Eine Auswahl repräsentativer Er
fahrungen von Frauen in unterschiedli
chen Zeitperioden und Teilen der Welt
werden zusammen gebracht.
Lienemann-Perrin geht in I.1. den
neutestamentlichen Quellen für eine
Oikos-Missiologie in der Gegenwart
nach. Solange Gemeinden sich in Häu
sern (oikoi) trafen, konnten Frauen
auch leitende Aufgaben übernehmen.
Das Geschlechterverhältnis konnte im
Spannungsfeld von Gal. 3,28 und Gen.
1,27 als Zeichen der »neuen Schöp
fung« verstanden werden. Doch schon
das Neue Testament zeugt davon, wie
anfängliche Versuche einer egalitären
Teilhabe zerbrochen wurden durch die
sich etablierende Kirche, in der eine
partizipatorische Mission im Geiste
von Galater 3,28 abgelehnt wurde.
Durch die Umwandlung der Hauskir
chen zu Gemeindeversammlungen in
öffentlichen Gebäuden verlor der »Oi
kos« seine öffentliche Funktion. Diese
ursächliche Trennung zwischen Haus
wesen und öffentlicher Sphäre (oikos/
polis) führte zu einer gender-spezifi
schen Verteilung der Missionsarbeit:
Frauen erhielten den Auftrag, den
Glauben an ihre Angehörigen, Diener
und andere Frauen weiter zu geben. In
der öffentlichen Sphäre war die Missi
onsarbeit nur Männern zugänglich.
Diese Aufteilung der Gesellschaft
nach antikem Muster nahm Form an
für die spätere Zeit kirchlichen Lebens.
Doch die »subversive« Tradition, die
seit der alten Kirche nie ganz in Ver
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gessenheit geraten ist, erlaubt es heute,
die Rolle von Frauen in der Mission mit
neuen Augen zu sehen und gleichzeitig
zu fragen, ob und wie sie sich verän
dert hat. Wie sind erste Pionierinnen
mit dem europäischen Rollenmuster
umgegangen?
In Teil I.2. behandeln mehrere Au
torinnen die Abwesenheit und Anwe
senheit von Frauen in Geschichte und
Aufzeichnungen christlicher Mission
mittels eines historischen Überblicks.
An Beispielen wie der Kolonialisie
rung Lateinamerikas mit Eroberung
und Genozid an Indigenen, Unterdrü
ckung und Gewalt, wird die dreifache
Unterdrückung von Frauen aufgrund
von Geschlecht, Rasse und ökonomi
schem Status aufgezeigt, auf die katho
lische Ordensfrauen wie auch einhei
mische Frauen mit einem beharrlichen
Durchhaltewillen geantwortet und auf
ein menschenwürdiges Leben hinge
wirkt haben. In Ozeanien wurde Be
kehrung und Zivilisierung als derselbe
Prozess angesehen. Die Domestizie
rung indigener Frauen nach engli
schem Mittelstands-Modell war Teil
der frühen CMS-Missionsstrategie.
Frauen auf dem Missionsfeld wirkten
jedoch gleichzeitig als Aufdeckerinnen
imperialer Macht durch ihren Unter
richt für einheimische Frauen und ver
mittelten so die Ahnung von Freiheit
und Gleichstellung. Es kam zu Grenz
überschreitungen von Raum, Kultur,
Gender, Klasse, Hautfarbe und religiö
sen Gemeinschaften.
Die Fallstudien in Teil II kommen
aus Westafrika, Kenia, Äthiopien,
Iran, Indien, China, Südkorea, Japan,
Philippinen, Neuseeland, Mexiko, Gu
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atemala und Europa. Der Zeitraum
reicht von der seit der Antike bestehen
den Präsenz von Frauen in der Mission
(Äthiopien) über die Frauenrolle an der
Wende des 16. Jahrhunderts (Japan) bis
ins 21. Jahrhundert. Die Mehrheit der
Studien befasst sich jedoch mit der
Missionsgeschichte des 19. und 20.
Jahrhunderts. Westliche Missionsge
sellschaften wiesen den Frauen Ende
des 19. Jahrhunderts spezielle Rollen
zu innerhalb des Missionsfelds. In
Westafrika (Sklavenküste) stellte sich
die Frage von Vereinbarkeit des Chris
tentums mit indigener Weltsicht und
kulturellen Praktiken. Ekué zeigt auf,
wie exportierte Rollenmodelle von Zö
libat, moralischer Anständigkeit und
Dienstbereitschaft als Massstäbe kolli
dierten mit vorhandenen indigenen
Rollenvorstellungen und einem flexib
leren Gender-System, wo Frauen im
privaten und öffentlichen Bereich
Funktionen übernahmen und Konflik
te mit der Loyalität gegenüber Familie
und Stamm aufkamen. In Westafrika
wurden laut Ekué neue Rollen konstru
iert (Gemeindemütter), die wieder ein
geschränkt wurden, bevor sie klerikal
wurden. Doch in indigenen Pfingst-,
Neopentecostal-, charismatischen und
Heilungs-Kirchen konnten Frauen
auch kirchenleitende Rollen überneh
men. Die Fallstudien gehen alle in letz
te Details, dadurch entsteht ein äus
serst differenziertes Bild von Mission
im Kontext, das in der Lage ist, Stereo
typen über Mission und Frauenrollen
aufzuheben und gleichzeitig neue
Sichtweisen auf den interkulturellen
Austausch von Frauen, von westlicher
Missionsarbeit und indigener bzw.
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multikultureller und multireligiöser
Weltsicht zu eröffnen.
Im Teil III werden die Konsequen
zen aus den 14 Fallstudien für die theo
logische Reflexion über Mission gezo
gen. Ein Leitinteresse der Beiträge ist
das Einbringen von zentralen Spannun
gen und Debatten zum Gender-Aspekt
in der Mission. Gendergerechte Missi
on und deren Historiographie wird als
ein brennendes Anliegen von Frauen
erkennbar. Obwohl Frauenerfahrungen
sein Ausgangspunkt sind, bleibt das
Anliegen kein Frauenthema, aus dem
sich Männer heraushalten könnten.
Vielmehr situiert es sich im weiten Ho
rizont der »neuen Schöpfung«, die in
der Gemeinde »nicht männlich und
weiblich« kennt (Gal. 3,28).
Esther R. Suter
Evangelisches Missionswerk in Deut
schland (Hg.), Christus heute bezeugen
– Mission auf dem Weg von Edinburgh 2010 nach Busan 2013 (Weltmission heute 77), Hamburg: EMW
2013, 504 Seiten, zu beziehen beim
EMW (www.emw-d.de)

Dieser Band beruht zu weiten Teilen
auf dem Jubiläums- und Studienpro
zess, der aus Anlass von einhundert
Jahren nach »Edinburgh 1910« auf die
Jubiläumsfeier am selben Orte im Juni
2010 hinarbeitete. Jedoch versteht er
sich nicht (nur) als Dokumentations
band von Konferenzen, sondern bietet
neben in den Arbeitsgruppen des Stu
dienprozesses erarbeiteten Beiträgen
und einigen Texten von der Konferenz
in Edinburgh 2010 (u.a. Olaf Fykse
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Tveit, Dana Robert, Geevarghese Mor
Coorilos, Fidon Mwombeki) themati
sche Beiträge etwa zur Verhältnisbe
stimmung des Christentums zu Men
schen anderen Glaubens (Veli-Matti
Kärkkainen) einschließlich solcher in
neuen religiösen Bewegungen (Ole
Skjerbaek), über Mission und über in
terreligiösen Dialog (Hans Ucko). Der
Themenkomplex Mission und Macht
wird behandelt u.a. von Jacques
Matthey, Christoph Anders, Michael
Biehl und Atola Longkumer, Texte aus
orthodoxer Sicht, aus pfingstlerischer
Perspektive, aus evangelikaler Argu
mentation und aus dem Vatikan berei
chern diesen Band. Die neue Missions
erklärung des ÖRK (2012) wird von
Christoph Anders und Michael Biehl
kommentiert, der Band insgesamt wird
abgerundet von einer umfangreichen
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Dokumentation ökumenischer Texte,
die in manchen Fällen anderweitig
schwer aufzufinden wären; auch die
Missionserklärung »Gemeinsam für
das Leben« und »Das christliche Zeug
nis in einer multireligiösen Welt« sind
hier zu finden. Das Buch ist ein wert
voller Sammelband, wenn nicht gar ein
Lehr- und Textbuch, zum ökumeni
schen Stand von Missionstheologie
und der Existenz christlichen Lebens
in einer religiös pluralen Welt und
sammelt die vielfältigen ökumeni
schen Stimmen, die im ÖRK und dar
über hinaus derzeit in der Ökumene
erklingen. Insofern hat es, was die Be
handlung von Themen um Mission,
Dialog und Religionstheologie betrifft,
Bedeutung und Benutzbarkeit auch
weit über den »Edinburgh-2010-Pro
zess« und Busan 2013 hinaus.
Ulrich Dehn
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Berufungen und Ehrungen

Dr. Christine Keim (47) ist seit Okto
ber 2014 Referentin für Ökumenische
Zusammenarbeit und Mission im Amt
der VELKD. Keim ist Pfarrerin der
Evangelischen Kirche in Württemberg
und hat über den Zusammenhang zwi
schen Frauenmission und Frauen
emanzipation in der frühen ökumeni
schen Bewegung promoviert.
Christopher Ferguson (61), Pfarrer
der Vereinigten Kirche Kanadas, ist
seit dem 1. 8. 2014 der neue Generalse
kretär der Weltgemeinschaft der Reformierten Kirchen. Er löst damit den bis
herigen Generalsekretär Setri Nyomi
ab, der nach zwei siebenjährigen
Amtsperioden nicht mehr kandidieren
konnte. Ferguson war für seine Kirche
bei den Vereinten Nationen im Nahen
Osten und in Kolumbien tätig.
Dr. Matthias Pöhlmann (51) ist seit
Juni 2014 der neue landeskirchliche
Beauftragte für Sekten- und Weltan
schauungsfragen im Kirchenamt der
ELKB in München. Pöhlmann ist Pfar
rer der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Bayern und hat von 1999 bis
2011 als wissenschaftlicher Referent
bei der Evangelischen Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen (EZW) gear
beitet.
Prof. Dr. Friedemann Walldorf (50)
wurde zum Sommersemester 2014 auf
die neu eingerichtete W2-Professur für
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Missionswissenschaft und Interkultu
relle Theologie an der Freien Theologi
schen Hochschule Gießen berufen.
Seine Antrittsvorlesung hielt er am
23.5.2014 zum Thema »Der Cultural
Turn und der Aufbruch der evangeli
kalen Missionswissenschaft«.
Prof. Dr. Christof Sauer (51) wurde
von der Evangelisch-theologischen Fakultät Leuven zum Professor für Religi
ons- und Missionswissenschaft ernannt.
Die Professur wurde errichtet in Zu
sammenarbeit mit dem von Sauer mit
begründeten Internationalen Institut
für Religionsfreiheit der World Evangelical Alliance und hat einen Schwer
punkt im Bereich von Religionsfreiheit
und religiöser Verfolgung. Sauer ist
ebenfalls Herausgeber des International Journal for Religious Freedom.
Dr. Ulrike Schröder (36) ist seit dem
Sommersemester 2014 Dozentin für
Religionswissenschaft und Interreligi
öse Begegnung an der Fachhochschule
für Interkulturelle Theologie in Her
mannsburg. Schröder hat Theologie
mit dem Schwerpunkt Religionswis
senschaft in Berlin und Heidelberg stu
diert und war von 2005 bis 2013 wis
senschaftliche Angestellte im Sonder
forschungsbereich Ritualdynamik am
Lehrstuhl für Religionsgeschichte und
Missionswissenschaft der Universität
Heidelberg. 2009 wurde sie dort zum
Dr. theol. promoviert mit einer Disser
tation zum Thema Religion, Kaste und
Ritual: Tamilischer Hinduismus und
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christliche Mission in Südindien im 19.
Jahrhundert, am Beispiel des Missionars Robert Caldwell.
Die Theologinnen Sabine Jarosch und
Britta Goers sind von der EKD mit
dem Hanna-Jursch-Nachwuchspreis
ausgezeichnet worden. Sabine Jarosch,
Doktorandin an der Universität Ros
tock, bekommt den Preis für ihre an
der Humboldt-Universität Berlin ein
gereichte Examensarbeit »The Mar
ginal God. Potenziale und Grenzen des
postkolonialen Gottesbildes der Theo
login Marcella Althaus-Reid«. Britta
Goers wurde ausgezeichnet für ihre
exegetische Masterarbeit unter dem Ti
tel: »Keine Bosheit in Jerusalem: Sa
charja 5,5 – 11 vor dem Hintergrund der
früh-nachexilischen Zeit«. Der HannaJursch-Nachwuchspreis wurde im Rah
men der Reformationsdekade ausgelobt
und wird für kleinere wissenschaftlichtheologische Arbeiten vergeben, die der
Gender-Perspektive Rechnung tragen.
Neue Vorstandssprecherin der Kindernothilfe ist seit dem 1.7.2014 die bayeri
sche Pfarrerin Katrin Weidemann
(51). Sie löst Jürgen Thiesbonenkamp
(65) ab, der in den Ruhestand getreten
ist. Weidemann arbeitete von 1992 bis
1997 für Mission EineWelt in der Süd
diözese der Evangelical Lutheran
Church of Tansania als Leiterin einer
Bibel- und Handwerkerschule, wo sie
sich besonders für die Ausbildung von
Frauen einsetzte.
Pfarrer i.R. Rudolf Hinz (72) wurde
von der Theologischen Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität Kiel
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im Rahmen des Dies Theologicus am
21. Mai 2014 ehrenhalber promoviert.
Hinz war von 1990 bis 1995 Oberkir
chenrat für Mission, Ökumene und
Entwicklungsdienst der Nordelbischen
Kirche und von 1995 bis 2001 Direktor
der Abteilung Weltdienst des Lutheri
schen Weltbundes in Genf.
Ruth Pfau (85), katholische Ordens
frau und Lepra-Ärztin in Pakistan,
wurde im April 2014 in Aachen mit
dem undotierten Klaus-HemmerlePreis der Fokolar-Bewegung ausge
zeichnet. Damit wollen die Fokolare
das indirekte Zeugnis von Pfaus Le
benswerk ehren.
Prof. Dr. Seyla Benhabib (63), Polito
login und Philosophin an der Universi
tät Yale, wurde am 20. 5. 2014 in Köln
mit dem Meister-Eckhart-Preis, dem
bedeutendsten deutschen Philosophie
preis, ausgezeichnet. Den Preis vergibt
die gemeinnützige Identity Stiftung für
Philosophie. Die Stiftung begründete
die Auswahl von Benhabib mit deren
Arbeiten zu einer Diskursethik, die po
litische, juristische und philosophische
Grundsätze miteinander verbindet, um
die Auswirkungen von Flucht und Mi
gration auf die Veränderung von Iden
titäten zu erforschen.
Die Frauenzeitschrift Emotion zeich
nete am 20. 5. 2014 die Münchner Tro
penärztin Dr. Susanne Pechel (48) als
herausragende Frau aus. Pechel hatte
1992 den überkonfessionellen Christ
lichen Entwicklungsdienst (CED) ge
gründet, der in Asien, Afrika und Ost
europa Hilfe zur Selbsthilfe fördert.
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Neue Promotionen und Habilitationen

Akhogba, Augustine (Sankt Georgen,
Philosophisch-Theologische Hochschu
le in Frankfurt am Main, Promotion
2013): »Child Labour and Education in
Nigeria: A Christian Social Ethics Per
spective on Development«.
Alvarez, Miguel (Oxford Centre for
Mission Studies/Middlesex University,
Ph.D., 2013): »Integral Mission in Con
temporary Perspective: Exploring an
Appropriate Model of Mission for the
Pentecostal Churches with Special
Reference to Honduras«.
Antonysamy, Morris (Universität
Innsbruck, Katholisch-Theologische
Fakultät, Promotion 2013): »The Chal
lenge fo Caste System in an Age of
Globalization. An Anthropological In
vestigation of Hierarchy and Mime
sis«.
Berlocher, Max (Universität Augs
burg, Katholisch-theologische Fakul
tät, Promotion 2013): »Interkulturellinterreligiöse Kompetenz. Positionen
und Perspektiven interreligiösen Ler
nens im Blick auf den Islam«.
Brand, Dr. Klaus (westfälische Wil
helms-Universität Münster, KatholischTheologische Fakultät, Habilitation
2012): »Wissenschaft und Religion in
Mesmerismusdiskursen des 19. Jahr
hunderts: Ein Beitrag zum Religions
begriff und zur Entstehung moderner
Spiritualität«.
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Chao, En-Chieh (Boston University,
Graduate School of Arts and Sciences,
Ph.D. 2013): »Women of Fire, Women
of the Robe: Subjectivities and Norma
tive Islam in Java«.
Haney, Richard (Oxford Centre for
Mission Studies/Middlesex University,
Ph.D., 2014): »Mapping Mission as
Translation with Reference to Michael
Polanyi´s Heuristic Philosophy«.
Heidemann, Astrid (Universität
Duisburg-Essen, Institut für Katholi
sche Theologie, Promotion 2013): »Re
ligiöse Erfahrung als theologische Ka
tegorie. Grenzgänge zwischen Zen und
christlicher Theologie«.
Heo, Chanwook (Universität Frei
burg, Katholisch-Theologische Fakul
tät, Promotion 2013): »Stufenweg zum
Heil. Ein Vergleich des Erlösungswegs
in der Mystik Johannes Taulers (1300–
1361) und im koreanischen SǒnBuddhismus Chinuls (1158–1219)«.
Irunnaya Ezea, Matthew (Univer
sität Bochum, Katholisch-Theolo
gische Fakultät, Promotion 2013): »The
ILO´s Concept of Decent Work in the
Light of the Social Teaching of the
Church and its Relevance to Nigeria«.
Jatsa, Adalric Felix Fidèle (Univer
sität Fribourg i.Ue., Katholisch-Theol
ogische Fakultät, Promotion 2013):
»L´homme-communautaire en éthique
africaine dans ses relations aux nonencore-nés. Contribution à la concep
tion chrétienne de la vie«.
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Kißkalt, Michael (Humboldt-Univer
sität Berlin, Evangelisch-Theologische
Fakultät, Promotion 2014) : »Das Tage
buch des Richard E. Mbene und sein
missionshistorischer Kontext«.
Matthew, Biju (Sankt Georgen, Phi
losophisch-Theologische Hochschule
in Frankfurt am Main, Promotion
2013): »The Role of Petrine Ministry in
the Ecumenical Relationship between
the Malankara Orthodox Syrian
Church and the Catholic Church«.
Mayunda, Mbuinga Willy (Sankt
Georgen, Philosophisch-Theologische
Hochschule in Frankfurt am Main,
Promotion 2013): »Le Père Duparquet.
De la reprise de la Préfecture Aposto
lique du Congo à la naissance de
l´Eglise de Boma (1865–1890)«.
Mbogho, Beatrice (University of
Wales, Ph.D. 2013): »Christian Print
Media in Kenya and Their Coverage of
Political Events in the 1980s and 1990s«.
Ngeo, Boon Lin (Boston University,
School of Theology, Th.D. 2013): »We
Are Comrades! Tonghzi (Comrade)
Theology and its Contribution to
Christian Theologies of God in the
New Millenium«.
Nkwain, Augustine (Sankt Georgen,
Philosophisch-Theologische
Hoch
schule in Frankfurt am Main, Promo
tion 2013): »Cultural Diversity and its
Challenges to Evangelization in Cam
eroon: A Multidisciplinary Approach
with Pastoral Focus of a Church in a
Multicultural African Society«.
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Roman Lopez, Angel Eduardo (Uni
versität Fribourg i.Ue., KatholischTheologische Fakultät, Promotion
2013): »Basisorientierte Pastoral für
marginalisierte Jugendliche mit abwei
chendem Verhalten – Eine empirischqualitative Forschung über die urbane
Straßenpastoral der guatemaltekischen
Pfingstbewegung«.
Scott, David William (Boston Univer
sity, Graduate School of Arts and Sci
ences, Ph.D. 2014): »The Crossroads of
Earth and Heaven: Methodism´s Ma
laysia Mission and the Making of the
Global World 1885–1915«.
Songulashvili, Malkhaz (Oxford Cen
tre for Mission Studies/University of
Wales, Ph.D. 2013): »A Historical Study
of the Missiological Convictions of the
Evangelical Christians and Baptists of
Georgia and Their Role in Relation to
National Culture and Life«.
Sumanto (Boston University, Gradu
ate School of Arts and Sciences, Ph.D.
2013): »Interreligious Violence, Civic
Peace, and Citizenship: Christians and
Muslims in Maluku, Eastern Indone
sia«.
Tirkey, Herman (Universität Inns
bruck, Katholisch-Theologische Fakul
tät, Promotion 2013): »Church and
Cult
ural Identity. The Challenges of
Catholic Mission among the Oraons of
Chhattisgarh«.
Tsiafiry, Lalao (Universität Innsbruck,
Katholisch-Theologische Fakultät, Pro
motion 2013): »Les Capucins d´Alsace
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à Madagaskar. De l´etablissement con
troverse à l´implantatio Ordinis«.

sation, Spiritualität und Einheit beim
Ökumenischen Rat der Kirchen

Zang Mvondo, Marcelin (Sankt Geor
gen, Philosophisch-Theologische Hoch
schule in Frankfurt am Main, Promo
tion 2013): »Inculturation au Cameroun.
Le milieu beti et le processus authen
tique d´Evangélisation«.

70 Jahre: am 22. 2. 2015 Prof. em. Dr.
Michael Sievernich SJ, ehemaliger
Pastoraltheologe an der KatholischTheologischen Fakultät der JohannesGutenberg-Universität Mainz

Ziade, Pierre (Universität Freiburg,
Katholisch-Theologische Fakultät, Pro
motion 2013): »Interreligiöse und le
bensphänomenologische Begründungs
formen der Wesenszüge menschlicher
Intersubjektivität«.
Geburtstage

80 Jahre: am 8. 2. 2015 Dr. Manas
Buthelezi, emeritierter lutherischer
Bischof in Südafrika, Vordenker der
»Black Theology«
80 Jahre: am 20. 2. 2015 Pfarrer i.R. Dr.
Wilhelm Wille, ehemaliger Theologi
scher Referent beim Evangelischen
Missionswerk, Hamburg,; zuvor Do
zent im Department of Religious Stu
dies and Philosophy der Makerere Uni
versity Kampala, Uganda
75 Jahre: am 27. 2. 2015 Prof. em. Dr.
Volker Stolle, ehemaliger Professor
für Neues Testament und Mission an
der Lutherischen Theologischen Hoch
schule Oberursel
70 Jahre: am 21. 3. 2015 Pfarrer i.R.
Jacques Matthey, ehemaliger Pro
grammdirektor für Mission, Evangeli
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70 Jahre: am 8. 2. 2015 Prof. Dr. Johannes Triebel, ehemaliger Beauftragter
für den christlich-muslimischen Dia
log der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Bayern
65 Jahre: am 24. 3. 2015 Prof. Dr. Christoffer Grundmann, Lehrstuhl zur
Erforschung der Zusammenhänge zwi
schen Religion und Heilkünsten an der
Valparaiso Universität in Valparaiso/
USA
Todesnachrichten

Rubem Alves, brasilianischer Theolo
ge und ökumenischer Vordenker der
Befreiungstheologie, verstarb am 19.
7. 2014 in São Paolo/Brasilien im Alter
von 80 Jahren. Alves, geboren 1933 im
Staat Minas Gerais, hatte am Presbyte
rianischen Seminar in São Paolo und
am Union Theological Seminary in
New York studiert. Seine Masterarbeit
unter dem Titel »Eine Theorie der
menschlichen Hoffnung« (1964) war
der erste protestantische Beitrag zur
Befreiungstheologie. Aus Protest ge
gen die Haltung der Presbyteriani
schen Kirche zur Militärdiktatur trat
Alves in die Lutherische Kirche über.
Als Mitglied des befreiungstheologi
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schen Studien- und Diskussionskreises
»Iglesia y Sociedad en América Lati
na« (Kirche und Gesellschaft in La
teinamerika) sowie der Faith-and-Or
der-Kommission des Ökumenischen
Rates der Kirchen trug Alves maßgeb
lich dazu bei, die sozialen Umbrüche
in Brasilien zum Thema des ÖRK zu
machen. Alves war außerdem Psycho
analytiker und lehrte Philosophie und
Sozial
philosophie u. a. in Campinas
und Birmingham.
Sonstiges

In einem offenen Brief an den General
sekretär der Vereinten Nationen, BanKi Moon, hat die stellvertretende Ge
neralsekretärin des Ökumenischen
Rates der Kirchen, Dr. Isabel Phiri, am
7. 8. 2014 die Sorge des Ökumenischen
Rates um die durch die Terrorgruppe
Islamischer Staat (IS) verfolgten reli
giösen Minderheiten – insbesondere
Christen und Yeziden – im Irak ausge
drückt. Unter Bezugnahme auf Berich
te von irakischen Mitgliedskirchen des
ÖRK über Hunderttausende von Flücht
lingen, Zerstörung von Kirchen, Kir
chengütern und religiösem Schrifttum
appelliert sie an die UNO alles zu tun,
um das Leben, die Rechte und die
Würde der verfolgten und bedrohten
religiösen Gruppen zu schützen. Zeit
gleich drückte sie in einem offenen
Brief an die Mitgliedskirchen des ÖRK
im Irak die Solidarität der im ÖRK zu
sammengeschlossenen Kirchen mit
den Kirchen im Irak aus und rief alle
zum Gebet und zu Hilfestellungen für
die verfolgten Christinnen und Chris
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ten sowie für die weiteren verfolgten
Minderheiten im Irak auf.
Mehr als 120 sunnitische islamische
Gelehrte haben am 27. 9.  2014 in einem
offenen Brief an den selbst ernannten
Kalifen Abu Bakr al-Bagdadi die
Handlungen der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) scharf verurteilt. In
ihrer Stellungnahme kritisieren die
Gelehrten die Missachtung der Grund
lagen islamischer Rechtsprechung
durch Abu Bakr al-Bagdadi und die
AnhängerInnen des Islamischen Staates, insbesondere die fehlende Beherr
schung der arabischen Sprache, die
unzureichende Kenntnis islamischer
Rechtstheorie und die Vereinfachung
der Scharia, indem ihre Auslegungs
tradition und die gegenwärtige Wirk
lichkeit missachtet werden. Die Ge
lehrten bezeichnen die Handlungen
der Terrorgruppe als im Islam verbo
ten, so vor allem das Töten Unschuldi
ger, auch der Journalisten und Ent
wicklungshelfer, die Missachtung der
Rechte von Frauen und Kindern, Ag
gression gegen andere Schriftbesitzer
wie Jesiden und Christen, Zwangskon
versionen, Folter, Sklaverei, Verstüm
melung Toter, Schändung von Grab
mälern, bewaffneter Aufstand sowie
die Ausrufung eines Kalifats ohne den
Konsens aller Muslime. Der Brief ist
veröffentlicht auf der Internetseite des
Vereins für islamische Bildung und interkulturellen Dialog Madrasah (ht
tp://www.madrasah.de/leseecke/islamallgemein/offener-brief-al-baghdadiund-isis).
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Der Ökumenische Rat der Kirchen und
die Organisation Religions for Peace
haben am 21. 9. 2014 in New York eine
Interreligiöse Erklärung zum Klimawandel unterzeichnet. Darin fordern
sie konkrete Maßnahmen zur Senkung
der Kohlenstoffemissionen und rufen
alle Staaten dazu auf, sich beim Klima
gipfel in Paris 2015 dafür einzusetzen,
dass der Temperaturanstieg auf unter 2
Grad Celsius gehalten wird. Dazu sol
len nationale Emissionssenkungsrege
lungen rechtlich verbindlich geregelt
und ausreichend finanziert werden.
Das gesamte Dokument ist einsehbar
unter http://interfaithclimate.org/thestatement.

Vorankündigung:
Interkulturelle Theologie und Missionswissenschaft auf dem Weg zu einer
Positionsbestimmung – Internationales
ökumenisches Symposium anlässlich
der Emeritierung von Prof. Dr. Dieter
Becker vom 12. bis 14. Juni 2015 an der
Augustana Hochschule Neuendettel
sau.
(Zusammengestellt am Lehrstuhl für
Interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft der Augustana-Hochschule von Dr. Verena Grüter, Waldstraße 11, D-91564 Neuendettelsau.
Bitte senden Sie Informationen und
Hinweise an petra-anna-goetz@augustana.de bzw. Fax: 09874/509–555.)

Termine

Die Organisation Christliche Fachkräfte International veranstaltet am 4.
Januar 2015 im Stuttgarter Messege
lände die Jugendmissionskonferenz.
Am Freitag, den 6. März 2015 feiern
Frauen und Männer auf der ganzen
Welt den Weltgebetstag. Die Liturgie
für 2015 haben Frauen aus den Baha
mas erarbeitet.
Das nächste Missionale-Treffen der ka
tholischen Kirche findet am Samstag,
den 21. März 2015 in Köln statt.
Die Philosophisch-Theologische Hoch
schule Sankt Georgen veranstaltet vom
25. bis 27. März 2015 ihre Jahrestagung
unter dem Titel Mission: Sustainability
– Theologie und Kirche als Impulsgeber für eine nachhaltige Entwicklung.

ZMiss 4/2014

397

»Sie werden kommen vom Osten und vom Westen,
vom Norden und vom Süden« (Lk 13,29)
Interkulturelle Theologie und Missionswissenschaft auf dem Weg
zu einer Positionsbestimmung
Internationales ökumenisches Symposium
anlässlich der Emeritierung von Prof. Dr. Dieter Becker
vom 12. bis 14. Juni 2015 an der Augustana Hochschule Neuendettelsau
Freitag, 12. Juni 2015
15.00 Uhr Kaffeetrinken
17.00 Uhr Felix Wilfred, Madras/Indien: Theology from the Margins of Society –
A Vision from India
19.00 Uhr Abschiedsvorlesung Dieter Becker: Glaube kontextuell –
Wofür steht Interkulturelle Theologie?
20.00 Uhr Empfang der Hochschule
Samstag, 13. Juni 2015
8.00 Uhr
9.00 Uhr

11.00 Uhr

14.30 Uhr

16.00 Uhr

19.00 Uhr

Morgenandacht
Jozef Hehanussa, Yogyakarta/Indonesien: Christliche Theologie im
multireligiösen Staat – Protestantische Kirchen in Indonesien vor der
Herausforderung öffentlicher Theologie.
Koreferat: Wilhelm Richebächer, Fachhochschule für Interkulturelle 		
Theologie/Hermannsburg: Systematische Theologie in Interkultureller
Perspektive – Christentümer in Deutschland als Herausforderung an
wissenschaftliche Theologie
Marceli Fritz-Winkel, Igreja Evangelica de Confissao Luterana no Brasil/
Présidente Getúlio/Brasilien: Die charismatischen Bewegungen als
Herausforderung für den Protestantismus in Brasilien
Koreferat: Klaus Schäfer, Zentrum für Mission und Ökumene/Hamburg:
Charismatische Bewegungen als Herausforderungen für Theologie und Kirche
in Deutschland
Malte Rhinow, Seoul/Korea: Das Frühmorgengebet in den außerchristlichen
Religionen Koreas und sein Einfluss auf die christliche Spiritualität
Koreferat: Moritz Fischer, Evangelischer Bund Bayern/Nürnberg: Theologie und
Spiritualität von Migrationskirchen im Gegenüber zu den etablierten
evangelischen Kirchen
Emanuel Kileo, Evangelical Lutheran Church in Tanzania: »Weißsein« als
ideologi sches Konstrukt
Koreferat: Andreas Nehring, Universität Erlangen: Postkoloniale Theologie als
Kritik des universalen Anspruchs westlicher Hegemonie
Klangwelten und Speisereisen – Zur Performativität von Religion. Festabend
anlässlich der Emeritierung von Dieter Becker

Sonntag, 14. Juni 2015
11.00 Uhr Festgottesdienst
12.00 Uhr Mittagessen und Abreise
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Vom Konflikt zur Gemeinschaft
Gemeinsames lutherisch-katholisches
Reformationsgedenken im Jahr 2017
104 Seiten | 15,5 x 23 cm | Paperback
EUR 14,80 [D]
ISBN 978-3-374-03418-5

Im Jahr 2017 werden Katholiken und Lutheraner gemeinsam auf die
Ereignisse der Reformation vor 500 Jahren zurückblicken. Zugleich
werden sie 50 Jahre offiziellen ökumenischen Dialog auf weltweiter
Ebene bedenken. Lutheraner und Katholiken wollen ihr gemeinsames
Zeugnis für das Evangelium von Jesus Christus miteinander zu feiern.
Jedoch werden sie auch Anlass haben selbstkritisch auf sich zu schauen, nicht nur im Blick auf die Geschichte, sondern auch angesichts der
heutigen Realitäten.
»Vom Konflikt zur Gemeinschaft« entwickelt eine Grundlage für ein
ökumenisches Gedenken, das sich deutlich von früheren Jahrhundertfeiern unterscheidet. Die Lutherisch/Römisch-katholische Kommission
für die Einheit lädt alle Christen ein, diesen Bericht aufgeschlossen,
aber auch kritisch zu prüfen und auf dem Weg zur vollen, sichtbaren
Einheit der Kirche weiterzugehen.

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

vertrieb@eva-leipzig.de

