
ZMiss 4/2016                                                                                                                       321

  i n h a l t

Seite der Schriftleitung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 322

Biblische Perspektiven: Der Weg zu Gott führt durch die Wüste  
(Mt . 4,1–11) (Heike Walz)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 325

Theo Sundermeier: Der Kirchenbegriff von Dietrich Bonhoeffer –  
Eine missiologische Perspektive . Mission und Religion in der  
Theologie Bonhoeffers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 331

Ulrich Dehn: Dietrich Bonhoeffers Vision von der Kirche und seine  
Beziehung zur ökumenischen Bewegung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 351

Gunther Pakendorf: Form und Funktion von Bekehrungsgeschichten im  
missionarischen Schrifttum des 19 . Jahrhunderts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 367

Eckhard Zemmrich/Arne Ziekow: Muslimische Bestattungen auf  
evangelischen Friedhöfen in Berlin – Eine Handreichung der EKBO in ihrem  
theologischen, juristischen und religionspolitischen Entstehungskontext   .  .  .  .  . 391

Berichte und Dokumentationen: 
Muslimische Bestattungen auf Evangelischen Friedhöfen in Berlin .  
Eine Handreichung für die evangelischen Friedhofsträger (EKBO) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 404

Zu Gast auf dem Zion – acht Monate in einer multikulturellen und  
multireligiösen Stadt (Femke Isermann)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 417

Rezensionsartikel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 427

Rezensionen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 431

Liste eingesandter Bücher  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 436

Informationen & Termine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 438



322                                                                                                            ZMiss 4/2016

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

Liebe Leserinnen und Leser,
Der Ausdruck »shrinking space« wird oft verwendet mit einem Blick auf den in 
vielen Ländern zunehmend eingeschränkten Handlungsspielraum, der Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs) zugestanden wird. Auf der letzten Mitglieder-
versammlung des Evangelischen Missionswerks war dies ein wichtiges Thema, 
insbesondere für Indien mit seiner derzeitigen hindu-nationalistischen Regie-
rung und dem Ein-Parteien-Staat China, die beiden Länder, die 2016 im Jahres-
bericht des EMW thematischer Schwerpunkt sind. Auch viele andere Länder wie 
z.B. Russland und afrikanische Staaten sind mit Gesetzen und Verordnungen 
hervorgetreten, die die Aktivitäten von zivilgesellschaftlichen Organisationen 
erschweren. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit des globalisierungskriti-
schen Netzwerks Attac zeigt, dass selbst ein mutmaßlich demokratisches und 
rechtsstaatliches Land wie Deutschland nicht vor Einschränkungen dieser Art 
gewappnet ist.    

Diese Behinderungen im zivilgesellschaftlichen Bereich beeinträchtigen auch 
die internationale Zusammenarbeit von Kirchen, die in vielen Fällen und zu wei-
ten Teilen auf der Tätigkeit von NGOs beruht. Es wird in Zukunft erheblicher 
Fantasie bedürfen, um trotzdem bei einem guten partnerschaftlichen Miteinan-
der der weltweiten kirchlichen Netzwerke zu bleiben.  

Dietrich Bonhoeffer musste seine politischen Aktivitäten unter dem NS-Re-
gime nicht nur unter gewissen Einschränkungen, sondern in der völligen Illega-
lität verfolgen und bezahlte dies mit dem Leben. Seinem Leben und Denken wird 
in diesem Heft in zwei Aufsätzen unter den Gesichtspunkten von Mission und 
Ökumene nachgegangen. Theo Sundermeier versucht seine Texte »gegen den 
Strich« zu kämmen und entdeckt auf und zwischen den Zeilen zahlreiche Spuren 
missionstheologischen Gedankenguts, fragt allerdings auch kritisch, welchen 
Sinn es unter heutigen Bedingungen von Konvivenz und (wünschenswertem) 
gleichberechtigtem Miteinander hat, von einer »Kirche für andere« (Tegeler No-
tizen 1944) zu reden, und ob nicht ein »mit anderen« sinnvoller wäre. Ulrich 
Dehn geht dem Ökumenebezug Bonhoeffers nach und sieht eine deutliche Wen-
dung im New Yorker Studienaufhalt mit den Erfahrungen in der abessinischen 
Gemeinde in Harlem. Von einem Fokus auf Dogmatik und Philosophie wandert 
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der Schwerpunkt des Denkens Bonhoeffers zu Ethik und Einsatz in ökumeni-
schen Netzwerken sowie politischer Aktivität. 

Gunther Pakendorf befasst sich mit Missionarsberichten der Berliner Missi-
onsgesellschaft aus dem 19. Jahrhundert, in denen Konversionszeugnisse eine 
große Rolle spielten. Als Erfolg der Missionsarbeit und zur Inspiration und He-
bung der Spendenfreudigkeit im preußischen Hinterland der Missionsgesell-
schaft wurden diese Berichte, die oft nach dem Muster von Heiligenlegenden 
aufbereitet waren, gerne entgegengenommen und in hohen Auflagen verbreitet. 

Eckhard Zemmrich und Arne Ziekow, die wesentlich verantwortlich zeichne-
ten für die Handreichung der EKBO zu muslimischen Bestattungen auf evange-
lischen Friedhöfen (2013), erläutern in einem Kommentar den Hintergrund und 
Kontext der Handreichung und führen in die derzeitige Situation der Berliner 
muslimischen Bevölkerung, in die Bestattungspraxis (Abnehmen der Rückfüh-
rung in das Heimatland) und die juristischen und theologischen Rahmenbedin-
gungen ein. Die Handreichung selbst wird ebenfalls in diesem Heft dokumen-
tiert. 

Schließlich setzen wir in dieser Ausgabe unsere Reihe von Berichten über 
Auslandsstudienaufenthalte fort mit einem Bericht der Hamburger Theologiestu-
dentin Femke Isermann, die 2015/2016 am Theologischen Studienjahr der Dor-
mitio Abtei Jerusalem teilnahm und dort manche Lernprozesse und erfreuliche 
und auch sehr bedenkenswerte Erfahrungen hinter sich bringen konnte, die viel 
zur Interkulturellen Theologie beitragen.

In eigener Sache sei zuletzt auf Menschen hingewiesen, die ihre Arbeit für 
diese Zeitschrift im Hintergrund und zumeist ungenannt tun, nämlich die Kor-
rekturlesenden, die nach dem Layout mit unvoreingenommenen Augen durch 
den gesamten Text gehen und möglichst die letzten Fehler finden, die der Redak-
tion entgangen sind. Seit vielen Jahren sind dies Marianne Bertschi aus Montmi-
rail/Schweiz und Herwig Wagner, der als Lehrstuhlvorgänger von Dieter Becker 
an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau tätig war. Frau Bertschi bleibt 
uns erfreulicherweise erhalten, Herr Wagner hat sich nach verdienstvollen Jah-
ren zurückgezogen. Ihm danke ich hiermit noch einmal ausdrücklich für die re-
gelmäßige sorgfältige Arbeit des Korrekturlesens. Seine Nachfolge tritt Fried-
rich Huber an, emeritierter Lehrstuhlinhaber der Kirchlichen Hochschule Wup-
pertal (jetzt Wuppertal/Bethel). Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 
Herrn Huber! Ebenfalls viele Jahre lang im für die Leser der Zeitschrift Verbor-
genen war Anna Petra Götz (Augustana-Hochschule) für die Rubrik »Informati-
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onen und Termine« tätig und gibt diese Aufgabe jetzt ab. Eine ausführlichere 
Würdigung finden Sie zu Beginn der Rubrik.            

Nun wünsche ich Ihnen wie immer im Namen der Schriftleitung aus Basel, 
Neuendettelsau, Rostock und Hamburg eine gewinnbringende Lektüre des Hef-
tes und grüße Sie herzlich!

 
Ulrich Dehn   



ZMiss 4/2016                                                                                                                       325

  B i B l i s c h e  p e r s p e k t i v e n

Der Weg zu Gott führt durch die Wüste

(zu Mt 4,1–11)1

Heike Walz

1 Danach wurde Jesus von der Geistkraft in die Wüste hinaufgebracht,  
um vom Teufel zur Verleugnung Gottes verführt zu werden. 
2  Er fastete 40 Tage und 40 Nächte, zuletzt war er ausgehungert. (Mt 4,1–2)

Diese Verse folgen auf die Einsetzung von Jesus in sein Amt als Messias. Der 
Heilige Geist, die Geisteskraft, Ruach auf Hebräisch, leitet Jesus als Geist der 
Liebe: »Du bist mein geliebter Sohn«. Jesus ist genau der, der auf die Stellenaus-
schreibung des Messias passt: Er »vertritt die ganze Bandbreite seines Faches«, 
wie wir im Fachjargon der Universitäten sagen: Das Reich Gottes predigen, leh-
ren, heilen, zum Essen einladen, am Tisch sitzen mit Randgestalten und Außen-
seiterinnen. Jesus war ein Meister der »Integration«, bevor es das Wort über-
haupt gab.

Sein Charakteristikum ist: Er ist immer unterwegs. Nie bleibt er lange in einer 
Ortsgemeinde. Die Evangelien sind eine einzige Wandergeschichte. Sie erzählen, 
wie die Ruach ihn immer wieder in Bewegung setzt. 

Eigentlich ist das ein ganz altes Phänomen. Menschen sind seit jeher im Mittle-
ren Orient unterwegs. Ideen und Güter zirkulieren. Es waren keine geschlossenen 
Gesellschaften, die auf sich selbst fixiert waren. Sie waren von anderen Ideen und 
verschiedenen Kulturen beeinflusst. Unterwegs zu sein, fremd zu sein, hat im Al-
ten Testament eine wichtige theologische Bedeutung. In der jüdischen Tradition 
wird das Volk Israel daran erinnert: »Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder 
ausbeuten, denn Ihr seid selbst in Ägypten Fremde gewesen.« (2. Mose 22,20)

1 Predigt im Gottesdienst zur Einführung in die Professur für Interkulturelle Theologie und Religionswis-
senschaft durch OKR Völkel,  Laurentiuskirche Neuendettelsau am 19 . Juni 2016 . 
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Hier finde ich mich wieder. Seit ich Abitur gemacht habe, wohnte ich nie län-
ger als drei oder vier Jahre in einer Stadt, wechselte das Land, die Sprache oder 
auch den Kontinent. Eine argentinische Freundin sagte einmal zu mir: »Das sieht 
man sogar an deiner Wohnungseinrichtung. Sie sieht aus wie ein Beduinenzelt; 
immer bereit, die Teppiche wieder einzurollen.« Ich war fremd. Ausländerin in 
Frankreich, Ghana, der Schweiz und Argentinien. 

Aber es besteht ein kategorialer Unterschied zwischen Migrantinnen und mir: 
Eine privilegierte Nomadin, eine Kosmopolitin muss nicht migrieren. Migration 
geschieht infolge einer Notlage, oft aufgrund der Bedrohung des eigenen Lebens, 
Verlust der eigenen Familie, der Heimat. Dies sind völlig andere Voraussetzungen. 

Massenmigrationen haben in den letzten fünfhundert Jahren eine Hauptrolle 
gespielt für den Kolonialismus, die Industrialisierung und die Entstehung des 
Weltmarktes. Vertreibung, Gewalt, Deportationen und Unrecht gehörten dazu, 
aber auch der Austausch von Ideen, Werten, kulturellen und religiösen Traditio-
nen. Neu ist der globale Charakter. Im 21. Jh. sind viel mehr Menschen unterwegs 
als je zuvor. 

Unterwegssein, in der Fremde sein, Fremden begegnen – in der jüdisch-christ-
lichen Tradition ist dies der Ort der Gottesbegegnung schlechthin, der Ort der 
Theologie. Es führt zu neuen Bildern von Gott. Es verändert den Glauben. Hier 
haucht Gottes Geist Leben ein. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Gleichzei-
tig macht das Leben in der Fremde und an einem fremden Ort verletzlich; beson-
ders dann, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Viele Fragen stehen im Raum: 
Woran orientiere ich mich für die Zukunft? Was ist jetzt wesentlich für den eigenen 
Lebensweg, für meinen Auftrag? Diese Fragen stehen auch für mich im Raum. 

Deshalb fasziniert mich der Predigttext. Jesus tritt bei Matthäus, Markus und 
Lukas sein öffentliches Amt nicht sofort an: »Jesus wird vom Geist in die Wüste 
geführt«. Er ist erst einmal weg. Er macht einen Umweg an einem fremden Ort.

Sich erst einmal orientieren dürfen? Beim Wechsel der Arbeitsstelle, beim 
Wechsel von der Schule ins Studium, beim Eintritt in den Ruhestand? Nicht nur 
organisieren und erledigen? 

Wäre das nicht auch bei der jetzigen politischen Großwetterlage angesagt? Wo 
soll die Zukunft Deutschlands, Europas, ja der Weltgesellschaft hingehen? Die 
Nachrichten über Gewalttaten überschlagen sich bald täglich: Was ist jetzt we-
sentlich, um das Zusammenleben in der Gesellschaft mit Menschen aus allen 
Erdteilen und verschiedenen religiösen Gemeinschaften friedlich zu gestalten? 
Welche Impulse gibt die Geschichte von der Amtseinsetzung Jesu? 
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Die Geisteskraft führt Jesus in die Wüste – ein Zwischen-Raum, ein Ort auf 
der Schwelle. Im afrikanischen Christentum gleicht dies einer Initiation. Jesus, 
der Initiationsmeister, muss erst selber initiiert werden: Eine Zeit lang getrennt 
sein vom Alltag, der Gemeinschaft, Isolation an einem entlegenen Ort. Deshalb 
die Wüste. Die Ambivalenzen des Fremdseins bilden sich hier ab.

Wüste: Ort der Extreme
Die Hitze brennt wie ein Bügeleisen auf der Haut. Wüstenwind fegt durch die 
Straßen. Erbarmungslos setzt sich feiner Sand in den Augen ab. Extreme Tempe-
raturen. Nachts wird es empfindlich kalt. Mangel an Wasser. Kaum Vegetation, 
ein paar Gräser und Sträucher, wenn überhaupt. Selten regnet es. Doch wenn, 
dann sehr heftig. Dann blüht die Wüste farbenprächtig auf, unglaubliche Schön-
heit, blühend. Welche Extreme prallen hier aufeinander.

Wüste: Fremdheit und Einsamkeit
Ein Ort des Fremden, der sich dem eigenen Zugriff entzieht. Ein Ort, an dem 
einem Ungewöhnliches widerfahren kann. Auf mich gestellt sein, in mein Herz 
zu schauen. Das ist das Allerschwierigste. Den unerbittlichen, schrecklichen 
Moment der Einsamkeit aushalten. Mir selber gegenüber treten. Der Wahrheit 
des eigenen Lebens und der Welt ins Auge sehen. Wo ist Lebendiges in mir ver-
trocknet? Welche Träume versandet? Die einzige Ausrüstung: Gottes liebender 
Atem, die Geisteskraft.

Wüste: Todesgefahr
Menschen fliehen vor Krieg, zerstörten Häusern, Gewaltübergriffen in die Wüste. 
Flüchtlinge aus Afrika schlagen sich durch die Sahara, bevor sie auf Booten in 
Europa ankommen. Die Wüste wird fast genauso vielen Menschen zum Ver-
hängnis wie das Mittelmeer. Ein gefährlicher, unheimlicher Ort, Todesgefahr.

Wüste: Begegnung mit Gott
Auf Hebräisch heißt Wüste midbar. Es ist dieselbe Wurzel wie davar, das Wort. 
In der jüdischen Tora ist dies der Ort, an dem die Stimme Gottes hörbar war. Der 
französische Philosoph Jacques Derrida schreibt, der Weg zu Gott führe durch 
die Wüste: »Dieser Weg, dem keine Wahrheit vorangeht, um ihm seine Geradheit 
vorzuschreiben, führt durch die Wüste.« 
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Wüste: spiritueller Ort
Auch für die Sufis in der islamischen Mystik ist die Wüste der spirituelle Ort 
schlechthin. Navid Kermani verweist in seinem Buch »West-östliche Erkundun-
gen« darauf, dass Jesus von den Sufis als ruhu llah bezeichnet wird. Atem Got-
tes. Als einziger Prophet trägt Jesus diesen Ehrentitel, weil sein Geist die Toten 
wiederbeleben konnte. Dahinter steht die Vorstellung, dass durch den Atem eines 
liebenden Kusses ein beinahe toter Mensch zum Leben erweckt werden kann. Im 
Predigttext heißt es weiter:

»Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn.« 

Die Wüste und Fasten: Beides setzt in Bewegung, öffnet das Herz für die Kraft 
der Ruach, Gottes Atem. Vierzig Tage und Nächte, eine biblische, symbolische 
Zahl. Ein erwachsenes Menschenleben dauerte zu alttestamentlicher Zeit um die 
vierzig Jahre. Fasten bringt Jesus an seine menschliche Grenze. Wahrscheinlich 
hat er auch Hochphasen erlebt. Fasten erhöht die Sensibilität, die Wahrneh-
mungsfähigkeit. Der Mensch wird durchlässiger, verletzlicher, poröser, auch 
empfänglicher für religiöse Botschaften. Fasten steigert die Stimmung, ja, zeit-
weise bis hin zur Euphorie.

Fasten bringt Gott näher und es verändert mich, individuell und politisch. In 
vielen religiösen Traditionen ist das Fasten verankert. Gegenwärtig feiern musli-
mische Gläubige den Ramadan. Immer öfter sind Christinnen und Christen zum 
abendlichen Fastenbrechen eingeladen. Mohammed fastete, bevor ihm der Koran 
offenbart wurde. Mahatma Gandhi (1869–1948) nutzte das Fasten als Mittel sei-
nes gewaltfreien Widerstands. 

Die Wüste und das Fasten bilden Lebenserfahrungen des Unterwegsseins in 
der Fremde und mit dem Fremden ab:  Extreme Erfahrungen, Einsamkeit, Gefah-
ren. Empfänglich werden für die Begegnung mit sich und mit Gott. Gottes Atem, 
Gottes Lebensgeist ist gerade hier. Die Begegnung mit dem Göttlichen Angesicht 
geschieht gerade im Fremden.

Die Wüste und das Fasten machen Jesus verletzlich, aber sie zentrieren ihn 
auch auf das Wesentliche: Auf Gottes Geist der Liebe – um nicht auf das zu hö-
ren, was die mächtigen Stimmen der Welt meinen; wozu sie raten, was sie ein-
flüstern. Die Stimmen zum Schweigen bringen. 

Aber da sind die Stimmen. Im Neuen Testament diabolos, Teufel genannt, das 
Böse in Person. Hebräisch satan, der durcheinander bringt, der Spalter und Zersetzer. 
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Wir hören Matthäus 4, 3–11.

Lesung Mt 4,3–11:

3  Der Verführer kam zu ihm und sagte: »Wenn du Gottes Kind bist, dann sage, 
dass diese Steine sich in Brot verwandeln sollen.« 
4 Doch Jesus antwortete: »Es steht in der Schrift: Die Menschen werden von 
Brot allein nicht leben, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.« 
5 Da nimmt ihn der Teufel in die heilige Stadt mit und stellt ihn auf die höchste 
Stelle des Tempels 
6 und sagt zu ihm: »Wenn du Gottes Kind bist, dann wirf dich hinunter. Denn es 
steht in der Schrift: Deinetwegen wird er seine Engel senden und sie werden dich 
auf Händen tragen, damit dein Fuß an keinen Stein stößt.« 
7  Jesus sagte ihm: »Es steht auch in der Schrift: Du sollst Adonaj, deinen Gott, 
nicht herausfordern.«
8 Noch einmal nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm 
alle Staaten der Welt und ihre Macht. 
9 Und er sagte ihm: »Das alles werde ich dir geben, wenn du niederfällst und 
mich anbetest.«
10 Da sagt Jesus zu ihm: »Verschwinde, Satan. Denn es steht in der Schrift:
Du sollst Adonaj, deinen Gott, anbeten und ihm allein dein Leben weihen.«
11 Da ließ der Teufel von ihm ab. Und seht, die Engel kamen zu Jesus und sorgten 
für ihn.

So einfach ist es oft nicht, die Stimmen zu unterscheiden. Welche Stimme ist vom 
Geist der Liebe? Wo weht der Atem Gottes, der alle Grenzen zwischen Menschen 
sprengt? Welche Stimmen dienen der Propaganda, um Menschenfeindlichkeit, 
Überheblichkeit und Macht über andere Menschen anzuheizen? Wo sind die 
Stimmen, die sagen, dass die Begegnung mit Fremden ein Ort der Begegnung 
mit Gott ist? Wo sind heute die Stimmen, die in der Begegnung mit fremden re-
ligiösen Traditionen eine Bereicherung sehen? Eine Kraft, ohne die sich die ei-
gene Religion nicht weiterentwickeln kann?

Wie ist es möglich, in diesem Geist der Liebe zu bleiben, der Menschen mit-
einander verbindet? Wie können wir Erfahrungen der Wüste und des Fastens in 
den Alltag und Beruf hineintragen? Im Geist der Liebe, die im Fremden die Be-
gegnung mit Gott vermutet?
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Aus dem Norden Ghanas, aus Tamale, habe ich ein Büchlein mitgebracht, das 
zu Predigttexten jeweils eine ghanaische Parabel erzählt. Mit einem gewissen 
Augenzwinkern wird zu Matthäus 4 eine Geschichte von einem Löwen erzählt, 
dem König der Tiere. 

Der Löwe hat die schönste Tochter weit und breit. Täglich kommen Besucher 
vorbei, die sie heiraten wollen. Manch einer versucht sogar, sie zu rauben. Da 
trommelt der Löwe alle Tiere zusammen und verkündet: Meine Tochter wird das 
Tier heiraten, das zwei Prüfungen bestehen kann: Erstens darf es beim Fest des 
Löwen nicht sprechen und zweitens die Königstochter nicht anschauen. 

Der König der Tiere richtet dann ein Fest aus und lädt jedes Tier einzeln dazu 
ein. Als erstes ist der Elefant zu Gast. Das Fest schreitet voran, aber es wird nicht 
aufgetischt. Der Elefant ist sehr hungrig und fragt: »Wann wird das Essen ser-
viert?« Und schon besteht er Prüfung nicht. Auch alle anderen Tiere fallen durch. 

Schließlich ist die Schildkröte an der Reihe. Am Morgen der Prüfung stärkt sie 
sich mit einer großen Mahlzeit und sitzt danach den ganzen Tag in der Sonne und 
hält die Augen offen. Als das Fest beginnt, spricht sie mit niemandem. Sie ist viel 
zu müde. So besteht sie den ersten Test. Dann kündigt der Sänger des Königs die 
Königstochter an. Alle Augen wenden sich ihr zu, aber die Schildkröte dreht sich 
um und schaut in eine andere Richtung. Dann fallen ihr die Augen zu. So besteht 
sie beide Prüfungen und heiratet die Tochter des Löwen.

Die Geisteskraft hat verschiedene, kreative Wege, um den Geist der Liebe zu 
verstreuen. Möge der Atem Gottes auch uns führen in unseren Berufen, Ämtern 
und im Studium. Möge sie uns zu kreativen Wegen anstiften, um im Geist der 
Liebe zu bleiben. 

Amen. 
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Der Kirchenbegriff von Dietrich Bonhoeffer – 
Eine missiologische Perspektive

Mission und Religion in der Theologie Bonhoeffers

Theo Sundermeier

»Mission« ist kein Thema der Theologie von Dietrich Bonhoeffer. Die Begriffe 
»Mission« und »Missionierung« kommen, soweit ich sehen kann, nur zwei- oder 
dreimal vor. Ebenso wenig ist das Gegenüber, die anderen Religionen, im Blick. 
Bonhoeffer hat zwar einige religionswissenschaftliche Lehrbücher besessen und 
wohl auch gelesen, aber von einer Kenntnis der anderen Religionen kann keine 
Rede sein. Eine Begegnung mit Menschen anderen Glaubens fand nicht statt. 
Zwar hat er nach Indien fahren wollen, um Gandhi zu besuchen – von dem er 
auch eine Einladung zu einem Besuch bekommen hat –, doch galt sein Interesse 
offenbar mehr dem gewaltlosen Widerstand Gandhis als einer echten Begegnung 
mit den Religionen Indiens. Die politische Situation hat die Reise verhindert.
Ist das Thema also nicht zu behandeln? Müssen wir die Seiten schließen und uns 
einem anderen Thema zuwenden? Ich muss gestehen, dass ich selbst zwischen-
durch zu diesem Schluss gekommen war. Aber auch das habe ich erfahren, dass 
man Texte gegen den Strich lesen muss – und plötzlich eröffnen sich neue Ein-
sichten, so wie man ein Fell gegen den Strich bürstet und ganz neue Farben ent-
deckt, die sich von der Farbe der Oberfläche eines Fells unterscheiden, und eine 
neue Qualität des Fells erkennbar wird. Auf den Begriff »Mission« selbst kommt 
es ja weniger an, vielmehr geht es um die Sache. Ist die nicht doch in Bonhoeffers 
Kirchenbegriff und seinem Weltbezug präsent? Schließlich war sein intensivster 
Gesprächspartner und Freund Eberhard Bethge, der Bonhoeffers Theologie, ge-
rade auch die Gefängnistheologie, sehr viel mehr beeinflusst hat, als lange in der 
Forschung wahrgenommen wurde1, von 1940–1945 (mit Unterbrechung, als er 
Soldat in Italien war) Missionsinspektor der Gossner Mission in Berlin2. 
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1 . Hinweise auf die Mission

Der die Kirche und in gleichem Satz die Mission konstituierende Satz Jesu steht 
in Matth. 5,13–16. »Ihr seid das Salz der Erde« und »Ihr seid das Licht der Welt, 
die Stadt auf dem Berge«. Der sogenannte Missionsbefehl in Matth. 28 ist nur die 
»Ausführungsanweisung« zu dieser Grundaussage in Matth. 5. In diesen zwei 
Bildworten werden die beiden grundlegenden Dimensionen von Mission be-
nannt: Als Stadt auf dem Berge lockt die Kirche die Menschen an. Sie ist Flucht- 
und Trutzburg, ersehnter Wohnort der Menschen, die in unsicherer Lage leben. 
Die zentripetale Dimension der Mission wird damit der Kirche eingeschrieben. 
Sie gehört zu ihrem Wesen.

Das Salzwort spricht die zentrifugale Dimension an. Wie das Salz ausgestreut 
werden muss, damit es wirken kann und die Speise schmackhaft und haltbar 
macht, so sollen die Jünger nicht bei sich bleiben und zusammenhocken, sondern 
sich verteilen – überall in der Welt. Das verdeutlicht später Matth. 28. Es fällt auf, 
dass an das Salzwort unmittelbar eine Warnung an die Jünger, an die Kirche 
angeschlossen wird: Das Salz kann »dumm« werden und seine Wirkung einbü-
ßen! Dann ist es nutzlos.3 Ist das als Warnung gedacht, dass die Kirche leicht in 
der Versuchung steht, bei sich zu bleiben und diese zweite Dimension ihres Da-
seins vergisst? Das ist in der Kirchengeschichte oft der Fall gewesen und ist auch 
heute aktuell.

Wie stellt sich Bonhoeffer dem Text, ihm, dem nichts wichtiger ist als die 
Schrift, als das Wort Gottes, das ihn in seinem Denken und Handeln leitet und 
bestimmt?

In seinem Buch »Nachfolge« stellt er sich der Bergpredigt.
Drei Gedanken sind in seiner Auslegung von Matth. 5,13ff. zentral:
a) Der Text enthält keine Aufforderung, sondern konstatiert ein Faktum: Ihr 

seid! Es heißt nicht: Ihr müsst Salz oder Licht werden. Für die Jünger geht es 
allein darum, das »zu sein, was sie sind«!4

1 Vgl . dazu Christiane Tietz, Eberhard Bethges Anteil an Dietrich Bonhoeffers Gefängnistheologie, in: 
Evangelische Theologie 2010, 325–341 .

2 Von 1943 bis 1944 war er Soldat in Italien und wurde im Zusammenhang mit dem Attentat auf Hitler 
vom 20 . 7 . 1944 verhaftet und erst 1945 aus dem Berliner Gefängnis Lehrter Straße befreit . 

3 Dass Salz, physikalisch gesehen, nicht seine Wirkung verlieren kann, diesen Gedanken sollte man wohl 
nicht zur Interpretation des Bildwortes heranziehen .

4 Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, Dietrich Bonhoeffer Werke (im Folgenden DBW), Gütersloh, Bd . 4, 113 .



ZMiss 4/2016                                                                                                                       333

b) Als Licht der Welt ist die Kirche immer öffentlich und sichtbar. Es geht nicht 
um die Sichtbarkeit, wie sie die Pharisäer erstreben, dass sie als Personen in ihrer 
Frömmigkeit gesehen werden, sondern allein die Werke der Jünger sollen über-
zeugen. Nicht falsche Bescheidenheit ist angesagt, aber auch nicht eine Anpas-
sungsstrategie an die Welt, zu welchem Ziel auch immer, seien sie »missionari-
scher Art oder entsprängen sie einer missverstandenen Liebe zum Menschen« 
(a. a. O.). Das hieße sein Licht unter den Scheffel stellen. 

c) »Vor den Heiden« sollen sie ihr Licht leuchten lassen (a. a. O.). Der Satz und 
der Begriff erscheinen in der Auslegung eher beiläufig, sodass man hier kaum 
von einer »Missionsdirektive oder -perspektive« sprechen kann. Eher hat Bon-
hoeffer die Hinwendung zur Welt vor Augen: Die Welt soll durch die Gemeinde 
erhalten werden. »So sind die Jünger nicht nur aufs Himmelreich gerichtet, son-
dern an ihre Erdensendung erinnert«, heißt es an anderer Stelle bei Bonhoeffer.5 
Der Gedanke der »justitia civilis« klingt an: Durch die Gemeinde wird das Leben 
der Menschen lebenswert. Alles, jede Speise muss gesalzen werden. Salz und 
Licht sind nicht für die Gemeinde bestimmt, sondern für die Welt. Zumindest 
eine Spalte der Tür zur Mission wird in dieser Auslegung geöffnet. Der Aspekt 
der Universalität des Evangeliums klingt an.

An anderer Stelle, in seiner frühen Dissertation »Sanctorum Communio« 
spricht Bonhoeffer deutlicher von der Sache der Mission, wenn er den Sinn der 
Liebe entfaltet, ohne allerdings den Begriff selbst zu verwenden. Menschliche 
Liebe gründet nicht in einem Humanitätsideal, sondern ausschließlich in der 
Liebe Gottes zum Menschen. Sie meint den konkreten, den wirklichen Menschen 
mir gegenüber. Christliche Liebe liebt nicht Gott im anderen Menschen, sondern 
ihn in seiner wie auch immer von ihm gelebten Wirklichkeit.6 Da Gott es ist, der 
zuerst den Menschen liebt, zielt die Liebe des Jüngers auf die Gemeinschaft mit 
dem anderen Menschen. Sie stellt keine Bedingungen. Sie kennt keine Grenzen 
und kann auch keine Grenzen akzeptieren, ebenso wenig wie die Liebe Gottes zu 
uns keine Grenzen kennt. 

Der Gedanke der Universalität ist in beiden Aspekten der Liebe verankert, der 
Liebe Gottes zum Menschen und der Liebe des Menschen zum nahen und fernen 
Nächsten. Hier drängt sich der Gedanke der Mission so auf, dass Bonhoeffer ihn 
nicht mehr umgehen kann: »Gott ist Einer, und sein Reich soll die ganze Welt 

5 DBW 4, 111f . 
6 Sanctorum Communio, DBW 1, 109 .
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sein, so ist Universalität der christlichen Botschaft in ihrem Kern angelegt. Mis-
sion ist Handeln Gottes durch die Gemeinde.«7 Wieder wird die Sache der Mis-
sion nur beiläufig erwähnt und nicht weiter ausgeführt, trotz der sachlich und 
theologisch zentralen Verankerung. Immerhin sollten wir festhalten, dass hier 
der seit der Missionskonferenz in Willigen 1952 so zentrale missionstheologische 
Begriff der »missio Dei« anklingt, ohne dass er jedoch theologisch entfaltet wird.

Nun gibt es in Matth. 10,5,6 einen »Missionstext«, die Aussendung der Jünger: 
Sie werden zu den verlorenen Schafen Israels geschickt, der Weg zu den Heiden 
wird ihnen verboten. In der Auslegung dieses Textes wird von Bonhoeffer Wich-
tiges zur Sache der Mission gesagt. Jesus spricht von den Verlorenen im Hause 
Israel, die Verlorenen außerhalb Israels sind nicht im Blick. Man hat dieses be-
unruhigende Phänomen in der Missionstheologie (unter Hinweis auf Paulus) 
heilsgeschichtlich gedeutet: Die heilsgeschichtliche Priorität Israels würde ge-
wahrt. Das Evangelium vom Reich wird zuerst den Juden verkündigt werden 
müssen, erst dann den Heiden. 

Hier besteht eine innere Spannung, die zwischen der Verkündigung Jesu vom 
Reiche Gottes und seiner universalen Gültigkeit sowie dem weltweiten Herr-
schaftsanspruch Gottes und dieser Beschränkung der Verkündigung. Gilt Jesu 
Mitleid und seine Liebe nicht auch den anderen? Die heilsgeschichtliche Auflö-
sung des Problems findet in Bonhoeffer keinen Anhänger. Der Begriff »Heilsge-
schichte« kommt bei ihm, wenn ich es recht sehe, nicht vor. Zu sehr ist er davon 
überzeugt, dass es neben der weltlichen Wirklichkeit und ihrer Geschichte keine 
kirchliche Geschichte, keine Heilsgeschichte gesondert gibt. Bonhoeffer denkt 
nicht in zwei Räumen. Es gibt nicht »zwei Räume, sondern nur den einen Raum 
der Christusverwirklichung, in dem Gottes- und Weltwirklichkeit mit einander 
vereinigt sind«.8

Bonhoeffer geht in seiner Auslegung von Matth. 10,5,6 auf diese Problematik 
des Verhältnisses von universalem Anspruch und geografischer Beschränkung 
des Wirkens der Jünger zwar ein9, doch gilt sein Interesse den Konsequenzen, die 

7 A . a . O . 185 . Der Herausgeber weist darauf hin, dass Bonhoeffer hier der Anschauung seines Lehrers R . 
Seeberg folgt .

8 Ethik, DBW 6, 43f .
9 Bonhoeffer sieht in dieser Beschränkung eine tiefe theologische Weisheit: »Erst der Auferstandene gibt 

den Missionsbefehl . So wurde die Beschränkung des Auftrages, die die Jünger wohl nicht begreifen 
konnten, gerade zur Gnade für die Heiden, die die Botschaft des Gekreuzigten und Auferstandenen 
empfingen .« (Nachfolge, DBW 4, 198) Die Kehrseite dieser These bedenkt Bonhoeffer nicht: Den Juden 
wird das volle Evangelium, das die Botschaft von der Auferstehung einschließt, (noch?) nicht gepredigt!
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sich aus dieser Anweisung für die Praxis des Verkündigers, sprich: des Missio-
nars ergeben. 1. Der Auftrag der Jünger ist beschränkt. Sie dürfen sich ihr Ar-
beitsfeld nicht selbst aussuchen. 2. Nicht die überschwängliche Liebe zu den Ver-
lorenen soll die Jünger in die Welt drängen, sondern allein der Auftrag Jesu zählt. 
Bonhoeffer wird sehr deutlich: »Gilt denn aber die Verheißung und der Auftrag 
zur Predigt des Evangeliums nicht überall?«, fragt er und gibt die Antwort: »Bei-
des gilt allein dort, wo Gott den Auftrag dazu gegeben hat.« »Nicht um unserer 
noch so großen Liebe zu unseren Brüdern im Volk oder zu den Heiden in frem-
den Ländern willen bringen wir ihnen das Heil des Evangeliums, sondern um des 
Auftrags des Herrn willen, den er im Missionsbefehl gegeben hat.«10

Die Beschränkung des Raumes der Verkündigung schließt 3. die Beschrän-
kung der Zeit ein. Dass die Zeit drängt und die Menschen, ohne dass das Evan-
gelium bei ihnen zu Gehör kommt, dem Verderben anheim gegeben sind (»sie 
sterben drüber«), ist kein gültiges Missionsmotiv, ebenso wenig wie der Ge-
danke, dass das Ende nahe ist und sich durch die Verkündigung des Evangeliums 
in aller Welt das Kommen Christi beschleunigen wird. (Vgl. Matth. 24,24: Erst 
muss das Evangelium vom Reich aller Welt verkündigt werden, dann kommt das 
Ende.). Beides ist vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa ein wichtiges 
Missionsmotiv gewesen und ist es in evangelikalen Missionskreisen noch heute. 
Dagegen setzt Bonhoeffer die Unterscheidung von »Letztem« und Vorletztem«. 
»Wir leben im Vorletzten und glauben das Letzte.«11 Zum Vorletzten gehört die 
»Wegbereitung für das Wort«, nicht mehr und nicht weniger (vgl. Lk. 3,4ff.). Dies 
ist nicht nur ein innerliches Geschehen, sondern »ein gestaltendes Handeln in 
sichtbar größtem Ausmaß«. In Anlehnung an das Prophetenwort (Js. 40,4; Lk. 
3,5) »Die Täler sollen erhöht werden« schreibt er: Die »Tiefe der menschlichen 
Unfreiheit, der menschlichen Armut, der menschlichen Unwissenheit« müsse 
gehoben werden, und die Wege grade werden, d. i. die »Verstrickung in die Lüge, 
in die Schuld, in … das eigene Werk … die Selbstliebe« muss aus dem Weg ge-
räumt werden, sodass das Kommen Christi nicht behindert wird.12 Das heißt, die 
aktuelle Diesseitigkeit, die Beschränkung von Raum und Zeit kann und darf 
nicht übersprungen werden. Allein der Auftrag gilt und der begrenzt beides, Ort 
und Zeit der Verkündigung, je nachdem welche Anweisung Gott gibt. Gott weist 
dem Missionar und jedem Prediger den Ort und die Zeit seines Einsatzes zur 

10 Nachfolge, a . a . O . 198 .
11 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW 8, 226 .
12 Ethik, DBW 6, 153f .
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Verkündigung an. Dem müssen wir folgen, nur so kann die Zeit erfüllte Zeit 
werden!

2 . Zur Christologie

Ehe wir an dieser Stelle nach der Kirche und ihrer Bedeutung für die Welt fragen, 
richten wir unseren Blick auf Jesus. Bonhoeffers ganzes theologisches Denken 
ist christologisch geprägt. Jesus Christus als der Mensch gewordene Gott er-
schließt uns nicht nur die Wirklichkeit Gottes, sondern in gleichem Maße die 
Wirklichkeit der Welt. In Jesus vereinen sich Gottheit und Menschheit. Das 
Kreuz ist der Schnittpunkt beider Wirklichkeiten, der Weltwirklichkeit und der 
von oben kommenden, uns umarmenden Liebe Gottes zum Menschen. Sie bün-
deln sich im Kreuz. Christliches Leben und weltliches sind nicht getrennt und 
dürfen nicht getrennt werden. Denn »die Wirklichkeit der Welt hat ihre Signatur 
ein für allemal durch das Kreuz Christi empfangen. … Das Kreuz der Versöh-
nung ist die Befreiung zum Leben vor Gott mitten in der Gott-losen Welt, es ist 
die Befreiung zum Leben in echter Weltlichkeit«.13 Alle Aussagen über Christus 
sind zugleich Aussagen über das Leben und Tun des Menschen. »Christus ist der 
Mensch für andere« – und darum kann das Leben des Christen nur ein Leben für 
den anderen sein. Die »Umkehrung alles menschlichen Seins« ist darin gegeben, 
»dass Jesus nur für andere da ist«. Jesus ist der Mensch für andere schlechthin. 
»Das Für-andere-da-sein ist Jesu Transzendenzerfahrung«. Sein Verhältnis zu 
Gott ist real in seinem Verhältnis zu den Menschen, in dem er für sie da ist. Die 
in allen Religionen zentrale Jenseitsorientierung wird in das Diesseits umgebo-
gen. Die Theologie wird zwar nicht zur Anthropologie, aber sie wird aufs Engste 
mit ihr verschränkt. Denn auch unsere Transzendenzerfahrung wird konkret in 
dem Verhältnis zum anderen. Existenz ist nicht »Dependenz«, Abhängigkeit von 
Gott im strengen Sinn, sondern Pro-Existenz: »Unser Verhältnis zu Gott ist ein 
neues Leben im ›Dasein-für-andere‹, in der Teilnahme am Sein Jesu.«14 Dass und 
wie Gott für uns ist, erfahren wir allein dadurch, dass er für uns Mensch wurde. 
Darum verwirklicht sich unser Verhältnis zu Gott in unserem Verhältnis zum 

13 Ethik, DBW 6, 404 .
14 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 558f . »Unser Verhältnis zu Gott, ist kein ›religiöses‹ zu einem denk-

bar höchsten, mächtigen, besten Wesen – dies ist keine echte Transzendenz –, sondern unser Verhältnis 
zu Gott ist ein neues Leben im ›Dasein-für-andere‹, in der Teilnahme am Sein Jesu .«
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Nächsten. »Gott selbst läßt sich von uns im Menschlichen dienen.« »Es gibt 
kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, daß man für andere Menschen 
etwas sein kann.«15 

Es geht hier nicht darum, die Christologie Bonhoeffers zu entfalten, doch auf 
einen Aspekt müssen wir eingehen. Durch Inkarnation, Kreuz und Auferstehung 
verändert sich das Sein der Welt. Barth würde sagen, dass nun die Menschen, alle 
Menschen, de jure Gott gehören, also Christen sind, auch wenn sie das noch nicht 
wissen. Für Bonhoeffer gilt, dass nun die ganze Welt in ihrem Sein verändert ist. 
Sie ist geradezu ontologisch verändert! Sie hat eine neue »Signatur«. Nun kann 
es zwischen »Christlichem« und »Weltlichem« keinen Konflikt mehr geben.16 
Indem Jesus Gott offenbart, sein Handeln und Wesen, legt er die Wirklichkeit der 
Welt offen. Wir Menschen leben nun, ob wir es wissen oder wollen, immer coram 
Deo. Es gibt nicht mehr »zwei Wirklichkeiten«, sondern nur eine, und das ist »die 
in Christus offenbar gewordene Gotteswirklichkeit in der Weltwirklichkeit«. 
Denn »die Wirklichkeit Christi faßt die Wirklichkeit der Welt in sich«.17 »Wenn 
die Erde gewürdigt wurde, den Menschen Jesus Christus zu tragen, wenn ein 
Mensch wie Jesus gelebt hat, dann und nur dann hat es für uns Menschen einen 
Sinn zu leben.«18 Nun gibt es ein Leben in »echter Weltlichkeit«.19 »Die Welt, das 
Natürliche, das Profane, die Vernunft ist hier von vornherein in Gott hineinge-
nommen, all dies … hat seine Wirklichkeit nirgends als in der Gotteswirklich-
keit, in Christus.«20

Auf diese Charakterisierung christlicher und weltlicher Existenz als uneinge-
schränkt einer Existenz kommen wir später zurück. Sie hat große Auswirkungen 
auf ein neues Verständnis von missionarischer Existenz.

3 . Zur Ekklesiologie

Zunächst halten wir fest, dass Bonhoeffer eben diese Deutung des Lebens Jesu 
und unseres Lebens auf die Kirche überträgt: »Die Kirche ist nur Kirche, wenn 

15 A . a . O . 567 .
16 Ethik, DBW 6, 404 .
17 Ethik, DBW 6, 43 .
18 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 573 .
19 Ethik, DBW 6, 404 .
20 A . a . O . 44 .
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sie für andere da ist.«21 Das bedeutet, dass sie auf jede Herrschaftsansprüche 
verzichtet. Eine Ausweitung der kirchlichen Einflusssphäre ist nicht Ziel der Ver-
kündigung, denn sie hat keinen Anspruch auf Herrschaft, welcher Art sie auch 
immer sei. In der Nachfolge Jesu lebt sie das einfache Leben. Die Gemeindeglie-
der sind so für die anderen da, wie Jesus für die Seinen da war. In seiner Disser-
tation nennt Bonhoeffer drei Möglichkeiten, wie wir füreinander wirken: »Die 
entsagungsvolle, tätige Arbeit für den Nächsten, das Fürbittgebet, schließlich das 
gegenseitige Spenden der Sündenvergebung im Namen Gottes.«22 Als Leiter des 
Predigerseminars der Bekennenden Kirche in Finkenwalde hat Bonhoeffer diese 
Anforderungen an eine gelebte Gemeinschaft in der Nachfolge Jesu unter einfa-
chen Bedingungen in strenger Frömmigkeit im »gemeinsamen Leben« durchge-
führt. Es zeugt von konsequentem Befolgen seiner eigenen ethischen Überzeu-
gungen, dass er sich für die in der Evangelischen Kirche so gut wie vergessene 
Privatbeichte einsetzte. Sie wurde im Predigerseminar geübt. Bonhoeffer war 
dabei ein aufmerksamer Hörer von besonderer Geistesgegenwart, der sich beim 
Hören der Beichte streng zurücknahm.23

Eine der tiefsten Deutungen der Kirche, die sich schon in der Dissertation 
findet, lautet »Christus als Gemeinde existierend«.24 Da die Kirche nach dem NT 
der »Leib Christi« ist, müssen wir sie als »Gestalt« ernst nehmen. Damit wendet 
sich Bonhoeffer gegen die weit verbreitete Auslegung, dass die Kirche des Glau-
bensbekenntnisses (Credo ecclesiam) unsichtbar, weil geglaubt sei. Als der Leib 
Christi ist sie nicht unsichtbar, sondern ist da in Zeit und Raum. »Die Kirche ist 
nichts als das Stück der Menschheit, in dem Christus Gestalt wirklich gewonnen 
hat.«25 Hatte Zinzendorf, der Gründer der Brüdergemeine, gesagt: Ich statuiere 
kein Christentum ohne Gemeinschaft, so wird man von Bonhoeffer sagen: Ich 
erkenne kein Christentum an ohne Kirche. Zum Glauben, zum Christsein gehört 
die Gemeinschaft der Kirche. Durch Taufe und Abendmahl partizipiert man an 
ihrem Leben, ist man Glied am Leibe Christi. Das trennt den Glaubenden nicht 
von der Welt, sondern führt ihn mitten hinein in die Wirklichkeit der Welt, denn 

21 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 560 .
22 DBW 1, 121 .
23 »Die gleiche Sachlichkeit« (wie im Gespräch), »aber auch die ihm eigene Konzentration war beglü-

ckend beim Beichte hören«; J . Goebel, Als er sich ans Klavier setzte, in: Wolf-Dieter Zimmermann (Hg .), 
Begegnungen mit Dietrich Bonhoeffer . Ein Almanach, München 1964, 96 . Zur Sache vgl . Dietrich Bon-
hoeffer, Gemeinsames Leben, DBW 5 .

24 Sanctorum Communio, DBW 1, 126f .
25 Ethik, DBW 6, 84 .
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die ist Gottes. Die Kirche nimmt in der Welt einen Platz ein, aber sie will diesen 
Platz nicht der Welt wegnehmen, sie will die Welt nicht erobern, denn sie hat 
keinen Herrschaftsanspruch, wohl aber hat sie den Herrschaftsanspruch Gottes 
zu verkündigen und im Dienst an den anderen und der Welt zu leben.

Fragen wir an dieser Stelle für einen Augenblick, was dieses Kirchenverständ-
nis für eine Theologie der Mission austrägt, so müssen wir das wichtige Bild von 
der Stadt auf dem Berge und dem »Licht der Welt« mit ins Boot nehmen. Da in 
der Inkarnation Gott die Menschheit annahm, sind in der Kirche Welt- und Got-
teswirklichkeit vereint, ist die Kirche per se missionarisch. Sie lebt nicht in einem 
fremden Territorium, sondern immer in Gottes Herrschaftsgebiet. Die Menschen 
werden zum Glauben gerufen, aber nicht aus der Welt heraus, sondern in die 
Weltwirklichkeit hinein. Denn im Glauben geht es darum, »an der »Wirklichkeit 
Gottes und der Welt in Jesus Christus heute teilzuhaben«.26 Als Glieder der Kir-
che können Christen nicht anders als dieser Herrschaft gemäß zu leben. So sind 
sie Licht der Welt. Ihre guten Werke leuchten, jedoch nicht aus sich selbst, son-
dern sie spiegeln Christi Leben in dieser Welt. So ist die Kirche Stadt auf dem 
Berge.

Zum Leben der Kirche gehört ebenfalls, dass die Christen für die Welt Ver-
antwortung übernehmen. Das geschieht nach Maß ihrer Gaben und der Wahr-
nehmung der Situation, in der die Kirche lebt: »Anders wird sie es tun in der 
Missionssituation, anders in der Situation staatlicher Anerkennung der Kirche, 
anders in Verfolgungszeiten. Die Missionsgemeinde in der Minorität wird durch 
volle Konzentration auf die Christuspredigt als Ruf zur Gemeinde sich erst die 
Bahn brechen müssen, um irgendwie weltlich mitverantwortlich arbeiten zu kön-
nen; für die staatlich anerkannte Kirche gehört die Bezeugung des Gebotes Got-
tes über Staat, Wirtschaft usw. zum Christusbekenntnis.« In Verfolgungssituati-
onen kann das Beispiel des gehorsamen Leidens gefordert sein.27

Bonhoeffer selbst lebte im Dritten Reich in beiden Situationen der Kirche. 
Einerseits war die Evangelische Kirche staatlich anerkannt, wurde aber mehr 
und mehr von den Deutschen Christen unterwandert, die das völkische, sprich: 
antijüdische Element und das Führerprinzip in die Kirche einführen wollten, 
sodass Bonhoeffer immer deutlicher in die Opposition ging und in seinem öku-
menischen Engagement die Kirchen außerhalb Deutschlands auf die in Deutsch-

26 A . a . O . 41 .
27 DBW 16, 5550 .
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land drohenden kirchlichen und politischen Gefahren aufmerksam machte. Sein 
Leidensweg war damit vorgezeichnet.
Mit anderen Pfarrern, die in Konzentrationslagern inhaftiert waren, trug Bon-
hoeffer dazu bei, dass die Bekennende Kirche für die Kirchen außerhalb Deutsch-
lands Stadt auf dem Berge war, auch wenn ihr Licht nur auf kleiner, oft verbor-
gener Flamme brannte.

4 . Das Gegenüber: Die Religionen

Bonhoeffer kennt die anderen Religionen nicht. Die Frage, ob er Anhänger ande-
rer Religion getroffen hat, muss wohl verneint werden. Zwar hat er in seiner Bi-
bliothek einige Bücher zur Religionsgeschichte gehabt, wie z. B. die »Phänome-
nologie der Religionen« von G. van der Leeuw, die er offenbar auch gelesen hatte 
(so Bethge), aber in seinen Arbeiten finden wir davon keinen direkten Nieder-
schlag. Mir scheint jedoch, dass sich die Lektüre indirekt ausgewirkt hat. Die 
damalige Religionsphänomenologie meinte aus der Summe der Phänomene das 
Wesen der Religion erschließen zu können, die sich in den vielfältigen Erschei-
nungen und Formationen ausdrückt. Es geht dann weniger um die auch in Kon-
kurrenz zueinander stehenden tatsächlichen Religionen, sondern um das hinter 
allem Hervorleuchtende, das Letztgültige, die eine Religion. Die zu benennen 
und nach der Wahrheit zu fragen, ist aber nicht mehr die Aufgabe des Religions-
wissenschaftlers, so van der Leeuw, sondern des Theologen. Religionswissen-
schaft wird an dieser Stelle von der Theologie abgelöst.28 Spricht man jedoch 
nicht von den Religionen, sondern von »der« Religion, wie es seiner Zeit üblich 
war, begibt man sich in den Bereich der Abstraktion, in der die Wirklichkeit der 
Religionen verblasst. 

Wirklichkeit ist eins der zentralen Leitworte Bonhoeffers. Es geht darum, »an 
der Wirklichkeit Gottes und der Welt in Jesus Christus heute teilzuhaben, und 
das so, dass ich die Wirklichkeit Gottes nie ohne die Wirklichkeit der Welt und 
die Wirklichkeit der Welt nie ohne die Wirklichkeit Gottes erfahre«.29 Diese 

28 Vgl . Gerardus van der Leeuw, Phänomenologie der Religion, Tübingen 19562 (1 . Aufl . 1933!), 781ff . Es 
ist bezeichnend, dass van der Leeuw wie auch alle Vorläufer oder »Väter« dieser Disziplin, Schleierma-
cher u . a ., immer von »der Religion« sprechen . Van der Leeuw widmet nur den fünften Teil des Buches 
den »Religionen« unter dem Stichwort »Gestalten«, 669ff . 

29 Ethik, DBW 6, 40f . Vgl . dazu das ganze Kapitel »Christus, die Wirklichkeit und das Gute«, 31ff .
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Wirklichkeit, weder Gottes Wirklichkeit noch die der realen Welt, findet Bon-
hoeffer nicht in der Religion, wie sie von den Philosophen und Soziologen entfal-
tet wird. Darum kann er später so rigoros und ohne Wehmut ein religionsloses 
Zeitalter prognostizieren. Der Religion und der Religiosität kann er nichts Gutes 
abgewinnen. Zwar versteht er Religion nicht als ein Aufbegehren gegen Gott, 
wie Barth es tut, und stellt ihr nicht die Offenbarung entgegen (Barth wirft er 
deshalb einen »Offenbarungspositivismus« vor), sondern sie spiegelt und reflek-
tiert nicht die tatsächliche Wirklichkeit der Welt, die doch durch die Menschwer-
dung Gottes eine andere geworden ist. Religion oder religiöses Bewusstsein kön-
nen deshalb auch nicht Anknüpfungspunkt für die Predigt sein. Aber auch dem 
religiösen Mantel, wie er sich in Liturgie und frommen Übungen in der Kirche 
manifestiert, kann er nichts abgewinnen, wenn sie nicht durch den Einsatz für 
den anderen, durch das »Tun des Gerechten« substantiiert wird. Nur wer gegen 
das Unrecht schreit, das den Juden angetan wird, darf auch Gregorianik singen, 
lautet ein Diktum des Mannes, der hoch musikalisch war und ein begabter Kla-
vierspieler.30 Nein, »es geht in der Kirche nicht um Religion, sondern um die 
Gestalt Christi und ihr Gestaltwerden unter einer Schar von Menschen«.31

Seine Überlegungen sind nicht nur theoretisch entwickelt. Bonhoeffer begeg-
nete im Gefängnis hautnah »religionslosen« Menschen, Kommunisten, Atheis-
ten und ganz einfach säkularen Menschen, denen er und deren Menschlichkeit er 
vollen Respekt entgegenbrachte, weil sie im wirklichen Leben zu Hause waren 
und sich dem Unrechtssystem des Dritten Reiches überzeugend entgegenstellten. 
Sie leben überzeugend ohne Gott und kommen in der mündigen Welt ohne ihn 
aus. Begegnete er ihnen im Gefängnishof, sprach er mit ihnen nicht »missiona-
risch«, sondern »brüderlich«.32 

Man kann fragen, ob hier der »Sitz im Leben« zu finden ist für den irritie-
rendsten, befremdlichen und doch so wichtigen Satz Bonhoeffers »ohne Gott vor 

30 Das war sein Haupteinwand gegen die damals aufkommende liturgische Bewegung des Berneuchner 
Kreises, die eine Erneuerung der Kirche anstrebten, aber nun doch aus einem ganz anderen Ansatz 
heraus als ihn Bonhoeffer vertrat . Zu Berneuchen siehe RGG, 4 . Aufl ., Bd . 1, 1326f . Bonhoeffers Klavier-
spielen lobte selbst noch Gerhard von Rad, mit dem er in einem der großelterlichen Häuser in Tübingen 
verschiedentlich musizierte . Gerhard von Rad, Begegnungen in frühen und späten Jahren, in: Zimmer-
mann, Begegnungen mit Dietrich Bonhoeffer, 140ff .

31 Ethik, DBW 6, 84 .
32 »Oft frage ich mich, warum mich ein ›christlicher Instinkt‹ häufig mehr zu den Religionslosen als zu 

den Religiösen zieht und zwar durchaus nicht in der Absicht der Missionierung, sondern ich möchte 
fast sagen ›brüderlich‹ .« Allerdings fügt Bonhoeffer hinzu: »Den Religionslosen gegenüber« kann ich 
»gelegentlich ganz ruhig und wie selbstverständlich Gott nennen .« Widerstand und Ergebung, DBW 8, 
406f .
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Gott« zu leben. Überraschenderweise wird diese Aporie zu einem missionari-
schen Problem: »Wie kann Christus der Herr auch der Religionslosen werden? 
Gibt es religionslose Christen?« Und: »Was mich unablässig bewegt, ist die 
Frage, was das Christentum oder auch wer Christus heute für uns eigentlich 
ist.«33

Der innere Widerspruch in dem Ausdruck »ohne Gott vor Gott« zu leben löst 
sich auf, wenn wir darin eine radikale Absage an den Gottesbegriff der »Meta-
physik« sehen, aber auch den der »Innerlichkeit«, wie er in den Religionen gelebt 
wird.34 Nicht dem Gott der Philosophen und der Gottesbeweise will er begegnen, 
der ist selbst gemacht. Denn auf die philosophische und auch menschliche Frage 
»Gibt es Gott?« lautet die theologische Antwort: »Gott gibt ›es‹ nicht so, wie ›es‹ 
die vielen Dinge ›gibt‹. Gott ist nicht eine Gegebenheit zwischen vielen ande-
ren«, interpretiert J. Moltmann Bonhoeffer.35

Wie »Gott-los« oder, sagen wir, »religions-los« man im religiösen Gewande 
am Anfang des 20. Jahrhunderts dachte, lässt sich an R. M. Rilke zeigen. Dass 
der Mensch creator Dei ist, drückt Rilke auf eine Weise aus, die in ihrer ver-
steckten Schärfe noch über die Religionskritik von Feuerbach hinausgeht: »Wenn 
er (d. i. Gott) nicht mehr ist oder noch nicht ist, was macht es aus? Es wird mein 
Gebet sein, das ihn schafft, denn es ist vollkommene Schöpfung, wenn es sich 
gen Himmel wirft. Und wenn der Gott, den es aus sich schafft, nicht dauert, umso 
besser: er wird von neuem geschaffen werden.«36 Gott, eine Denkfigur der Philo-
sophen und ein poetisches Gebilde, das immer neu geschaffen wird, in der Dich-
tung, in der Philosophie, im Gebet des Atheisten?

Bonhoeffer nimmt solche Metaphysik ernst und verwirft sie. Eine doppelte 
Konsequenz wird aus diesen Überlegungen gezogen: Einerseits wird Gott von 
allen metaphysischen Spekulationen befreit. Wir haben es ausschließlich mit 
dem Gott zu tun, der uns im Menschen Jesus Christus entgegenkommt: »Und ist 
kein andrer Gott«, heißt es bei Luther im Reformationslied. Andererseits wird die 
Welt von jedem metaphysischen Überbau und auch von jeder metaphysisch-poe-
tischen Tiefe befreit. Bonhoeffer entmythologisiert die Welt. Sie ist ganz und gar 

33 A . a . O . 404, 402 .
34 A . a . O . 405 .
35 Jürgen Moltmann, Der lebendige Gott und die Fülle des Lebens, Gütersloh 2014, 63 .
36 Rainer Maria Rilke, Lettres à une amie vénitienne; hier zitiert nach Dieter Heidtmann, Die Engel . Grenz-

gestalten Gottes, Neukirchen-Vluyn 1999, 33 .



ZMiss 4/2016                                                                                                                       343

weltlich und in die eigenverantwortliche Freiheit entlassen. Sie ist nun »mündige 
Welt«.37

Eine neue Situation, eine geradezu neue missionarische Situation tut sich auf, 
die eine neue Hermeneutik erforderlich macht. Gott darf nicht mehr am Rande 
des Lebens, in Not- und Sterbesituationen aufgesucht werden, sondern mitten im 
Leben ist sein Platz. Die neue Weltlichkeit, gerade auch der Christen, enthält ein 
großes Befreiungspotenzial für das Handeln der Christen in der Welt und für ihre 
Begegnung mit den religionslosen Mitmenschen. Man muss nicht mehr an ein 
irgendwie vorhandenes religiöses »Apriori« appellieren, sondern erfährt Gott in 
der Fülle des Lebens. »Gott ist kein Lückenbüßer; nicht erst an den Grenzen 
unserer Möglichkeiten, sondern mitten im Leben muss Gott erkannt werden; im 
Leben und nicht erst im Sterben, in Gesundheit und Kraft und nicht erst im Lei-
den, im Handeln und nicht erst, wenn man der Sünde verfallen ist, will Gott er-
kannt werden. Der Grund dafür liegt in der Offenbarung Gottes in Jesus Chris-
tus. Er ist die Mitte des Lebens.«38 Nun stehen wir vor der Aufgabe, wie in einer 
religionslosen, weltlich gewordenen Welt Begriffe wie »Buße, Glaube, Rechtfer-
tigung, Wiedergeburt, Heiligung ›weltlich‹ … umzuinterpretieren sind«.39

Das aber ist genau die Situation, in der sich jeder Missionar befindet, der in 
einer fremden Sprache und einer von einer anderen Religion geprägten Kultur 
eben diese Begriffe, die dort nicht bekannt sind oder einen anderen Stellenwert 
haben, neu sagen und verkündigen will.

Ehe wir nun fragen, was der Kirchenbegriff Bonhoeffers und seine Theologie 
für eine Missionstheologie austrägt, müssen wir einen Text interpretieren, das 
Gedicht »Christen und Heiden« – ebenfalls im Gefängnis geschrieben –, das auf 
den ersten Blick etwas ganz anderes zu sagen scheint. Es wird in der Rezeption 
geradezu als ein Text gelesen, der die Unterschiede zwischen Christen und An-
hängern anderer Religionen einebnet und den Geist weiter Toleranz zu atmen 
scheint.

37 Unter diesem Titel wurden ab 1959 verschiedene Konferenzen zur Theologie Bonhoeffers gehalten und 
im Kaiser Verlag, München, publiziert . Naturwissenschaftliche Bücher, wie z . B . die von Weizsäcker, 
faszinieren Bonhoeffer; DBW 8, 449 .

38 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 455 .
39 A . a . O . 416 . 
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Christen und Heiden

»Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot,
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.
Menschen gehen zu Gott in seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot,
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod,
Christen stehen bei Gott in Seinem Leiden.
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod,
und vergibt ihnen beiden.«40

Die Crux der Interpretation beginnt mit dem zentralen Begriff »Heiden«. Wer ist 
damit gemeint? In der Missionsgeschichte werden traditionellerweise die Ange-
hörigen der Stammesreligionen damit benannt. Aber dort wird Gott gerade nicht 
in Not angerufen, sondern die Ahnen, die Geister, vielleicht die Götter, aber nicht 
Gott der Allumfassende, Jenseitige.41 Bonhoeffer spricht aber so allgemein, dass 
er alle Nichtchristen unter diesem Terminus zu subsumieren scheint. Also 
schließt er Buddhisten, Hindus, Muslime ein? Aber Buddhisten rufen ebenfalls 
Gott nicht an! Aus religionsgeschichtlicher Sicht müsste man das Gedicht schnell 
zur Seite legen, da es unpräzise, schlicht oberflächlich zu sein scheint. Wir müs-
sen also einen anderen Zugang wählen. Wir müssen die Struktur beachten.

Die drei Strophen sind dialektisch aufgebaut: These – Antithese – Synthese. 
Im Zusammenhang mit Bonhoeffers negativer Einstellung zu allem Religiö-

sen, auch zu allem »Religiösen« im Christentum macht die erste Strophe Sinn. 
Gott ist in den Religionen Lückenbüßer: Man ruft ihn erst in Not und Unglück 
an. Das Christentum macht darin keine Ausnahme. Es ist eben auch »Religion« 
geworden. Aber in der Religion wird Gott degradiert, man macht ihn zum »Au-

40 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 515 .
41 Vgl . dazu Theo Sundermeier, Nur gemeinsam können wir leben . Das Menschenbild schwarzafrikani-

scher Religionen, Gütersloh 1988, 186ff . Heute wird der Ausdruck wegen seiner pejorativen Asso-
ziationen vermieden . Vgl . dazu Gerhard Rosenkranz, Heidentum – Was ist das?, in: Fides pro mundi 
vita, FS H .-W . Gensichen, Gütersloh 1980, 69–78 . Th . Weiß, Heiden, in: Lexikon missionstheologischer 
Grundbegriffe, Berlin 1987, 139ff .
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ßenseiter«. Wer Gott so anruft und sucht, befindet sich auf einer falschen Gottes-
spur.

Bonhoeffers Antithese lautet im zweiten Vers: Gott findet man nur in dem 
Mensch gewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Gottessohn. Hier ist er 
nicht der starke Übergott, sondern der Gott, der schon bei seiner Geburt kein 
Obdach hatte und am Kreuz geschmäht wurde. Nur wer zum Kreuz flieht, findet 
Gott. »Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht«, heißt es in einem 
Passionslied von Paul Gerhardt. Das meint Bonhoeffer. Hier auf Golgota steht der 
wahre Lebensbaum. Hier ist das Zuhause der Christen.42

Die Synthese in der dritten Strophe lautet dann: Es ist nicht der Mensch, der 
im Denken und Beten Gott »macht«. Der Mensch ist nicht creator Dei, sondern 
Gott kommt allem Handeln des Menschen zuvor. Alle Initiative geht von Gott 
aus. Er kommt unabhängig davon, wie der Mensch ist, ob Sünder oder »Heide«. 
Er schenkt ihnen »Sein Brot«, das vom Himmel kommt. Wer davon isst, den wird 
nicht mehr hungern, der wird nicht mehr nach anderer Speise suchen (Joh. 4 und 
6). In seinem Wort wird allen Vergebung zugesprochen und im Brot des Abend-
mahls ausgeteilt.43

Gehen wir den Weg einer religionsgeschichtlichen Interpretation des Gedich-
tes, muss man es aufgrund seiner – sagen wir es vorsichtig – religionsgeschicht-
lichen Unterbelichtung ad acta legen. Verstehen wir aber die innere Struktur des 
Gedichtes und folgen seiner Dialektik, dann ist es eine geniale Zusammenfas-
sung der Theologie Bonhoeffers in nuce, wie er sie zuletzt im Gefängnis ange-
dacht hat. 

5 . Missionstheologische Konsequenzen

Wenn wir die missiologischen Aspekte der Theologie Bonhoeffers, zumal seines 
Kirchenbegriffs, herausstellen wollen, müssen wir mit den Auslegungen zu 
Matth. 5,13–16 beginnen. Dieser Text sagt:

42 Es ist interessant, dass zur gleichen Zeit, da Bonhoeffer in solch radikaler Weise vom Leiden Gottes 
spricht, in Japan eine Theologie des Schmerzes Gottes entworfen wird . Kazoh Kitamori, Theologie des 
Schmerzes Gottes . In Japan wurde es erst nach dem Zweiten Weltkrieg, in Deutsch erst 1972 veröffent-
licht . Bonhoeffer und Kitamori sind beide tief von der Kreuzestheologie Luthers beeinflusst .

43 Dass hier »Vergebung« und »Brot« »nichtreligiös« verstanden wird, wie R . Prenter den Vers interpre-
tiert, scheint mir zu einseitig gesehen, ja falsch zu sein . Diese Kategorie spielt in diesem Vers keine Rolle 
mehr . R . Prenter, Bonhoeffer und der junge Luther, in: Die Mündige Welt IV, München 1963, 33–52, 
a . a . O . 42 . 
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a. Die Kirche, jede Kirche ist als Gesamtkirche und als lokale Gemeinde mis-
sionarisch. Das gehört zu ihrem Sein. Ihr Licht strahlt in die Welt. Sie wird un-
missionarisch, wenn sie ihr Licht verbirgt. Das geschieht, wenn sie sich auf sich 
selbstzufrieden zurückzieht.

Was ist das Zentrum ihres Lichtes? Für Bonhoeffer gilt unzweifelhaft, dass an 
erster Stelle die Wortverkündigung steht. Bonhoeffer ist ein Theologe des Wortes 
schlechthin.

An zweiter Stelle muss das Gebet genannt werden. Die missionarische Kirche 
ist eine betende Gemeinde, die Bitte, Fürbitte und Lobpreis im Gebet vor Gott 
bringt, den Menschen aber Vergebung spendet, wie sie selbst auf die Vergebung 
Gottes täglich angewiesen ist.

Die »guten Werke«, das »Tun des Gerechten« wird an dritter Stelle genannt 
werden müssen, denn »unser Christsein wird heute in zweierlei bestehen: im 
Beten und Tun des Gerechten unter den Menschen … und auf Gottes Zeit war-
ten«, schreibt Bonhoeffer zum Tauftag eines verwandten Kindes.44

b. Was damit gemeint ist, wird in einer Auslegung zu Matth. 5,13 deutlich. Das 
Tun der Christen ist auf die Erde, die Welt gerichtet. Es zielt nicht darauf, den 
Bereich der Kirche auf Kosten der Welt zu vergrößern. Nicht ihr Herrschaftsbe-
reich soll wachsen, sondern die schon immer vorhandene Herrschaft Gottes über 
seine Schöpfung soll deutlich werden. »Die Jünger sind das Salz der Erde. Sie 
sind das edelste Gut, der höchste Wert, den die Erde besitzt … Durch das Salz 
wird die Erde erhalten, um eben dieser Armen, Unedlen, Schwachen willen, die 
die Welt verwirft, lebt die Erde.«45 Das missionarische Leben der Brüder von 
Taizé wird hier von Bonhoeffer prägnant prophetisch zusammengefasst. Sie nen-
nen es Être présent! Inmitten anderer, fremder Menschen, Kulturen und Religi-
onen überzeugend im Denken und Tun da sein. So verwirklicht sich missionari-
sche Kirche als Stadt auf dem Berge und »des Gerechten Pfad glänzt wie das 
Licht, das immer heller leuchtet bis auf den vollen Tag«.46

c. Bisher war nur die zentripetale Dimension der Mission im Blick. Zur Uni-
versalität der Kirche, der Stadt auf dem Berge, gehört, dass jeder missionarisch 
lebt und sich als solcher versteht. Wird die zentrifugale Seite der Mission jedoch 
ganz ausgeklammert? Es sind nur wenige Andeutungen in Bonhoeffers Schriften 
zu dieser Dimension, aber im Gesamtkonzept seiner Ekklesiologie sind sie für 

44 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 435 und 436 .
45 Nachfolge, DBW 4, 110 .
46 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 436 . Bonhoeffer zitiert Spr . 4, 18 .
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die Praxis relevant. Es ist ja nicht eine lange Fahrt mit dem Schiff, die den Predi-
ger zum »Missionar« im traditionellen Sinn macht. Eines ist ausgeschlossen, wie 
wir sahen, Mitleid mit den verlorenen Heiden ist kein akzeptables Motiv für den 
Weg nach Übersee. Für Bonhoeffer gilt, dass der Mensch auf Gottes Zeit und auf 
seinen Ruf warten muss. Der allein macht den Prediger zum »Missionar«, der im 
Gehorsam sich auf den Weg macht. Wortverkündigung und helfender Einsatz für 
den anderen, die diakonische Tat, gehören zusammen. Das macht das Stichwort 
»Mensch für andere« unausweichlich.

Wie soll der Missionar dem anderen, dem Anhänger anderen Glaubens gegen-
übertreten? Hier können wir nur indirekt aus Bonhoeffers eigener Begegnungs-
form mit den Atheisten, den Kommunisten und Religionslosen eine Antwort 
finden. Er hat die anderen respektiert. Er begegnete ihnen auf gleicher Augen-
höhe, aber hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er Christ und Pfarrer ist. 
Eine Anpassungsstrategie, wie sie heute im Dialog mit Vertretern anderer Reli-
gionen oft zu beobachten ist,47 ist bei ihm nicht zu erkennen. Die christliche 
Identität, die ja auch etwas mit der Identität des Menschen selbst zu tun hat, wird 
nicht verschwiegen oder verborgen. Nur wer sich selbst und seinen Glauben ernst 
nimmt und lebt, kann den anderen ernst nehmen und respektieren.

Gehört auch das politische Engagement zur missionarischen Existenz? Bon-
hoeffer hat darauf, wenn ich es recht sehe, keinen prinzipiellen Grundsatz entwi-
ckelt, auch wenn für ihn »seine politische Verantwortung zu der Ganzheit des 
Lebens gehört, die er seinem Herrn schuldig« ist.48 In einem Gespräch auf dem 
Tegeler Gefängnishof hat er darauf eine situative, präzise Antwort gegeben: 
Wenn man sieht, dass das Auto auf einen Abgrund zusteuert, muss man dem 
Lenkrad in die Speichen greifen.

d. Beschreibt das »Für-andere-dasein« genügend und zutreffend missionari-
sche Existenz? Wie Jesus der Mensch für andere war, so muss auch die missio-
narische Kirche »Kirche für andere« sein. Diakonie gehört, wie gesagt, zum 
Einsatz und Lebensstil missionarischer Existenz. Verkündigung und Diakonie 
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie sind nur zwei Seiten der ei-
nen unteilbaren Münze.

47 In einem Gottesdienst, in dem Juden anwesend sind, wird der Name Jesu unterschlagen; es wird über-
legt, ob man in der Präsenz von Muslimen im Gemeindehaus das Kruzifix abnehmen soll . Eine fast 
servile Toleranz, die sich und das Christsein verbirgt – aus Unsicherheit? – ist zu spüren . Will man sich 
den anderen andienen oder ist man sich seines christlichen Glaubens nicht sicher?

48 Albrecht Schönherr, Die Einfalt des Provozierten, in: Zimmermann (Hg .), Begegnungen mit Dietrich 
Bonhoeffer, 98–102, a . a . O . 102 .
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Das Stichwort »Kirche für andere« wurde seinerzeit von einer von H. J. Mar-
gull u. a. im Ökumenischen Rat der Kirchen herausgegebenen Studie zur Struk-
tur der missionarischen Kirche aufgegriffen und fand weite Verbreitung.49 Vor 
Jahren habe ich aufgrund meiner Erfahrungen während meiner Arbeit im südli-
chen Afrika (1963–1974) an dieses Missionskonzept aufgrund seiner Einseitig-
keit kritische Fragen gestellt.50 Ich greife auf diese Einwände zurück. 

»Kirche für andere« war für uns Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg das 
Zauberwort, das uns aus unserer Schockstarre herausriss. Nun wollten wir »Kir-
che für andere« sein und uns aus dem Korsett des selbstsüchtigen Nationalismus 
befreien. »Pro-Existenz« war unser Leitwort. Wir wollten uns für andere einset-
zen und haben nicht bemerkt, dass wir uns selbst damit erhöhten durch das Hel-
fersyndrom, das den anderen zum reinen Empfänger degradiert. Hilfe ist Macht-
ansammlung, die ein Gefühl des Überlegenseins beim Spender hervorruft. Ein 
Austausch auf Augenhöhe zwischen Geber und Empfänger findet nicht statt, ja, 
kann nicht stattfinden.

In Südafrika habe ich erlebt, mit welcher Hingabe und welchem Einsatz und 
welcher Opferbereitschaft die weißen burischen Reformierten Kirchen sich für 
die Mission unter der einheimischen Bevölkerung einsetzten. Sie taten viel für 
die Schwarzen, verweigerten aber zugleich ein Zusammenleben. Die anderen 
waren Objekte ihrer Verkündigung, Objekte ihrer Fürsorge, aber nicht Partner 
im gemeinschaftlichen Leben und Handeln. Die Pro-Existenz gab ein gutes Ge-
fühl und beruhigte das Gewissen, das eigentlich durch die Apartheid-Gesetze 
beunruhigt hätte sein sollen, aber nur bei wenigen sprach.

Im Blick auf Bonhoeffer selbst ist mir erst später aufgegangen, wie sein Kon-
zept des »Mensch für andere« auch in seiner eigenen Biographie verankert ist. 
Am 14. 8. 1944 schreibt er: »Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu 
spüren, dass man für andere etwas sein kann. Dabei komme es nicht auf die Zahl, 
sondern auf die Intensität an.« Im Geburtstagsbrief an seine Mutter heißt es: »Ich 
weiß, dass Du immer nur für uns gelebt hast und dass es für Dich ein eigenes 
Leben nicht gegeben hat.«51 Bonhoeffer ist in einem liberalen humanistisch ge-
prägten Elternhaus der akademischen Oberschicht in einem Professorenviertel 
Berlins aufgewachsen, dessen Frömmigkeit und theologische Tradition durch die 

49 Hans Jochen Margull (Hg .), Mission als Strukturprinzip, Genf 19683 .
50 Theo Sundermeier, Konvivenz als Grundstruktur ökumenischer Existenz, in: Ökumenische Existenz 

heute, Bd . 1, München 1986, 49–100, bes . 62f .
51 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 567, 609 .
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Mutter und ihre Familie bestimmt war. Das Kindermädchen war Mitglied der 
Brüdergemeine Zinzendorfs und hat die Zwillinge, Dietrich und seine Schwester 
Sabine, durchaus beeinflusst.52 Das schlägt sich dann auch in seinem Tegeler 
»Entwurf einer Arbeit« durch, in dem er das Modell der »Kirche für andere« 
beschreibt. Die zukünftige Kirche »wird von Maß, Echtheit, Vertrauen, Treue, 
Stetigkeit, Geduld, Zucht, Demut, Genügsamkeit, Bescheidenheit sprechen 
müssen«.53 Bei Paulus steht bei seiner Aufzählung der Früchte des Geistes die 
Liebe an erster Stelle und die Freude (!) an zweiter (Gal. 5,22). Nach dieser Wer-
teskala hat Bonhoeffer selbst fraglos gelebt. Darum erschien es auch seinen Mit-
gefangenen oft so, als träte er aus der Gefängniszelle »wie ein Gutsherr aus sei-
nem Schloß«.54 Ich kann es mir jedoch kaum vorstellen, dass man in dieser Rei-
henfolge christliche Ethik und christlichen Lebensstil in einem afrikanischen 
Slum oder einer südamerikanischen Favela predigen könnte.

Missionarische Existenz kann nur im »Mitsein mit anderen« bestehen. Das 
habe ich in Südafrika gelernt. Der andere ist nie »Objekt« meiner Predigt, meiner 
Hilfe, meines missionarischen Einsatzes, sondern immer Subjekt, dem ich auf 
gleicher Augenhöhe begegne. Das meint Konvivenz: Wir lernen voneinander, 
wir helfen einander, und wir feiern zusammen. Gerade auch das Letztere, das 
Feiern, ist wesentlich für das Zusammenleben mit Fremden, aber bei protestan-
tischen Missionen eine eher selten zu findende geistliche und soziale Tugend.

J. Moltmann fasst diese Diskussion einmal auf die Frage, ob Menschsein sich 
im Für-einander-dasein erfülle, wie folgt zusammen. »Das Für-Andere-Dasein 
ist notwendig zur Befreiung und Erlösung des bedrückten und schuldig gewor-
denen menschlichen Lebens. Durch Liebe wird Freiheit ermöglicht. Aber das 
Für-Andere-Dasein ist nicht das Letzte, auch nicht das Ziel und noch nicht ein-
mal die Freiheit selbst. Es ist der Weg, und zwar der einzige Weg, der zum Mit-
Anderen-Dasein führt. Erst das Mit-Anderen-Dasein ist das erlöste, befreite Le-
ben. Das Für-Andere-Dasein ist das Mitfühlen und das Mitleiden. Aber das Mit-
Anderen-Dasein ist die Mitfreude, die seltene.«55

Wir haben Bonhoeffer auf seinem Weg, die Kirche zu verstehen und in ihrer 
Christlichkeit zu begreifen und theologisch auszusagen, von der Dissertation des 

52 Vgl . dazu Sabine Leibholz, Kindheit und Elternhaus, in: Zimmermann (Hg .), Begegnungen mit Dietrich 
Bonhoeffer, 12–27 .

53 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 560 .
54 A . a . O . 513 . 
55 Zitiert nach: Tabula rasa . Zeitung für Gesellschaft und Kultur, Nr . 37 (3/2009) (= Chrismon, Das evan-

gelische Magazin, Ausgabe 04/2009) .
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22-Jährigen bis zu seinen späten Gedanken als Widerständler gegen das Dritte 
Reich im Gefängnis begleitet. Manche Aspekte haben wir nur gestreift, anderes 
übergangen. Es wird jedoch deutlich geworden sein, dass es sich lohnt, immer 
wieder sich in sein Werk zu vertiefen, die Texte gegen den Strich und aus einem 
neuen Blickwinkel zu lesen und seine Relevanz für die eigene Existenz zu ent-
decken.

Der Text war als Vortrag konzipiert, der im Bonhoeffer-Gedenkjahr in Korea gehalten werden 
sollte . Aus gesundheitlichen Gründen musste die Reise abgesagt werden . Den Vortragsstil 
habe ich beibehalten .

(Prof . Dr . Theo Sundermeier ist emeritierter Professor für Religionsgeschichte und Missions-
wissenschaft an der Universität Heidelberg)

aBstract

Mission was not a genuine subject of Bonhoeffer’s thinking and writing, but this paper 
tries to trace the ideas close to mission discourse in the works of Bonhoeffer and the 
way he interpreted the respective Bible parts . For Bonhoeffer, there is no salvation 
history apart from history, and there is no invisible church apart from the visible one, 
following his famous sentence »Christus als Gemeinde existierend« (Christ existing as 
congregation) in his doctoral dissertation ›Sanctorum Communio‹ . He probably had only 
very superficial knowledge about other religions even though he might have read works 
about the history of religion and phenomenology of religion . His famous poem ›Christen 
und Heiden‹ (Christians and pagans) summarizes his theology in nuce . In a final step, 
Bonhoeffer’s idea about a ›church for others‹ is analysed and criticised as it should be 
contextualised in the sense of ›being with others‹ .  
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Dietrich Bonhoeffers Vision von der Kirche und 
seine Beziehung zur ökumenischen Bewegung

Ulrich Dehn

Zu Beginn: Bonhoeffers Themen und sein Leben 

Kirche war Dietrich Bonhoeffers Lebensthema. Seine Dissertation »Sanctorum 
Communio« aus dem Jahre 1927 war ihr gewidmet, zahlreiche mündliche Äuße-
rungen und Briefe während seines Lebens zeigen, dass ihn das Thema nicht 
loslässt, und seine letzten wichtigen theologischen Gedanken in seinen Briefen 
und Notizen aus der Haft galten einer neuen Konzeption von Kirche als »Kirche 
für andere«. Zugleich scheint es aber auch, dass sein Nachdenken über Kirche 
nicht die zentrale Antriebsfeder für sein ökumenisches Engagement war. Die 
ökumenische Bewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat wesentlich 
vom Gedanken der Einheit der Kirche und immer wieder neuen Konzeptionen 
dieser Idee gelebt. Bonhoeffer jedoch hat spätestens seit Beginn der 1930er Jahre 
weithin unabhängig von seinen ekklesiologischen Vorstellungen seine Ökumene-
Aktivitäten im Sinne politischen Handelns unter den Bedingungen des erstar-
kenden Nationalsozialismus und im Blick auf Friedenspolitik gestaltet. Im Ge-
folge seines politischen Engagements hat er zuletzt auch den Kirchengedanken 
extrovertiert und implizit politisch gestaltet. Es ist zu überprüfen, ob dies auch 
schon beim jungen Bonhoeffer (»Sanctorum Communio« mit 21 Jahren!) ange-
legt war und in welcher Weise sich das ekklesiologische und ökumenische Den-
ken Bonhoeffers von 1927 bis 1945 gewandelt hat. 

Unbestritten findet sich in seiner Biografie seit frühesten Zeiten eine große 
internationale Beweglichkeit, die es ihm ermöglichte, ökumenische Kontakte zu 
knüpfen: Zum Vikariat ging er 1928 nach Barcelona, nach dem Zweiten Examen, 
das er 1930 ablegte, ging er für ein Jahr nach New York 1930/31 an das Union 
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Theological Seminary, wo er zutiefst von seinen Erfahrungen in schwarzen Ge-
meinden in Harlem beeindruckt wurde. Nach der Ordination 1931, die ihm nach 
den Regularien der Kirche nun endlich im Alter von 25 Jahren erteilt werden 
konnte, wurde er Jugendsekretär des Weltbunds für Freundschaftsarbeit der Kir-
chen, einer der Vorläuferorganisationen des Ökumenischen Rates der Kirchen, von 
1933 bis 1935 war er Pfarrer für zwei deutschsprachige Gemeinden in London, 
nunmehr bereits, weil er den Kurs der offiziellen deutschen Kirche nicht mehr 
mittragen konnte und deshalb Deutschland verlassen wollte. Juni und Juli 1939 
ging er noch einmal für einige Wochen an das Union Theological Seminary in New 
York, beschloss jedoch, sich der Situation in Deutschland zu stellen, und kehrte 
zurück. Diese internationalen Erfahrungen waren zum einen seinem Wissensdurst 
und seiner Unruhe, zum anderen seinem politischen Engagement geschuldet. 

Die Entwicklung des Kirchenverständnisses

Wie gestaltete sich sein Verhältnis zur Ökumene und wie verband sich dies mit 
seinem Kirchenverständnis? Bonhoeffers Überlegungen zur Kirche stellen den 
Anfang seiner wissenschaftlichen Laufbahn dar, und sie stehen auch im Zentrum 
seiner Überlegungen am Ende seines Lebens – eine Spanne von 18 Jahren (1927 
bis 1945), jedoch könnten die Unterschiede der inhaltlichen Prägung zwischen 
Anfang und Ende nicht größer sein. 

Seine Dissertation Sanctorum Communio (1927) ist im Rahmen ekklesiologi-
scher Entwürfe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dogmatisch eher konven-
tionell und an trinitarischen Begründungslinien orientiert. Allerdings nimmt 
Bonhoeffer hier das Gespräch mit der Soziologie und der Sozialphilosophie auf, 
was im Rahmen der Theologie seiner Zeit ungewöhnlich war. Dieser interdiszi-
plinäre Grenzgang wird in der Literatur fast überschwänglich hervorgehoben 
und gewürdigt.1 Er geht so weit, mit einer soziologischen und sozialphilosophi-
schen Klärung zu beginnen, d. h. den philosophischen Gemeinschafts- und den 
Personbegriff miteinander in Beziehung zu setzen, und erst von dort aus weiter 
zum Thema der Sanctorum Communio zu schreiten. Wie sind das Ich, das Du, 
Sozialität und Gott miteinander ins Verhältnis zu setzen? Die christliche Person 

1 Vgl . Wolfgang Huber, Vergangenheit verantworten – Zukunft gestalten: Zur Erinnerung an Dietrich 
Bonhoeffer (4 . Februar 1906 bis 9 . April 1945), in: Ökumenische Rundschau Jg . 44 (1995), 147–164, 
149; Sabine Dramm, Dietrich Bonhoeffer – Eine Einführung, Gütersloh 2001, 86f .



ZMiss 4/2016                                                                                                                       353

ist immer wieder Person durch den Anderen, durch das Du, sie ist ihrerseits von 
Gott gewollte und geschaffene Person in ihrer »Lebendigkeit, Ganzheit und Ein-
zigartigkeit« und bleibt dies auch, ohne in eine höhere Einheit hinein aufgelöst 
zu werden. Der Mensch ist als Individuum ein soziales Wesen. »Die soziale 
Grundkategorie ist das Ich-Du-Verhältnis. Das Du des anderen Menschen ist das 
göttliche Du« – und der Kirchenbegriff entsteht daran, dass ich den anderen 
Menschen erst in der Offenbarung der Liebe Gottes erkenne. Gott jedoch bleibt 
nicht mein Gegenüber als Du, sondern geht als »Ich« ein in die christliche Person, 
und konstituiert sie dadurch.2 Selbst wenn Bonhoeffer diese Gedanken im inter-
disziplinären Gespräch entwickelt, grenzt er sich doch deutlich von religionsso-
ziologisch orientierten liberalen Konzepten ab und stellt seinen Kirchenbegriff 
eindeutig unter den Offenbarungsgedanken. »Die Realität der Kirche ist eine 
Offenbarungsrealität, zu deren Wesen es gehört, entweder geglaubt oder geleug-
net zu werden.«3 Auch ein Nachdenken über eine Sozialform der Kirche kann 
sich nur aus dem Herkommen vom Offenbarungsbegriff und über den christli-
chen Kirchenbegriff ergeben.4 Auffällig ist die Konzentration auf den Christus-
Gedanken, der auch die pneumatologische Dimension überstrahlt. Die bekannte 
Formel »Christus als Gemeinde existierend«, die das Buch durchzieht, wird von 
Bonhoeffer mit dem Wirken des Geistes mit der Gegenüberstellung der Begriff-
lichkeiten von Aktualität und Realität ins Verhältnis gesetzt: Es sei streng zu 
beachten, »daß hier der Aktualisierung durch den heiligen Geist nicht die Poten-
tialität in Christus gegenübersteht, sondern die Realität in der Offenbarung in 
Christus. Das ist die Grundlage für das gesamte Verständnis des Kirchenprob-
lems. Es besteht schlechterdings nicht mehr die ›Möglichkeit‹, daß die Kirche 
durch den heiligen Geist nicht aktualisiert werde, sondern eben die in Christus 
wirklich vollendet gesetzte Kirche wird notwendig aktualisiert«.5 Es geht nicht 
um eine Potentialität, die dem Gedanken des Glaubens an eine unsichtbare Kir-
che und ihre sichtbare menschlich-unzureichende reale Verwirklichung nahe-

2 Dietrich Bonhoeffer, Sanctorum Communio . Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kir-
che, München 19694, 32f . Ob Bonhoeffer Impulse aus dem Hauptwerk Martin Bubers (»Ich und Du«, 
erschienen 1923) erhalten hat, geht aus dem Text nicht hervor . Dramm weist darauf hin, dass er Buber 
gelesen habe (Dramm, Dietrich Bonhoeffer, 88) . Dies ist zwar inhaltlich nahe liegend, aus Verweisen 
im Buch lässt sich darauf allerdings nicht schließen . Bethge vermutet (kritische) Anleihen bei Eberhard 
Grisebach; Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer – Eine Biographie, (dritte, durchgesehene Auflage) 
München 1967, 113; vgl . Bonhoeffer, Sanctorum Communio, 23) . 

3 Bonhoeffer, Sanctorum Communio, 85 .
4 A . a . O . 90 .
5 A . a . O . 95 .
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käme, sondern Kirche ist mit Christus real und aktuell gesetzt. Die empirische 
Kirche in aller menschlichen Unzulänglichkeit ist wahre Kirche Gottes. Mit ei-
nerseits seinem Rückgriff auf Soziologie und Sozialphilosophie für den Nach-
weis des Sozialcharakters des individuellen Menschen und für die Grundierung 
des Gemeinschaftsbegriffs und zum anderen mit der strengen theologischen Be-
stimmung der aktuellen empirischen Kirche als Kirche Gottes und Gegenstand 
des Glaubens vollzog Bonhoeffer die gewagte Verbindung zweier Pole, die mut-
maßlich weit auseinander gelegen hatten. Die Christus-Konzentration führt al-
lerdings auch dazu, dass Bonhoeffer nicht die Chance einer pneumatologischen 
Öffnung der Kirche nutzt. Ausgehend von dem Gedanken, dass Christus nur in 
seiner Gemeinde gegenwärtig sei und »es Gottesgemeinschaft nur in der Kirche« 
gebe, bestehe »folgendes verschränkte[s] Verhältnis: Heiliger Geist wirkt nur in 
der Kirche als der Gemeinde der Heiligen; so muß jeder, der vom Geist ergriffen 
wird, schon in der Gemeinde stehen; andererseits steht niemand in der Gemeinde, 
der noch nicht vom Geist ergriffen wäre; woraus denn folgt, daß der Geist die in 
der in Christus gesetzten Gemeinde Erwählten in demselben Akt, in dem er sie 
bewegt, in die aktualisierte Gemeinde hineinführt«.6 Dieser ekklesiale Exklusi-
vismus, der sich strikt auf den Offenbarungsgedanken und die Christologie 
stützt, antizipiert Fronten, die sich in der späteren Volkstheologie der Reichskir-
che abzeichnen. Bonhoeffer setzt mit diesem theologischen Akzent ein Zeichen, 
das auch sein späteres Engagement in der Bekennenden Kirche prägen wird, je-
doch beschneidet er damit die Möglichkeit, Gott-gewolltes und vom Geist Er-
wirktes wahrzunehmen und theologisch zu würdigen, das sich außerhalb der 
Kirche ereignet. Ein solcher Gedanke wird später an vielen Orten in der Öku-
mene wichtig. Des Weiteren verzichtet Bonhoeffer im Zusammenhang seiner 
Christus-Konzentration auch darauf, die Heterogenitäts- und Vielfaltsaspekte 
des Wirkens des Heiligen Geistes in seinem Konzept zur Entfaltung zu bringen, 
die in pneumatologischen Konzepten der letzten Jahrzehnte (Küng, Welker, 
Moltmann)7 eine Rolle spielen: Der Heilige Geist als Ermöglichung von theolo-
gischen Pluralitätskonzepten. Bonhoeffers Grundkonzept ist, analog dem Ge-
danken der Menschwerdung Gottes in Christus den Kirchengedanken mit dem 
Satz »Christus als Gemeinde existierend« zu denken als eine Art »fortgesetzte 

6 A . a . O . 109 .
7 Vgl . Hans Küng, Die Kirche, Freiburg i . Br . 1967; Michael Welker, Gottes Geist . Theologie des Heiligen 

Geistes, Neukirchen-Vluyn 1992; Jürgen Moltmann, Der Geist des Lebens . Eine ganzheitliche Pneuma-
tologie, München 1991 .
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Inkarnation, d. h. ›Ver-Körperung‹ Christi in der Wirklichkeit der Welt, so wie 
und nachdem sich Gott in die Wirklichkeit der Welt hineinbegeben hat«.8 

Der ökumenische Weg Bonhoeffers hin zur »Kirche für andere«

Bonhoeffer ging, da er trotz des abgelegten zweiten Examens noch nicht ordi-
niert werden konnte (dies war erst ab dem Alter von 25 Jahren möglich), im 
September 1930 für neun Monate in die USA zum Studium am Union Theologi-
cal Seminary (UTS) und macht dort einige einschneidende Erfahrungen. Aller-
dings ist strittig, wie nachhaltig diese neuen Erkenntnisse tatsächlich seinen spä-
teren Weg geprägt haben. Die Rassentrennung empörte ihn, ebenso seinen Bru-
der Karl-Friedrich, der mit Dietrich über einen Ruf an die Harvard Universität 
korrespondiert, der ihm wegen der Diskriminierung der Schwarzen nicht attrak-
tiv erscheint.9 Dietrich Bonhoeffer lässt sich von seinem schwarzen Mitstudenten 
Frank Fisher nach Harlem führen und ist bald fast jeden Sonntag in der Abessi-
nian Baptist Church. Ebenso lernt er dank Fisher das Howard College in Wa-
shington kennen, eine Universität für Schwarze. Leider haben wir außer kurzen 
Bemerkungen in Briefen nur wenige Zeugnisse über Bonhoeffers Eindrücke über 
die Schwarzen allgemein und in der schwarzen Gemeinde in Harlem. Aus seinen 
Erlebnissen in den Gottesdiensten der Abessinian Baptists schließt er jedenfalls, 
dass »es in diesem Land nur unter Schwarzen, die unterdrückt werden, richtige 
Religion geben kann«, so der Mitstudent Myles Horton aus einem Gespräch mit 
Bonhoeffer nach dessen erstem Besuch in einem Gottesdienst der schwarzen 
Gemeinde. »[D]ieser Morgen in Harlem [sei] der einzige Moment gewesen …, ›in 
dem er wahre Religion in den Vereinigten Staaten erfahren hätte.‹«10 Bonhoeffer 
hatte allgemein von seinen Begegnungen mit Schwarzen wie auch ostasiatischen 
Studenten den Eindruck, dass sie durchdrungen seien von »Intensität, Konzent-
ration und Begeisterung«. »Und es scheint mir wirklich, als ob sich da eine große 
Bewegung herausbildet und ich glaube wohl, daß die Neger den Weißen hier 

8 Dramm, Dietrich Bonhoeffer, 91 .
9 Vgl . Bethge, Dietrich Bonhoeffer, 187; Renate Wind, Dem Rad in die Speichen fallen . Die Lebensge-

schichte des Dietrich Bonhoeffer, Weinheim/Basel 19912, 48 . Bemerkenswert ist, dass Bethge in seinem 
Buch, das 1967 in erster Auflage erschien, die Bezeichnung »Neger« nicht nur zu Dokumentationszwe-
cken in Bonhoeffer-Zitaten wiedergibt, sondern auch selbst verwendet .

10 Charles Marsh, Dietrich Bonhoeffer – der verklärte Fremde: Eine Biographie (aus dem amerikanischen 
Englisch übersetzt von Karin Schreiber), Gütersloh 2015, 157f . 
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noch wesentlich mehr geben werden als ihre Volkslieder.«11 Neben dieser fast 
begeisterten Würdigung der für ihn völlig neuen und anderen Kultur und des 
ganz anderen Umgangs mit der christlichen Botschaft steht auf der anderen Seite 
Bonhoeffers eher kritische Auseinandersetzung mit dem Theologiebetrieb am 
UTS, den er zunächst an den Maßstäben seines bisherigen theologischen und 
philosophischen wissenschaftlichen Werdegangs gemessen für flach und zu stark 
vom Social Gospel geprägt hält. »Eine Theologie gibt es hier nicht!«, schrieb er 
am Anfang seines New Yorker Aufenthalts nach Berlin. Am Ende jedoch heißt 
es: »Der Eindruck, den ich von den heutigen Vertretern des social gospel emp-
fangen habe, wird für mich auf lange Zeit hinaus bestimmend sein.«12 Für Martin 
ist diese Wandlung die »Konversion« Bonhoeffers »vom Theologen zum 
Christen«.13 Ob die Lernprozesse der New Yorker Zeit jedoch aus Bonhoeffer 
einen Ökumeniker im traditionellen Stil oder gar einen Befreiungstheologen ge-
macht haben, daran kann gezweifelt werden. Er ahnte allerdings nun, dass die 
sozialen Dimensionen des Evangeliums, die er im UTS und in Harlem kennen-
gelernt hat, seine eigene bürgerliche und stark exklusivistisch geprägte Kirch-
lichkeit stärker in Frage stellen als die dialektische Theologie Karl Barths. Die 
relativ enge Bindung an die Theologie Barths lockerte sich, wurde allerdings 
nicht gekappt. Marsh schreibt: »Barth sollte für den jungen Mann der Maßstab 
bleiben, wenn es um rechten Glauben, theologische Genauigkeit und Treue zur 
Lehre ging. Bonhoeffer konnte sogar die Anfälle von Paternalismus ertragen, die 
zahlreichen mit polternder Sicherheit vorgetragen (sic!) Ermahnungen, aber stets 
dankte er Barth diplomatisch für seinen Rat, ohne diesen anzunehmen.«14 Hinzu 
kam die Bekanntschaft mit dem französischen Pfarrer Jean Lasserre, die ihn 
dazu veranlasste, lange gehegte Vorurteile gegenüber Frankreich aufzugeben, da 
Lasserre ihm als pazifistischer und völlig unpatriotischer Franzose begegnet.15 

11 Dietrich Bonhoeffer, Werke, Bd . 10, 9; zitiert in: Marsh, Dietrich Bonhoeffer, 157 .
12 Wind, Dem Rad in die Speichen fallen, 47f .
13 Karl Martin, Die Wendung Dietrich Bonhoeffers vom Theologen zum Christen – Biographische Hin-

tergründe für Bonhoeffers ökumenische Friedensethik und Theologie, Vortrag in Eisenach, 8 . 5 . 2004; 
http://www .dbstiftung-wiesbaden .de/fileadmin/Dateien_dbSt/1 .4_DB_Texte_zur_Bio_Theo/Die_
Wendung_DBs_ vom_Theol_zum_Christ_Eisenach .pdf .

14 Marsh, Dietrich Bonhoeffer, 252 . 
15 Bei Bethge wird diese Bekanntschaft nur erwähnt und zugleich aus einem Buch zitiert, das Lasserre 

1953 geschrieben hat (Bethge, Dietrich Bonhoeffer, 191) . Wind insinuiert – möglicherweise ironisch 
übertreibend –, dass Bonhoeffer durch Lasserre gewahr wurde, dass auch Franzosen (die »Erbfeinde«) 
Teil der Gemeinschaft der Heiligen sein könnten, die nun in Gestalt von Lasserre eine pazifistische 
Position verträten . Allerdings suggeriert sie dies im Anschluss an ein Zitat aus dem Buch von 1953, das 
Bonhoeffer nicht gekannt haben konnte (Wind, Dem Rad in die Speichen fallen, 50f .) .
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Nach der Rückkehr aus New York nach Berlin konnte Bonhoeffer ordiniert 
werden, sein Leben gestaltete sich nunmehr in mehreren Dimensionen.16 Eine 
davon war die Tätigkeit eines Jugendsekretärs für die beiden Organisationen 
Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen und den Ökumenischen Rat für 
Praktisches Christentum (Life and Work), die beiden Bewegungen, die die wich-
tigsten Vorläuferinstitutionen des späteren Ökumenischen Rates der Kirchen 
wurden. Diese Tätigkeit, neben Lehre an der Berliner Universität und Studenten-
pfarramt, ergab sich aus der ökumenischen Weitung durch die New Yorker Zeit. 
Auf Bonhoeffer trifft sicherlich zu, was Wolf Krötke anmerkt: »Er war mit seinen 
28 Jahren in jener Zeit (ich hoffe, ich tue keinem Anderen Unrecht!) der heraus-
ragende Ökumeniker in der ›Bekennenden Kirche‹ Deutschlands. Denn er ver-
suchte mit großem Einsatz, die ökumenische Bewegung für den Widerstand 
dieser Kirche gegen das die Gemeinde Jesu Christi zerstörende Unwesen der 
›Deutschen Christen‹ zu aktivieren.«17 Damit weist Krötke darauf hin, dass Bon-
hoeffer nicht im traditionellen ekklesiologischen Sinne oder mit dem abstrakten 
Anliegen des gemeinsamen Arbeitens für den Frieden als Ökumeniker zu verste-
hen ist, sondern im Sinne seines politischen Anliegens, das zu dieser Zeit alle 
anderen Anliegen überdecken musste – so stark, dass die Gründung des Ökume-
nischen Rates der Kirchen, die eigentlich für die 1930er Jahre geplant war, in der 
Zeit des europäischen Faschismus nicht stattfinden konnte.

Bonhoeffers letzter »Entwurf einer Arbeit«

Neben seinen ethisch orientierten Büchern Ethik und Nachfolge findet sich in den 
Briefen und Aufzeichnungen aus der Haft, vermutlich aus dem Spätsommer 
1944, das Exposé eines Büchleins zu Themen des Christentums, von ihm insge-
samt auf »nicht über 100 Seiten« veranschlagt.18 Dieser Text gehört, insbeson-
dere was das beabsichtigte 3. Kapitel zur Kirche für andere betrifft, zu den neben 
seiner Fanö-Predigt meist zitierten. Bemerkenswert sind hier die gegenüber 
Sanctorum Communio deutlich anderen Akzente zur Kirche, die nun, 17 Jahre 

16 Vgl . Bethge, Dietrich Bonhoeffer, 214f .
17 Wolf Krötke, Pazifismus und Widerstand bei Dietrich Bonhoeffer – Zur Friedensrede auf der Fanøkon-

ferenz 1934; https://web .archive .org/web/20090110004529/http://www2 .hu-berlin .de/theologie/
sys3/list/kroe/pazifismus .htm, 1 .

18 Vgl . Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Neuausgabe München 1985, 413–416 .
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später, das Resultat seiner Lebenserfahrung spiegeln. Geringfügige theologische 
Verschiebungen waren bereits in den Büchern Ethik und Nachfolge absehbar ge-
wesen19, sie hatten aber keineswegs den radikalen Bruch antizipieren lassen, den 
Bonhoeffer hier gegenüber der »Sache der Klein- und Großbürger« vollzog.20 Der 
»Entwurf einer Arbeit« spitzt vieles auf das Thema »Mensch« zu und auf das 
Anliegen, Gott nicht als Lückenbüßer für das Unerklärliche, als Arbeitshypo-
these zu benutzen. Dieser Gott ist nach Bonhoeffer das Merkmal von »Religion«, 
es bedarf nun des Gott-Glaubens eines mündigen und insofern religionslosen 
Menschen. »Der Mensch wird wieder auf sich selbst verwiesen. Mit allem ist er 
fertiggeworden, nur nicht mit sich selber. Gegen alles kann er sich versichern, nur 
nicht gegen den Menschen. Zuletzt kommt es doch auf den Menschen an.«21 Jedes 
introvertierte, nur auf Kirche als »Heilsanstalt« bezogene, nicht an Jesu Vorbild-
Existenz orientierte Leben des christlichen Glaubens wird von ihm gegeißelt. 
Die zentrale Formulierung »für andere« prägt die Skizze zu einer Christologie 
und einem neuen Gottesverhältnis des Menschen: Transzendenzerfahrung und 
ein neues Verhältnis zu Gott bestehen in der Nachfolge Jesu in seinem »Für-an-
dere-Dasein«, unser Verhältnis zu Gott ist »ein neues Leben im ›Dasein-für-
andere‹«22 – Gott in Menschengestalt als der Nächste. Sehr dicht an befreiungs-
theologisches Gedankengut rücken auf den ersten Blick die Gedanken, die er 
ausdrücklich zur Kirche äußert: Kirche gibt all ihr Eigentum den Notleidenden, 
Pfarrer leben von freiwilligen Gaben der Gemeinden, Kirche muss »nicht herr-
schend, sondern helfend und dienend« »an den weltlichen Aufgaben des mensch-
lichen Gemeinschaftslebens teilnehmen«. Abschied von Hybrid, Neid, Illusio-
nismus und die Konzentration auf »Maß, … Vertrauen, … Geduld, … Demut, … 
Genügsamkeit« seien angesagt. Der Gedanke des Vorbilds, der auf der anderen 
Seite des Stichworts Nachfolge gesehen werden kann, wird hier zentral gestellt 
und den »Begriffen« und der »Bekenntnisfrage« und der »Kontroverstheologie« 
gegenübergestellt.23 Diese Ansätze eines Konzeptes spiegeln sowohl Bonhoef-
fers Enttäuschungen gegenüber der Bekennenden Kirche als auch seine Erfah-
rungen in der politischen Arbeit wider. Zugleich ist auch hier signifikant, dass 
sein Lebensthema Kirche nicht die traditionellen Themen der ökumenischen 

19 Vgl . Bethge, Dietrich Bonhoeffer, 961 .
20 Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, 414 .
21 A . a . O . 413 .
22 A . a . O . 414 .
23 A . a . O . 415f .
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Diskussion aufgreift, sondern seinen eigenen intensiven Erfahrungen im Nazi-
Deutschland treu bleibt. Inhaltlich, wenn auch nicht ausdrücklich benannt, steht 
hinter seinem Vorbild- und Kirche-Konzept das Thema Verantwortung, das 
seine Aufzeichnungen aus der Haft durchzieht. Nun ist auf dem Hintergrund 
dessen, dass Bonhoeffer noch in Sanctorum Communio zentralen Gebrauch von 
der Konstruktion der Ich-Du-Beziehung für die Konstitution der Individualität 
und zugleich Gemeinschaftlichkeit des Menschen gemacht hat, verwunderlich, 
dass er in seinem Exposé von dieser Wechselseitigkeit absieht und das Für-an-
dere-Dasein und die Stellvertretung der Kirche als Gefälle konstruiert. Das 
Thema der Gegenseitigkeit klingt in diesem Verständnis von Verantwortung 
nicht an, sondern hier ist Fürsorge der Haupttenor, also Zuwendung in einer 
Richtung, nicht Wechselseitigkeit. Mit dieser Beobachtung schließe ich mich 
Wolfgang Huber an, der darauf hinweist, dass eine Theologie des Daseins für 
andere von einer Theologie des Daseins füreinander abgelöst werden müsse.24 
Insofern habe ich eben von einem »ersten Blick« gesprochen, der hier befrei-
ungstheologisches Gedankengut entziffern kann. Allerdings sind diese Äuße-
rungen Bonhoeffers auch auf dem Hintergrund der Diskurslage seiner Zeit zu 
lesen, die nur in Ausnahmen etwas von Stichworten wie Kirche in Solidarität mit 
den Armen, dem Ringen um flache Hierarchien und dem Eingebunden-Sein der 
Kirche in Gemeinwesenarbeit wusste.25 In den Zusammenhängen der Arbeit 
Bonhoeffers dürften seine Ideen als revolutionär empfunden worden sein. Zudem 
müssen die Skizzenhaftigkeit und das Engagement berücksichtigt werden, die 
diese wenigen Seiten seines Konzeptes prägen.

Friedensethik der Kirche für die Welt? Fanö und die »Ethik«

Das eine große ökumenische Engagement Bonhoeffers war im Rahmen seiner 
Tätigkeit im Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen seine Teilnahme an 

24 Vgl . Huber, Vergangenheit verantworten, 156 .
25 Im kirchlich-ökumenischen Raum wäre der deutsche Ökumeniker Friedrich Siegmund-Schultze (1885–

1969) zu erwähnen, der in Ansätzen schon vor Bonhoeffer Impulse dieser Art vertreten hatte und sich 
deshalb nach der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 enttäuscht von diesem abwen-
dete (vgl . Friedrich Siegmund-Schultze, Friedenskirche, Kaffeeklappe und die ökumenische Vision, 
München 1990; Stefan Grotefeld, Friedrich Siegmund-Schultze – ein deutscher Ökumeniker und christ-
licher Pazifist, Gütersloh 1995; Ulrich Dehn, Weltweites Christentum und ökumenische Bewegung, 
Berlin 2013, 88–94) .
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der gemeinsamen Tagung des Weltbundes und des Ökumenischen Rates für 
Praktisches Christentum (Life and Work) auf der dänischen Insel Fanö im Au-
gust 1934, die für ihn mit einem Vortrag und einer Morgenandacht verbunden 
war. Seine Predigt in dieser Morgenandacht am 28. 8. 1934 wurde einer der be-
kanntesten Texte Bonhoeffers. Nachdem Deutschland seit dem Machtantritt der 
NSDAP am 30. 1. 1933 zu einem Polizeistaat mit Pressezensur und Tausenden 
politischen Gefangenen geworden war und die Rüstung massiv ausbaute, rech-
nete Bonhoeffer (gemeinsam mit seiner Familie) längst mit einem Krieg, den 
Hitler beginnen würde.26 Seiner Teilnahme, die mit einem Vortrag verbunden 
sein sollte, ging ein erheblicher Briefwechsel mit einem Wechselbad von Ein- 
und Ausladungen voraus, zumal die ökumenische Forschungsabteilung des 
Weltbundes in Genf von Bonhoeffer auf der Konferenz in Fanö linientreue Äu-
ßerungen zur Lage der Kirche in Deutschland erwartete. Bonhoeffer fasste eine 
Thesenreihe zu seinem Vortrag Anfang August 1934 ab und stand zu dieser Zeit 
sehr stark unter dem Eindruck der politischen Situation: Die Lage zwischen Ita-
lien und Österreich spitzte sich zu, wenig später brach der Abessinien-Krieg 
aus.27 Hans Schönfeld, der Leiter der ökumenischen Forschungsabteilung des 
Ökumenischen Rates für Praktisches Christentum in Genf, hatte erwartet, dass 
Bonhoeffer aus theologischer Sicht etwas zu Schöpfungs- und Erhaltungsord-
nungen sagen würde sowie über die Verantwortung der Kirche gegenüber dem 
Volk. Seine Thesen, die von Genf aus vorab an die Teilnehmer der Konferenz 
verschickt und auf der Konferenz zugrunde gelegt wurden, konzentrierten sich 
allerdings ganz auf das Thema des Krieges und das Verhalten der Kirche dazu. 
Bonhoeffer unterscheidet zwischen einem Weltbund als Zweckverband zur Er-
reichung bestimmter Ziele, als der er in einer Reihe mit unzähligen ähnlichen 
Verbänden stünde, und einem Weltbund als Kirche, der »vollmächtig das Wort 
Christi den Kirchen und Völkern« sage.28 Letzteres sei die Aufgabe des Weltbun-
des. In diesem Sinne stünde die Kirche radikal unter dem Gebot »Du sollst nicht 
töten« und unter dem Wort der Bergpredigt. Bonhoeffer kann eine mögliche 
Rechtfertigung für Krieg nicht akzeptieren: Krieg schaffe in jedem Falle Verder-
ben, nicht Frieden. Aber auch den »säcularen Pazifismus« lehnt er ab, da er auf 
der Basis der menschlichen Wohlfahrt als Maßstab argumentiere, nicht auf der 

26 Vgl. Wind, Dem Rad in die Speichen fallen, 83; Bethge, Dietrich Bonhoeffer, 431–454. 
27 Vgl. Bethge, Dietrich Bonhoeffer, 446.
28 Thesenpapier für den Vortrag auf der Fanö-Konferenz: Die Kirche und die Welt der Nationen, in: Dietrich 

Bonhoeffer Werke, hg. v. Hans Goedeking u. a., Bd. 13, München 1994, 295–297, 295.
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Basis des Gebotes Gottes. »Die Geister der Hölle werden nur durch Christus 
selbst gebannt.« Gebet und Fasten (Markus 9, 29) seien die Mittel des christlichen 
Glaubens, nicht die Aktivitäten von Organisationen.29 In der Rezeption seiner 
Thesen und seines Vortrags sowie der anschließenden Aussprache ist mehrfach 
das Stichwort Pazifismus gefallen30, obwohl Bonhoeffer sich gerade vom allge-
meinen (»säcularen«) Pazifismus deutlich, fast polemisch abgrenzte und aus-
schließlich theologisch-ekklesiologisch argumentierte. 

Seine »Friedenspredigt« aus der Morgenandacht am 28. 8. 1934 ist – außer 
seinem eigentlichen Vortrag31 – die Rede vor dem größten Publikum, das Bon-
hoeffer je in seinem Leben hatte, und zumal die wichtigste ökumenische. Auch 
in seiner Predigt gründet Bonhoeffer den Friedensgedanken ausschließlich auf 
ekklesiologische, nicht auf politische oder pazifistisch-strategische Überlegun-
gen: »Friede soll sein, weil Christus in der Welt ist, d. h. Friede soll sein, weil es 
eine Kirche Christi gibt, um deretwillen allein die ganze Welt noch lebt.«32 Das 
Gebot Christi wird eindeutig über »Bindungen innerweltlicher Art« gestellt, und 
es gehe nicht an, Waffen gegeneinander zu richten, was gleichbedeutend sei da-
mit, sie gegen Christus zu richten. Er warnt davor, Frieden mit Sicherheit und 
insofern mit Misstrauen in Verbindung zu bringen, anstatt sich »gänzlich auszu-
liefern dem Gebot Gottes«. Dieser Ruf jedoch – Frieden als sich gänzlich auf 
Gottes Gebot verlassen und dem »allmächtigen Gott die Geschichte der Völker 
in die Hand legen« – muss ergehen, so Bonhoeffer, und zwar von einzelnen 
Christen und von einzelnen Kirchen. Seine zentrale Idee jedoch ist: »Nur das 
Eine große ökumenische Konzil der Heiligen Kirche Christi aus aller Welt kann 
es so sagen, daß die Welt zähneknirschend das Wort vom Frieden vernehmen 
muß und daß die Völker froh werden, weil diese Kirche Christi ihren Söhnen die 
Waffen aus der Hand nimmt und ihnen den Krieg verbietet und den Frieden 
Christi ausruft über die rasende Welt … Wir können es heute noch tun. Das 

29 A . a . O . 296f .
30 Unter anderem im Bericht von Richard H . Crossmann, Teilnehmer der Konferenz und späteres Mitglied 

der britischen Labour-Regierung (vgl . Bethge, Dietrich Bonhoeffer, 448) .
31 Ich schließe mich der Meinung von Bethge (Bethge, Dietrich Bonhoeffer, 448) an, dass es sich um 

den Text der Predigt handelt . Dieser sei lange Zeit fälschlich für den Vortrag gehalten worden, dessen 
Manuskript bisher nicht aufgefunden werden konnte . Martin betrachtet, unter Verweis auf die Diskus-
sion (u . a . Heinz-Eduard Tödt, Martin Heimbucher), den Text als den Vortrag (Martin, Die Wendung 
Dietrich Bonhoeffers, 3, Anm . 10) . Marsh beschreibt den Text neutral als »Redebeitrag«, der »mehr 
eine Predigt als eine Rede« gewesen sei (Marsh, Dietrich Bonhoeffer, 269) . »Die Ansprache wurde mit 
stehendem Applaus aufgenommen, aber es gab während der Konferenz keine offizielle Unterstützung 
für irgendeinen seiner Vorschläge« (a . a . O . 270) .

32 Kirche und Völkerwelt, in: DBW 13, 298–301, 299 . 
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ökumenische Konzil ist versammelt, es kann diesen radikalen Ruf zum Frieden 
an die Christusgläubigen ausgehen lassen.« Bonhoeffer rief diese Konferenz 
dazu auf, ein solches autoritatives Wort zu sprechen, es ging ihm nicht um das 
Anliegen, in Zukunft ein großes Konzil einzuberufen: »Wir wollen beten, daß 
uns dieses Wort gegeben werde, – heute noch – wer weiß, ob wir uns im nächsten 
Jahr noch wiederfinden?«33 Hier findet sich, formuliert vor einer überwiegend 
wohl nicht pazifistisch orientierten ökumenischen Zuhörerschaft, die unmissver-
ständliche theologische Begründung eines »christlichen Pazifismus«, in dem 
ihm seine meisten Freunde allerdings nicht folgen wollten und der ihn zum Feind 
der Reichskirche machte. 

Bonhoeffer greift in einem Fragment gebliebenen Text, der als Kapitel seiner 
Ethik postum erschienen ist, die Thematik der »Möglichkeit des Wortes der Kir-
che an die Welt« erneut auf. Zur Zeit der Abfassung (ab 1939, genauer datiert 
werden kann der Text nicht) hat sich längst die Befürchtung und Ansage von 1934 
bestätigt, der 2. Weltkrieg hat begonnen, die Dämonie der Nazi-Herrschaft ist 
unübersehbar. Bonhoeffer lässt sich allerdings von der dramatisch verschärften 
Lage nicht dazu verführen, nun deutlicher und konkreter zu werden als 1934 oder 
gar friedenspolitische Ratschläge zu geben. Für ihn steht im Sinne der Zwei-
Reiche-Lehre fest, dass es auf die Frage »Gibt es überhaupt christliche Lösungen 
für weltliche Probleme?« nur eine andere als die zumeist erwartete Antwort ge-
ben kann: Es sei weniger Lösung der Probleme als Erlösung, die aus dem Worte 
Gottes zu erwarten sei. Auch Jesu Antworten auf Fragen der Menschen seien 
»von einer ganz anderen Ebene her« gekommen. »Sein Wort ist nicht Antwort 
auf menschliche Fragen und Probleme, sondern die göttliche Antwort auf die 
göttliche Frage an den Menschen. Sein Wort ist wesentlich nicht von unten, son-
dern von oben her bestimmt, nicht Lösung, sondern Erlösung.«34 Das bedeutet, 
so Bonhoeffer, »daß das Evangelium sein Wesen nicht darin hat, weltliche Prob-
leme zu lösen, und daß darin auch nicht die wesentliche Aufgabe der Kirche 
bestehen kann«. 35 Das entbindet die Gemeinde/Kirche jedoch nicht davon, sich 
zur Welt zu verhalten, sondern das »Wort von der Liebe Gottes zur Welt stellt die 
Gemeinde in ein verantwortliches Verhältnis zur Welt«. Eine ethische Konkreti-
sierung bietet er an, wenn es erstens darum gehen muss, Evangelium und Gesetz 

33 A . a . O . 301 .
34 Dietrich Bonhoeffer, Ethik, zusammengestellt und herausgegeben von Eberhard Bethge, München 

1949, 277 .
35 A . a . O . 278 . 
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als aufeinander bezogen und untrennbar der Welt gegenüber zu bezeugen, und 
zum zweiten die Verkündigung einen Raum bezeichnen soll, der den Glauben an 
und Gehorsam gegenüber Christus »zum mindesten nicht unmöglich« macht. 
Dieser Raum wird durch den Dekalog begrenzt. Auch wenn Bonhoeffer einen 
beratenden christlichen Eingriff in wirtschaftliche und politische Abläufe theo-
logisch ablehnt, kann er doch sagen, dass erst durch die Ausrichtung auf Jesus 
Christus alles seinen Sinn erhält und »die Welt wirklich Welt und der Mensch 
wirklich Mensch wird« .36 Wirtschaftsgesinnungen oder Formen, die den Glau-
ben an Jesus Christus nicht zulassen, müssten für verwerflich erklärt werden.37 
Aus der Anlage dieses Textes wird implizit deutlich, dass Bonhoeffer seine kon-
spirativen Aktivitäten im Untergrund seit ca. 1938/39 nicht als ethisches Verhal-
ten qua Kirche betrachtete. Er führte seitdem ein theologisch-politisches Dop-
pelleben. Es gibt allenfalls indirekte Hinweise darauf, dass seine Beteiligung an 
der gewaltsamen Beseitigung Hitlers für ihn im Zusammenhang mit seiner theo-
logischen Ethik stand.38 Allerdings nimmt er in seiner Ethik eine differenzierte 
Stellung zur Zwei-Reiche-Lehre ein und verweist darauf, dass es nicht »zwei 
Wirklichkeiten« gebe, »sondern nur eine Wirklichkeit, und das (sei) die in Chris-
tus offenbar gewordene Gotteswirklichkeit in der Weltwirklichkeit«, auch wenn  
es schwierig sei, sich dem Bann des Denkens in zwei Räumen zu entziehen.39 
»Die Welt ist nicht zwischen Christus und dem Teufel aufgeteilt, sondern sie ist 
ganz und gar die Welt Christi, ob sie es erkennt oder nicht«.40 Grundsätzlich je-
doch bleibt er dem Denken Luthers treu, indem die Gehorsamspflicht gegenüber 
der Obrigkeit solange gelten sollte, wie diese nicht einen Verstoß gegen das Ge-
bot Gottes erfordere. 

Was bedeutete Fanö für Bonhoeffers Verhältnis zur Ökumene?

Die ökumenischen Erfahrungen im Weltbund und in der Bewegung Life and 
Work und die Dynamik der Konferenz von Fanö ließen Bonhoeffer sich in einem 
Aufsatz, der im August 1935 veröffentlicht wurde, ausführlicher zum Thema des 

36 A . a . O . 281 . 
37 A . a . O . 282
38 Vgl . u . a . Huber, Vergangenheit verantworten, 151 .
39 Bonhoeffer, Ethik, 62 .
40 A . a . O . 67 .
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Verhältnisses von Bekennender Kirche und Ökumene äußern. Sehr erfreut war 
er darüber, dass gegen den Widerstand der deutschen Delegierten in Fanö, insbe-
sondere Bischof Heckels vom Kirchlichen Außenamt, eine Erklärung verab-
schiedet worden war, die sich inhaltlich auf die Seite der Bekennenden Kirche 
stellte und auf diese Weise eine klare Weichenstellung für die Positionierung der 
ökumenischen Bewegung in Bezug auf die deutsche kirchliche und politische 
Situation vornahm.41 Bonhoeffer forderte Bekenntnistreue und theologische Ori-
entierung der Bekennenden Kirche und der Ökumene ein, keine unverbindlichen 
pragmatischen und politischen Verabredungen und Aktivitäten. Die theologische 
Verbindlichkeit sah er in der Entschließung von Fanö verwirklicht und empfand 
die ökumenische Bewegung damit als in eine neue Phase eingetreten.42 Auf der 
Suche nach Grundlagen für eine autoritativ redende Ökumene plädiert Bonhoef-
fer dafür, die ökumenische Gemeinschaft nicht an abstrakten Dogmen, sondern 
an der konkreten Situation zu orientieren, jetzt am Bekenntnis »gegen die 
deutsch-christliche Kirche und gegen die neue heidnische Kreaturvergötzung; 
der Antichrist sitzt für die Bekennende Kirche nicht in Rom oder gar in Genf, 
sondern er sitzt in der Reichkirchenregierung in Berlin«.43 Neben dem aktuellen 
Ökumene-Bezug, der für ihn in Sonderheit in der historischen Situation wichtig 
und ein Ort des Bekenntnisses ist, bricht er hier auch – singulär in seinem Werk 
– eine Lanze für die ökumenische Bewegung im Allgemeinen: »Es ist eine Tat-
sache, daß eine zerrissene Christenheit zusammentritt im einmütigen Bekennt-
nis ihrer Not und im einmütigen Gebet um die verheißene Einheit der Kirche 
Jesu Christi, ja daß da gemeinsame Gottesdienste begangen, Predigten gemein-
sam gehört, sogar Abendmahlsfeiern gehalten werden, und daß da immer noch 
oder wieder eine Möglichkeit der ökumenischen Christenheit ist … Daß die reale 
Existenz der Ökumene in sich kein (sic) Beweis für ihre Wahrheit und christliche 
Legitimität bedeutet, muß ja offen und klar bekannt werden. Aber wenn sie nicht 
Beweis sein kann, kann sie nicht jedenfalls Hinweis sein auf die Verheißung, die 
Gott auf dieses Tun legen will?«44 Bonhoeffer legt der Bekennenden Kirche in 
ihrer Situation nahe, dankbar für die ökumenische Gemeinschaft der Kirche zu 
sein, aber auch ihre theologische, innere Notwendigkeit, nicht nur ihren »utilita-

41 Vgl . Krötke, Pazifismus und Widerstand, 2 .
42 Vgl . Die Bekennende Kirche und die Ökumene, in: Dietrich Bonhoeffer Werke, hg . v . Otto Dudzus u . a ., 

Bd . 14, München 1996, 378–399, 389 .
43 A . a . O . 392 . 
44 A . a . O . 394f .
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ristischen« Sinn zu sehen. Wenn Absolutsetzung des eigenen Bekenntnisses und 
doktrinale Rechthaberei, Missionsanliegen gegenüber anderen Konfessionen 
und das Wettern gegen das »dauernde … Protestieren der Ökumene gegen Un-
gerechtigkeit und Gewalt« als vermeintlicher »westlicher Fortschrittsglaube« 
vorherrschten, dann seien theologische Zweifel an der Legitimität solcher Positi-
onen erlaubt.45 Im Rahmen dieses Textes, der zugleich eine theologische Grund-
legung der Bekennenden Kirche und einen flammenden Appell zu ihrer Ökume-
nizität darstellt, greift Bonhoeffer auch noch einmal die Idee eines »Ökumenischen 
Konzils der evangelischen Christenheit« aus seiner Fanöer Rede auf – in Fanö 
konnte dieser Gedanke noch als ein Anspruch an die dortige Konferenz gehört 
werden, genau diese Rolle zu spielen. Hier jedoch ist die Rede von »Hoffnung« 
auf ein solches Konzil, das »ein richtendes Wort sprechen wird über Krieg, Ras-
senhaß und soziale Ausbeutung«, ausgedrückt, jedoch im Fragestil, der Gebro-
chenheit des Elans der Fanöer Predigt signalisiert.46

Fazit

Die Biographie Bonhoeffers zeigt einen deutlichen Einschnitt mit der New Yor-
ker Zeit, und hier wiederum insbesondere aufgrund der Erfahrungen in der 
schwarzen Gemeinde der Abessinian Baptists in Harlem, wie u. a. Reggie Wil-
liams zuletzt ausführlich nachgewiesen hat.47 Nach einer strengen und theolo-
gisch und philosophisch gut informierten theologischen Arbeit in Dissertation 
und Habilitationsschrift zeigt er sich nun aufgeschlossen für Aufbrüche theolo-
gischer und gesellschaftlicher Art, gewinnt Distanz zu Karl Barth, wird aktiv in 
den beiden großen sozialethisch engagierten ökumenischen Netzwerken und en-
gagiert sich für Friedensoptionen der weltweiten Ökumene. Auch wird die Ver-
mutung, dass Bonhoeffer die ökumenischen Organisationen nur für die kirchen-
politischen und politischen Belange unter den Bedingungen des Nazi-Regimes 
benutzen wollte, durch seinen Text von 1935 (»Die Bekennende Kirche und die 
Ökumene«) relativiert. Der Text zeigt mindestens, dass er das theologische An-
liegen der Ökumene kennt und schätzt und sich wünscht, dass die bekennende 

45 A . a . O . 395f .
46 A . a . O . 398f .
47 Reggie Williams, Bonhoeffer’s Black Jesus: Harlem Renaissance Theology and an Ethic of Resistance, 

Waco (Texas) 2014 .
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Kirche ein Teil dieses Anliegens werden möge, auch wenn sein eigener Weg zu 
diesem Denken wohl über sein dringendes Thema führte, die Bekennende Kir-
che mit der ihm wichtigen Tagesordnung theologisch zu etablieren und zur öku-
menischen Anerkennung zu führen. In diesem Sinne war Bonhoeffer sicherlich 
ein von einem spezifischen Interesse geleiteter Ökumeniker, dem es nicht um die 
Ökumene als Selbstzweck ging. Ob ihn dieses Interesse auch noch getragen hätte 
in einer politisch beruhigten Nachkriegszeit, als 1948 der Ökumenische Rat der 
Kirchen gegründet werden konnte, oder ob er sich wie Friedrich Siegmund-
Schultze enttäuscht von einer institutionalisierten Ökumene abgewendet hätte, 
weil er hier seine in der Haft entwickelten Vorstellungen von einer erneuerten 
Kirche nicht verwirklicht sah, darüber kann nur spekuliert werden.

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

aBstract

The paper traces the ecumenical involvement of Dietrich Bonhoeffer starting from his 
doctoral dissertation through to his last notes on a new conception of the church in August 
1944 . It claims, following R . Williams, that the theological biography of Bonhoeffer can 
be divided into two parts, before and after the New York and Harlem experience . His 
shift which was on systematic theology and philosophy moves to ecumenical, political 
and reform oriented issues and a growing distance to the theology of Karl Barth . This is 
documented by his involvement with two socially occupied ecumenical organisations and 
the networks which are now his focus . Papers on ecumenical and peace visions of 1934 
and 1935 are significant for the second phase and show that he was not foremost trying 
to instrumentalise the ecumenical movement for solidarity with the Confessing Church 
but walking a truly ecumenical path .         
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Form und Funktion von Bekehrungsgeschichten 
im missionarischen Schrifttum des  
19 . Jahrhunderts 

Gunther Pakendorf

1 . Einführung: Mission und Bekehrung

Die evangelische Mission des 18. und 19. Jahrhunderts kann ihre Anfänge auf die 
verschiedenen Erweckungsbewegungen in der Nachfolge des frühen, durch Phi-
lipp Jakob Spener angeregten Pietismus zurückführen. Für den Missionswissen-
schaftler Gustav Warneck zumindest ist diese Überlegung unumstritten: »Der 
Pietismus verband sich mit der Mission und nur diese Verbindung hat ihr zum 
Leben verholfen.«1 Der grundlegende Antrieb ist dabei, dass derjenige, der sich 
zu Christus bekennt, eine neue Kreatur wird, sodass dadurch der »alte Mensch«, 
wie es geschrieben steht, mit seinen Werken aus- und ein »neuer Mensch« ange-
zogen wird, »der da erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbilde des, 
der ihn geschaffen hat« (Kolosser 3, 10). Die Verbreitung pietistischer Vorstellun-
gen in Deutschland und Europa im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts wird so 
von dem Erzählungsmuster eines Menschen, der seinen vormals lasterhaften 
Lebenswandel ablegt und ein völlig neues Leben beginnt, begleitet. In der Ge-
schichte des Christentums gibt es etliche Erzählungen nach diesem Beispiel, an-
gefangen mit der Bekehrung des »Heidenapostels« Paulus (Apostelgeschichte 9); 
berühmt sind auch die ebenfalls auf göttliche Intervention folgenden Entschlüsse 
großer Kirchenmänner – wie Augustinus oder Martin Luther –, das bisherige 
Leben abzulegen und sich dem Dienst Gottes hinzugeben. 

1 Gustav Warneck, Abriß einer Geschichte der protestantischen Missionen von der Reformation bis auf 
die Gegenwart, Berlin 19058, 52 .
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Der Impuls unter den so Wiedergeborenen, die Geschichte ihrer Rettung auch 
anderen mitzuteilen und sie zu überreden, Gleiches zu tun, hat in verschiedenen 
Zeiten in großen Teilen Europas mal wie ein Sauerteig unter den sogenannten 
Stillen im Lande gewirkt, mal zu breit aufgefächerten Erweckungsschüben ge-
führt. Schon relativ früh wurde der Gedanke reif, auch denjenigen, die vom 
Christentum nicht berührt worden waren, also vornehmlich den überseeischen 
»Heidenvölkern«, die in Unkenntnis des christlichen Glaubens verkehrten, die 
Heilsbotschaft zu verkündigen und sie auch zu einer Umkehr in ihrem Leben zu 
bewegen. Den Fanfarenstoß in dieser Richtung gab die einflussreiche Schrift des 
englischen Baptistenpredigers William Carey von 17922, in der er die evangeli-
sche Christenheit zu einer konzentrierten Missionsaktion in den Ländern der 
Neuen Welt aufruft. Sein Hauptargument betrifft den traurigen Zustand der Hei-
den, aus dem die Verpflichtung zur Bekehrung durch alle Christen zwingend 
hervorgeht: 

It must undoubtedly strike every considerate mind, what a vast propor-
tion of the sons of Adam there are, who yet remain in the most deplo-
rable state of heathen darkness, without any means of knowing the true 
God, except what are afforded them by the works of nature; and utterly 
destitute of the knowledge of the gospel of Christ, or of any means of 
obtaining it .3

Es ist für die gesamte neuere Missionsbewegung – die mit der Reaktion auf Ca-
reys Pamphlet ihren eigentlichen Anfang macht – bezeichnend, dass eine große 
Anzahl ihrer Vertreter selber Bekehrungen dieser Art erlebt hatten. Hier seien 
stellvertretend zwei bekannte Namen aus der südafrikanischen Missionsge-
schichte genannt: Georg Schmidt, der Pionier der Herrnhuter Gemeine und Be-
gründer der späteren Station Genadendal am Kap4, und Dr. Johannes Theodorus 
van der Kemp, mit der berühmteste unter den Missionaren in Südafrika.

Wie William Carey beruft sich auch die gesamte Mission dieser Zeit auf den 
biblischen Missionsauftrag: »Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet 
sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes; und lehret sie 

2 William Carey, An Enquiry into the Obligations of Christians, to Use Means for the Conversion of 
Heathens, in Which the Religious State of the Different Nations of the World, the Success of Former 
Undertakings, and the Practicability of Further Undertakings, are Considered, Oxfordshire 1991 . Zuerst 
erschienen 1792 .

3 Carey, Enquiry, 88 .
4 Siehe Bernhard Krüger, The Pear Tree Blossoms . The History of the Moravian Church in South Africa 

1737–1869, Genadendal 1966, 15–17 .
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halten alles, was ich euch befohlen habe.« (Matth. 28,19 und 20) Diese Worte 
erscheinen in goldenen Lettern auf einem Giebel des 1873 eingeweihten Missi-
onshauses der Berliner Missionsgesellschaft, mit der sich folgender Beitrag ins-
besondere beschäftigt. Im verbreiteten Schrifttum der Mission nimmt denn auch 
der Vorgang der Bekehrung einen großen Raum ein.

2 . Das Schrifttum der Mission

Die 1824 gegründete Berliner Missionsgesellschaft (BMG) entsendet ihre ersten 
Missionare 1834 nach Südafrika; ihre Glanzzeit erlebt sie im Zeitraum 1860–
1914. Im Jahre 1893 hatte sie 45 Missionsstationen in allen Teilen des damaligen 
Südafrikas – mit dem Hauptgewicht auf der Burenrepublik Transvaal – mit einer 
Gesamtzahl von 2093 Getauften.5 Wie im Fall der meisten evangelischen Missi-
onsgesellschaften war auch für die Berliner Mission der schriftliche Bericht über 
das Wirken ihrer Mitarbeiter von beinahe gleicher Bedeutung wie die reale Tä-
tigkeit vor Ort im »Missionsfeld«.6 Missionare waren angehalten, die gesell-
schaftliche und natürliche Umwelt, wo sie tätig waren, zu beobachten und in 
Berichten verschiedenster Art zu beschreiben. 

Aber schon im Jahr ihrer Gründung 1824 wird der erste Jahresbericht der 
Gesellschaft veröffentlicht; ab 1833 erscheinen die Jahresberichte in Einzelhefte 
verteilt.7 Diese von der Jahrhundertmitte an monatlich erscheinenden Berliner 
Missionsberichte bilden bis 1941 »den Grundstock für alle weiteren Publikatio-
nen der Gesellschaft, die sich nach und nach hinzugesellen«.8 Die Missionsbe-
richte gehen ihrerseits vornehmlich aus den Berichten hervor, die die Missionare 
aus Afrika nach Deutschland zu schicken haben. Die Missionsleitung misst sol-
chen Mitteilungen recht früh große Bedeutung zu. So betont der Jahresbericht 
für das Jahr 1844 die Wichtigkeit des Lesens von Missionsschriften, denn »es 

5 Eduard Kratzenstein, Kurze Geschichte der Berliner Mission in Süd- und Ostafrika . Berlin 18934, 444f .
6 Zum Thema der Missionsschriften siehe besonders Ulrich van der Heyden, Das Schrifttum der deutschen 

Missionsgesellschaften als Quelle für die Geschichtsschreibung Südafrikas dargestellt vornehmlich 
anhand der Berliner Missionsgesellschaft, in: Ders ./Heike Liebau (Hg .), Missionsgeschichte, Kirchen-
geschichte, Weltgeschichte . Christliche Missionen im Kontext nationaler Entwicklungen in Afrika, Asien 
und Ozeanien, Stuttgart 1996, 123–138 . Ferner Felicity Jensz/Hanna Acke (Hg .), Missions and Media . 
The Politics of Missionary Periodicals in the Long Nineteenth Century, Stuttgart 2013 .

7 Für Informationen über die Publikationen der BMG richte ich mich nach Roswitha Bodenstein, Die 
Schriftenreihen der Berliner Missionsgesellschaft, Berlin 1996 .

8 A . a . O . 2 .
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[sc. das Lesen dieser Schriften] kann einerseits, wo schon Teilnahme für die 
Mission vorhanden ist, gar nicht entbehrt werden; es ist unabweisliches Bedürfnis, 
zu erfahren, wie das Werk vorwärts geht, an dem man arbeitet, andererseits ist 
es auch das erste natürlichste Erweckungsmittel zur Teilnahme«.9

Schon ab 1845 erscheinen nicht nur die Berliner Missionsberichte, sondern 
auch eine große Anzahl anderer Missionspublikationen im Selbstverlag der 
BMG, und 1889 wird die Buchhandlung der Berliner Missionsgesellschaft eröff-
net, die nun auch für die wachsende Verlagsarbeit verantwortlich ist.10 Diese 
Schriften nehmen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht allein zahlen-
mäßig – auch, was die Auflagenhöhe betrifft – stark zu, es kommen vielmehr 
auch andere, nicht periodisch veröffentlichte Werke hinzu, darunter einige von 
Missionaren vor Ort im »Missionsfeld« verfasste wissenschaftliche Monografien 
zu ethnologischen, geografischen, naturkundlichen und anderen Themen, allem 
voran aber auf dem Gebiet der Afrikanistik.11 Der langjährige Direktor der BMG 
Hermann Theodor Wangemann (1865–1894) war ein unermüdlicher Förderer der 
Mission, und aus seiner Feder sind gleichfalls zahlreiche, auch größere Publika-
tionen zur Missionsgeschichte im südlichen Afrika wie zur Geschichte der BMG 
hervorgegangen; zu erwähnen sind hier insbesondere die zwei umfangreichen 
Journale seiner Visitationsreisen nach Südafrika in den Jahren 1868 bzw. 1883. 

Die schriftliche Berichterstattung durch die Missionare war wie viele andere 
Einzelaspekte ihrer Tätigkeit in Afrika strengen und detaillierten Vorschriften 
unterworfen. In der vom 15.11.1881 datierten und zweifelsohne hauptsächlich 
von Direktor Wangemann verfassten Missionsordnung, dem ausführlichen Reg-
lement der BMG, wird die große Bedeutung der verschiedenen einzusendenden 
Berichte und Schriftstücke ausdrücklich hervorgehoben, denn »diese Berichte 
sind eine der wesentlichen Grundbedingungen für das Gedeihen des Missions-
werks, für welches das Interesse der heimischen Missionsfreunde auf die Dauer 
nur so lange und so weit rege bleiben wird, als sie genaue Kenntnis von den 
Heiden, der an ihnen getanen Arbeit und den erzielten Erfolgen erhalten«.12

9 Zitiert nach a . a . O . 3 .
10 A . a . O . 6 .
11 Zum Thema Mission und Wissenschaft siehe Patrick Harries, Butterflies and Barbarians . Swiss Missiona-

ries and Systems of Knowledge in South-East Africa, Oxford 2007; und Ulrich van der Heyden/Andreas 
Feldtkeller (Hg .), Missionsgeschichte als Geschichte der Globalisierung von Wissen . Transkulturelle Wis-
sensaneignung und -vermittlung durch christliche Missionare in Afrika und Asien im 17 ., 18 . und 19 . 
Jahrhundert, Stuttgart 2012 .

12 Missions-Ordnung der Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter den Heiden zu 
Berlin, Berlin 1882, § 59; »Die einzusendenden Tagebücher, Berichte, statistischen Tabellen«, 66 .
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Die Missionsordnung unterscheidet vier schriftliche Vorlagen bei der amtli-
chen Berichterstattung durch Mitarbeiter der Mission. Als Erstes ist jeder Missi-
onar verpflichtet, ein sorgfältig zu führendes Tagebuch vierteljährlich seinem 
Vorgesetzten einzureichen, der es an das Komitee in Berlin weiterleiten soll; 
darin soll der Missionar »uns in genauer Detailkenntnis über seine Arbeiten als 
Missionar, über die Fortschritte und Hemmnisse seiner Thätigkeit und über die 
Zustände seiner Umgebungen« unterrichten.13 Zweitens muss jeder Stationsvor-
steher halbjährlich einen Übersichtsbericht über die Entwicklung seiner Station 
abfassen und drittens am Ende des Jahres obendrein einen statistischen Über-
blick über seine Station erstellen. Darüber hinaus – und das ist das Vierte – sollen 
jährlich mindestens zwei im Turnus aus jedem Synodalkreis zu liefernde »einge-
hendere und ausführlichere Lebensbilder und Einzelschilderungen aus dem Mis-
sionsgebiete« vorgelegt werden: »Den Stoff dazu bieten am zweckmäßigsten 
Lebensläufe einzelner hervorragender Persönlichkeiten aus den Farbigen, oder 
besonders wichtige Erlebnisse im Einzelleben der Mission, oder Episoden ihrer 
Geschichte.«14 

Diese letztgenannten Berichte werden gelegentlich in oft redigierter Form in 
die Missionsberichte aufgenommen. Nach 1850 kommt jedoch eine weitere, un-
regelmäßig erscheinende Schriftenreihe hinzu, die Berliner Missionstraktate, 
die vor allem nach 1871 in großer Zahl und oft hoher Auflage erscheinen. Bei den 
Traktaten handelt es sich um kleinformatige Hefte – etwa in der Größe DIN-A6 
– von selten mehr als 16 Seiten Umfang. In den 15 Jahren zwischen 1871 und 
1886 werden immerhin 28 Titel der Traktate publiziert; in einer weiteren Reihe, 
den Neuen Missionsschriften, erscheinen zwischen 1890 und 1907 87 Titel, die 
sich ebenfalls mit Lebensbildern und Geschichten aus dem Missionsleben befas-
sen. Es folgen andere Periodika in unterschiedlicher Aufmachung, z. B. Hosiana 
oder Der Bawendafreund, auch Missionsschriften für Kinder, die alle aus den 
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts datieren und spätestens in den 1930er 
Jahren eingestellt werden. Diese Schriften erreichten eine erstaunlich große Zahl 
von potentiellen Lesern. Nach Angaben von Roswitha Bodenstein sind die Auf-
lagenzahlen allein in den fünf Jahren von 1890 bis 1895 wie folgt: Neue Missi-
onsschriften: 110 257 Exemplare; Missionsschriften für Kinder: 149 893 Exemp-
lare; Berliner Missionstraktate: 28 754 Exemplare. Etliche Einzelnummern wur-

13 A . a . O .
14 A . a . O . 67 .
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den neu aufgelegt, in manchen Fällen sogar mehrfach.15 Interessanterweise hat 
sich jedoch die Forschung bisher nur begrenzt mit Publikationen aus der Mission 
beschäftigt, wie Jensz und Acke feststellen: »… despite the rich content and mass 
of missionary periodicals, they have not been the focus of much academic atten-
tion, especially not as sources in their own right.«16

Diese Schriften, insbesondere die im populären Stil verfassten, richten sich an 
erster Stelle an die Missionsfreunde und Unterstützer der BMG, die sich mit der 
Zeit als Hilfsvereine vornehmlich in Dörfern und Städten der (ost-)preußischen 
Provinz bilden. Hier ist zu bemerken, dass die Berliner Missionsgesellschaft wie 
die meisten evangelischen Missionen weder organisatorische noch wirtschaftli-
che Bindungen an die etablierten Kirchen hatte und daher ständig auf das Sam-
meln finanzieller und anderer Mittel angewiesen war; dafür waren die Hilfsver-
eine in dieser ganzen Zeit die wichtigste Quelle. Außerdem boten sie der Mission 
ein Forum, ihre Sache unter breite Schichten der Landesbevölkerung zu bringen, 
in Andachten, Missionsfesten, Vorträgen und eben auch durch die Verbreitung 
der Missionsschriften. Der in den Berliner Missionsberichten erscheinende Jah-
resbericht für das Jahr 1861 – um einen beliebigen Zeitpunkt herauszugreifen – 
verzeichnet 246 solcher Vereine in der Mark Brandenburg und der Niederlausitz, 
in Pommern, Preußen, Posen, Schlesien, Sachsen und einigen anderen Teilen der 
östlichen Besitztümer Preußens.17 Man darf annehmen, dass die Großzahl der 
Missionsfreunde und mithin der intendierten Leser dieser Schriften der ländli-
chen Bevölkerung angehört, also weniger städtisch gebildet und in der Lebens-
führung eher konservativ ist, und was den großen gesellschaftlichen Umbruch 
im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrifft, wohl wenig tangiert 
von der modernen Großstadtkultur und möglicherweise auch ablehnend gegen-
über der Moderne insgesamt.

In derselben Ausgabe der Missionsberichte nennt der »Entwurf zu Statuten 
eines Hülfsvereins der Gesellschaft« als wichtigsten Zweck eines solchen Ver-
eins »Verbreitung der Kenntniß des Missionswesens und Sammlung von Beiträ-
gen für die Muttergesellschaft«.18 Die finanziellen Beiträge werden gewissenhaft 
und in allen Einzelheiten im jeweiligen Jahresbericht aufgeführt, sie reichen von 
dem sprichwörtlichen Scherflein der Witwe bis hin zu »Seiner Majestät, des 

15 Bodenstein, Schriftenreihen, 7 .
16 Jensz/Acke, Introduction, in: Dies ., Missions and Media, 12 .
17 Berliner Missionsberichte [BMB] 10/11 (1862), 181–187 .
18 A . a . O . 180 .
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Hochseligen Königs Schatulle« (150 Taler) oder »Ihre[n] Kgl. Hohh. de[m] 
Kronprinz[en] und d[er] Frau Kronprinzessin Friedr. Wilhelm von Preußen zus.« 
(10 Taler).19 Auch die »eingegangenen Liebesgaben« werden regelmäßig und ge-
nau aufgeführt; so liest man beispielsweise in den Missionsberichten 1863 unter 
vielen Einträgen: »[Aus] Halle durch Frau Pastorin Hoffmann vom Neumärkter 
Frauen- und Jungfrauenverein 18 Betttücher [sic], 18 Hemden, 12 Oberhemden, 
24 Schürzen, 18 Taschentücher, 50 Paar Strümpfe und Socken, 1 gestickte De-
cke, 2 Taschen, 6 Zwirnwickel, 2 Schürzchen, 2 kl. Tücher, 1 Röckchen, 2 Jäck-
chen, 1 Nadelkissen, 9 Bilder.«20 

Reichweite und Wirkung dieser Missionsschriften sind heute kaum zu ermes-
sen, doch gibt dazu eine Anekdote in Hermann Petrichs Biografie des bekannten 
Berliner Missionars und späteren Kolonialbeamten Alexander Merensky einen 
kleinen Einblick. Dort wird von einem deutschen Landwehrmann erzählt, der im 
Februar 1917 »aus dem Schützengraben« an der Westfront an Merensky schreibt, 
»ihm wären öfter Missionsblätter zugeschickt worden, die er mit seinen Kame-
raden bis auf den Druck und Verlag ganz gründlich gelesen habe«. Der dabei 
genannte Name Merensky erinnerte ihn an seine Kindheit in Berlin, als er 1885 
bis 1887 die Sonntagsschule besuchte, »und dieser Herr Merensky hat uns mit 
kleinen Traktätchen bewaffnet, um immer mehr Kinder der Kirche zuzuführen. 
In einem halben Jahr war die Zahl weit über 400 gestiegen«.21

3 . Die »Erstlinge« und ihre Geschichte

Die Anfänge der Missionsarbeit unter den unabhängigen Völkerschaften Afrikas 
waren im Großen und Ganzen wenig glorreich, und dies betrifft freilich auch die 
Berliner Mission. Abgesehen von konfessionellen Streitigkeiten in Missionskrei-
sen in Preußen »im kirchenpolitisch bewegten Vierteljahrhundert 1830–1856«22 
und den schwierigen personellen und zeitgeschichtlichen Umständen in den ers-

19 A . a . O . 189 . Weitere Einzelheiten zur finanziellen Situation der BMG sowie Angaben zu einigen hoch-
gestellten Wohltätern der Gesellschaft finden sich bei Julius Richter, Geschichte der Berliner Missions-
gesellschaft 1824–1924, Berlin 1924, 336–343 .

20 BMB 8 (1863), 127 .
21 Hermann Petrich, Alexander Merensky Dr . theol . Ein Lebensbild aus der deutschen evangelischen Mis-

sion des letzten Jahrhunderts, Berlin o . J . [1919], 170f .
22 So Richter, Geschichte, 60 . Zu diesem Problemkreis wie zu Entwicklungen in der preußischen Provinz 

vgl . ferner a . a . O . 58–70 .
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ten Jahren der Missionsarbeit in Südafrika 1834–1856,23 sind zudem die Erfolge 
dieser Arbeit, gemessen an der Zahl der Konvertiten, vor den 1860er Jahren recht 
bescheiden. So klagt zum Beispiel der Berliner Missionar Albert Kropf in dieser 
Zeit, wie »Satan im Kafferlande [d. i. Britisch Kaffraria, der späteren Ciskei, 
heute Ostkap] gegenwärtig seine Macht auf entsetzliche Weise entfaltet, und im-
mer schwerer wird es den Missionaren einzudringen in die harten Heidenseelen, 
immer schwerer, die Getauften vom Rückfall zurückzuhalten«.24 Dabei ist die 
Statistik vielsagend: Auf Kropfs 1837 gegründeter Station Bethel beträgt im Jahr 
1864 die Gesamtzahl der Gemeinde 126 Seelen; getauft wurden in einem Jahr 
1864 bis 1865 »19 Personen, vier Männer, zwei Frauen, dreizehn Kinder; seit 
Beginn der Station überhaupt getauft wurden 201 Personen«.25 Dass dies Prob-
lem nicht auf die Vertreter der Berliner Mission beschränkt ist, zeigen die Erfah-
rungen ihrer Amtsbrüder aus Norwegen: In den ersten 14 Jahren ihrer Anwesen-
heit im damaligen Zulu-Land seit 1844 kann nämlich die Norwegische Missions-
gesellschaft nicht einen einzigen Getauften verzeichnen.26

Allein daraus erklärt sich schon die große Bedeutung, die die Mission den 
ersten Bekehrten beimisst, die im Missionsschrifttum, als »Erstlinge«, gelegent-
lich auch als »erste Früchte« apostrophiert, einen besonderen Ehrenplatz einneh-
men. Ihre Geschichte hat exemplarischen Wert, sie ist Künderin und Markstein 
für den Beginn einer neuen Zeit und wird zumindest implizit als Beweis für den 
Erfolg der Missionsarbeit und Zeichen von dem Wirken des heiligen Geistes im 
Heidenland gewertet und verheißt somit auch den künftigen Erfolg des Missions-
werks. Sie ist fester Bestandteil des Gründungsmythos der christlichen Mission 
in ihren verschiedenen Gestaltungen, und die Namen der Erstlinge werden in 
Selbstdarstellungen und der Sage jeder Mission wiederholt gerühmt.

Die Missionsgeschichte Südafrikas wird mit dem kurzen Aufenthalt des 
Herrnhuter Missionars Georg Schmidt am Kap 1737 bis 1743 eröffnet. Dieser 
Aufenthalt wäre eine bloße Episode geblieben, wenn nicht knappe 50 Jahre nach 
Schmidts unfreiwilliger Rückkehr nach Europa drei aus Herrnhut entsandte Mis-
sionare 1792 an dem Ort von Schmidts Tätigkeit, der späteren Missionsstation 
Genadendal, den neuen und eigentlichen Anfang der Missionsarbeit machten. 

23 Dazu a . a . O . 91–132 .
24 BMB 9–12 (1866), 152 .
25 A . a . O . 161 .
26 Ingie Hovland, Mission Station Christianity . Norwegian Missionaries in Colonial Natal and Zululand, 

Southern Africa 1850–1890, Leiden/Boston 2013, 85 .
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Georg Schmidt hatte, um Bernhard Krügers Metapher 27 zu benutzen, den Birn-
baum gepflanzt, der seine ersten bescheidenen Früchte hervorgebracht hat, und 
die ersten »Heiden« getauft, die hernach Josua, Christian, Magdalena, Jonas und 
Christina heißen28 und deren Namen bis heute im Ehrenmal für die »ersten 
Früchte« auf Genadendal sowie im kollektiven Gedächtnis und der Mythologie 
der Herrnhuter Gemeine weiterleben.

Die Berühmteste unter ihnen ist die »alte Lena«, 1792 die einzige Überle-
bende jener Erstlinge, die laut Überlieferung die langen Jahre geduldig auf die 
Wiederkehr der Missionare gewartet hatte und die bei deren Ankunft das ihr 
damals von Georg Schmidt übergebene Neue Testament, »sorgfältig in ein 
Schafsfell und eine Ledertasche gehüllt«, hervorholte, als sichtbares Zeichen ih-
res treuen Glaubens.29 Dieser geschichtsträchtige Akt ist auf einer romantisierten 
Lithographie festgehalten, die heute in Genadendal aufbewahrt wird: »Mutter 
Lena, die Missionare und das Neue Testament, 1792«.30 Was die Sage ver-
schweigt, ist dass die »alte Lena« anscheinend nicht nur das berühmte Exemplar 
des Neuen Testaments, sondern auch alle ihre Kenntnisse der christlichen Lehre 
vergraben hatte, wie die Brüder in ihrem Tagebuch aus der Zeit vermerken: 
»Bruder Marsveld fragte [Lena], was Georg Schmidt ihr erzählt und mitgeteilt 
hatte. Sie sagte, dass sie es nicht mehr wisse, sie habe alles vergessen.«31

4 . Funktion und Standort der Bekehrungsgeschichten

Aus dieser und unzähligen anderen ähnlichen Erzählungen gehen die Bekeh-
rungsgeschichten hervor, die eine Art Untergattung im Missionsschrifttum bil-
den. Albert Wu, der sich mit dem Vergleich von katholischen und evangelischen 
Missionsgesellschaften und deren Bekehrungsgeschichten in China im 19. Jahr-
hundert befasst hat, weist darauf hin, dass die Protestanten – er bezieht sich 
spezifisch auf die BMG – ihr Augenmerk stets auf individuelle Bekehrung rich-
ten, während bei den Katholiken die Dorf- oder Familiengemeinschaft weit öfter 

27 Krüger, The Pear Tree Blossoms .
28 A . a . O . 32f .
29 »Carefully wrapped in a sheepskin and a leather-bag« . A . a . O . 52 .
30 Siehe H . C . Bredekamp/H . E . F . Plüddemann (Hg .), The Genadendal Diaries . Diaries of the Herrnhut 

Missionaries H . Marsveld, D . Schwinn and C . J . Kühnel, Vol . I (1792–1794), Bellville 1992, 60 .
31 »Brother Marsveld asked [Lena] what Georg Schmidt had told her and shared with her . She said she no 

longer knew, she had forgotten everything .« A . a . O . 59, 61 .
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im Mittelpunkt steht.32 Zugleich beruft sich die katholische Erzählung häufig auf 
den Typus der Märtyrergeschichte:

»German Protestants focused on converting individual Chinese to Chris-
tianity, and placed the future of Chinese Christianity firmly in the hands 
of the Chinese . German Catholics drew on the traditions and history of 
Catholic martyrdom and advanced a narrative where missionary sacrifice 
was the key to China‘s Christian future .«33 

Diesen Unterschied in der Bekehrungsmethode der beiden Konfessionen fasst 
übrigens schon Gustav Warneck ähnlich zusammen: 

»… der Weg zur Seligkeit geht ihr [sc . der katholischen Mission] nicht 
[wie der evangelischen] durch das Individuum zur Kirche, sondern durch 
die Kirche zum Individuum . Darum erblickt sie nicht darin die grundle-
gende Missionsaufgabe, daß die einzelnen Individuen zu ihrer Errettung 
den biblischen Heilsweg geführt, sondern daß sie in die Kirchenanstalt 
gebracht werden .«34

Die Betonung des individuellen Lebenswegs, die so stark in die Geschichte des 
Protestantismus und insbesondere des Pietismus eingebettet ist35, musste jedoch 
schon verhältnismäßig früh im 19. Jahrhundert auf dem Missionsfeld der Auffas-
sung einer eher kollektiven Methode der Konversion weichen, nach der, wie 
Warneck es formuliert, »in Verbindung mit der auf den Einzelnen gerichteten 
Rettungsarbeit eine missionarische Volkserziehung stattfinden müsse, die es auf 
die Sammlung einer einheimischen volkstümlichen Christenheit, als auf eine 
Volkschristianisierung anzulegen habe«.36 

Nichtsdestotrotz ist die Erzählung von der Bekehrung inhaltlich und gattungs-
mäßig auf den Lebenslauf eines Einzelnen abgestimmt. Die Missionsordnung 
mahnt zu großer Vorsicht bei der Taufe der Erstlinge, die erst dann vollzogen 
werden soll, wenn der Ernst ihres Taufbegehrens gründlich erprobt ist. »Denn 

32 Albert Wu, Narratives of Conversion in Nineteenth Century German Missionary Periodicals . Converting 
Individuals, Saving the State, in: Jensz/Acke, Missions and Media, 79–96, hier: 90 .

33 »Deutsche Protestanten konzentrierten sich auf die Bekehrung individueller Chinesen zum Christentum 
und übergaben die Verantwortung für die Zukunft des chinesischen Christentums fest in die Hände 
der Chinesen . Deutsche Katholiken bezogen sich auf die Traditionen und Geschichte der katholischen 
Märtyrer und verbreiteten eine Erzählung, in der die Opfer der Missionare den Schlüssel zur Zukunft des 
Christentums in China bildeten .« Wu, Narratives of Conversion, 82 .

34 Warneck, Abriß, 466 .
35 Die große Bedeutung der Herrnhuter Brüdergemeine in dieser Beziehung sowie ihre Wesensverwandt-

schaft mit der BMG erhellt Marcia Wright überzeugend in ihrer Einleitung zu: German Missions in 
Tanganyika 1891–1941 . Lutherans and Moravians in the Southern Highlands, Oxford 1971, 1–20 .

36 Warneck, Abriß, 461 . Hervorhebungen im Original .
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wenn Erstlinge in das Heidenthum zurückfallen, pflegen sie sehr viel zu schaden, 
während sie, wenn sie treu erfunden werden, sehr viel nützen können.«37 In den 
Traktaten und den Neuen Missionsschriften der Berliner Mission nehmen denn 
auch die Lebensbilder einiger hervorragender Bekehrter und unter ihnen die ex-
emplarische Geschichte der Erstlinge einen wichtigen Platz ein.

Dazu bietet die Geschichte der Anfänge der Berliner Mission in der damaligen 
Burenrepublik Transvaal nach 1860 reichen Stoff. Zwischen 1860 und 1864 wur-
den nämlich im damals praktisch unabhängigen Gebiet der Bakopa und der 
Bapedi, im später sogenannten Sekukuniland im Südosten Transvaals, vier Sta-
tionen von Berliner Missionaren gegründet. Die Tagebücher und Berichte der 
Missionare zeugen von freudiger Zuversicht über die ersten Erfolge ihrer Arbeit 
und die unerwartet positive Reaktion auf ihre Botschaft. Als dann 1862 der Ober-
häuptling der Bapedi stirbt, ändert sich jedoch die Situation, denn sein Nachfol-
ger Sekhukhune betrachtet die Mission und ihr Wirken mit Argwohn. Die Ver-
folgung der kleinen Christengemeinde führt Ende 1864 dazu, dass die Missio-
nare mit 85 ihrer Leute das Hoheitsgebiet Sekhukhunes verlassen und unter 
großen Entbehrungen fliehen müssen. Anfang 1865 wird dann die Station Bots-
habelo in der Nähe der späteren Stadt Middelburg gegründet, die sich in den 
nächsten Jahrzehnten zur Musterstation der BMG entwickelt.38

In dieser heute von kritischen Historikern als Mythos abgestempelten Ge-
schichte39 von Verfolgung, Flucht, standhaftem Glauben, Martyrium und Treue 
zur Sache der Mission spielen einige Neugetaufte eine immer wieder hoch ge-
rühmte Rolle. Schon früh erkannte Direktor Wangemann das Potenzial dieser 
Geschehnisse für die Förderung der Mission. Er veröffentlichte eine 256 Seiten 
umfassende Version der Ereignisse40, bald nachdem er 1867 auf seiner Inspekti-
onsreise die wichtigsten Teilnehmer der dramatischen Geschichte kennengelernt 
hatte. Hier hat die Sage vor seinen erstaunten Augen leibhaftige Gestalt ange-
nommen, wie er in seinem Reisejournal ergriffen notiert:

37 Missions-Ordnung, § 33, 28 .
38 Siehe dazu Alexander Merensky, Geschichte der Berliner Missionsstation Botschabelo, in: Geschichten 

und Bilder der Mission 18 (1900), 1–31 .
39 Siehe hierzu besonders Peter Delius, The Land Belongs To Us . The Pedi Polity, the Boers and the British 

in the Nineteenth-century Transvaal, Johannesburg 1983, 108–180; und Andrea Schultze, »In Gottes 
Namen Hütten bauen .« Kirchlicher Landbesitz in Südafrika: die Berliner Mission und die Evangelisch-
Lutherische Kirche Südafrikas zwischen 1834 und 2005, Stuttgart 2005, 317–385 .

40 Hermann Theodor Wangemann, Maléo und Sekukuni . Ein Lebensbild aus Südafrika, Berlin 1868 .
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»Kaum war unsere Ankunft [auf Botshabelo] unten bekannt geworden, 
so strömten die Leute von allen Seiten zusammen und die lieben Namen 
alle, die uns aus der Märtyrergeschichte Sekukunis so werth geworden 
waren, traten mir nun als wirklich lebende Personen entgegen .«41 

Bei einer nochmaligen Begegnung einige Monate später lässt er sich die Erleb-
nisse »unserer Märtyrer« genau erzählen, und 

[w]as der eine von ihnen nicht wußte, das wußte der andere, und auf 
diese Weise gelang es mir, einen tagebuchartigen Bericht über jene denk-
würdige Zeit zusammenzustellen, welcher wohl mit das merkwürdigste 
Dokument der neueren Missionsgeschichte sein dürfte . Ich gedenke ihn 
besonders zu redigieren und diese gesegnete Märtyrerzeit als besonderes 
Lebensbild durch den Druck zu veröffentlichen .42 

Er fügt hinzu:

[Sie] erachteten es als etwas völlig Selbstverständliches, einestheils, daß 
ein Christ eher Haus und Hof, Weib und Kind drangeben und Schläge 
und Tod erleiden müsse, als verleugnen, anderntheils, daß Gottes schir-
mende Hand keinen Beter verlassen kann . Gerade diese Einfalt in den 
Zeugnissen dieser lieben Christen, welche ich mit ihren eigenen Worten 
niederzuschreiben bemüht war, erschütterte mich oft in der Tiefe meines 
Herzens .43 

Neben der tiefen Gemütsbewegung dieser Worte und der auch sprachlich erkenn-
baren Freude, ja man möchte fast sagen: Erleichterung darüber, dass »sie« zu 
»uns« übergetreten sind und nun vorbildliche charismatische Zeugen – Märty-
rer! – »unserer« Sache geworden sind, ist hier vor allem der Wille zur Nieder-
schrift dieser Zeugnisse bemerkenswert, wodurch sie auch als Teil der »neueren 
Missionsgeschichte« festgeschrieben werden sollen. Dieses Vorhaben hat Wan-
gemann denn auch mit großem Eifer verfolgt, einmal durch die oben erwähnte 
Schrift Maléo und Sekukuni44, dann durch die Veröffentlichung einzelner, nicht 
nur von ihm selbst verfasster Lebensgeschichten der Betroffenen, hauptsächlich 
in den Traktaten und wiederholt in den umfassenderen historischen Darstellun-
gen der BMG, sondern darüber hinaus auch in einem weiteren separaten Werk, 

41 Hermann Theodor Wangemann, Ein Reise-Jahr in Süd-Afrika . Ausführliches Tagebuch über eine in den 
Jahren 1866 und 1867 ausgeführte Inspectionsreise durch die Missions-Stationen der Berliner Missions-
Gesellschaft, Berlin 1868, 387f .

42 A . a . O . 537 .
43 A . a . O . 538 .
44 Siehe Anm . 40 .
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das sich vornehmlich mit diesen Lebensläufen befasst, den Lebensbildern aus 
Südafrika.45

5 . Die Bekehrungsgeschichten aus generischer Sicht

Jensz und Acke ist zuzustimmen, dass Missionsschriften nicht ohne Weiteres 
vom pragmatischen Inhalt her als historische Dokumente zu benutzen sind: 
»Even when we know the intentions of the editors, missionary periodicals are not 
a straightforward source that historians interested in non-European societies can 
turn to.«46 Ich beziehe mich hier spezifisch auf die Bekehrungsgeschichten, wie 
sie zumal in den Berliner Missionstraktaten und in anderen Publikationen ver-
streut als Lebensbilder erscheinen. Auch hier sind der latente Gehalt, die kom-
munikative Struktur wie der intertextuelle Bezugsrahmen und die gattungsge-
schichtlichen Vorgaben wohl weit bedeutender als der manifeste Inhalt, was in 
ungefähr der Todorov’schen Unterscheidung bei seiner Gattungsdefinition zwi-
schen diskursiven und historischen Komponenten entsprechen dürfte.47 Im Fol-
genden will ich als heuristisches Verfahren die drei Stufen, die Hanna Acke bei 
ihrer diskursiven Analyse von Missionsschriften in der Nachfolge von John 
Frows Modell48 verwendet, aufgreifen: einmal formale Organisation, dann rhe-
torische Struktur, schließlich thematischer Inhalt.49 Hinzuzufügen wäre noch 
das intertextuelle Bezugsfeld.

Zur äußeren Form der Traktate gehört ihr medialer Standort, als kleinforma-
tige, serienmäßig erscheinende Reihe, die schon durch den Erscheinungsort, die 
Buchhandlung bzw. den Selbstverlag der Missionsgesellschaft zu Berlin, ihre 
Zugehörigkeit zu den vielen anderen Veröffentlichungen der Mission bekundet 
und deren Aufmachung – nie länger als 16 Seiten Umfang, häufig mit einer Illus-
tration auf dem vorder- wie rückseitigen Umschlag – bereits etwa wie ein erkenn-
bares Markenzeichen wirkt. Auch die Titel der Lebensbilder haben vielfach das-

45 Hermann Theodor Wangemann, Lebensbilder aus Südafrika . Ein Beitrag zur Kirchen- und Culturge-
schichte des neunzehnten Jahrhunderts . Erster Band, Berlin 18763 .

46 »Auch wenn uns die Absichten der Herausgeber bekannt sind, sind Missionszeitschriften keine einfache 
Quelle für Historiker, die sich für außereuropäische Gesellschaften interessieren .« Jensz/Acke, Introduc-
tion, 10 .

47 Siehe dazu Hanna Acke, Missionary Periodicals as a Genre . Models of Writing, Horizons of Expectation, 
in: Jensz/Dies ., Missions and Media, 225–243 .

48 Acke bezieht sich dabei auf John Frow, Genre, London/New York 2006 .
49 Acke, Missionary Periodicals, 226 .
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selbe Format, wo der Personenname als Blickfang an erster Stelle steht und oft 
mit einem angehängten Zusatz versehen wird: Jan Mafadi, der Todesmutige; 
Jacob Mantladi, der tiefe Denker; Josef Kathedi, der blinde Seher oder auch 
Georg Schmidt, der erste Bahnbrecher in Südafrika oder Van der Kemp, der 
Apostel der Kaffern. Anders formulierte Titel geben häufig den kurz gefassten 
Inhalt wieder, wobei offenbar das Außergewöhnliche, Exotische oder doch die 
Aufmerksamkeit der Missionsfreunde Reizende hervorsticht: Drei Berliner und 
ein Afrikaner; Ein christlicher Hottentottenstaat; Die alte Großmutter und ihre 
Enkel oder auch Die Menschfressser im Bapedilande.50

Worin sich diese Textsorte jedoch von den Briefen und Berichten in der schwe-
dischen Missionszeitschrift, mit der sich Hanna Acke beschäftigt, unterscheidet, 
das ist die Aktualität (»currency«), definiert als »the fact that papers are expected 
to cover recent events in their reporting«51. Da es sich bei den Lebensbildern an 
erster Stelle um narrative und erbauliche Texte handelt, ist die Neuigkeit des 
Berichteten von so wenig Bedeutung, dass sogar manche Geschichten mehrmals 
wiederholt werden oder auch Texte aus anderen Missionsquellen übernommen 
werden. Darüber hinaus dienen sie auch dazu, der christlichen Leserschaft in 
Deutschland nicht nur Erfolgsgeschichten aus der Mission in Afrika zuzuführen, 
sondern auch ein Gefühl der Einheit und Solidarität mit Christen allerorts zu 
vermitteln und so nicht allein die Sache der Mission, sondern allgemein das 
Glaubensleben zu stärken – dies besonders in Anbetracht des zunehmenden Ma-
terialismus und Abfalls von der Kirche im Industriezeitalter. Dieses Bedürfnis 
geht aus dem Kommentar in einem Brief von einem Missionsfreund an Direktor 
Wangemann klar hervor:

Das gehört auch hauptsächlich zu dem Segen der Missionssache, daß 
dadurch in der alten Christenheit der Leib des Herrn gebaut wird52, und 
man sich mit Vielen, deren Angesicht man nie gesehen, in gemeinsamem 
Glauben, gemeinsamem Gebet und gemeinsamer Arbeit verbunden 
fühlt . In solcher schweren Zeit ist brüderliche Gemeinschaft köstlich .53

50 Diese Titel sind alle Bodenstein, Schriftenreihen, 13f ., entnommen .
51 »… die Tatsache, dass man von Zeitungen erwartet, über aktuelles Zeitgeschehen zu berichten .« Acke, 

Missionary Periodicals, 227 .
52 Konkret geht es hier um den Bau des neuen Missionshauses in Berlin, metaphorisch wohl um die christ-

liche Gemeinde im Allgemeinen .
53 Dr . Hermann Theodor Wangemann, Voller Wunder, voller Kraft . (Eine zweite erbauliche Baugeschichte) . 

Des größeren Werkes: Das Berliner Missionshaus und seine Bewohner zweite Abtheilung, Berlin 1882, 41 .
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Was die rhetorische Dimension betrifft, so ist die kommunikative Struktur der 
Texte von bestimmender Signifikanz, wobei der Ausgangspunkt bereits die 
Grenzen absteckt, handelt es sich doch um von weißen, deutschsprachigen Män-
nern auf dem Missionsfeld in Afrika verfasste Texte, deren Inhalt sich stets auf 
Themen aus diesem Umfeld bezieht, wobei sie fast durchgehend den faktischen 
Inhalt in der Form einer Erzählung wiedergeben. Die Appellstruktur der Erzäh-
lung wird von der intendierten Leserschaft, der oben erwähnten weniger gebil-
deten Landbevölkerung der preußischen Provinz, also einer, was das Geschlecht 
betrifft, gemischten Gruppe von darüber hinaus zumeist konservativen und 
frommen Leuten, maßgeblich determiniert.54 Die Beziehung von Verfasser und 
intendierten Lesern ähnelt also ziemlich genau dem Verhältnis zwischen dem 
Pfarrer und seiner Gemeinde, was auch leicht am belehrenden, manchmal auch 
mahnenden Ton wie der gelegentlichen Anrede und der meist moralisch-erbauli-
chen »Botschaft« zu erkennen ist: Es ist die Rhetorik des homiletischen Diskur-
ses, wobei der Duktus der mündlichen Rede abgelauscht ist.

In der Geschichte des Isaak Rankipile in der Reihe Missionsschriften für Kin-
der heißt es zum Beispiel:

Und nun hört einmal, wie es buchstäblich in Erfüllung gegangen ist, was 
ich dem alten Rankipile sagte . Eines Tages kam der Predigtgehülfe Jo-
hannes Tlochang von der Außenstation Leeuwbank (sprich Le-u-bank) 
nach Buschmannskop, um dort wieder einmal zu predigen . Siehe, da sitzt 
der alte Rankipile auch unter den Zuhörern . Das Wort muß ihm gefallen 
haben; denn er kam nun fast regelmäßig zum Gottesdienst, und nach 
einiger Zeit trat er in den Taufunterricht .55 

Am Schluss derselben Geschichte heißt es:

»Wir aber wollen von dem alten Isaak diese Wahrheit lernen: Wenn je-
mand den Herrn Jesum recht liebt, so hat er immer etwas für seinen 
Heiland und für sein Werk, die Mission, übrig, selbst wenn er auch ganz 
arm ist .«56 

Ein anderes Beispiel aus dem Lebensbild des Andries Sekoto: 

54 Dies im deutlichen Gegensatz zur gebildeten Leserschaft von Warnecks Allgemeiner Missions-Zeit-
schrift (vgl . Jeremy Best, The Allgemeine Missions-Zeitschrift and Missionary Nationalism . Science for 
Mission and Empire, in: Jensz/Acke, Missions and Media, 57–76) .

55 Johannes Walter, Isaak Rankipile, in: Missionsschriften für Kinder 36, Berlin 1889, 12 .
56 A . a . O . 16 .
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Andries antwortete: »Ich weiß wohl, … daß Gott uns beschützt, aber 
ich kenne ihn nicht .« – Siehe, lieber Leser, in dieser Antwort des An-
dries liegt die Erkenntnis und das Bekenntnis des Heidentums . Soweit 
kommen die Erleuchteten der Heiden zur Not ohne Gottes Wort, aber 
auch nicht weiter . Man meint oft, die Heiden, wenigstens solche wie die 
südafrikanischen, die ja zu den unwissendsten und geistig am niedrigs-
ten stehenden gehören, die wüßten überhaupt nichts von Gott . O nein! 
So niedrig wie unsere modernen Atheisten und Gottesleugner steht kein 
heidnisches Volk!57 

Leseranreden sind auf kluge Weise in die Erzählung eingeflochten, etwa in dem-
selben Text:

»Nicht wahr, lieber Leser, wenn du und ich so begierig nach Gottes Wort 
und Gottes Erkenntnis stets gewesen wären, wie dieser Heide, wenn uns 
auch weite Wege nicht als zu weit erschienen wären – wie würden wir in 
Gnade und Erkenntnis gewachsen sein!«58

Viele der Lebensläufe der frühen Bekehrten dienen so als Vorbild für »die wei-
ßen Weltkinder in der alten Christenheit«, wie es Wangemann in der Vita des Jan 
Mafadi formuliert, wo er dann den Stoßseufzer hinzufügt:

»O daß doch nur alle wahren Christusjünger also treulich ausharren 
möchten mit ihrem Gebet um Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Weib 
und Kind, und daß sie doch mit ihrem neuen Wandel in der Furcht Gottes 
möchten Zeugniß ablegen von der Kraft Gottes, die in ihnen ist, wie vie-
len könnten sie ein Licht zum Leben sein!«59

Bei ihrer Besprechung der thematischen Aspekte der von ihr untersuchten Mis-
sionszeitschrift geht Hanna Acke hauptsächlich auf die hinlänglich bekannte 
Licht-Finsternis-Dichotomie ein,60 die bereits zum Grundbestand der christli-
chen Rhetorik im Neuen Testament gehört und in den großen erbaulichen und 
mystischen Werken zumal des (späteren) Mittelalters ständig wiederkehrt, etwa 
im Eröffnungssatz der Imitatio Christi: »Qui sequitur me, non ambulat in teneb-
ris, dicit Dominus.«61 Inhalt und Thematik der Lebensläufe der Konvertiten auf 
dem Missionsfeld aber werden selbstredend an erster Stelle von dem Vorgang der 

57 Heinrich Grützner, Andries Sekoto . Ein Lebensbild, in: Berliner Missionstraktate . Neue Folge 23, Berlin 
18882, 4 . Hervorhebung im Original .

58 A . a . O . 6 .
59 Wangemann, Lebensbilder, 17 .
60 Acke, Missionary Periodicals, 236–242 .
61 Thomas a Kempis, De Imitatione Christi libri quatuor . Regensburg 1854, 1 . Kursiv im Original .
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Bekehrung bestimmt: Aus dem der Sünde hingegebenen »alten Menschen« wird 
ein »neuer Mensch« in Christus. 

Hier begeben sich diese Geschichten in die gattungsgeschichtliche Nähe der 
Heiligenlegende aus dem späten Mittelalter, die die einschlägige Definition im 
literaturgeschichtlichen Reallexikon als »eine religiöse und erbauliche Erzäh-
lung, die von dem frommen Lebensgang oder einzelnen wunderbaren Erlebnis-
sen berichtet«, umschreibt, d. h. »fromme Geschichten, die seelen- und glaubens-
starke Menschen in heroisch-tragischem Kampfe mit ihrer Umwelt vorführen 
oder irdisches Geschehen durch Berührung mit himmlischen Mächten und wun-
derbaren Vorgängen in eine phantasievolle Beleuchtung rücken«.62 Wohl ist An-
dré Jolles in seiner sonst weitschweifigen und heute wenig brauchbaren Bespre-
chung der Legende63 recht zu geben, dass »die Geistesbeschäftigung der imitatio 
… bei uns [heute] gewiß nicht mehr sehr tätig« sei und dass die Legende meist 
nur noch als »traditioneller Überrest aus anderen Zeiten« überlebe.64 Gleichwohl 
ist die nachhaltige diskursive Wirkung der Legende in der Lebensbeschreibung 
prominenter (oder auch obskurer) Personen bis heute unverkennbar; als Vorbild 
für die Lebensbilder aus dem Missionsfeld aber ist sie nicht zu unterschätzen.

Es ist das Verdienst Peter Strohschneiders, auf die fundamentale Bedeutung 
der von Jolles und Merker eher beiläufig genannten Christusnachfolge für The-
matik und Struktur der Legende genauer einzugehen. Für Strohschneider gehört 
die imitatio »zu den stehenden Funktionsbeschreibungen jeder Legendenpoeto-
logie« als »Nachvollzug heiligmachenden Weltabschieds«.65 Sicher ginge es zu 
weit, Glaubensinhalte und Weltsicht aus der vor-aufklärerischen oder gar der 
vor-reformatorischen Theologie ohne Weiteres auf Texte der evangelischen Mis-
sion des 19. Jahrhunderts übertragen zu wollen. Geht man aber mit Strohschnei-
der davon aus, dass die biblische Geschichte vom reichen Jüngling (Matth. 19, 
16–22) und vor allem das Christuswort zur Vollkommenheit gehöre, dass man 
seinen weltlichen Besitz aufgeben und ihm nachfolgen solle, Ausgangspunkt und 
Grundlage der Legendendichtung bilden, so erkennt man noch in den Lebensbil-

62 Paul Merker, Legende, in: Ders ./Wolfgang Stammler (Hg .), Reallexikon der deutschen Literaturge-
schichte . Zweiter Band, Berlin 1926/1928, 177 .

63 Für eine differenzierte Meinung zu Jolles‘ Ausführungen zur Legende siehe auch Peter Strohschneider, 
Weltabschied, Christusnachfolge und die Kraft der Legende, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 
NF 60 (2), 2010, 143–163, hier: 161 .

64 André Jolles, Einfache Formen . Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, 
Witz, Halle/Saale 19562, 48 . Zuerst erschienen 1930 .

65 Strohschneider, Weltabschied, 160 .
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dern der Erstlinge in Afrika das Motiv von »Abschiednehmen und Abscheiden 
in die Transzendenz«,66 von dem Strohschneider spricht: »Dies heißt im trans-
zendenzreligiösen Sinne ›heilig‹ werden, und jeder hagiographische Text muss 
davon erzählen. Er muss den Sprung des oder der Heiligen von der Immanenz in 
die Transzendenz in einer erzählten Geschichte zur Anschauung, vielleicht zur 
Erscheinung bringen.«67 

Für den Pietisten ist das Leben in der »Immanenz« jedoch nicht so sehr mit 
Wohlstand und materiellem Besitz als mit Sünd- und Lasterhaftigkeit verbunden. 
Ähnlich, aber in viel größerem Maße Abscheu erregend, ist das Leben der Hei-
den, die sich in der Knechtschaft Satans befinden, wie es Wangemann seinen 
Lesern darstellt: 

Was das ungebührliche Maß von Essen und Trinken und manches an-
dere bei diesen Gebräuchen betrifft [bezieht sich auf Heiratssitten der 
»Bassuto«], so finden wir ja leider auch bei uns Christenleuten [sc . in 
Deutschland] viel Aehnliches . Aber dort unter den Heiden ist das Fressen 
und Saufen nur noch der geringere Theil der Feier; denn in all seinen 
Gebräuchen zielt das Heidenthum auf Fleischessünden, Lügen, Zaubern, 
Geld- und Gut-Erpressen, und bedeckt all diesen Moder und Todtenge-
bein nur mit einem ganz dünnen Tuche, das wie Freude, Höflichkeit und 
Freundlichkeit aussieht .68 

Von der Umkehr und Errettung aus diesem finsteren, gottfernen Leben berichten 
denn die Lebensbilder der Erstlinge. Der Übergang führt jedoch weniger in eine 
als Weltabgewandtheit verstandene »Transzendenz« als vielmehr in einen Zu-
stand, wo »diesem schwarzen Heidenvolke« Gnade und Segen in einer christli-
chen Gemeinschaft angeboten werden.69 Dabei geht es jedoch nicht um eine 
»Wiedergeburt« im herkömmlich verstandenen Sinn, sondern um eine völlige 
Neugeburt aus der hergebrachten Kultur »des alten heidnischen Aberglaubens 
und heidnischer Unsitten« zu einer neuen Identität in einem gänzlich anderen 
gesellschaftlichen Umfeld, da doch »mit dem Christenthum zugleich die europä-
ische Cultur an die neugewonnene Christengemeinde herantritt«, wie die Missi-
ons-Ordnung es deutlich genug formuliert.70

66 A . a . O .
67 A . a . O . 144 .
68 Wangemann, Lebensbilder, 14 .
69 So a . a . O . 11 .
70 Missions-Ordnung, § 45, 44; »Die Heranbildung der Getauften zu Cultur und Sitte« .
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6 . Die Kontaktzone – und danach

Liest man die Bekehrungsgeschichten als Zeugnisse aus der von Mary Louise 
Pratt beschriebenen Zone des ersten Kontakts zwischen europäischen und außer-
europäischen Menschen, »the space in which peoples geographically and histo-
rically separated come into contact with each other and establish ongoing rela-
tions, usually involving conditions of coercion, radical inequality, and intractable 
conflict«71, so erkennt man in den Missionsschriften ähnliche asymmetrische 
Kräfte- und Machtverhältnisse, die vor allem durch die Beherrschung der Schrift 
und ihrer Medien bedingt sind. Von den Aktanten in dieser Geschichte sind stets 
die Vertreter der europäischen Mission an der bestimmenden Stelle des Autors 
und Erzählers, der im Einverständnis mit seiner implizierten Leserschaft diskur-
sive Macht über Ablauf, Inhalt und Personen seiner Narration ausübt. So wird der 
Bekehrte in einem besonderen Verständnis kolonisiert und domestiziert, indem 
er, als Individuum aus der Masse des »Heidenvolkes« herausgelöst, einen neuen 
Namen und eine neue Identität erhält, somit einen Platz in einer Welt, über die er 
keine oder wenig Kontrolle hat.

Dies ist jedoch nur die eine Seite der Geschichte. Denn ohne die Hauptakteure 
ist die Erzählung fad und belanglos; sie begründen im Gegenteil geradezu den 
Ruhm der Mission und ihrer Erfolge, auch in der narrativen Wiedergabe, die sie 
ja recht eigentlich erst möglich machen. Auch die Vorstellung des angeblich fri-
schen Kontakts in der realen historischen Situation, das legendäre »Zusammen-
treffen einer kleinen Gruppe von Reisenden [aus Europa] mit Vertretern einer 
geschlossenen archaischen Bevölkerungsgruppe«, wie Urs Bitterli die erste Be-
rührung dieser Art beschreibt72, ist bei genauem Hinsehen wenig haltbar für den 
Zustand zu Anfang der Missionsarbeit im Transvaal. Verschiedene der Erstlinge 
hatten nämlich vor der Ankunft der Missionare aus Berlin bereits Kontakt mit 
der weißen Siedlergemeinschaft. Andries Sekoto zum Beispiel war in den 1840er 
Jahren bis nach Graaff-Reinet in der Kap-Kolonie gereist, wo er Schreiben und 
Lesen in der holländischen Sprache erwarb und Gottesdienste besuchte; im heu-
tigen Lesotho und auf Farmen im Freistaat hatte er andere Kenntnisse und Fer-

71 »[D]er Raum, wo geografisch und historisch voneinander getrennte Völker in Kontakt miteinander 
treten und dauernde Beziehungen anknüpfen, normalerweise unter Bedingungen von Zwang, radikaler 
Ungleichheit und unlösbarem Konflikt .« Mary Louise Pratt, Imperial Eyes . Travel Writing and Transcul-
turation, London/New York 1992, 6 .

72 Urs Bitterli, Die »Wilden« und die »Zivilisierten« . Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte der 
europäisch-überseeischen Begegnung, München 1976, 81, und weiter .
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tigkeiten gesammelt.73 Jan Mafadi hatte sich in Port Elizabeth aufgehalten, wo er 
bekehrt wurde und sich taufen ließ; später, vor dem Erscheinen der Missionare, 
hatte er bereits unter den Bapedi gepredigt.74 

In den ca. fünf bis sieben Jahren vor dem Beginn der Missionstätigkeit im 
Bapedi-Land hatte sich sogar schon »eine kleine Betgemeinde« unter einigen 
derjenigen gesammelt, die schon unter Weißen gelebt und gearbeitet hatten, un-
ter ihnen Jacob Mantladi.75 Sie sind es, die den Berlinern in der Zeit der ersten 
Begegnung unschätzbare Dienste leisten, an erster Stelle als Dolmetscher und 
Übersetzer, aber freilich auch als Vermittler und Fürsprecher bei ihren Volksge-
nossen, außerdem, schon in der Frühzeit, als Hilfsprediger. Dass ihnen somit von 
vorneherein eine Machtstellung und ein gehobener Status zukommen, ist un-
zweifelhaft.76 

Innerhalb der jungen Christengemeinde erweitert sich dieses Ansehen. Über 
die führende Rolle der Erstlinge in der Zeit von Verfolgung und Flucht aus dem 
Land der Bapedi berichten viele Zeugnisse der Missionare, nicht zuletzt von 
Direktor Wangemann selbst, wie wir gesehen haben. Bald bildet sich eine Elite 
unter den Gläubigen heraus, deren bedeutende Persönlichkeiten hauptsächlich zu 
den »ersten Früchten« zählen, die nicht nur wichtige Säulen der Gemeinschaft 
als Evangelisten und Hilfsprediger werden, sondern zudem vor allem auch durch 
ihren vorbildlichen christlichen Lebenswandel den Ernst wie den Erfolg der Mis-
sion unter ihren Volksgenossen nach außen demonstrieren und somit eine eigene 
Art der propaganda fidei betreiben.77 Mit der Zeit ergeben sich zwei Richtungen 
unter ihnen, eine affirmative und eine widerstrebende, die beide jedoch von der 
Macht der Bekehrung zeugen.

Der ehemalige Vorsteher der Station Botshabelo, Merensky, kann Ende des 
Jahrhunderts mit sicher nicht unberechtigtem Stolz berichten, dass »[u]nter den 27 
besoldeten und unbesoldeten Nationalhelfern und Ältesten, welche der letzte Be-
richt von Botschabelo als Helfer der Missionare aufführt, … noch 18 aus der alten 
Zeit« stammen.78 Besondere Erwähnung finden in seiner Darstellung die »bewähr-
ten Christen« Jakob Mantladi, Josef Katedi, Sefako, Andries Sekoto, Johannes 

73 Grützner, Andries Sekoto .
74 Wangemann, Lebensbilder, 7–25 .
75 A . a . O . 27–45, Zitat: 32 .
76 Zu dieser Thematik siehe Ulrich van der Heyden, Martinus Sewushan . Nationalhelfer, Missionar und 

Widersacher der Berliner Missionsgesellschaft im Süden Afrikas, Neuendettelsau 2004, 65–88 .
77 Siehe dazu Merensky, Geschichte, 10–13 .
78 A . a . O . 29 .
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Maeli und einige andere, alle treue Stützen der Mission im Transvaaler Gebiet, und 
unter ihnen »waren es die Erstlinge, die sich besonders fest und treu erwiesen«.79 

Mit ihnen entstand dann auch eine Art Tradition, eine feste Beziehung zwi-
schen den Missionaren der BMG und den Helfern, Evangelisten und Pastoren. 
Einige der Erstlinge begründeten sogar so etwas wie eine Familientradition. Zu 
ihnen zählt Abraham Serote, allerdings kein Erstling im strengen Sinn des Wor-
tes, geboren 1865 zu Botshabelo, Lehrer, Evangelist, Pastor, Liederdichter; seine 
größte Leistung war vielleicht sein Anteil an der Bibelübersetzung in die Sepedi-
Sprache.80 Ostern 1903 wurde er vor der »dichtgedrängten Gemeinde« der Bar-
tholomäuskirche in Berlin von Alexander Merensky ordiniert.81 Drei seiner 
Söhne wurden ebenfalls Pastoren, sein Enkel war Bischof der evangelisch-luthe-
rischen Kirche Südafrikas.82 Andries Sekoto, der im Juli 1860 die ersten Missio-
nare im Bapedi-Land begrüßte83 und auch später auf Botshabelo zu den treuen 
Helfern zählte, wurde seinerseits zum Patriarchen einer angesehenen Familie. 
Laut Chabani Manganyi heiratete Andries’ Sohn Andreas die Tochter von Abra-
ham Serote.84 Ihr Sohn, also Andries Sekotos Enkel, war der berühmte Künstler 
Gerard Sekoto (1913–1993).

Gerade hier aber, unter einigen der Zuverlässigsten und Treuesten der Bekehr-
ten, zeigt sich dann die Sprengkraft der christlichen Botschaft, und zwar in völlig 
unerwarteter Stoßrichtung. Denn wenn es heißt, dass der Erlösertod Christi den 
Menschen aus seinem ehemaligen Leben zu einem neuen Dasein befreit, dann ist 
darin die Verheißung nicht nur einer anderen Lebensführung, sondern auch zu-
mindest potentiell einer gänzlich neuen Weltordnung enthalten, und so hätte die 
neu erworbene Freiheit wenig Bedeutung, wenn sie nur auf Unterwerfung unter 
eine andere Obrigkeit hinausliefe. 

Wohl der Bedeutendste unter den Erstlingen ist Johannes Dinkoanyane, Bru-
der des Oberhäuptlings Sekhukhune, nach Merensky »ein durchaus lauterer 
Charakter, dabei tiefen Gemüts, ein innig gläubiger, vom Geiste Gottes erleuch-

79 A . a . O . 13 .
80 Vgl . Georg Paul Johannes Trümpelmann, Abraham Serote, in: C . J . Steyn/J . L . Basson (Hg .), Dictionary 

of South African Biography, Bd . V, Pretoria 1987 .
81 Petrich, Alexander Merensky, 194 .
82 Andrea Schultze spricht diesbezüglich von einer »ganzen Dynastie an Pfarrern und Lehrern« . Schultze, 

»In Gottes Namen«, 538, Anm . 1355 .
83 Grützner, Andries Sekoto, 9 .
84 N . Chabani Manganyi, A Black Man Called Sekoto, Johannesburg 2001, 4 . Hier ist anzumerken, dass 

nicht alle faktischen Angaben Manganyis stimmen .
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teter Mann«85: »[i]n der Aufrechterhaltung von christlicher Sitte und Ordnung auf 
dem Platze [sc. der Missionsstation] war sein Einfluß nicht hoch genug zu 
veranschlagen.«86 Der Gedanke, sich unter die entwürdigenden Gesetze der Buren 
zu beugen, was die Lutheraner aus Berlin von ihren Gemeindegliedern verlangen, 
und »zur Stellung von Buren-Tagelöhnern herabzusinken«, ist jedoch Dinkoany-
ane und seinen Gefolgsleuten offenbar unerträglich, und im Oktober 1873, acht 
Jahre nach der Gründung Botshabelos, verlässt er die Station mit 230 seiner Leu-
te.87 Somit entzieht er sich dem Hoheitsgebiet der Weißen, wohlbemerkt auch der 
Autorität der Berliner Mission, und lässt sich an der Grenze von Sekhukhunes 
Land nieder, wo er später in kriegerischen Auseinandersetzungen stirbt. Wenn 
auch die Mission sich weigert, ihm und seinen Leuten nach ihrem Auszug geistli-
che Hilfe zukommen zu lassen, vermerkt Merensky dennoch, dass sie in ihrer 
Vereinsamung trotz allem ihrem Glauben bis zum Ende treu geblieben seien.88 

Eine andere hervorragende Persönlichkeit unter den Erstlingen im Transvaal 
ist Martinus Sebushane (auch Sewushan), der »einen gewaltigen Drang [hatte] zu 
zeugen und Heiden zu bekehren«, wie Merensky ihm attestiert89. Während der 
Verfolgung in Sekhukhunes Land wurde er »fast zu Tode gegeißelt«, und da er 
»sehr schriftkundig und auch sonst geistig gut begabt war«, wurde er später 
Schullehrer und in allen kirchlichen Angelegenheiten zur rechten Hand des Mis-
sionars.90 In seiner umfassenden Biografie Sebushanes hat Ulrich van der Hey-
den91 gezeigt, wie dieser offenbar hoch begabte und treue Christ der ersten Stunde 
der Missionssache auch außerhalb der Station Botshabelo als Evangelist und Hel-
fer mit großem Erfolg diente und 1885 als einer der ersten Gläubigen zum Pastor 
ordiniert wurde. Seine neue Stellung versetzte ihn jedoch bald in heikle Verhält-
nisse, nicht nur wegen der »gravierende[n] Unterschiede vor allem in der Besol-
dung zwischen europäischen und afrikanischen Pfarrern«92, sondern auch wegen 
der herablassenden paternalistischen Haltung seiner weißen Amtsbrüder, die ihn 
nicht »wie Ihresgleichen behandelten«.93 Sebushane steht an der Spitze einer 
Gruppe von Dissidenten innerhalb der Berliner Mission im Transvaal – es sind 

85 Merensky, Geschichte, 3 .
86 A . a . O . 26 .
87 A a . O .
88 A . a . O . 27 .
89 A . a . O . 11 .
90 A . a . O .
91 Van der Heyden, Martinus Sewushan .
92 So a . a . O . 251 .
93 A . a . O . 326 .
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immerhin acht Nationalhelfer und 39 Gemeindeälteste aus 13 Gemeinden der 
BMG –, die sich am 1. 4. 1890 von der Berliner Mission lossagen und eine neue 
unabhängige Kirche gründen, die »Lutheran Bapedi Church«94. Der dadurch 
ausgelöste Schock führte laut van der Heyden dazu, dass die Leitung der BMG 
für mehr als zwei Jahrzehnte danach von weiteren Ordinationen von afrikani-
schen Nationalhelfern absah.95 

Die strenge und oft unnachgiebige paternalistische Kontrolle aufseiten der 
europäischen Mission und ihrer Vertreter war jedoch bei Weitem nicht auf die 
BMG beschränkt. So hat die seit 1844 im damaligen Zulu-Land tätige Norwegi-
sche Missionsgesellschaft erst 1893, also 35 Jahre nach der ersten Taufe, den 
ersten einheimischen Pfarrer ordiniert und den zweiten nach noch einmal 20 
Jahren.96 In Namibia gab es Hellberg zufolge vor 1925 keinen einzigen ordinier-
ten afrikanischen Geistlichen97, während 1911, über ein Jahrhundert nach dem 
Beginn der Missionstätigkeit, im gesamten Südafrika knappe 401 schwarze Pas-
toren in den Missionskirchen aus allen Konfessionen zu finden waren.98 Dass es 
jedoch nicht immer und unbedingt auf ein Entweder-oder hinauslaufen soll, zeigt 
die anscheinend eher pragmatische Reaktion afrikanischer Gehilfen auf deutsche 
Missionare in Togo, wie Oloukpona-Yinnon ausführt: 

Sie [die Gehilfen] bewegten sich ja in einer sozialen Konstellation, die 
zwar von den Weißen bestimmt und beherrscht wurde, in der sie aber 
ihren eigenen Vorteil suchten und manchmal fanden . Solange sie nicht 
danach strebten, den Platz der Weißen einzunehmen, solange konnten 
sie deren Vertrauen genießen und die eigenen Ziele verfolgen . Wer aber 
die Stelle des Weißen beanspruchte, bzw . Entscheidungsträger werden 
wollte, wurde rücksichtslos entlassen .99 

94 Vgl . a . a . O . bes . 311–387 .
95 Die Einzelheiten dieser Geschehnisse, insbesondere die Verknüpfung der »Dinkoanyanischen Separa-

tion« mit der Gründung der Lutheran Bapedi Church, finden sich in Ulrich van der Heyden, Vom inner-
kirchlichen zum politischen Protest . Die Vorgeschichte der Bapedi-Nationalkirche im südafrikanischen 
Transvaal, in: Wilfried Wagner (Hg .), Kolonien und Missionen . Referate des 3 . Internationalen Koloni-
algeschichtlichen Symposiums 1993 in Bremen, Münster/Hamburg 1994, 279–293, hier: 293 .

96 Vgl . Hovland, Mission Station Christianity, 86f .
97 Carl-J . Hellberg, Mission, Colonialism and Liberation . The Lutheran Church in Namibia 1840–1966, 

Windhoek 1997, 210 .
98 Richard Elphick, The Benevolent Empire and the Social Gospel: Missionaries and South African Christi-

ans in the Age of Separation, in: Ders ./Rodney Davenport (Hg .), Christianity in South Africa . A Political, 
Social and Cultural History, Oxford 1997, 347–369, hier: 350 .

99 Adjaï Paulin Oloukpona-Yinnon, Vom »Gehilfen« zum »Osofo« . Der Wandel im Status der afrikanischen 
Mitarbeiter der Norddeutschen Mission in Togo, in: Ulrich van der Heyden/Holger Stoecker (Hg .), Mis-
sion und Macht im Wandel politischer Orientierungen . Europäische Missionsgesellschaften in politischen 
Spannungsfeldern in Afrika und Asien zwischen 1800 und 1945, Stuttgart 2005, 149–158, Zitat: 150 .
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Auch bei den Dissidenten geht es jedoch darum, dass die neue Glaubenslehre 
nicht aufgegeben, sondern in ihrer Wirkung eher bestätigt wird; im Gegenteil, 
wie Dinkoanyane erfüllt auch Sebushane alle Erwartungen eines treu ergebenen 
Christen, wie sie ihm von den Vertretern der Berliner Mission angeboten wer-
den, und scheitert am Widerstand der Autorität im kolonialen Umfeld sowie im 
wilhelminisch-preußischen Ordnungsgefüge.

So ist der große, in den verschiedenen Schriften der Mission wiederholt ver-
kündete Erfolg bei der Überwindung des alten, in »heidnischer Unsitte« ver-
brachten Lebens und dem Anbruch einer anderen Zeit mit der Verheißung eines 
neuen, in Gnade lebenden Menschen zugleich auch das Scheitern der christli-
chen Mission aus Europa angesichts der realen Erwartungen von Freiheit und 
Gleichheit vor Gott und dem Gesetz aufseiten der Bekehrten im ausgehenden 19. 
Jahrhundert.

(Prof . Dr . Gunther Pakendorf, langjährige Lehrtätigkeit an den Universitäten Witwatersrand 
und Kapstadt; seit 2010 Professor emeritus an der Universität Kapstadt und Extraordinary 
Associate Professor an der Universität Stellenbosch)

aBstract

This article focuses on missionary tracts of the 19th century with particular emphasis on 
the Berlin Mission Society and its activities after 1860 in the then Transvaal Republic 
in South Africa . These tracts were primarily aimed at the friends and supporters of the 
mission in Germany to inform them about the circumstances, and to demonstrate the 
successes, of the labours in the mission field, and also to raise much-needed material 
and financial support . Many of these modest publications – which were printed, often 
reprinted, and distributed in large numbers – dealt with the life of a particular individual 
whose exemplary tale of conversion from heathendom to Christianity was also intended 
to inspire and edify the readers at home . Based loosely on the generic model of the lives 
of the saints, their discursive technique was such as to reach the hearts and minds of 
unsophisticated Christian folk in villages and towns, mostly in the Prussian hinterland . 
Their subjects were frequently early converts, the so-called »first fruits«, their steadfast 
faith, often in the face of great adversity, and their unflinching loyalty to their new 
spiritual home . Yet, as some notable examples show, these converts were not only »born 
again« in a spiritual sense, but also in the environment of a rapidly changing society 
where they were ready to assume leadership roles and positions of equality with their 
white counterparts that were invariably denied them .
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Muslimische Bestattungen auf evangelischen 
Friedhöfen in Berlin 

Eine Handreichung der EKBO in ihrem theologischen,  
juristischen und religionspolitischen Entstehungskontext

Eckhard Zemmrich / Arne Ziekow

1 .

Der Raum für islamische Bestattungen in Berlin wird knapp. Laut Angaben der 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder lebten am 31. Dezember 2013 in 
Berlin 3.421.829 Menschen, davon galten 459.101 Menschen als »Ausländische 
Bevölkerung«.1 Einer Grundlagenbetrachtung der Berliner Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt aus dem Jahr 2012 zufolge kann die Größe der 
muslimischen Bevölkerung des Landes Berlin für 2010 mit knapp 250.000 Men-
schen angegeben werden.2 Während für die Gesamtbevölkerung in Berlin die 
Sterbezahlen in den letzten Jahren um 20% gesunken sind, sind die Sterbezahlen 
bei Einwohnerinnen und Einwohnern aus islamisch geprägten Herkunftsländern 
im selben Zeitraum auf etwa das Doppelte gestiegen.3 Für eine Prognose künftig 
Versterbender mit, so die Studie sehr eigen, »islamischem Migrationshinter-

1 www .statistik-portal .de/statistik-portal/de_jb01_jahrtab2 .asp, aufgerufen am 25 . 8 . 2015 . Als »aus-
ländische Bevölkerung« gelten Personen mit Migrationshintergrund ohne deutsche Staatsbürgerschaft, 
unabhängig davon, ob sie in Deutschland geboren wurden oder nicht, vgl . Statistische Ämter des Bun-
des und der Länder (Hg .), Bevölkerung nach Migrationsstatus regional . Ergebnisse des Mikrozensus 
2011, Wiesbaden 2013, 405 .

2 Conrad, Petra / Pröpper, Regina u . a ., Islamische Bestattungen in Berlin . Grundlagenbetrachtung, Berlin 
2012, 16 .

3 »Machte der Anteil der Verstorbenen aus islamischen Ländern 1990 nur 0,45% aus, so liegt dieser heute 
bei über 1% . Ausgehend davon, dass der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe 4,4% ausmacht, kann damit 
gerechnet werden, dass die Anzahl der Verstorbenen weiter ansteigt .« A . a . O . 21 .
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grund«4, kommt man im Mittelwert auf einen Anstieg von ca. 750 Personen 2011 
auf 2.800 Personen im Jahre 2040, also auf eine Zunahme um 373 %.5 Bei diesen 
Angaben ist die Zunahme von in Deutschland lebenden Muslimen aufgrund der 
gestiegenen Flüchtlingszahlen seit 2015 noch nicht berücksichtigt. Auf einen sol-
chen Anstieg ist die Stadt nicht vorbereitet, zumal an muslimische Bestattungs-
orte besondere Anforderungen gestellt werden. 

Verschärfend kommt hinzu, dass die Anzahl der Rückführungen Verstorbe-
ner in ihre Ursprungsländer nicht so schnell steigt wie die Sterbezahlen, bzw. 
dass dafür sogar eine Absenkung absehbar ist: In den letzten 20 Jahren haben die 
Beisetzungszahlen für Berlin deutlich zugenommen, während die sogenannte 
›Luftbrücke des Todes‹, etwa in die Türkei, nicht mehr dem Zuwachs entspre-
chend häufig genutzt wird. Diese Entwicklung dürfte sich fortsetzen und sollte 
auch im Blick auf Integrationsziele unterstützt werden. Obwohl über speziell 
dafür angebotene Versicherungen die Rückführung durch die Versichertenge-
meinschaft getragen wird und für den Einzelnen erschwinglich ist, lässt sich ihre 
abnehmende Attraktivität mehrdimensional erklären: Anders als in der ersten, 
von Arbeitsmigration geprägten Generation nimmt in der zweiten und dritten 
Generation die emotionale Bindung an die familiären Herkunftsgebiete ab. Au-
ßerdem werden verstorbene Kinder oder andere jung Verstorbene meist in Berlin 
bestattet, und die Eltern begründen damit neue Familientraditionen der Orte für 
die Bestattung. Bei vielen muslimischen Flüchtlingen wird eine Rückführung im 
Todesfalle aus zahlreichen Gründen nicht möglich sein.

So ist insgesamt von einem stark ansteigenden Bedarf an Bestattungsplätzen 
für diese Bevölkerungsgruppe in Berlin auszugehen.6

Auf zwei landeseigenen Friedhöfen Berlins sind derzeit muslimische Gräber-
felder eingerichtet: Seit 1976 entstanden auf dem Friedhof Columbiadamm im 
nördlichen Teil des Bezirks Neukölln neun Gräberfelder mit einer Gesamtfläche 
von ca. 12.600 m2. Hier werden derzeit pro Monat durchschnittlich 15 Bestattun-
gen  vorgenommen. Die Gräber werden mittlerweile ausschließlich als Wahl-
grabstätten angeboten, deren Nutzungsrechte nach 20 Jahren verlängert werden 

4 A . a . O . 24 .
5 Ebd .
6 Aus den angestellten Berechnungen ergeben sich Schätzwerte für den zukünftigen Flächenbedarf für 

muslimische Bestattungen in Berlin . Da für Muslime nur Erdbestattungen in Frage kommen, ist der 
Brutto-Flächenbedarf (inkl . Anteil an der gesamten Infrastruktur des Friedhofes) mit 8–12,6 qm ange-
geben und beträgt, je nach Annahmen zur Entwicklung von Sterbezahlen und Rückführungsanteil zwi-
schen 7 und 9 ha 2025 und 12–20 ha im Jahre 2035 .
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können. Die vorhandene Platzkapazität war Ende 2012 erschöpft. Eine Erweite-
rung auf die sogenannte Tempelhofer Freiheit war geplant, ist jedoch durch das 
mit Volksentscheid vom 25. Mai 2014 zustande gekommene Gesetz zum Erhalt 
des Tempelhofer Feldes (ThF-Gesetz)7 gegenstandslos geworden. Denn durch 
die jegliche Bebauung auf dem Gelände des früheren Zentralflughafens Tempel-
hof untersagenden Regelungen in § 5 Abs. 3 Nr. 3 und 4 ThF-Gesetz wurde auch 
die Friedhofserweiterung ausgeschlossen.8 Nach Angaben des Vorsitzenden des 
Moscheevereins der unmittelbar angrenzenden Shehitlik-Moschee der DITIB, 
Ender Cetin, sind inzwischen aus Platznot auch andere, nicht nach Mekka ausge-
richtete Grabstätten benutzt worden.9

Seit 1988 sind auch auf dem Landschaftsfriedhof Gatow im äußersten Westen 
Berlins (Bezirk Spandau) spezielle Gräberfelder für muslimische Bestattungen 
eingerichtet. Auch hier wurde eine Vollbelegung der muslimischen Gräberfelder 
für 2012 prognostiziert. Eine Erweiterung10 war dort aufgrund der großen Fried-
hofsvorhalteflächen  jedoch möglich. Allerdings wird dieser Friedhof nicht so gut 
angenommen wie derjenige am Columbiadamm, weil die gewünschte Wohnort-
nähe nicht gewährleistet ist. Dezentralität ist seit jeher ein Kennzeichen der Ber-
liner Friedhofslandschaft. 182 geöffnete Friedhöfe mit einer Fläche von 1.018 ha 
finden sich über das Stadtgebiet verteilt, davon sind 103 Friedhöfe mit einer Flä-
che von 415 ha evangelischen Friedhofsträgern zuzurechnen.11 Ein um die Wende 
des 19. zum 20. Jh. verfolgtes Konzept des Berliner Stadtsynodalverbandes12 zur 
Anlage eines Ringes von drei Zentralkirchhöfen um Berlin herum ist nie voll-
ständig verwirklicht und angenommen worden.13 So ist die Wohnortnähe von 

7 Vom 14 . Juni 2014 (GVBl . Bln, 190)
8 So Antwort des Senats vom 16 . 07 . 2014 auf eine schriftliche Anfrage der Abgeordneten Susanna Kah-

lefeld (GRÜNE), AH-Drs . 17/14 142, 1 .
9 So in einem Telefonat mit E . Zemmrich am 20 . 2 . 2013 .
10 Um 17 .000 m2, zusätzliche Erweiterungen sind geplant, vgl . Antwort des Senats vom 27 . 10 . 2015 auf 

die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Ellen Haußdörfer (SPD), AH-Drs . 17/17 164, 1 .
11 Stand März 2014 . Träger sind überwiegend die Kirchengemeinden, aber auch die beiden Evangelischen 

Friedhofsverbände Berlin Stadtmitte mit rund 40 Friedhöfen und Berlin Süd-Ost .
12 Dabei handelt es sich um einen 1895 ins Leben gerufenen Wirtschaftsverband der evangelischen Kir-

chengemeinden in Berlin, vgl . dazu Friedrich Weichert: Die Entstehung des Berliner Stadtsynodalver-
bandes, in: Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte Bd . 53 (1981), 93 ff .

13 Gebaut worden sind der 1908 eröffnete Ostkirchhof Ahrensfelde und der ein Jahr später seiner Bestim-
mung übergebene Südwestkirchhof Stahnsdorf . Nicht verwirklicht wurde der Nordkirchhof in Müh-
lenbeck, für den entsprechende Flächen schon angekauft waren . Der Ostkirchhof blieb schon seit den 
1920er Jahren in seiner Auslastung hinter den Erwartungen zurück, der kulturhistorisch bedeutende 
Südwestkirchhof Stahnsdorf tritt erst seit einem guten Jahrzehnt wieder aus seinem teilungsbedingten 
Schattendasein hervor .



394                                                                                                            ZMiss 4/2016

Friedhöfen bis heute ein erklärtes Ziel der Berliner Stadtentwicklungspolitik.14 
Diese Prämisse gilt auch für muslimische Bestattungsplätze. In der Antwort des 
Senats auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Hakan Tas (DIE LINKE) vom 
September 2012 heißt es dazu: »Es wird […] nicht darauf abgezielt, einen islami-
schen Zentralfriedhof zu schaffen. Der Senat setzt vielmehr auf eine dezentrale, 
wohngebietsbezogene Versorgung mit entsprechenden Friedhofsflächen.«15 Im 
selben Dokument werden dafür neben landeseigenen Friedhöfen auch konfessi-
onelle Friedhöfe als potenzielle Bereitsteller von Flächen genannt.16 

Tatsächlich zeigt eine Analyse der Friedhofsflächen in Berlin, dass die poli-
tisch gewollte Wohnortnähe in Gebieten mit starker muslimischer Bevölkerung 
(Neukölln, Wedding, Kreuzberg) überwiegend durch Friedhöfe in konfessionel-
ler Trägerschaft gewährleistet wäre.17 

Der skizzierte Bedarf an muslimischen Bestattungsflächen trifft auf den Be-
fund eines vorhandenen Überangebotes von Friedhofsflächen in Berlin. Nach 
den Feststellungen des Friedhofsentwicklungsplanes von 2006 werden künftig 
rund 290 ha Friedhofsfläche nicht mehr für Bestattungszwecke benötigt, rund 
41 % davon entfallen auf evangelische Friedhöfe.18 Angesichts dieser Lage kün-
digte nach entsprechendem internen Vorlauf der Bischof der EKBO, Dr. Dr. h. c. 
Markus Dröge, anlässlich einer Begegnung des Senat von Berlin und der Kir-
chenleitung am 20. 11. 2012 eine innerkirchliche Prüfung der Frage an, ob Flä-

14 Vgl . § 6 Abs . 1 Satz 1 Gesetz über die landeseigenen und nichtlandeseigenen Friedhöfe Berlins (Fried-
hofsgesetz), vom 1 . November 1995 (GVBl . S . 707), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30 .Juli .2001 
(GVBl . S . 313) und den aufgrund der zitierten Vorschrift erlassenen Friedhofsentwicklungsplan 2006, 21 
(AH-Drs . 15/5418; http://www .stadtentwicklung .berlin .de/umwelt/stadtgruen/friedhoefe_begraeb-
nisstaetten/de/friedhofsentwicklungsplan/) und Bericht zum Stand der Umsetzung des FEP 2006 
(2014) S . 4 (http://www .stadtentwicklung .berlin .de/umwelt/stadtgruen/friedhoefe_begraebnisstaet-
ten/de/friedhofsentwicklungsplan/#bericht-umsetzung-fep), letzter Abruf jeweils am 6 .10 .2015 .

15 AH-Drs . 17 / 10 900, 2; ebenso AH-Drs . 17/17 164 (vgl . Anm . 10), 1 .
16 »Neben Friedhöfen und Friedhofsteilen in bezirklicher Trägerschaft kommen für die Bereitstellung von 

Gräberfeldern für islamische Bestattungen grundsätzlich aber auch konfessionelle Friedhöfe in Betracht, 
die sich im näheren Umfeld von Wohngebieten befinden, in denen viele Menschen islamischen Glau-
bens leben . Eine Klärung der tatsächlichen Nachnutzung christlicher Friedhofsflächen für islamische 
Bestattungen und deren Trägerschaft kann jedoch nur von den Glaubensgemeinschaften selbst herbei-
geführt werden und wird sicher noch einige Zeit beanspruchen .« (AH-Drs . 17/10 900 (o . Fn . 15)) . In 
seiner Antwort aus dem Oktober 2015 (AH-Drs . 17/17 164 (o . Fn . 10), S . 2 verweist der Senat neben 
den Ausbauplänen in Gatow auf solche für den landeseigenen Friedhof in Ruhleben, weitere, nicht näher 
beschriebenen Eignungsprüfungen und die Vorhaben evangelischer Friedhofsträger . 

17 Vgl . Bericht zur Umsetzung des FEP 2006 (2014) (vgl . Anm . 14), 31 .
18 Friedhofsentwicklungsplan 2006 (vgl . Anm . 14), Anlage 2 und 3 .
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chen evangelischer Friedhöfe für muslimische Bestattungen bereitgestellt wer-
den könnten. Diese Ankündigung ging dann auch durch die Presse.19

Die Prüfung dieser Frage unter juristischen und theologischen Gesichtspunk-
ten sowie die Ausarbeitung einer Handreichung für die evangelischen Friedhof-
sträger, die von Anfragen betroffen sein könnten, wurde den beiden Autoren 
dieses Artikels übertragen, dem Leiter des u.a. auch für Friedhofsangelegenhei-
ten zuständigen Referats und dem Theologischem Grundsatzreferenten im Kon-
sistorium.

An eine erste Befassung der kirchenleitenden Gremien mit der Ausarbeitung 
im Februar 2013, schloss sich ein multilateraler Gesprächsprozess an, in den 
Vertreter kirchlicher und staatlicher Stellen sowie muslimischer Gemeinschaften 
eingebunden waren und der mit der einstimmigen Verabschiedung der Handrei-
chung durch die Kirchenleitung am 18. Oktober 2013 seinen Abschluss fand. 

2 .

Die Klärung des historischen, juristischen und theologischen Sach- und For-
schungsstandes war dabei vergleichsweise rasch herbeizuführen. 

Historisch ist die Frage muslimischer Bestattungen in Deutschland  wenig 
erforscht, obwohl es »[s]pezielle, nach Mekka ausgerichtete Gräberfelder […] in 
zahlreichen Städten und Gemeinden zum Teil schon seit vielen Jahrzehnten 
(gibt)«20, beispielsweise in Frankfurt / M., Köln, Essen, Dresden, Freiburg, Stutt-
gart, München21, Hamburg oder Kassel. Spätestens seit den 80er Jahren finden 
sich dazu auch interne und veröffentlichte kirchliche Dokumente.22 

19 Die Welt vom 21 . 11 . 12: »Kirche bereitet Platz für korrekte Islam-Bestattungen«, Märkische Oderzei-
tung vom 20 . 11 . 2012: »Kirche will mehr Grabflächen für Muslime bereitstellen« .

20 Conrad, a . a . O . 7 .
21 Ebd .
22 So die Handreichung »Die islamische Bestattung« aus der Ev . Kirche von Westfalen, 1 . Aufl . 1982, 

zuletzt veröffentlicht 2000 . Einen wertvollen Überblick über den Sachstand vermittelt das 1996 von 
Gerhard Höpp und Gerdien Jonker in Berlin herausgegebene Heft »In fremder Erde . Zur Geschichte 
und Gegenwart der islamischen Bestattung in Deutschland«, Bd . 11 der Arbeitshefte des Zentrums 
Moderner Orient und Thomas Lemmen, Islamische Bestattungen in Deutschland, Altenberge 1996 . Eine 
Aktualisierung des Sachstandes zu Muslimischen Bestattungen in Deutschland findet sich in dem Artikel 
»Muslimische Bestattungen in Deutschland« von Thomas Lemmen in BThZ 2 .2012, 326–334 und bei 
Matthias Sören Holland: Muslimische Bestattungsriten und deutsches Friedhofs- und Bestattungsrecht, 
KWI-Arbeitshefte Bd . 23, 2015 .
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Juristisch gesehen ist die Bereitstellung von Friedhofsflächen zur Gewähr-
leistung einer würdigen und hygienisch unbedenklichen Totenbestattung eine 
öffentliche Aufgabe der staatlichen Daseinsvorsorge.23 Friedhofsträger können 
daher nach dem Friedhofs- und Bestattungsrecht der Länder überwiegend nur 
juristische Personen des öffentlichen Rechts sein.24 In Hessen kündigte denn 
auch die Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat nach der Zuerkennung des Kör-
perschaftsstatus an, Friedhöfe einrichten zu wollen.25   

In Berlin ist die Friedhofsträgerschaft dem Land und den körperschaftlich 
verfassten Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften vorbehal-
ten.26 Daneben kann das Land gemäß § 3 Abs. 2 Friedhofsgesetz privatrechtlich 
verfasste Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften unter der Vorausset-
zung ausreichender langfristiger Leistungsfähigkeit mit dem Bestattungsrecht 
beleihen. Der beliehenen Gemeinschaft kann dann gemäß § 3 Abs. 3 Friedhofs-
gesetz durch einen bestehenden (öffentlich-rechtlich verfassten) Friedhofsträger 
unter der Maßgabe, dass dieser Grundstückseigentümer ist und bleibt27, die Ver-
waltung und Organisation eines Friedhofs übertragen werden. Da muslimischen 
Gemeinschaften in Berlin wegen der jeweils hohen gesetzlichen Anforderungen 
bislang weder der Körperschaftsstatus noch das hoheitliche Bestattungsrecht 
verliehen wurden, ist deren Wunsch eigener Trägerschaft28 trotz der Regelungen 
des Friedhofsgesetzes und der durch die Änderung des Berliner Bestattungsge-
setzes 2010 eröffneten Möglichkeit sargloser Bestattungen29 bislang unerfüllt 
geblieben.

23 Hannes-Rainer Müller-Hannemann: Lexikon Friedhofs- und Bestattungsrecht, 2002, 156 .
24 Vgl . z .B . § 26 Abs . 2 Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg 

(Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG) vom 7 . November 2001 (GVBl . I, 226) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13 . März 2012 (GVBl . I, Nr . 16, 1); weiter hingegen z .B . § 1 Abs . 4–6 Gesetz über 
das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) vom 17 . Juni 2003 (GV NRW, 
313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9 . Juli 2014 (GV NRW, 405), nach dem die private Friedhofs-
bewirtschaftung aber ebenfalls immer einer Ableitung von einem öffentlich-rechtlichen Träger bedarf .  

25 Zeit Online unter http://www .zeit .de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-06/islam-kirche-hessen-koer-
perschaft vom 13 .6 .2013, zuletzt aufgerufen am 24 .3 .2016 .

26 Vgl . § 2 Abs . 2 und 3 Friedhofsgesetz .
27 Diese Voraussetzung verkennt Matthias Sören Holland: Muslimische Bestattungsriten (o . Fn . 22), 59 .
28 So Ender Cetin, der eine Beleihung nur als »Notlösung« betrachtet . Telefonat mit E . Zemmrich vom 

20 . 2 . 2013 .
29 Vgl . § 18 Abs . 2 Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz), vom 2 . Novem-

ber 1973 (GVBl ., 1830), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15 . Dezember 2010 (GVBl . 560: Eine 
sarglose Bestattung ist nur aus religiösen Gründen und auf vom Friedhofsträger dafür bestimmten Grä-
berfeldern zulässig .



ZMiss 4/2016                                                                                                                       397

Theologisch ist das Thema bislang offenbar kaum in den Blick genommen 
worden. In der Handreichung der EKD von 2000, »Zusammenleben mit Musli-
men in Deutschland«, gibt es eine knappe Zusammenfassung zur Rechtslage in 
Deutschland unter der Überschrift »Friedhofsrecht«.30  Daneben finden sich le-
diglich im abschließenden 4. Teil der Handreichung »Bereiche des praktischen 
Zusammenlebens«31 ein Kapitel »Islamische Friedhöfe und Gräberfelder« mit 
allgemeinen Hinweisen zu den »besondere[n] Probleme[n]32, den sozialen Fakto-
ren (8.1), nur wenige Zeilen zu bereits bestehenden islamischen Friedhöfen oder 
Gräberfeldern (8.2) und ein längerer Abschnitt über den »Regelungsbedarf (8.3) 
in diesem Bereich, mit wichtigen praktischen Hinweisen zum zugehörigen An-
forderungsprofil. Die EKD-Handreichung »Klarheit und gute Nachbarschaft. 
Christen und Muslime und Deutschland« aus dem Jahre 2006 thematisiert im 
Abschnitt »Muslimisches Leben in Deutschland – Spannungsbereiche des prak-
tischen Zusammenlebens« auch den »Umgang mit Tod und Sterben«. Neben 
praktischen Hinweisen findet sich hier eine theologische Begründung für die 
Gewährung muslimischer Bestattungen auch auf kircheneigenen Friedhöfen, die 
von einer Orientierung am missionarisch ausgerichteten Glaubenszeugnis getra-
gen ist. Es heißt dort im abschließenden Abschnitt: »Dass evangelische Christen, 
ihre Kirche und ihre kirchlichen Einrichtungen den Muslimen in unserem Land 
aufgeschlossen und hilfsbereit begegnen, muss sich besonders bei deren Hilfsbe-
dürftigkeit, bei Krankheit und auch im Todesfall beweisen. Im respektvollen und 
hilfreichen Umgang mit den Muslimen bringen Christen zum Ausdruck, dass sie 
die Liebe und das erlösende Handeln Gottes nicht nur auf sich beziehen. In der 
Art der Zuwendung soll für Angehörige anderer Religionen erfahrbar sein, dass 
die christliche Heilsbotschaft allen Menschen gilt.«33 Offen bleibt allerdings, ob 
mit dieser Formulierung die bedingungslose Liebe Gottes, deren Zeugen wir sein 
sollen, nicht doch im Sinne eines evangelistischen Anliegens enggeführt und 
damit instrumentalisiert erscheinen kann.

30 70f .
31 73–117 .
32 107 .
33 75f .
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3 .

Aufbau und Ausrichtung der Handreichung lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

Zur theologischen dimension:

Dürfen Grabflächen im Besitz christlicher Kirchen für muslimische Bestattun-
gen Verwendung finden? Eine genuin theologische Betrachtung dieser Frage 
hatte nicht in erster Linie erwünschte Wirkungen oder Zwecke in den Blick zu 
nehmen, sondern Grund und Sinn des Umgangs christlicher Gemeinschaft mit 
ihrem Eigentum. Da es sich um den Umgang mit natürlichen und naturnahen 
Bodenflächen handelt, setzte die Argumentation in Analogie zu Grundsatzbe-
trachtungen im schöpfungstheologischen Bereich beim Status des Menschen im 
Verhältnis zu seiner ihm vorfindlichen Mit- und Umwelt ein:34 Wie in Fragen der 
Schöpfungsbewahrung generell, so gilt auch speziell beim Umgang mit Boden-
flächen die theologische Grundaussage, dass die Erde nicht uns, sondern Gott 
gehört, wir aber gerade deshalb von ihm dazu befreit sind, umsichtig und lebens-
fördernd mit ihr und unseren Mitgeschöpfen umzugehen.35 

Diese nicht-besitzergreifende Grundhaltung36 bestimmt Verständnis und Aus-
richtung der zu übernehmenden Verantwortung: Sie ist nicht von einem stofflich 
fixierten Dingbezug her zu bestimmen, sondern auf eine offene, respektvolle 
Lebensbeziehung hin zu orientieren. Für die Bestattung gilt dies in doppelter 
Weise: sowohl dem auch im Tode mit Personwürde ausgestatteten Menschen, als 

34 Vorausgesetzt werden konnte hier die von Thorsten Moss erarbeitete, theologische Grundlegung des 
Umweltkonzepts der EKBO aus dem Jahr 2014 (Download unter http://www .ekbo .de/fileadmin/ekbo/
mandant/ekbo .de/files_ekbo .de/5 ._HANDELN/Umwelt/Brosch%C3%BCre_EKBO_Umweltkonzept_
Theologische_Grundlegung .pdf) . Vgl . auch die weitgreifenden Betrachtungen zu einer »Ethik der Erde« 
bei Jürgen Moltmann in: Ethik der Hoffnung, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2010, besonders 
128–139 . 

35 Vgl . Punkt 3 .a) der Handreichung .
36 Diese Formulierung wird verwendet in Anlehnung an 1 . Kor 7,29–31 und im Anschluss an eine christolo-

gische Grundeinsicht Rowan Williams : »The history of Jesus enacts a judgement on tribalized and self-
protecting religion, on the confusion between faith and ideology; it is a history of God with us insofar 
as it declares that there is liberty to act, to heal and to create community ›outside the gates‹ of religious 
practice that has become oppressive or exclusive – God’s liberty . But that liberty becomes transforming 
for human beings and human communities in their readiness for dispossession, for the loss of the God 
who is defined as belonging to us and our interests; in passing through that dispossession, religious 
speech moves some little way closer to being a speech that human beings as human beings may share .« 
(On Christian Theology, Oxford: Blackwell Publishers, 2000, 104) .
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auch den von Trauer verwundeten Angehörigen gegenüber. Beide bedürfen einer 
Barmherzigkeit, wie sie christliches Selbstverständnis als dem Nächsten unab-
hängig von Glaubensüberzeugungen geschuldet versteht. Kollektive, zur Barm-
herzigkeit herausgeforderte »Nächste« sind christliche Kirchen in der Frage von 
Grabflächen insofern, als die Engpässe bei muslimischen einem Überangebot an 
christlichen Bestattungsflächen gegenüberstehen.37

Die so gewonnenen relationalen Grundbestimmungen waren dann (1) im 
Blick auf Intentionen liturgischer Praxis religionstheologisch und (2) noch ein-
mal ausdrücklich evangelisch-theologisch zu präzisieren, um (3) eine zusam-
menfassende Grundaussage zum Auftrag christlicher Verkündigung treffen zu 
können, einem Auftrag, der bleibend mit dem Betrieb von Bestattungsflächen in 
kirchlicher Trägerschaft verbunden ist: Zu (1): Die bei der Einweihung eines 
kirchlichen Friedhofs agendarisch vorgesehenen Fürbitten für die zu Bestatten-
den konstituieren keinen exklusiv christlichen Sakralbereich. Die Verstorbenen 
werden vielmehr dem gnädigen Handeln Gottes anbefohlen. Zu (2): Anders als 
bei den Sakramentalien im römisch-katholischen Kontext ist im evangelischen 
Bereich ein Verständnis wirkmächtig aufgeladener Materie nicht zu rechtferti-
gen. Zu (3): Wenn Friedhöfe Orte christlicher Verkündigung sind, dann eignen 
sie sich in besonderer Weise als Orte der Verkündigung christlich motivierter 
Toleranz.38

Schließlich galt es, die getroffenen Aussagen explizit zu verknüpfen mit an-
thropologisch-ethischen Grundbegriffen wie Identität und Personwürde, die 
ethisch-normative Implikation einer wechselseitigen Anerkennung zu unter-
streichen39 und auf die Chancen für ein achtsames Miteinander im konkret ge-
stalteten, interreligiösen Lebensdialog hinzuweisen40, die Ausdruck glaubwür-

37 Vgl . Punkt 3 .b) der Handreichung .
38 Vgl . dazu Punkt 3 .c) der Handreichung . Im Hintergrund steht kirchenintern die Bearbeitung des Refor-

mationsdekadenthemas 2013, »Reformation und Toleranz«, besonders der im Auftrag der Landessyn-
ode der EKBO erarbeitete Grundlagentext »Leben mit dem bleibend Anderen . Toleranz in evangelischer 
Perspektive«, der mit anderen synodalen Texten in der Broschüre »Toleranz nach evangelischem Ver-
ständnis« herausgegeben wurde .

39 Der Begriff »wechselseitig« wurde demjenigen der »Gegenseitigkeit« vorgezogen im Anschluss an Paul 
Ricoeurs  Differenzierungen Gabentausch und Anerkennung, s . ders ., Wege der Anerkennung, Frank-
furt / M . 2006, 267–306 . 

40 Der Begriff »Lebensdialog« wurde verwendet im Anschluss an die Unterscheidung zwischen vier ver-
schiedenen Arten des interreligiösen Dialogs, wie sie 1984 vom römisch-katholischen Päpstlichen Rat 
für Interreligiösen Dialog in dem Dokument »Die Kirche und andere Religionen – Dialog und Mission« 
vorgeschlagen wurde: als Dialog des Lebens, des Handelns, des theologischen Austausches und der 
religiösen Erfahrung .
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dig gelebter guter Nachbarschaft zu Menschen anderer Religionszugehörigkeit 
sind.41

Die Teilüberschriften des knapp und allgemeinverständlich gehaltenen grund-
satztheologischen Abschnitts markieren die einzelnen Stufen des Argumentati-
onszusammenhangs:
a. Die Erde ist nicht des Menschen, sondern Gottes Eigentum.
b. Nicht die Erde, sondern der Dienst der Barmherzigkeit ist christlich.
c. Eine Friedhofseinweihung erbittet Gottes Segen für die Zweckbestimmung.
d. Gelebter Respekt vor der Würde des Fremden dient glaubwürdiger Nach-

barschaft.
Diese theologischen Reflexionen, ergänzt um die im Folgenden näher erläuterten 
juristischen Aspekte, bildeten schließlich die Basis für die Erwägungen zu prak-
tischen Anforderungen.

Zur juristischen dimension:

Ausgangspunkt der Überlegungen ist der Umstand, dass die evangelische Kirche 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts nach Art. 140 Grundgesetz (GG) in 
Verbindung mit Art. 137 Abs. 5 Weimarer Reichsverfassung (WRV) tauglicher 
Friedhofsträger im Sinne der staatlichen Friedhofsgesetze ist42. Kirchliche Fried-
höfe stellen sich als eigene Angelegenheiten der Kirche im Sinne des Art. 140 
GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 WRV dar.43 Diese regelt daher die Ange-
legenheiten der Friedhöfe selbständig im Rahmen der für alle geltenden Gesetze, 
insbesondere also der staatlichen Friedhofs- und Bestattungsgesetze.44 Damit 
wäre auch die bereits dargestellte45 Möglichkeit vorheriger staatlicher Beleihung 
einer muslimischen Gemeinschaft und anschließender vertraglicher Übertra-
gung der Friedhofsbewirtschaftung durch einen kirchlichen Träger eröffnet ge-
wesen. Abgesehen von dem Umstand, dass es zu einer solchen Beleihung bislang 
nicht gekommen ist, wurde diese Variante auch aus Rechtsgründen nicht weiter 
verfolgt. Denn das Grundeigentum muss nach der gesetzlichen Konstruktion 

41 Vgl . dazu Punkt 3 .d) der Handreichung .
42 Vgl .  die beispielhaften Nachweise in Anm . 24 und 26 .
43 Axel Frhr . von Campenhausen/Heinrich de Wall: Staatskirchenrecht, 4 . Aufl . 2006, 185; Arne Ziekow: 

Kirchliche Friedhöfe: Eine rechtliche Bestandsaufnahme, Kirche und Recht 2009, 254, 256 .
44 Arne Ziekow: ebd ., 259 .
45 Oben bei Anm . 27 . 
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weiter bei der öffentlich-rechtlichen Körperschaft verbleiben. Diese hätte damit 
zwar wegen der vertraglichen Übertragung der Bewirtschaftung auf die belie-
hene Gemeinschaft je nach vertraglicher Gestaltung nur einen eingeschränkten 
Einfluss auf die Bewirtschaftung und Ertragsbeteiligung, trüge aber als insol-
venzfeste Körperschaft für den Fall einer für eine dauerhafte Friedhofsbewirt-
schaftung nicht ausreichenden Leistungsfähigkeit ihrer Vertragspartnerin als 
Grundstückseigentümerin das Risiko, die Einhaltung der gesetzlichen Ruhefris-
ten und Laufzeiten vergebener Nutzungsrechte gewährleisten zu müssen.

Wegen in Berlin derzeit noch fehlender Praxisrelevanz und zu bedenkender 
Spezifika ebenso außer Betracht gelassen wurde die Möglichkeit eigener Fried-
hofsträgerschaft einer muslimischen Gemeinschaft aufgrund der Verleihung des 
Körperschaftsstatus und Übertragung von Grundeigentum und Friedhofsträger-
schaft von einer kirchlichen Körperschaft auf eine muslimische Gemeinschaft.

Gegenstand der Betrachtung sind damit ausschließlich muslimische Bestat-
tungsfelder auf evangelischen Friedhöfen, also solchen, bei denen Grundeigen-
tum und Trägerschaft bei einer kirchlichen Körperschaft liegen und die den 
kirchlichen Rechtsvorschriften46 unterfallen. Rechtliche Prämisse war dabei, 
dass für muslimische Bestattungsfelder auf evangelischen Friedhöfen kein Son-
derrecht gelten kann. Die rechtlichen Vorgaben gelten für alle Friedhofsnutzer 
gleichermaßen, seien es die zeitlich befristete Vergabe von Nutzungsrechten, die 
daraus folgenden Pflichten oder die gebührenrechtlichen Vorschriften. Beson-
derheiten muslimischer Bestattungen soll innerhalb dieses kirchlichen und des 
staatlichen Rechtsrahmens Rechnung getragen werden, insbesondere durch den 
Erlass zusätzlicher Gestaltungsvorschriften für das muslimische Bestattungs-
feld.47 Im Verhältnis zu den Nutzungsberechtigten soll ausschließlich der Fried-
hofsträger ohne Zwischenschaltung einer muslimischen Gemeinschaft verant-
wortlich bleiben. Ihm allein wachsen die Gebühreneinnahmen zu. Auch soweit 
gesonderte Baulichkeiten errichtet werden, wie z.B. ein Totengedenkplatz, muss 
es sich um Einrichtungen des Friedhofsträgers handeln, mag auch eine Vor- oder 

46 Dies sind insbesondere das Kirchengesetz über die Friedhöfe (Friedhofsgesetz), vom 7 . November 1992 
(KABl .-EKiBB, 202, zuletzt geändert durch Verordnung mit Gesetzeskraft vom 24 . April 1998 (KABl .-
EKiBB, 35), die Rechtsverordnung zur Durchführung des Friedhofsgesetzes vom 7 . November 1992, 
vom 27 . November 1992 (KABl .-EKiBB, 208), die Rechtsverordnung über die Benutzungsgebühren für 
evangelische Friedhöfe in Berlin (Friedhofsgebührenordnung ev . - FGebO ev .) i .d .F .v . 16 . Oktober 2015 
(KABl ., 191) und die Rechtsverordnung über die Leistungsentgelte für evangelische Friedhöfe in Berlin, 
vom 16 . Oktober 2015 (KABl ., 195) .

47 Vgl . zu den möglichen rechtlichen Grenzen Matthias Sören Holland: Muslimische Bestattungsriten (vgl . 
Anm . 22), 53 ff .
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Zwischenfinanzierung durch muslimische Gemeinschaften auf vertraglicher 
Grundlage erfolgen.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass ein muslimisches Bestattungsfeld rechtskon-
form durchaus ohne Anpassungen der kirchlichen Rechtsvorschriften eingerich-
tet werden kann, auch wenn Klarstellungsbedarf im Rahmen künftiger Geset-
zesänderungen an der einen oder andern Stelle auftrat.48

Zur umsetzung

Das erste muslimische Gräberfeld ist am 10. Juni 2015 auf dem Neuen 12-Apos-
tel Friedhof in Berlin-Schöneberg eingeweiht worden. Die Einrichtung erfolgte 
in Absprache mit der im Einzugsbereich des Friedhofsträgers gelegenen Aleviti-
schen Gemeinde zu Berlin, Berlin Alevi Toplumu. Das Gräberfeld ist aber offen 
für alle Muslime. Auch andere evangelische Friedhofsträger im innerstädtischen 
Bereich befassen sich mit den Möglichkeiten der Einrichtung, teilweise in enger 
Kooperation mit bestimmten muslimischen Gemeinschaften. In der Verhinde-
rung von auf die spezifischen Bedürfnisse nur einzelner muslimischer Gemein-
schaften ausgerichteten Bestattungsfeldern wird neben der Durchsetzung der 
Handlungshoheit des evangelischen Friedhofsträgers eine der Bewährungspro-
ben in der Praxis liegen. Vorsichtige Anpassungen der kirchlichen Rechtsvor-
schriften werden hier zur Klarheit beitragen können, gelebt werden muss das 
Miteinander allerdings vor Ort.

4 . 

In der Rubrik »Berichte und Dokumentationen« (s.u.) wird der Wortlaut der 
Handreichung in der Beschlussfassung der Kirchenleitung der EKBO vom 18. 
Oktober 2013 dokumentiert.

(Dr . Eckhard Zemmrich ist bis Ende 2016 theologischer Grundsatzreferent im Konsistorium der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und ab Januar 2017 in einer 
Forschungsstelle der DFG an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin 
tätig, Dr . Arne Ziekow ist Oberkonsistorialrat im o .g . Konsistorium)

48 Dies gilt insbesondere für den auch gebührenrechtlich relevanten Bereich der obligatorischen Nutzung 
einer Abschiednahmeeinrichtung . 
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aBstract

The paper is a commentary to the regulation of the territorial church of Berlin-
Brandenburg-Schlesische Oberlausitz of 2013 (being documented in this issue) . It provides 
an overview of the present situation of the Muslim and non-Muslim population  of Berlin 
and regarding the respective capacities of graveyards and funerals being conducted in 
Berlin or (after transfer) in the respective home countries as was practiced for many years 
before . The major focus of the new regulations is whether on graveyards being held 
by the protestant church areas can be provided for Muslim funerals and graves under 
present church law, and comes to the conclusion that under various theological and legal 
considerations this should be possible .   
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   B e r i c h t e  +  d O k u M e n t a t i O n e n

Im Folgenden wird der Wortlaut der Handreichung, die in dem vorgehenden 
Aufsatz von E. Zemmrich und A. Ziekow einleitend kommentiert wird, in der 
Beschlussfassung der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg- Schlesische Oberlausitz vom 18. Oktober 2013 dokumentiert. 

Muslimische Bestattungen auf Evangelischen 
Friedhöfen in Berlin

Eine Handreichung für die evangelischen Friedhofsträger

1 . Einleitung

a) empirische Befunde
Wurde die erste Generation muslimischer Einwanderer in Deutschland weit 
überwiegend in ihren Herkunftsländern bestattet (bundesweit wird insoweit von 
einer Rückführungsquote von ca. 90 %, in Berlin von einer solchen von bis zu 
70 % der Verstorbenen ausgegangen)1 wird es wegen der stärkeren Verankerung 
nachfolgender Generationen in Deutschland künftig voraussichtlich eine erhöhte 
Nachfrage nach muslimischen Bestattungsplätzen in Deutschland geben. Ein be-
lastbarer aktueller Überblick über die Anzahl muslimischer Bestattungsplätze in 
Deutschland ist nicht zu finden.2 In Berlin gibt es derzeit muslimische Bestat-
tungsfelder auf den landeseigenen Friedhöfen Columbiadamm (Bezirk Berlin-

1 Vergleiche Antwort der Bundesregierung auf die große Anfrage der Abgeordneten Josef Philip Winkler 
u .a . und der Fraktion Bündnis 90 – Die  Grünen, BT-Drs 16/2085 vom 29 . Juni 2006, S . 22; Islamische 
Bestattungen in Berlin – Grundlagenbetrachtung, herausgegeben von der  Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt, Stand März 2012, S . 3 .

2 Für 1994 wurde die Anzahl mit insgesamt 17 angegeben . Vgl . Kokkelink, Gesa: Islamische Bestattung 
auf kommunalen Friedhöfen, in: Höpp,  Gerhard / Janker, Gerdien: In fremder Erde . Zur Geschichte und 
Gegenwart der islamischen Bestattung in Deutschland, S . 63,  Berlin 1996 .
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Neukölln) und auf dem Landschaftsfriedhof Gatow (Bezirk Berlin-Spandau). 
Die Kapazität des Friedhofs Columbiadamm ist voraussichtlich 2013 erschöpft. 
Auf dem Landschaftsfriedhof Gatow stehen zwar ausreichend Reserveflächen 
zur Verfügung, der Friedhof liegt jedoch weitab der Wohnortschwerpunkte der 
muslimischen Bevölkerung in den Stadtteilen Neukölln, Kreuzberg, Moabit, 
Charlottenburg und Wedding.

b) Mögliche szenarien muslimischer friedhofsträgerschaft
Da das Friedhofs- und Bestattungswesen eine hoheitliche Aufgabe ist, können 
nach den Vorschriften des Friedhofsgesetzes des Landes Berlin neben dem Land 
selbst nur Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, soweit sie 
Körperschaften öffentlichen Rechts sind, und solche nichtkörperschaftlich ver-
fassten Religions- und Weltanschauungs-gemeinschaften, die bei Erfüllung be-
stimmter Voraussetzungen durch das Land mit dem hoheitlichen Bestattungs-
recht beliehen worden sind, Träger von Friedhöfen sein.3 Diese Voraussetzungen 
werden bislang durch muslimische Religionsgemeinschaften in Berlin nicht er-
füllt4, so dass es gegenwärtig weder in Berlin noch im übrigen Bundesgebiet 
Friedhöfe in Trägerschaft muslimischer Religionsgemeinschaften gibt. 

Im Hinblick auf die vom Land Berlin mit seinem Friedhofsentwicklungsplan 
aus dem Jahr 2006 verfolgten Konzeption einer wohnortnahen Friedhofsflächen-
versorgung stellt sich daher die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die 
Einrichtung muslimischer Bestattungsfelder auf evangelischen Friedhöfen, von 
denen nicht wenige im Bereich der oben genannten Wohnortschwerpunkte lie-
gen, möglich ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Eigentum am Fried-
hofsgrundstück und die Friedhofsträgerschaft bei der kirchlichen Körperschaft 
verbleiben, folglich also auch im Hinblick auf das muslimische Gräberfeld die 
für den kirchlichen Friedhofsträger geltenden Rechtsvorschriften zur Anwen-
dung kommen. 

Davon zu unterscheiden wäre zum einen eine Konstellation, bei der eine mus-
limische Religionsgemeinschaft kraft Anerkennung als öffentlich-rechtliche 

3 Vergleiche § 2 Abs . 2 u . 3, § 3 Abs . 2 u . 3 des Gesetzes über die landeseigenen und nicht landeseigenen 
Friedhöfe Berlins  (Friedhofsgesetz)  vom 01 . November 1995 (GVBl . S . 707), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30 . Juli 2001 (GVBl . S . 313) .

4 Im Juni 2013 wurde die Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat durch das Land Hessen als erste 
muslimische Gemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt .
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Körperschaft selbst Friedhofsträger sein könnte und es zur Übertragung von 
Grundeigentum und Friedhofsträgerschaft auf die muslimische Religionsge-
meinschaft kommt. In diesem Fall bestünden Kooperationsnotwendigkeiten zwi-
schen evangelischer und muslimischer Körperschaft nicht, vielmehr würde die 
kirchliche Körperschaft ein gewidmetes und von ihr als Friedhof oder zu anderen 
Zwecken nicht benötigtes Friedhofsgrundstück zivilrechtlich an einen anderen 
tauglichen Friedhofsträger, nämlich die muslimische Körperschaft, übertragen, 
die damit die Alleinverantwortung für den Friedhof trüge. Zum anderen muss die 
Fallgestaltung abgegrenzt werden, bei der das Land Berlin eine muslimische 
Gemeinschaft mit dem hoheitlichen Bestattungsrecht beleiht. Denn in diesem 
Fall benötigt der Beliehene nach der gesetzlichen Regelung weiterhin einen öf-
fentlich-rechtlichen Friedhofsträger, der ihm vertraglich die Friedhofsträger-
schaft überträgt, aber Grundstückseigentümer bleibt. Hier wäre darauf zu ach-
ten, dass ein Rückfallrisiko für die kirchliche Körperschaft möglichst ausge-
schlossen wird, insbesondere wenn die beliehene muslimische Religionsgemein-
schaft entgegen den Erwartungen zum Zeitpunkt der Beleihung nicht über aus-
reichendes langfristiges wirtschaftliches Leistungsvermögen zum Betrieb eines 
Friedhofs verfügen sollte. Denn bei Widerruf der Beleihung wäre die kirchliche 
Körperschaft als Grundstückseigentümer sonst möglicherweise wieder in der 
öffentlich-rechtlichen Betreiberverpflichtung.

Da taugliche muslimische Friedhofsträger derzeit allerdings nicht bestehen, 
sind diese Varianten nicht Gegenstand der nachfolgenden Erörterung.

2 . Geschichtliche Einordnung

a) rechtsgeschichtliche einblicke
Die ältesten nachweisbaren muslimischen Grabstätten in Deutschland datieren 
aus den Jahren 1689 (Brake) und 1691 (Hannover). 1798 stellte der preußische 
König Friedrich Wilhelm III. für die Bestattung des osmanischen Gesandten ein 
Gelände auf der Tempelhofer Feldmark zur Verfügung, das sich heute, nach sei-
ner infolge eines Kasernenneubaus erfolgten Umlegung in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts, in Nachbarschaft des Friedhofs am Columbiadamm befindet (sog. 
»Türkischer Friedhof«). Zwar sah schon das Allgemeine Landrecht für die Preu-
ßischen Staaten (ALR) vor, dass die »in den Staat aufgenommenen Kirchenge-
sellschaften der verschiedenen Religionsparteien (...) einander wechselweise in 
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Ermangelung eigener Kirchhöfe das Begräbnis nicht versagen (dürfen)« (ALR II, 
11 § 189), doch bezog sich diese Vorschrift nur auf das Verhältnis der Kirchen 
untereinander. Als ausgeschlossen wurde es angesehen, die Regelung auf alle 
oder auch nur auf alle mit Korporationsrechten ausgestatteten Kirchengesell-
schaften anzuwenden.5 Die Bestattung von Muslimen erfolgte daher, von Einzel-
fällen abgesehen, in Berlin auf dem oben genannten Türkischen Friedhof, ab 
1976 dann auf den muslimischen Grabfeldern auf dem Friedhof Columbiadamm, 
ab 1991 auch in Gatow.

In der Evangelischen Kirche wurde die Einrichtung muslimischer Grabfelder 
auf kirchlichen Friedhöfen seit den 1980er Jahren immer wieder diskutiert, zu-
meist mit der Tendenz, dass wegen des Verkündigungscharakters kirchlicher 
Friedhöfe die Einrichtung muslimischer Grabfelder auf kommunalen Friedhöfen 
erfolgen sollte. Ferner wurde für den Fall kirchlicher Monopolfriedhöfe auf die 
Geltung des kirchlichen Friedhofsrechts auch bei muslimischen Bestattungen 
hingewiesen.6 In Berlin wurden im Jahr 2001 Gespräche mit muslimischen Ver-
tretern geführt, in denen grundsätzliche Bereitschaft zur Einrichtung muslimi-
scher Grabfelder auf evangelischen Friedhöfen signalisiert wurde. Zu weiteren 
Erörterungen ist es in der Folgezeit allerdings nicht mehr gekommen. 

b) historische und theologische referenzen
Bestattungsorte und -praxis haben im Laufe der Kirchengeschichte immer wie-
der Veränderungen erfahren. Im Neuen Testament finden sich keine Hinweise 
auf die Art der Totenbestattung. Die ersten Gemeinden kennen, »dem Alten Tes-
tament und örtlich bestehenden Sitten folgend, nur die Körperbestattung in Fels-
höhlen, Erdgräbern, Gruften oder Katakomben.«7 Die Verehrung von Reliquien 
dort und in Kirchen oder Kapellen nährte den Wunsch nach Bestattung in der 
Nähe solcher als heiliger und das Seelenheil fördernder Verehrter, also im Raum 
um die Sakralgebäude herum oder in ihnen selbst. Christliche Bestattungsorte 
gehörten so zu den geweihten Orten und wurden selbst zu solchen. Das hatte zur 
Folge, dass der Friedhof als sakraler Bereich und Schutzzone für die Toten zu 
einem Asylort wurde: Verfolgte konnten sich hierher flüchten und durften nicht 

5 Vergleiche Schoen, Paul: Das evangelische Kirchenrecht in Preußen, Bd . 1 S . 201, Berlin 1903 .
6 Vergleiche z .B . Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland – Gestaltung der christlichen Begegnung 

mit Muslimen . Eine Handreichung des  Rates der EKD, S . 109, 2 . Auflage Gütersloh 2000 .
7 Boehlke, Hans-Kurt / Belgrader, Michael, Art . Friedhof 1 ., TRE 11, S . 647, Berlin / New York 1983
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unmittelbar ergriffen oder angegriffen werden. Andererseits führte der geweihte 
Status der Friedhöfe dazu, ›unheilig‹ Verstorbene von der Bestattung auf ihnen 
auszuschließen. Dazu zählte man »Andersgläubige, Selbstmörder, Ehebrecher, 
Räuber, Spieler, unbußfertig Gestorbene, ungetaufte Kinder.« Solchen Verstor-
benen waren ungeweihte Flecken des Friedhofs oder eigene ›Fremdenfriedhöfe‹ 
für ein ›unehrliches Begräbnis‹ vorbehalten. Jüdische Friedhöfe werden von je-
her eigens betrieben.8

Für den protestantischen Friedhof wurde die Weihe abgeschafft; Fragen der 
Bestattung werden in den reformatorischen Bekenntnisschriften nicht eigens er-
wähnt. Eine Widmung unter Bibelwort und Gebet findet aber statt. Martin Luther 
galt der Friedhof als ein Ort der Andacht, der Betrachtung von Tod, Jüngstem 
Gericht und Auferstehung, als Ort des Gebetes.

Beginnend mit dem Zeitalter der Aufklärung und Säkularisation, verblassen 
zunehmend Fragen des kultischen Bezugs. Hygienische Standards und ökonomi-
sche Erwägungen rücken in den Vordergrund. Der Staat tritt als Garant konfes-
sions- und religionsübergreifender, öffentlicher Ordnung auf und verlangt die 
Gewährung eines ›ehrlichen Begräbnisses‹ für jedermann. Das Nebeneinander 
von religiösen und säkularen sowie von verschieden konfessionellen Bestattungen 
in unmittelbarer Nachbarschaft auf demselben Friedhof wird in Deutschland zur 
Selbstverständlichkeit. Für gemischt-religiöse Bestattungen gibt es bislang nur 
einige Beispiele.

3 . Theologische Grundsatzfragen

a) die erde ist nicht des Menschen, sondern gottes eigentum
Dürfen Menschen islamischen Glaubens auf Friedhöfen in kirchlicher Träger-
schaft bestattet werden? Die theologische Grundvoraussetzung für entspre-
chende Überlegungen zeigt ein Psalmwort auf: »Die Erde ist des HERRN und 
was darinnen ist« (Ps 24,1). Sie gehört nicht dem Menschen, sondern Gott. Der 
Mensch dagegen, in seinem Lebensvollzug und stofflichen Beschaffenheit selbst 

8 Der flächenmäßig größte erhaltene jüdische Friedhof Europas ist der Jüdische Friedhof Berlin-Weißensee 
(vgl . Rennert, J . /  Riemann, D ., Der gute Ort in Weißensee – Bilder vom Jüdischen Friedhof und eine 
Sammlung jüdischer Stimmen zu Vergehen und Werden, Berlin 1987); als ältester erhaltener Europas 
gilt  der »Heilige Sand« in Worms .
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Teil der Erde, ist dazu bestimmt, sie verantwortungsvoll zu bebauen und zu be-
wahren (dominium terrae, vgl. 1. Mose 1,28; 2,15). 

b) nicht die erde, sondern der dienst der Barmherzigkeit ist christlich
Zu dieser dem Menschen übertragenen Verantwortung gehört auch die im christ-
lichen Bereich traditionell als »Werk der Barmherzigkeit« bezeichnete Bestattung 
von Toten. Barmherzigkeit gilt Hilfsbedürftigen. Das sind im Bestattungsfall so-
wohl in radikaler Weise die verstorbenen Personen selbst, die in keinerlei Weise 
mehr für sich sorgen können, als auch die um sie Trauernden, die, von Schmerz 
und Trauer in Anspruch genommen, auf die Fürsorge Anderer angewiesen sind. 

Barmherzigkeit ist im Neuen Testament mit Nachdruck bestimmt als etwas, 
das Glaubende jedem Mitmenschen schulden, unabhängig von Religionszugehö-
rigkeit (vgl. Lk 10,25–37). Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft sind daher 
grundsätzlich offenzuhalten auch für Bestattungen von Religionslosen oder An-
gehörigen anderer Religionen. Nicht die Erde ist christlich, sondern der Dienst an 
Verstorbenen und Trauernden, der durch Bereitstellung von geeignetem Boden 
und Örtlichkeiten geleistet wird.

Das stimmt im Ergebnis überein mit der modernen Auffassung, dass die Be-
reitstellung von Bestattungseinrichtungen kommunale Aufgabe ist, diese jedoch 
für den Fall, dass am Ort keine kommunalen Friedhöfe vorhanden sind, auch 
»durch kirchliche Einrichtungen erfüllt werden [kann], wenn sichergestellt ist, 
dass jedermann ohne Ansehen der Religionszugehörigkeit würdig bestattet wer-
den kann.«9

c) eine friedhofseinweihung erbittet gottes segen für die  
 Zweckbestimmung
Nach geltender agendarischer Praxis unserer Kirche wird ein kirchlicher Fried-
hof mit einem Gottesdienst eingeweiht, in dessen Verlauf ein Gebet gesprochen 
wird, das in drei Varianten die Bestimmung des Ortes unterschiedlich stark 
christlich konnotiert.10 Trotzdem entsteht damit in keinem Fall ein exklusiv 

9 de Wall, Heinrich, Art . Bestattung III .3, RGG, Bd . 1, Sp . 1371, 4 . Aufl ., Tübingen 1998 ff .
10 Agende für die Evangelische Kirche der Union II, Die kirchlichen Handlungen, Berlin 1964: Variante 1: 

»Allmächtiger Gott, du Herr über Leben  und Tod . Wir danken Dir, dass Du durch Jesus Christus dem 
Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht hast . Im 
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»christlicher Bereich«, der von Andersgläubigen nicht nutzbar wäre: Selbst Ver-
storbene, die nicht die Auferstehungshoffnung teilen, dürfen bestattet werden, 
um wie viel mehr Menschen, die ebenfalls einer solchen Hoffnung in ihrem Glau-
ben an den einen Gott leben und sterben. 

Außerdem bewirkt die Widmung des Friedhofs keine »Heiligung der Mate-
rie«, wie sie im römisch-katholischen Bereich mit dem Vollzug sogenannter Sa-
kramentalien verbunden ist.11 Der Segen Gottes, der erbeten wird, gilt allen Be-
suchern; ein magisches Verständnis der Widmungshandlung ist, von protestanti-
scher Sakramentslehre her bestimmt, konsequent auszuschließen.

Kirchliche Friedhöfe, als Orte christlicher Verkündigung, können so auch in 
besonderer Weise Orte der Verkündigung christlicher Toleranz sein.

d) gelebter respekt vor der Würde des fremden dient glaubwürdiger 
 nachbarschaft
Glaubensüberzeugungen und deren Praxis sind wesentlicher Teil der Identität 
von Menschen. Je fremder die Glaubensüberzeugung, desto befremdender kann 
mitunter die Glaubenspraxis wirken. So jedoch, wie von Trägerinnen und Trä-
gern anderer Glaubensüberzeugungen Respekt für die Würde derjenigen erwar-
tet werden darf, die anders als sie glauben, sind sie selbst mit der jeweiligen Ei-
genart ihrer Glaubensüberzeugungen und -praktiken – als zur Würde ihrer Per-
son gehörig – zu respektieren. Solcher Respekt wird glaubwürdig gelebt auch 
darin, dass die Ausübung religiöser Praktiken ermöglicht wird.  Dies gilt auch 
bei entsprechend signalisiertem Wunsch und Bedarf für die Bereitstellung von 
Bestattungsorten. Respektvolle Nachbarschaft kann so glaubwürdig zum Aus-
druck gebracht werden, es ergeben sich besondere Möglichkeiten zu konkretem 
Lebensdialog mit Muslimen und zu einer Verstärkung ihrer Integration und Be-
heimatung.

Glauben an ihn bergen wir hier unsere Toten und bitten Dich: Erwecke Du sie dereinst zur himmlischen 
Herrlichkeit . . .«  – Variante 2: » . . . Wir danken Dir, dass Du uns zu einer lebendigen Hoffnung berufen 
hast, und bitten Dich, sei Du an dieser Stätte uns und allen, die nach uns kommen, nahe mit dem Segen 
Deines Evangeliums . . .« – Variante 3: » . . . Wir bitten Dich, segne und heilige diese Stätte, an  der wir die 
Entschlafenen nach der kurzen Zeit dieses irdischen Lebens zur Ruhe betten, und gib, dass sie von dieser 
Ruhe zu dem Leben,  das nicht enden wird, auferstehen mögen . . .«

11 Sakramentalien sind sakramentsähnliche, gottesdienstliche Handlungen der katholischen Kirchen, vor 
allem Segnungen von Personen und  Sachen, die gesegneten Gegenstände selbst sowie Exorzismen und 
das Begräbnis .
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4 . Rechtliche Rahmenbedingungen

Kirchliche Friedhöfe sind eigene Angelegenheiten der Kirchen, die diese im 
Rahmen der für alle geltenden Gesetze selbst regeln (Artikel 140 Grundgesetz in 
Verbindung mit Artikel 137 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung; Artikel 23 
Evangelischer Kirchenvertrag Berlin). Für die Friedhöfe evangelischer Träger 
gelten daher neben den landesrechtlichen Vorschriften insbesondere das Kir-
chengesetz über die Friedhöfe nebst Durchführungsverordnung sowie die Fried-
hofsgebührenordnung.12 Träger evangelischer Friedhöfe in Berlin sind die Kir-
chengemeinden sowie die Friedhofsverbände Berlin Stadtmitte und Berlin Süd-
Ost. Ihnen allein obliegt im Rahmen der kirchengesetzlichen Bestimmungen die 
Entscheidung über die angebotenen Leistungen. 

Für die Einrichtung muslimischer Bestattungsfelder auf evangelischen Fried-
höfen kann kein Sonderrecht gelten. Die spezifischen Anforderungen muslimi-
scher Bestattungen müssen daher in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vor-
gaben gebracht werden. Dabei ist auf die Gleichbehandlung aller Friedhofsnut-
zer, insbesondere auch im Hinblick auf die zu erhebenden Friedhofsgebühren, zu 
achten.

Da es sich bei den evangelischen Friedhöfen in Berlin wegen des Vorhanden-
seins kommunaler Friedhöfe nicht um Monopolfriedhöfe handelt, besteht kein 
Anspruch auf Einrichtung muslimischer Gräberfelder.

5 . Praktische Anforderungen

Die folgenden Hinweise stützen sich auf bisherige Erfahrungswerte mit muslimi-
schen Bestattungen in Deutschland, die sowohl aus Fachliteratur und Gutachten, 
als auch aus dem Gespräch mit Experten, Vertretern muslimischer Gemeinschaf-
ten und Friedhofsträgern stammen. Beratung für konkrete Fragestellungen, die 
über das hier Behandelte hinausgehen, kann im Bedarfsfall direkt im Konsisto-

12 Kirchengesetz über die Friedhöfe (Friedhöfe) vom 07 . 11 . 1992 (KABl .-EKiBB S . 201); Rechtsverord-
nung zur Durchführung des Friedhofsgesetzes vom 07 . November 1992, vom 27 . 11 . 1992 (KABl .-
EKiBB S . 208); Hinweise und Verwaltungsbestimmungen zur Ausführung des  Friedhofsgesetzes vom 
07 . November 1992, in der Fassung vom 12 .11 .2002 (KABl .-EKiBB S . 186); Rechtsverordnung für die  
Benutzungsgebühren für evangelische Friedhöfe in Berlin (Friedhofsgebührenordnung ev .-FGebO ev .) 
in der Fassung vom 01 . 04 . 2007 (KABl .  S . 44) .
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rium erbeten werden, zu eher rechtlichen Aspekten in Referat 6.2.9 (Dr. Ziekow), 
zu vorwiegend theologischen Gesichtspunkten in Referat 2.1 (Dr. Zemmrich).

a) fortdauernde christliche prägung
Der kirchliche Friedhof bleibt auch im Falle der Einrichtung muslimischer Be-
stattungsfelder in seiner Gesamtheit eine Einrichtung christlicher Prägung. Die 
christliche Symbolik außerhalb des muslimischen Bestattungsfeldes muss beste-
hen und erkennbar bleiben.

b) ausschließliche kirchliche verantwortung
Der kirchliche Friedhofsträger bleibt allein verantwortlich für den gesamten 
Friedhof einschließlich des muslimischen Gräberfeldes sowohl im Hinblick auf 
die Durchführung der hoheitlichen Bestattungsleistung als auch auf die Fragen 
der Friedhofspflege und Verkehrssicherung. Rechtsverhältnisse an Grabstätten 
werden ausschließlich unmittelbar zwischen Friedhofsträgern und Nutzungsbe-
rechtigten ohne Zwischenschaltung einer weiteren (muslimischen) Organisation 
begründet. Das muslimische Grabfeld steht grundsätzlich Muslimen aller Glau-
bensrichtungen offen. 

c) anforderungen an das grabfeld
Der Friedhof muss über die örtlichen Möglichkeiten der Ausweisung gesonderter 
Bestattungsfelder in ausreichender Größe verfügen. Im Hinblick auf die notwen-
digen Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen sollte die Größe dieser Grabfel-
der mindestens 1–2 ha umfassen. Auf der Fläche sollte entweder noch nie bestat-
tet worden sein oder die Bestattungen sollten so lange zurückliegen, dass nach 
gesicherten Erfahrungen davon ausgegangen werden kann, dass bis auf einzelne 
Skelettbestandteile menschliche Überreste nicht mehr zu finden sind. Die Aus-
richtung der Grabstätten nach Mekka muss möglich sein. Das muslimische Be-
stattungsfeld muss optisch / räumlich vom übrigen Friedhof abgegrenzt werden 
und sollte idealerweise über einen gesonderten Zugang verfügen. Nach muslimi-
schem Verständnis darf ein Bestattungsplatz nach Ablauf aller Ruhefristen auch 
dann nicht für andere (z.B. bauliche) Zwecke verwendet werden, wenn er als 
Friedhof nicht mehr benötigt wird. Mit der Ausweisung eines muslimischen 
Grabfeldes geht der Friedhofsträger daher eine Selbstbindung außerhalb rechtli-
cher Verpflichtungen ein, diesen Ort auch in ferner Zukunft keiner anderen Ver-
wendung zuzuführen, sondern ihn im Falle der Schließung als Bestattungsplatz 
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zumindest als Grünanlage zu erhalten. Die Standortwahl sollte daher so erfol-
gen, dass diese Selbstbindung gewährleistet werden kann und das Grabfeld und 
mögliche Erweiterungsflächen bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine ei-
gene Friedhofsträgerschaft muslimischer Gemeinschaften (vgl. oben 1.b) in de-
ren Trägerschaft und gegebenenfalls Eigentum überführt werden kann. Es sollte 
daher möglich sein, das Grabfeld später vom übrigen Friedhof abzutrennen und 
– auch rechtlich – als eigenes Grundstück zu führen. Friedhofsflächen, die pla-
nungsrechtlich nach ihrer Schließung und Entwidmung einer anderen, insbeson-
dere baulichen, Nutzung zugeführt werden können, sollten für die Einrichtung 
muslimischer Bestattungsfelder außer Betracht bleiben.

d) anforderungen an die grabstätten
Ein zeitlich unbefristetes Ruherecht ist keine unabdingbare Voraussetzung für 
muslimische Bestattungen, soweit gewährleistet ist, dass bei einer Nachbelegung 
der Verwesungsprozess des Leichnams abgeschlossen ist. Dem Bedürfnis nach 
langfristigen Nutzungsrechten kann am besten dadurch Rechnung getragen wer-
den, dass im muslimischen Grabfeld überwiegend Wahlgrabstätten eingerichtet 
werden, da nach § 13 Friedhofsgesetz bei diesen bis zu 40 Jahre nach Ersterwerb 
ein Anspruch auf Verlängerung des Nutzungsrechts besteht. Bei der Einrichtung 
von Reihengrabstätten ist bei deren Vergabe unbedingt auf eine umfassende, 
auch schriftliche Aufklärung über die zeitliche Befristung auf 20 Jahre und 
Nichtverlängerbarkeit des Nutzungsrechts zu achten. Nach islamischer Vorstel-
lung darf ein Grab nicht betreten werden, so dass bei der Grabstättenanlage auf 
ausreichend breite Abstände zwischen den einzelnen Grabstätten zu achten ist. 

e) grabpflege
Bei muslimischen Grabstätten ist eine Grabpflege im herkömmlichen Sinne oft 
nicht üblich. Das muslimische Bestattungsfeld sollte daher als Abteilung mit all-
gemeinen Gestaltungsvorschriften ausgewiesen werden. Den Nutzungsberech-
tigten sollten Angebote für eine Grabgrundpflege unterbreitet werden. Die Nut-
zungsberechtigten sind über die Notwendigkeit einer solchen Grundpflege auf-
zuklären, jedoch sollte hinsichtlich der friedhofseitigen Anordnung von Zwangs-
maßnahmen wegen unterlassener Pflege innerhalb des muslimischen Bestat-
tungsfeldes Zurückhaltung an den Tag gelegt werden. Insbesondere sollte der 
Eindruck vermieden werden, dass die Grabstätte im Falle z.B. der Einebnung 
einer anderweitigen Verfügung durch den Friedhof unterworfen worden ist. Ge-
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gebenenfalls ist zu überlegen, inwieweit eine Grundgestaltung der Grabstätten 
vorgegeben wird.

f) Bestattungsfeiern
Die Durchführung muslimischer und nichtmuslimischer Bestattungsfeiern sollte 
wegen der spezifischen Eigenarten zeitlich voneinander getrennt werden. Es ist 
im Hinblick auf die verkehrliche  Erschließung zum und den Platzbedarf auf dem 
Friedhof mit sehr großen Trauergesellschaften zu rechnen sowie mit vielen Ak-
teuren bei der Gestaltung der Feier. Traditionell wird der Sarg abwechselnd von 
Mitgliedern der Trauergesellschaft getragen, die nach erfolgter Bestattung auch 
das Grab selbst verschließen. In Aufnahme der von landeseigenen Friedhöfen 
berichteten Praxis ist es vorstellbar, die Gruftschließung unter Beteiligung von 
Friedhofsmitarbeitern (teilweise) auch durch Mitglieder der Trauergesellschaft 
vornehmen zu lassen. Die nach islamischem Ritus erforderliche rituelle Toten-
waschung kann sowohl auf dem Friedhof als auch an anderem Ort durchgeführt 
werden. Die Vorhaltung entsprechender Einrichtungen für die rituelle Waschung 
ist daher nicht zwingend erforderlich, wo sie aber infrastrukturell möglich ist, 
sollte sie in ausreichender Dimension geschaffen werden. Zur Durchführung des 
Totengebetes, das unmittelbar vor der Beerdigung erfolgen soll, ist auf dem mus-
limischen Gräberfeld eine entsprechende Möglichkeit zu schaffen. Sofern der 
Friedhof über mehrere Kapellen verfügen sollte, die nicht mehr sämtlichst in 
Nutzung sind, kann nach entsprechender Außerdienststellung für den gottes-
dienstlichen Gebrauch auch an die Umgestaltung eines derartigen Gebäudes ge-
dacht werden. Eine für christliche Bestattungsfeiern in Gebrauch befindliche 
Friedhofskapelle kann für die Nutzung für muslimische Trauerfeiern nur in Be-
tracht kommen, wenn es zu keinerlei Veränderungen in der Innenraumausstat-
tung kommt. Das Totengebet kann jedoch auch auf einem gesondert gestalteten 
und vom Friedhof zu unterhaltenden und für Bestattungsfeierlichkeiten herzu-
richtenden Platz unter freiem Himmel erfolgen, der nach Möglichkeit eine Über-
dachung erhalten sollte.

Im Interesse der gebührenrechtlichen Gleichbehandlung mit nichtmuslimi-
schen Friedhofsnutzern wäre darauf zu achten, dass insoweit in Entsprechung 
zum Kapellenbenutzungszwang, der eine Bestattung »aus dem Leichenwagen 
heraus« verhindern soll, eine ausnahmslose Nutzung des »Totengebetsplatzes« 
sichergestellt ist, der gebührenrechtlich in entsprechender Anwendung der Ka-
pellennutzungsgebühren zu behandeln wäre. Bei der Einrichtung besonderer 
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Räume für die rituelle Totenwaschung wären ebenfalls gesonderte Gebühren in 
Entsprechung für die bei nichtmuslimischen Bestattungen erhobene Gebühr für 
die Aufbahrung in einem besonderen Abschiednahmeraum zu erheben. Zukünf-
tig wären sowohl im Friedhofsgesetz als auch in der Friedhofsgebührenordnung 
Klarstellungen vorzunehmen. 

Die in islamischer Tradition verbreitete sarglose Bestattung ist nach § 18 Abs. 2 
Bestattungsgesetz13 aus religiösen Gründen auf vom Friedhofsträger bestimmten 
Grabfeldern zulässig. Der Transport der Leiche bis zum Grab hat jedoch in einem 
Sarg zu erfolgen. Nach den Erfahrungen der landeseigenen Friedhöfe wird diese 
Bestattung im Leichentuch aber bislang kaum nachgefragt.

g) ausweisung im gesamt- und Belegungsplan
Das muslimische Gräberfeld ist einschließlich der dort vorgehaltenen Grabstät-
tenarten und ihrer Zuordnung zu den Gebührenpositionen der Friedhofsgebüh-
renordnung im Gesamtplan auszuweisen. Sofern sich der Friedhofsträger für 
gestalterische Vorgaben entscheidet, sind diese als zusätzliche Gestaltungsvor-
schriften zu beschließen und im Belegungsplan zu vermerken. Auch die Zuläs-
sigkeit der sarglosen Bestattung auf dem muslimischen Bestattungsfeld wäre 
hier niederzulegen.

h) personelle kompetenz
Der Friedhof sollte gewährleisten, dass im persönlichen Kontakt mit den Nut-
zungsberechtigten des muslimischen Bestattungsfeldes eine sprachliche und 
kulturelle Verständigung möglich ist. Um Anträge auf die Errichtung von Grab-
mälern auf die Vereinbarkeit fremdsprachiger Inschriften mit dem Würdegebot 
überprüfen zu können, sollte gewährleistet werden, dass die Anträge inhaltlich 
geprüft werden können und eine deutsche Übersetzung der Grabmalsinschrift zu 
den Grabakten genommen wird.

i) Beteiligung muslimischer gemeinschaften
Die Anlage eines muslimischen Gräberfeldes sollte in Abstimmung mit den im 
Einzugsbereich des Friedhofs ansässigen muslimischen Gemeinschaften erfol-
gen, ohne dass diesen allerdings ein exklusiver Belegungsanspruch auf dem 

13 Gesetz über das Leichen- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) vom 02 . November 1973 (GVBl . 
S . 1830), zuletzt geändert durch  Gesetz vom 15 . Dezember 2010 (GVBl . S . 560) .
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muslimischen Gräberfeld eingeräumt werden darf. Eine Vor- oder Mitfinanzie-
rung der erforderlichen Einrichtungen (vgl. unter f.) durch muslimische Gemein-
schaften auf vertraglicher Grundlage, die der kirchenaufsichtlichen Genehmi-
gung bedürfte, ist denkbar, soweit klargestellt wird, dass es sich bei den Baulich-
keiten um Einrichtungen des Friedhofsträgers handelt, deren laufende Unterhal-
tung und gegebenenfalls (teilweise) Refinanzierung über die von den Nutzungs-
berechtigten zu erhebenden Gebühren erfolgt.

Die Einrichtung eines muslimischen Gräberfeldes setzt darüber hinaus einen 
breiten Konsens innerhalb der den Friedhof tragenden kirchlichen Körperschaf-
ten voraus.

j) erinnerungskultur
Je nach traditionellen Gepflogenheiten muss mit dem Bedürfnis nach Gedenk-
Versammlungen zu besonderen Festen oder Zeiten an der Grabstelle gerechnet 
werden. Hier sollten mit den Nutzungsberechtigten Vereinbarungen zu einem 
mit anderen Friedhofsbesuchern verträglichen Verhalten getroffen werden, zum 
Beispiel über die Lautstärke von Koranrezitationen am Grab oder zu Vorgaben 
für Zubereitung und Verzehr von Speisen auf dem Friedhof. Entsprechende Er-
fahrungswerte anderer Friedhöfe14 sollten im Interesse einer von Anfang an kun-
digen Praxis dafür in Anspruch genommen werden.

14 Neben den unter 1 .a) genannten Berliner Friedhöfen z . B . der evangelische Westfriedhof in Kassel, auf 
dem bereits seit 1986 wegen fehlender kommunaler Friedhöfe muslimische Bestattungen durchgeführt 
werden oder die kommunalen Friedhöfe Ohlsdorf in Hamburg, in Köln und Braunschweig .
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Mit diesem Bericht der Hamburger Theologiestudentin Femke Isermann setzen 
wir unsere Reihe von Berichten über ökumenische Auslandsstudienerfahrungen 
fort. Femke Isermann hat als Stipendiatin des Deutschen Akademischen Aus-
landsdienstes (DAAD) am 42. Theologischen Studienjahr 2015/16 der Dormitio 
Abtei Jerusalem teilgenommen und lässt uns an ihren Erfahrungen teilnehmen, 
die in diesem Kontext neben theologischen, interkonfessionell-ökumenischen 
und privat-lebensweltlichen unvermeidlich auch politische Komponenten hatten. 
(UD)

Zu Gast auf dem Zion – acht Monate in einer 
multikulturellen und multireligiösen Stadt

Das theologische Studienjahr in Jerusalem

Das theologische Studienjahr wurde 1973 vom damaligen Abt der Dormitio Ab-
tei auf dem Zion, Laurentius Klein OSB, ins Leben gerufen. Zunächst war das 
Programm für katholische Seminaristen gedacht und sollte dem Benediktiner-
kloster Nachwuchs bringen. Bald öffnete man das Angebot jedoch für deutsch-
sprachige Studierende aller christlichen Konfessionen und so erhielt es seinen 
ökumenischen Schwerpunkt.

Den besonderen Reiz 
macht das Leben und Lernen 
im Land der Bibel aus. Was 
im Vorlesungssaal bespro-
chen wird, kann bei den vie-
len und vielfältigen archäolo-
gischen und politischen Ex-
kursionen – oder auch nur 
beim Gang durch die Jerusa-
lemer Altstadt – gesehen und 
erlebt werden. Ein weiterer 
Vorteil: Die Dozenten kom-
men zu Blockveranstaltungen Die Dormitio Abtei auf dem Zion
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ins Studienhaus. So besteht die Chance, vielfältige Stimmen der Wissenschaft zu 
hören und die Dozenten auch über die wissenschaftlichen Veranstaltungen hin-
aus, nämlich im Zusammenleben im Studienhaus, kennenzulernen.

Vor der Zeit an der Dormitio war mir nicht bewusst, dass mein Zuhause auf 
Zeit Pilgerort und Landmarker in Jerusalem ist. An solch einem Ort zu wohnen, 
brachte auch einige prominente Begegnungen mit sich. So trafen wir unter ande-
rem viele kirchliche Oberhäupter, waren beim deutschen Diplomaten zu Gast 
und auch der Bundespräsident und seine Lebensgefährtin gaben sich im Dezem-
ber zu einem ökumenischen Gottesdienst mit anschließendem Gespräch die 
Ehre. 

Über den politischen und gesellschaftlichen Konflikt

Im Zuge der Vorbereitungen für das Auswahlgespräch in Bonn befasste ich mich 
unter anderem mit der politischen und gesellschaftlichen Situation in der südli-
chen Levante und der Landesgeschichte. Schnell wurde mir bewusst, dass man 
den Konflikt nur aus der Innenperspektive verstehen kann. Er ist nicht schwarz 
oder weiß. Es gibt mehr als Recht oder Unrecht. Die Verletzungen liegen tief, 
werden über Generationen vererbt und eine Lösung, die allen gerecht wird, 
scheint weit entfernt. So nahm ich mir vor, zunächst wahrzunehmen, die Eindrü-
cke auf mich wirken zu lassen und merkte schnell, dass ich zwar informierter 
aber dafür auch umso irritierter aus dem Land gehen würde. Für jede Frage fand 
sich eine unerwartete, meist wenig zufriedenstellende Antwort, die immer einen 
Berg neuer Fragen aufwarf. Es war wie ein verknotetes Wollknäuel, das man zu 
lösen versucht: Löste man einen Knoten, zog dies den nächsten nach sich. 

Gelebte Ökumene

Ökumene beginnt im Studienjahr im Kleinen, nämlich im Zusammenleben der 
Studierenden verschiedener Konfessionen. Diese gelebte Ökumene setzt sich 
meiner Meinung nach aus verschiedenen Komponenten zusammen: 

Da ist zum Einen das aktive (religiöse) Miteinander, dass oftmals Stolper-
steine bereithält, die zum Nachfragen anregen und Interessen wecken. Dieses 
Nachfragen bildet den zweiten Punkt: Man kann dies direkt und bei jemandem 
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tun, der diesen Glauben aktiv lebt, 
sei es Kommilitone oder Mönch. 
Und man kann sich natürlich noch 
weitere Meinungen einholen. Die-
ses persönliche Gespräch ist etwas 
anderes, als im Internet zu suchen, 
ein Buch oder einen Aufsatz zu ei-
nem Thema zu lesen. Und es erfor-
dert ein Drittes: Sensibilität und 
Feinfühligkeit im Umgang mit dem 
Glauben des Gegenübers, denn je-
der hat einen eigenen Zugang zu 
Gott, der respektiert werden sollte. 

Diesem Umstand widmeten wir 
gleich zu Beginn des Studienjahres 
in den »Konfessionskundlichen Stu-
dientagen« unsere Aufmerksam-
keit. Mehr als die Hälfte der Studie-
renden war evangelischer Konfes-
sion, wobei uns gleich auffiel, dass 
auch evangelisch nicht gleich evan-
gelisch ist. Da gab es Reformierte, 
Unierte, Pietisten, Lutheraner,… und die Fragen: »Was unterscheidet uns?«, und 
»Was haben wir gemeinsam?«. Diese Fragen stellten wir auch unseren katholi-
schen Kommilitonen. Was dabei herauskam? Uns wurde schnell klar, dass man 
sich selbst in der Auseinandersetzung mit anderen am besten kennenlernen kann. 
Manch ein Protestant merkte, dass sein persönlicher Glaube in einigen Punkten 
eher katholischen Ansichten folgte oder andersherum. Diese Zeit war somit auch 
für die Gruppe prägend und bereichernd, weil man merkte, dass es bereits nach 
so kurzer Zeit des Zusammenlebens möglich war, über das zu sprechen, was im 
deutschen Alltag eher Privatsache ist: Den eigenen Glauben. Im Studienjahr war 
er jedoch immer präsent und so endete manches Mittagessen in tiefen theologi-
schen Diskussionen, die abends auf der Dachterrasse fortgesetzt wurden. 

Nur einen kleinen Gang durch den Garten vom Studienhaus »Beit Joseph« 
entfernt leben die Benediktinermönche der Dormitio Abtei, die Gastgeber des 
Studienjahres. Gleich zu Beginn unserer Zeit auf dem Zion feierten wir gemein-

Ikone der Aufnahme Mariens in den Himmel
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sam das Hochfest zur Aufnahme Mariens in den Himmel, das gleichzeitig Pat-
rozinium der Klosterkirche (geweiht 1910) ist.

Die Heiligenverehrung der katholischen Kirche war eines der vielen Themen, 
die es unter den Konfessionen zu besprechen galt. Für Protestanten war dies alles 
eher befremdlich. Warum zum Beispiel Maria aber so wichtig im katholischen 
Glauben ist, eröffnete sich mir schnell in den Gesprächen mit meinen Kommili-
tonen und den Mönchen und lässt sich gut an der Ikone der Aufnahme Mariens 
in den Himmel beschreiben: 

Sie zeigt die verstorbene Gottesmutter auf dem Totenbett, ihr zu Füßen die 
christliche Urgemeinde. Über ihrem Bett ist Christus dargestellt, der Marias 
Seele, dargestellt als ein Kind, in den Armen hält. Maria ist für den Glaubenden 
das Sinnbild, dass der Tod tatsächlich überwunden ist. Ihre Seele ist in den Him-
mel aufgenommen worden. 

Wir waren jederzeit dazu eingeladen, an dem fünfmaligen Tagzeitengebet der 
Mönche teilzunehmen und auch die Messen nicht nur mitzufeiern, sondern mit 
Lesungen, Gesang oder dem Ministrantendienst aktiv mitzugestalten. Hierbei 
stellte sich für uns alle schnell die Frage, wie viel davon in den eigenen Glauben-
salltag integriert werden konnte und sollte. 

Mir war es wichtig, auch über die katholische Kirche hinaus Begegnungen an 
der evangelischen Erlöserkirche zu suchen, wo ich im Gemeindechor sang und 
bei den Gottesdiensten mitwirkte. Auch an den Liturgien der syrischen oder der 
armenischen Christen war ich interessiert. Es war ein großes Privileg, diese Li-
turgien erleben zu können, denn dieses vielfältige Angebot findet man sonst 
wohl kaum irgendwo.

Auch über den Zion hinaus zeigte sich, dass in den persönlichen Begegnungen 
der meist befreundeten und gut vernetzten Amtsträger der christlichen Kirchen 
im Heiligen Land, aber auch der Gläubigen untereinander, Ökumene einfach 
gelebt wird. Grund für dieses unkomplizierte Zusammenleben, sind zum einen 
die vielen gemeinsamen Gottesdienste und sonstigen Aktivitäten, die konfessi-
onsübergreifend organisiert werden. Beispiel hierfür ist eine Gebetswoche, in 
der es jeden Tag ein ökumenisches Gebet in einer wechselnden christlichen Ein-
richtung gibt. Es ist zum anderen aber auch das Bewusstsein, dass das Christen-
tum – mal von Jerusalem abgesehen – in Israel eine religiöse Minderheit von 2% 
der Gesamtbevölkerung darstellt.
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Leben in der Minderheit und interreligiöses Zusammenleben

Als christliche Minderheit in einem Land zu leben, das den jüdischen Glauben 
zum Grundsatz seiner Konstitution gemacht hat, war eine Herausforderung für 
mich und ist es für die christlichen Gemeinden im Land jeden Tag. Wenige Mo-
nate vor unserer Ankunft in Israel, hatte es einen Brandanschlag extremistischer 
Juden auf das Priorat der Benediktiner in Tabgha am See Genezareth gegeben. 
In unserer Zeit in Jerusalem fanden wir spät abends nach einem Kinobesuch 
christenfeindliche Schmierereien und Todesdrohungen an den Außenwänden des 
Klosters vor. 

Es ist ein seltsames Gefühl, wenn man sich fragen muss, ob man die Kreuz-
kette, die man in Deutschland selbstverständlich um den Hals trägt, besser ab-
nimmt, wenn man in den arabischen Teil der Stadt geht und welche religiösen 
Gefühle man mit seiner westlichen Kleidung verletzen könnte. Es verletzt an-
dersherum, wenn ein Mönch im Habit angepöbelt und angespuckt und ein einfa-
cher Gang zum Spießrutenlauf wird.

Viele orthodoxe Juden schauen niemanden, besonders keine Frauen, an, ge-
schweige denn sprechen sie mit einem Nichtjuden. Sie wollen sich nicht von der 
hiesigen Welt von der Vorbereitung auf die Kommende ablenken lassen. Das 
Bekenntnis des Einen zu seinem Glauben ist Provokation für den Anderen. 

An dem Konflikt, der im September 2015 zum jüdischen Neujahrsfest Rosh 
ha-Shana, ausgelöst wurde und über Monate gewaltsame Auseinandersetzungen 
zur Folge hatte, konnte man erkennen, dass religiöse Fragen schnell für politische 
Interessen instrumentalisiert werden und Glaube, nicht so wie in Deutschland 
Privatsache, sondern immer auch gleich (politische) Stellungnahme bedeutet. 

Ein anderes Beispiel ist der in unmittelbarer Nachbarschaft zur Dormitio ge-
legene Abendmahlssaal. Diesen beanspruchen die Juden nach einer neueren Tra-
dition als das Grab des Königs David, vorher war er eine muslimische Moschee. 
Als Christen im Abendmahlssaal eine Andacht feiern wollten, traten jüdische 
Frauen hinzu und skandierten lautstark das Sch‘ma Jisrael. Dieser mehrfache 
Besitzanspruch ist exemplarisch für einen heiligen Ort in Jerusalem: Einmal hei-
lig, immer heilig. Sobald eine Religion den Ort mit einer Tradition verbindet, 
scheinen auch die Anderen ihr Recht auf den Ort geltend machen zu wollen. Hier 
geht es wohl mehr um das Prinzip als weniger um die religiöse Begründung. 

Und doch gab es auch die schönen interreligiösen Begegnungen: Das ausge-
lassene Begrüßen des Sabbats am Freitagabend an der Klagemauer, das akusti-
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sche Ausmaße eines Fußballspiels annahm und zeigte, wie man seine Religion 
feiern kann. Die jüdischen Familien, die es in den Weihnachtsgottesdienst der 
christlichen Kirchen zog, und die wiederum ihre Türen zum Laubhüttenfest 
Sukkot und zum Lichterfest Channukka für uns öffneten. Auch in vielen Syna-
gogen wurden wir zum Sabbat-Gottesdienst freundlich empfangen, manchmal 
gab es sogar einen Siddur mit englischer oder deutscher Übersetzung. Diese 
Möglichkeit nutzte ich besonders gerne, da man in Deutschland meist nur mit 
vorheriger Anmeldung und polizeilicher Überprüfung an einem jüdischen Got-
tesdienst teilnehmen kann. Diese Ängste und Sensibilität kann ich nun wiede-
rum besser nachvollziehen, nachdem ich acht Monate von einem hohen Zaun 
umgeben und mit verschlossenen Türen auf dem Zion gewohnt habe. 

Ein ganz besonderer Tag war der Besuch auf dem Berg der Heiligtümer. Im 
Rahmen der Islamisch-Christlichen Werkwochen, einem Projekt zum interreli-
giösen Dialog, hatten wir die großartige Gelegenheit, mit unseren fünf muslimi-
schen Gästen den Haram al-Scharif (»Der heilige, erhabene Bereich«) zu besu-
chen. Wir konnten sogar den Felsendom und die al-Aqsa Moschee von innen 
besichtigen, was Nichtmuslimen seit dem provokativen Besuch des damaligen 
israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon im Jahr 2000 eigentlich nicht 
mehr gestattet ist. Dies war für viele von uns der Höhepunkt der gemeinsamen 
Veranstaltung. Unsere muslimischen Kommilitonen hatten schon in den Tagen 
zuvor den Ort zum Gebet aufgesucht und wir freuten uns, sie nun begleiten zu 
dürfen. Zu diesem Zweck trafen wir Frauen uns schon früh am Morgen und ver-
wandelten uns mit der Hilfe unserer zwei muslimischen Kommilitoninnen und 
vieler bunter Tücher in »Muslimas«. Besonders die Reaktion der Menschen in 
der Altstadt war sehr interessant: Schon bei unseren Stadtrundgängen mit den 
muslimischen Kommilitonen merkten wir, dass sich die Stadt noch einmal an-
ders erschließt, wenn man Arabisch spricht. Nach unserer »Verwandlung« wurde 
man im arabischen Viertel nicht ständig angesprochen, ob man nicht etwas kau-
fen wolle, stattdessen wurden wir mit einem freundlichen »Salam alaikum« ge-
grüßt – man hielt uns für Pilger aus der Türkei. Die israelischen Sicherheitsleute 
wurden jedoch zusehends nervös, als mehr als zehn muslimisch aussehende 
Frauen auf das Kettentor, den Eingang zum Haram, zusteuerten. 

Doch zeigten dieses Erlebnis und die zwei Wochen mit unseren muslimischen 
Gästen auch wieder, wie gespalten die Gesellschaft in Israel ist. Beim Busfahren 
in einem israelischen Bus wurden die muslimischen Kommilitoninnen offen von 
jüdischen Männern angepöbelt, die sie für Palästinenserinnen hielten und ihnen 
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das Recht auf einen Sitzplatz absprachen. An einem Tag begleitete ich unsere 
muslimischen Gäste zur Klagemauer. Der Zugang hierzu wird durch Sicherheits-
beamte kontrolliert. Für mich als blonde, europäisch aussehende Frau hieß das 
bisher nur einmal die Tasche zu öffnen und durch den Detektor zu gehen. Ich kam 
auch wie üblich ohne Aufheben durch die Kontrolle, musste dann aber warten, 
weil die muslimischen Kommilitonen ihre Pässe vorzeigen und ihre Taschen aus-
räumen mussten.

Auch der Gang durch den Checkpoint von Bethlehem, das im palästinensi-
schen Gebiet liegt, zurück nach Jerusalem, das Israel für sich beansprucht, war 
immer verbunden mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, obwohl wir mit unse-
ren deutschen Reisepässen ungehindert passieren konnten. Für die Palästinenser, 
die eine Arbeitserlaubnis in Israel haben, ist dieser Gang jedoch jeden Tag eine 
Tortur. Sie sind der Willkür der Israelis ausgesetzt, die die Grenze schließen oder 
die Arbeitserlaubnis ohne Weiteres entziehen können. Oft kommt es an der 
Grenze zu gewalttätigen Ausschreitungen.

Im Westjordanland hingegen merkt man besonders in Bethlehem, dass die 
Menschen über die Religionen hinweg gut miteinander auskommen. Christen 
und Muslime sind Nachbarn und leben wortwörtlich dicht an dicht. Sie besuchen 
gegenseitig ihre Gottesdienste und feiern die religiösen Feste des Anderen. Einen 
Streit um Religion findet man nicht. Die Universität von Bethlehem ist beispiels-
weise eine christliche Einrichtung, allerdings sind 60% der Studierenden Mus-
lime. 

Frauen, Kinder, Familie

Das Frauenbild im Allgemeinen ist ein anderes als das europäische. Gleich zu 
Beginn wurden wir Frauen dazu angehalten, unsere Kleidung in der Altstadt 
anzupassen. Das hieß, Oberteile mussten mindestens die Schultern, Hosen und 
Röcke die Knie bedecken. Auch manche orthodoxen Kirchen bestehen auf »an-
gemessene« Kleidung, weshalb es zur Gewohnheit wurde, mindestens zwei Tü-
cher immer in meinem Rucksack dabei zu haben: Eines zum Bedecken der 
Haare, eines, um auf die Schnelle einen Rock zu zaubern. Mir widerstrebte dies 
zunächst, mit der Zeit konnte ich aber einsehen, dass es um den respektvollen 
Umgang mit den Heiligtümern der anderen und nicht um mich persönlich ging. 
Umgekehrt war es zurück in Deutschland ein kleiner »Kulturschock«, Frauen in 
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Hotpants und tief ausgeschnittenen Shirts zu sehen – wieder ein neues Verständ-
nis, das ich durch den Perspektivwechsel erlangt habe.

Viele sehr junge Frauen – jüdische und muslimische – haben hier bereits fünf 
bis sechs Kinder, die oft auf sich allein gestellt in den Gassen der Altstadt spielen. 
Die älteren Geschwister passen auf die Jüngeren auf. Oft sieht man allerdings 
auch orthodoxe Juden einen Kinderwagen schieben – die Frauen arbeiten, die 
Männer übernehmen die religiöse Erziehung. Viele arabische Kinder arbeiten am 
Nachmittag in den Läden ihrer Eltern mit. Es scheint, als spielte sich das Leben 
überhaupt zum größten Teil auf der Straße ab. Ein schöner Kontrast zu dem an-
onymen Hamburg, in dem kaum einer überhaupt den Namen seiner Nachbarn 
kennt. 

Im Westjordanland gibt es einige halbsesshafte Beduinenstämme, deren Kin-
der ebenfalls meist auf sich allein gestellt sind oder den Eltern helfen, Souvenirs 
an Touristen zu verkaufen. Sie haben uns oft ein Stück bei unseren Wanderungen 
begleitet, in der Hoffnung, wir gäben ihnen Geld oder Lebensmittel. 

Weibliche Vertreterinnen des (reformierten) Christentums, haben es in den 
ökumenischen Gremien sehr schwer, anerkannt zu werden. Aus diesem Grund 
werden auch von den evangelischen Kirchen die Ämter in Jerusalem bevorzugt 
durch Männer besetzt. Die wenigen Frauen, die als Pastorinnen in der Erlöser-
kirche und der Auguste Viktoria ihren Dienst tun, haben mich sehr durch ihre 
Stärke und ihr Durchsetzungsvermögen beeindruckt. 

Deutsche Spuren

Die deutschsprachige Gemeinde in Israel ist groß. Allein 1000 deutsche Volon-
täre gibt es hier pro Jahr. Durch die Stiftungen der deutschen Kaiser haben deut-
sche Einrichtungen bereits lange Traditionen. Die Dormitio Abtei aber auch die 
Erlöserkirche oder die Schmidtschule und viele Pilgerhospize sind Teil dieses 
Netzwerkes. Ich war wirklich sehr überrascht, wie viel Deutsch man in Jerusa-
lem hören konnte.

Natürlich wurden wir aber auch immer wieder mit der deutschen Geschichte 
der Kolonialzeit und des Nationalsozialismus konfrontiert. Schließlich ist sie ein 
Grund, weshalb der Staat Israel 1948 gegründet wurde. Natürlich besuchten wir 
die Holocaust-Gedenk- und Dokumentationsstätte Yad Vashem. 
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Sehr eindrucksvoll und bereichernd für mich war darüber hinaus die Begeg-
nung mit der 92-jährigen Avital Ben-Chorin. Sie wuchs als Erika in Eisenach auf 
und war zehn Jahre alt, als Hitler an die Macht kam. Ihre Familie war bis dahin 
nur auf dem Papier jüdisch gewesen, aber Avital begann sich zunehmend für den 
Grund zu interessieren, weshalb sie von ihrem Klassenlehrer vorgeführt und von 
ihren Freunden und Mitschülern gemieden wurde. Sie bekam jüdischen Religi-
ons- und Hebräisch-Unterricht, begann in die Synagoge zu gehen und trat in ei-
nen zionistischen Pfadfinderbund ein – ihre Antwort auf die Hitlerjugend, der 
ihre Klassenkameraden angehörten. Als sich die Situation in Deutschland ver-
schärfte, wurde Avital mit dreizehn Jahren (1936), nach einer zionistischen Vor-
bereitung in Berlin, mit der sogenannten »Jugend-Alija« nach Palästina ge-
schickt. Die Kinder- und Jugendalija (Alija bedeutet auf Hebräisch »Aufstieg«, 
gemeint ist der Aufstieg zum Tempel, ins Heilige Land) war eine jüdische Orga-
nisation, die versuchte, möglichst viele Kinder und Jugendliche in der Zeit des 
Nationalsozialismus aus dem Deutschen Reich vor allem nach Palästina in Si-
cherheit zu bringen. Für Avital begann ein neues Leben in einem Kinderheim in 
Haifa. Ihren Eltern und ihrem Großvater gelang die Flucht nicht mehr. Sie star-
ben 1944 in Theresienstadt und Auschwitz. Die Briefe von ihren Eltern stiftete 
Avital später der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hier in Jerusalem. Nach 
ihrer Schulausbildung zog es Avital zum Studium nach Jerusalem. Bei einem 
Vortrag Martin Bubers über Judentum und Christentum an der Hebräischen Uni-
versität 1942 lernte sie ihren späteren Mann, den Religionsphilosophen Schalom 
Ben-Chorin, kennen und lieben. Beide engagierten sich nach dem Krieg aktiv für 
den christlich-jüdischen Dialog und die »Aktion Sühnezeichen«. 1963 erhielt sie 
für ihre Bemühungen das Bundesverdienstkreuz. Besonders in Erinnerung 
bleibt mir ihre Beschreibung, wie es war, das erste Mal wieder deutschen Boden 
zu betreten. Mit ihren 92 Jahren war diese kleine Frau so adrett und aufgeräumt, 
dass ich sie nur bewundern kann. Für ihren Mut, weiterzumachen, als alles ver-
loren schien und immer wieder den Dialog zu suchen, um die Zukunft besser zu 
gestalten.

Fazit

Es gibt noch so viel mehr von meiner Zeit in Jerusalem zu berichten und viele 
Situationen und Begegnungen haben sich tief in mein Innerstes eingegraben. Ich 
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bin sehr dankbar für diese Zeit und das Erlebte, für den Perspektivwechsel und 
den Einblick, der mir ermöglichte, andere Kulturen, Lebensweisen und Religio-
nen besser zu verstehen. 

Was für die konfessionskundlichen Studientage galt, gilt auch allgemein: Im 
Vergleich und im Miteinander mit anderen habe ich insbesondere mich selbst neu 
und besser kennengelernt. Die vielen guten und auch manche schlechte Erfah-
rungen sind der Schatz dieser Zeit.

Jerusalem als Schmelztiegel der Religionen und Kulturen, als Streitobjekt, als 
stiller Zeuge der Geschichte der Menschheit, hat mich tief beeindruckt und wird 
Herzensheimat bleiben. Sie ist magisch, diese Stadt, in der jeder Stein eine Ge-
schichte erzählen kann und man kann ihr nur wünschen, dass sie und ihre Be-
wohner eines Tages Frieden finden. 
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   r e Z e n s i O n s a r t i k e l

Unser Redaktionsmitglied Andreas Heuser wurde angefragt, die hier vorge-
stellte Publikation für einen Wissenschaftspreis der Academy of Science of 
South Africa (ASSAF) zu begutachten. Wir dokumentieren dieses Gutachten als 
Rezensionsartikel im englischen Original. klh

Annekie Joubert, in collaboration with Gerrie Grobler, Inge Kosch and Lize Kriel, 
ethnography from the Mission field: The Hoffmann Collection of Cultural 
Knowledge, Leiden: Brill, 2015, XXI + 1145 pp ., illustrations, EUR 232,00

The ambitious publication project under review here has the potential of creating 
a novel genre of presenting transcultural perspectives in mission studies, docu-
menting fragmented archive resources and optimizing interdisciplinary research 
perspectives. Instigated by Annekie Joubert’s »discovery« of the linguistic heri-
tage of missionary Carl Hoffmann (1868–1962), it entails a dense description of 
missionary agency in the wider context of African history. Hoffmann’s service in 
Southern Africa lasted from the early 1890s to around 1940; he continued author-
ing scientific and popular texts on ethnographic themes thereafter. It needed a 
team of linguists, specialised in Northern Sotho languages (A. Joubert, Inge 
Kosch, Gerrie Grobler), and historians (Lize Kriel, Sam Moifatswane) to ap-
proach the enormous heritage left by Carl Hoffmann. The project seeks to medi-
ate his impact in South African cultural history at large into diverse publics by 
creating a trend-setting tripartite publication policy: This complex comprises of 
a core book publication, Ethnography from the Mission Field: The Hoffmann 
Collection of Cultural Knowledge, an interactive, open access data platform, The 
Hoffmann Collection of Cultural Knowledge, and a complimentary documentary 
film, A Journey into the Life of a Mission Ethnographer. This enormous corpus 
of knowledge production can be accessed independently; it addresses various 
audiences and interests, local and international, scientific and popular. It is a 
ground-breaking compendium of transcultural and multi-perspective capacities 
that mission history offers.

The classical book presentation, Ethnography from the Mission Field, a colla-
borative work of the research team around Annekie Joubert, engages in academic 
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discourses and localizes missionary Carl Hoffmann in the production and dyna-
mics of South African history in the first half of the 20th century. The axis of the 
volume displays transcripts of and English translations of Hoffmann’s complete, 
mostly handwritten writings in Northern Sotho (of the day) and German (of the 
day). This collection of texts, gathered by Hoffmann and his interlocutors, is an 
invaluable source of oral literature and oral history of Northern Sotho communi-
ties. To this end, the voluminous edition (of almost 1150 pages) helps with intro-
ductory chapters on mission history, anthropology and linguistics. The Sotho 
texts are carefully edited and translated into English, the critical apparatus com-
ments on contradicting translations in the Hoffmann corpus. As a subtext, anno-
tations give insight into Hoffmann’s negotiating efforts between his interlocutors 
and the publication policy by pioneering German Africa related journals. Taken 
together, the reader gets an idea of the enormous quality of transcription and 
translation provided here for research purposes. Thus, the Hoffmann collection 
of Northern Sotho texts is of generic importance for South African cultural his-
tory and for the formation of African Studies in the German speaking world. 

The Hoffmann Collection of Cultural Knowledge forms the second part of the 
publication complex. It is an open access archive to the complete set of primary 
sources (textual, illustrative and photographic) by Hoffmann and his immediate 
entourage, hosted by a university (Humboldt, Berlin). In view of research metho-
dology, it serves as a direct referencing tool of sources used in the book. Howe-
ver, the digitalized archive comprises of additional material and texts by Hoff-
mann also in other languages than Northern Sotho (English, Afrikaans, German) 
that are stored in various public and private collections in South Africa and Ger-
many. All this dispersed material is made easily accessible via open access po-
licy. The open source databank stores three sections of material: it contains the 
original handwritten diaries by Hoffmann, his academic publications, and a the-
matic source base including an extensive collection of photographs from research 
exposures by A. Joubert.

Presentations of African life through images and photographs have become a 
new scope of research in African studies. The Hoffmann collection can serve as 
an attractive material base to further explore dimensions of the iconic turn for 
South African mission historiography. His diaries are interspersed with nu-
merous drawings, first in black and white and later on in colour, depicting his 
diverse mission stations, but the bulk of drawings refer to all day life situations, 
even children games, or hunting and fishing strategies, and folktales etc. The 
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photographic arsenal that dates back into late 19th century evidences village 
scenarios or life moments on a mission station. As a rich source on mission his-
toriography the pictorial data base awaits more detailed analysis.

The documentary film, A Journey into the Life of a Mission Ethnographer, 
imagines the life of the missionary Carl Hoffmann, commented by A. Joubert and 
her interview partners. The film is easily accessible via the publisher’s (Brill, 
Leiden) homepage; it reiterates the main topical features that are known to the 
reader of the book publication. In conversation with the individual researchers 
who got involved in the project, Joubert summarizes much of the introductory 
parts of the book touching for instance on the status of Christian mission within 
colonial systems, Hoffmann’s role in the development of Northern Sotho ortho-
graphy, or the collection of oral history. Joubert’s interviews with her research 
partners give credit to the collective intellectual enterprise to shed light on mis-
sionary agency that is no more restricted to discourses in mission studies alone. 
On the contrary, it necessitates transdisciplinary teamwork in order to compose 
the basic data facilitating further research and revealing new research areas in 
mission studies.

Yet, the complimentary visual presentation of Hoffmann’s career as a missio-
nary bridges academic output and public reception. Its narrative capture engages 
diverse publics, academic and non-academic, and carries an explicit transcultu-
ral component. The film adds imagery of German landscapes, identifies locations 
in Hoffmann’s life, and traces views of some of his South African descendants. 
Biographic sketches portray a missionary who was brought up in former Silesian 
rural milieus of craftsmen. Selected by Berlin Mission to serve as an ordinary 
missionary in Southern Africa, the film documents Hoffmann’s career in the 
formation of African Studies in Germany. In addition, Joubert’s documentary is 
fascinated by the »backstory« (C. Hamilton) of Hoffmann’s decade long publica-
tion record. She makes visible his cooperation with and his dependence on his 
African interlocutors, many of those we know the names of. Those long-lasting 
contacts and friendships lie behind his high repute as a linguist of Northern So-
tho and his sensitive ethnographic descriptions. The documentary brings out the 
»brothering« of missionary Hoffmann with aspirations of his African entourage 
in contrast to »othering« strategies of colonial administrators and ethnologists. 

The dense package of documentary information does not serve to construct 
hagiographic records of a heroic coming of »the missionary«, who selflessly in-
terrupted the life of African communities.  Also the film does not deconstruct the 
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agency of missionaries, neither their spaces of interaction with political orders of 
the day, nor their encounter with foreign African religious traditions. Carl Hoff-
mann is depicted as an ordinary type of a Berlin Mission pastor who acts within 
the historical limits of his time, who is part and parcel of transnational missio-
nary networks, and whose ministry, knowledge and outreach heavily rely on his 
closeness with local actors.

The afore-mentioned conclusions reveal that this project represents an exem-
plary elaboration of a multi-faceted concept to access, explore, and distribute 
archive sources. The project establishes links between oral and published history, 
and interests of present day users of the archive sources. The sources, dissemina-
ted in Germany and South Africa, are now made accessible globally in a con-
densed and systematized collection, in English as lingua franca.

The topical interest is on mission history, and the intermediary role of missi-
onaries between African communities and colonial and postcolonial states. This 
is exemplified with Carl Hoffmann’s formative impact in the process of standar-
dizing language (Northern Sotho). His linguistic capacity dovetails with his pe-
culiar observation of customs and rituals, his collection of folktales, and his high 
esteem of oral history. The theoretical frame for the publication project unfolds 
the key terms of »backstory« of archive material (Carolyn Hamilton), and the 
»seismic shift« from biographing missionaries as illustrious change agents to the 
eminent agency of African interlocutors (Isabel Hofmeyr). The translational 
work avoids fixing categorisations of ethnicity or tribal identities commenting at 
times on the African interlocutors’ use of totemic and place identities in contrast 
to Hoffmann’s tribalising interpretation of oral history. 

The corpus of the Hoffmann collection covers a longue durée of cultural, po-
litical, linguistic and religious changes. It depicts a plethora of themes and passa-
ges in the life of African communities over several generations. The editor and 
her scientific partners have started the interpretation process with certain thema-
tic elaborations. However, the socio-cultural repertoires documented in the Hoff-
mann collection holds fascinating potential for further scientific exploration of 
aspects of South African (mission) history. The rich material base longs for 
multi-layered and also comparative analyses for instance with contemporary (not 
at least other German mission) sources on constructions of African life and 
worldviews.
Andreas Heuser
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  r e z e n s i o n e n

Ciprian Burlacioiu, »Within three 
years the east and the West have met 
each other«. Die Genese einer missi
onsunabhängigen schwarzen Kirche im 
transatlantischen Dreieck USA–Südaf
rika–Ostafrika (1921–1950), Wies ba
den: Harrassowitz Verlag 2015, 365 S., 
EUR 68,00

In der renommierten, bereits auf mehr 
als zwei Dutzend Bände angewachse-
nen Reihe »Studien zur Außereuropäi-
schen Christentumsgeschichte« liegt 
nunmehr die Habilitationsschrift von 
Ciprian Burlacioiu vor. Diese hatte er 
an der Universität München bei Klaus 
Koschorke eingereicht.

Im Mittelpunkt des vorliegenden 
Buches steht als markantes Beispiel re-
ligiöser Globalisierung jenseits west-
lich-missionarischer Netzwerke die 
African Orthodox Church, die im Jahre 
1921 in den USA gegründet worden ist 
und schon 1924 in Südafrika und kurze 
Zeit später in Ostafrika präsent war. 
Sogar in einigen Regionen Westafrikas 
existieren einige Kirchgemeinden.

Im Vorwort erläutert Burlacioiu, 
warum er sich mit diesem besonders 
markanten Beispiel früher religiöser 
Globalisierung jenseits westlich-missi-
onarischer Netzwerke auseinander-
setzt und in den Mittelpunkt seiner 
Analyse die African Orthodox Church 
stellt. Denn, so führte er aus, die aktu-
elle Dynamik des Christentums als 
Weltreligion geht zunehmend von Re-

gionen aus, die man heute als den »glo-
balen Süden« bezeichnet. Der Verfas-
ser möchte »traditionelle historiogra-
phische Zugänge – wie die herkömmli-
che Missionsgeschichte als westliche 
Sendungsgeschichte – und etablierte 
ökumenische Kategorien – im Sinne 
abgegrenzter konfessioneller Identitä-
ten« nur begrenzt verwenden (S. VII).

Nicht immer, so auch bei der von 
Burlacioiu akribisch untersuchten Af-
rican Orthodox Church, war eine ex-
pansive, wie dargelegt, sogar transat-
lantische Ausbreitung nicht das Ergeb-
nis gezielter missionarischer Aktivitä-
ten ihrer außerafrikanischen, hier New 
Yorker Zentrale. Vielmehr, so der Ver-
fasser, »wurde sie in Afrika durch af-
roamerikanische Journale bekannt, 
und es waren afrikanische Christen, 
die sich daraufhin für den Anschluss 
an diese – vom Odium des Kolonialis-
mus freie und sich selbst als ›orthodox‹ 
definierende – Kirche entschieden« 
(ebd.).

Während sie von der Typologie her 
durchaus als Bestandteil der äthiopi-
schen Bewegung anzusehen ist, defi-
niert sie sich selbst durch den – zu-
nächst eher imaginären als realen – Be-
zug auf die östliche Orthodoxie.

Gegliedert ist das Buch neben Vor-
wort und Einleitung in vier Kapitel so-
wie einen Anhang mit Archiv- und Li-
teraturverzeichnis sowie einem hilfrei-
chen Namens- und Personenverzeich-
nis. Besonders beeindruckend und 
wertvoll sind die fotomechanischen 
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Abdrucke von Briefen, Artikeln im 
Allgemeinen kaum bekannter Zeit-
schriften, wie dem »Negro Church-
man« sowie von anderen relevanten 
Dokumenten. Besonders eindrucks-
voll ist die Korrespondenz der African 
Orthodox Church in Südafrika mit ver-
schiedenen staatlichen Institutionen 
zwecks Anerkennung als kirchliche 
Gemeinschaft. Auch einige historische 
Fotografien sind im Anhang zu finden. 

Archivrecherchen hat Ciprian Bur-
lacioiu in den USA, Ägypten, Südafri-
ka, Uganda, Kenia und Zimbabwe 
durchgeführt und erstaunliche histori-
sche Quellen über diese kaum bekann-
te Kirche zum Vorschein gebracht und 
ausgewertet. Beeindruckend sind 
eben so die Interviews, die der Verfas-
ser geführt hat sowie sein Spürsinn 
beim Auffinden von in der Missions- 
wie der allgemeinen Überseegeschich-
te kaum bekannten Publikationen, vor 
allem der nur in wenigen Exemplaren 
überlieferten Periodika.

Im ersten Kapitel untersucht der 
Verfasser die Entstehung der African 
Orthodox Church im Zeitraum von 
1921 bis 1940. Hier wird explizit her-
ausgearbeitet, dass es sich um eine 
missionsunabhängige »schwarze« Kir-
che handelt. Der zweite Komplex wid-
met sich den Profilen dieser Kirche in 
Südafrika, Südrhodesien, Uganda und 
Kenia. Deutlich hervorgehoben wer-
den die Schwerpunkte des sozialen In-
teresses der Kirchgemeinden. In Ugan-
da und Kenia ist es die Schulbildung, 
in anderen Regionen Ostafrikas der 
Kampf gegen weibliche Genitalver-
stümmelung und Polygamie. Jedoch 
baut Burlacioiu ebenso geschickt 

»Querschnittsthemen« in seine im Gro-
ßen und Ganzen gut lesbaren Darle-
gungen ein, wie etwa die Beziehungen 
der Kirche zu den kolonialen Regimes. 

Für den Südafrika-Historiker ist das 
Unterkapitel über die Anstrengungen 
zur Organisation und die Anerken-
nung als eigenständige Kirche im süd-
lichen Afrika in den 1920er und 1930er 
Jahren ein Gewinn. 

Der dritte Komplex ist der Entwick-
lung der afrikanischen orthodoxen Kir-
che in der Zeit nach 1940 gewidmet, als 
sie sich in den USA, im südlichen und 
östlichen Afrika sowie punktuell im 
westlichen Afrika etabliert hatte. Sicht-
bar wurde dies nicht zuletzt an der in-
formellen Anerkennung durch das 
griechisch-orthodoxe Patriarchat von 
Alexandria sowie in der schrittweisen 
Eingliederung in das Patriarchat.

Im vierten und letzten Teil der Ar-
beit werden die Forschungsergebnisse 
zusammengefasst und noch einmal ex-
plizit hervorgehoben, dass die African 
Orthodox Church als Teil der äthiopi-
schen Bewegung betrachtet und dem-
zufolge als Ausdruck des weit gefä-
cherten Emanzipationsbestrebens afri-
kanischer (oder »schwarzer«) Christen 
betrachtet werden kann. 

Insgesamt gesehen hat Burlacioiu 
eine beeindruckende Studie vorgelegt, 
die für die verschiedensten Themen 
und Fragestellungen der außereuropäi-
schen Christentumsgeschichte, jedoch 
auch der politischen Globalgeschichte 
von Nutzen sein wird. 
Ulrich van der Heyden
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Jaakko Lounela, Mission and Deve-
lopment. Finnish, Pentecoastal, and 
Orthodox Mission Agencies in Deve
lopment Work in Kenya 1948–1989, 
Abo/Finland: Abo Akademi Universi
ty Press 2007, 296 S., 6 Tabellen, 5 
Grafiken, EUR 25,00

Wie wirkt sich staatliches Geld auf 
Missionsgesellschaften aus? So lautet 
die Leitfrage von Jaakko Lounelas Dis-
sertation. Lounela, Pastor und selbst 
für mehrere Jahre in missionarischer 
Arbeit in Kenia, untersucht die dortige 
Arbeit finnischer Missionsgesellschaf-
ten lutherischer, orthodoxer und 
pfingstlicher Prägung. Hintergrund ist 
die Tatsache, dass der finnische Staat 
zwischen 1977 und 1988 besondere Zu-
wendungen für Entwicklungszusam-
menarbeit durch Missionsgesellschaf-
ten kanalisierte. 

Im zweiten Kapitel bereitet Lounela 
die Vorgeschichte der wichtigsten von 
ihm untersuchten Missionsgesellschaf-
ten auf: der Pentecoastal Free Foreign 
Mission (FFFM), der Lutheran Evan-
gelical Association in Finnland 
(LEAF) sowie deren schwedigsprachi-
gem Pendant, der Swedish Lutheran 
Evangelical Association (SLEAF) und 
der Finnish Orthodox Mission (FOM). 
Alle werden mit dem Fokus auf Missi-
onsverständnis, Organisationsform so-
wie der jeweiligen Projektarbeit vorge-
stellt. Die vier Gesellschaften haben 
zwischen 1974 und 1989 Geld aus dem 
Fond der Finish Development Agency 
(FINNIDA) erhalten. Lounela arbeitet 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den Organisationen heraus, 

etwa bezüglich des sich verändernden 
Missionsverständnisses.

Als soziale Projekte betrieben die 
Lutheraner beispielsweise Kranken-
häuser und Schulen. Gesundheitsfür-
sorge und Bildung stellten in den Au-
gen der Lutheraner irdische Notwen-
digkeiten dar, zugleich auch gute Mög-
lichkeiten zur Evangelisation. Diese 
stand eindeutig im Vordergrund. Lou-
nela erwähnt die interne Diskussion 
der SLEAF über das Verhältnis von 
Entwicklungsarbeit und Evangelisati-
on: etwa das Argument, dass reine 
Entwicklungsarbeit die Missionsarbeit 
letztendlich in Frage stellen würde. 
Der Streit führte zu keinem einhelligen 
Ergebnis. Bezüglich des Machtgefälles 
ist zu sagen, dass sich die finnischen 
Lutheraner im Dienste der Lutheran 
Church of Kenya verstanden – mit dem 
Ziel, diese zu unterstützen. Neben dem 
Staat kooperierten die schwedischen 
Missionare mit anderen Spendern. So 
verteilten sie etwa Milchpulver im 
Auftrag der UNICEF, das auch von 
dieser finanziert wurde.

Die Missionare der Pfingstkirchen 
betrachteten den Zusammenhang von 
karikativer Arbeit und die damit ver-
bundene Möglichkeit zur Evangelisati-
on ebenfalls als Synergieeffekt. So be-
vorzugten sie bei Missionarinnen Per-
sonen mit Predigttalent und beispiels-
weise einer Ausbildung als Kranken-
schwester. Dennoch gab es Unterschie-
de im Stil: Die FFFM kooperierte mit 
dem »Heiler« und Prediger Tommy 
Lee Osborn, der die These vertrat, dass 
Nichtevangelisierte Prediger benöti-
gen, welche die frohe Botschaft mit 
Wundern bestätigten. Obwohl die 
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Pfingstkirchen für ihre Entwicklungs-
arbeit Geld vom finnischen Staat beka-
men, wurde dieses lediglich für das 
soziale Engagement ausgegeben – man 
war der Meinung, dass die durch Spen-
den eingetriebenen Gelder ausschließ-
lich für spirituelle und evangelisatori-
sche Zwecke einzusetzen seien. Ob 
Zufall oder nicht: Dies entsprach exakt 
der Entwicklungs-Policy des finni-
schen Staates.

Im dritten Kapitel, dem Kern der 
Untersuchung, beschreibt Lounela die 
Auswirkungen der finnischen Gelder 
auf die Missionsgesellschaften. Durch 
die staatliche Förderung konnten so-
wohl lutherische als auch pfingstliche 
Missionen ihre Arbeit im sozialen Sek-
tor, etwa im Schulsystem, massiv aus-
bauen. Diese Gelder des finnischen 
Staates waren an Bedingungen ge-
knüpft. Die jeweiligen Projekte muss-
ten seitens staatlicher Stellen Kenias 
approbiert werden. Durch die staatli-
che Rückendeckung entwickelten die 
Pfingstmissionen ein neues Kommuni-
kationsprinzip. Zur Spendengenese 
außerhalb ihrer eigenen Zirkel konnten 
sie nun den Terminus »Entwicklungs-
hilfe« verwenden. Dadurch war es ih-
nen möglich, öffentliche Gelder für 
Waisenhäuser oder Krankenstationen 
zu akquirieren. Dies führte zu einer 
Art »Win-win-Situation«: Die Fund-
raiser bekamen staatliches Geld und 
konnten andere Spender seriös über-
zeugen, dass staatliche Stellen ihre Ar-
beit befürworteten, weil sie die Kon-
zepte staatlicher Entwicklungsarbeit 
implementierten – was den Zielen der 
finnischen Entwicklungspolitik der 
zweiten UN-Entwicklungsdekade ent-

sprach. Mit den steigenden staatlichen 
Zuwendungen stieg seitens der Missi-
onsgesellschaften die Furcht vor Ein-
flussnahme des finnischen Staates auf 
ihre inneren Angelegenheiten. Der 
FFFM war die zweckgebundene Tren-
nung zwischen Geld für ihre soziale 
Arbeit einerseits und für ihre Evange-
lisationsvorhaben andererseits weiter-
hin wichtig. Hochrangige Missions-
gremien versuchten, diesem Spagat zu 
begegnen, indem sie regelmäßig das 
Primat der Evangelisation betonten. 
Wenn auch in der Geschichte der luthe-
rischen Missionsgesellschaften zum 
Teil anders argumentiert wurde, so 
sind bezüglich des Verhältnisses zum 
Staat als Geldgeber ähnliche Muster zu 
erkennen.

Das Nord-Süd-Gefälle wird in dem 
Versuch der lutherischen LEAF deut-
lich, die vorhandenen Hospitäler in die 
Hand der kenianischen Lutheraner zu 
überführen. Die starke Abhängigkeit 
von den Zuwendungen des finnischen 
Staates stellte diese sowie ihre finni-
schen Partner vor große (monetäre) 
Herausforderungen. Innerhalb der 
Missionsgesellschaften führte dies 
ebenfalls zu einer Debatte über die 
konzeptuelle Priorität der Evangelisa-
tion und deren Verhältnis zur Entwick-
lungsarbeit, durch die sich viel Geld 
generieren ließ.

Im letzten Kapitel gibt Lounela ei-
nen kurzen Überblick über die bereits 
beschriebenen Veränderungen inner-
halb der Missionsgesellschaften, die 
mit dem Einfluss der staatlichen Förde-
rung einherging. Grundsätzlich ist zu 
sagen, dass die Missionsgesellschaften 
trotz teils kontroverser Diskussion den 
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staatlichen Geldern positiv gegenüber-
standen. Mit diesen Mitteln übte der 
Staat starken Einfluss auf die Gesell-
schaften aus, etwa bezüglich sich ver-
ändernder Organisationsformen und 
interner Diskussionen über das Primat 
der Evangelisation. Die Stärke des Bu-
ches liegt darin, dass mit ihm ein de-
tailliert aufgearbeiteter Bericht vor-
liegt, der oft den Charakter einer histo-
rischen Fallstudie hat. Auch wenn der/
die Leser_in einen Beitrag zur Theo-
riebildung vermisst, so dokumentiert 
die Studie doch exemplarisch die Her-
ausforderungen, die sich vielen Missi-
onswerken und FBOs bei externer fi-
nanzieller Unterstützung, besonders 
staatlicherseits, stellen.
Raphael Sartorius

Wahyu Nugroho, Das andere Gesicht 
des islams in indonesien. Die sozia
le Frömmigkeit der Naqshbandiyya 
Haqqaniyya und ihr Engagement für 
den Aufbau einer toleranten Gesell
schaft (=Christentum und Islam im 
Dialog / ChristianMuslim Relations 
Bd. 16), Berlin: LIT Verlag 2015, 376 
S., EUR 39,90

Die Dissertation wurde an der Theolo-
gischen Fakultät der Universität Ros-
tock bei Prof. Dr. Klaus Hock erstellt. 
Sie fragt nach dem Beitrag des Sufis-
mus in der modernen Gesellschaft, die 
sich in Indonesien vermehrt mit religi-
öser Intoleranz und Gewalt konfron-
tiert sieht. Dabei zeichnet der Verfasser 
die Rolle nach, die der Sufismus bei der 
Islamisierung des Landes gespielt hat. 

Der weithin friedliche und tolerante 
Umgang mit lokalen Traditionen und 
anderen Religionen führte dazu, dass 
der Islam in diesem Land in zumeist 
friedlicher Gestalt Fuß fassen konnte. 
Nicht erst heute werden Sufi-Orden al-
lerdings von radikalen islamischen 
Gruppen attackiert, in Indonesien kön-
nen sie sich jedoch weithin behaupten. 

Bei der in der Arbeit untersuchten 
Naqshbandiyya Ḥaqqāniyya handelt es 
sich um eine transnationale Sufi-Orga-
nisation mit einer sowohl weltweit wie 
auch in dem südostasiatischen Insel-
staat überschaubaren Anhängerschaft. 
Diese Gruppierung steht in den Tradi-
tionen des tașawwuf und versteht es, 
diese für eine zeitgemäße religiöse 
Präsenz im urbanen Umfeld fruchtbar 
zu machen. Sie erweist sich bemer-
kenswert unbeeindruckt von Fragen 
nach der Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen des tauḥîd (Bekenntnis 
zur Einheit Gottes) und dem Gehorsam 
gegenüber der sharî’a (Pflichtenlehre 
und Recht), die von traditionsorientier-
ten Muslimen immer wieder aggressiv 
vorgebracht werden. In der Lehre stellt 
sie sich ihren Gegnern mit einer spiri-
tuell und sozial verstandenen Deutung 
des Dschihad entgegen und praktiziert 
ein gesellschaftliches Engagement be-
sonders im Bereich frühkindlicher Bil-
dung und der Arbeit mit Straßenkin-
dern. Die Studie zeigt die Verankerung 
des Ordens in der spirituellen Überlie-
ferung der Naqshban diyya und analy-
siert ihre Herkunft aus spezifischen 
Lehrtraditionen des Haqqāniyya-Zwei-
ges. In Indonesien wie an den anderen 
Orten ihrer Verbreitung kooperiert die 
Naqshbandiyya Ḥaqqāniyya in gewis-
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sem Umfang mit Muslimen anderer 
Richtungen sowie mit Nichtmuslimen 
und setzt sich ein für den Aufbau einer 
friedlichen und toleranten Gesell-
schaft. Ihre soziale Frömmigkeit be-
ruht auf der Betonung der Gleichheit 
aller Menschen vor Gott und der dar-
aus resultierenden Anerkennung zwi-
schenmenschlicher Unterschiede in 
einer pluralistischen Gesellschaft. 

Zu den Schwächen des Ordens rech-
net der Verfasser eine übertriebene 
Vorsicht bei der öffentlichen Propagie-
rung der eigenen religiösen Überzeu-
gungen und eine – bei kritischer Be-
trachtung – doch recht zurückhaltende 
Ausübung des sozialen Engagements. 
Auch in Fragen der interreligiösen Di-
alogs hält sich die Naqshbandiyya 
Ḥaqqāniyya weitgehend bedeckt und 
bleibt auch im Blick auf die Beziehun-
gen zu Vertretern der indonesischen 
Buddhisten wie zu der Gemeinschaft 
der protestantischen Kirchen (PGI) 
und der indonesischen Bischofskonfe-
renz (KWI) passiv. Wahyu Nugroho 
arbeitet heute als Dozent im Bereich 
der Islamwissenschaft an der Theolo-
gischen Fakultät der Christlichen Uni-
versität Duta Wacana in Yogyakarta. 
Die von ihm erstellte Untersuchung 
leistet einen substantiellen Beitrag zu 
einer besseren Kenntnis moderner 
Strömungen und ihrer Anliegen im Is-
lam. Die Naqshbandiyya Ḥaqqāniyya 
als Beispiel eines «anderen Gesichts” 
dieser Religion belegt glaubwürdig, 
dass sich der »islamische Modernis-
mus« nicht nur auf antiwestliche Atta-
cken verbaler oder brachialer Art be-
schränkt.
Dieter Becker

Unaufgefordert eingesandte Bücher:

Wolfgang Apelt, Kurze Geschichte der 
Vereinigten Evangelischen Mission, 
Rüdiger Köppe Verlag 2008, 143 Sei-
ten

Hans-Martin Barth, Das Vaterunser – 
Inspiration zwischen Religionen und 
säkularer Welt, Gütersloh 2016, 222 
Seiten

Uwe Heimowski, Die Heilsarmee. 
Practical Religion – gelebter Glaube, 
Neufeld Verlag, 2006, 220 Seiten

Tobias Keßler (Hg.), Migration als Ort 
der Theologie, Verlag Friedrich Pustet 
2014, 208 Seiten

Peter King Hung Lee / Karl-Hermann 
Mühlhaus, Profiles in Asian Theology, 
Vol. I: India, Lutheran Theological Se-
minary Hong Kong 2015, 433 Seiten

Due-Vinh Nguyen SVD, »Führe dein 
Leben, dass du den Kindern Tugenden 
hinterlässt!« Seelsorge unter Vietna-
mesen in Ostdeutschland und Osteuro-
pa aus pastoralpsychologischer Pers-
pektive, Steyler Verlag 2009, 374 Sei-
ten

Darius J. Piwowarczyk, Coming out of 
the »Iron Cage«: The Indigenists of the 
Society of the Divine Word in Para-
guay, 1910-2000, Academic Press Fri-
bourg, 2008, 368 Seiten
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Klaus von Stosch/Aaron Langenfeld 
(Hg.), Streitfall Erlösung, Verlag Ferdi-
nand Schöningh 2015, 285 Seiten

Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz (ed.), 
La transmisión de conceptos cristianos 
a las lenguas amerindias: Estudios so-
bre textos y contextos de la época colo-
nial, Academia Verlag 2016, 314 Seiten

John Stuart, British Missionaries and 
the End of the Empire: East, Central, 
and Southern Africa, 1939-64, Eerd-
mans, 2011, 237 Seiten

Julia Thiesbonenkamp-Maag, »Wie ei-
ne Quelle in der Wüste«. Fürsorge und 
Selbstsorge bei der philippinisch-cha-
rismatischen Gruppe El Shaddai in 
Frankfurt, Reimer 2014, 285 Seiten

Thomas R. Yoder Neufeld, Christus ist 
unser Friede. Die Kirche und ihr Ruf 
zu Wehrlosigkeit und Widerstand, 
Neufeld Verlag 2007, 93 Seiten

Andrea Zielinski/Erhard Kamphau-
sen, Purity and Anger – Reinheit und 
Wut. Ethnisierung von Religionen in 
fundamentalistischen Gemeinschaften 
– Ethnicizing Religions in fundamen-
talist communities, LIT 2013, 244 Sei-
ten

(Diese Bücher können zur Rezension 
oder zum eigenen Bedarf vom Haupt-
schriftleiter Ulrich Dehn angefordert 
werden, mit Kenntnisgabe an Klaus 
Hock. Ausdrücklich weisen wir darauf 
hin, dass diese Liste nicht zur Werbung 
für Bücher gedacht ist. Im Regelfall 
sollen Bücher nicht unaufgefordert zu-

gesandt werden. Bitte stellen Sie uns 
ggfs. die Angaben über neu erschiene-
ne Bücher zur Verfügung, damit wir 
über eine Besprechung entscheiden 
und dann ein Rezensionsexemplar an-
fordern.)   
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  i n f o r M a t i o n e n  +  t e r M i n e

In eigener Sache: Die Rubrik Informationen und Termine wurde seit ihrem Beginn 
im Jahr 1998 am Lehrstuhl Missions- und Religionswissenschaft an der Augusta-
na-Hochschule von Frau Petra Anna Götz betreut. In enger Zusammenarbeit mit 
dem damaligen Lehrstuhlinhaber, Prof. Dr. Dieter Becker und später mit seinen 
Assistierenden, Dr. Moritz Fischer und Dr. Verena Grüter, betreute Frau Götz 
achtzehn Jahre lang diese Seiten unserer Zeitschrift. Sie führte die Mitgliederda-
tenbank der DGWM, leitete uns Geburtstage und Todesnachrichten, Promotionen 
und Habilitationen zu und nahm jedes Mal eine sorgfältige Korrektur vor, bevor 
die Rubrik an den Hauptschriftleiter geschickt wurde. Mit dem Wechsel im Vorsitz 
der DGMW hat Frau Götz nun diese Aufgabe abgegeben. Ihre sorgfältige Zuar-
beit wird uns fehlen. Als derzeit Zuständige für diese Rubrik möchte ich an dieser 
Stelle Frau Götz sehr herzlich für ihre jahrelange sorgfältige, immer unsichtbare 
Arbeit danken. Verena Grüter

Berufungen und ehrungen

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Tam-
cke (61) ist von der Universität Craio-
va/Rumänien mit der Ehrendoktor-
würde ausgezeichnet worden. Damit 
wird Tamcke für sein Engagement bei 
der Verständigung mit den orthodoxen 
Kirchen und seine Arbeiten zu ortho-
doxer Geschichte, Theologie und Spiri-
tualität geehrt. Darüber hinaus wür-
digt die Universität seinen unermüdli-
chen Einsatz für die christlichen Min-
derheiten im Vorderen Orient.

Cornelia Füllkrug-Weitzel (61), Prä-
sidentin von Brot für die Welt, wurde 
als erster Frau die Ehrendoktorwürde 
des indischen Sam-Higginbottom-Ins-
titute of Agriculture, Technology and 
Science in Allahabad verliehen. Die 
theologische Fakultät der Hochschule 
habe Füllkrug-Weitzel wegen ihres 
»bemerkenswerten Engagements für 

die Gesellschaft« für die Auszeich-
nung vorgeschlagen.

Prof. Dr. Klaus Hock (61) wird vom 
1.Oktober 2016 bis 30. September 2017 
ein Fellowship am Internationalen Kol-
leg für geisteswissenschaftliche For-
schung (Universität Erlangen-Nürn-
berg) wahrnehmen. In dieser Zeit wird 
er in Rostock von Frau Dr. theol. habil. 
Jutta Sperber vertreten. 

Rev. Dr. Lawrence Iwuamadi (44), 
Professor für ökumenische Bibelher-
meneutik am Ökumenischen Institut 
Bossey, wurde mit dem jährlichen »In-
ter-knowing Prize« der 1999 gegrün-
deten muslimischen gemeinnützigen 
Organisation Inter-knowing Foundati-
on geehrt. Die Auszeichnung würdigt 
Iwuamadis positives und aufrichtiges 
Engagement für einen interreligiösen 
und zwischenmenschlichen Dialog. 
Iwuamadi ist seit 2012 als Entsandter 
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des Päpstlichen Rates zur Förderung 
der Einheit der Christen (Vatikan) 
beim Ökumenischen Institut tätig und 
lehrt unter anderem in dem Programm 
interreligiöse Studien.

PD Dr. Verena Grüter (55) hat die 
Einladung der Theologischen Fakultät 
der Georg-August-Universität Göttin-
gen angenommen, im Zusammenhang 
mit der Internationalisierung der Cur-
ricula im Wintersemester 2016/17 eine 
Gastprofessur zum Themenbereich 
»Pluralisierung des Christentums im 
nationalen und globalen Kontext« aus-
zuüben.

Die Freie Theologische Hochschule 
(FTH) in Gießen hat den Islamwissen-
schaftler Dr. Carsten Polanz (34) 
(Bonn) auf eine Stiftungsdozentur für 
Islamfragen berufen. Polanz studierte 
Islamwissenschaft, Neuere Geschichte 
und Öffentliches Recht an der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn. 2015 wurde er dort aufgrund ei-
ner Arbeit über den Dschihad promo-
viert. Seit 2009 ist Polanz Herausgeber 
der zweisprachigen Zeitschrift »Islam 
und Christlicher Glaube / Islam and 
Christianity« und Mitarbeiter des »In-
stituts für Islamfragen« der Deutschen 
Evangelischen Allianz.

Pastor Dr. Owe Boersma (56), bisher 
Referent für Afrika und den Mittleren 
Osten beim Evangelischen Missions-
werk in Deutschland, ist seit dem 26. 
September neuer Programmdirektor 
des ÖRK für das ökumenische Be-
gleitprogramm in Palästina und Israel 
(EAPPI).

Pfr. Dr. Thomas Amberg (38) über-
nahm zum 1. September 2016 die Lei-
tung des Christlich-Muslimischen Be-
gegnungszentrums BRÜCKE – KÖPRÜ 
in Nürnberg. Amberg, der zuletzt für 
fünfeinhalb Jahre Pfarrer in der Kir-
chengemeinde Grub am Forst war, 
wurde 2008 an der Philosophischen 
Fakultät der Ruprecht-Karls-Universi-
tät Heidelberg promoviert aufgrund 
einer Arbeit unter dem Titel »Auf dem 
Weg zu neuen Prinzipen islamischer 
Ethik. Muhammad Shahrour und die 
Suche nach religiöser Erneuerung in 
Syrien«.

Christel Neudeck und ihrem im Mai 
verstorbenen Mann Rupert ist am 21. 
September in Düsseldorf der mit 
25.000 Euro dotierte Staatspreis des 
Landes Nordrhein-Westfalen verliehen 
worden. Mit dem Preis für das Ehepaar 
wolle das Land »ihr humanitäres Le-
benswerk würdigen und ihre herausra-
genden Verdienste für Menschen in 
Not und Flüchtlinge aus aller Welt an-
erkennen«, erklärte Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft (SPD). 

neue Promotionen und Habilitationen

Gühne, Christine (Theologische Fa-
kultät, Universität Rostock, Promoti-
on, 2016): »Aufgerichtet werden. Zum 
Potential von Religion und Spiritualität 
für Veränderungen in der Entwick-
lungszusammenarbeit«.

Lavatai, Sanele (Satitoa/Samoa) (Fach-
bereich Evangelische Theologie, Uni-
versität Hamburg, Promotion, 2016): 
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»The IFOGA Ritual in Samoa in An-
thropological and in Biblical Perspec-
tives«.

Pohl, Christian (Fachbereich Theolo-
gie, Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen, Promotion, 2016): »Evange-
lische Mission in Tanga und im Digo-
land. Der Beitrag einheimischer Mitar-
beitender zur Kirchwerdung 1890 –  
1925.«

Strumpen, Sarina (Theologische Fa-
kultät, Universität Rostock, Promoti-
on, 2016): »Also etwas, das nicht in 
deiner Hand liegt, wie ein Gast ohne 
Einladung. Alter(n)s- und Versor-
gungserwartungen von Pendelmigran-
ten im Kontext von Alter, Migration, 
Kultur und Religion«.

Walz, Heike (Theologische Fakultät, 
Humboldt-Universität Berlin, Habilita-
tion 2016): »Menschenrechte in Argen-
tinien zwischen Religion und Gesell-
schaft. Postkoloniale Perspektiven für 
Religionswissenschaft und Interkultu-
relle Theologie«.

Wiesgickl, Simon (Fachbereich Theo-
logie, Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen, Promotion 2016): »Das Alte 
Testament als deutsche Kolonie. Ein 
postkolonialer Metakommentar zur 
Neuerfindung des Alten Testaments 
um 1800.«

Will, Michaela (Fachbereich Evange-
lische Theologie, Universität Ham-
burg, Promotion, 2016): »Transdiffe-
renz von ›Pfarramt‹ und ›Rabbinat‹. 
Anknüpfungspunkte, Differenzen und 

›Inspirationen‹ zwischen den Diskur-
sen über pastorale und rabbinische 
Identitäten im Kontext der Ausbildung 
im gegenwärtigen Deutschland«.

Zehelein, Jörg  (Theologische Fakultät, 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald, Promotion, 2016): »Die Bedeu-
tung der Gemeinschaft der Glauben-
den für die Mission. Analyse und Ver-
gleich von theologischen Perspektiven 
aus Wissenschaft und missionarischer 
Gemeinde«. 

Geburtstage

85 Jahre: am 16. 4. 2017 Dr. Jörg 
Schnellbach, erster Generalsekretär 
des Evangelischen Missionswerks in 
Südwestdeutschland (EMS), das 1972 
von Vertreterinnen und Vertretern der 
Landeskirchen in Baden, Hessen-Nas-
sau, Kurhessen-Waldeck, der Pfalz und 
Württemberg sowie der Brüder-Unität 
und der Missionsgesellschaften Basler 
Mission/Basler Mission Deutscher 
Zweig, Deutsche Ostasienmission, 
Evangelischer Verein für das Syrische 
Waisenhaus und der Herrnhuter Missi-
onshilfe gegründet wurde.

80 Jahre: am 15. 6. 2016 Pfr. Dr. Rein-
hard Frieling, von 1981 bis 1999 Lei-
ter des Konfessionskundlichen Insti-
tuts Bensheim und Direktor des Evan-
gelischen Bundes, Mitautor der Charta 
Oecumenica und einer der bedeutends-
ten evangelischen Ökumene-Experten 
in Europa.



ZMiss 4/2016                                                                                                                       441

75 Jahre: am 17. 12. 2016 Pfr. i.R. Dr. 
Rudolf Hinz, ehemaliger Dezernent 
für Mission, Ökumene und Entwick-
lungsdienst der Nordkirche, von 1995 
bis 2001 Direktor der Abteilung Welt-
dienst beim Lutherischen Weltbund in 
Genf, von 2002 bis 2003 Sonderbeauf-
tragter des Generalsekretärs des LWB 
in Jerusalem.

75 Jahre: am 1. 1. 2017 OKR i.R. Dr. 
Jürgen Quack, langjähriger Ökume-
nereferent der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg, Lehrbeauf-
tragter für Missionstheologie an der 
Universität Tübingen, Vorsitzender des 
deutschen Zweiges der Basler Mission; 
zunächst Pfarrer im Dienst für Missi-
on, Ökumene und Entwicklung und 
davor ökumenischer Mitarbeiter im 
Dienst der Kirche in Nordnigeria.

75 Jahre: am 2. 3. 2017 Dr. Jochen 
Wietzke, ehemaliger Direktor des 
Nordelbischen Zentrums für Weltmis-
sion und kirchlichen Weltdienst 
(NMZ), Referent des EMW für Grund-
satzfragen, Generalsekretär der Inter-
national Association for Mission Stu-
dies und Ehrendoktor des Senat von 
Serampore, Indien.

70 Jahre: am 19. 12. 2016 Prof. em. Dr. 
Christine Lienemann-Perrin, bis zu 
ihrer Emeritierung Inhaberin des 
Lehrstuhls für Ökumene- und Missi-
onswissenschaft an der Universität Ba-
sel, Forschungsschwerpunkte auf Stu-
dien zur Weltchristenheit und der Rolle 
von Frauen in der Missionsgeschichte.

 todesnachrichten

Der Schweizer reformierte Theologe 
Dr. Walter Hollenweger ist am 10. 
August 2016 im Alter von 89 Jahren in 
Krattigen/Schweiz gestorben. Hollen-
weger, der als Kind eine Sonntags-
schule der schweizerischen Pfingstbe-
wegung besucht hatte, studierte Theo-
logie in Zürich und Basel und wurde 
1966 in Zürich zum Dr. theol. promo-
viert. Von 1965 bis 1971 war er der ers-
te Exekutivsekretär für Evangelisie-
rung beim Ökumenischen Rat der Kir-
chen. Von 1971 bis 1989 lehrte Hollen-
weger als Professor für Interkulturelle 
Theologie und Missionswissenschaft 
an der staatlichen Universität Birming-
ham (England). ÖRK-Generalsekretär 
Dr. Olav Fykse Tveit würdigte Hollen-
wegers Engagement für die Pfingstkir-
chen, ohne die die Ökumene unvoll-
ständig bliebe. Sein Einsatz für die 
Pfingstbewegung nahm wissenschaft-
liche Gestalt u.a. an in dem zehnbändi-
gen Handbuch der Pfingstbewegung.

Prof. Dr. theol. Dr. rer. agr. Ulrich 
Schoen ist am 12. August 2016 im Al-
ter von 89 Jahren verstorben. Er hat 
sowohl in Agrarwissenschaften als 
auch in Ev. Theologie promoviert und 
sich habilitiert. Er lebte zuerst in Ma-
rokko und Algerien im Zusammen-
hang seiner agrar-wissenschaftlichen 
Forschungen. Von 1977–1983 arbeitete 
er in Beirut und lehrte dort Theologie 
an jüdischen, christlichen und islami-
schen Hochschulen. Zwischen 1983 
und 1989 war er Pfarrer in reformier-
ten Gemeinden Südfrankreichs und 
unterrichtete gleichzeitig Theologie an 
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der Protestantischen Hochschule in Pa-
ris (Institut Protestant de Théolo-
gie). 1983 wechselte er zum Weltkir-
chenrat (ÖRK / WCC) nach Genf. Dort 
war er in der Abteilung für interreligi-
öse Beziehungen tätig, und zwar mit 
dem Schwerpunkt für christlich-isla-
mische Begegnungen. Bis zu seinem 
Tode lebte er in Hannover. 

Im Alter von 75 Jahren verstarb in der 
Nacht vom 16. auf den 17. Juli 2016 Pfr. 
i.R. Dr. Karl-Heinz Dejung. Von 1995 
bis 2004 hatte Dejung sich als Leiter 
des Zentrums für Mission und Ökume-
ne der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN) intensiv für die 
Abschaffung des Apartheidregimes in 
Südafrika, für Frieden und Abrüstung, 
den Dialog mit der Pharmaindustrie, 
nachhaltige Entwicklung, eine »Öko-
nomie des Genug« und ethisch verant-
wortbare Prinzipien für die Finanzan-
lagen der Kirchen eingesetzt. In Dien-
heim am Rhein geboren, studierte De-
jung von 1961 bis 1966 Theologie in 
Mainz und in Heidelberg. Von 1968 bis 
1973 war er an der Forschungsstätte 
der Evangelischen Studiengemein-
schaft in Heidelberg tätig. Anschlie-
ßend arbeitete der promovierte Theolo-
ge in der ökumenischen Forschungs-
gruppe »Ecumenical Research Ex-
change« in Rotterdam. 1978 wechselte 
er an das »Seminar für Kirchlichen 
Dienst in der Industriegesellschaft« 
der Gossner-Mission in Mainz. Kir-
chenpräsident Volker Jung würdigte 
Dejung als »große Persönlichkeit der 
weltweiten Ökumene«.

Oberkirchenrat i.R. Dr. Ulrich Beyer 
ist am 29. August d.J. im Alter von 80 
Jahren verstorben. Nach Theologiestu-
dien in Bethel, Tübingen, Basel, Göt-
tingen und Münster sowie einer Pro-
motion ging er von 1965 bis 1974 für 
die Rheinische Mission als Dozent für 
Neues Testament an die Nommensen-
Universität der Batak-Kirche in Pema-
tang-Siantar auf Sumatra/ Indonesien. 
Von 1974 bis 1980 war Beyer Indonesi-
enreferent der Vereinten Evangeli-
schen Mission, bevor er 1980 von der 
westfälischen Landessynode in die 
Kirchenleitung gewählt wurde, wo er 
bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2000 
als Dezernent für Weltmission und 
Ökumene wirkte.

Im Alter von 85 Jahren verstarb am 5. 
Juli 2016 Dr. Günter Krusche in Ber-
lin. Krusche war ab März 1983 Gene-
ralsuperintendent des Sprengels Ber-
lin-Ost. Im Bund der Evangelischen 
Kirchen in der DDR wirkte er in der 
Arbeitsgruppe Menschenrechte mit, 
hielt 1987 im Rahmen der Christlichen 
Friedenskonferenz in Prag ein Referat 
zum Thema »Sprache des Friedens« 
und trat 1989 für die Erhaltung einer 
sozialistischen DDR ein. 1992 wurde 
seine Tätigkeit als inoffizieller Mitar-
beiter der Staatssicherheit bekannt, 
und Krusche wurde in den vorgezoge-
nen Ruhestand versetzt. Von 1992 bis 
2006 war er Vorsitzender des Gossner-
Kuratoriums und wurde nach seinem 
Rücktritt im Jahr 2006 zu dessen Eh-
renkurator ernannt.
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Die Hamburger Hauptpastorin Marti-
na Severin-Kaiser ist am 8. Juli im 
Alter von 57 Jahren überraschend in 
ihrer Hamburger Wohnung gestorben. 
Von 2005 bis 2015 war die Theologin 
Ökumenebeauftragte der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land (Nordkirche) und Geschäftsfüh-
rerin der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen (ACK) in Hamburg. Der 
Geschäftsführer des Netzwerkes »Ge-
meinsam für Hamburg« der örtlichen 
Evangelischen Allianz, Detlef Pieper, 
würdigte sie als eine »echte Brücken-
bauerin«. Severin-Kaiser hinterlässt 
ihren Ehemann und drei Kinder.

Pfr. Dr. Bernhard Wolf starb am 27. 
Mai 2016 im Alter von 70 Jahren in sei-
nem Ruhestandsort Weidenberg 
(Landkreis Bayreuth). Wie kaum ein 
anderer hat sich der frühere Landesbe-
auftragte für neue religiöse und geisti-
ge Strömungen mit Grenzerlebnissen 
zwischen Wissenschaft und Religion 
befasst. Eines seiner Spezialgebiete 
war das Thema Geistiges Heilen. Mehr 
als zehn Jahre war Wolf an der Univer-
sität Bayreuth Lehrbeauftragter für 
religiöse Gegenwartskultur. 

neue Mitglieder der DGMW

Die DGMW freut sich, im Jahr 2016 14 
neue Mitglieder begrüßen zu können: 
Dr. Meiken Buchholz, Dr. Wolfgang 
Haede, Dr. Richard Harvey, Prof. Dr. 
Adrian Hermann, Dr. Stefan Jäger, Dr. 
Stephan Johanus, Dr. Jean-Bosco 
Kambale Kahongya Bwiruka, Dr. 
Sönke Lorberg-Fehring, Dr. Volker 

Metzler, Dr. Kerstin Neumann, Dr. Jo-
achim Nowak, Prof. Dr. Daria Pezzoli-
Olgiati, Dr. Dennis Solon, Dr. Jörg 
Zehelein. 

sonstiges

Anfang Oktober feierte das Ökumeni-
sche Institut Bossey sein 70-jähriges 
Bestehen. Aus diesem Anlass hielt der 
Großimam der al-Azhar Moschee und 
Rektor der al-Azhar Universität in Kai-
ro, Ahmed al-Tayyeb, einen Vortrag 
zum Thema »Friedensförderung und 
die Rolle der Religionen«. Der Großi-
mam gilt als eine der höchsten Autori-
täten des sunnitischen Islams und der 
islamischen Rechtsprechung.

Die Universität Tübingen bietet ab 
dem kommenden Wintersemester ei-
nen neuen Masterstudiengang »Prakti-
sche Islamische Theologie für Seelsor-
ge und Soziale Arbeit« an. Die Studie-
renden sollen in vier Semestern darauf 
vorbereitet werden, als Seelsorger in 
Krankenhäusern, Gefängnissen, Schu-
len, in der Flüchtlingsarbeit, der Alten-
hilfe, beim Militär oder in Moscheege-
meinden zu arbeiten. Anwärter müs-
sen die Sprachen Deutsch, Englisch 
und Arabisch verstehen. Eine be-
stimmte Religion oder Konfession ge-
hört nicht zu den Voraussetzungen.

Die Westfälische Wilhelms-Univer-
sität Münster baut einen Campus der 
Religionen. In diesem Gebäude soll 
laut Senatsbeschluss neben der katholi-
schen und der evangelischen Fakultät 
auch die noch zu gründende islamisch-
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theologische Fakultät untergebracht 
werden. Nach Angaben der Hochschu-
le soll der »Campus der Religionen« 
bis 2021 in der Nähe des Münsteraner 
Schlosses entstehen. In dem Gebäude-
komplex könnten, so die Universität, 
zukünftig auch Lehr- und Forschungs-
einrichtungen für die buddhistische 
und hinduistische Theologie angesie-
delt werden.

Nach Auffassung des arabischen His-
torikers und Koran-Experten Tarif 
Khalidi muss der Islam dringend re-
formiert werden. In einem Interview 
mit dem Evangelischen Pressedienst 
forderte er eine ganz neue, ins 21. Jahr-
hundert passende Interpretation des 
Korans. Der Wissenschaftler lehrt als 
Professor an der Fakultät für islami-
sche und arabische Geschichte an der 
Amerikanischen Universität von Bei-
rut im Libanon. Nach Meinung Khali-
dis darf etwa die Scharia nicht als Ge-
setzbuch gesehen werden, sondern le-
diglich als Zusammenfassung rechtli-
cher Traditionen. Auch für Frauen 
müsse sich vieles ändern. »Die Stel-
lung der Frau ist schrecklich«, sagte er. 
Vor einer umfassenden Reform müss-
ten sich die Muslime jedoch geschlos-
sen dem Islamischen Staat entgegen-
stellen und dessen Verbrechen an An-
gehörigen anderer Religionen beenden.
Laut der UN-Untersuchungskommis-
sion für Syrien verübt die Terrormiliz 
Islamischer Staat derzeit einen Völ-
kermord an den Eziden. Angehörige 
der ethnisch-religiösen Minderheit sei-
en im Irak und in Syrien unvorstellba-
ren Horrortaten zum Opfer gefallen, 
teilte die Kommission im Juni in Genf 

mit. Der »Islamische Staat« habe die 
Absicht, die Jesiden zu vernichten, er-
klärten die Experten. Die Liste der 
Kriegsverbrechen und der Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit reicht laut 
der Kommission von Folter und Men-
schenhandel über sexuelle Sklaverei 
bis zu wahllosen Morden. Die Kom-
mission verlangte, dass die Täter für 
ihre Verbrechen zur Rechenschaft ge-
zogen werden. 

Die Konferenz für Islamfragen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) vertritt in einem Impulspapier 
mit dem Titel »Reformation und Is-
lam« die Ansicht, die reformatorischen 
Abgrenzungen gegenüber dem Islam 
könnten nicht ohne Weiteres in die Ge-
genwart übertragen werden. Vielmehr 
müsse das Verhältnis zwischen evan-
gelischer Kirche und Islam neu be-
stimmt werden, heißt es in dem Papier, 
das im Vorfeld des 500-jährigen Refor-
mationsjubiläums 2017 veröffentlicht 
wurde.

Der Zentralrat der Eziden in 
Deutschland forderte ein Sonderauf-
nahmeprogramm für Glaubensange-
hörige, da der Familiennachzug fak-
tisch ausgesetzt ist, obwohl die Verein-
ten Nationen den Völkermord an Ezi-
den durch die Terrormiliz Islamischer 
Staat anerkannt haben. Der Sprecher 
des Zentralrats, Holger Geisler, sagte, 
selbst wer nach Europa komme, sei 
noch lange nicht in Sicherheit, denn 
auch in den griechischen Flüchtlingsla-
gern seien die Eziden täglich Übergrif-
fen ausgesetzt.
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Tausende von Muslimen haben im Juli 
in Frankreich und Italien an katholi-
schen Sonntagsmessen teilgenommen, 
nachdem im Juli in Frankreich ein ka-
tholischer Priester ermordet worden 
war. Damit wollten sie nach eigener 
Aussage ihre Solidarität mit Christen 
zeigen und den islamistischen Terro-
rismus verurteilen. Allein in der Ka-
thedrale von Rouen kamen nach Anga-
ben der französischen Tageszeitung 
»Le Monde« (Online-Ausgabe) rund 
hundert Muslime zu dem Gedenkgot-
tesdienst für den von islamistischen 
Terroristen ermordeten Priester Jac-
ques Hamel zusammen. Der französi-
sche Islamrat (CFCM) hatte die Ver-
antwortlichen von Moscheen, Imame 
und andere muslimische Gläubige auf-
gerufen, an diesem Sonntag »Solidari-
tät und Mitgefühl« durch den Besuch 
von Gottesdiensten auszudrücken. Die 
katholische Französische Bischofskon-
ferenz hatte dazu aufgerufen, diesen 
eine »brüderliche Aufnahme« zu ge-
währen. 

Der Ökumenische Rat der Kirchen 
hat im Rahmen seiner Zentralratssit-
zung in Trondheim geäußert, sich für 
die gewaltfreie Beendigung der israeli-
schen Besatzung der Palästinenserge-
biete einsetzen zu wollen und schloss 
dazu wirtschaftliche Mittel nicht aus. 
Der Zentralausschuss des ÖRK erin-
nerte daran, dass sich 2017 der Beginn 
der Okkupation zum 50. Mal jähre. Ei-
ne internationale ökumenische Konfe-
renz im Jahr 2017 solle sich für eine 
dauerhafte politische Lösung des Kon-
flikts einsetzen. Auch sollten sich die 
Mitgliedskirchen für eine weitere Prä-

senz der Christen im Nahen Osten 
starkmachen. Im Mai waren Mitglie-
der der ÖRK-Klima-Kommission bei 
ihrer Einreise nach Israel am Flugha-
fen Tel Aviv festgehalten und misshan-
delt worden.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Amerika (ELCA) hat eine Resoluti-
on verabschiedet, in der sie sich mit 
den Palästinensern solidarisiert. Sie 
fordert die US-Regierung auf, sämtli-
che Hilfen an Israel einzustellen, sollte 
das Land den Siedlungsbau im West-
jordanland nicht stoppen. Ferner müs-
se Israel seine »Besatzung« beenden 
und so einen unabhängigen Palästinen-
serstaat ermöglichen. Sie ist nicht die 
erste protestantische Kirche in den 
USA, die sich offen mit den Palästinen-
sern solidarisiert. Im Juni 2015 hatte 
die Generalsynode der theologisch li-
beralen Vereinigten Kirche Christi 
(UCC) zu einem Boykott von Unter-
nehmen aufgerufen, die von der israe-
lischen Besatzung palästinensischer 
Gebiete profitieren. Investoren sollten 
ihr Geld aus diesen Firmen abziehen. 
Bereits ein Jahr zuvor hatten die refor-
mierte Presbyterianische Kirche und 
die Vereinigte Methodistische Kirche 
ihre Zusammenarbeit mit Firmen be-
endet, die in israelischen Siedlungen 
tätig sind.

Deutschland und Namibia wollen ei-
ne gemeinsame Stiftung zur Erinne-
rung an den Völkermord in der ehema-
ligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika 
gründen. Der Sonderbeauftragte der 
Bundesregierung für die deutsch-na-
mibische Vergangenheitsbewältigung, 
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Ruprecht Polenz (CDU), zeigte sich 
überzeugt, dass der Bundestag noch 
vor der Bundestagswahl 2017 eine Re-
solution zu den Kolonialverbrechen in 
Namibia beschließen wird. Während 
der deutschen Kolonialherrschaft in 
Südwestafrika wurden Schätzungen 
zufolge 90.000 Afrikaner zwischen 
1904 und 1908 getötet oder starben in 
den bereits damals so benannten Kon-
zentrationslagern: 80 Prozent der He-
rero- und die Hälfte der Nama-Bevöl-
kerung. Menschenrechtler fordern seit 
Jahren eine offizielle Anerkennung der 
Massaker als Genozid.

Sieben internationale Juristen bildeten 
das symbolische Tribunal am Inter-
nationalen Gerichtshof in Den Haag, 
das im Juli die 1965 in Indonesien von 
staatlicher Seite initiierten Massen-
morde verurteilte. Die Richter erklär-
ten den indonesischen Staat für den 
Tod von rund 500.000 Menschen ver-
antwortlich. Sie legten ihm unter ande-
rem Versklavung in Arbeitslagern, 
Folter und sexuelle Gewalt zur Last. 
Die USA, Großbritannien und Austra-
lien hätten sich der Beihilfe schuldig 
gemacht. Diese Länder unterstützten 
die damalige indonesische Regierung.

Die Organisation Ärzte ohne Gren-
zen  bezeichnete die Situation im 
Südsudan als schlimmer als während 
des Bürgerkriegs der vergangenen 
zwei Jahre. Ganze Regionen und große 
Teile der Bevölkerung seien ständiger 
Gewalt ausgesetzt und litten zudem 
unter Hunger und Armut. Inzwischen 
seien 2,3 Millionen Menschen inner-
halb des Landes auf der Flucht. 

Die Bibliothek des im vergangenen 
Jahr verstorbenen ehemaligen ÖRK-
Generalsekretärs Philip Potter wurde 
von seiner Witwe Bärbel Wartenberg-
Potter dem Theologischen Seminar in 
Nanjing/China geschenkt. Sie begrün-
dete ihre Entscheidung damit, dass ihr 
Mann sich den Christen in China auch 
in politisch schwierigen Zeiten verbun-
den gefühlt habe. Das 1952 gegründete 
Theologische Seminar in Nanjing ist 
die einzige theologische Ausbildungs-
stätte auf nationaler Ebene in China.

termine

Die European Society for Intercultural 
Theology and Interreligious Studies 
(ESITIS) veranstaltet ihre nächste Jah-
restagung vom 26. bis 29. April 2017 in 
Münster unter dem Thema Religion & 
Politics in the Crisis of Engagement. 
Towards the Relevance of Intercultural 
Theologies and Interreligious Studies. 
Programm und Registration unter 
www.esitis.org.

Die siebte European Conference on Af-
rican Studies findet vom 29. Juni bis 1. 
Juli 2017 am Centre for African Stu-
dies Basel statt. Das Thema lautet: Ur-
ban Africa – Urban Africans: New en-
counters of the rural and the urban. 
Informationen und Anmeldung unter 
https://ecas2017.ch/#theme. 

Die nächste Weltmissionskonferenz 
wird vom 8. bis 13. März 2018 in der 
tansanischen Stadt Arusha stattfinden. 
Diese Entscheidung fällte der Zentral-
ausschuss des ÖRK bei seiner Sitzung 
in Trondheim im Juni.
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(Zusammengestellt am Lehrstuhl für 
Interkulturelle Theologie, Missions- 
und Religionswissenschaft der Au-
gustana-Hochschule von PD Dr. Vere-
na Grüter, Waldstraße 11, D-91564 
Neuendettelsau. Bitte senden Sie Infor-
mationen und Hinweise an verena.
grueter@augustana.de)
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