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Vorwort
Die Missionsakademie feiert ihr 60 jähriges Jubiläum. Wir nehmen das Fest
zum Anlass, eine weitere Veröffentlichung in unserer Reihe ‚Studien zur
interkulturellen Theologie der Missionsakademie‘ (SITMA) vorzulegen. Sie
befasst sich mit Themen, die in der Missionsakademie zurzeit in besonderer Weise beforscht und diskutiert werden. Eine besondere Stellung nehmen dabei diejenigen Beiträge ein, die sich mit der Arbeit von Werner Kahl
beschäftigen. Er ist seit zwölf Jahren Studienleiter und hat das Wirken der
Missionsakademie in besonderer Weise geprägt. Zu seinen Ehren haben wir
den Titel gewählt: „Transkulturelle Begegnungen und Interreligiöser Dialog“. Darin drücken sich der Forschungsschwerpunkt Kahls und seine Beiträge zu der Themenvielfalt interkultureller Theologie in pointierter Weise
aus.
Das Herausgeberteam bedankt sich bei allen Autor*innen, die mit ihren
Beiträgen ihre besondere Beziehung zur Missionsakademie ausdrücken
und gleichzeitig dem Wirken von Werner Kahl in dankbarer Weise Rechnung tragen. Unser besonderer Dank gilt Vikarin Anna Katharina Diehl, die
einen Großteil der redaktionellen Arbeit für dieses SITMA geleistet hat und
ohne deren großes Engagement diese Veröffentlichung nicht denkbar ist.
Uta Andrée, Ruomin Liu und Sönke Lorberg-Fehring
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Einleitung
Die Missionsakademie ist seit 1957 in Hamburg-Nienstedten beheimatet.
Lange bevor sie in die Villa in der Rupertistraße einziehen konnte, war die
Idee einer festen Bildungsstätte für missionsbezogene und ökumenerelevante Themen geboren. In Hamburg fanden in den 1950er Jahren Kurse für
angehende Missionare statt, die so viele Teilnehmer*innen und deren Familien anzogen, dass eine feste Unterbringung notwendig wurde. Der Ausbildung von Auszusendenden gesellt sich im Programm der Missionsakademie schnell die akademische Ausbildung von Theolog*innen aus Partnerkirchen hinzu. Die Missionsakademie richtete ihren Dienst darauf aus, für
die jungen Kirchen in Afrika und Asien (später auch Lateinamerika) theologisch geschulten Nachwuchs auszubilden, der an Bibelschulen, Theologischen Seminaren und Hochschulen im Heimatland als Dozentenschaft die
eigene theologische Ausbildung garantieren konnte und kann. Eine der
Hauptaufgaben der Studienleitung der Missionsakademie ist es deshalb bis
heute, Promovierenden am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg bei der Erarbeitung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten unterstützend zur Seite zu stehen. Daneben hat sich ein breites Seminarprogramm ökumenischer, interreligiöser und interkultureller Fortbildungen
für Pfarrer*innen, für Vikariatskurse und Multiplikator*innen in Kirche
und Gesellschaft etabliert, das mit Unterstützung von ‚Brot für die Welt‘
beworben und durchgeführt wird.
Die Missionsakademie ist weltweit bekannt und geschätzt als Ort nationaler und internationaler Konsultationen und Konferenzen. Es bestehen langjährige Partnerschaften nach Korea, China, Indien und Brasilien, die nicht
zuletzt durch die Stipendiat*innenarbeit immer wieder neu belebt werden.
Ein Schwerpunkt dieser Tagungstätigkeiten liegt bei der Frage, wie theologische Ausbildung – als Grundvoraussetzung für eine ökumenische Zukunft der Kirchen und für einen positiven Beitrag von Religion zur Entwicklung der (Welt-)Gesellschaft – über Grenzen hinweg gestärkt und sinnvoll gestaltet werden kann.
Die drei Sektionen dieses Sammelbandes spiegeln in besonderer Weise die
Themen wieder, die gegenwärtig an der Missionsakademie bearbeitet werden. Die erste Sektion bietet unter der Überschrift „Feststellungen und Anknüpfungen – interkulturell“ theologische Reflexion dessen, was als interkulturelle Vielfalt unsere Gesellschaft prägt. Im zweiten Abschnitt „Annäherungen und Begegnungen – afrikanisch“ geht es um kontext- und länderspezifische Untersuchungen, die sich gemäß der Arbeit von Werner
Kahl in besonderer Weise auf Afrika beziehen. Der dritte Teil bringt unter
11

der Überschrift „Kultur und Dialog – interreligiös“ vor allem Aspekte des
interreligiösen Dialogs zur Sprache.
Im Einzelnen beleuchten die Beträge in diesem Band die folgenden Fragen
und Themen:
Feststellungen und Anknüpfungen – interkulturell
Barbara Rudolph gibt in ihrem Artikel „Weggemeinschaft und Zeugnis –
Diskussion in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Standortbestimmung und Orientierungssuche im Dialog mit Muslimen“ einen Ein- und
Überblick über den langen und intensiven Lernprozess zwischen Christenund Judentum und die Konsequenzen für das Verhältnis von Christentum
und Islam. Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Phänomens des
Pluralismus gilt ihr besonderes Augenmerk der Frage, dass das, was gegenüber den Muslimen gesagt wird, nicht in Widerspruch gerät zu dem,
was gegenüber Juden gesagt wurde. Entsprechend stellt sie die theologischen Grundentscheidungen vor, die in die Arbeitshilfe „Weggemeinschaft
und Zeugnis“ eingeflossen sind und ordnet sie in den aktuellen Stand des
ökumenischen Gesprächs ein.
Thorsten Leißer nimmt in seinem Aufsatz „Migration, Integration, SuperDiversität – auf der Suche nach einem zeitgemäßen Integrationsverständnis“ die aktuelle Situation in Deutschland zum Ausgangspunkt seiner Untersuchung. Er verweist auf die Ambivalenz zwischen wirtschaftlichem Erfolg und dem Aufkommen populistischer Parteien als Hintergrund jeglicher Diskussion über Integration. Für eine gelingende Integration plädiert
er dafür, die klassischen Kategorien von „Hinzukommenden“ und „Aufnehmenden“ hinter sich zu lassen. Seiner Ansicht nach besteht die heutige
Herausforderung vielmehr in der Anerkennung und Gestaltung einer superdiversen Gesellschaft, in der auf absehbare Zeit keine Gruppe mehr
zahlenmäßig dominiert. Der religiös-ökumenische Beitrag zu dieser Entwicklung ist seiner Ansicht nach deutlich ausbaufähig.
Benjamin Simon zeichnet in seinem Artikel „Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie – Genese und Notwendigkeit einer neuen Terminologie“ den Paradigmenwechsel nach, der mit der Umbenennung der Missionswissenschaft in Interkulturelle Theologie einhergeht. Dabei benennt er
Umstände und Herausforderungen, skizziert entscheidende Positionen
und hebt Aspekte hervor, die sich aus der neuen Begrifflichkeit und der
damit verbundenen Disziplinmodifikation ergeben. Als zukünftige Kernaufgabe identifiziert er die theologisch qualifizierte Untersuchung und Reflektion der weltweiten Migrationsbewegung mit ihrer Relevanz für gesellschaftliche und kirchliche Veränderungen.
12
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Claudia Jahnel untersucht in ihrem Beitrag „‘Die Bilder sterbender Kinder
sind herzzerreißend‘“. Repräsentationen des Kindes als Herausforderung
an Interkulturelle Theologie und Körperlichkeit – ein Skizze“ die öffentliche Darstellung unschuldiger und schutzbedürftiger Kinder in ihrer gegenwärtigen medialen Inszenierung. Dabei stellt sie die Fragilität der medialen Aufmerksamkeit heraus, die immerzu in der Gefahr steht, von politischen Akteuren vereinnahmt zu werden. Sie schließt daran die Diskussion der Frage an, wieso Bilder von Kindern ein geradezu menschheitsverbindenden Potential zugestanden wird, während die Repräsentation erwachsener Körper meist mit Angst besetzt zu sein scheint. Abschließend
fragt sie danach, was Interkulturelle Theologie zur Analyse und Beantwortung dieser relevanten Fragen beitragen kann.
Wie schon dem Titel ihres Beitrags zu entnehmen, beschäftigt sich Amélé
Ekué mit dem pädagogischen Konzept einer Teilhabe-orientierten Forschung, das ihrer Meinung nach besonders für interkulturelle Theologie
einen interessanten Ansatz darstellt. Amélé Ékué hat 1994 bis 1999 als
Studienleiterin an der Missionsakademie gewirkt und 2006 das Ausbildungsprogramm ATTiG (African Theological Training in Germany) für Gemeindeleiter*innen aus Migrationsgemeinden verantwortet. Auf diese Erfahrung partizipativen Lernens und auf das darauf aufbauende Programm
ÖkuFiT (Ökumenische Fortbildung in Theologie), das seit 2015 an der Missionsakademie angeboten wird, bezieht sich ihre Analyse.
Sönke Lorberg-Fehring, Studienleiter an der Missionsakademie und Dozent
und Mitorganisator von ÖkuFiT, bezieht die aktuellen Debatten um einen
neuen Kulturbegriff und die Auflösung scheinbarer oder tatsächlicher
Grenzen in kulturübergreifenden Begegnungen und Gemeinschaften auf
die gegenwärtigen Herausforderung, vor denen Kirchen und Gemeinden
stehen. Dabei diskutiert er die Frage, welche Bedeutungen konfessionelle
Identitäten im Verhältnis zu ethnischen und nationalen Zugehörigkeiten
heute noch haben bzw. haben können? Zugleich widmet er sich der Herausforderung, wie angesichts dieser Situation eine angemessene interkulturelle Öffnung von Kirche aussehen kann. Schließlich stellt er drei Praxisbeispiele vor, in denen er hilfreiche Aspekte einer solchen Öffnung verwirklicht sieht.
Unter der Überschrift Kultur und Evangelium beleuchtet Uta Andrée die
Realität von Gemeinden, die in einem fremden Kontext ihre eigene kulturelle, ethnische und religiöse Identität pflegen und feiern in Form von Gottesdiensten und im alltäglichen Gemeindeleben. Über Beispiele aus der
Praxis sowohl von Gemeinden anderer Sprache und Herkunft in Deutschland als auch von deutschen Auslandsgemeinden kommt Uta Andrée, die
13

als Studienleiterin an der Missionsakademie tätig ist, zu religionstheoretischen Grundfragen: Wie lässt sich die Verwobenheit von Sprache, Kultur
und Religion beschreiben? Wie lässt sich die Kontextgebundenheit des
Evangeliums radikal genug und in Bezug auf jede Kultur angemessen ausdrücken?
Florian Schmitz bezieht die Herausforderungen einer säkularisierten und
religiös ausdifferenzierten Gesellschaft auf den Testfall Religionsunterricht. „Denn“, so schreibt Schmitz, „die durch eine säkularisierte Jugend
veränderte Situation bedeutet nicht nur den Verlust tradierter Religiosität,
sondern zugleich den Gewinn einer ungeheuren Vielfalt von Sichtweisen,
Einstellungen und Gedanken.“ Folgerichtig möchte er der transkulturellen
Situation im Religionsunterricht mit einem semiotischen Religionsverständnis begegnen. Es können völlig neue Bedeutungszusammenhänge erschlossen werden, wenn es wenig Tradition und wenig Beharrungskräfte
gibt. Der Religionsunterricht wird zu einem dialogischen Geschehen, in
dem die Religionslehrkraft als Gesprächspartnerin gefragt ist.
Moritz Fischer hat als Privatdozent für Interkulturelle Theologie an der
Augustana Hochschule in Neuendettelsau und als Referent der Bayrischen
Landeskirche viele konkrete Kontakte zu Gemeinden anderer Sprache und
Herkunft. Sein Beitrag ist geprägt von einer dieser Begegnungen und Erfahrungen und zwar mit der internationalen Pfingstkirche „Nzambe-Malamu“,
deren Ursprung im Kongo liegt. Fischer zeigt auf, wie hier eine lokal verankerte Kirche ein internationales Beziehungsgeflecht entwickelt und zu
einem religiösen Player der Globalisierung wird. Die Kategorien von Peripherie und Zentrum greifen nicht mehr, an den traditionellen Formen
kirchlicher Institutionalisierung und ökumenischer Netzwerkbildung vorbei entsteht eine grenzüberschreitende Gemeinschaft und transformiert
bisher bekannte Missionsstrategien und Gemeindeformen.
Ruomin Liu, Studienleiter an der Missionsakademie, setzt in seinem Beitrag
Bonhoeffers Ekklesiologie ins Verhältnis zur Situation der Kirchen in China. Bonhoeffers Theologie spielt in China, wie in vielen anderen Kontexten
des Globalen Südens, eine fundamentale Rolle für die Entwicklung eigener
theologischer Entwürfe. Anknüpfend an seine Dissertation, die 2015 erschienen ist, arbeitet Liu heraus, dass Bonhoeffers Skepsis gegenüber der
privaten Hausversammlung im Gegenüber zur offiziellen Kirche nicht auf
die Situation der Hauskirchen in China in der Zeit der Kulturrevolution angewendet werden kann, da unter den damaligen extremen politischen Bedingungen in China die christlichen Gemeinschaften nur so überleben
konnten. Eine weitere interessante Unterscheidung, auf die Liu bei Bonhoeffer aufmerksam macht, ist die zwischen Individualismus und Kollekti14
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vismus. Die Gemeinde muss eine Balance zwischen beidem halten und sowohl den Gemeinschaftscharakter der Kirche wahren als auch die individuelle Unabhängigkeit des einzelnen Christen ermöglichen.
Aus einer mexikanischen Perspektive beschäftigt sich der ehemalige Studienleiter der Missionsakademie Daniel Chiquete mit der Begegnung eines
seit der Conquista durch und durch römisch-katholisch geprägten Landes
mit dem Protestantismus. Die entscheidenden Begegnungen zwischen Protestanten und Katholiken fanden im 19. Jahrhundert statt, als USamerikanische, evangelische Missionare nach Mexiko kamen. „Der mexikanische Protestantismus entwickelte dann im Laufe der Zeit eine Oppositionsidentität… So hat er sich seit dem Beginn… in Abgrenzung zum vorherrschenden Katholizismus als Repräsentant des Fortschrittes, der Zivilisation, der Kultur, der Arbeit und der Freiheit verstanden.“ Die historisch
genaue Fallstudie zu Mexiko, die Chiquete hier vorlegt, hat viele Gemeinsamkeiten mit anderen „Missionsgeschichten“.
Gabriele Lademann-Priemer beschäftigt sich in ihrem Aufsatz mit dem
Thema „Transkulturation in transatlantischer Perspektive – von 1491 bis
2017“. Ihre Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Exponate
der großen Ausstellung afro-kubanischer Kulte 2016/17 im Hamburger
Museum für Völkerkunde. Die Einblicke in die Entstehung der Kulte führen
zurück bis zur Verbindung christlicher und (west-)afrikanische Religionsvorstellungen im 15. Jahrhundert. Vor allem die personellen Verbindungen
zwischen Afrika und (Latein-) Amerika im Zuge des Sklavenhandelns führten zur Ausweitung und teilweisen Neuinterpretation der Kulte und zu einer weltweiten Verbindung mit spiritistischen Vorstellungen. Der gegenwärtige rege weltweite Austausch von Menschen, Kulten und religiösen
Vorstellungswelten macht eine inhaltlich-theologische Beschäftigung mit
entsprechenden Vorstellungen und Praktiken auch in Deutschland dringend geboten.
Stefan Alkier wendet sich in seinem Artikel „Wunder – Kritiken“ gegen vorschnelle Verurteilungen von Wundern als unwissenschaftlich und daher
für den heutigen Glauben irrelevant. Um den aktuellen Gehalt der biblischen Wundererzählungen wieder neu zur Geltung zu bringen, fordert er
ein methodisches, hermeneutisches und theologisches Umdenken nicht
nur in der Exegese, sondern in der Evangelischen Theologie als Ganze ein.
Er löst diesen Anspruch ein, in dem er zum einen die Anlässe der Wunderkritik nachzeichnet und kritisch bespricht und zum anderen seinen Ansatz
dagegen stellt, in dem Wunder phänomenologisch-semiotisch als Singularitäten begriffen werden, als Friktionen, deren Aufgabe darin besteht, gewohnte Zuordnungen von Realität und Fiktion neu zu vermessen.
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Annäherungen und Begegnungen – afrikanisch
Rose Mary Amenga-Etego gibt in ihrem Beitrag „Transcending Religious
and Cultural Barriers: The Circle of Concerned African Women. Theologians in Perspective” einen Einblick in afrikanisch-feministische Diskurse,
afrikanische Theologie und die spezifischen Organisationsformen, in denen entsprechende Fragen diskutiert werden. Als herausragendes Beispiel
stellt sie den ökumenischen „Circle of Concerned African Women Theologians’” vor. Dieses multikulturelle und multireligiöse Gesprächsforum ist
in seiner nicht-ausgrenzenden und nicht-hierarchischen Ausrichtung ein
wichtiges Instrument des Austauschs und der Vernetzung jenseits gängiger Landes-, Religions- und Konfessionsgrenzen. Über diese konkrete
Funktion hinaus ist er auch ein Symbol für die real existierende Möglichkeit eines intensiven, perspektivoffenen und friedlichen Dialogs im Geiste
freier Menschlichkeit.
Vier Bereiche nennt der Musik- und Religionswissenschaftler John Collins,
in denen Hexen- und Dämonenglaube im gegenwärtigen Ghana eine Rolle
spielen: 1. Gerüchte über Geister lösen Hysterien in der Bevölkerung aus, 2.
Zeitungen berichten von mysteriösen Vorgängen und verbreiten damit eine
Stimmung gegen bestimmte Personen und Gruppen, 3. Theateraufführungen spielen mit der Realität von Magie und Zauberei, 4. Christliche Gemeinden heizen den Glauben an und die Stimmung gegen Hexen und traditionelle Heiler an. Collin sieht den Grund für zunehmende Angst und Verunsicherung in verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren, wie bspw. die
Auflösung der Großfamilien und die Landflucht. Collins Beitrag unter dem
Titel „Rumours, Religion and popular Performance in Ghana“ bietet eine
aufschlussreiche Analyse westafrikanischer Mentalität und Weltüberzeugung.
Klaus Hock widmet sich in seinem Beitrag „Der diviner als Pastor – der
Pastor als diviner? Anmerkungen zur Interferenz von Divination und Religion in afrikanischen Kontexten“ der Frage nach möglichen Interaktionen
zwischen christlich-theologischen Aussagen und divinatorische Praxis und
Theorie. Unter dem Vorbehalt der Unmöglichkeit einer monokausalen Bestimmung der Gegenstandsbereiche „Afrika/afrikanisch“ bzw. „Divination“
beschreibt er als Musterbeispiel für induktiv-(geo)mantische Divinationsformen das ursprünglich westafrikanische und heute globalisierte IfáOrakel und als Exempel für intuitiv-mediumistische Divination das Divinationssystem der Yaka im südwestlichen Kongo. Die Diskussion der Frage
nach der Religiosität der beiden Systeme leitet die Untersuchung verschiedener Aspekten ihrer möglichen (Un-)Vereinbarkeit zum Christentum ein.
Der Beitrag schließt mit Ausführungen zu Hocks Grundthese, dass Ifá16
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Divination und christlicher Glaube vielleicht nicht a priori kompatibel sind,
sich aber trotzdem gegenseitig befruchten können.
Rosetta E. Ross hebt in ihrem Artikel „Now, Who Are Your People? Continental and Diasporan African Women Encounter Each Other” die Relevanz
und den gleichzeitig herausfordernden Umgang mit den jeweils eigenen
biographischen, kulturellen und migratorischen Wurzeln hervor. Dabei
konzentriert sie sich auf die Untersuchung und Beschreibung des Austausches zwischen afro-amerikanischen und kontinental-afrikanischen Frauen. Nach einer Einführung in den theoretischen Hintergrund stellt sie eine
seit 2012 stattfindende Konferenzreihe vor, zu der Frauen aus unterschiedlichen örtlichen, religiösen und kulturellen Kontexten zusammenkommen, um sich über ihre theoretischen Forschungen und praktischen
Erfahrungen auszutauschen. Daraus leitet sie schließlich hilfreiche Klarstellung und Anforderungen für den transkulturellen und interreligiösen
Dialog ab.
John D.K. Ekem stellt in seinem Beitrag „The hermeneutical approach of
Jacobus Elisa Johannes Capitein to selected biblical-theological texts“ theologische, linguistische und ethnologische Aspekte der Übersetzungsarbeit
des ersten ghanaischen Pastors der Niederländisch-Reformierten Kirche in
den Akan Dialekt Mfantse vor. Capiteins Pionierarbeit besteht vor allem in
der Einbeziehung zeitgeschichtlicher und landestypischer Aspekte in die
Übersetzungen biblischer Texte und historischer Bekenntnisse. Besonderes
Augenmerk widmet Ekem der kreativen Interpretationsleistung Capteins,
dem es gelingt, die Texte in den Verstehenshorizont und die existenziellen
Kontexte seiner Hörerschaft einzufügen. Die Bedeutung dieses hermeneutischen Ansatzes sieht Ekem in seiner aktuellen Relevanz für eine zukunftsweisende Form biblischer Studien in Afrika.
Knut Holter stellt in seinem Beitrag Fragen zur Rezeption von Exegese. Ziel
seiner Einlassungen ist es, dass exegetische Literatur unter Verdacht gestellt wird. Er weitet damit die Hermeneutik des Verdachts auf heilsame
Weise auf die Exegese aus und unterstreicht die Kontextualität jeder Auslegung des biblischen Texts. Holter nimmt Bezug auf die beiden deutschen
Alttestamentler Carl Friedrich Keil und Franz Delitzsch, deren Beiträge aus
dem 19. Jahrhundert stammen. Ihre Kommentare gehören in vielen Bibliotheken des Globalen Südens und andere anglophoner Ländern zum Standardrepertoire und werden immer noch stark rezipiert, obwohl sie in
Deutschland längst zur Geschichte der Exegese gehören. Mit Studierenden
aus Tansania und Norwegen unternimmt Holter ein interessantes Experiment und verhilft ihnen zu einer Relektüre des Verdachts.
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Phuti Mogase und Frieder Ludwig treten leichtfüßig in das Thema ihres Artikels ein. Eine zufällige Unterhaltung über ein Lied wird zur Aufarbeitung
geschichtlichen Erbes und unterschiedlicher Perspektiven auf Befreiung.
Der Song Skokiaan ruft in der US-amerikanischen Jazzszene nostalgische
Bilder von Afrika auf, eine Sehnsucht nach der Heimat der Vorfahren –
Black American Dream westlicher Couleur. Aus südafrikanischer Perspektive unterminiert das idealisierende Afrikabild dieser Tradition den Befreiungskampf und blendet die Probleme aus, unter denen Afrikaner*innen
leiden. Die beiden Autoren bieten in einem interkulturellen Diskurs einen
authentischen Austausch über unterschiedliche Zugänge zu einem Stück
Kultur im Horizont von Migration und Theologie.
Hannes Menke, Direktor der Norddeutschen Mission, stellt in seinem Beitrag die Arbeit in den Theologischen Konsultationen seines Missionswerkes dar. Von der ersten Konsultation 1986 mit dem Thema MelagbeTheologie (Ewe: „Mele agbe“. „Ich lebe“) bis zur achten Theologischen Konsultation 2013 unter dem Stichwort „Der charmante Gott“ (die Dokumentation dieser Konferenz ist in der Reihe ‚SITMA – Studien zu interkultureller Theologie an der Missionsakademie‘ erschienen) sind hier Begegnungen
dokumentiert, die den gemeinsamen Weg der Partner*innen in der Norddeutschen Mission nachzeichnen. Dabei wechseln sich in der Partnerschaft
theologische und sozialdiakonisch geprägte Themen ab. Menke qualifiziert
die gemeinsamen Konsultationen als Übungen des interkulturellen Dialogs,
denn hier findet mehr statt als nur ein dogmatischer Schlagabtausch. Bibelteilen und die Begegnung sind ebenso wichtige Bestandteile der Konsultationen.
Matthias von Kriegstein bietet in seinem Beitrag eine Sammlung von Eindrücken, die den Leser unwillkürlich einlädt, eigene Erfahrungen mit der
lebendigen Erzählung dieses Textes zu korrelieren. „Fremdheitserfahrungen in Afrika“ lautet der Titel dieser Splitter, die den Alltag in der Fremde,
den Ärger und die Verblüffung, die Überraschung und neue Horizonte beleuchten. Die Kapitel „Armut“ und „Kontakt mit europäischer Geschichte“
heben sich von den anderen weit kürzeren Einlassungen ab. Von Kriegstein
lässt so zwischen den Zeilen bzw. zwischen den Assoziationen viel Platz
für eigene Interpretation der/s Leser*in, zum Beispiel, wie man die Kapitel
miteinander verbindet und ins Gespräch bringt. Schließlich widmet er sich
gesondert den Erfahrungen mit Religion, Weltbild und Gottesdiensten.
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Kultur und Dialog – interreligiös
Elizabeth Amoah legt in ihrem Artikel „The Dialogue at the well: A model
of interreligious dialogue“ die Perikope über die Begegnung der samaritanischen Frau mit Jesus am Brunnen (Joh 4,7-29) im Horizont interkultureller und interreligiöser Verständigung in Ghana aus. Sie unterstreicht die
Notwendigkeit einer solchen Verständigung durch das Beispiel der doppelten Heterogenität der Akan, der größten ghanaischen Bevölkerungsgruppe:
Zum einen braucht es kulturelle Verständigung zwischen den Subethnien
der Akan, zum anderen ist religiöser Austausch notwendig, da die unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten zum Teil quer durch die Ethnien
hindurchgehen. Als probates Mittel zum Austausch schlägt sie den Dialog
über die unmittelbaren Notwendigkeiten des täglichen Lebens vor – und
schlägt damit wiederum einen Bogen zur Auslegung der Johannesperikope.
Eine neutestamentliche Annährung bietet Thomas Schmeller in seinem Beitrag „Was teilt sich ein Gläubiger mit einem Ungläubigen?” Zunächst
kommt 2Kor 6,14-7,1 als Text scharfer Abgrenzung daher. Schmeller zeigt
auf, wie sich Exegeten daran abgearbeitet haben, indem sie ihn für unpaulinisch oder gar antipaulinisch erklärt haben. Behält man den Focus allerdings nicht auf den Aspekten, die vor den Götzen und dem Unreinen warnen, sondern stellt sich die Adressaten und die Zielsetzung des Textes vor
Augen, wird er überraschend zu einem interreligiösen Paradigma. Paulus
stellt sich und seine Leser*innen zwar in ein Gegenüber zu bestimmten
anderen, ruft damit aber einen grenzüberschreitenden Konsens auf, der
Gläubige so unterschiedlicher Prägung wie Heidenchristen, Juden und Judenchristen miteinander verbindet.
Die Legenden und Geschichten, die Ali Özgür Özdil in seinem Beitrag
nacherzählt, illustrieren die biblische Einsicht: Der Mensch sieht, was vor
Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Er bietet eine Sammlung von Anekdoten, in denen der/die Leser*in von der Wirklichkeit hinter dem Augenscheinlichen überrascht wird. Abschließend ruft er das Gleichnis der
Gruppe von Menschen auf, die blind tastend aus verschiedenen Perspektiven, das Wesen eines Elefanten zu erfassen versuchen. Mit dieser in verschiedenen religiösen Traditionen bekannten und bei Vertretern eines religiösen Pluralismus beliebten Erzählung stellt er seine Überlegungen in einen interreligiösen Horizont und gleichzeitig ins Licht einer religiösen Praxis und Überzeugung, die den ersten Eindruck nicht absolut setzt, sondern
die Wahrheit Gottes jenseits des unmittelbar Zugänglichen ansiedelt.
Mohammed Khalifa beginnt seinen Beitrag „Interkulturelle Sensibilität im
Umgang mit Menschen aus dem arabisch-islamischen Kulturraum“ mit einer Einführung in das kulturelle und religiöse Selbstverständnis der arabi19

schen Welt. Damit möchte er nicht nur den interkulturellen Dialog erleichtern, sondern gleichzeitig die Missverständnisstruktur im westlicharabischen Miteinander erhellen. Die Vielfältigkeit des Islam unterstreicht
er durch einen Einblick in die verschiedenen Farben des Islam und gibt zu
bedenken, dass die neueste Farbe, der europäische Islam, ganz wesentlich
auf dem Gelingen einer europäisch-akademischen Ausbildung in Islamwissenschaften beruht. Den Abschluss bildet ein kleines Glossar der wichtigsten arabischen Begriffe für einen höflichen und auf gegenseitiges Verstehen angelegten Umgang.
Kay Kraack ist Pastor im Hamburger Stadtteil St. Georg, wo interkulturelle
und interreligiöse Begegnung das tägliche Miteinander der Menschen bestimmt. Die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden unterschiedlichster Herkunft und den Moscheegemeinden trägt entscheidend zu einem gedeihlichen Zusammenleben bei. Kay Kraack ist Moderator vieler
Auseinandersetzungen und gegenseitiger Entdeckungen. In seinem Beitrag
beschreibt er in anschaulichen Beispielen, wie man die entscheidende Sensibilität entwickeln kann, die in einem solchen Setting notwendig ist. Er
stellt die Themen und Anliegen vor, mit denen diejenigen konfrontiert
sind, die als religiöse Akteure die Stadtteilarbeit gestalten.
Hans-Martin Gutmann benennt in seinem Aufsatz „Gewaltunterbrechung.
Warum Religion Gewalt nicht hervorbringt, sondern bindet“ als existenzielle Frage unserer Epoche die Ausbreitung und Unterbrechung von Gewalt in
politischen und religiösen Konflikten. Als Träger dieser Gewalt sieht er vor
allem fundamentalistische Bewegungen, die sich einem lernenden Umgang
mit Anderssein und Differenz verweigern. Deswegen gilt sein Interesse der
Frage, ob und wie es gelingen kann, Fremdes nicht als Bedrohung, sondern
als Bereicherung für das Eigene zu erfahren. Diese Frage exemplifiziert er
am Beispiel der Religionen und kommt dabei zu dem Schluss, dass die
zentrale, heilende und friedensbringende religiöse Bewegungsrichtung die
Gewaltunterbrechung ist. Deswegen plädiert er dafür, zerstörerischer Gewalt in lebensförderliche Verbundenheit umzuwandeln.
Axel Matyba und Roberto Pera tauschen sich in einem Gespräch mit dem
Titel „Nimm + lies“ – Dialogische Anmerkungen zur interreligiösen Koranlektüre“ über theologische, zwischenmenschliche und zukunftsweisende
Aspekte der interreligiösen Koranlektüre aus, die sie seit 2014 zusammen
mit Werner Kahl an der Missionsakademie anbieten. Sie betonen ihren
Wunsch, mit Hilfe dieser Lektüre den Koran neu zu entdecken, seine Nähe
zur Bibel genauso wie die Unterschiede zwischen den beiden heiligen
Schriften zu benennen und damit einen Beitrag zur Verständigung des Islam und des Christentums zu leisten.
20
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Joseph Acheampong und Makafui Tayviah – beide ehemalige Stipendiat*innen der Missionsakademie – bieten in ihren Beitrag „Transcultural encounter and interreligious Dialogue: Discoveries and inspirations – the
case of Ghana” einen tiefgründigen Einblick in die multikulturelle und
multireligiöse Situation Ghanas. Sie stellen unterschiedliche Ansätze interund transkultureller Projekte vor und loten Möglichkeiten aus, in einem
kulturell und religiös diversen Land wie Ghana friedlich zusammenzuleben. Als wesentlichen Grund für das gelingende Miteinander heben sie das
besondere und grenzüberschreitende Gemeinschafsgefühl der ghanaischen
Gesellschaft hervor. Einen wesentlichen Anteil an dem friedvollen Miteinander schreiben sie dem ‚Presbyterian Interfaith Research and Resource
Centre’ zu, dessen hilfreiche interkulturelle Lehr- und Lernumgebung sie
vorstellen und erläutern.
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Weggemeinschaft und Zeugnis
Diskussion in der Evangelischen Kirche im Rheinland
Standortbestimmung und Orientierungssuche
im Dialog mit Muslimen
Barbara Rudolph
Die Frage nach den Religionen - ein Beispiel
Vollversammlung der Vereinten Evangelischen Mission - die Delegierten
der insgesamt 36 unterschiedlichen Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland sind versammelt zum Thema: „Living with other faiths – Leben mit
Menschen anderen Glaubens”. Der Ort prägt die Versammlung. Wir sind in
Sumatra, ein Land mit einer selbstbewussten christlichen Minderheit und
einer übergroßen muslimischen Mehrheit. Seit Jahrhunderten leben Angehörige unterschiedlicher Religionsgemeinschaften miteinander in dem indonesischen Inselstaat. Keine Eroberungsfeldzüge, sondern der Handel hat
den Islam in diese Region gebracht, in der auch schon vor dem Islam die
Religionen friedlich nebeneinander und miteinander existierten. Jetzt hat
es sich in den letzten 2 Jahrzehnten sehr verändert, die extremen und gegenüber dem Christentum (aber auch anderen Religionen) feindlichen Aktivitäten einiger muslimischer Verbände nehmen zu. Auch viele Muslime
leiden unter dieser Entwicklung. Wie kann man angesichts anderer Religionen den eigenen christlichen Glauben bekennen? Diese Frage ist in diesem
Kontext keine theoretische sondern eine praktische und alltägliche Frage.
Ungewohnt in diesem Kontext ist, dass auch ein jüdischer Repräsentant
aus Groß-Britannien dabei ist. Für die deutschen Teilnehmenden, erst recht
für die Delegierten aus der Evangelischen Kirche im Rheinland, liegt seit
dem Synodalbeschluss von 1980 „Zur Erneuerung des Verhältnisses von
Christen und Juden“ 1 ein langer und intensiver Prozess des Lernens hinter
ihnen. Für viele asiatische und afrikanische Delegierte dagegen ist es die
erste Begegnung mit einem jüdischen Zeitgenossen. Dementsprechend voll
ist der Workshop, in dem der jüdische Gelehrte als Resource-Person einen
Impulsvortrag hält.
Nicht untypisch beginnt er seinen Vortrag mit einem Witz:

1

Handreichung der Evangelischen Kirche im Rheinland, Nr. 39.
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Gott gereut, dass er die Sintflut nicht konsequent zu Ende ausgeführt hat und kündigt an, dass in drei Tagen wiederum eine Sintflut,
und zwar dauerhaft, käme. Die Katholiken gehen alle zur Beichte die Protestanten versammeln sich unter den Kanzeln und hören
Bußpredigten. Die Juden erfahren von ihren Rabbinern: Es gibt eine
schlechte und eine gute Nachricht. Die Schlechte: Es kommt eine
große Sintflut, und alles wird im Wasser versinken. Die gute Nachricht: Wir haben drei Tage Zeit, uns auf das Leben unter Wasser vorzubereiten.
Der jüdische Referent lacht über seinen eigenen Witz, die Mitglieder des
Workshops ebenfalls, aber einige sind irritiert über den ungewohnten jüdischen Humor. Und eine afrikanische Delegierte fasst sich im Laufe des
Workshops ein Herz und fragt, warum der Referent so gelacht hätte angesichts des anstehenden Untergangs, wo er doch nicht an Christus glaube
und deshalb nicht gerettet werden würde, wenn die Welt jetzt unterginge.
Beide sind konsterniert: der europäische Jude angesichts so viel besorgter
Ernsthaftigkeit, die afrikanische Christin angesichts so viel unbesorgter
Fröhlichkeit.

Theologiegeschichtliche Spuren
Ich sitze dabei, als sich europäischer Jude und afrikanische Christin begegnen und spüre den Clash of Culture. Ich spüre den Impuls, vermitteln
zu wollen. Denn ich kenne die Theologie der afrikanischen Kirchen, die
von den Missionaren des 19. Jahrhunderts geprägt ist. Und ich kenne die
Haltung der europäischen Juden, die durch Jahrhunderte christlicher Theologie und dem Überleben in einer christlichen Mehrheitsgesellschaft geprägt sind. Zunächst bin ich unvorbereitet auf die Situation. Denn eigentlich hatte ich die asiatische, insbesondere die indonesische Situation vor
Augen, das Zusammenleben der verschiedenen Religionsgemeinschaften in
einem Land, insbesondere der christlichen Minderheit mit einer muslimischen Mehrheit.
Aber dann beginnt es in mir zu arbeiten: Es ist gut, im fremden Kontext
der eigenen Traditionsgeschichte zu begegnen.
Der jüdische Witz ist ein Spiegel der Kultur aus der ich komme. Juden in
Europa haben so oft erlebt, wie ihnen das Wasser bis zum Halse stand, wie
sie untergegangen sind, dass darüber Witze entstanden sind. Während die
Ankündigung der Sintflut für alle anderen großes Erschrecken auslöst, ist
es für die Juden eine gewohnte Situation, sie tun, was sie immer tun: sich
26
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unter den gegebenen Bedingungen auf das Überleben einstellen und angesichts der Vorankündigung auch noch „in aller Ruhe“.
Auch in der afrikanischen Stimme begegnet mir die eigene Tradition. Denn
die Rede vom „Gerettet-werden“ und „Verloren-gehen“ ist die typische Botschaft der Missionare, die im 19. Jahrhundert von der Rheinischen Missionsgesellschaft ausgesandt wurden. Und die antijüdische Grundhaltung
entsprach genau der Theologie, die die Missionare verbreitet haben und
die in Deutschland erst nach der Katastrophe der Shoah grundlegend revidiert und erneuert wurde.

Der Dialog der Christinnen und Christen mit Judentum und Islam
Wie verhält sich eine Kirche mit diesen Traditionssträngen im Angesicht
anderer Religionen? Für das Verhältnis zur jüdischen Tradition ist ein erheblicher theologischer Aufwand betrieben worden, um eine neue Ausrichtung zu gewinnen. Eine direkte Parallele zwischen dem Verhältnis zum Judentum und dem Islam zu ziehen, ist obsolet. Aber deutlich wird: Es steht
für die Evangelische Kirche im Rheinland an, das Verhältnis zur muslimischen Tradition zu klären. Und dabei gilt, dass das, was gegenüber den
Muslimen gesagt wird, nicht in Widerspruch gerät zu dem, was gegenüber
Juden gesagt wurde.
So irritierte die Handreichung des Rates der EKD „Klarheit und gute Nachbarschaft“ 2 nicht nur Muslime sondern auch Juden, weil dort im theologischen Grundsatzartikel 3 Aussagen im Hinblick auf Jesus Christus und den
dreieinigen Gott zu finden sind, die jüdische Dialogpartner aus den jahrelangen Dialogen so nicht kannten. Ein Hinweis darauf, dass es sich hier um
den Dialog mit den Muslimen handelt, war für die jüdischen Gesprächspartner nicht entlastend. „Die Konsistenz theologischer Aussagen muss
gewährleistet sein“, forderten sie. Aus diesem Grunde hat die Evangelische
Kirche im Rheinland schon in der Arbeitshilfe „Abraham und der Glaube
an den einen Gott“ 4 den Bezug zum christlich-jüdischen Dialog hergestellt,
als sie das Gespräch mit Christen und Muslimen beschrieb: „Dabei wird
auch an theologischen Einsichten angeknüpft, die im christlich-jüdischen

Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland, Eine
Handreichung des Rates der EKD, EKD Texte 86, Hannover 2006.
3
Klarheit, 15-17.
4
Abraham und der Glaube an den einen Gott, Arbeitshilfe Christen und Muslime,
Landeskirchenamt der EKiR 2009.
2
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Gespräch - insbesondere auch in der rheinischen Kirche - gewonnen wurden.“ 5

Die Arbeitshilfe „Weggemeinschaft und Zeugnis“ und ihr Anliegen
In der Arbeitshilfe „Weggemeinschaft und Zeugnis“ 6, die den Gemeinden
im Jahr 2015 zur Diskussion vorgelegt wurde, ermutigt die Kirche zur
Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Fragen am Ende der Arbeitshilfe
rufen gute und schwierige Erfahrungen ab, fragen nach der Weiterentwicklung des Verhältnisses zu Menschen muslimischen Glaubens und ermutigen zur Diskussion über die Ausrichtung der Arbeitshilfe, die mit dem
Doppeltitel „Weggemeinschaft und Zeugnis“ keine einfachen Antworten
geben will, sondern ein Spannungsfeld auftut.
Der neue Diskussionsanstoß steht in einer Reihe von Schriften, in denen
sich die Evangelische Kirche im Rheinland mit dem Islam auseinandersetzt. So erschien 1998 der grundlegende Text „Christen und Muslime nebeneinander vor dem einen Gott“, gefolgt von „Dialog und Mission“ im
Jahre 2001 und „Abraham und der Glaube an den einen Gott“ im Jahr
2009. In jeder dieser Schriften reagiert die Rheinische Kirche auf Fragen,
die in den Gemeinden virulent sind. Dort sind theologische Grundentscheidungen getroffen worden, die in die Arbeitshilfe „Weggemeinschaft
und Zeugnis“ eingeflossen sind:
- Das Bekenntnis zu dem einen Gott: „Auch wenn Menschen und Religionen verschieden von Gott reden, schafft die Vielzahl von Gottesbildern
und Religionen keine Vielzahl von Göttern.“ 7
- Die positive Beurteilung anderer Religionen: „Damit gewinnen der Islam
wie der Hinduismus wie andere Religionen einen neuen Beurteilungshintergrund. Auch durch sie handelt Gott an den Menschen. 8
- Die gesellschaftliche Relevanz des interreligiösen Dialogs: „Das interreligiöse Gespräch zwischen Menschen christlichen und islamischen Glaubens

Abraham und der Glaube an den einen Gott, 10.
Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen, Arbeitshilfe, Landeskirchenamt der EKiR 2015 (Hg.), u.a. abgedruckt in: Mission als Weggemeinschaft und
Zeugnis?! Überlegungen zum Verhältnis von Christen und Muslimen. Theologische
Impulse der Missionsakademie, Hamburg 2017, 57-85.
7
Abraham und der Glaube an den einen Gott, 13.
8
Religionen, Religiosität und christlicher Glaube, Gütersloh 1991, 128f.; zitiert in:
Christen und Muslime nebeneinander vor dem einen Gott, 24.
5
6
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ist Teil der Integrationsprozesse, die sich im gesellschaftlichen Diskurs der
einzelnen Gruppen, Parteien, Vereinen, Strömungen und sozialen Schichtungen entwickeln. Es ersetzt keineswegs die politischen und kulturellen
Diskurse, aber es leistet einen wichtigen Beitrag zur Wertedebatte in einer
kulturell und religiös vielfältigen Gesellschaft.“ 9
Als die Überlegungen zu einer theologischen Weiterentwicklung des Verhältnisses von Christen und Muslimen auf die Tagesordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland kam, war die antimuslimische Stimmung im
Lande noch nicht greifbar. Pegida und Neugründungen von Parteien, die
Islamophobie unterstützen, waren nicht der Hintergrund, auch nicht die
Entwicklung in der Türkei. Aber etwas anderes war schon seit langem
deutlich: die zunehmende Säkularisierung. Galt Religion und Glaube lange
Zeit als überholt, begegnete Religionsausübung deutlich und unübersehbar
bei den muslimischen Nachbarn. Der Bau von Moscheen, das Kopftuch oder Schächten wurden zu gesellschaftlichen Konfliktfeldern. Hier begegnete nicht eine Religion einer anderen, sondern die Religionslosigkeit einer
religiösen Minderheit. Interessanterweise verteidigten Menschen das
„Christliche Abendland“, die offensichtlich keinen Bezug zum christlichen
Glauben hatten. Aber auch Menschen, die der Kirche verbunden sind, erleben eine Verunsicherung. Viele sind ungeübt, den Glauben in Worte zu fassen, die alltagstauglich und zugleich tragfähig sind.
Federführend für die Arbeitshilfe ist das theologische Interesse an einer
ernsthaften Begegnung mit Muslimen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es
nun eine Generation muslimischer, theologisch gebildeter und im deutschen Kulturraum etablierter Gelehrter gibt, die wiederum ihrerseits das
Gespräch suchen. Es gilt, diese spannenden Ansätze des Islams in der
Diaspora zu entdecken, aber auch die Forschung in theologischen Schulen
in Ägypten oder Iran, die christliche Gesprächspartner herausfordern.

Die Arbeitshilfe „Weggemeinschaft und Zeugnis“ im ökumenischen
Kontext
Hat die katholische Kirche mit der kurzen aber einprägsamen Erklärung
des Vaticanums II „Nostra Aetate“ 10 der Religion grundsätzlich eine wichtige Bedeutung beigemessen und erkennt in anderen Religionen, was „wahr

Abraham und der Glaube an den einen Gott, 11.
Nostra Aetate. Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen
Religionen, in: Rahner, K./Vorgrimler, H.: Kleines Konzilskompendium, 35. Auflage,
Freiburg/Basel/Wien 2008, 355.
9

10
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und heilig ist“ und bezeugt den anderen Religionen, dass sie „nicht selten
einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet“ 11, so ist sich der Protestantismus nicht einig, wie er andere Religionen
einzuschätzen hat. Ist Nähe oder Abgrenzung der richtige Zugang? Bezeichnend ist der Beginn der katholischen Erklärung, der sich in der Argumentation der ökumenischen Partner in Indonesien (s.u.) genauso wiederfindet, wie in der Arbeitshilfe der Rheinischen Kirche: „In unserer Zeit,
da sich das Menschengeschlecht von Tag zu Tag enger zusammenschließt
und die Beziehungen unter den verschiedenen Völkern sich mehren, erwägt die Kirche mit um so größerer Aufmerksamkeit, in welchem Verhältnis sie zu den nichtchristlichen Religionen steht. Gemäß ihrer Aufgabe,
Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter den Völkern
zu fördern, faßt sie vor allem das ins Auge, was den Menschen gemeinsam
ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt.“ 12
Einen solchen Ansatz entdecken deutsche Gesprächspartner in den eigenen Partnerkirchen muslimischer Länder, wie z.B. in Indonesien: Ansätze
des Dialogs, die ausgesprochen inspirierend sind und die kulturelle Engführung in der deutschen Debatte sprengen. Zum ersten Mal beschäftigt
sich eine Arbeitshilfe der EKiR ausführlich mit den Erfahrungen der „Gemeinschaft der Kirchen in Indonesien“ (PGI) und den von ihr mitorganisierten „Interreligiösen Tafeln“ (Meja Lintas Iman). 13 Schon im Jahr 2008 hatte
die Synode der Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU), einer Partnerkirche der EKiR auf Java, eine Fortschreibung des Heidelberger Katechismus14 veröffentlicht, in der sie sich auch zur Frage des religiösen Pluralismus äußert: „18. Frage: Was ist mit ,Pluralität’ und ,Pluralismus’ gemeint?
Antwort: ,Pluralität’ bezeichnet einfach die vorfindliche Mannigfaltigkeit...
,Pluralismus’ hingegen bezeichnet eine Einstellung oder Haltung gegenüber
dieser vorgefundenen Mannigfaltigkeit. Die GKJTU akzeptiert den Pluralismus als ein Mittel, um die Verschiedenheit anzunehmen und positiv zu
sehen.“ 15

Nostra Aetate Nr. 2, in: Rahner, 356.
Nostra Aetate Nr. 1, in: Rahner, 355ff. Dagegen findet sich in unterschiedlichen
Darstellungen, die sich mit der Arbeitshilfe der EKiR auseinandersetzen, gerade
die Betonung, dass Christentum und Islam sehr verschieden seien. Beides ist sicher richtig, die Frage ist, was besonders hervorgehoben wird.
13
Weggemeinschaft, 19ff.
14
Fortschreibung des Heidelberger Katechismus (dt. Übersetzung), Synode der
GKJTU (Hg.), Salatiga 2008.
15
Fortschreibung, 37.
11
12
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Die Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Phänomen des Pluralismus, die schon seit langem in multireligiösen Kontexten stattfindet, erreicht nun auch Europa und Deutschland. Nicht von ungefähr sind fast
zeitgleich mit der rheinischen Arbeitshilfe zwei weitere Texte veröffentlicht worden, die sich mit der Frage des Pluralismus auseinandersetzen:
„Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in evangelischer Perspektive
(EKD) 16 und Protestantische Perspektiven zur religiösen Pluralität in Europa
(GEKE) 17 Schon viel länger wird die Frage in den USA und in Asien diskutiert, in der Pluralität ein viel vertrauteres Phänomen ist und, wie z.B. in
Asien, die christliche Religion eine Minderheit ist, die von jeher eine höhere Dialogfähigkeit aufbringen musste und sich entsprechend darin eingeübt hat.
Der frühere ÖRK-Sekretär für den Interreligiösen Dialog, der Professor für
Ökumenische Theologie, S. Wesley Ariarajah sprach auf dem 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin von der Notwendigkeit eines 2.
Jerusalem. Das 1. Jerusalem, das Apostelkonzil (Apg 15), habe eine kleine
jüdische Bewegung für den Rest der Welt geöffnet. Die Begegnung mit der
nicht-jüdischen Welt habe das Christentum völlig verändert. Wäre es bei
der Beschneidung „nach der Ordnung des Mose“ (Apg 15,1) geblieben, so
wäre das Christentum eine kleine jüdische Sekte geblieben. Indem es sich
aber den Herausforderungen der nicht-jüdischen Traditionen stellte, wurde es zu einer weltumspannenden Bewegung.
Nun sei es an der Zeit, so Wesley Ariarajah, ein 2. Jerusalem auszurufen, in
dem sich das Christentum angesichts der Pluralität der Religionen von
dem klassischen Religionsbegriff verabschieden müsse und sich nochmals,
den aktuellen Herausforderungen stellend, radikal neu zu entwerfen habe. 18 Er fordert ein neues Verständnis der Bedeutung der Religionen in Gottes Vorsehung 19 und spitzt dabei die Frage der Mission, die im Zusammenhang der rheinischen Arbeitshilfe ausgesprochen virulent diskutiert wurde 20, scharf zu: „Thus the only mission we have is part of the larger missi-

Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in evangelischer Perspektive, Gütersloh
2015.
17
Dieser Text liegt zurzeit den Mitgliedskirchen der Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE) zur Beratung vor. Die endgültige Fassung wird auf der
Vollversammlung im September 2018 beschlossen.
18
Siehe hierzu insbesondere: Wesley Ariarajah, S.: Your God, My God, Our God.
Rethinking Christian Theology for Religious Plurality, Geneva 2012.
19
W. Ariarajah, Rethinking, 160.
20
Auf die Arbeitshilfe „Weggemeinschaft und Zeugnis“ gab es eine ganze Reihe
medialer Reaktionen. Ich erwähne hier nur 3 Veröffentlichungen: Christliches
Glaubenszeugnis in der Begegnung mit Muslimen, epd-Dokumentation 2016/30;
16
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on of God, which is not about converting people of other faiths to our
group but healing the brokenness of the world.“ 21 Seine Theologie ist keine
Religionsphilosophie, sondern erwächst aus den konkreten Notsituationen
in dieser Welt. 22 Er appellierte in Berlin während des Kirchentages 2017,
dass es der vereinten Kraft der Religionsführer (Religious Leaders) dieser
Welt bedürfe, um die Welt zu heilen. Kontakte nach Israel und Palästina,
Nigeria, Sri Lanka und in andere konflikt-beladene Regionen speisen seine
Haltung: Wir haben keine Zeit für Konversionsversuche, sondern brauchen
die unterschiedlichen Ressourcen der Religionen, um Menschen zu ermutigen, Brücken zu bauen.

Weggemeinschaft und Zeugnis
Die Debatte in der Evangelischen Kirche im Rheinland, die inzwischen weit
darüber hinaus geführt wird, ist mit dem Doppelbegriff „Weggemeinschaft
und Zeugnis“ eröffnet worden. Genau in diesem Spannungsfeld sieht die
Kirche auch das weitere Vorgehen: Es in die eine oder andere Richtung
aufzulösen, erzeugt einen künstlichen Konflikt, der nicht vorwärtsweisend
ist. Weder der von aufgeregten Zeitschriften ausgerufene „Mission impossible“-Aufschrei, noch ein Abschied von der Mission 23 ist intendiert noch
eine Umdeutung der Bibel, wie ebenfalls vermutet wird. Mitunter wird sogar das Verlassen der gemeinsamen Bekenntnisgrundlage angenommen 24.
Diesen Konflikt kann man führen, und er füllt manche Seiten. Aber die eigentliche Frage, wie auf die Pluralität der Religionen christlich adäquat reagiert werden und die notwendige (im wahrsten Sinne des Wortes und im
übertragenen Sinne) Weggemeinschaft weiter gestaltet werden kann, darf
nicht verloren gehen. Dafür ist ein klares christliches Zeugnis ebenso notwendig. Gesprächspartner anderer Religionen als auch die nicht religiös
Denkenden unserer Gesellschaft haben ein Recht darauf, christliche Be-

Mission als Weggemeinschaft und Zeugnis?! Theologische Impulse der Missionsakademie Nr. 13, Hamburg 2017; Missionsverzicht. Mission, interreligiöser Dialog und
gesellschaflicher Frieden, Eißler, F./Funkschmidt, K. (Hgg.), Berlin 2017. Bemerkenswert ist, dass nur die zweite der drei Veröffentlichungen die Verantwortlichen der Arbeitshilfe „Weggemeinschaft und Zeugnis“ zu Worte kommen lässt
und den Dialog sucht.
21
W. Ariarajah, Rethinking, 154.
22
Wesley Ariarajah selbst ist in Sri Lanka aufgewachsen und kennt seit frühester
Jugend den ethnischen und religiösen Konflikt in seiner Heimat.
23
Das vermutet B. Lassiwe, Rheinische Post 07.11.2017.
24
Siehe z.B.: Währisch-Oblau, C./Wrogemann, H.: Weggemeinschft und Zeugnis im
Dialog mit Muslimen. Kritische Anmerkungen zur Arbeitshilfe der Evangelischen
Kirche im Rheinland, in: Mission als Weggemeinschaft und Zeugnis?!, 43.
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gründungen und Orientierung verständlich und einleuchtend zu hören und
vor allem im engagierten Einsatz wahrzunehmen. Mit diesen beiden Aufgaben, gute Weggefährten und Zeugen zu sein, sind die Kirchen in einer
Weise herausgefordert, dass es sie in den nächsten Jahren theologisch umtreiben wird.
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Migration, Integration, Super-Diversität
Auf der Suche nach einem zeitgemäßen
Integrationsverständnis 1
Thorsten Leißer
Einleitung
Deutschland im Jahr 2017: Entgegen der Lage in vielen anderen europäischen Ländern geht es dem Land gesamtwirtschaftlich gesehen so gut wie
selten zuvor. Die Steuern sprudeln, Sozialkassen sind prall gefüllt, die Arbeitslosenquote befindet sich auf dem niedrigsten Niveau seit Jahrzehnten.
Der von einigen gefürchtete staatliche Zusammenbruch angesichts von Finanz-, Banken- und Flüchtlingskrise ist (bisher zumindest) ausgeblieben.
Und doch stellt sich die gesellschaftliche Stimmung in diesem oftmals als
„Superwahljahr“ bezeichneten Jahr 2017 - vorsichtig gesagt - eher ambivalent dar. Rechtspopulistische Parteien sind im Aufwind. Mit ihren gefühlten Wahrheiten kommt eine vermeintliche „Alternative für Deutschland“
aus dem Stand auf zweistellige Ergebnisse und dadurch in Parlamente.
Aber auch andernorts, in Großbritannien, den USA oder Frankreich, ja sogar in den traditionell für ihre tolerante Grundhaltung lange bewunderten
Niederlanden, lässt sich mit Droh-Szenarien von Überfremdung der Politikbetrieb gehörig durcheinanderbringen. Und im pseudo-öffentlichen Diskurs der so genannten sozialen Netzwerke ist der Ton nicht nur rauer
sondern fast schon feindselig geworden. Hate speech dominiert die Kommentarfunktionen des weltweiten Web und es wird nicht nur verbal ausgeteilt gegen verschiedenste Minderheiten.
Woher die Erfolge von Rassisten und Populisten in einigen Teilen der Gesellschaft rühren, lässt sich auch auf den zweiten Blick nicht ganz so leicht
ausmachen. Meinte man zunächst, der Vormarsch der AfD läge in der Abstiegsangst von Teilen der abgehängten Mittelschicht begründet, zeigen
neuere Untersuchungen, dass die meisten AfD-Wähler durchschnittliche

Dieser Vortrag wurde am 24.03.2017 in der Evangelischen Akademie Hofgeismar
gehalten im Rahmen der Tagung „Katalysator oder Bremse? Religion und Integration in der Migrationsgesellschaft“.
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bis überdurchschnittliche Einkommen zur Verfügung haben. 2 Vielmehr
steht hinter dem Erfolg die grundsätzliche Ablehnung einer von interkulturellen Erfahrungen und Herausforderungen geprägten Gesellschaftsform. Es geht hier um Haltungen von Menschen, die sich zurücksehnen zu
jenen Zeiten, in denen die deutsche Wohnbevölkerung ethnisch homogen
und die Machtverhältnisse von „alteingesessener“ Mehrheitsgesellschaft
und Zugewanderten klarer verteilt schienen.
Angesichts dieser zu Fehlinterpretationen neigenden Nostalgie wird die
heutige Realität in vielen deutschen Großstädten von einigen Teilen der
Gesellschaft als bedrohlich erlebt, was es zu bekämpfen gelte. Oder mit
schlichteren Worten: „Ausländer“ und „Multikulti“ gehörten nicht zu
Deutschland - und der Islam schon gar nicht! Das alles sei fremd und störe
nur. Für eine solche Gefühlslage bieten bürgerlich gewandete Rechtspopulisten eine politische Heimat.
Wer über ein zeitgemäßes Integrationsverständnis nachdenkt, muss sich
klarmachen, dass der Diskurs auch vor diesem Hintergrund stattfindet
und teils mit harten Bandagen geführt wird.

Ausgangslage
„Multikulti ist tot“, schreibt der Soziologe und Ethnologe Jens Schneider in
seinem Buch „generation mix“ 3. Und dabei sind doch die Städte so multikulturell wie noch nie. Aber der Kampfbegriff der frühen 90er Jahre beschreibt die komplexe Realität zumindest im urbanen Kontext nicht mehr
zutreffend. Es sind eben nicht mehr nur ethnisch-kulturell determinierte
Kategorien wie türkisch oder deutsch, die für die einzelne Biographie und
das Zusammenleben von Menschen prägend sind. Es geht auch um akademisch und proletarisch, alt und jung, Gender-Aspekte spielen genauso eine
Rolle wie die Frage nach dem Bildungsstand oder Familienstatus. Hat jemand Kinder oder nicht? Und wenn nicht: Ist die Kinderlosigkeit frei gewählt oder erzwungen? Ist jemand sportlich oder musikalisch? Kino oder
Oper oder doch lieber Wohnzimmercouch? Zunehmend steht auch die Frage nach der eigenen Fluchtgeschichte. Woher ist jemand geflohen? Konnte
er Schutz erhalten oder wird sie nur geduldet?

Siehe Bergmann, K./Diermeier, M./Niehues, J.: Die AfD: Eine Partei der sich ausgeliefert fühlenden Durchschnittsverdiener, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen
58. Jg., Heft 1 (2017), 57-75.
3
Schneider, J./Crul, M./Lilie, F.: Generation Mix. Die superdiverse Zukunft unserer
Städte - und was wir daraus machen, Münster 2015, 13.
2
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Identität ist nicht immer eine Frage der ethnischen Herkunft. Zumal die
Menschen mit dem berühmten Migrationshintergrund in zweiter oder dritter Generation ihre ganz eigene Identität konstruieren.
Überhaupt: Migration!
Migration - so kann man vielerorts immer wieder lesen und hören - sei ja
der Normalfall in der Menschheitsgeschichte. Gerade auch kirchlicherseits
wird man nicht müde, dies zu betonen - meist mit einer leicht idealisierenden Selbstwahrnehmung als wanderndes Gottesvolk. 4 Allerdings kann man
sich angesichts der gesellschaftlichen Debatten und auch ganz konkret der
ungleich verteilten Ressourcen ernsthaft fragen, ob sich diese Erkenntnis
wirklich schon auf allen Ebenen durchgesetzt hat. Die alltägliche Erfahrung
von Diskriminierung am Arbeitsplatz, in Behörden, bei der Wohnungssuche oder im Verein, wenn jemand eben nicht Meier oder Müller heißt,
spricht eine andere Sprache. De facto, so lässt sich auch zwölf Jahre nach
dem deutschen Zuwanderungsgesetz konstatieren, wird Migration hierzulande immer noch als Ausnahmefall gesehen und in der Tendenz negativ
konnotiert.
Hinzu kommt, dass Migration immer noch mit einem starken Fokus auf
der ersten Generation diskutiert wird. Dabei ist die Integrationsleistung
der zweiten und dritten Generation viel größer, als es der vermeintlichen
Mehrheitsgesellschaft unter Umständen lieb ist. Diese Integrationsleistung
besteht jedoch eben nicht in einer fulminanten Anpassung an das, was ein
Teil der Gesellschaft gerne als „typisch deutsch“ labelt und in Reiseführern
mit Stereotypen wie Pünktlichkeit, Sorgfalt oder Pflichtbewusstsein umschrieben wird. Sicher, es geht bei der Frage nach einem zeitgemäßen Verständnis von Integration auch um Anpassung. Aber gemeint ist hierbei
vermutlich ein viel umfangreicherer Prozess, als es bisher diskutiert wurde.
Ebenen der Integration
Über den Integrationsbegriff lässt sich mittlerweile eine ganze Bibliothek
zusammenstellen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
hat in seinem Wort „Zusammenleben gestalten“ im Jahr 2002 beispielsweise folgende Definition von Integration gegeben:

Siehe z.B. „…denn ihr seid selbst Fremde gewesen“ Vielfalt anerkennen und gestalten. Ein Beitrag der Kommission für Migration und Integration der EKD zur
einwanderungspolitischen Debatte, Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.),
EKD-Texte 108, Hannover 2009, 7.

4
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„Integration ist ein kontinuierlicher Prozess. Sein Ziel ist die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Dieser Prozess schließt für die Hinzukommenden die Übernahme von Rechten und Pflichten der aufnehmenden
Gesellschaft ein. Für die aufnehmende Gesellschaft ergibt sich die Verpflichtung, Partizipation zu ermöglichen und deren Wahrnehmung aktiv
zu fördern.“ 5
So hilfreich dieses Plädoyer für einen wechselseitigen Prozess zu seiner
Zeit war, so diskussionswürdig ist es angesichts heutiger Herausforderungen. Denn auch hier bildet das Gegenüber von zwei relativ homogenen Seiten die Grundannahme für alle weiteren Folgerungen. Hier die „aufnehmende Gesellschaft“, das kollektive „Wir“ in der Debatte, dort die „Hinzukommenden“, die anderen, oder auch das kollektive „Ihr“, das sich in so
manchen Integrationsappellen wiederfindet. In der postmodernen Komplexität unserer Tage haben beide Seiten ihre Selbstevidenz jedoch verloren. Wer gesellschaftliche Realität beschreiben will, kann sich nicht länger
auf Personalisierungen von „wir“ und „ihr“ bzw. „die Anderen“ stützen,
ohne genau zu beschreiben, wer unter dem „wir“ subsumiert und zum
„ihr“ abgegrenzt werden soll. Im Folgenden soll das Phänomen der Integration auf drei Ebenen andiskutiert werden, ohne vorschnell die verschiedenen Seiten zu identifizieren und zu fixieren. Integration findet demnach
auf der strukturell-politischen, der sozial-kulturellen und der religiösökumenischen Ebene statt.
Diese Ebenen der Integration spielen vor allem im großstädtischen Kontext
eine Rolle, aber auch in Kleinstädten oder gar auf dem Dorf können sie
helfen, Wirklichkeit zu analysieren und entsprechende Schlüsse daraus zu
ziehen.
Die Strukturell-politische Ebene
„Multikulti ist tot“ - wie gesagt. Diese provokante Aussage zielt auf eine
bestimmte Form der Multikulturalität, nämlich auf das Nebeneinander verschiedenerer Kulturen und Bräuche, die primär durch ihre unterschiedliche
Herkunft determiniert sind. Nur ein Blick in die Fußgängerzonen oder UBahnhöfe europäischer Städte zeigt die neue Unübersichtlichkeit, die den
bisherigen Vorstellungen von „Multikulti“ Grenzen setzt. Jens Schneider
beschreibt es so:

Vielfalt gestalten. Ein Beitrag des Rates der EKD zu Fragen der Integration und
des Zusammenlebens mit Menschen anderer Herkunft, Sprache oder Religion,
Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), EKD-Texte 76, Hannover 2002, Absatz
16.
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„Was haben ein türkischer Gastarbeiter im Ruhestand und die Tochter eines kurdischen Vaters mit einer deutschen Mutter gemeinsam - außer dass
möglicherweise beide einen türkischen Pass besitzen? Aufenthaltstitel,
Konfession, politische Überzeugung, sexuelle Orientierung, Alter, Bildungsgrad, Beruf, Wohnort, Familie - in der heutigen europäischen Großstadt treffen so viele relevante Kategorien aufeinander, dass der amerikanische Ethnologe Steven Vertovec von superdiversity spricht, also von Supervielfalt.“ 6
Diese - ich nenne sie einmal – „neue Vielfalt“ verwischt sprachliche, kulturelle und ethnische Grenzen, die traditionell als unüberbrückbar gelten.
Bisherige Ordnungs- und Machtsysteme werden in Frage gestellt oder lösen
sich auf. Das hat auch Konsequenzen für die bisherigen Mehrheitsgesellschaften. (Vielleicht, so könnte man vermuten, ist das ein Grund für den
Erfolg rechtspopulistischer Bewegungen in Europa?)
Im Zuge des Konzeptes der superdiversity spricht man auch von majority
minority-Städten. Hier geht es um (Groß-)Städte, in denen keine Bevölkerungsgruppe mehr die absolute Mehrheit stellt, sondern die Wohnbevölkerung sich in verschiedene Minderheiten ausdifferenziert. In Städten wie
Frankfurt am Main ist dies in absoluten Zahlen bereits der Fall, wo die
Hälfte der Einwohner keinen deutschen Pass hat bzw. mindestens noch
eine zweite Staatsbürgerschaft. Rund ein Drittel aller Vorschulkinder in
Deutschland haben den berühmten Migrationshintergrund, Tendenz steigend. Die vielbeschworene Mehrheitsgesellschaft ist demnach in absehbarer Zeit vor allem ein virtuelles Phänomen, das sich vermutlich nur noch
bei der Verteilung von Ressourcen, Zugang zu Bildung und Wohlstand länger beobachten lassen wird.
Dabei lässt sich diese vermeintlich homogene Mehrheitsgesellschaft ganz
wunderbar dekonstruieren. Denn wer sind „die Deutschen“ und wer sind
„die anderen“? Das Gebiet des heutigen Deutschland war immer schon eine
bunte Vielfalt von majority minority-Staaten. Die Vielfalt der Ethnien (von
Bayern bis Ostfriesen), der Sprachen (Platt und Hessisch), Kulturen und
Bräuche war immer präsent in deutschen Landen. Daran konnte auch die
Bismarck'sche Politik der nationalen Einheit nichts ändern. Der Zuzug von
Flüchtlingen in Folge der beiden Weltkriege oder auch von „Russlanddeutschen“, „Spätaussiedlern“ aus Kasachstan oder nun „Geflüchteten“ aus Syrien, Sudan oder Eritrea hat die Vielfalt lebendig gehalten.

6

Schneider, Generation Mix, 18.
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Das Konzept der superdiversity schärft den Blick auf die vielfältigen Kategorien jenseits der ethnischen Herkunft, nach denen sich Menschen wenn
schon nicht einsortieren, so doch verorten lassen. Und angesichts dieser
wachsenden Superdiversität kommen klassische Integrationsdefinitionen
mehr und mehr an ihre Grenzen.
Bildlich gesprochen: Die Menschen passen nicht mehr in die Schubladen,
die lange Jahre dazu scheinbar einen hervorragenden Dienst geleistet haben, um sie zu kategorisieren. Angesichts der globalisierten Welt und neuerer Flucht- bzw. Migrationsbewegungen klemmen diese Schubladen gewaltig oder sie sind zu klein, zu groß, zu unförmig geworden. Entweder
man entwirft also neue Schrankelemente mit einem Vielfachen an passgenauen Schubladen - oder man lässt es einfach sein.
Integration in einer superdiversen Gesellschaft, in der auf absehbare Zeit
keine Gruppe mehr zahlenmäßig dominiert (und mit größter Wahrscheinlichkeit auch keine - neue - Gruppe mehr die anderen übertreffen wird),
mutiert Integration zu einer umfassenden Anpassungsleistung. Alle müssen sich irgendwie anpassen - und zwar aneinander. Integration als gegenseitige Anpassung ist vermutlich das, was schon überall in den kulturellen
Landschaften zwischen Third Culture Kids, „Neuen Deutschen“ und Ureinwohnern rege geschieht. Nur tritt es nicht immer gleich zutage.
Angesichts der demographischen Entwicklung ist eine gegenseitige Anpassung unvermeidbar - und vielleicht sogar wünschenswert! Denn dann wird
Integration am Ende doch zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die
nicht mehr nur bestimmten einzelnen Gruppen zufällt. Wenn Integration
als gegenseitige Anpassung für alle bestimmt wird, könnten die Ergebnisse
der TIES-Studie (The Integration of European Second Generation, 2009)
auch für alle gesellschaftlichen Gruppen Aussagekraft gewinnen. 7
In wenigen, verkürzenden Worten lassen sich die Erkenntnisse aus der Erhebung unter 10.000 Menschen der zweiten Generation in verschiedenen
europäischen Ländern so zusammenfassen: Integration gelingt vor allem
durch Emanzipation vom Elternhaus, den Herkunftsfamilien und ihren jeweiligen Traditionen. Emanzipation wiederum wird erreicht durch vernünftige Schulbildung und einen erfolgreichen Zugang zum Arbeitsmarkt.
Zugleich braucht es ein eindeutiges Angebot zur Identitätsbildung.

TIES: The Integration of the European Second Generation, 2009:
http://www.tiesproject.eu/index9ed2.html?lang=en (abgerufen am 14.04.17).
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In Gesellschaften, die allen Menschen faire Bildungschancen gewähren, gelingt Integration als gegenseitige Anpassung und damit letztlich das friedliche Zusammenleben besser. Das ist keine Garantie, lässt aber den Entwicklungen in Schweden oder Frankreich im innereuropäischen Vergleich
eine gebührende Bedeutung zukommen.
Schaut man auf die zweite und dritte Generation, zeigt sich, dass die
Wahrnehmung dieser Gruppe als Migranten oder „Menschen mit Migrationshintergrund“ kaum etwas gemein hat mit deren Selbstwahrnehmung.
Schlicht gesagt: Angehörige der zweiten Generation brauchen sich nicht
integrieren, sie sind qua Geburt hier zuhause, konstruieren Biographie und
Identität auf ihre ganz eigene Weisen - auch wenn manche Ausländerbehörden das hierzulande nicht wahrhaben wollen.
Vielleicht ist es eine sehr gewagte These, es legt sich die Vermutung nahe,
dass sich jeder integrationspolitische Diskurs durch die Generationenfolge
von selbst erledigt. Ein Blick in die Geschichte gibt zumindest Anlass zur
Hoffnung. Denn was beispielsweise irisch-katholischen Einwanderern am
Ende des 19. Jahrhunderts in den USA an Vorurteilen und Ablehnung entgegenschlug, spielte schon eine Generation später kaum noch eine Rolle. 8
Alle Seiten haben sich angepasst. Die Kinder der irischen Einwanderergeneration hatten schon eine ganz andere Wahrnehmung auf die USamerikanische und damit vorherrschende protestantische Aufnahmegesellschaft, die ja selbst wiederum ein Sammelsurium von verschiedenen
europäischen Landsleuten und Ureinwohnern war.
So gesehen ist die zweite Generation und alle ihr folgenden Generationen
vielleicht das demographische Kapital in der Einwanderungsgesellschaft.
Sie vereinen die verschiedenen Identitätsangebote aus Elternhaus, Herkunftstradition und Geburtsland bzw. der Region, der Stadt oder des Kiezes, in welchem sie aufgewachsen sind. Das gibt Anlass zur Hoffnung für
die gesamte Gesellschaft.
Die sozial-kulturelle Ebene
Es gilt gemeinhin als Leistung der nachgeborenen Generationen in der
Einwanderungsgesellschaft, die verschiedenen Identitätsangebote zu harmonisieren. Vermutlich ist es aber noch nicht einmal eine Leistung im Sinne einer bewusst getroffenen Entscheidung, sondern vielmehr ein Erleben
der Möglichkeiten, die sich wie von selbst ergeben, wenn verschiedene Ka-

Vgl. Saunders, D.: The Myth of the Muslim Tide. Do Immigrants threaten the
West?, New York/Toronto 2012, 115ff.
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tegorien wie Kultur, Sprache, Religion, Status oder Gemeinschaft zusammenkommen. Und damit geht es den Jugendlichen mit Migrationshintergrund ähnlich wie den Altersgenossen, die auf keine Migrationsgeschichte
in unmittelbarer Generationenfolge verweisen können. Gemeinsam wachsen sie in dieser Gesellschaft auf, nehmen Vielfalt und aufkommende Superdiversität als gegebene Rahmenbedingung für das gesellschaftliche Miteinander hin und gestalten ihren eigenen Lebensweg unter dem Eindruck
der real existierenden Möglichkeiten.
Forscher nennen gerne auf der sozial-kulturellen Ebene die Fähigkeit zur
Pflege von „interethnischen Freundschaften“ als Qualifikation einer Generation, die seit einiger Zeit auch als „Generation Mix“ bezeichnet wird. Für
viele der Jugendlichen in den heutigen Ballungsräumen sind ethnische
Grenzen für die Ausgestaltung ihrer sozio-kulturellen Lebensräume
schlichtweg irrelevant geworden. Die Erfahrung des Andersseins des Gegenübers hat für die meisten keinen bedrohlichen Charakter, es ist einfach
gegeben.
(Wenn ich in meiner eigenen Biographie zurückblicke, dann erscheint die
Erfahrung einer gelassen Selbstverständlichkeit, mit der die Vielfalt der
traditionellen Kategorien von Ethnie, Sprache oder Kultur heute erlebt
wird, schon in meiner eigenen Schulzeit vorweggenommen. Schaue ich
heute auf Klassenfotos aus den 80er Jahren in einer Kleinstadt mitten im
Rhein-Main-Gebiet, so finde ich neben mir nur noch zwei andere, deren
kulturelle Prägung heute etwas unseriös als „biodeutsch“ beschrieben werden könnte. Die anderen 25 Schülerinnen und Schüler hatten Eltern aus
der Türkei, Vietnam, Algerien, Marokko, Polen, Ägypten, Russland, ja sogar
aus der DDR! Doch diese Konstellation war uns weder bewusst, noch hatte
es irgendeinen Einfluss auf unser Miteinander. Freundschaften wurden
aufgrund von Sympathie und nicht wegen Staatsangehörigkeiten geschlossen und Konflikte gab es natürlich auch. Sie hatten jedoch immer einen
konkreten Anlass, der sich aus dem Schulalltag ergab. Im Lichte neuerer
soziologischer Untersuchungen zeigt sich hier gelebter superdiverser Bildungsalltag schon vor bald vierzig Jahren! Es kam aber niemand auf die
Idee, unseren Klassenverband als besonders leuchtendes Beispiel gelungener Integration zu prämieren...)
Es bleibt festzuhalten, dass es in einer superdiversen Welt neben Populisten und Globalisierunghysterikern auch die entspannten „Switcher“ zu geben scheint, also jene, die sowieso schon durch ihr bloßes Sein zwischen
den verschiedenen Kontexten und Identitätsangeboten hin- und herzuschalten in der Lage sind. Darüber hinaus lassen sich auch die kulturellen
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Pragmatiker identifizieren, die ohne viel Aufhebens im alltäglichen Leben
mit den Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft umgehen.
Religiös-ökumenische Dimension
Abschließend kommt auch die religiös-ökumenische Dimension von Integration in den Blick: ausgehend vom Konzept der superdiversity kann
man auch hier eine Vielzahl an Kategorien in Anspruch nehmen. Nicht wenige Fachleute vermuten, dass die Abgrenzung bzw. Differenzierung im
religiösen Bereich zukünftig weniger zwischen Religionsgemeinschaften an
sich verlaufen wird als vielmehr parallel dazu zwischen Gläubigen mit einer im weitesten Sinne „liberalen“ Glaubenshaltung und solchen, die mit
einem relativ abgeschlossenen Weltbild fundamentalistische Ansichten
vertreten. Statt beispielsweise Christen auf der einen und Muslimen auf
der anderen Seite werden sich in verstärktem Maße „Liberale“ und „Fundamentalisten“ der jeweiligen Religionsgemeinschaften gegenüber stehen.
Hardliner gibt es auf allen Seiten, ob christlich oder muslimisch, jüdisch
oder hinduistisch. Sie ziehen Identität aus der Abgrenzung und der damit
einhergehenden Abwertung anderer Religionen oder Glaubensgemeinschaften. „Liberal“ Denkende und Glaubende andererseits zeichnen sich
oft durch eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber Andersdenkenden
aus. Schon allein deshalb wird es für das Zusammenleben in den europäischen Gesellschaften essentiell sein, dass nicht anhand der althergebrachten Kategorien etwa von „Religion an sich“ Identitäten konstruiert und gepflegt werden, sondern das die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Religionsgemeinschaften wie Schätze gehoben werden.
Ähnliches gilt es auch zu sagen über die - im EKD-Jargon so genannten „Gemeinden anderer Sprache und Herkunft“, Migrationskirchen, Christen
mit Migrationshintergrund, Ausländergemeinden oder wie man sie auch
sonst immer nennen möchte. Viele dieser christlichen und großteils auch
protestantischen Gemeinden existieren schon seit vielen Jahrzehnten in
Deutschland - und werden doch immer noch von den mainline-Kirchen
marginalisiert. Immer noch fristet das ökumenische Gespräch mit ihnen
und die Pflege geschwisterlicher Kontakte in der verfassten evangelischen
Kirche ein Nischendasein, ist etwas für ökumenepolitische Exoten und andere Experimentierfreudige.
Dabei wäre es ein in vielfacher Hinsicht wichtiger Schritt, die Kirchen und
Gemeinden mit einer speziellen sprachlichen, kulturellen oder konfessionellen Prägung im innenchristlichen Diskurs wahr- und ernst zu nehmen.
Nicht aus einer gönnerhaften Position der strukturellen und finanziellen
Stärke, sondern weil es das Gebot Jesu ist, einander anzunehmen und ge43
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schwisterlich Leben zu teilen im Glauben und der Hoffnung auf Sinn und
Ziel dieser Welt.
Ein solches Miteinander würde nicht nur das christliche Zeugnis in der
Welt stärken. Es wäre zudem ein eminent wichtiger kirchlicher Beitrag zur
integrationspolitischen Debatte unserer Tage. Kirchliche Forderungen nach
einer gerecht gestalteten Einwanderungsgesellschaft mit Chancengleichheit
und Diskriminierungsverbot würden so eine neue Glaubwürdigkeit erhalten. Doch angesichts der Beharrungskräfte einer Noch-Mehrheitskirche und
der Tatsache, wie mühsam Verteilungsdebatten auch innerhalb der evangelischen Kirche geführt werden, bleibt hier noch ein enormer Handlungsbedarf, um das innerprotestantische ökumenische Gespräch zu intensivieren
und interkulturell zu öffnen.
Letztlich gilt aber auch für die Religionsgemeinschaften im Allgemeinen
und die christlichen Kirchen im Besonderen: Die Superdiversität der Städte
bis hinauf auf die Dörfer wird zunehmen. Am Ende werden diejenigen gesellschaftlichen Kräfte daraus vital hervorgehen, die es schaffen, sich dieser Herausforderung zu stellen, gemäß dem alten Slogan vergangener
Kampagnen: Integration ist schön - macht aber Arbeit!

44

Simon – Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie

Missionswissenschaft und
Interkulturelle Theologie
Genese und Notwendigkeit einer neuen Terminologie
Benjamin Simon
Mission? Ein Terminus, der nicht mehr salonfähig ist? Der immer nur mit
Kolonialismus – fälschlicherweise – verbunden wird? Mission und Missionswissenschaft: eine Disziplin, die nicht interfakultär und interdisziplinär
kooperationsfähig ist…?
In den Landeskirchen kann man seit der EKD-Synode 1999, auf der Eberhard Jüngel zu Mission referiert hat, wieder mehr und mehr ein positives
Verhältnis zu der Begrifflichkeit und der Thematik verspüren. 1 Im globalen
Süden werden an der Begrifflichkeit eher keine Bedenken geäußert.
Seit dem Beginn des neuen Jahrtausends begannen Überlegungen, wie das
Fach der Missionswissenschaft Prüfungsrelevanz bekommen könnte. Nach
langen Debatten erlangte das Fach seinen verdienten Platz in den Prüfungsordnungen und fand somit Eingang in den Fächerkanon der Theologie - dementsprechend müssen die Fakultäten für das Gelehrtwerden des
Faches garantieren.
Zu dieser Zeit entflammte eine wegweisende Debatte zwischen Theo
Sundermeier von der Universität Heidelberg und Klaus Hock von der Universität Rostock: Sundermeier setzte sich mehr für eine hermeneutische
Missionswissenschaft ein, und Hock plädierte stark für eine Interkulturelle
Theologie. 2 Beeinflusst durch den Kontext der neuen Bundesländer wies
Hock darauf hin, dass dem Fach mit dem eher „neutralen“ Begriff mehr
geholfen sei.
Geht es nur um die Findung eines „neutralen“ Begriffs bei der Umbenennung vieler Lehrstühle und des Faches Missionswissenschaft hin zur Interkulturellen Theologie? Gewinnt das Fach durch diese Umbenennung an

Vgl. EKD-Texte zur 4. Tagung der 9. Synode, 1999.
Hock, K./Sundermeier, T.: Zur Bedeutung des Faches Religions- und Missionswissenschaft für das Studium evangelischer Theologie und die kirchliche Praxis, in:
ZMiss 23 (1997), 268-272.
1
2
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Legitimität und Wissenschaftlichkeit oder handelt es sich eher um einen
„Etikettenschwindel“, wie Werner Ustorf aus Birmingham polterte? 3
Mit Theo Sundermeier wurde eine hermeneutische Wende eingeläutet 4: Von
der Erkenntnis der „Missio Dei“ (Willingen, 1952) herkommend, ging es
ihm nicht mehr primär um die Kommunikation des Evangeliums (entgegen
seines Heidelberger Vorgängers Hans Werner Gensichen (1915-1999) und
seines Kollegens Heinrich Balz), - sondern vielmehr um „die Interaktion
des Evangeliums mit dem Kontext des Emfangenden“ 5, wie Volker Küster
zu Recht in seiner Einführung in die Interkulturelle Theologie formuliert.
Daher optierte Sundermeier für einen Neubeginn der Disziplin als hermeneutische Wissenschaft.
Grundsätzlich lässt sich m. E. ergänzen, dass der kommunikative Aspekt,
der stark mit dem sozialgeschichtlichen Kontext verbunden ist, und der
hermeneutische Aspekt keinesfalls gegensätzlich zu denken sind, sondern
sich viel eher sinnvoll ergänzen.
Im Folgenden möchte ich zunächst die Entwicklungen hin zur Interkulturellen Theologie beleuchten, in einem zweiten Schritt die Umstände und
Herausforderungen betrachten, die es nötig machten, das Fach umzubenennen und drittens drei Theologen hinzuziehen, die sich wegweisend zur
Interkulturellen Theologie geäußert haben. Im Schlussteil möchte ich der
Frage nachgehen, wofür die Umbenennung sinnvoll ist.

I. Entwicklungen
Im Positionspapier, das von der Fachgruppe „Religionswissenschaft und
Missionswissenschaft“ in der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie (WGTh) und dem Verwaltungsrat der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft am 21. September 2005 verabschiedet wurde, haben m.E.
beide Traditionslinien, die hermeneutische wie auch die mehr kommunikative, Eingang gefunden. Der Titel lautet: „Missionswissenschaft als Interkulturelle Theologie und ihr Verständnis zur Religionswissenschaft“ 6.

Ustorf, W.: The Cultural Origins of „Intercultural Theology”, in: Mission Studies 25
(2008), 229-251.
4
Sundermeier, T.: Den Fremden verstehen. Eine praktische Hermeneutik, Göttingen, 1996; Ders.: Konvivenz und Differenz. Studien zu einer verstehenden Missionswissenschaft, Erlangen 1995.
5
Küster, V.: Einführung in die Interkulturelle Theologie, Göttingen 2011, 116.
6
Vgl. in: ZMiss 4 (2005), 376-382.
3
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Klaus Hock überschrieb als Mitglied der Schriftleitung -damals noch Zeitschrift für Mission - das Positionspapier mit den treffenden Worten:
„Erstmals haben sich Fachvertreter und Fachvertreterinnen der an den
deutschsprachigen Theologischen Fakultäten unter verschiedenen Bezeichnungen verankerten Missionswissenschaft und der Religionswissenschaft auf eine gemeinsame Stellungnahme geeinigt.“ An anderer Stelle im
Text führt er weiter aus, dass dies „langfristig zu einer Stärkung beider
Fächer beitragen (wird), deren Beziehung in diesem Papier ebenfalls einer
Klärung zugeführt wird.“ 7 (Am Rande sei darauf hingewiesen, dass die renommierte sog. ZMiss darauf hin ihren Namen mit der Nummer 1 im Jahre
2008 in „Interkulturelle Theologie. Zeitschrift für Missionswissenschaft“
änderte).
Henning Wrogemann hält als Mitautor dieses Positionspapiers fest, dass
als Ergebnis die „begriffliche Kombination Interkulturelle Theologie und
Missionswissenschaft mit einem Querstrich versehen“ wird; „Dabei wurde
der neue Leitbegriff Interkulturelle Theologie durch die Ergänzung im Blick
auf seine Herkunft kenntlich gemacht. Missionswissenschaft wurde
dadurch als Interkulturelle Theologie neu gefasst.“ 8
Es kann allerdings auch hinterfragt werden, 9 wie in diesem Zusammenhang
die Bedeutung des Wortes „Interkulturell“ verstanden werden kann: Wird
es eher adjektivisch oder adverbial verwendet? – So geschehen im katholischen Salzburger oder Frankfurter Modell. Wenn man dem Vorschlag von
Winkler aus Salzburg folgt, handelt es sich eher um „eine Qualifizierung
des Theologie Treibens“ 10. Schreibt man es mit einer Majuskel, will es eher
auf das Fach, die Teildisziplin, hinweisen – so wie es auf evangelischer Seite usus geworden ist. 11
Als Aufgabe der Interkulturellen Theologie definiert Volker Küster, dass
sie die „interkonfessionellen, interkulturellen und interreligiösen Dimensionen des christlichen Glaubens“ 12 erforscht und fährt fort, dass sie die
Fragestellungen aufnimmt und sie weiter ausführt, „die an theologischen

Positionspapier, in: ZMiss 4 (2005), 376-382, 376.
Wrogemann, H.: Interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele, theoretische Perspektiven, Gütersloh 2012, 37.
9
Bernhardt, R.: Interkulturelle Theologie – Ihre Programmatik in systematischtheologischer Perspektive, in: ZMiss 2.3 (2014), 149-172, 161.
10
Winkler, U.: Zentrum Theologie interkulturell, in: SaThZ 11 (2007), 59.
11
Der Neologismus Interkulturelle Theologie ist eng mit der Reihe „Studien zur
Interkulturellen Geschichte des Christentums“ und den Namen Walter Hollenweger, Hans Jochen Margull und Richard Friedli verbunden.
12
Küster, Einführung, 115.
7
8
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Fakultäten traditionell in den Disziplinen Missionswissenschaft, Ökumenik
und vergleichender Religionswissenschaft verortet sind.“ 13 Allerdings stellt
Klaus Hock kritisch fest, dass „Interkulturelle Theologie bislang kein eindeutig umrissenes Fachgebiet bezeichnet“ und dass ihr eine theoretische
und methodische Gesamtkonzeption fehlt. 14

II. Neue Begrifflichkeit
Welches sind eigentlich die Umstände und Herausforderungen, die es nötig
machten diese recht junge theologische Disziplin, (die mit Gustav Warneck
auf evangelischer Seite und mit Joseph Schmidlin auf katholischer Seite
erst vor 100 Jahren akademisch institutionalisiert wurde), durch Querstrich und der Bezeichnung „Interkulturelle Theologie“ zu erweitern? Da es
offensichtlich ist, dass es sich dabei nicht nur um die Suche eines „neutralen“ Begriffes (Klaus Hock) handelt, müssen wir auf die Veränderungen
und Verschiebungen im globalen Christentum schauen.
Anhand dreier Phänomene der jüngeren Entwicklungen des Christentums
weltweit lässt sich exemplarisch verdeutlichen, inwiefern die Wechselwirkungen und Reflexionen, die die Systematik der Interkulturellen Theologie
mit sich führt, von Gewinn für die Theologie sind.
Im Zeitalter der Globalisierung ist das Christentum zu einer globalen Religionsformation geworden. Viele unterschiedliche kulturelle Prägungen bestimmen das christliche Miteinander. Lag zu Zeiten von Warneck und
Schmidlin der christliche Anteil der Bevölkerung südlich der Sahara bei 10
%, liegt er 100 Jahre später bei 60-80%! Parallel hierzu ist in Asien der
christliche Bevölkerungsanteil von ca. 2,5% auf knapp 10% angestiegen. In
diesen rapide gewachsenen und kulturell ausdifferenzierten Kontexten
sind Christentümer herangewachsen, die das Verständnis der Bibel von der
jeweils eigenen Kultur propagieren. Dies geschieht „als ein kontextuellauthentisches Verstehen der biblischen Botschaft“. 15
Am Rande sei angemerkt: Dieses „authentische“ Verstehen kann in afrikanisch-initiierten Kirchen (AICs) allerdings auch ausgereizt werden, wie es
bei Simon Kimbangu der Fall ist, der als die Inkarnation des angekündigten
Parakleten aus Joh. 14 und 17 identifiziert wird und m.E. inzwischen als

13
14
15

Küster, Einführung, 115.
Hock, K.: Einführung in die Interkulturelle Theologie, Darmstadt 2011, 22.
Wrogemann, H.: Interkulturelle Theologie, 370.
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Religionsstifter angesehen werden kann. Gerade auch in solchen „besonders herausfordernden Fällen“ benötigt es die Interkulturelle Theologie
und ihrer Werkzeuge. 16
Zu diesem enormen Wachstum dieser sehr lebendigen Religion – auch
wenn man dies in europäischen Kontexten eher weniger nachvollziehen
kann -, gesellt sich die Charismatisierung und Pentekostalisierung des
Christentums. Dieser stark wachsende Anteil des Christentums hat inzwischen über 500 Millionen Anhänger und Anhängerinnen weltweit. Es ist
allerdings auch hier keinesfalls in Schubladen zu denken – die hervorgehobene Bedeutung des Geistes und die Gaben sind sicher einheitlich von
Relevanz, doch darüber hinaus ist auch dieser Zweig christlicher Entwicklung pluriform und heterogen, speist er doch seine Ursprünge längst nicht
nur in der Azusa-Street-Bewegung von 1906, sondern zeitgleich in zahlreichen Kulturen 17 u.a. in Korea. Keinesfalls darf allerdings diese „neue Christenheit“, wie es bei Küster heißt, „aufgrund der Größe und Diversität des
zu bearbeitenden Materials und einer gewissen Widerständigkeit ihrer Repräsentanten gegenüber einer sich wissenschaftlich verstehenden Theologie“, wie er meint, in einem Lehrbuch für „Interkulturelle Theologie“ außen
vor bleiben und nicht behandelt werden. 18
Neben dem rasanten Wachstum des Christentums, einhergehend mit der
globalen Pentekostalisierung, möchte ich einen dritten Umstand anführen,
auf die die klassische Missionswissenschaft nicht vorbereitet gewesen ist,
aber zusammen mit der Interkulturellen Theologie durchaus diese Herausforderung annimmt: Die weltweite Migration.
In Bundesländern wie z. B. Baden-Württemberg hat jeder vierte Mitbürger
einen sog. Migrationshintergrund – per definitionem: Ein Elternteil zumindest ist zugewandert. Bei den unter 18-Jährigen sind es fast 50%, die einen
sog. Migrationshintergrund haben. Grundsätzlich kann dieser Trend auf
die gesamte Bundesrepublik ausgeweitet werden – dabei finden die dramatischen Flüchtlingszahlen der letzten Jahre noch nicht einmal Berücksichtigung.

Simon, B.: Leadership and Ministry in the Kimbanguist Church, in: Mchami v.
Ronilick, E.K. /Simon, B. (Hgg.): Church Ministry in African Christianity, Nairobi
2006, 126-142.
17
Vgl. zum Azusa-Street-Revival: Anderson, A.: An Introduction to Pentecostalism,
Cambridge 2004, 39ff; Vgl. zum “Korean Pentecost”: Blair, W. N./Hunt B.: The Korean Pentecost and the Suffering which followed, Edinburgh 1977, bes. 71-75.
18
Küster, Einführung, 12.
16
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Der Hessische Integrationsmonitor 19, der 2010 die Religionszugehörigkeiten abgefragt hat, konnte gegen die landläufig starke Meinung, dass Migranten gleich zu setzen sind mit andersreligiösen Menschen deutlich heraus stellen, dass nur ca. 24% der Menschen mit Migrationshintergrund eine
muslimische Religionszugehörigkeit haben. Der „große Rest“, nämlich 67
%, sind Menschen christlicher Prägung! 20
Die viel beschworene Formulierung des demographischen Wandels, mit der
immer nur die Alterspyramide in Verbindung gebracht wird, bekommt
durch diesen Integrationsmonitor eine ganz neue Dimension: Unsere Gesellschaft verändert sich. Sie wird vielfältiger und vielgestaltiger – und dies
insbesondere im christlichen Milieu. Die weltweiten Ausprägungen des
Christentums sind inzwischen vor unserer Haustür bzw. „in unserer“
Haustür angekommen: Charismatische Chinesen, pentekostale Kongolesen,
lutherische Finnen, reformierte Niederländer, orthodoxe Antiochener oder
auch orthodoxe Kopten – sie alle feiern ihre Gottesdienste teils in Gemeindehäusern und Kirchen evangelischer oder katholischer Gemeinden. Neben
theologisch kontroversen Themen, wie z.B. Dämonenaustreibung 21, und
ekklesiologischen Herausforderungen 22, wie z.B. die Mitgliedschaft einzelner Gemeinden in Landeskirchen, und linguistische Herausforderungen 23
sind darüber hinaus Themen von Gerechtigkeit und weltweiter Verantwortung durchaus virulent. In seiner kurzen aber lehrreichen „Einführung in
die Interkulturelle Theologie“ widmet Klaus Hock daher zu Recht wenigstens zehn Seiten dieser Thematik und beleuchtet diese diversifizierende
Entwicklungen. 24
Die religiöse und christliche Landkarte verschiebt sich! Hier ist ein interkultureller Diskurs gefordert, der auf die „Vermittlungswissenschaft“ In-

Integration nach Mass - Hessische Integrationsmonitor, Hessisches Ministerium
der Justiz, für Integration und Europa (Hg.), Wiesbaden 2010.
20
Simon, B.: Christliche Gemeinden und Migration. Zwei Seiten einer Medaille, in:
Deutsches Pfarrerblatt Heft 5 (2011), 255-263.
21
Vgl. Währisch-Oblau, C.: The Missionary Self-Perception of Pentecostal/Charismatic Church Leaders from the Global South in Europe: Bringing back
the Gospel, Leiden 2009.
22
Vgl. hierzu: Gemeinsam Evangelisch! Erfahrungen, theologische Orientierungen
und Perspektiven für die Arbeit mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft,
EKD-Texte 119, Hannover 2014.
23
Simon, B.: Migration and Multilingualism: A plea for Congregations and Churches of Multiple Languages, in: Reforming Theology, Migrating Church, Transforming Society. A Compendium for Ecumenical Education, Andrée, U./Simon,
B./Röser-Israel, L. (Hgg.), Hamburg 2017, 208-216.
24
Hock, K.: Einführung in die Interkulturelle Theologie, Darmstadt 2011, 131-141.
19
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terkulturelle Theologie, wie sie Andreas Feldkeller 25 umschreibt, zurückgreifen sollte.

III. Die neue Disziplin
Anhand von drei Protagonisten, die sich richtungsweisend zur neuen Disziplin und ihren Vorzügen geäußert haben, möchte ich die Blickrichtung
schärfen und gewinnbringende Aspekte der Interkulturellen Theologie anführen. Zunächst möchte ich auf Volker Küsters „Vier Funktionen der Interkulturellen Theologie“ eingehen, um dann zu Henning Wrogemanns
„Fünf Dimensionen der Interkulturellen Theologie“ zu kommen und als
dritten Theologen Reinhold Bernhardt anführen, der Gedanken zum Themenkomplex in Hinblick auf einen dreifachen Gewinn dieser Disziplin geäußert hat.
Volker Küster spricht in seiner Einführung in die Interkulturelle Theologie
von vier Funktionen dieser neuen Disziplin:
1. Heuristische Funktion: Interkulturelle Theologie entwickelt ein Instrumentarium wie interkulturelle Kommunikation, die insbesondere bei der
Begegnung mit dem Fremden (Hermeneutik des Fremden) von Nöten ist.
2. Fundamentaltheologische Funktion: Interkulturelle Theologie reflektiert
theologische Grundwahrheiten (Evangelium und Kultur, Dialog, Theologie
der Religionen).
3. Anamnetische Funktion: Sie „sammelt und bewahrt das kontextuelle
Wissen“ 26 – Küster sieht hier auch den Anfang einer interkulturellen Glaubenslehre.
4. Ethische Funktion: Interkulturelle Theologie bearbeitet auch interkulturelle Konflikte – ethische Divergenzen treffen im interkulturellen Miteinander oft aufeinander. Dennoch sollten diese ethischen Auseinandersetzungen nicht status confessionis haben - Stichwort: Homosexualität!

Die „Vermittlungswissenschaft“ in Hinblick auf Interkulturelle Theologie wird
bei Feldtkeller allerdings nur innerchristlich verstanden. Vgl. Feldtkeller, A.: „Interkulturelle Theologie und Religionswisschaft“ – Eine Verhältnisbestimmung, in:
ZMiss 2-3 (2014), 231-243.
26
Küster, Einführung, 116.
25
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Henning Wrogemann in seinem ersten Band des Lehrbuchs Interkulturelle
Theologie/Missionswissenschaft „Interkulturelle Theologie und Hermeneutik“ spricht von fünf Dimensionen der Interkulturellen Theologie:
1. Die kultursemiotische Dimension – „alles kann zu einem Zeichen werden“, so formuliert er, „und Interkulturelle Theologie fragt danach, was
möglicherweise in einem lokal-kulturell-religiösen Kontext als Zeichen gelesen werden kann“. 27
2. Die diskurstheoretische Dimension – nicht nur nach den Zeichen wird in
Interkultureller Theologie gefragt, sondern auch danach, „wer durch seine
Interpretation kulturell-religiöser Identität Macht ausübt“. 28
3. Die konnektive Dimension. Hier geht es Wrogemann um die Frage, in
welchem Verhältnis „die Praxis, Symbolik und Lehre der verschiedenen
christlichen Bewegungen, Gruppen, Gemeinden und Kirchen zur christlichen und speziell biblischen Traditionsgeschichte stehen.“ 29
4. Die kommunikative Dimension – es geht darum, sich bei gegenseitiger
Wahrnehmung auf divergierende Christentumsvarianten einzulassen. Interkulturelle Ökumene hat um vieles mehr die Entwicklungen des weltweiten Christentums im Blicke als herkömmliche Konfessionskunde. 30
5. Die missionarische Dimension geht der Interkulturellen Theologie nicht
verloren, da sie mit einem durchaus „dynamischen Gegenstandsbereich“
zu tun hat. 31 Das Themenfeld der Mission spielt in den Kirchen weltweit
und vor Ort mehr und mehr eine zentrale Rolle.
Mit einem Missionsverständnis, welches geprägt von dem Missio DeiGedanken, Gott als das Subjekt jeglicher Mission bzw. den Heiligen Geist
als Subjekt der Konversion anzusehen und Christen als Salz und Licht (Mt.

Wrogemann, H.: Interkulturelle Theologie – Was ist das?, in: Evangelische Aspekte
Heft 4 (2013), 24-28.
28
Wrogemann, Interkulturelle Theologie, 27.
29
Wrogemann, Interkulturelle Theologie, 27.
30
Das Konfessionskundliche Institut in Bensheim hat die Entwicklungen des
weltweiten Christentums, das inzwischen in Europa angekommen ist, m. E. noch
nicht in den Blick genommen. Dieses Feld interkultureller Ökumene, das mit den
Methoden Interkultureller Theologie bearbeitet würde, wird es notwendigerweise
in der nahen Zukunft in den Blick nehmen müssen, wenn es weiterhin seine unbestrittene Relevanz für ökumenische Entwicklungen beibehalten möchte.
31
Dies gilt es der Position von Heinrich Balz entgegen zu setzen, vgl. Balz, H.: Missionstheologie und Interkulturelle Theologie. Ein Postskript zu DER ANFANG DES
GLAUBENS. Theologie der Mission und der jungen Kirchen, Erlangen 2014.
27
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5) in diese Welt strahlen können, lässt sich Mission in einer gewissen Gelassenheit verstehen.
Als dritten Theologen möchte ich noch auf Reinhold Bernhardt 32 hinweisen, der die Interkulturelle Theologie aus systematisch-theologischer Perspektive betrachtet und einen dreifachen Gewinn in dieser neuen Disziplin
sieht – auch, wenn man bei ihm fast den Anschein bekommen kann, als ob
das, was Interkulturelle Theologie betreibt, schon längst in der Systematik
verankert sei:
1. Zunächst führt Bernhardt die Materialgrundlage an – Theologie verändert sich nicht nur in quantitativer Weise, sondern auch in qualitativer
Hinsicht („Wirklich stattfindende Praxis wird reflektiert“, Wrogemann).
2. Methodische Zugänge – hier führt er die befreiungstheologische Exegese
an und die Hermeneutik wie aber auch die Diskurstheorie, Kultursemiotik
oder die postcolonial studies – so kann er anerkennen, dass die „Rezeption
methodischer Ansätze, die nicht zum klassischen Methodenkanon der systematischen Theologie gehören,… wesentlich dazu beitragen (können), die
eigene theologische Tradition kreativen Relektüren und Revisionen zu unterziehen.“ 33
3. Relevanz: Durch die Horizonterweiterung, die der systematischen Theologie durch die Themenfelder und Methoden der Interkulturellen Theologie widerfährt, begibt sie sich in einen hermeneutischen Zirkel zwischen
theologischer Reflexion und gelebtem christlichen Glauben, die sie anschlussfähiger an kulturwissenschaftliche Diskurse macht und insgesamt
interdisziplinärer ausrichtet.

IV. Gemeinsam Kirche gestalten
Interkulturelle Theologie mit Querstrich Missionswissenschaft, so hat man
sich in der deutschsprachigen Missionswissenschaft seit 2005 zumeist geeinigt. Diese neue Disziplin, die sich auf neue gesellschaftliche und theologische Gegebenheiten zurückführen lässt, lässt sich im Dreieck der Missionswissenschaft, der Ökumene und der Religionswissenschaften lokalisieren.

Bernhardt, R.: Interkulturelle Theologie – Ihre Programmatik in systematischtheologischer Perspektive, in: ZMiss 2-3 (2014), 149-172.
33
Bernhardt, Interkulturelle Theologie, 153.
32
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Sie macht deutlich, dass Theologie stets kontextuell und per se interkulturell veranlagt ist. Bereits im Neuen Testament ist die Auseinandersetzung
der Theologie mit der Vielfalt der Kulturen verankert. Jeglichem Gedanken
einer theologia perennis widerspricht die Interkulturelle Theologie.
Der Terminus „Interkulturell“ kann wohl auf den „Raum zwischen den Kulturen“ bezogen werden – ein „dritter Raum“ 34 sozusagen, um die hilfreiche
Terminologie von dem aus Indien stammenden und in den USA lehrenden
Soziologen Homi Bhabha aufzugreifen.
Dieser neue Ort, in dem Begegnungen stattfinden und Neues sich entwickeln kann und darf, benötigt eine Theologie des dritten Raumes, für den
die Interkulturelle Theologie das notwendige Methoden- und AnalyseWerkzeug liefert.
Wir haben anhand dreier Entwicklungen der weltweiten Christenheit
(Wachstum auf der südlichen Halbkugel, Charismatisierung und weltweite
Migration) gesehen, dass die Disziplin der Theologie für eine systematische Reflektion und Analyse dieser neuen Entwicklungen einer Interkulturellen Theologie/Missionswissenschaft bedarf.
In zahlreichen seiner Publikationen und in seinem kirchlich-diakonisch
Wirken hat Werner Kahl sich mit den genannten Themenfeldern auseinandergesetzt und sich engagiert, um ein „transkulturelles Miteinander“ und
ein „Gemeinsam-Kirche-Sein vor Ort“ 35 zu schaffen.
Das Wachstum auf der südlichen Halbkugel sollte uns im Norden dazu
bewegen, dass wir uns intensiver mit diesem Phänomen und den Traditionen und spirituellen Werten der Geschwister im Süden auseinander setzen.
Ein „Bible-Sharing“ von Gemeinde zu Gemeinde über Kontinente hinweg
kann hier bereits äußerst dienlich sein, interkulturelle theologische Ausbildungsprogramme, wie sie Kahl an der Missionsakademie unter dem
Namen African Theological Training in Germany (ATTiG) 36 angetroffen und
weiterentwickelt und nun diesen Kurs unter der Bezeichnung „Ökumeni-

Bhabha, H.: Die Verortung der Kultur, Tübingen 2000.
Vgl. z.B. Kahl, W.: Die Gestaltung transkultureller Gemeinden als soziologische
Realisierung von Evangelium, in: Interkulturelle Öffnung von Kirche. Dokumentation der Tagung „Kirche in der interkulturellen Gesellschaft“, Hamburg 2015 (Theologische Impulse der Missionsakademie 9), 7-12.
36
Vgl. hierzu: Gemeinsam Kirche sein: Wohin führt die Reise? Dokumentation der
ATTiG-Jubiläumsveranstaltung vom 13.-14. Juni 2013, Hamburg 2014. (Theologische Impulse der Missionsakademie 7).
34
35
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sche Fortbildung in Theologie (ÖkuFiT) 37 geweitet hat. Aber auch gelebte
Partnerschaften, Austauschprogramme für Studierende, Förderungen von
Qualifikationsarbeiten in unterschiedlichen Kontexten etc. sind hier von
Nöten.
Neben dem Wachstum habe ich die weltweite charismatische Bewegung
angeführt. Begegnung mit charismatischem Christentum und die Auseinandersetzung mit seinen Wesensarten bleibt nicht aus. Bis dahin gehend,
dass in zahlreichen ehemaligen historischen Missionskirchen die Charismatisierung Einkehr hält.
Die weltweite Migrationsbewegung, die in unseren Breiten auch christlich
geprägt ist und oft auch charismatisch, bringt gesellschaftliche wie auch
kirchliche Veränderungen mit sich, der es gilt, mit theologisch qualifizierter Methodik und Reflektion zu begegnen.
Die Disziplin Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft setzt sich mit
diesen Entwicklungen auseinander und schult Studierende, die in diesem
Fach seit nun über 15 Jahren geprüft werden. Es gilt aber festzustellen,
dass ihre Relevanz noch nicht flächendeckend erkannt worden ist.
Interkulturalität mit all seiner Vielfalt sollte viel stärker in das akademische Reflektieren und das kirchliche Handeln einziehen. Ein jedes mittelständische Unternehmen hat inzwischen ein „Diversity Management“, welches sich um die Bergung des Schatzes dieser Vielfalt kümmert! Viele Landes- und Freikirchen in Deutschland bleiben meist noch in ihrer „monokulturellen Blase“ verbunden mit einer sozialen Milieubegrenzung!
Zwei Schritte hin zu einer ethnischen und kulturellen Pluralisierung der
kirchlichen Landschaft dank der Reflektion interkultureller theologischer
Fragestellungen möchte ich abschließend als „best practice“-Beispiele noch
anführen:
1. Die Handreichung der EKD „Gemeinsam Evangelisch!“ 38, in der wir u.a.
mit Werner Kahl acht Maßnahmen vorschlagen, wie mittelfristig Diversität
auch in den Kirchen einzieht (u.a. Ehrenamtliche und Hauptamtliche mit
sog. Migrationshintergrund, Jugendarbeit zusammenführen mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, Gemeinsame Nutzung von Räumen…).

Hierzu: Kahl, W.: Ökumenische Fortbildung in Theologie (ÖkuFiT), in: Interkulturelle Öffnung von Kirche. Dokumentation der Tagung „Kirche in der interkulturellen Gesellschaft“, Hamburg 2015, (Theologische Impulse der Missionsakademie 9),
65-68.
38
Vgl. Kahl, ÖkuFiT.
37
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2. Von der badischen Landessynode ist 2014 ein Projekt über fast eine Million Euro samt Personalstellen genehmigt worden, durch das eine Willkommenskultur etabliert werden soll und „Gemeinsam Kirche gestalten!“ 39
und mit internationalen und interkulturellen sog. Migrationskirchen eingelebt werden soll. Die Etablierung eines sog. Interkulturellen Gemeindezentrums in Freiburg ist Teil des Projektes.
Die beiden letztgenannten Beispiele sollen illustrieren, dass der Aussage
von Klaus Hock durch aus zuzustimmen ist, dass nämlich die Interkulturelle Theologie ein „generatives Projekt“ ist, welches „ihre große Zeit noch
vor sich hat“ 40 und für eine transkulturale Ekklesiogenese von großer Bedeutung ist und sein wird. 41

Simon, B.: Gemeinsam Kirche gestalten, Projekt-Paper der badischen Landeskirche 2014.
40
Hock, Einführung, 150.
41
Zur Begrifflichkeit vgl. Simon, B.: Afrikanische Kirchen in Deutschland, Frankfurt
2008. 80ff.
39
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Multi-, inter- oder transkulturell?
Wandlungen im Kulturverständnis als Herausforderung
für Theologie und Kirche
Sönke Lorberg-Fehring
„Wer bin ich – und wenn ja wie viele?“ fragt der Philosoph Richard David
Precht in seinem populärwissenschaftlichen Bestseller von 2007. 1 Es ist an
sich schon erstaunlich, dass es ein philosophisches Buch in die Bestsellerliste schafft. 2 Dass aber ein Buch so nachgefragt ist, das dezidiert die Frage
nach dem eigenen Ich in all seiner Vielgestaltigkeit stellt, verwundert doch
sehr. Bislang schien die Beschäftigung mit Ansätzen, die das Verständnis
des Menschen und seiner Kultur als möglichst geschlossene, widerspruchsfreie Einheit in Frage stellen, eher auf den soziologischen, ethnologischen, sprach- und kulturwissen-schaftlichen Diskurs begrenzt zu sein. 3
Der Erfolg des Buches kann als Hinweis auf einen weitreichenden Paradigmen-wechsel gewertet werden. Offenbar wächst nicht nur im Fachdiskurs
die Einsicht, dass das Kohärenzparadigma an ein Ende gekommen ist und
an seine Stelle neue, offenere Konzepte treten. 4 Wesentliche Anteile an dieser Entwick-lung haben die Tendenzen zu nationalstaatlicher Entgrenzung,

Precht, R. D.: Wer bin ich – und wenn ja wie viele? Eine philosophische Reise,
München 2007.
2
Das Buch stand von Februar 2008 bis Oktober 2012 auf dem ersten Platz der
Spiegel-Beststellerliste und hält damit den Langzeitrekord. Bis 2013 wurden über
eine Million Exemplare in 32 Sprachen verkauft. Vgl.:
de.wikipedia.org/wiki/Wer_bin_ich_%E2%80%93_und_wenn_ja,_wie_viele%3F#cite_
note-2 (abgerufen am 07.09.2017).
3
Vgl. Rathje, S.: Der Kulturbegriff. Ein anwendungsorientierter Vorschlag zur General-überholung, in: Moosmüller, A. (Hg.): Konzepte kultureller Differenz, Münster 2009, 83-106, hier zitiert nach:
www.stefanie-rathje.de/fileadmin/Downloads/stefanie_rathje_ kulturbegriff.pdf
(abgerufen am 21.03.17), 1-21, 2.
4
Vgl. Folter, L.-C.: Interkulturalisation in multikulturellen Teams. Entwicklung eines theoriegeleiteten und empirisch gestützten Analysekonzeptes, Bamberg 2014,
28f.: „Die kulturelle Prägung schreibt demnach vor, wie die einzelnen Individuen
in einer Gesellschaft zu leben und zu handeln haben. Die Kultur in der ein Individuum sozialisiert ist, wirkt verhaltenssteuernd. Viele Studien weisen allerdings
darauf hin, dass Individuen in der Lage sind, aus einer Vielzahl kultureller Werte
und Normen die für sich passenden zu wählen und als eine Möglichkeit von mehreren denkbaren anzuerkennen.“
1
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internationaler und internationaler Mobilität, zunehmender sozialer Vielfalt und weltweiter Vernetzung.
Bevor nun aber vorschnell die Gültigkeit eines neuen, inter-, multi- oder
trans-kulturellen Paradigmas postuliert wird, braucht es zuvor einen verständnis-suchenden Blick auf die historische Entstehung und die Wirkmächtigkeit des eigenen – möglicherweise – abgrenzenden Selbstverständnisses bzw. auf das Selbstverständnis derjenigen Verbände, Institutionen
und Zusammenschlüsse, in denen wesentliche Teile der eigenen Privat- oder Berufsbiographie stattfinden – in meinem Fall die evangelischlutherische Kirche in Norddeutschland. 5 Die erste historische Hypothek
dieses Kontextes besteht darin, dass sich die lutherischen Kirchen in ihrer
Entstehung und historischen Ausbreitung vor allem auf diejenigen Aussagen Martin Luthers berufen haben, in denen das Erlösungsgeschehen – lutherisch gesprochen: die Rechtfertigung des sündigen Menschen aus Gnade im Glauben – eng konfessionell gefasst wurde und keine abweichende
theologische Deutung zugelassen hat. 6 Widersprüche gegen diese Art der
Lutherdeutung haben bislang weder in der theologischen Diskussion noch
in der kirchlichen Praxis nachdrücklichen Widerhall gefunden. 7 Stattdessen wurden und werden die Eingrenzung von Gottes Liebe auf die Zustimmung zu den eigenen theologischen Überzeugungen, überlieferten Riten, kirchlichen Symbolen und ethischen Ansprüche und die Zugehörigkeit
zur eigenen Kon-fession in Teilen der lutherischen Konfessionsfamilie
auch heute noch ausgeübt und tradiert. 8 Diese Abgrenzungstendenzen

Vgl. Kahl, W./Andrée, U.: Ecumenical Formation in Theology (EcuFiT), in:
Longkumer, A./Huang, P. H./Andrée, U.: Theological Education & Theology of live.
Transformative Christian Leadership in the 21st century. A Festschrift for Dietrich
Werner, Oxford 2016, 252-260, 253: „Up till now, the Protestant Church in Germany has been quite mono-ethnic reflecting German faith traditions rooted in the
reformation experiences of the 16th century.“
6
Vgl. Kaufmann, T.: Martin Luther, München 5.2017 (2006), 113: „Luthers Glaubens-gewissheit ließ in den Fragen, die das christliche Heil betrafen, plurale Deutungen des biblischen Zeugnisses nicht zu.“
7
Vgl. Kroeger, M.: „Was bleiben will, muss sich ändern.“ Zur Legitimität einer Reform in den Herzstücken des christlichen Glaubens, Gütersloh 2015: „13f: „Die
Bindung durch diese Vorstellung war so stark, dass (fast bis zum heutigen Tag)
nicht beachtet wurde, wie im Luthertum zwar Melanchthon diese Formel durchweg benutzte und sie in den Lehrbildungsprozess zentral einführte, dass Luther
aber diese Vorstellung der ‚stell-vertretenden Genugtuung‘ traditionstreu in allen
formelhaft summierenden Formulie-rungen zwar benutzte, immer aber, wenn er
in die Tiefe der geistlichen Erklärung ging… gerade nicht an ihr festhielt, sondern
zu dem Schluss kam: ‚die satifsfactio gibt Christo zu wenig Ehre‘, so lautet seine
faktisch auch im heutigen Luthertum unbeachtete Distanzierungsformel.“
8
Vgl. z.B. die Diskussion im LWB um Frauenordination:
de.lutheranworld.org/de/content/frauenordination-bleibt-unser-gemeinsamesziel-21 (abgerufen am 07.09.2017).
5
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prägen das Luthertum von seinen Anfängen bis heute und bestimmen bis
in die Gegenwart hinein das religiöse und kulturelle Selbstverständnis der
lutherischen Gläubigen. 9
Trotz dieser Hypothek ist es gleichwohl ein Verdienst der von Wittenberg
ausgehenden Reformation, dass sie im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit das mitteleuropäische Christentum in seiner Pluralität bestimmt hat
und sichtbar werden ließ. 10 Obwohl dieser positive Effekt immer wieder in
der Gefahr steht, eher als Abgrenzungsmerkmal denn als Bereicherung
wahrge-nommen zu werden, trägt er gleichwohl das Potential einer gegenseitigen ökumenischen Achtung und das Eingeständnis in den Stückwerkcharakter der eigenen Sichtweise in sich. 11
Die entscheidenden Fragen müssen deshalb lauten, welche kulturelle Prägekraft das eigene Verständnis rechter Evangeliumsverkündigung in sich
trägt und ausgebildet hat und wie es sich zu demjenigen anderer Gläubiger
verhält – die fraglos ebenfalls eine eigene theologische, religiöse und kirchliche Kultur ausgebildet haben. 12 Daran schließt sich als zweites die Frage
an, wie wir gemeinsam über Konfessionsgrenzen hinweg Kirche sein können, ohne unsere „historischen Räume“ aufzugeben, „in denen wir auch

Vgl. Kaufmann, T.: Konfession und Kultur: lutherischer Protestantismus in der
zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts, Tübingen 2006, 17f.: „Der theologische und theologiepolitische Klärungsprozess zwischen ca. 1548 und 1577 ging
in der für die lutherische Konfessionskultur im ganzen charakteristischen, durch
die territoriale Diversität des lutherischen Protestantismus begünstigte Form eines konfessions-internen Streit- oder Dissonanzprozesses vonstatten… elementare Erkenntnis…, daß sich die lutherische Konfession hinsichtlich der Ausmaße
ihrer Agonalität dezidiert und in eigentümlicher Weise vom Reformiertentum und
vom römischen Katholizismus unterschied. Nicht, daß es nicht auch in den anderen Konfessionen theologische Streitigkeiten geben hätte! Doch die interne Streitbarkeit der Lutheraner war in quan-titativer, vor allem aber in qualitativer Hinsicht ausgeprägter als der konkurrierenden Konfessionen“.
10
Vgl. Kaufmann, Luther, 118.
11
Vgl. Wick, P.: Die Kindertaufe fordert uns heraus. Am Neuen Testament stoßen
alle Tauftheorien an ihre Grenze, in: Theologische Beiträge 42 (2011), 264–282,
281f.: „Wer kleine Kinder tauft oder nicht tauft, sollte offen nicht nur zum biblischen, theologischen und ekklesiologischen Gewinn, sondern auch zu den Dilemmata stehen, die eine solche Praxis impliziert. Wenn es aber gerade unsere
kleinen Kinder als Gaben Gottes sind – die gesunden wie die gefährdeten – die
unser jeweiliges Taufverständnis dazu „verurteilen“, Stückwerk zu sein und zu
bleiben, dann ist eine tiefe gegenseitige ökumenische Achtung vor dem TaufStückwerk des anderen und dessen Gültigkeit angebracht.“
12
Vgl. Schulte, S.: Internationale Gemeinde. Das richtige Viertel für das Pilotprojekt – Westfälische Landeskirche ließ die Lydia–Gemeinde entscheiden, ob sie sich
zusammen mit anderen Gemeinden auf den Weg in die Zukunft machen wollte:
Die Antwort war ein Ja, in: Nordmag. Das Nordstadtmagazin #02, Juni 2017, 11415, 14: „Jede Kultur hat einen anderen Umgang mit dem Glauben, andere Predigtkulturen, andere Gottesdienst-Formen, andere theologische Ansichten.“
9
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heute noch wohnen oder zu wohnen meinen oder in die wir mit ‚unserer
eigenen‘, ‚neuzeitlichen‘ Geschichte, in welcher Gebrochenheit auch immer,
eingebunden sind“? 13 Die Beantwortung dieser beiden Fragen hat entscheidenden Einfluss auf den Umgang mit den anstehenden Herausforderung,
theologische Entwürfe und christliche Gemeinden so offen zu gestalten,
dass sie für Hochverbundene eine Stütze im Leben und Sterben sind und
gleichwohl für vorsichtig Interessierte und neugierig Distanzierte keine
Behinderung ihres Zuganges zum Glauben darstellen.
Auf dem Feld der gesellschaftlichen Realität scheint die dazu notwendige
Offenheit gegenüber Vermischungs-, Unterteilungs- und Überlappungstendenzen – entgegen weit verbreiteter Befürchtungen - jedenfalls vorhanden
zu sein. Und was angesichts ebenso weit verbreiteter Ängste vor wachsender Diversität gleichfalls wichtig ist: Sie führt nicht zu einem Auseinanderfallen des Gemeinwesens. Eher scheint das Gegenteil wahr zu sein. In einer
aktuellen Studie zur Frage, „Wie inklusiv ist das deutsche ‚Wir‘“, sagen 82%
der Befragten, dass für sie „Menschen anderer Religionen“ zum deutschen
‚Wir‘ dazugehören, 73% zählen zudem „Menschen mit einem ganz anderen
Lebensstil“ hinzu, 72%, „Ausländer/Migranten“ und 71 %, Flüchtlinge. 14
Diese ermutigenden Zahlen dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit noch keine Aussagen getroffen sind über die Herausforderung, sie auch praktisch umzusetzen. Ein Blick auf die konkrete Gestalt
der meisten landeskirchlichen Gemeinden mag diese Zurückhaltung unterstreichen: Es lässt sich schwerlich behaupten, dass ihre Zusammensetzung
den Querschnitt der zunehmend kulturell, biographisch und sozial diversen bundesdeutschen Gesellschaft abbildet. 15
Offenbar wirkt die prägende Kraft des Kohärenzparadigmas in evangelisch-landeskirchlichen Kirchengemeinden stärker als im staatlichen Gemeinwesen. Diese Beobachtung mag neben den oben angeführten Überlegungen noch auf zwei weitere Gründe zurückzuführen sein: Erstens gab
und gibt die Vorstellungen von Einheitlichkeit ein starkes Gefühl von Sicherheit in einer als zunehmend unübersichtlich empfunden Welt. Da sich
Kirchen und Gemeinden oftmals als Schutz- und Rückzugsräume verste-

Kaufmann, Konfession und Kultur, 5.
Wefing, H.: Wie tolerant sind die Deutschen? Überraschende Ergebnisse einer reprä-sentativen Befragung, in: DIE ZEIT Nr. 35, 24.08.2017, 8-9, besonders 8.
15
In diesem Sinne gilt heute auch in Deutschland, was Martin Luther King am
17.04.1960 in der Fernsehsendung „Meet the Press“ über die US-amerikanische
Kirchenlandschaft sagte: „… 11 o’clock on Sunday morning is one of the most
segre-gated hours, if not the most segregated hours, in America...“, hier zitiert
nach: The Most Segregated Hour in America – Martin Luther King Jr.:
www.youtube.com/watch? v=1q881g1L_d8 (abgerufen am 04.08.2017).
13
14
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hen, in denen man – um nur ein paar populäre ‚Kirchensätze‘ zu zitieren:
zur Ruhe kommen kann, zu sich selbst finden darf, ausruhen soll und neue
Kraft findet, bieten sich kirchliche Kontexte als Orte des Bewahrens und
Sicherns geradezu an. Es ist sicherzustellen, dass diese Funktion nicht vorschnell abgetan wird, gerade weil sie so große Relevanz für viele Gläubige
hat. 16 Eng damit verbunden ist der zweite Punkt. Er besagt, dass gegenwärtige Infragestellungen des Kohärenzparadigmas „auf dem Hin-tergrund
frühchristlicher Entwicklungen und Einsichten in die grenzüberschreitende Bedeutung von Evangelium“ zwar „als geboten, zumindest als
Richtungsvorgabe“ erscheinen, 17 offenbar aber noch nicht treffsicher genug sind. Statt Fragen zu klären und neue, gangbare Wege in einer als unüber-sichtlich empfundenen Welt aufzuzeigen, scheinen sie vorhandene
Unsicher-heiten eher zu steigern. 18
Die anhaltende Wirkmächtigkeit der Vorstellung, dass möglichst große
Übereinstimmungen in moralischer, kultureller und ethnischer Hinsicht
konstitutiv für die Kohärenz einer sich nach außen abgrenzenden Gemeinschaft sind, lässt sich auf die Entstehung des modernen Kulturbegriffes als
eine Generalbezeichnung für alle menschlichen Lebensäußerungen in der
aufkommenden Aufklärung zu Beginn des 17. Jhd. zurückführen. Bis dahin wurde der Begriff ‚Kultur‘ nicht im absoluten Sinne als Bezeichnung
aller menschlichen Lebensbereiche verwendet, sondern als „ein relativer,
auf einzelne Bereiche oder Tätigkeiten sich beziehender Ausdruck.“ 19 Es
war der Rechtswissenschaftler Samuel von Pufendorf, der als erster das
Wort ‚Kultur‘ als Kollektivsingular für die Beschreibung sämtlicher
menschlicher Lebensäußerungen aufbrachte. Auslöser war seine Unterscheidung von Mensch und Tier: Tiere können ohne Kultur in einem trostlosen ‚status naturalis‘ überleben, Menschen dagegen müssen für ihr

Vgl. Kahl. W.: Interkulturelle Öffnung als dynamischer Annäherungs- und Transforma-tionsprozess, in: Ders.: Vom Verweben des Eigenen mit dem Fremden. Impulse zu einer transkulturellen Neuformierung des evangelischen Gemeindelebens,
Hamburg 2016, 171-174, 171: „Es sei hier ausdrücklich gewarnt vor Überforderungen… Kirchen und Gemeinden mit ihren jeweils kulturell und konfessionell
besonders geprägten Traditionen geben Menschen Halt; sie bedeuten immer auch
‚Heimat‘ und sind identitäts-vergewissernd. Dies sind mit zu berücksichtigende
Faktoren, die nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen sind.“
17
Kahl, W.: „Komm herüber und hilf uns!“ Migrationserfahrungen im Frühchristentum am Beispiel der Apostelgeschichte, in: Ders.: Vom Verweben, 33-44,44.
18
Vgl. Rathje, Kulturbegriff, 3.
19
Welsch, W.: Transkulturalität – Die veränderte Verfassung heutiger Kulturen,
erschienen in: Via Regia – Blätter für internationale kulturelle Kommunikation,
Heft 20, 1994, hier zitiert nach:
via-regia-kulturstrasse.org/bibliothek/pdf/heft20/welsch_transkulti.pdf (abgerufen am 29.9.17), 2.
16
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Wohlergehen einen ‚status culturalis‘ anstreben. 20 Pufendorfs Anwendung
des Kulturbegriffs auf alle menschlichen Aktivitäten, die nicht von Natur
aus determiniert sind, lässt das Wort Kultur dem Begriff Zivilisation sehr
nahe kommen. 21
Eine synonyme Verwendung setzt allerdings erst ein, als Johann Gottfried
Herder Ende des 18. Jahrhunderts sein Verständnis von Kultur als Prozess
der Entstehung und Ausgestaltung kollektiver Identitäten entwickelt. Damit begründet er die auch heute noch weitverbreitete Vorstellung, nach
der Kultur als Fortschritt eines Volkes oder auch der Geschichte insgesamt
aufgefasst werden kann. 22 Dabei stellt er drei wesentliche Kriterien von
Kultur auf:
1. soziale Homogenität: alle Dinge, die für das aktive Leben eines Volkes charakteristisch sind und alle Individuen, die daran partizipieren, müssen eine Einheit bilden - ähnlich wie eine in sich abgeschlossene Kugel, deren Mittel- und Schwerpunkt in ihr selbst liegt. 23
2. ethnische Fundierung: Jedes Volk ist an die ihm eigene, spezifische
Ausgestaltung seiner Lebensumstände gebunden – wobei sich das

Vgl. Pufendorf, S.: Ius Naturae et gentium (1684), in: Ders.: Gesammelte Werke,
Bd. 4, Berlin 1998, Buch 2, Kapitel IV, §. 1, 163-164.
21
Vgl. Gaertner, W.: De Jure Naturae et Gentium: Samuel von Pufendorf’s Contribution to Social Choice Theory and Economics, Osnabrück 2013, hier zitiert nach:
repositorium.uos.de/bitstream/urn:nbn:de:gbv:700201001305273/1/ELibD44_pio_bei_2003_07.pdf (abgerufen am 29.9.2017), 2:
„Humans have learned to weigh and to compare, and consideration is taken of
the means best suited to the end. Man’s prime goal is to strive for general well–
being and perfection. However, humans have various characteristics that render
them unsociable. Consequently, a series of contracts has to be formed in order to
offer effective protection against harm both from others within the community
and from those outside. Such a situation creates the duty of obedience on the
part of the citizen and the duty of care and protection on the part of a sovereign.“
22
Vgl. Herder, J. G.: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga
1784 (1. Teil), 1785 (2. Teil), 1787 (3. Teil), 1791 (4. Teil), Martin Bollacher (Hg.),
Frankfurt am Main 1989.
23
Vgl. Herder, J. G.: Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, Riga 1774, 56: „…jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Gluͤckſeligkeit in ſich,
wie jede Kugel ihren Schwerpunkt!“; Herder, Philosophie der Geschichte, 57:
„…alles was mit meiner Natur noch gleichartig iſt, was in ſie aßimilirt werden
kann, beneide ich, ſtrebs an, mache mirs zu eigen; daruͤber hinaus hat mich die
guͤtige Natur mit Fuͤhlloſigkeit, Kaͤlte und Blindheit bewafnet; — ſie kann gar Verachtung und Eckel werden — hat aber nur zum Zweck, mich auf mich ſelbſt zuruͤckzuſtoßen, mir auf dem Mittelpunkt Gnuͤge zu geben, der mich traͤgt.“ hier zitiert nach:
www.deutschestextarchiv.de/herder_philosophie_1774/60 (abgerufen am
10.11.2016).
20
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Volk räumlich durch ein einheitliches Territorium und hinsichtlich
seiner Ausdrucksform durch sprachliche Grenze fassen lässt.
3. äußerliche Abgrenzung: Gemäß dem Kugelmodell können sich Kulturen nicht überschneiden geschweige denn gegenseitig durchdringen. Da sie keinen gemeinsamen Nenner besitzen, bleiben sie in ihrem Kern grundsätzlich isoliert. Um diesen Zustand nicht zu gefährden, müssen sie das Eindringen äußerer Neuerungen verhindern und
innere Abweichungen ausschließen. 24
Moderne KritikerInnen bemängeln, dass Herders Modell weder differenzierte Beschreibungen kultureller Übergänge, Vermischungen oder Austausch-bewegungen noch Differenzierungen innerhalb von Gemeinschaften
zulässt. Die Trias Territorium, Sprache und kulturelle Ausdehnung kann
zudem leicht als gefährliche Konsequenz einer imaginären und fiktiven
Konzeption verstanden werden. Ihre reale Gefahr liegt vor allem in ihrem
Ausschlussmechanismus: Je homogener man sich identifiziert, desto einfacher kommt es zu äußerer Abgrenzung. 25
Ein Ausweg aus der traditionellen Position, Kultur als homogene, abgrenzbare und stabile Monade zu verstehen, ist das Verständnis von Kultur „als
ein dyna-misches Diskursfeld – als ein Feld des Kampfes um Deutungsmuster, Artiku-lationsformen, Werte und Normen, die ständig neu ausgehandelt werden müssen.“ 26 Die prominentesten Konzepte dieses dynami-

Vgl. Herder, Philosophie der Geschichte, 57: „…alles was mit meiner Natur noch
gleichartig iſt, was in ſie aßimilirt werden kann, beneide ich, ſtrebs an, mache mirs
zu eigen; daruͤber hinaus hat mich die guͤtige Natur mit Fuͤhlloſigkeit, Kaͤlte und
Blindheit bewafnet; — ſie kann gar Verachtung und Eckel werden — hat aber nur
zum Zweck, mich auf mich ſelbſt zuruͤckzuſtoßen, mir auf dem Mittelpunkt Gnuͤge
zu geben, der mich traͤgt.“
25
Vgl. Welsch, W.: Transkulturalität. Zwischen Globalisierung und Partikularisierung, in: Mainzer Universitätsgespräche. Interkulturalität. Grundprobleme der Kulturbegegnung, Mainz 1998, 45-72, 48: „Kugelprämisse plus Reinheitsgebot machen nicht nur ein gegenseitiges Verstehen der Kulturen unmöglich, sondern die
Forderung nach einer derartigen kulturellen Identität führt auch zu Separatismus
und bereitet politischen Konflikten und Kriegen den Boden.“
26
Zwischen den Kulturen, Gemende, M./Schröer, W./Sting, S. (Hgg.), Weinheim
1999, 13; vgl. dazu die harsche – wenn auch ganz und gar undifferenzierte – Kritik der ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerin, Grünen/Bündnis 90 und späteren CDU
Politikerin Lengsfeld, V.: Interkulturelle Öffnung oder Übernahme, Blog-Beitrag
veröffentlicht am 20.07.2017, hier zitiert nach:
vera-lengsfeld.de/tag/interkulturelle-oeffnung/ (abgerufen am 07.09.2017): „Kurz
nach Angela Merkels epochaler Entscheidung zur Grenzöffnung im September
2015 veröffentlichte Özoğuz [Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Integrations-beauftragte der Bundesregierung, SLF] ein Strategiepapier mit der Forderung, dass sich ‚nicht nur die Menschen, die zu uns kommen, integrieren müssen‘.
Vielmehr müssten sich ‚Alle‘ darauf einlassen und ‚unser Zusammenleben muss
täglich neu ausgehandelt werden‘. Ich habe damals bereits gesagt, dass dieses
‚täglich neu aushandeln müssen‘ den Rechtsstaat aushebelt, dessen Erfolgsmodell
24
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schen Kulturver-ständnisses sind Multi-, Inter- und Transkulturalität. 27 Leider werden die Begriffe und die damit verbundenen Vorstellungen in der
Forschungsliteratur zum Teil mit gegensätzlichen Bedeutungen gebraucht 28, um damit die jeweils anderen Termini zu kritisieren. 29
Der Begriff multikulturell wird 1924 von Horace Kallan, einem deutschjüdischen Einwanderer in die USA, aufgebracht: Er wendet sich damit sowohl gegen den vorherrschenden Anspruch der Akkulturation an die White-Anglosaxon-Personality und die melting-pot-Ideologie als auch gegen die
Tendenzen zur Dekulturation (Bsp. Sklavenhaltung, KuKluxKlan) zugunsten eines Bewusstseins „von der Schönheit der Kulturen in ihrer Vielheit“. 30 Weiterentwickelt wird der Begriff u.a. durch Charles Taylor, der
eine Politik der Anerkennung der Kultur des Anderen entwickelt und auf
das Recht verweist, diese auch außerhalb der Privatsphäre in der politischen und ökonomischen Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen. 31 Ein
Grundgedanke der Multikulturalität lautet: Wenn Menschen verschiedener
Ethnien in Frieden, Würde, gegenseitigem Respekt, Chancengleichheit und
Sicherheit nebeneinander leben, können sie leichter ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ausbilden. Folglich ermöglicht die Verwurzelung in der eigenen Gruppe die offene Begegnung mit anderen
Gruppen (Sicherheit-Kontakt-Hypothese). Ein wichtiger, oft vernachlässig-

es ja gerade war, dass man in gesicherten Verhältnissen leben konnte, die nicht
täglich neu verhandelt werden mussten.“
27
Da sich in der neueren Diskussion Kultur als Pluralitätsbegriff durchgesetzt
hat, sind entsprechende Konzeptdiskussionen grundsätzlich beliebig erweiterbar.
Im kirchlich-theologischen Kontext bezieht sich die Diskussion allerdings bislang
im Wesentlich auf die drei Konzepte Multi-, Inter- und Transkulturalität. Deswegen sollen sie hier den Fokus bilden. Für weitere Untersuchungen bietet sich allerdings an, die Idee von Kultur als „Suchbegriff“ zu verfolgen, vgl. Baecker, D.:
Wozu Kultur?, Berlin 2000, 33.
28
Vgl. z.B. Demorgon, J./Kordes, H.: Multikultur, Transkultur, Leitkultur, Interkultur, in: Müller, B./Kordes, H.: Interkulturell denken und handeln. Theoretische
Grundlagen und gesellschaftliche Praxis, Frankfurt am Main 2006, 33f.; deren
Schlussfolgerungen aus ihrer Beschreibung des interkulturellen Ansatzes (Denken
und Handeln im Dazwischen, qualitative Gestaltung der Verhältnisse, Neueröffnung von Geschichte) ebenso in Wolfgang Welschs transkulturellen Modell angesiedelt werden könnten.
29
Vgl. Porsché, Y.: Kulturelle Identitäten in Zwischenräumen: Migration als Chance
für Fremdverstehen und kritische Identitätsaushandlung?, Bielefeld 2008, 4, hier
zitiert nach:
www.unibielefeld.de/tdrc/ag_comcad/downloads/workingpaper_52_porsch%C3%A9.pdf
(abgerufen am 15.03.2017).
30
Demorgon/Kordes, Multikultur, 28f.
31
Vgl. Taylor, C.: Multikulturalismus und Politik der Anerkennung, Frankfurt am
Main 1997 (original: Princeton 1992).
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ter Aspekt dieses Ansatzes ist es, dass ein so verstandener Multikulturalismus sich nicht von selbst entwickelt, sondern politisches Management
im Sinne von Ermutigung und Förderung braucht. 32
Kritisch ist einzuwenden, dass Multikulturalität zwar die Probleme des Zusammenlebens verschiedener Kulturen innerhalb einer Gesellschaft aufgreift, dabei aber von der Existenz klar unterschiedener, in sich homogener
Kulturen ausgeht. Das Multikulturalitätsprinzip ist gegenüber konservativen Forderungen nach gesellschaftlicher Homogenität zwar progressiv, „in
seinem Kultur-verständnis aber bleibt es traditionell und droht, regressiven Tendenzen Vorschub zu leisten.“ 33
Interkulturalität gilt als Weiterentwicklung des multikulturellen Ansatzes.
Die Erfindung des Schlüsselwortes interkulturell lässt sich keiner Person
zuordnen, wohl aber einem nationalen Bureau of Intercultural Education,
das zwischen 1924 und 1945 in den USA die bisherige Akkulturationspolitik im Sinne eines Hineinwachsen einer Person in ihre kulturelle Umwelt
durch Erziehung ablösen soll. In ähnlicher Absicht begründet eine Kommission des Europarates 1997 die sog. Interkulturelle Option als Abgrenzung von dem (angelsächsischen) Multikulturalismusmodell, dem (französischen) Assimilierungsmodell oder dem (deutschen) Integrationsmodell.
Der interkulturelle Ansatz versteht sich weniger als festes Rollenmodell
für unterschiedliche Gruppen sondern mehr als Such- und Probebewegung
für interkulturelle Begegnungen, Optionen und Transfor-mationen. 34 Er beruht auf der Grundannahme, dass sich Kulturen nur in Relation und gegenseitiger Auseinandersetzung bestimmen und dabei gegenseitig beeinflussen. Deswegen nimmt Interkulturalität vor allem das Verhältnis zwischen verschiedenen Kulturen in den Blick: Ihre Begegnung wird als Interaktionsprozess verstanden, in dem die jeweiligen Grenzen ständig relativiert und neu gezogen werden müssen. Dadurch soll dem Dilemma des
traditionellen Kulturbegriffs begegnet werden, nach dem es einerseits kulturelle Elemente gibt, die innerpersonale Strukturen und/oder ganze Gesellschaften zusammenhalten, die aber andererseits in sich selbst nicht
einheitlich sind.

Vgl. www.bpb.de/apuz/27564/multikulturalismus-in-kanada-modell-fuerdeutschland ?p=all (abgerufen am 21.03.2017): Kanada hat in den 1960er Jahren
ein Multikulturalismuskonzept mit sieben Grund-prinzipien entwickelt: 1. Prinzipielles Ja zur ethno-kulturellen Verschiedenheit; 2. Recht auf kulturelle Differenz;
3. Prinzip der kulturellen Gleichwertigkeit und gegenseitigen Toleranz; 4. Sicherheit-Kontakt-Hypothese; 5. Einheit-in-Verschiedenheit; 6. Recht auf gleiche Chancen; 7. Management-Annahme.
33
Welsch, Transkulturalität. Zwischen Globalisierung und Partikularisierung, 48.
34
Vgl. Demorgon/Kordes, Multikultur, 33f.
32
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Eine zentrale Kritik am Interkulturalismus (genauso wie am Multikulturalismus) lautet, dass er zu wenig der binnenkulturellen Differenzierung gerecht wird, weil er immer noch zu stark am klassischen Kulturverständnissen anknüpft und „von einer insel- bzw. kugelartigen Verfassung der Kulturen ausgeht.“ 35 Kulturelle Zugehörigkeit und Differenz, so der Vorwurf,
werden im interkulturellen Ansatz essentialisiert, indem er Menschen auf
ihre (Herkunfts-)Kultur reduziert; durch diese Stärkung nationaler und
ethnischer Unterscheidungsschemata werden Vorstellungen des und der
Anderen determiniert und Kultur damit in rassistischer Intention benutzt. 36 Diese Vorwürfe sind allerdings wiederum der Kritik ausgesetzt,
dass sie einem veralteten Verständnis von Interkulturalität gilt, das interkulturell mit international verwechselt. 37 Moderne Ansätze von Interkulturalität gehen stattdessen davon aus, dass in einer interkulturellen Begegnung „kulturelle Überschneidungs-situationen“ entstehen, in denen es zu
„wechselseitigen Beziehungen zwischen Eigenem und Fremdem kommt“:
Die Vorsilbe inter- beschreibt danach eine spannungsreiche Zwischenebene, die als eigener Raum gedacht werden kann, der von „Uneindeutigkeit,
Vagheit und Neuartigkeit“ geprägt ist und „bedrohlich oder auch anregend
wirken kann“. 38
Transkulturalität versteht sich selbst nicht als Weiterentwicklung der Multi- oder Interkulturalität, sondern als Versuch, die Insel-, Monaden- oder
Container- Konzeption traditioneller Kulturlogiken zu überwinden. Der
Begriff Trans-kulturalisierung findet sich erstmalig bei dem kubanischen
Kulturanthro-pologen Fernando Ortiz 1940 im Rahmen seiner Beschreibungen der politischen und ökonomischen Transformationen einer Gesellschaft, die traditionell vom Tabakanbau und der kolonialen Zuckerwirt-

Welsch, Transkulturalität, 10; vgl. Welsch, Transkulturalität, 10: „Das Konzept
versäumt es, die Wurzel des Problems anzugehen. Es ist nicht radikal genug, sondern bloß kosmetisch.“
36
Vgl. Welsch, Transkulturalität, 6f.: „Dieser besagt: Jede einzelne Kultur ist anders als jede andere; nichts aus ihr ist unverändert anderswohin zu übertragen;
man muß die Kulturen reinlich trennen und scheiden; es braucht eine Polizei
nach innen wie nach außen: nach innen, um über die Authentizität der Kultur zu
wachen, die nicht durch Importe verwässert oder durch Einwanderung untergraben werden darf; nach außen, um die Grenzen dicht zu halten: kein freier Personen- und Warenverkehr zwischen den Kulturen, sondern Abschottung, Grenzkontrollen, Schutzzölle sind geboten.“
37
Vgl. kulturshaker.de/kulturkonzepte/interkulturalitaet/ (abgerufen am
21.03.17).
38
Thomas, A.: Das Eigene, das Fremde, das Interkulturelle, in: Kinast, E.-U./SchrollMachl, S. (Hgg.): Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kooperation – Band
1: Grundlagen und Praxisfelder, Göttingen 2.2005, 44-59, 43.
35
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schaft geprägt ist. 39 Ortiz stellt dabei die These auf, dass sich „Kulturen
kontrapunktisch konstituieren“ und „kultu-relle Identitäten genauso wie
andere geohistorische Grenzziehungen das Ergebnis ungleicher Machtrelationen und konkreter Herrschaftspraktiken sind.“ 40 Die politischemanzipatorischen Konsequenzen seines Ansatzes finden sich in kulturtranszendierende Interventionen wieder, wie sie z.B. Martin Luther King im
Rahmen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung vertritt. 41 Ihr gemeinsamer Nenner besteht in der Annahme einer universellen und egalitären
Achtungsmoral, die zum einen den Anspruch erhebt, in allen Kulturen und
Gesellschaften überzeugen zu können 42 und zum anderen von dem Bewusstsein bestimmt ist, dass es eine allgemeine Transkultur gibt, die Menschen verschiedener Kulturen und Ethnien verbindet. 43 In den 1990er Jahren lebt der Begriff in verschiedenen akademischen Disziplinen wieder auf,
bevor er durch den Philosophen Wolfgang Welsch ab 1992 in die deutschsprachige Diskussion eingebracht wird. 44 Welsch will damit das seiner Ansicht nach im Multi- und Interkulturalismus ungelöste Grundproblem der
sich ausschließenden Kultur-kreise überwinden. An die Stelle von Herders
traditionellem Konzept der Einzelkulturen stellt er ein Bild der Verflochtenheit, Durchmischung und Gemeinsamkeit von Kulturen in modernen,

Vgl. Ortiz, F.: Tabak und Zucker: Ein kubanischer Disput, Frankfurt am Main
1987 (original: Havanna 1940); in Auszügen abgedruckt in: Allolio-Näcke,
L./Kalscheuer, B./Manzeschke, A. (Hgg.): Differenzen anders denken. Bausteine zu
einer Kulturtheorie der Transdifferenz, Frankfurt am Main 2004, 293-313; vgl. dazu: Reichard D.: Zur Theorie einer transkulturellen Frankophonie. Standortbestimmung und didaktische Relevanz, in: Gévaudan, P. u.a.: Philologie im Netz 38
(2006), 32-51, 33, hier zitiert nach:
web.fu-berlin.de/phin/phin38/p38t2.htm (abgerufen am 14.03.2017).
40
Schmitz, M.: Kulturkritik ohne Zentrum: Edward W. Said und die Kontrapunkte
kritischer Dekolonisation, Bielefeld 2015, 25.
41
Vgl. Demorgon/Kordes, Multikultur, 31.
42
Vgl. Lohmann, G.: Die Menschenrechte: unteilbar und gleichgewichtig?, in: Ders.
/Gosepath, S./Pollmann, A./Mahler, C./Weiß, N.: Die Menschenrechte: unteilbar
und gleichgewichtig?, Potsdam 2005, 5-20, 6.
43
Vgl. Demorgon/Kordes, Multikultur, 31, die in diesen Bereich auch den personen-zentrierten Ansatz Carl Rogers einordnen. (Stichwort Rogers-Variablen: Empathie, unbedingte Wertschätzung, Authentizität).
44
Vgl. Reichard, Theorie, 33: „Welsch übernimmt Ortiz‘ dynamisch konnotierten
Terminus der Transkulturation (transculturation), indem er ihn aus seinem soziologischen Kontext befreit und als philosophische Kategorie der Transkulturalität
verall-gemeinert bzw. in den Dienst seiner eigenen kulturtheoretischen Erkenntnistheorie stellt.“ Vgl. Welsch, W.: Rolle und Veränderungen der Religion im gegenwärtigen Übergang zu transkulturellen Gesellschaften, in: Siedler, D. C.: Religionen in der Pluralität: ihre Rolle in postmodernen Gesellschaften; Wolfgang
Welschs Ansatz in christlicher und islamischer Perspektive, Berlin 2003, 13–47, 13.
39
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hochgradig differenzierten Gesell-schaften. 45 Sein Ansatz beruht auf der
Einsicht, dass kulturelle Differenzen nicht nur zwischen Gesellschaften
bestehen, sondern zunehmend auch innerhalb von Gesellschaften, weswegen kulturelle Determinanten zunehmend transversal durch Kulturen hindurchgehen, sich berühren, aber niemals ganz umfassen. In Abgrenzung
zu monokulturellen Designs von Kulturen sieht Welsch die kulturelle Zukunft in einer zunehmenden Hybridisierung einzelner Individuen: Kultur
als spezifisches Kennzeichen eines Menschen und allum-fassendes Konzept eines ganzen Volkes wird abgelöst durch die transkulturelle Identität
einzelner Person. Dieses Verständnis transkultureller Identität nimmt in
positiver Weise Mobilität, Flexibilität und Unbestimmtheit als unhintergehbare Kennzeichen der (Post-/Spät-)Moderne auf. Sie werden im Konzept
der Transkulturalität als neue Freiheitsräume bewertet, in denen sich Kulturen grundsätzlich nicht mehr zur Diskriminierung zwischen Eigenem
und Fremdem anbieten. 46
Gegen diese Vorstellung einer individuellen transkulturellen Identität lässt
sich allerdings kritisch einwenden, dass empirische Studien über Merkmale
personaler und sozialer Identität ein uneinheitliches Bild hinsichtlich der
Verifizierbarkeit transkulturellen Vorstellungen hybrider Selbstkonstruktionen zeigen. 47 Offenbar gibt es ein anhaltendes menschliches Bedürfnis
nach kollektiver Identität. Diese empirische Kritik korreliert mit dem kultur-philosophischen Vorbehalt, dass die Wandelbarkeit von Identitätsgrenzen nicht zwangsläufig eine Auflösung von Grenzen oder Strukturen bedeuten muss. Statt das Konzept kultureller Identitäten aufzugeben, könnte
es hilfreicher sein, sie als „prozessual und brüchig zu begreifen“. 48 Auf
diese Weise könnte auch die Kritik entkräftet werden, dass transkulturellen Vorstellungen eine „Nivellierung des Schwellenschmerzes“ inne-

Vgl. Welsch, W.: Kulturverständnis. Netzdesign der Kulturen, in: Zeitschrift für
Kulturaustausch 1: Der Dialog mit dem Islam. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Regensburg 2002.
46
Vgl. Welsch, Transkulturalität, 52: „Daher gibt es nichts schlechthin Fremdes
mehr. Alles ist in innerer oder äußerer Reichweite. Und ebenso wenig gibt es noch
schlechthin Eigenes... Die Trennschärfe zwischen Eigenkultur und Fremdkultur ist
dahin.“
47
Vgl. Schmidt-Denter, U./Wachten, A.: Beziehungen zwischen personaler und sozialer Identität, Köln 2009, hier zitiert nach:
www.schmidt-denter.de/forschung/identitaet/pdf-files/FB_33.pdf (abgerufen am
15.03.2017), 9: „Es lassen sich empirische Belege für Kompensation ebenso wie
für Kohärenz zwischen Strukturbausteinen innerhalb der personalen und der sozialen Identität darstellen als auch zwischen Bereichen personaler und sozialer
Identität.“
48
Porsché, Kulturelle Identitäten, 15.
45
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wohnt. 49 Eine weitere Kritik lautet, dass im Konzept des Transkulturalismus offen bleibt, wie Menschen ohne die Fähigkeit, selbstreflexive Identitäten auszubilden, im transkulturellen Ansatz Anerken-nung und politische Stimmen erhalten können und wie sie als verantwortliche und strategische Subjekte konzipiert werden sollen.
Die Auflistung unterschiedlicher Kulturkonzepte zeigt, dass es weder in
der Forschung noch in der Praxis eine eindeutige Verwendung des Kulturbegriffes samt seiner unterschiedlichen Vorsilben gibt. Was aber bei der
Beschäftigung deutlich wird, ist die Tatsache, dass die Konstruktion kultureller Selbstverständnisse von Individuen und Gruppen gegenwärtig großen Herausforderungen unterliegt. Als gemeinsamer Nenner lässt sich
festhalten, dass ganz grundsätzlich von einem neuen bzw. erweiterten
Kulturbegriff gesprochen werden kann. Dieser ist erstens bestimmt durch
die Erkenntnis, dass Menschen gleichzeitig mehreren Gruppen statt nur
einer einzigen angehören können, zweitens durch die Ablösung eindeutiger Grenzziehung hin zur Vorstellung von Durchdringung, drittens durch
die Anerkennung von inhaltlicher Differenz statt Einheitlichkeit und viertens durch die Forderung von radikaler Individualität statt Merkmalsgleichheit. 50
Die Wahrnehmung entsprechender Diskussionen auf dem Gebiet der Soziologie, Philosophie, Ethnologie und Sprachwissenschaft ist sowohl für die
Theologie als auch für die Kirchen von großer Bedeutung. Denn sie ermöglicht ganz grundsätzlich ein neues Verständnis dafür, dass theologische,
religiöse und kulturelle Homogenität zwar Spielarten einer Wertegemeinschaft sind, aber deshalb nicht zwangsläufig Werte an sich darstellen müssen. Sie dienen vielmehr allesamt dem größeren Ziel, dass unterschiedlichste Menschen friedlich zusammenleben. Der ehemalige Präses der
Evangelischen Kirche im Rheinland und EKD Ratsvorsitzende, Nikolaus
Schneider, bringt diese Sichtweise 2007 bei einem Symposium über die
EKD-Schrift „Klarheit und gute Nachbarschaft“ auf den Punkt. Gerade weil
die Frage der Integration heute in großer Ernsthaftigkeit anstehe, so
Schneider, müssten zwei Ebenen unterschieden werden: Die Ebene von Ge-

Schmitz, Kulturkritik ohne Zentrum, 25: Schmitz‘ verweist darin auf einen Ausdruck von Peter Handke: Phantasien der Wiederholung, Frankfurt am Main 1983,
13.
50
Vgl. kulturshaker.de/kultur/neuer-kulturbegriff/ (abgerufen am 15.03.2017).
49
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sellschaft und Politik sowie die Ebene theologischer Verständigung. Das
absolute Ziel sei aber „in Frieden zusammen zu leben“. 51
Um diesen Weg des Friedens auch und gerade in kirchlichen Kontexten zu
gehen, braucht es als erstes die Einsicht, dass auch kirchliche Akteure
nicht frei sind von gegenseitigen vorurteilsbelasteten Zuschreibungen und
stereotypen, klischeehaften Beurteilungen. 52 Daraus könnte als zweites ein
kritisches Hinterfragen der eigenen kulturellen Milieus und Vertrautheiten
folgen: Was hat uns selbst geprägt, an welchen Werten orientieren wir uns,
was sind wir bereit, in Verhandlungen mit anderen theologischen, religiösen und kulturellen Vorstellungen einzubringen und was würden wir als
unverhandelbar davon ausnehmen? Hilfreich ist schließlich als dritter
Punkt ein kritisches Selbstzeugnis darüber, ob wir der Weiterentwicklung
des herkömmlichen eindimensionalen Kulturbegriffes hin zu einem neuen,
multiperspektivischen Kulturverständnis überhaupt persönlich zustimmen, ob wir eine mögliche Multiperspektivität in die Gestaltung unseres
eigenen Lebensentwurfes einbeziehen und anderen zugestehen und welcher Spielraum daraus für die Wahrnehmung und den Umgang mit unseren individuellen Selbst-, Welt- und Gottesbilder folgt. 53
Auf organisatorischer Ebene könnte eine positive Aufnahme von Diversität
dazu führen, dass nicht nur Unterschiede innerhalb der ökumenischen
Gemeinschaft in den Blick genommen werden kann, sondern auch innerhalb gleicher Konfessionen. Das könnte die Wahrnehmung dafür öffnen,
dass sich viele Kirchen schon lange von konfessioneller und kultureller
Monokausalität verabschiedet haben – wenn es sie denn jemals gab. 54 Als
konkretes Beispiel kann hier auf die Gründungsidee der Konkordie refor-

Klarheit und gute Nachbarschaft? Ein EKiR-Beitrag beschreibt die Reaktionen
auf die EKD-Schrift über Christen und Muslime in Deutschland beim Düsseldorfer
Symposium (2007), hier zitiert nach:
www.kirche-koeln.de/aktuell/artikel.php?id=1604 (abgerufen am 06.06.17).
52
Vgl. Eppenstein, Th./Kiesel, D.: Soziale Arbeit interkulturell: Theorien, Spannungs-felder, reflexive Praxis, Stuttgart 2008, 70: „Akteure Sozialer Arbeit sind
nicht frei von kulturalistischen Zuschreibungen, wenn es um die Einschätzungen
ihrer migrantischen Klientel geht, noch ist es diese selbst.“
53
Vgl. Brems, M.: Flügel Liebe Ruh. Krankenhausseelsorge als Ort religiöser Erfahrung, in: Wege zum Menschen 69, 529-540, 540: „Glaube glaubt in Bildern, in Bildern, die ihre eigene Wahrheit haben.“
54
Vgl. Bickelhaupt, J.: Taufe, Glaube, Geist. Ein Beitrag zur neuere innerevangelischen Diskussion, Leipzig 2015, 631: „Auf welchen Voraussetzungen gründen die
unterschiedlichen konfessionellen Zugänge und Denkmuster, wo liegen ihre Stärken und Schwächen? Diese Fragen dienen (auch) dem Nachweis, dass das Christentum eine legitime Vielfalt in der theologischen Reflexion des Heilsgeschehens
in Christo kennt und schon immer kannte, was sich etwa in den differenzierten
ntl. Tauftheologien zeigt.“
51
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matorischer Kirchen in Europa 1973 verwiesen werden. Der Grund, gemeinsam Kirche zu sein, liegt laut der Leuenberger Konkordie alleine in
dem gemeinsamen Verständnis des Evangeliums 55 – selbst dann, wenn es
sich im Laufe der Zeit in unterschiedlichen „geschichtlich bedingten Denkformen“ niedergeschlagen hat. 56 Dies setzt allerdings voraus, dass nicht
nur die eigene, sondern auch andere Lesarten biblischer Texte und die daraus erwachsenen unterschiedlichen kirchlich-gottesdienstlichen Konsequenzen anerkannt und als Ergänzung des eigenen Glaubens verstanden
werden. 57
Ein konkretes Praxisbeispiel für ein solches Vorgehen findet sich in dem
Konvergenzdokument „Voneinander lernen – miteinander glauben“ (BALUBAG) der Ev.-Luth. Kirche in Bayern und dem bayerischen Landesverband der Baptisten im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in
Deutschland von 2009. Es ist von der Einsicht getragen, „dass theologische
Erkenntnisse nicht nur von ihren Anliegen und ihrer Geschichte zu erfassen sind, sondern sich immer deutend und bewältigend auf Praxisprobleme beziehen.“ 58 Deswegen untersucht die Arbeitsgruppe, die das Dokument erstellt hat, zuerst, auf welche Probleme in der gemeindlichen Praxis
jeweils eine bestimmte theologische Lehre antwortet und wie die gemeindliche Praxis durch sie orientiert wird. Erst dann analysiert sie, wie die Praxisprobleme theologisch reflektiert werden. Diese Art der bilateralen Verständigung setzt einen deutlichen Gegenakzent zu dem immer noch anzutreffenden Vorgehen, von der eigenen theologischen Position aus die Pra-

Vgl. Leuenberger Konkordie (1973): Das gemeinsame Verständnis des Evangeliums (Abschnitt II), hier zitiert nach:
www.ekd.de/Leuenberger-Konkordie-II-Das-gemeinsame-Verstandnis-desEvangeliums-11307.htm, (abgerufen am 19.06.17).
56
Leuenberger Konkordie (1973): Der Weg zur Gemeinschaft (Abschnitt I), hier
zitiert nach:
www.ekd.de/Leuenberger-Konkordie-I-Der-Weg-zur-Gemeinschaft-11306.htm
(abgerufen am 19.06.17).
57
Vgl. Taufe, Eucharistie und Amt: Konvergenzerklärungen der Kommission für
Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen mit einem
Vorwort von William H. Lazareth und Nikos Nissiotis, Frankfurt am Main, 9. verbesserte Auflage 1984 (1982), hier zitiert nach:
http://bit.ly/2rfoGI3 (abgerufen am 30.95.2017), 12.
58
Voneinander lernen – miteinander glauben (2009). Ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe“
(Eph 4,5): Konvergenzdokument der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen
Arbeitsgruppe (BALUBAG), hier zitiert nach:
www.gftp.de/downloads/Konvergenzdokument_ Voneinander_lernen_miteinander_glauben_(BALUBAG).pdf (abgerufen am 08.06.2017), 4.
55
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xis der anderen zu bewerten und diese zustimmend zur Kenntnis zu nehmen oder Gegenvorschläge zu unterbreiten. 59
Ein zweiter, innovativer Ansatz des BALUBAG Prozesses besteht in der Gesprächsmethode: „Eine Konfession stellte die theologischen Überzeugungen der jeweils anderen Seite solange dar, bis die dargestellte Seite sich
recht verstanden sah. So übte sich jede Seite in die Sprach- und Denkformen und die Befindlichkeiten der anderen Tradition ein. Diese wechselseitige Perspek-tivenübernahme ermöglichte es, die Stärken der anderen Tradition zu entdecken und zu würdigen.“ 60 Diese Orientierung an der Bestgestalt der anderen Konfession 61 ist Voraussetzung für einen vertrauensvollen Dialog und versucht Hindernisse in kulturübergreifenden Begegnungen
positiv aufzuneh-men und ins Produktive zu wenden. 62
Ein praktischer Versuch, solche kulturübergreifende Sensibilisierung für
die Gemeindeebene fruchtbar zu machen, ist das von Werner Kahl initiierte
Projekt „ÖkuFiT“ (Ökumenische Fortbildung in Theologie) der Missionsakademie an der Universität Hamburg. Kahl reagiert damit auf die „gegenwärtigen deutsch-landweiten landeskirchlichen Initiativen und Projekten,
die auf eine interkul-turelle Öffnung von Kirche abzielen“. 63 Verunsiche-

Vgl. Stellungnahme der Kirchenleitung der VELKD zum BALUBAG-Konvergenzdokument „Voneinander lernen – miteinander leben“ vom 13. März 2014:
Erarbeitet vom Ökumenischen Studienausschuss der VELKD und des DNK/LWB,
hier zitiert nach:
www.velkd.de/publikationen/download.php?6da37dd3139aa4d9aa55b8d237ec5d
4a (abgerufen am 08.06.2017), 2 und 7.
60
BALUBAG, 3. Die Methode ist den vom Institut für Forschung und Ausbildung in
Kommunikationstherapie e.V. entnommen und dient als Basis der Kurse EPL - Ein
Partnerschaftliches Lernprogramm und KEK – Konstruktive Ehe und Kommunikation.
www.institutkom.de/ (abgerufen am 08.06.2017).
61
Vgl. BALUBAG, 13.
62
Vgl. die Auflistung zentraler Schwierigkeiten solcher Kommunikation in: Kayales, C.: Kultursensible Seelsorge – Zum Umgang mit Fremdheit in Krisensituationen, unveröf-fentlichter Vortrag, gehalten an der Missionsakademie an der Universität Hamburg, 05.09.2016, 6ff.: „Kulturelle Zuschreibungen bergen leicht die
Gefahr in sich, Menschen zu stereotypisieren und ihnen Vor-Urteile zuzuschreiben und dabei ihr individuelles Menschsein zu übersehen… Bei Stress oder in krisenhaften Momenten wird unwillkürlich auf vertraute Muster zurückgegriffen
und in den vertrauten Mustern bewertet und einsortiert... Auch die Beurteilungen,
welche lebensfeindlichen Elemente uns bei den anderen auffallen, sind stark von
den eigenen Vertrautheiten und Werten geprägt... Missverständnisse können auch
damit zusammen hängen, wenn die betreffenden Personen ein unterschiedliches
Distanzverhalten gewohnt sind und aus dem Distanzverhalten der anderen Person verkehrte Schlüsse ziehen oder sich schichtweg unwohl fühlen.“
63
Vgl. Kahl, W.: Ökumenische Fortbildung in Theologie (ÖkuFiT). Ein Pilotprojekt
der Missionsakademie zur theologischen Vorbereitung von Menschen mit und ohne
59
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rung, Irritation und die damit zusammenhängenden Reaktionen sollen bewusst nicht vermieden, sondern als wichtige Aspekte kulturübergreifender
Begegnungen aufgenommen werden. Zugleich wird anerkannt, dass wir
alle hinsichtlich unseres Verhältnisses zur „Pluralität der Kulturen und Religionen mit ihren Differenzen“ ein Leben lang Lernende bleiben. 64 Das Ziel
der Fortbildung ist es, die damit ausgelösten Ver-stehensprozesse zu nutzen, um sich in „gemeinsames Lernen, Lehren und Gottesdienst-Feiern einzuüben“. 65
ÖkuFit lebt davon, dass nicht über eine neue Form von Kirche gesprochen
wird, sondern Menschen aus unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlichen Frömmigkeitstraditionen zusammenkommen und sich über
die wesentlichen Punkte ihres Glaubens und der Gestaltung entsprechender Glaubensgemein-schaften verständigen. Die Teilnehmenden üben sich
in dem zweisemestrigen Kurs darin, ihr Reden und Handeln auf die Bedürfnisse der verschiedenen Teilnehmenden einzustellen und dabei die
vielfältigen Elemente kultureller und ethnischer Unterschiede mit in Betracht zu ziehen. ÖkuFit soll Menschen aus unterschiedlichen kulturellen
Kontexten dazu ermächtigen, eigene Glaubensent-scheidungen zu fällen
und passende Lösungen auf konkrete Herausforderungen im Gemeindealltag zu finden. Es geht darum, gemeinsam eine Balance zu finden zwischen
den immer nur begrenzt bekannten Informationen über die eigenen und
fremden Werte, Normen und religiösen Prägungen. In gegenseitigem Respekt vor der jeweiligen Lebens- und Glaubenspraxis und in Verantwortung
gegenüber den eigenen Erfahrungen können so eingeübte Vorgehensweisen und Verstehens-schemata in Frage gestellt und neue Erfahrung gemacht werden.
Das Ziel von ÖkuFit ist folglich nicht weniger als die kultursensible Vertiefung des eigenen Wahrnehmens, Denkens, Verhaltens und Kommunizierens auf dem Weg zu einer kulturübergreifenden „Neuformierung von
Evangelischer Kirche“. 66

Migrationshintergrund für kirchliche Dienste im Rahmen einer interkulturellen
Öffnung von Kirche, in: Ders.: Vom Verweben, 145-148, 146.
64
Baumann, U.: Akteure interreligiösen Lernens, in: Schreiner, P./Sieg,
U./Elsenbast, U.: Handbuch interreligiöses Lernen, Gütersloh 2005, 397-408, 397.
65
Kahl: Ökumenische Fortbildung, 148.
66
Kahl: Ökumenische Fortbildung, 146.
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„Am Sonntag bin ich zuhause.“
Beobachtungen zum Verhältnis von Kultur und Evangelium
Uta Andrée
1. Gemeindewirklichkeiten
In einem Gottesdienst der Presbyterian Church of Ghana in Hamburg
Wandsbek kommen an einem Sonntagnachmittag über 300 Gemeindemitglieder zusammen. Im Gemeindehaus wuseln Frauen und Kinder herum, in der Küche werden Kochbananen in Fett gebacken, Reis gekocht und
afrikanisches Schmalzgebäck vorbereitet. Der Chor probt im großen Saal
mit lauten Trommeln. Die Kleidung der Frauen ist traditionell und bunt,
die Haare sind kunstvoll geflochten, die Stimmung ist gut. Fast wie an
Weihnachten, nur das diese Szene sich hier an jedem Sonntag wiederholt.
Eine Szene aus dem Gottesdienst selber steht für vieles, was einer deutschen Besucherin fremd ist: Zehn Kinder werden vor der Gemeinde aufgestellt, wie die Orgelpfeifen. Der Kleinste beginnt und rattert schüchtern
einen Satz in das Mikrophon, frenetisches Klatschen. Der Auftakt zu einer
Zeremonie, bei der die Kinder der verschiedenen Sonntagsschulklassen
Bibelverse in der Muttersprache ihrer Eltern beziehungsweise Großeltern
aufsagen. Als der letzte an die Reihe kommt, ist die Stimmung der Gemeinde auf dem Höhepunkt. Es muss ein ganzes Kapitel irgendeines Paulusbriefes sein, das der ca. 12-Jährige auf Twi aufsagt. Jeder Vers wird mit
lautem Jubel beantwortet. Der Junge strahlt in die Gemeinde, hält sein
Mikrophon wichtig in der Hand – fast wie ein Rockstar.
Religion ist Trägerin von Kultur, eine der stärksten. In Hamburg gibt es
christliche Gemeinden unzähliger Nationalitäten. Sie sind neben Handelsclubs und Sprachschulen die Orte, an denen sich die heimatliche Community trifft. Genauso ist es übrigens mit den Moscheen. Es gibt einige internationale Moscheegemeinden, aber auch diese haben einen national geprägten Ursprung. Daneben gibt es viele sprachlich und kulturell determinierte Gemeinden. In den Gemeinden werden Sprache und Brauchtum gepflegt, es ist der Ort, der vor Assimilierung schützt.
Ein ähnliches Bild bietet sich heute in vielen deutschen Gemeinden im Ausland und auch noch in manchen Gemeinden der einst mit Deutschland
verbundenen Migrationskirchen in Brasilien, Argentinien, Chile, Namibia
und Südafrika. Man stellt als Gemeinde einen Pfarrer oder eine Pfarrerin
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an, der bzw. die deutsch spricht. Wenn das nötige Geld vorhanden ist, holt
man sich sogar eine betreffende Person aus Deutschland. EKD Auslandspfarrer in Lateinamerika berichten, dass ihr Konfirmandenunterricht neben religiöser Unterweisung vor allem Sprachunterricht ist. Man geht der
Großeltern zuliebe in den Konfirmandenunterricht, die darin die letzte
Chance sehen, das Deutschtum der Familie aufrecht zu erhalten. So sind
die Weihnachtsbasare der deutschen Kirchengemeinden im Ausland ein
Zeugnis deutscher Weihnachtskultur. Adventskränze und Häkeldeckchen,
Kerzen (die werden bspw. in Brasilien ansonsten nur mit indigenen und
afrosynkretistischen Kulten assoziiert) und Lebkuchen, Adventskalender
und Räuchermännchen. Im Sonntagsgottesdienst spricht man deutsch,
auch wenn inzwischen alle die Landessprache beherrschen und sogar
manche derer weitaus mächtiger sind als der Sprache der Vorväter. Und
obwohl manche wegbleiben, weil die angeheirateten Partner nichts verstehen, gibt es um die Gottesdienstsprache keine Diskussion. Sauerkrautrezepte werden ausgetauscht, die Angelegenheiten des deutschen Friedhofs
geregelt und so manches Klischee über die Kultur des Gastlandes gepflegt,
dessen Bevölkerung man nun zum Teil schon seit Generationen versucht,
zur Besserung zu verhelfen.
Das sind die beiden Erfahrungsbereiche, auf deren Hintergrund sich mir
immer wieder die Frage nach einer angemessenen Verhältnisbestimmung
von Evangelium und Kultur stellt. In beiden Bereichen von Heimaten in der
Fremde haben mir Menschen versichert: „Am Sonntag in der Gemeinde bin
ich zu Hause, obwohl ich in der Fremde lebe.“

2. Theologische Debatten im Ökumenischen Kontext
Seit mehr als 50 Jahren kommen Theologinnen und Theologen aus Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas an die Missionsakademie, um an
der Universität Hamburg promoviert zu werden. Viele Fragestellungen, die
sie in ihren Dissertationen bearbeiten, verbinden theologische Probleme
mit kontextuellen Anliegen. Z.B. „Das samoanische Versöhnungsritual
Ifoga im Vergleich mit biblischer Rede von Versöhnung“ oder „Exodustraditionen und ihre Bedeutung für Theologie in Afrika“ oder „Tierethik im
Alten Testament auf dem Hintergrund des Umgang mit Tieren in Indien“
usw. Dabei geht die Debatte in vielen Sitzungen unseres Doktorandenkolloquiums um die Frage, was das tertium comparationis wohl sein mag. Im
ersten Anlauf zu einer Arbeit wird oft formuliert: „Ich werde die indische
Auslegung der Bibel zur Tierethik mit der wahren Aussage der Bibel vergleichen.“ Oder: „Ich werde prüfen, ob die Aufnahme von Exodustraditionen in Afrika mit dem übereinstimmt, was die Bibel wirklich sagt.“ usw.
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Wir problematisieren dann gemeinsam die Annahme, es gebe eine von aller
Kontextgebundenheit freie Interpretation der Bibel. Und oft breitet sich
große Ratlosigkeit aus, wenn dann der Zugang zur Wahrheit der Bibel sich
als nicht mehr unmittelbar zugänglich erweist.
Oft kommen unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten mit der Vorstellung,
dass bei uns die reine Wissenschaft Zugang zur höchsten Wahrheit ermöglicht. Oder aber – und das ist vielleicht der noch fatalere Trugschluss –,
dass die westliche Kultur dem Evangelium an sich näher sei als alle anderen Kontexte, in die hinein das Evangelium verkündet wurde. Dieser Annahme hat zuletzt Joseph Ratzinger bei seiner Regensburger Rede am 12.
September 2006 Vorschub geleistet. 1
Eine andere Verunsicherung, die das Gespräch mit den Stipendiatinnen
und Stipendiaten der Missionsakademie, aber auch die Debatten in Missionswerken und Ökumenischen Netzwerken bestimmt, bewegt sich genau
in die andere Richtung. Anstatt um eine große Nähe westlicher Theologie
zur Wahrheit geht es hier um die Annahme, das säkularisierte Christentum
im Westen (besonders Europas) verfälsche das Evangelium aufgrund einer
verdorbenen Moral und Ethik, die es in den biblischen Befund hineintrage. 2

„Logos ist Vernunft und Wort zugleich – eine Vernunft, die schöpferisch ist und
sich mitteilen kann, aber eben als Vernunft. Johannes hat uns damit das abschließende Wort des biblischen Gottesbegriffs geschenkt, in dem alle die oft
mühsamen und verschlungenen Wege des biblischen Glaubens an ihr Ziel kommen und ihre Synthese finden. Das Zusammentreffen der biblischen Botschaft
und des griechischen Denkens war kein Zufall. Die Vision des heiligen Paulus,
dem sich die Wege in Asien verschlossen und der nächtens in einem Gesicht einen Mazedonier sah und ihn rufen hörte: Komm herüber und hilf uns (Apg 16, 6 –
10) – diese Vision darf als Verdichtung des von innen her nötigen Aufeinanderzugehens zwischen biblischem Glauben und griechischem Fragen gedeutet werden.“
Ratzinger geht soweit, die Septuaginta, also die Übersetzung der biblischen
Schriften des ersten Bundes ins griechische, als „Schritt der Offenbarungsgeschichte“ zu bezeichnen. Ratzinger geht von einem tiefen „Einklang zwischen
dem, was im besten Sinn griechisch ist, und dem auf der Bibel gründenden Gottesglauben“ aus.
Siehe: http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/de/speeches/2006/september/documents/hf_benxvi_spe_20060912_university-regensburg.html - abgerufen am 24.9.2017.
2
Vgl. Myung Yong, K.: Ohn theology. Holistic theology, Presbyterian University and
Theological Seminary Press, Soul 2014, 46. Koreanische Theologie heute fragt, „ob
Europäische Theologie nicht allzu sehr in den Kategorien einer aufgeklärten Vernunft gefangen ist und damit unfähig ist, die übernatürliche Wirkmacht Gottes
angemessen zu erkennen. Es führt nicht zu korrekten theologischen Schlussfolgerungen, wenn man auf die Annahme der Historizität der Auferstehung verzichtet, wenn man einen Zugang zu Jesu Auferstehung nur auf rein existentielle Art
oder durch den individuellen subjektiven Glauben annimmt oder wenn man die
Erfahrungen von Rettung durch das übernatürliche Eingreifen Gottes, von denen
1
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Relativistische Auslegung führe zu Akzeptanz von Homosexualität, zur
Verwässerung des Wahrheitsanspruchs des Christentums gegenüber anderen Religionen, zur Aufkündigung missionarischer und evangelistischer
Aktivitäten, zur Zulassung von Frauen zu allen Ämtern usw. Die Bibel stehe diesem angepassten christlichen Lifestyle diametral entgegen. Wer diese
Position vertritt, geht mit umgekehrten Vorzeichne von einer Kontextlosigkeit des Evangeliums aus, und siedelt den Zugang zum wahren Christentum nicht mehr im Westen, sondern bei sich selber an. Es ist dieselbe
Falle nur mit anderen Vorzeichen.
Der Einwurf, es ginge hier um hermeneutische Fragen, man müsse sich
ganz grundsätzlich über die Auslegung der Bibel verständigen, Kriterien
und Maßstäbe offenlegen, die die je eigene Auslegung bestimmen, und
keine sei frei von solchen, ruft oft die Reaktion hervor, Hermeneutik sei
der Anfang vom Ende der Debatte, dahinter verstecke sich eine verdorbene
Theologie. Bultmann sei der schlimmste von allen, man sehe ja in Deutschland, was er angerichtet habe, die Kirchen, deren Pfarrer und Pfarrerinnen
ihn gelesen und studiert hätten, seien leer. So übrigens nicht nur Gesprächspartner aus Partnerkirchen des Südens, sondern auch Vertreter von
Freikirchen in Deutschland – jüngst Ingolff Ellßel vom Bund Freikirchlicher
Pfingstgemeinden (BFP) bei einer Veranstaltung an der Missionsakademie.
„There is no such thing as ‚theology‘; there is only contextual theology:
feminist theology, black theology, liberation theology, Filipino theology,
Asian-American theology, African theology, and so forth. Doing theology
contextually is not an option, nor is it something that should only interest
people from the Third world, missionaries who work there, or ethnic
communities within dominant cultures. The contextualization of theology
– the attempt to understand Christian faith in terms of a particular context- is really a theological imperative. As we have come to understand
theology today, it is a process that is part of the very nature of theology
itself.” So drückt es der römisch-katholische Steyler Theologe Stephen Bevans aus. 3 Er stellt diese kategorische Feststellung seiner ausführlichen
Analyse unterschiedlicher Modelle von kontextueller Theologie voran, de-

die Bibel berichtet, für unhistorisch erklärt.“ Und weiter: „Vielleicht wäre es ratsam, wenn Europäische Theologie die starke Kritik, die ihr von Koreanischen Kirchen heute entgegengebracht wird, ernster nehmen würde, dass nämlich diejenigen, die Theologie in Europa studiert haben, wohl sehr gelehrt sind, aber dass die
Gemeinden, für die sie arbeiten, schwach werden oder sogar sterben.“(eigene
Übersetzung)
3
Bevans, S. B.: Models of contextual theology. Rev. and expanded ed., 10. printing.
Maryknoll, New York 2009, 3.
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nen allen gemeinsam ist, dass sie Kultur und Religion nicht voneinander
lösen.

3. Kultur und Evangelium am Beispiel der Wahrnehmung
von Geistern und Dämonen
Auf der Ebene des Ökumenischen Rates der Kirchen rückte die Frage des
Verhältnisses von Kultur und Evangelium (wieder) in den Vordergrund, als
1991 die koreanische Theologin Chung Hyun Kyung einen Vortrag zum
Thema der Vollversammlung „Komm, Heiliger Geist – erneuere die ganze
Schöpfung“ hielt. Als synkretistisch kritisiert wurden nicht nur die symbolischen Handlungen, die den Vortrag rahmten. Vor allem die Aufnahme
koreanischer religiöser Vorstellungen in eine christliche Weltsicht rief Widerstand hervor. Frau Chung hält beispielsweise fest: „Ich komme aus Korea, dem Land der von Han erfüllten Geister. Han ist Zorn, Han ist Bitterkeit, Han ist Kummer. Han bedeutet niedergeschlagen sein und ist rohe
Energie für den Befreiungskampf. In meiner Tradition werden Menschen,
die Mord oder Ungerechtigkeit zum Opfer gefallen sind, in umherirrende
Geister verwandelt, in von Han getriebene Geister. Sie sind überall und suchen nach einer Gelegenheit, das Unrecht gutzumachen. Darum ist es die
Aufgabe der Lebenden, auf die von Han beherrschten Geister zu hören und
am Wirken der Geister zur Wiedergutmachung des Unrechts teilzuhaben.“ 4
Dass asiatische und afrikanische Weltbilder von Erfahrungen mit Geistern
und Ahnen erfüllt sind, ist bekannt, nur wie Christen damit umgehen,
bleibt die Frage. Die Missionare des 19. Jahrhunderts und die charismatischen Prediger unserer Zeit haben auf je eigene Weise ein ambivalentes
Verhältnis zu den Geistern des Han und anderen Wesen der unsichtbaren
Welt. Sie schwanken zwischen der Leugnung ihrer Existenz und dem Verbot der Einbeziehung der Geister in das tägliche Leben und die religiöse
Rücksichtnahme. Pfingstliche Kirchen nehmen die Geister sehr ernst und
verstehen sich als Orte der Befreiung von eben diesen Mächten. 5

Evangelium und Kultur. Ein Lese- und Arbeitsbuch für Gemeinde und Unterricht,
Evangelisches Missionswerk in Deutschland (EMW) (Hg.), Hamburg 1993, 8. Der
damalige Auslandsbischof der EKD Heinz Joachim Held reagierte sehr kritisch auf
Chungs Vortrag und forderte eine kritische Prüfung neuer theologischer Konzepte.
5
Ein besonders drastisches Beispiel für diesen Geisterglauben ist das Buch von
Macedo, E.: Orixás, Caboclos e guias. Deuses ou Demonios? Rio de Janeiro 2000.
Edir Macedo, oberster Repräsentant und Gründer der neopentekostalen „Igreja
Universal do Reino de Deus“ (Universale Kirche des Reiches Gottes) ordnet
4
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Im Neuen Testament wird ihnen mit Respekt und Exorzismus begegnet. In
unserer westeuropäischen Welt kennen wir sie so nicht mehr. Sie verschwinden in der Diagnose psychischer oder epileptischer Erkrankungen
oder von Suchtphänomenen. Werner Kahl hält fest: „Seit der Aufklärung ist
Welterklärung und -deutung im Westen von dem Primat der bestimmten
logischen Regeln folgenden Vernunft und der empirischen Nachprüf- und
Berechenbarkeit geprägt, und zwar unter der Negation der Existenz numinoser Mächte: Die Welt wird weithin ohne Gott (und Götter, Götzen, Dämonen und Teufel – Ergänzung UA) erklärt.“ 6 Werner Kahl macht deutlich,
dass die neutestamentliche Wahrnehmung der Wirklichkeit, also das Weltwissen der Antike, dem des afrikanischen Menschen im 21. Jahrhundert
sehr viel näher steht als dem rationalistischen Denken der Moderne. Und
ich würde ergänzen, dass dies auch für große Teile lateinamerikanischer
und asiatischer Bevölkerungsgruppen gilt.
Fünf Jahre nach dem fulminanten Auftritt von Frau Chung stellte die
Weltmissionskonferenz 1996 in Salvador da Bahia das Thema Evangelium
und Kultur explizit in den Mittelpunkt der Versammlung. Es lautete
„Called to One hope – The Gospel in Diverse Cultures“. 7 Die Dokumente
der Konferenz changieren. Es wird klar zum Ausdruck gebracht, dass
Evangelium und Kultur unauflöslich miteinander verbunden sind: “We affirm, that the Spirit poured out on the day of Pentecost makes all cultures
worthy vehicles of the love of God and that no culture is the exclusive
norm for God’s relationship with humans.” 8
Das Abschlussdokument der Konferenz in Salvador da Bahia hält fest:
“The church must hold on two realities; its distinctiveness from and its
commitment to, the culture in which it is set. In such a way the gospel becomes neither captive to a culture nor alienated from it, but each challenges and illuminates the other.” 9
Mit diesen Stimmen kann man die banale Feststellung, die jedoch so oft
auf Kosten des gegenseitigen Verstehens und Akzeptierens übergangen
wird, unterstreichen, dass es das Evangelium ohne Kultur nicht gibt. Selbst

Krankheiten, Unfälle und andere Schicksalsschläge präzise bestimmten Arten von
Geistern zu. Nur die Nachfolge im Sinne seiner Kirche kann vor diesen schützen.
6
Kahl, W.: Jesus als Lebensretter. Westafrikanische Bibelinterpretationen und ihre
Relevanz für die Neutestamentliche Wissenschaft. (New Testament studies in
contextual exegesis, 2), zugl.: Frankfurt a.M., Univ., Habil.-Schr., Frankfurt a.
M.2004, 183.
7
Called to one hope. The Gospel in diverse cultures, WCC (Hg.), Geneva 1998.
8
Zitat aus den Acts of Commitment, ebd. 27.
9
Zitat aus Conference Message, ebd. S. 24.
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die biblischen Reflexe auf das Evangelium sind davon nicht ausgenommen.
Die unauflösliche Verbindung von Kultur und Evangelium ist Gegenstand
zahlreicher Debatten, die das Neue Testament selber tradiert. Man denke
nur an die Auseinandersetzung zwischen Jerusalemer Gemeinde und paulinischer Mission, an die Starken und die Schwachen usw.
Dennoch ist es erstaunlich, wie viele gegenwärtige Überlegungen davon
absehen, dass jede christliche Gemeinschaft das Evangelium mit einer Kultur in Verbindung bringt und ihm schon in Verbindung mit einer anderen
Kultur begegnet. Kultur ist Trägerin von Weltanschauung und Religion.
Deshalb kann es das eine nicht ohne das andere geben.
Theologisch gewendet ist dies besonders in der Inkarnation begründet,
aber auch schon in der Idee von der Schöpfung. Gott loben geht nur konkret mit den Instrumenten, die zur Verfügung stehen, und es geht durch
Körper, Sprache und Kultur.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen: Jede Kultur
muss ihre religiösen Ausdrucksformen finden, damit macht sie Religion
lebbar und erfahrbar – vielleicht auch handhabbar, was dieser eigentlich
nicht gerecht wird. Das schöne Stichwort „Finitum non capax infiniti“ ist
zwar wohl als Warnung vor der Verendlichung des Unendlichen gefallen,
kann aber auch als Warnung vor jeder Überhöhung einer bestimmten endlichen Verpackung des Unendlichen gewendet werden. Wenn die eigene
Art, das Evangelium in das Leben in einem bestimmten Kontext hinein zu
übersetzen, zur wahrhaften, der Botschaft am gemäßesten und angemessensten Repräsentanz des Christlichen erhoben wird, dann ist die Verpackung anstelle des Inhalt zum Maß geworden.
Meine interkulturellen und interreligiösen Erfahrungen und Begegnungen
wecken in mir inzwischen sogar die Tendenz, diese Überhöhung der Verpackung nicht nur in manchen kulturellen Prägungen des Evangeliums zu
wittern, sondern grundsätzlich in den Selbstverständnissen von einzelnen
Religionen. Wenn Menschen darüber hinwegkommen und Pluralität als
Gott immanent verstehen, dann wird Evangelium zu dem, was es eigentlich
ist, nämlich Gute Nachricht in unterschiedlichster Ausdrucksform, sei sie
christlich oder nicht. Wo das Leben gefördert wird und Menschen über das
Biologische, das Vorfindliche und Endliche hinausdenken, -hoffen, glauben, -lieben und -leben können, da inkarniert sich Gute Nachricht –
weit über dessen christliche Ausdrucksform hinaus.
Diese Weite der Guten Nachricht an sich macht aber noch keine Religion,
sondern erst der Kontext, der dieses aufnimmt und einkleidet, lässt sie zur
Religion werden. Deshalb bilden sich kontextgebundene Überzeugungen
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aus, die sich mitunter widersprechen. Dieser Widerspruch ist Signum des
Endlichen und Kontextgebundenheit, die uns begrenzt. „Finitum non capax
infiniti.“ Der Zusammenklang der unterschiedlichen Weisen, wie die Gute
Nachricht im Leben der Menschen unterschiedlicher Kulturen (und Religionen) relevant wird, bleibt verborgen. Man kann sich ihm in ökumenischen
Begegnungen und im interreligiösen Dialog annähern.

4. Ganz groß gedacht und wieder konkret geworden
„Am Sonntag bin ich zuhause.“ Das heißt, dass die konkrete Gemeinschaft
und wie sie glaubt, auch was sie glaubt, Halt, Beheimatung und Zusammengehörigkeit stiftet, gerade auch in ihrer Abgrenzung zu den sie umgebenden anderen Glaubensweisen. „In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen (Joh 14,2)“ Aha! Wenn ich am Sonntag zuhause bin bei Gott, dann
ist das mein Zuhause bei ihm. Und daneben gibt es andere Wohnungen, in
denen andere auf andere Weise zuhause sind. Und auch für sie ist es ihr
Zuhause bei Gott. Zu Gast zu sein bei jemandem anderen, verlangt von
uns, in andere Gerüche, andere Gepflogenheiten, einen anderen Umgangston, in eine andere Atmosphäre hinein zu fühlen und sie bisweilen zu ertragen. Nach dem Besuch geht es dann ja aber auch wieder nachhause.
Irgendwo zuhause zu sein, heißt nicht, dass nur dort alles richtig und gut
ist. Auch wenn es sich im ersten Moment so anfühlt. Woanders ist es anders richtig und gut. Wenn wir uns auf diese Einsichten einigen könnten,
hätten wir ein solides Fundament für gegenseitige Anerkennung. Nirgends
ist das Zuhause, nirgends ist die eine wahre Religion, nirgends ist der eine
richtige und gute Weg zu und mit Gott. Wir müssen auch nicht um jeden
Preis zusammenwachsen – oder konkret gemeinsam eine Kirche werden –,
sondern gute Nachbarn sein, uns füreinander interessieren, uns gegebenenfalls auch inspiriert durch die anderen korrigieren lassen. Aber fest
steht, dass wir auch in religiösen Dingen ein Zuhause brauchen.
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„Die Bilder sterbender Kinder
sind herzzerreißend“.
Repräsentationen des Kindes als Herausforderung an Interkulturelle Theologie und Körperlichkeit – ein Skizze
Claudia Jahnel
Anfang Dezember 2016 wandten sich die Regierungschefs von sechs westlichen Industriestaaten mit einer öffentlichen Erklärung gegen Russlands
Syrienpolitik und forderten einen sofortigen Waffenstillstand für Aleppo.
Die „täglichen Bombenangriffe […] durch das syrische Regime“ hätten zu
einer humanitären Katastrophe für die über 200.000 Zivilisten, darunter
viele Kinder, im Ostteil der Stadt geführt, so die Erklärung. Wörtlich: „Die
Bilder sterbender Kinder sind herzzerreißend.“ 1
Emotionaler hätte der Appell kaum formuliert sein können. Zeitgleich rief
das Kinderhilfswerk UNICEF zur Hilfe auf und verstärkte die hohe affektive Aufladung der Botschaft noch. Die Portraits von leidenden und sterbenden Kindern, visuell in Bildern vor Augen gestellt oder als Bilder im Kopf
wachgerufen, enthalten eine deutliche politische Botschaft: Schützt diese
Verletzlichsten und Unschuldigsten. Die Bilder appellieren an unser MitGefühl und unseren Beschützerinstinkt. Denn in ihnen wird das wachgerufen, was Lilie Chouliaraki die machtvollen „traditionellen affektiven Regime humanitärer Kommunikation“ nennt: „Schuld, Scham und Empörung.“ 2 Gleichzeitig aktivieren die Bilder der Kinder das kulturelle Gedächtnis des Westens. Sie rufen die Vision eines gemeinsamen Menschlichen jenseits aller kultureller, politischer oder religiöser Unterschiede in
Erinnerung, die Idee der Humanität – oder, in den Worten Thomas Manns:
die „Einheit des Menschengeistes“, die jeden antihumanistischen Partikularismus ablehnt. 3

Gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Kanadas und der Vereinigten Staaten von Amerika zur Situation in Aleppo, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
(2016) (Hg.), Mittwoch, 7. Dezember 2016, www.bundesregierung.de/Content/DE/
(abgerufen am 12.02.2017).
2
Chouliaraki, L.: Mediating vulnerability: cosmopolitanism and the public sphere
Media, in: Culture and Society 35, 1 (2013), 17.
3
Mann, T.: Die Einheit des Menschengeistes [1932], in: Mann, T.: Gesammelte Werke
in 13 Bänden, Bd. 10, Zürich 1975, 751–756.
1
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Doch die Bilder der schutzbedürftigen und unschuldigen Kinder sind auch
fragil und können kippen. Bana Alabed ist ein Beispiel dafür. Die 7-jährige
„Heldin von Aleppo“ twitterte über den Kriegsalltag in der Stadt, hatte
350.000 Follower und eine hohe mediale Aufmerksamkeit, vor allem in der
westlichen Welt. 4 Nach ihrer „Rettung“ aus Ost-Aleppo wird Bana Alabad
vom türkischen Staatschef Erdoğan empfangen und dieser lässt sich mit
den veröffentlichten Bildern dieser Begegnung zum Wohltäter stilisieren.
Von diesem Zeitpunkt an bezeichnen jedoch Assad-Unterstützer Bana
Alabed als Produkt türkischer Kriegspropaganda und unterstellen, das
Ganze sei ein „riesen fake“ und inszenierter Schwindel. 5 Das Bild vom unschuldigen und von Natur aus-guten und schutzbedürftigen Kind dreht
sich wie eine Kippfigur im Nu um. Die Assad-Befürworter und ErdoğanGegner präsentieren Bana Alabed als Kind, das sich für bösartige politische
Zwecke missbrauchen, dazu verführen und verderben lässt.
Das Beispiel zeigt geradezu paradigmatisch, wie eingeschränkt die Handlungs- und Deutungsmacht, die agency, des Kindes selbst ist. Kinder haben
an ihrer Repräsentation einen nur sehr geringen Anteil. Sie sind vielmehr
Projektionsfläche erwachsener Phantasien und politischer oder kultureller
Interessen. Das wiederum macht den Raum der Kindheit zu einer in höchstem Maße moralischen Arena, wie Kindheitsforscher Daniel Cook konstatiert. 6 Erwachsene – die Eltern, aber eben auch advocacy-Organisationen
wie das Kinderhilfswerk der UN, die im Vakuum kindlicher agency die
Handlungs- und Deutungsmacht übernehmen und stellvertretend für Kinder sprechen, tragen die moralische Verantwortung, die Interessen der
Kinder zu vertreten. Die Sphäre des Kindes ist also von einer moralischen
Aura umgeben, insbesondere wenn es um Repräsentationen von Kindern
im öffentlichen Raum geht.
Was mich an dem Thema Repräsentationen von Kindern und im Besonderen von Kindern aus anderen, außereuropäischen kulturellen Kontexten
interessiert, ist die Frage: Wie kommt es, dass diesen Bildern meist positive
Emotionen entgegengebracht werden und Kindern eine „Ähnlichkeit“ im
Sinne eines geradezu menschheitsverbindenden Potentials zugestanden
wird – während Erwachsenen aus denselben Kontexten Ähnlichkeit gerade

https://mobile.twitter.com/alabedbana?lang=de (abgerufen am 12.02.2017).
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2016/12/bana-alabed-ist-turkische.html
(abgerufen am 12.02.2017).
6
Cook, D. T.: Symbolic Childhood, New York u. a., 2002, 7.
4
5
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verweigert und die Differenz überbetont wird? 7 Warum rufen die Bilder
von Kindern in Aleppo und noch mehr das Bild eines konkreten Kindes wie
Aylan Kurdi, 8 der kleine syrische Junge kurdischer Herkunft, dessen Körper am 3. September 2015 an den Strand von Bodrum an die türkische
Küste geschwemmt wurde, weltweite Empathie und sogar Äußerungen wie
die hervor, dass mit Aylan Kurdi nun endlich eine Wende in der europäischen Flüchtlingspolitik eintreten müsse – während die Repräsentation erwachsener Körper mit Angst besetzt ist bzw. sich ihnen gegenüber, wie
Carolin Emcke mit Blick auf die Pegida-Demonstrationen schreibt, „eine
Art Exhibitionismus der Kaltherzigkeit ausgebreitet“ [hat]? 9
Die Antworten auf diese Fragen erscheinen auf den ersten Blick einfach.
Sie alterieren zwischen dem Verweis auf die natürliche Unschuld und
Schutzbedürftigkeit des Kindes in der Argumentation der Vertreter einer
naturalisierten Kindheitsvorstellung und dem Hinweis auf den Beschützerinstinkt Erwachsener in psychologischen Begründungsmustern. Diese
Antworten sind jedoch weder inhaltlich befriedigend, denn sie lassen etwa
Phänomene des Kindesmissbrauchs außer Acht. Noch reflektieren sie die
Einsicht der neueren Kindheitsforschung, dass Kindheit keine gegebene,
natürliche Kategorie und sozusagen „unschuldige“ Größe ist, sondern ein
gesellschaftliches Artefakt. 10 Das, was als Kindheit verstanden wird oder,
normativ, verstanden werden soll, ist ein diskursiv hergestelltes Produkt,
das Ergebnis machtvoller Aushandlungsprozesse, bei denen kulturelle, gesellschaftliche und politische Deutungen und Bedeutungen in den Körper
des Kindes eingeschrieben werden. Die Bedeutungszuweisungen und Identitätskonstruktionen können dabei durchaus unterschiedlich und widersprüchlich sein – wie das Beispiel Bana Alabad zeigt.
Was kann nun Interkulturelle Theologie zur Analyse der Repräsentationen
des Kindes beitragen? Interessanterweise haben Interkulturelle Theologie,
aber auch körperbezogene Kulturwissenschaften, bislang – anders als in
der Forschung über Frauen – wenig Aufmerksamkeit auf die Erforschung

Das Thema Ähnlichkeit entwickelt angesichts des derzeit inflationären politischen und öffentlichen Differenzdiskurses neue wissenschaftliche Aufmerksamkeit, siehe. dazu: Bhatti, A./Kimmich, D. (Hgg.): Ähnlichkeit. Ein kulturtheoretisches Paradigma, Konstanz 2015.
8
Das Bild Aylan Kurdis ist im Internet vielfältig auffindbar, etwa unter
https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Alan_Kurdi (abgerufen am 12.02.2017).
9
Emcke, C.: „Von draußen betrachtet“, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 297
(27./28.12.2014), 3.
10
Eine Vorreiterrolle in der neueren Kindheitsforschung nimmt folgende Veröffentlichung ein: James, A./Prout, A./Jenks, C.: Theorizing Childhood, New York
1998.
7

85

Feststellungen und Anknüpfungen – interkulturell
dieser diskursiven Konstruktionen des Kindes, geschweige denn des Kindes aus einem anderen kulturellen Kontext, gelegt. Dies ist in mehrfacher
Hinsicht erstaunlich: zum einen, weil zu den Forschungsfeldern Interkultureller Theologie auch die Missionsgeschichte gehört und etwa die schulische Bildung von Kindern oder Fragen ihrer Hygiene und Gesundheit – der
„Leibsorge“ – eine wichtige Rolle in der Mission spielten, oftmals im Gegenüber zu europäischen Kindern. Zum andern weil im Zuge des Einflusses postkolonialer Theorie und Theologie die Repräsentation der Subalternen zum Thema auch innerhalb der Interkulturellen Theologie geworden
ist: Also die von Gayatri Spivak gestellte Frage, ob der/die Subalterne sprechen und die eigenen Interessen vertreten kann, was ja gerade beim Kind
und der Möglichkeiten kindlicher agency höchst umstritten ist. 11
Schließlich ist das bisherige Fehlen von Forschungen zur Repräsentation
des Kindes auch deshalb erstaunlich, weil Interkulturelle Theologie seit
einigen Jahren auch und gerade Identitätskonstruktionen und jene diskursiven Prozesse in den Blick nimmt, die den Anderen zum Anderen machen.
Hier geht es genau um das in den Körper eingeschriebene Geflecht von
Differenz, Gleichheit oder Ähnlichkeit, die bei den Repräsentationen von
Kindern angesprochen werden. Nichtsdestotrotz fällt Kindsein offensichtlich aus dem Repertoire sich überschneidender differenzmarkierender Kategorien wie Rasse, Kultur, Geschlecht oder sozialer Status heraus und hinterlässt eine Forschungslücke.
Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich im Folgenden einige
Aspekte der Repräsentationen des Kindes skizzieren, die in der Interkulturellen Theologie relevant sind und zeigen, wie Interkulturelle Theologie,
als Transferleistung, zu einem kritischen Verständnis gegenwärtiger Phänomene und Herausforderungen beitragen kann.
Um die Besonderheiten in den Repräsentationen von Kindern deutlich zu
machen, will ich zunächst einen Blick auf eine „klassische“, derzeit wieder
allgegenwärtige Praxis des kulturellen otherings werfen: das Different- und
Andersmachen des geflüchteten Mannes. Ich wähle bewusst die Figur des
Mannes und nicht die der geflüchteten Frau, weil am geflüchteten Mann
der Kontrast zu den spezifischen Repräsentationen des Kindes augenscheinlicher wird. Die Repräsentation der geflüchteten Frau in den Schnittstellen von rassisierenden, kulturalisierenden und genderbezogenen Differenzmarkierungen ist aber zweifelsohne ein eigenes wichtiges Thema, das

Spivak, G. C.: Subaltern Studies. Deconstructing Historiography, in: Landry,
D./MacLean, G. (Hgg.): The Spivak Reader. Selected Works of Gayatri Chakravorty
Spivak, New York u.a. 1996 [1985], 203–253.

11
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dringend weiterer interkultureller Untersuchungen bedarf, die über die
doch recht eingeschränkte Burka-Diskussion hinausgehen.
Ein gängiges Argument für die Andersheit des geflüchteten Mannes ist die
Kultur. Der Flüchtling gilt als „anders“, weil er aus einer vermeintlich anderen Kultur kommt. Darin ist er sozusagen die „Retro-Figur“ des kulturell
Anderen „von damals“, wie die Philosophin Mona Singer formuliert, also
des kolonialen Anderen. Im Flüchtling wiederholen sich jene stereotypen
Festschreibungen, die im 19. Jahrhundert rassisierend in den Körper des
„Schwarzen“ hinein geschrieben wurden: Er wird bspw. als bedrohlich, aggressiv, sexualisiert oder arbeitsscheu, zeitlos oder moderne-fern markiert.
Damals wie heute werden mit diesen Einschreibungen „[s]oziokulturelle
Differenzen zwischen menschlichen Populationen in die Identität des individuellen menschlichen Körpers hineinverlagert“ 12.
Ein weiteres Argument für die Begründung der Andersheit des Flüchtlings,
das gegenwärtig besonders betont wird, ist, dass er seine Herkunftskultur
gerade verloren hat, in der Zielkultur (noch) nicht angekommen, sondern
fremd ist und daher ein „Luftwurzler“ ist. Aktuelle Debatten sind auffallend häufig von dieser Verlustrhetorik geprägt: „die haben ihre Kultur und
Identität verloren“ – deshalb …. 13
Kultur und Rasse sind also die zentralen Werkzeuge für das Andersmachen und die Epistemologie des anderen, des geflüchteten Mannes. Inwiefern wird nun dieses kulturalistisch-rassistische „Spektakel der Andersheit“, wie Stuart Hall es nennt, auch auf das Kind und den kindlichen Körper übertragen? 14
Um diese Frage zu beantworten, ist ein Blick in die Kritische WeißseinsForschung hilfreich. Charakteristisch für diesen sich seit 2005 auch in
Deutschland etablierenden Forschungszweig ist eine Umkehrung der Blickrichtung: Der Fokus liegt nicht mehr primär auf dem rassifizierenden Blick
auf den „Anderen“, also darauf, wie der Andere zum Objekt kolonialen
und rassisierenden Interesses gemacht wird. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen vielmehr die Normierung von Weißsein und die Prozesse und

Green, D.: Classified Subjects: photography and anthropology – the technology of
power, in: Ten. 8, Nr. 14, Birmingham 1984, 31f.
13
Vgl. Singer, M.: Retrofiguren des kulturell Anderen. Wider die kulturalistische
Viktimisierung von Migrant_innen, in: Gender Initiativkolleg Wien (Hg.): Gewalt
und Handlungsmacht: Queer_Feministische Perspektiven, Frankfurt am Main 2012,
181–195.
14
Hall, S.: Das Spektakel der „Anderen“, in: Ders.: Ideologie, Identität, Repräsentation, Ausgewählte Schriften Bd. 4, Hamburg 2004, 108–166.
12
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Strukturen, die Rassismus begründen, unterstützen und von ihm profitieren.
Ein zentrales Untersuchungsobjekt der Kritischen Weißseins-Forschung
sind Spendenplakate und -filme westlicher Hilfsorganisationen. 15 Folgende
Kritikpunkte werden von der kritischen Weißseins-Forschung erhoben: 16
- In den Spendenkampagnen herrsche eine visuelle Dominanz von Kindern,
was der Infantilisierung des schwarzen oder braunen Körpers Vorschub
leiste.
- Kinder würden als unschuldig und vor-sexuell dargestellt, was den Kontrast zu dem oftmals aggressiv-sexualisiert markierten männlichen Körper
vergrößert.
- Das Kind repräsentiere Hilflosigkeit und erscheine als bar jeglicher eigener agency und Persönlichkeit.
- Chancen auf eine bessere Zukunft erhalte das Kind nur, so die Bildbotschaft, mit Hilfe des weißen Mannes, der sich dadurch als Wohltäter fühlen
kann.
Zusammengefasst formuliert: Bilder von farbigen Kindern sind für die
Entwicklung des weißen Überlegenheitsgefühls besonders geeignet, weil sie
mit der Gegenüberstellung von erwachsenem weißen Helfer und hilfebenötigendem schwarzen Kind die Asymmetrie der Beziehung besonders unterstreichen.
Die Parallelen zu den Repräsentationen der Kinder von Aleppo oder des
Körpers von Aylan Kurdi liegen auf der Hand. Auch in ihnen schreibt sich
die Asymmetrie von Macht und Ohnmacht rassisierend in das Kind ein. Im
Vergleich zur Repräsentation des männlichen Flüchtlings geht dieses
„Spektakel der Andersheit“ beim Kind aber weniger einher mit einer Projektion von Bedrohungs- und Verlustszenarien auf den Anderen. Vielmehr
wird durch die dargestellte Asymmetrie zwischen dem Kind und dem Helfer die Verletzbarkeit betont. Die Verletzbarkeit macht das Kind zum Anderen. Es gibt wohl kaum ein deutlicheres Bild für Verletzbarkeit als ein
toter Kinderkörper.

Vgl. Eggers, M. M. u.a. (Hgg.): Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland, Münster 2005.
16
www.whitecharity.de/de/home/ (abgerufen am 12.02.2017).
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Verletzbarkeit ist, wie besonders die Gender-Forschung gezeigt hat, ein
schillerndes, höchst kontroverses Phänomen. Sie verschlechtert, so etwa
Margrit Shildrick, die agency desjenigen, der unter einem Schaden oder
Defizit leidet, während sie das „sichere Selbst“ (secure self) dazu anregt,
moralisch zu handeln“. 17 Die agency ist also einseitig. Und Hilfeleistung
erfolgt immer nur in eine Richtung.
Andererseits kann Verletzbarkeit die Asymmetrie auch gerade aufheben.
Dann wird Verletzbarkeit als Grundlage für eine symmetrische Verhältnisbestimmung verstanden: „Im Bezugsnetz der Verletzbarkeit“ – weil wir alle
verletzbar sind –, so behauptet beispielsweise Gesa Ziemer, „kann niemand
den erhöhten Standpunkt übernehmen und entscheiden, welcher Körper
als schön, begehrens- und lebenswert und welcher als hässlich, nicht begehrens- und lebensunwert eingestuft wird“. 18 Ich werde auf das Thema
später noch kurz zurückkommen.
Ein anderer interkulturell-theologisch relevanter Aspekt der Repräsentationen des Kindes ist seine Repräsentation als vor- oder ungeschlechtlich.
Auch diese Symbolik kann mit dem Bild von Aylan Kurdi assoziiert werden. Er liegt auf dem Bauch, bekleidet – die Genitalien sind also doppelt
verdeckt – und seine Haltung erinnert an die Form eines Embryos.
In seiner umfassenden Genealogie „Geschichte der Kindheit“ zeigt Philippe
Ariès, dass Kindheit seit dem 17. Jahrhundert als a-sexuelle Lebensphase
gedeutet wurde. Diese Deutung wurde im 18. Jahrhundert leicht modifiziert durch die Vorstellung einer „kindlichen Unschuld […], die es zu
schützen gilt“. Man fühlt sich, so Ariès, „für die Kinder als den Zeugen der
Täuflingsunschuld, den Ebenbildern der Engel, die Christus, der sie geliebt
hat, nahe sind, in hohem Maße verantwortlich“. 19
Die angenommene Unschuld verortet das Kind in einer „anderen Sphäre“ –
nämlich der der Engel und des Himmels. Unschuld wird also zum Kriterium der Andersheit des Kindes. Die Kontrastfolie dieser Andersheit ist die
Sphäre des Irdischen und Unreinen. Genau diese Gegenüberstellung garantiert aber gerade die Verflechtung von Kindheit und Sexualität, Unschuld

Shildrick, M.: Embodying the Monster: Encounters with the Vulnerable Self, London 2002, 77.
18
Ziemer, G.: Verletzbare Orte. Entwurf einer praktischen Ästhetik:
https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/files/655/ziemer.pdf 2005 (abgerufen am 12.2.2017).
19
Ariès, P.: Geschichte der Kindheit, München 12000, 216f.
17
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und Unreinheit. 20 Wo kindliche Unschuld beschworen wird, ist also, wie
Bühler-Niederberger formuliert, „die Angst vor ihrem Verlust stets präsent“: Die Macht der Unschuld „signalisiert Gefahr“. 21
Dieses Doppelgesicht kindlicher Unschuld entwickelt in der Verbindung
mit rassifizierter und kulturalisierter Differenz eine besondere Dynamik
mit einem durchaus widersprüchlichen Bedeutungsspektrum. In den Berichten und Erzählungen, die Missionare im 19. und Anfang des 20. Jahrhundert für die „Menschen in der Heimat“ verfasst haben, wird indigenen
Kindern einerseits eine natürliche Unschuld eingeschrieben. Von „Naturkindern […], die noch unbefleckt von der Zivilisation“ sind, schreibt bspw.
der Papua–Neu-Guinea-Missionar Pfalzer im Jahr 1919, einen Bericht des
„deutschen Naturforschers Dr. Finsch“ zitierend. 22
[Bild: „Missionar Pfalzer und Familie“,
Quelle: Archiv Mission EineWelt]

[Bild: „Missionar Johann Flierl“,
Quelle: Archiv Mission EineWelt]

Härtel, I.: Einführung, in: Dies. (Hg.), Kinder der Erregung. „Übergriffe“ und „Objekte“ in kulturellen Konstellationen kindlich-jugendlicher Sexualität, Bielefeld
2014, 20.
21
Bühler-Niederberger, D.: Kindheit und die Ordnung der Verhältnisse, München
2005, 16.
22
Pfalzer, J. G.: Pola-Finschhafen (Ich will unter ihnen wohnen [Hes. 37, 27]. Stationsbilder aus der Neuendettelsauer Mission in Neuguinea, Bd. 7, Erster
Teil/Missionsschriften Nr. 26, Neuendettelsau 1919, 4.
20
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Andererseits wird die Gefahr der Verrohung in die Körper von Kindern aus
anderen kulturellen Kontexten eingeschrieben. Ein Beispiel dafür geben die
1912 veröffentlichten „ernsten und heiteren Geschichten für Kinder“ von
Johann Flierl, ebenfalls Missionar im Pazifik: „Wäre ihre Haut weiß und
hätten sie die gleichen Kleider an wie die Kinder in Deutschland, so würde
man´s nur an der fremden Sprache merken, daß sie eine andre Art Menschenkind sind. Die meisten sind ebenso pausbäckig und haben ebenso
freundliche, offene Gesichter, wie die Kinder in Deutschland. Erst wenn die
schwarzen Leute älter werden, dann werden auch ihre Gesichtszüge etwas
gröber als man´s in Deutschland gewohnt ist. Doch so böse und wilde Gesichter, wie bei den alten Heiden vielfach sich fanden, die so manchen
Mord verübt hatten, werden bei dem jetzt aufwachsenden Geschlecht nicht
mehr zu sehen sein. Der Einfluß des Christentums veredelt auch den Gesichtsausdruck bei unseren Schwarzen draußen.“ 23
Die Passage veranschaulicht die Argumentationskette, mittels derer das
Kindsein als menschliche Universalie begründet wird – das ist ja eine Vorstellung, die in der theologisch-relationalen Deutung, dass der Mensch vor
Gott ein Kind ist, eine Parallele hat. Doch zurück zu Flierls Begründung
von Kindsein als menschlicher Universalie: Pausbäckigkeit und freundliches Gesicht demonstrieren die Unschuld von Kindern, und zwar aller, der
europäischen wie der melanesischen. Diese ästhetisierte universale Ähnlichkeit scheint aber nur jenseits des Kulturellen und Politischen –
„beyond, above, outside the political“, wie Jenkins formuliert 24 – möglich
zu sein, in Flierls Darstellung: jenseits des „Heidentums“, das die Gesichter
„böse und wild“ macht.
Auch in den Reaktionen auf das Bild von Aylan Kurdi stoßen wir auf universal-ästhetisierende Verähnlichungen. In ihrer Eröffnungsrede zu den
„Europäischen Literaturtagen 2015“ schreibt Allison Kennedy: „Hier war
nun das Bild eines Jungen, der wie viele andere europäische Jungen aussah. Jungen mögen Strände und Sand und Meer – nur lag dieser westlich
gekleidete kleine Junge tot auf dem Gesicht. Er wirkte zugleich vertraut –
ein ruhender Jungenkörper – und furchtbar verändert: ein lebloser Körper
[…] Wir konnten ihn uns leicht als menschlich und lebendig vorstellen“. 25

Flierl, J.: Im Busch verirrt (Ernste und heitere Geschichten für Kinder aus der
Neuendettelsauer Mission in Kaiser-Wilhelmsland Nr. 14), Neuendettelsau 21912, 1.
24
Jenkins, H.: Introduction: Childhood Innocence and Other Modern Myths, in:
Ders. (Hg.), The Children’s Culture Reader, New York 1998, 2.
25
Kennedy, A. L.: Wo die Kunst versagt, versagt der Mensch, Eröffnungsrede zu
den „Europäischen Literaturtagen 2015“, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 244
(23.10.2015), 14.
23
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Für Kennedy ist die Ähnlichkeit des Kinderkörpers und das darin Wiedererkennen des gemeinsamen, universalen Menschseins jedoch keinesfalls
apolitisch. Die „Vorstellungskraft“, Geflüchtete „als Menschen zu sehen,
die vielleicht auch einmal spielende Kinder waren und nicht unbedingt von
Geburt an eine existenzielle Bedrohung“, weckt vielmehr, so Kennedy, gerade erst so richtig politischen Widerstand auf der Basis einer korporalen
Solidarität. Mitgefühl und Verletzbarkeit schließen agency, Widerstand und
Transformation in Kennedys Interpretation also gerade nicht aus, sondern
ein.
Eine sehr ähnliche Botschaft vermittelt der chinesische Künstler Ai Weiwei
in seiner Reaktion auf Aylan Kurdi. Seine künstlerische Selbstinszenierung
– er lässt sich ebenfalls am Strand und in derselben Körperhaltung fotografieren wie das berühmt gewordene Foto, das den toten Körper von
Aylan Kurdi wiedergibt, – ist eine Art Mimikry an die Vorlage (Körperhaltung, Ort). Die Geste wolle Solidarität bekunden, so kommentiert die Journalistin der FAZ Julia Voss: „Sie ist nur Mittel zum Zweck, um die Erinnerung an das andere Bild wachzurufen.“ 26
Ich erkenne in der Geste Ai Weiweis auch eine ethische Haltung, die wiederum tief verbunden ist mit der problematisierten Frage der Repräsentation
des Anderen: Der Künstler nimmt sich in die Verletzbarkeit des Körpers
des Kindes mit hinein. Und genau dies bewirkt, dass die asymmetrische
Beziehung zwischen dem ohnmächtigen Kind und Flüchtling einerseits
und dem mit agency ausgestatteten Künstler vermieden oder zumindest
symbolisch hinterfragt wird. Die Verletzbarkeit, und gerade auch die Verletzbarkeit und relative Machtlosigkeit des Kindes, unterstützt dann nicht
die eigene Überlegenheit – der Künstler spricht nicht für oder gar über das
Kind, sondern er identifiziert sich mit dem Kind.
Das Thema Repräsentation des Kindes führt hinein, so sehen wir, in eine
hochgradig politisch, interkulturell und international markierte Diskussion
mit zahlreichen Schnittstellen zur Interkulturellen Theologie und zu dezidiert theologischen Fragestellungen. Die Beschäftigung mit dem Thema –
in interdisziplinärer Kooperation – kann, so meine ich, einen wichtigen Beitrag leisten zur notwendigen Schulung eines anderen, noch differenzierteren Sehens, Reflektierens und Handelns.

Voss, J.: Ich bin Aylan Kurdi, Frankfurter Allgemeine Zeitung 03.02.2016:
www.faz.net/aktuell/feuilleton/kritik-an-ai-weiwei-fuer-aufnahme-als-toterfluechtling-aylan-kurdi-14048462.html (abgerufen am 12.02.2017).
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Sharing Stories
Participatory Action Research
from an Intercultural Theological Perspective
Amélé Adamavi-Aho Ekué
A new generation had born, and on the surface these children did not come
bearing scars.
Our wounds were covered over by new growth. (Ayi Kwei Armah) 1
Whose is research? This constitutes a question to fill an academic compendium and to persist for a lifetime journey in the creation and transmission
of knowledge. Werner Kahl undoubtedly in his academic career remained
dedicated, with different accentuations over the time to the scientific query across disciplinary and cultural boundaries. Hence, it is to him, with
reference to his oeuvre and impact as academic teacher, particularly during his time at the Missions Academy at the University of Hamburg, that
the present contribution is dedicated.
From the outset Werner Kahl was interested in the way people made sense
of narratives, would weave their own stories into them, and interpret them
in order to develop a worldview wide enough to appeal to others and concrete enough to remain the basis for a rounded self-understanding. At the
beginning it was the interest in the study of narrative biblical texts, their
structural surface and functional meaning and ultimately their “intercultural comparison.” 2
It is perhaps to this early investigation into the inter-textual meaning of
New Testament narratives that one has to look in order to grasp Werner
Kahl’s theological interest and pursuit in academic research. One would
not be imaginable without the other. And yet, there is another dimension,
which has to be recognised as foundational for his approach to research.
Reading and interpreting biblical texts require the understanding for their
capacity to travel through time and space, to take root in different societal
and cultural locations and to become appropriated and reinterpreted by
people who mirror themselves in the transmitted and translated stories.

Armah, A. K.: Two Thousand Seasons, Heinemann, London 1973, 50.
Kahl, W.: New Testament Miracle Stories in their Religious-Historical Setting,
Vanden-hoeck & Ruprecht, Göttingen 1994, 12.
1
2
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Werner Kahl had an early sensitivity for this travelling character 3 of biblical stories in his personal and academic biography. Expanding his own
horizon by travelling to North America and later, extensively, to Africa, he
opened himself – long before intercultural theology was conceptualised –
to theological research that seeks to bridge the habitual gap between empirically grounded, practical and text-based research. This openness never
left him and led him to adopt interculturality as the guiding lens of his engagement as an academic.
He discovered that research is ill defined, if reduced to a reclusive, individual, text-focused exercise. Even though the individual questioning may
be the valid starting point, the journey of investigation would be incomplete if not seen and intentionally reflected against the background of
people’s own engagement with the primary Christian text. This became
tangible in a forceful if not life-changing manner in his exposure to the
race issue in the USA, was deepened by his teaching periods in Ghana and
in Germany. It was obvious that the encounter with different theological
rationales could not remain at the level of knowledge acquisition and
transmission, but had to be translated into methodological reflections and
consequently new models of academic engagement. Undoubtedly, the African Theological Training in Germany (ATTiG) programme offered him the
opportunity to shape such an academic methodology and commitment.
Here, academic research was not so much understood as being for the
people, but rather with the people and sometimes even led by the people.
Such people’s-led research of participatory action research is still relatively
new within theological disciplines 4. Its relevance reposes on the necessary
stimulation received through the direct process of mutual accountability
and reflection, which theological investigation habitually gains only indirectly through the scrutiny of primary and secondary texts. This is not to
say that these two research orientations would be mutually exclusive, on
the contrary, they complement each other. On a synchronic level participatory action research grounds theological questions in real life experiences,
which text-based research puts, on a diachronic level, into perspective with
different strands of tradition.

See Bal, M.: Travelling Concepts in the Humanities, University of Toronto Press,
Toronto 2002.
4
Fresh impulses have been received through research methods in sociology of
religions and more recently also in practical theology. Cf. the work of the International Society of Empirical Research in Theology (ISERT) and publications such as:
Zaccaria, F.: Participation and Beliefs in Popular Religiosity, Brill, Leiden 2009; in
the Brill series Empirical Studies in Theology.
3
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In the following the value of participatory action research for intercultural
theology will be discussed in three stages. First, stories as genuine locations of creation of theological meaning will be reflected upon. In a second
stage, the connectivity of people and places will be explored, and thirdly
the discussion will embark on the impact of participatory action research
for theological didactics, more specifically on how it shapes new spaces
for learning and understanding with special consideration of ATTiG read
as participatory action research project.

Sharing Stories and Meaning
Participatory action research seeks to make an intentional rapprochement
between academic research and the engagement of people in real life, often in relation with a societal cause. Research indeed is understood as reposing essentially on the learning drawn from the lived experience of people’s daily lives and actions, their participation in research for meaning
they attribute to them themselves and how others may derive sense thereof 5. Whereas participatory action research has a location within social and
political sciences, in relation with political and social activism 6, it did not
have a similar methodological impact in theological research. However, an
indirect connection can be established. First, the approaches of liberation
and contextual theologies repose on the assumption that it is not only desirable, but even more so achievable to live with the marginalised and poor
and to develop from shared struggles against oppressive systems a deeper
insight into the meaning of the gospel, and vice versa, that the gospel narrative would provide the appropriate theological framework for such an
attempt of shared lives and solidarity in action.
Especially the Latin American versions of liberation theology illustrate
such community-based theologies. Living together with people experiencing different forms of deprivation and hardship in so-called base commu-

See Greenwood, D. J./Levin, M.: Introduction to Action Research: Social Research
for Social Change, SAGE, Thousand Oaks 1998; Whyte, W. F. (ed.): Participatory
Action Research, SAGE, Thousand Oaks 1991; Kindon, S. L./Pain R./Kesby, M.
(eds.): Partici-patory Action Research Approaches and Methods: Connecting People,
Participation and Places, Routledge UK 2007.
6
PAR is embedded in community development, popular education and social
change movements, and can be exemplified by micro-sociological studies; cf. for a
selective illustration: de Finney, S./Ball, J.: Traditions, Tensions and Trends in Participatory Action Research, in: Devault, A./Forget, G./Dubeau, D. (eds.): Fathering:
Promoting Positive Father Involvement, Toronto University Press, Toronto 2015,
13-46.
5
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nities, sharing the Bible 7 and developing action-plans to address the depriving situation structurally was at the heart of theological contributions
from a whole generation of theologians in South and Central America, in
South Africa, in North America, in South East Asia and was widely received
outside of these regions, particularly in Europe. While the history of liberation theology in Europe is beyond the scope of this contribution, it is important to note the methodological rationale, which has both similitudes
and divergences with approaches in participatory action research. Cum
grano salis the major proponents of liberation theology shared the conviction that the people had to be the subjects of their own liberation. As Leonardo Boff stated, “the laity carry forward the cause of the gospel here,
and are the vessels, the vehicles of ecclesial reality even on the level of direction and decision-making” 8. The participation in their liberation struggle was viewed both as an act of solidarity, by those habitually not part of
the oppressed population, and at the same time as a theological statement.
There could not be any adequate interpretation of the core message of the
gospel, as per liberation theologians, without elaborating this clear position in favour of the marginalised, modelled by Jesus Christ. This had also
methodological repercussions on their research. The biblical primacy of
the marginalised provided the analytical prism for observing and understanding (see), for critically evaluating the oppressive situations (judge)
and for overcoming these (act), respectively enabling the concerned people
to act for their own liberation.
The advantage of this methodological approach was a heightened attention
for the self-asserting capacities of the people, who were in their societal
contexts rarely seen as valued actors. Also, the teleological question of research was answered with determination. Research according to this understanding cannot have a self-fulfilling character, but gains meaning only
in connection with a higher social and biblically grounded aim: justice and
liberation for the poor and marginalised. Understanding people’s lives and
their suffering in this perspective is the prerequisite for accessing meaning, here also in a concrete theological sense: the suffering of Jesus gained
meaning for the people enduring living conditions marked by oppression,
violence and deprivation, and vice versa their situation sensitized them to
read the story of Christ as a story of liberation.
On the other hand the fallacy this proposal entails comes with its presupposition that participation in the lives of people is possible and that this

See Boff, L.: The Base Communities Reinvent the Church, Orbis Books, Maryknoll,
1986 (orig. As comunidades eclesias reinventam a Igreja. Petropolis, 1977).
8
Boff, L.: The Base Communities, 2.
7
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partial sharing of realities is translatable in analytical terms, so that it becomes traceable for others, and in forms of common action. This is tangible in the conceptualisation of theology/doing theology primarily from
within an ethos, a way of being a theologian and a practical experience in
the context and in solidarity with the poor. 9 The function of theology, also
as academic theology, was decidedly liberating, critical and empowering.
Theology had to be prophetic both internally and externally, questioning
structures and relationships under the premise of effecting change.
Since the peak period of liberation theology in the 1970s, this approach
was subtly questioned: how is it possible to partake in other people’s lives
and share their experiences? More cautious voices came to the fore, guarding against the attempt to erase differences in social and cultural locations, the asymmetry in relationships, and to assert that people’s lived experiences would not be directly accessible. However, there is a more indirect avenue to grasp the world of thought and existence of other people:
stories. In stories the worldview, normative and ritual framework are encapsulated and become tangible through them in linguistic forms. The
specificity of stories is that they are not meant to be kept but to be shared
with others. The lives of others, which would otherwise remain veiled, become permeable for the responses and interactions of others and their
stories. Emmanuel Lévinas described this existential encounter with the
face of the other as radical movement towards the other 10, which can never
be restrained into a form, but opens itself to speech, to the possibility of
sharing stories. This has a particular theological relevance when it comes
to intertwine the story of Christ – the story of non-retributive love and
reconciliation to be told, memorised, ritually embodied and shared – with
the stories of people often entangled with the pain of guilt, retribution and
violence. 11
Participatory action research serving the purpose of an intercultural theology is an appropriate method to shed more light on the processes of such
encounters and exchanges. It engages people as actors, not only as informants in the research process and values their contributions as genuine
locations for the creation of knowledge. The methodological challenge

This idea is foundational for Leonardo and Clodovis Boff: Boff, L./Boff, C.: Introducing Liberation Theology, Orbis Books, Maryknoll 1987.
10
Lévinas, E.: Ethics and Infinity, Duquesne University Press, Pittsburgh 1985.
11
See Kahl, W.: Vom Umgang mit der Gewalt (36-49) and Spirituelle Gewalt im
Namen Jesu in neo-pentekostalen Gemeinden aus Westafrika in Deutschland (5066), in: Idim./ Ahrens, T. (eds.): Gegen Gewalt. Ökumenische Bewährungsfelder,
Ev. Verlagsanstalt, Leipzig 2012.
9
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rests with the task to identify the different layers and functions of sharing
stories within rather fluid boundaries of research and real life. The descriptive 12 and interpretative task of the meaning attached to sharing stories is related to three main functional dimensions:
a) Situational dimension: enabling people to position them themselves
diachronically and synchronically through narratives, and to develop
corresponding visions and plans of action (Where do we come from?
Where do we belong? Where are we moving to?);
b) Normative dimension: offering sense and understanding of the
world with the capacity to provide a normative orientation (How do
we want to live together?);
c) Performative dimension: allowing a ritual appropriation of
worldviews, normative orientation and visionary imagery and their
corresponding rearrangements (How can the transmitted and lived
stories be embodied?)
It is noteworthy that participatory action research ideally seeks to capture
all three dimensions in correlation with its three elements of participation,
action and research. However, it is evident that in reality different accents
may be laid on either of the dimensions, depending on the thematic foci,
resulting in blended, rather than in neatly distinct aspects. This is in turn
the framework in which intercultural theology, the “refractory discipline” 13,
seeks to have an analytic view on the diverse interpretation of the story of
Jesus Christ, “the way, the truth, and the life” (John 14: 6), in different cultural, linguistic, social and confessional contexts. The theological discourse offers a plethora of views on how telling and sharing stories is constitutive for Christianity. 14

Ryle, G.: Collected Essays, 1929-1968, Vol. 2, Routledge, London/New York 2009;
Geertz, C.: The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York 1973, have
coined thick description as method of explaining the significance of events, behaviours as multi-layered within a cultural context.
13
See Hock, K.: Einführung in die Interkulturelle Theologie, WBG, Darmstadt 2011;
Wrogemann, H.: Intercultural Hermeneutics. Intercultural Theology Vol. 1., IVP
Academic, Downers Grove 2016.
14
See Navonne, J.: Seeking God in Story, Liturgical Press, Collegeville 1990;
McFague, S.: Speaking in Parables: A Study in Metaphor and Theology, Fortress
Press, Philadelphia 1975; Ariarajah, W.: Towards a Theology of Dialogue, in: The
Ecumenical Review (ER), 29, 1 (1977), 3-11; Macky, P. W.: Biblical Story Theology,
in: Theological Educator (ThE) 33 (1986), 22-32.
12
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Connecting People and Places
This is where intercultural theology intends to create attention for: at the
root of Christianity is the simultaneity of the universal, liberating message
of Christ and the particular appropriations of his story in different cultural locals. The tension that comes with this double bind cannot be dissolved; it is the constitutive element of a religious system that reposes on
Christ’s foundational act of self-giving, which can only be experienced, if
translated and embodied in different cultural versions. Hence the task of
connecting people, who narrate their stories as response to the story of
Christ and the places, where these stories are shared.
Participatory action research offers a conceptual framework for these connections. Anecdotal observations taken from my own teaching experience
will help to illustrate the intercultural permeability, which the method favours.
In my ecumenical ethics course, students vocalise time and again the open
wounds of social disparities and their impact on ecumenical relationships.
A student from Cameroon reported on corruption as rampant praxis in the
national economy and administration, and how this practice has eroded
churches’ action. She evoked how church officials readily ‘grease’ government officers to obtain subventions. Or how gifts are offered to the pastor
to increase one’s chances to be nominated for certain development projects. An Ethiopian student gave account of cases of conversion motivated
by aspirations to gain access to foreign church development funding. Exasperated 15 and intrigued some of my students reacted to the equation of
development with economic growth, which attracts many and makes them
internalise Western patterns of life-style and consumption. ‘Why do we
have to orient ourselves according to foreign models, while we would be
perfectly capable to create our own?’ And an American student responded
that while his living conditions are different, he would share the same interrogation on why the willingness to support the needy often comes along
with ‘a hidden agenda’.
These observations indicate how in at least three ways the ecumenical perspec-tive has a significant bearing on the study of the subject. First, the
ecumenical vision centres about the translatability of the gospel message
in every culture, and on the hope that despite the diversity of interpreta-

See Dickinson, R. D. N.: Development, in: Lossky, N. et al. (eds.): Dictionary of the
Ecumenical Movement, WCC, Geneva 1991, 268-274, has termed the situation of
marginalised in the globalised world “exasperated desperation”, thereby implicitly victimising them and restricting their role as autonomous actors.
15
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tions, this message would remain the critical momentum for every culture.
Furthermore, the ecumenical movement understands itself as a fellowship
sharing all gifts with each other. The churches agree to mutual commitment in communion, witness and service, and thereby promote attentiveness for the subtle intrusion of economic asymmetries into the relations
among churches and communities. 16 And thirdly, the ecumenical movement has proposed a reversed argumentation on how to address these
disparities. The reverse argument takes people’s needs and vision seriously. It considers the future of generations and the creation. And instead of
opting for an appellative solidarity with people subtly perceived as vulnerable, asks how the very people’s own creativity and self-assertion can constitute a starting point for transformational projects in church and society.
Participatory action research describes thus a double movement: First,
within cultural contexts and communities by stimulating reflection and
ultimately turning people into agents of the research and consequent action, and secondly across the boundaries of these contexts by providing
knowledge, understanding and reasoning for other people through the
lenses and stories of other people. It is this double movement that makes
the connection between places and people an open and continuous process, without aiming at any conclusive responses.
It is crucial to underline that participatory action research is subject to
critical appraisal. At the intersection between systematic and empiric research methods with a distinct motivation and direction to contribute to
transformation, partici-patory action research is perhaps more than any
research method dependent on a stringent and transparent accountability
on the research process, including stages of data collection, documentation, transcription and analysis. As this research method essentially reposes on the participation of researchers, who habitually are not trained, but
deemed to contribute to the overall research outcome, particular measures
of induction, accompaniment and a posteriori evaluation are necessary.
This particular constellation between differently prepared researchers may
at times create unbalanced relationships, delay the research process or
complicate the evaluation and outcome of the research. However, the advantage of this method resides in the immediacy and proximity to the subject under investigation with the added value of a direct scrutiny of the
concerned people.

See Towards an Ecumenical Commitment for Resource Sharing, ed. by WCC,
WCC, Geneva 1984.
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Participatory action research is a method which lends itself particularly to
the study of ongoing societal, cultural and religious processes, and has
been tested in various contexts, with particular gain of knowledge in
community-based situations, under circumstances of societal change and
in relation to underrepresented groups with specific interests and claims,
for example with regard to identity assertion and societal recognition.
In recent participatory action research, the focus has been placed on the
understanding of how people connect to more than one location and build
what has been labelled as transnational networks. In times of global migration, the mobility of people gains an increasing prominence. Whereas so
far these movements across national borders have been viewed in macroeconomic and political terms, and in a perspective of definite relocation, a
wealth of small-scaled studies have demonstrated how the link between
people and places has to be reinterpreted. By way of illustration three observations on transnational networks can be highlighted:

a) Socio-economic transnational networks
In the recent few years, scholarly attention was more and more drawn on
the phenomenon of ‘world families’ 17, meaning the emergence of families
living apart, in different countries or even continents, and yet together.
The driving forces of global migration has facilitated such forms of family
life through increased transportation modes, opportunities of a global labour market demanding ever-flexible work forces 18, and at the same time
by tightened national immigration legislation, which has resulted in the
migration of one or several family members, while others remain back
home.

b) Cultural-political transnational networks
Another space, which merits consideration, is the cultural and political
space, which individuals and groups occupy to claim interests such as political participation, citizenship, and economic integration, in new places of
residence, as well as to maintain the bonds with their countries of origin.
In hometown associations both assistance to newcomers in integration

See Beck, U./Beck-Gernsheim, E.: Fernliebe. Lebensformen im globalen Zeitalter,
Suhr-kamp, Frankfurt am Main 2013; Beck, U./Beck-Gernsheim, E.: A Passage to
Hope: Migration, and the Need for a Cosmopolitan Turn in Family Research, in:
Journal of Family Theory & Review 2/4 (2010), 401-414; Augustin, B.: Marriage
across Frontiers, Multilingual Matters, Clevedon/Philadelphia 1989.
18
See Sennett, R.: The Corrosion of Character, W.W. Norton, New York 1998.
17
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matters in the new place of residence, the material support for projects
‘back home’, as well as the reinterpretation of the social status assigned to
members of ethnic minority communities is organised. The transnational
networks function here in either direction and on the private and public
levels. The hometown associations are built upon networks in two or more
nation-states, with mutual capital, information and knowledge transfers.

c) Religious transnational networks
An important space of transnational interaction is marked by international
religious communities and networks, operating either in several countries
and regions, or defining themselves as multicultural communities reaching
out to a membership characterised by diverse origins and languages, and
some even as virtual religious networks. It is perhaps within this space
that the idea of development as economic growth is most radically critiqued and constructively reinterpreted. This is valid because religious
communities understand them-selves not only as institutions, necessarily
locally grounded, but also as commu-nities referring to a reality beyond
the geographical boundaries.
It is within the context of such transnational religious networks that a series of participatory action research has been conducted in the recent
years. In Europe, mainly in the United Kingdom, Italy, France and Germany 19, and in North Ame-rica, particularly in the United States. It is interesting to observe in these that transnational networks contribute to review
classical patterns of immigration, but more so how they correlate with
other avenues of intercultural encounter and exchange. Participatory action research in the field of transnational networks documents these processes, and in many instances encourages concerned and engaged people
to action that transcends their own location and claims of interest.

In the United Kingdom the Centre for Black and White Christian Partnership in
Bir-mingham can be viewed as an early form of participatory action research with
the aim to build bridges of understanding between resident ethnic groups. In Italy the Laboratory for Intercultural Understanding of the Waldensian Church, in
France the Mosaïc network of the French Protestant Federation, and the Mission
Animators Projects of Xavier University in the USA are other examples of participatory action research models; cf. Groody, D. G./Campese, G. (eds.): A Promised
Land, A perilous Journey. Theological Perspectives on Migration, University of
Notre Dame Press, Notre Dame 2008.
19
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Creating Spaces of Learning and Understanding
The African Theological Training in Germany (ATTiG) programme in Hamburg, Germany 20, was from the outset in the 1990s a pilot project to experiment with participatory action research, even though the term was not
explicitly used and conceptualised at that time. It was participatory by way
of responding to a need articulated by the target group of African migrantled church leaders in Northern Germany and by developing a syllabus that
incorporated themes, interrogations and aspirations they articulated, and
it was action oriented in terms of mobilising the creation of networks on
local, regional and national levels. The research related to the project was
mainly conducted a posteriori by individual project initiators 21, and hence
would not fulfil the participatory action research criteria of a collaboration
of project participants and initiators also in the research process itself. 22 In
hindsight this observation may be explained by the project’s initial vision
to contribute to a more intentional ecumenical collaboration on the local
level between migrant-led churches and the local Protestant mainline
churches.
It was obvious to the initiators of the project that it could not simply replicate standard graduate or continuing theological education programmes.
For the participants it was an opportunity of immersion into a new ecclesial, academic-theological and social context, with a realm of expectations
that were neither imagined nor intended. The presence of African Christians, at the time the largest Christian community of foreign origin in the
city, viewed the theological training programme as an important building
block in their multi-layered integration process. The possibility of acquiring knowledge on the Protestant church history, for instance provided not
only new factual insights, but allowed both participants and tutors to situ-

Similar theological education programmes for and with migrant communities
were introduced in this period in different regions in Germany, and in other European countries and wordwide. An evaluative seminar on these initiatives, organised by the World Council of Churches took place in September 2014 in BoisBossey, Switzerland.
21
Ekué, A. A.-A./Heuser, A. et al. (eds.): Gemeinsam lernen in der Fremde, Dokumen-tation des ATTiG-Pilotkurses. Weltmission Heute, Nr. 56, EMW, Hamburg
2004; Kahl, W.: African Theological Training in Germany (ATTiG), A Study Program of the Academy of Mission for, and with African Migrant-Church Leaders in
Northern Germany, in: Ludwig, F./Asamoah-Gyadu, J. K. (eds): African Christian
Presence in the West: New Immigrant Congregations and Transnational Networks
in Northern America and Europe, Africa World Press Trenton, New Jersey, 2011,
427-431.
22
As the project evolved more intentional efforts of research participation have
been made, cf. Ahrens, T./Kahl, W. (eds.): Gegen Gewalt, 2012; which includes
contributions of ATTiG graduates.
20
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ate themselves within World Christianity. This constituted a pivotal point
of ecumenical awareness, especially against the background of pervasive
views on rather static confessionalism and ethnic belonging.
The ATTiG taught course programme would still qualify, even in its rudimentary and limited form at its beginnings, as a participatory action research as it fulfilled the following criteria:
a) The design of the course reposed on an intentional interaction with
the target group and the expected outcome was formulated on the
basis of participants’ articulated expectations
b) The participation in the course constituted a fresh starting point for
networking and ecumenical collaboration among local migrant
churches and Protestant mainline churches
c) The curriculum development was shaped by the participants’ and tutors’ initial learning experiences, transitioning from learning around
disciplinary clusters to themed learning sessions
d) Content-related and didactical aspects were part of the common
evaluation process and contributed to the learning process within
and beyond the course
It became soon evident that the course offered a particular learning environment. A space to articulate the stories that were too often untold and
unheard. Stories overflowing with symbolism for the experiences made in
the home contexts and in the new places of home. The participants, mostly
clergy from majorly Pentecostal and charismatic churches in West Africa,
articulated how the images, motives and figures of the Bible became living
signs for their own transition and survival in new lands, for their acculturation and for their attempts to make sense of these transitional situations for themselves, their children and the communities they settled in.
This storytelling was at the same time a unifying and a disturbing experience within the course. The participants could easily relate to each other
as they built bonds of understanding 23 through familiar patterns of narration and referencing. Their imagery and articulation (logos) of what God
(theos) means for them was internally a plausible theological statement. 24
This was central in light of the migration experience, which impelled the
participants to ask the identity question afresh. The assault on their dignity experienced in various forms of discrimination and exclusion accentu-

See Kuyvenhoven, J.: In the Presence of Each Other: A pedagogy of storytelling,
Univer-sity of Toronto Press, Toronto 2009.
24
See Macky, Biblical Story Theology, 22-32.
23
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ated this quest and was unfolded, commented on and interpreted against
the background of motives from the exilic tradition and story of Jesus
Christ. It was clear for the participants that studying theology has to begin
with a faith journey and an encounter with God’s word as transmitted in
the biblical narratives. The immediacy of this encounter, as lived out in
religious practice, was viewed as more ‘effective’, more ‘power-ful’, than
any (academic) theological teaching. 25 Hence the role of religious prac-tice,
ritual performance and spiritual experience, also those of the tutors’ (Are
these professors believers?), within the course.
This gave rise to a discussion on the didactical framework to adopt and
how to translate this in a meaningful way for the participants. Sharing biblical texts was deemed an appropriate common basis for a more themed
theological exploration. The participants were well acquainted with the
biblical narratives to be studied and lend themselves easily to commenting
them from within their personal experiences and their ministerial practice.
Doing theology was from their perspective essentially praxis pietatis, lived
faith out of the word of God. At this point the introduction of a differentiated and mutually complementing approach to understanding theology as
praxis, theory and wisdom 26 was helpful. Both participants and tutors were
able to gain from the others’ richness in experience and articulation, learn
to become aware and accept differences and to formulate critical and reflected theological standpoints. The biblical stories were a start for a
deeper ecumenical conversation on theological topics encapsulated in
them: experiencing and dealing with the evil, health and healing, power
and miracles, dignity and life, death and resurrection.
On the other hand, this way of theologizing caused irritations among the
tutor’s team, at the time mostly members of the faculty of theology of the
university of Hamburg. They experienced the absence of critical distance
and methods of aca-demic inquiry, of hermeneutical tools in dealing with
texts, traditions and dogmas among the participants as challenging and in
contrast to their long-standing academic practice. In a long-term perspective this constituted a fruitful irritation, which paved the way for the continuity and transition of the project: it brought about constructive methodological and didactical stimula-tion. How can we share stories and ensure that what we mutually learn from them remains traceable? Questions
like these were important as they instituted a process of intentional reflec-

Tilley, T. W.: Story Theology, Michael Glazier, Wilmington 1985.
See Ahrens, T.: Gegebenheiten. Missionswissenschaftliche Studien, Otto Lembeck,
Frankfurt am Main 2005.
25
26
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tion, of standards in comparison, scrutiny and constructive criticism. 27 All
these were key elements not only for the depth of the study process, but
also valuable for the participants’ ministries and professional engagements.
The development of the course into a broader intercultural continuing
theo-logical education programme is revelatory of a set of trends both in
the world of learning and in the ecumenical landscape. In the meantime,
ATTiG became Ecumenical Formation in Theology (EcuFiT) 28, and one could
hold that it was able to position itself as a broader space of learning and
understanding, because it implicitly was and is embedded in the idea of
participatory action research. The course EcuFiT offers today, targets a
wider audience, including Asian and Latin American migrant communities,
explicitly also a younger generation of migrant origin, born and raised in
Germany and with the adequate language proficiency. The generational
transition is probably the most indicative aspect in the new course set up,
as this millennial generation defines itself no longer in terms of their forbearers as in-betweens and ready-to-return, but as those who together with
their peers of other migration communities claim belonging, citizenship,
equal opportunities and realisation of their aspirations. Their religious,
cultural and educational locations have changed, and hence their ‘transformational learning’ 29 has to take on a different shape: contoured by their
identity claim of belonging to the host country of their parents and adhering to Christian communities that no longer fit into the habitual confessional taxonomy, but emphasises the experience of God in cross-cultural
settings.
At the critical juncture of involving not only members of migrant communities, but also members of local mainline churches, it will be crucial to
observe how the next phase of the course development will lead to experiencing the full breadth of ecumenical and cross-cultural encounters. It belongs to the potential of participatory action research, especially if seen
over a long time span, that it can contribute to gather valuable information
on the religious, social and cognitive rearrangements in a context of an

Kahl, W.: Growing Together: The Benefits of Intercultural Bible Studies at the Local Level, in: de Wit, H. /Dyk, J. (eds.): Bible and Transformation: The Promise of
Inter-cultural Bible Reading, Semeia Studies, SBL, Atlanta/Georgia 2015, 131-141.
28
Kahl, W.: Ecumenical Formation in Theology (EcuFiT), in: Bevans, S./Chai, T. et al.
(eds.): Reflecting on and Equipping for Christian Mission, (Regnum Edinburgh Centenary Edition Series 27), Oxford Centre for Christian Mission, Oxford 2015, 302307.
29
Wilhoit, J. C.: Christian Education and the Search for Meaning, Baker Book
House, Grand Rapids 21991.
27
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open intercultural theological conversation. EcuFiT promises to hold the
expectation of providing such a space for ecumenical learning and understanding, and of intentional participatory action research. This, in turn, is
essential for the development of research in intercultural theology, which
would gain from the project in the following, selected areas and key questions:
a) How does the second and third generation of immigrants conceptualise religious, confessional, theological and cultural belonging?
b) How are cross-cultural and interconfessional relationships fostered
through continuing theological education programmes?
c) Which methodological and didactical insights can be derived from
the evaluation of the past series of courses and how do they inform
future curriculum development?
d) In which way can the intergenerational relationship among migrant
communities constitute a framework of understanding for dynamics
in the ecumenical movement?
Developing responses together with course participants, relating them to
fields of theological praxis and theory would constitute a vital advancement in the collaborative creation of knowledge and in the creation of viable avenues of cross-cultural and ecumenical understanding.

Conclusion
Participatory action research has so far not taken root in theological research, still widely reposing on the creation of knowledge through the engagement with texts. Intercultural theology with its sensitivity for the dynamics of the spread of the gospel in different regions of the world, its
different cultural versions and theological articulations, offers the opportunity to reflect on how this methodology can assist in securing information on contemporary theological discourses in World Christianity.
Sharing stories and meaning can be an ade-quate form of restoring tellers
and listeners to a shared humanity 30, a dimen-sion which gains importance
in a world marked by increasing rifts and polarisations. At the same time,
it draws attention to the way people rearrange their cognitive, religious
and cultural spheres by way of transnational networks. Studying the manner in which people are connected with places and attribute meaning to

See Dinkler, M. B.: Telling Transformation: How we redeem narratives and narratives redeem us, in: World & World 31, 3, (2011).
30
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the connections they create with old and new places is an emerging field in
the humanities and in intercultural theological research. 31
Whose is research? This was the question posed at the beginning, at the
end of this reflection one may state that participatory action research is
creative, intellectual, wisdom-guided, reflective work from within and
across different cultural, linguistic and social locations for nurturing relationships and understanding. For theological research it means the reference to the word – to be translated and appropriated afresh time and again
– of the one with whom it was in the beginning, in whom life was (John 1:1;
1:4), and whose narrative amidst the brokenness of the world, gives direction, transforms and holds all stories.

See for further orientation: Cornille, C.: Multiple Religious Belonging, Orbis,
Maryknoll 2002; Ekué, A. A.-A./Mathwig, F./Zeindler, M. (eds.): Heimat(en)? Beiträge zu einer Theo-logie der Migration, TVZ, Zürich 2017 (im Druck).
31
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Transkulturalität und Religionsunterricht
Anregungen zu einer dialogischen Lernkultur
Florian Schmitz
I. Die Jugend von heute – oder: die Situation von Religionslehrer*innen
Wer heute das Fach Evangelische Religion 1 an einer Schule in Deutschland
unterrichtet, ist vor eine völlig andere Situation gestellt, als es Lehrer*innen noch vor einigen Jahren gewesen sind: Die allerwenigsten Schüler*innen sind evangelisch oder christlich oder überhaupt noch traditionell-religiös sozialisiert. 2 Das gilt unabhängig von der Schulform, für
Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschulen und Gymnasien gleichermaßen, und
es gilt ebenso für staatliche wie für private Schulen, selbst wenn sich letztere in kirchlicher Trägerschaft befinden. Die Zeit, in der ich es als Religionslehrer mit größtenteils religiös, und zwar christlich, und zwar evangelisch sozialisierten Gruppen von Schüler*innen zu tun habe, ist vorbei. 3
Natürlich gibt es sie noch, die Schülerin oder den Schüler aus christlichem
Elternhaus, mit fundierter Bibelkenntnis und solidem theologischen Wissen ausgestattet, kirchlich verwurzelt und fest im Glauben. Das aber ist
eine Ausnahmeerscheinung, und zumeist kommen diese Kinder aus freikirchlichen oder orthodoxen Gemeinden. Häufiger begegnen im
Ev. Religionsunterricht am Fach interessierte muslimische Kinder und Jugendliche. Und regelmäßig habe ich selbst es als Religionslehrer mit jungen Menschen zu tun, die sich selbst zwar durchaus als Christ*in bezeichnen – zugleich aber an Wiedergeburt glauben, mit Jesus Christus nichts zu
tun haben wollen oder statt „Gott“ lieber „Schicksal“ oder „irgendso eine

Als Lehrer dieses Faches werde ich mich in diesem Beitrag vorwiegend auf den
Ev. Religionsunterricht beziehen.
2
Vgl. dazu: Pollack, D./Müller O.: Religionsmonitor. Verstehen, was verbindet. Religiosität und Zusammenhalt in Deutschland (Bertelsmann Religionsmonitor), Bertelsmann-Stiftung (Hg.), Gütersloh 2013., 15 und 13.
3
Diese Situation des Religionsunterrichts findet eine Entsprechung in der veränderten Verfasstheit heutiger Kulturen, wie sie von Wolfgang Welsch im Rahmen
seines Konzepts von Transkulturalität beschrieben worden ist: „Die heutigen Kulturen entsprechen nicht mehr den alten Vorstellungen geschlossener und einheitlicher Nationalkulturen. Sie sind durch eine Vielfalt möglicher Identitäten gekennzeichnet und haben grenzüberschreitende Konturen.“ (Welsch, W.: Transkulturalität, in: Migration und Kultureller Wandel, Schwerpunkt-thema der Zeitschrift
für Kulturaustausch 1/1995, Institut für Auslandsbeziehungen (Hg.), Stuttgart
1995).
1
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höhere Macht oder so“ sagen. 4 Daneben gibt es in jeder Klasse spätestens
ab dem 5. Schuljahr natürlich auch die knallharten selbsterklärten Atheisten – die allerdings bei näherem Hinsehen dann meist doch gar nicht so
gott-los sind, wie sie selbst es eigentlich gern wären oder ihre Eltern es von
ihnen erwarten.
Um das klarzustellen: Ich beschreibe diese Situation, die ich täglich in der
Schule und ebenso in der Universität 5 erlebe, keinesfalls in kulturpessimistischer Absicht oder weil ich persönlich darüber frustriert wäre. Schließlich
ist diese religiöse Schulrealität nicht zu verwechseln mit religiösem Desinteresse seitens der allermeisten Schüler*innen und Studierenden, im Gegenteil! Ich skizziere diese Realität des Religionsunterrichts vielmehr aus
folgenden drei Gründen: erstens weil sie tatsächlich eine Realität ist; 6 zweitens weil wir uns sowohl als Religionslehrer*innen als auch in deren Ausbildung ernsthaft auf diese Realität einstellen sollten; drittens weil ich
glaube, dass in der vollzogenen Säkularisierung von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, wenn wir uns ernsthaft darauf einließen, eine
riesige Chance sowohl für den Religionsunterricht in der Schule als auch
für die theologische Lehre an der Universität bestünde.
Als Religionspädagog*innen stehen uns nun freilich unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, mit der neuen Realität umzugehen. Schlecht beraten wären wir, wenn wir einfach so täten, als hätte sich nichts verändert
– und daher einfach so weitermachten wie bisher: keine neuen Unterrichtssettings, keine angepasste Methodik und Didaktik, kein Überdenken der
Lehrer*innen-Rolle, keine Modifikation der Inhalte. 7 Ebenso unangemessen

Dieses in ein und derselben Person vereinte synkretistische Sammelsurium ganz
unterschiedlicher religiöser Überzeugungen ist gang und gäbe in allen Jahrgangsstufen und den Jugendlichen selbst oftmals gar nicht bewusst.
5
Eine ganz ähnliche Tendenz lässt sich meiner Wahrnehmung nach unter den
Lehramtsstudierenden der Ev. Theologie an der Universität verzeichnen. Zwar
versteht sich ein Großteil der Studierenden als religiös im Sinne eines Glaubensan-Gott, und die meisten wählen ihr Studium mit einem hohen Interesse an religiösen Fragen. Die theologische Vorbildung allerdings deutet auf eine mindestens
lockere (familiäre) religiöse Sozialisation hin. Kirchlich gebundene Studierende
bilden auch unter Studierenden des Fachs Ev. Religion eine Minderheit.
6
Vgl. z.B.: V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis, Evangelische Kirche in Deutschland
(Hg.), Hannover 2014.
7
Gerade an der Universität ist die z.T. sich verweigernde Zurückhaltung von
Hochschullehrer*innen, sich selbst didaktisch wie methodisch zu professionalisieren, um auf diese Weise gewinnbringende Lernsituationen initiieren zu können,
m.E. ein echtes Problem. Vgl. in diesem Zusammenhang das aufschlussreiche
Buch von Wahl: Wahl, D.: Lernum-gebungen erfolgreich gestalten, Bad Heilbrunn
2006. Wahl, selbst als Lehrer in Er-wachsenenbildung, Hochschule und Leh4
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wäre es, Religionsunterricht zu einem der letzten Orte des christlichen Bekenntnisses für Jugendliche zu erklären und selbigen folglich als eine Art
zweite evangelische Unterweisung abzuhalten. Wenig wäre gewonnen, einen religionskundlichen Unterricht durchzuführen, in dem die Inhalte
christlicher Religion und protestantischer Konfession vorgestellt oder
vermittelt, d.h. eben gelehrt, würden. Hier Mathe, da Deutsch, da
Ev. Religionslehre – ein Fach unter vielen, ein Fach wie jedes andere, die
Inhalte beliebig austauschbar. Religionsunterricht ist konfessionell gebundener Unterricht und sollte das auch bleiben, wie auch die Lehrer*innen
dieses Faches an eben jenes Bekenntnis gebunden sind. Erst recht kann es
keine angemessene Lösung sein, die unreligiösen Schüler*innen (gedanklich) aus dem Unterricht zu verbannen, um sich dann mit den wenigen
verbliebenen der eigenen, gemeinsamen Überzeugungen zu vergewissern –
ein gar nicht so selten begegnendes „Früher-war-es-besser“-Wunschdenken, das gewissermaßen in die „alten Zeiten“ zurückkehren will und
die Verantwortungslast zu den Schüler*innen bzw. Student*innen hinüberschiebt.
Was also ist stattdessen zu tun? Vielleicht ist die Lösung ganz einfach. Sie
könnte darin bestehen, die kolossal veränderten Voraussetzungen unserer
Klientel nicht als Problem, sondern gerade umgekehrt als Potential anzusehen. Denn die durch eine säkularisierte Jugend veränderte Situation bedeutet nicht nur den Verlust tradierter Religiosität, sondern zugleich den
Gewinn einer ungeheuren Vielfalt von Sichtweisen, Einstellungen und Gedanken. Damit ist für den Religionsunterricht eine in hohem Maße dialogische Situation geschaffen, die es in einer religiös homogenen, weniger säkularisierten Gruppe in diesem Maße niemals geben könnte. Die an die Religionslehrer*innen heute gestellte Aufgabe besteht daher m.E. nicht primär in der Vermittlung von Fachwissen, sondern darin, Ansichten, Überzeugungen und Plausibilitätsannahmen miteinander ins Gespräch zu bringen, jungen Menschen die Möglichkeit und den Rahmen zu bieten, etwas
von sich zeigen, um von anderen lernen, etwas von sich geben und von
anderen bekommen, etwas tauschen, sich austauschen zu können. So entstehen im Religionsunterricht Verwebungsmög-lichkeiten des Eigenen mit
Fremdem. 8 Es kann sich hier im Kleinen wiederholen – oder besser: es kann

rer*innenbildung tätig, zeigt, inwieweit während der eigenen Schulzeit am Modell
erlernte und daher tief biografisch verwurzelte Handlungs-muster das Praxishandeln von Pädagog*innen zuungunsten neuen Praxishandelns beein-flusst (vgl.
Wahl, Lernumgebungen, 9–28).
8
Die Formulierung ist dem Titel eines Buches von Werner Kahl entlehnt: Kahl, W.:
Vom Verweben des Eigenen mit dem Fremden. Impulse zu einer transkulturellen
Neuformierung des evangelischen Gemeindelebens, Studien zu Interkultureller
Theologie an der Missionsakademie (SITMA), Hamburg 2016.
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eingeübt und ausgebildet werden, was an transkulturellen Prozessen gesamtgesellschaftlich sich vollzieht und vollziehen muss. Die Lerngruppe
als dialogisch arbeitende Gruppe wird zum Spiegelbild einer transkulturell
sich wandelnden, lernenden Gesellschaft, konfessioneller Religionsunterricht zu einem, metaphorisch gesprochen, „transkulturellen Raum“,
für den gilt: Je unterschiedlicher die (religiösen und nicht-religiösen) Ansichten und Überzeugungen, Einstellungen und Gedanken der Schüler*innen sind, desto fruchtbarer kann der Austausch und desto gewinnbringender das Lernen aller Beteiligten sein. 9
Dagegen mag der Einwand vorgebracht werden, ob eine solche Konzeption
von Religionsunterricht nicht eigentlich dessen eigenen Grundsätzen entgegensteht? Schließlich wird in Deutschland der Religionsunterricht inhaltlich von derjenigen Religionsgemeinschaft ausgerichtet, die denselben erteilt. Ev. Religionsunterricht wird dementsprechend maßgeblich von der
Ev. Kirche verantwortet. Sollte es daher nicht eigentlich im Sinne der
Ev. Kirche sein, dass Ev. Religionsunterricht sehr viel enger an den von ihr
vertretenen Überzeugungen ausgerichtet wird, als es ein solcher „transkultureller“, auf Vielfalt ausgerichteter, dialogisch konzipierter Religionsunterricht wäre? Weiter gefragt: Religionsgemeinschaften zeichnen sich
dadurch aus, dass sich Menschen derselben oder wenigstens sehr ähnlicher Glaubensüberzeugungen zusammenschließen. Religionen – zumal
monotheistische Religionen wie das Christentum in seinen westlichen
Ausprägungen – folgen insofern einem Prinzip von Integration, wohingegen Differenzbildung auf den ersten Blick kein genuines Merkmal von Religion zu sein scheint. Würde diesem religiösen (wenn man so will: exklusivistischen) Grundmotiv also widersprochen, wenn ausgerechnet die Differenzbildung starkgemacht und zum leitenden Prinzip des Religionsunterrichts erklärt werden würde? Wäre das noch im Sinne der Voraussetzungen dessen, was im Begriff „Religion“ mitgesetzt ist? Oder wäre mit einem
solchen Konzept von Religionsunterricht der Begriff der Religion selbst
überstrapaziert? Um dies beurteilen zu können, ist es lohnenswert, „Religion“ einmal begrifflich zu entfalten – zumal sich ein solcher Versuch auch
für den schulischen Unterricht selbst als gewinnbringend erweisen kann,
findet sich die Frage, was Religion sei, doch in den Lehrplänen und Fachcurricula Ev. Religionslehre sämtlicher deutscher Bundesländer. 10 Meine

Vgl. dazu: Welsch, Transkulturalität: „Das Konzept der Transkulturalität entwirft
ein anderes Bild vom Verhältnis der Kulturen. Nicht eines der Isolierung und des
Konflikts, sondern eines der Verflechtung, Durchmischung und Gemeinsamkeit.
Es befördert nicht Separierung, sondern Verstehen und Interaktion.“
10
Meist ist die Behandlung dieser Fragestellung am Beginn der gymnasialen Oberstufe angesiedelt.
9
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Ausführungen zum Religionsbegriff sind daher im Sinne einer didaktischen Elementarisierung sprachlich und sachlich so vereinfacht, dass sie
zugleich für die inhaltliche Arbeit mit Schüler*innen im schulischen Oberstufenunterricht genutzt werden könnten.

II. Was ist Religion?
Während die meisten Schüler*innen Religion spontan mit dem Glauben an
Gott/Götter oder dem regelmäßigen Besuch von Gottdienstfeiern oder (gelebter)
Kirchenzugehörigkeit
identifizieren,
werden
im
Ev. Religionsunterricht – neben allerlei Aphorismen – hauptsächlich zwei
Ansätze zur Klärung dessen behandelt, was Religion ist: der substantielle
und der funktionale Ansatz. Beide Ansätze sind in ihrem Geltungsbereich
recht begrenzt und bieten den Schüler*innen daher i.d.R. nur bedingt aufschlussreiche Sichtweisen, selbst dann, wenn man beide sinnvoll kombiniert. 11 Wesentlich lohnenswerter erscheint es mir, das Phänomen Religion
aus semiotischer Sicht zu beschreiben. Erstens ist damit ein Ansatz gegeben, der Schüler*innen eine Möglichkeit an die Hand gibt, wertfrei und insofern unabhängig von ihrer jeweiligen (nicht-)religiösen Sozialisation 12
verstehen zu können, was Religion ist, wie diese beschrieben und wie über
sie geredet werden kann. Zweitens lässt sich der semiotische Ansatz problemlos auf andere Wissensgebiete bzw. kulturelle Felder übertragen (z.B.
Sprache oder Kunst). Drittens zeigt sich im Zuge der Zugrundelegung einer
semiotischen Betrachtungsweise, dass sich eine dialogische Struktur des
Religionsunterrichts, wie sie vorangehend vorgeschlagen wurde, aus der
Sache der Religion selbst ableiten lässt. Im Unterricht trägt das schließlich
noch dazu bei, dass (v.a. religionsferne) Schüler*innen Religion als weitaus
weniger dogmatisch und starr erleben, als oftmals von ihnen angenommen.

Beim substantiellen Religionsbegriff werden dann normalerweise wesentliche
inhaltliche Merkmale von Religion benannt (z.B. der Glaube an Gott oder Götter) –
bis am Ende dann der Buddhismus, weil er keine Götter kennt, dafür herhalten
muss, dass der substantielle Religionsbegriff allein offenbar nicht ausreicht. Beim
funktionalen Religionsverständnis werden Funktionen gelernt, die Religion erfüllt
(z.B. Gemeinschaftsstiftung oder Kontingenzbewältigung) – bis am Ende dann
Fußball herhalten muss, weil auch er Gemeinschaft spendet, aber offenkundig
keine Religion ist. Oder etwa doch?! Aufschlussreicher sind demgegenüber m.E.
Aussagen über Religion aus soziologischer Perspektive, wie sie sich beispielsweise von Peter L. Berger vereinzelt in Lehrwerken finden.
12
Gedanken wie der Glaube an Gott, der bei atheistisch denkenden Schüler*innen
schnell zu grundsätzlicher, pauschaler Ablehnung von Religion führt, kommen
bei der Einführung einer semiotischen Betrachtungsweise im Unterricht erst relativ spät ins Spiel.
11
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1. Religion als kulturelles Zeichensystem
In seiner Habilitationsschrift über neutestamentliche Bibellektüre in Westafrika hat Werner Kahl in Anlehnung an Gerd Theißen eine semiotische
Religionsdefinition vorgeschlagen, die als Grundlage der nachfolgenden
Ausführungen dienen soll; sie lautet:
„Religion ist ein kulturelles Zeichensystem, das Lebensgewinn durch
eine in erfahrbarer Bezogenheit gründende Beziehung auf numinose
Wirkmächte plausibel zu kommunizieren vermag.“ 13
Kahls Definition ließe sich im Unterricht z.B. so erläutern:
Religion ist ein kulturelles Zeichensystem, das Lebensgewinn plausibel zu
kommu-nizieren vermag. Maßgeblich ist dabei in der Regel, dass Menschen
sich auf die Existenz bzw. Wirkung von numinosen Wirkmächten (Gott, Götter, Geister, Engel, Dämonen) bezogen wissen und sie ihr Leben angesichts
dieser Annahme entsprechend zu gestalten suchen. Insofern setzen sich
Menschen ihrerseits aktiv in Beziehung zu jenen Mächten. 14
Auf eine detaillierte Erläuterung oder Diskussion der vollständigen Definition kann hier verzichtet werden. Für unseren Zusammenhang interessiert
lediglich deren zentrale Bestimmung, der zufolge sich Religion als „kulturelles Zeichensystem“ beschreiben lässt. Zu eruieren ist daher schrittweise,
was semiotisch unter einem Zeichen zu verstehen ist und was dies jeweils
für das Verständnis von Religion bedeutet (2–6), um dann nach den Konsequenzen für den Ev. Religionsunterricht zu fragen (III).

2. Zeichen
Ein Zeichen ist etwas, das über sich selbst hinaus- und auf etwas anderes
hinweist oder verweist. Man könnte auch sagen: das auf etwas anderes
zeigt. Ein Zeichen bedeutet etwas, hat diese Bedeutung aber nicht aus sich
selbst heraus. Seine Bedeutung erhält das Zeichen vielmehr durch das, wo-

Kahl, Jesus als Lebensretter, 183–190 (Exkurs IV. Zur Religionsdefinition), 190.
An dieser von mir vorgenommenen Modifikation ist inhaltlich die Konjektur „in
der Regel“ relevant; sie ermöglicht eine Erweiterung der Kahlschen Definition
über afrikanische und antike Plausibilitätsannahmen hinaus und ermöglicht außerdem die Einbeziehung nicht-theistischer Religionen.
13
14
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rauf es sich bezieht, worauf es deutet. 15 Das mag sich etwas kompliziert
anhören, ist aber eigentlich ganz einfach zu verstehen:
Verkehrszeichen säumen unsere Straßen nicht, um schön auszusehen,
sondern weil sie auf etwas anderes (z.B. einen vorausliegenden Zebrastreifen) hinweisen und insofern dazu dienen, den Straßenverkehr für alle, die
daran teilnehmen, zu regeln. Wenn eine Person, die ich liebe, weint, werde
ich vermutlich nicht die Träne bestaunen, sondern sie als ein Zeichen für
die Gefühle (Trauer? Schmerz? Verzweiflung? Leid? Freude?) dieser Person
auffassen und dementsprechend darauf reagieren. Fußballfans derselben
Mannschaft sind an ihren Trikots und Schals zu erkennen (auch singen sie
dieselben Lieder und Erkennungsmelodien, auch das sind Erkennungszeichen). Von den Kleidern einer Person schließen wir auf deren Beruf – oder
wir wollen mittels unserer Kleidung einen bestimmten sozialen Status
ausdrücken, weil wir wissen, dass „Kleider Leute machen“. So kann es weitergehen: Wenn mir jemand den Mittelfinger zeigt, weiß ich, dass es nicht
seine Absicht ist, mich zu küssen. Wir geben uns Zeichen mittels unserer
Gestik – ebenso mithilfe unserer Mimik, die für sich selbst stehen kann oder zur Gestik hinzukommt. Nach oben gezogene Mundwinkel interpretieren wir i.d.R. als Lachen, Lachen wiederum überwiegend als Ausdruck der
Freude. Auch unsere Sprache besteht aus (sprachlichen) Zeichen: Das Wort
„Hund“ deutet beispielsweise auf ein vierbeiniges, bellendes Tier mit Ohren, Fell usw. – für das in der deutschen Sprache eben die Bezeichnung
„Hund“ festgelegt wurde. Dass das Wort „Hund“ zwar den realen Hund
meint, keineswegs aber der reale Hund ist (sondern eben ein sprachliches
Zeichen für diesen Hund), liegt auf der Hand. Das gesprochene oder geschriebene Wort „Hund“ ist die formale Seite des Zeichens, der damit bezeichnete Hund die inhaltliche.
Zeichen sind insofern für unser Leben ungemein bedeutsam. Wenn man es
sich genau überlegt, dann kann eigentlich so gut wie alles um uns herum
als Zeichen angesehen werden. 16 Da verwundert es nicht, dass nun auch
Religion mithilfe von Zeichen beschrieben werden kann. Das augenfälligste
Zeichen des Christentums ist sicherlich das Kreuz, ein Symbol, das für ein
ganzes System weiterer Zeichen steht. Aber auch Glaubenssätze (Dogmen,
z.B. der Glaube an Gott den Allmächtigen oder Allgütigen) können als Zeichen verstanden werden, ebenso religiöse Feiertage, Feste, Riten (z.B.
Abendmahl, Taufe, Trauung, Segnung), die liturgischen Elemente im Got-

Vgl. zum im Folgenden schrittweise skizzierten und didaktisch reduzierten triadischen Zeichenmodell: Nöth, W.: Handbuch der Semiotik, Stuttgart/Weimar
2
2000, 139–141.
16
Vgl. hierzu Eco, U.: Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen, München 21991.
15
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tesdienst, die Gewänder der Pfarrer*innen und selbst theologische Begriffe
(Gott, Christus, Reich Gottes o.a.). Es ließen sich unzählige solcher Zeichen
auflisten, als kurze Skizze mögen die angeführten Beispiele aber genügen,
denn es sind darin einige weitere Grundannahmen bereits angeklungen,
die in der Wissenschaft von den Zeichen – der „Semiotik“ – relevant sind.

3. Zeichen und Konvention
Zeichentheoretiker*innen reicht es nicht aus zu sagen: Wir nennen etwas,
das über sich selbst hinausweist und etwas anderes bedeutet, ein Zeichen;
es gibt also hier die Zeichen und es gibt dort etwas, worauf das Zeichen
verweist. Das allein reicht noch nicht aus, weil immer auch Menschen dazu
gehören, die festlegen und bestimmen, was dieses Zeichen bedeuten soll,
dass also etwas überhaupt zu einem bestimmten, spezifischen Zeichen erklärt wird. Es geht in der Semiotik nicht nur um die Frage: Was bedeutet
dieses Zeichen? Sondern es geht um die Frage: Was bedeutet dieses Zeichen für wen? Zeichen sind mit anderen Worten Übereinkünfte, und sie
sind nie universell gültig. Sie gelten vielmehr immer nur innerhalb einer
bestimmten Gruppe von Menschen, die sich untereinander darüber verständigt haben, was dieses Zeichen für sie bedeuten soll. Zeichen sind darum kontextuell gebunden, begrenzt durch Menschen, Ort und Zeit. Was
hier gilt, muss dort noch lange nicht gültig sein. Was für Menschen damals
eine bestimmte Bedeutung hatte, kann für Menschen heute etwas ganz anderes bedeuten. Die meisten Zeichen sind also nichts Natürliches; ihre Bedeutung steht nicht aus sich selbst heraus fest, sondern ist eine mehr oder
weniger willkürliche Leistung unserer jeweiligen Kultur. Semiotiker*innen
nennen das die Arbitrarität von Zeichen.
Einige Beispiele: Wer als Deutsche*r z.B. nach Ghana reist und dort einer
zu lauter Musik tanzenden Menschenmenge in vorwiegend dunkelroten
Kleidern begegnet, der wird zunächst nicht auf die Idee kommen, dass es
sich hier um eine Trauergemeinde handelt; denn Trauer wird in Deutschland ganz anders Ausdruck verliehen als in Westafrika, wo im Angesicht
des Todes das Leben gefeiert wird. Oder: Während die Mehrheit der
Christ*innen ein Kreuz als etwas Barmherziges ansieht, das für sie im Zusammenhang mit der Liebe Gottes steht, werden viele Nicht-Christ*innen
das Kreuz vermutlich als etwas Brutales und Abstoßendes empfinden. Oder: Das Zeichen von Jesus als dem „Retter“ hatte in der mediterranen Welt
des 1. Jahrhunderts ganz zweifelsfrei eine völlig andere – nämlich politische und erfahrbar lebensrettende – Bedeutung als dieser Titel es heute

116

Schmitz – Transkulturalität und Religionsunterricht
für Christ*innen in der westlichen Welt (nicht aber z.B. in Westafrika! 17)
hat.

4. Zeichen und Interpretation
Weil ihre Bedeutung nicht von Natur aus feststeht, sondern Konventionen
unterliegt, darum müssen Zeichen von den Menschen, die sie verwenden,
erlernt werden. Wenn ein Zeichen aber erst einmal erlernt worden ist, dann
gilt es für uns in vielen Fällen als eine praktisch nicht mehr hinterfragte
Selbstverständlichkeit. Wir wissen dann, was das Zeichen „Verkehrsampel
zeigt Rot“ bedeutet, und wir handeln jedes Mal, wenn wir ihm begegnen,
entsprechend diesem Weltwissen; wir fragen ja nicht jedes Mal danach, ob
denn diese rote Ampel hier nun auch wieder bedeutet, dass ich die Straße
nicht überqueren und in diesem Fall hinübergehen darf. Die Dinge um uns
herum als Zeichen zu verstehen heißt, sie als Codes aufzufassen, die wir
zu entschlüsseln wissen, und das tun wir unentwegt. Sonst würde unser
Leben überhaupt nicht funktionieren, wir könnten uns nicht in der Welt
zurechtfinden. Unser Umgang mit den Zeichen, also ob und wie etwas als
ein spezifisches Zeichen erkannt wird, hängt folglich wesentlich von unserem Weltwissen und unseren Plausibilitätsannahmen ab. Der Bedeutungsgehalt eines Zeichens steht daher – aller kontextuell geltenden Konvention
dieses Zeichens zum Trotz – nie absolut fest, sondern ist stets eine relative
Größe, d.h. Zeichen sind immer zu einem bestimmten Grade deutungsoffen. Die im Neuen Testament erzählten sog. „Wunder“ 18 beispiels-weise –
im Johannesevangelium heißen sie bezeichnenderweise „semeia“/ „Zeichen“ – weisen keineswegs eindeutig auf Jesu göttliche Identität hin (vgl.
Mt 14,33): einige der Anwesenden fürchteten sich oder priesen Gott (vgl.
Mt 9,8 u.a.), für seine Gegner stand sogar fest, dass Jesus „böse Geister
austrieb im Zeichen ihres Höchsten“ (Mt 12,24). Freilich gibt es Zeichen,
die weniger Spielraum für Deutungen lassen (z.B. Verkehrszeichen), und
solche, die demgegenüber sehr viel uneindeutiger sind (z.B. mimische Zeichen). Das Lesen und Verstehen eines Zeichens, die Entscheidung über
dessen Bedeutungsgehalt, ist aber immer ein Akt der Interpretation, ab-

Vgl. hierzu wiederum Kahls Habilitationsschrift, mit der er programmatisch das
von ghanaischen Christ*innen präferierte Jesusbild entfaltet: Jesus als Lebensretter. Dem-gegenüber dürfte Christus im Christentum der westlichen Kultur in eher
transzendentem, den Menschen von Sünde befreiendem Sinne als (verheißener)
Retter aufgefasst werden.
18
Vgl. Alkier, S.: Art. „Wunder“, in: RGG4, Bd. 8 (T–Z), Tübingen 2005, Sp. 1719–
1722, mit der dort angegebenen Literatur.
17
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hängig vom (Vor-)Wissen und also der Biographie der/des jeweiligen Interpretant*in und insofern immer auch ein Akt individueller Konstruktion. 19
Die Grundannahme des sog. Konstruktivismus lautet daher: Zur objektiven
Wirklichkeit haben wir immer nur einen subjektiven Zugang. Jede*r sieht
die Welt mit ihren/seinen eigenen Augen, jede*r verfügt über eine andere
Biographie, jede*r hat eine eigene Weltsicht. Wie unterschiedlich würden
wohl selbst innerhalb ein und derselben Kirchengemeinde die Deutungen
und Erklärungsversuche von neutestamentlichen Wundergeschichten ausfallen? Wie verschieden wären die Antworten auf die Frage nach der im
Apostolikum bekannten Jungfräulichkeit Marias? Wie facettenreich die
Vorstellungen Gottes – des Schöpfers, des Barmherzigen, des Allmächtigen, des Allgütigen? Die Zugänge zu der Rede von Gott als dem „Vater“
wären so verschieden wie die Verhältnisse der Interpretant*innen zu ihren
tatsächlichen Vätern, seien es die biologischen, seien es die gewählten.

5. Zeichen und Zeichensystem
Dass Zeichen nicht isoliert begegnen, sondern mit anderen Zeichen in einem System verbunden sind, lässt sich am einfachsten an der Sprache verdeutlichen. Buchstaben, Wörter, Sätze, Texte – dies alles sind, ob gesprochen oder geschrieben, Zeichen, die zwar durchaus isoliert voneinander
betrachtet werden könnten, gerade so, wie oben das Wort „Hund“ als Beispiel herangezogen wurde, um die Eigenarten eines sprachlichen Zeichens
zu erläutern. Jedes sprachliche Zeichen ist aber immer zugleich ein Teil
des Systems Sprache. Buchstaben bilden Wörter; Wörter bilden, bestimmten grammatikalischen Regeln folgend, Sätze; Sätze bilden Texte; Texte
können im Zusammenhang ihrer Diskurse betrachtet werden. Ebenso sind
auch religiöse Zeichen in einem Zeichensystem – der Religion – organisiert.
Alle Zeichen des Systems einer Religion sind in irgendeiner Weise auf einander bezogen. Die Lehre von Christus (Christologie) steht z.B. immer
auch in Verbindung zu der Lehre von Gott, die Zeichen „Brot“ und „Wein“
haben ihren Ort im Abendmahl, das wiederum liturgisch in den Gottesdienst eingebunden ist usw. Diese Bezogenheit der Einzelzeichen zueinander anzuzeigen, herzustellen und sinnvoll kommunizierbar zu machen, ist
Aufgabe der Theologie und ihrer unterschiedlichen Disziplinen, v.a. der
Systematischen Theologie, aber ebenso der biblischen, historischen oder
homiletischen Wissenschaft.

Konstruktivistisch betrachtet, wird ein Zeichen durch den Akt der Interpretation über-haupt erst zum Zeichen.
19
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6. Zeichen und Kommunikation
Sich innerhalb eines Zeichensystems – hier: des Zeichensystems „Religion“
– zu verständigen, heißt aufgrund der notwendigerweise implizierten konstruktivistischen Voraussetzungen immer auch, sich über die individuellen
Zugänge und subjektiven Interpretationen der entsprechenden (religiösen)
Zeichen und also über Lebensgeschichten und Plausibilitätsannahmen auszutauschen und zu verständigen. Um eine solche Verständigung allerdings
tatsächlich zu ermöglichen, ist Religion unbedingt auf eine Dialogkultur 20
angewiesen, die sich zunächst auf die Religion bzw. die religiöse Gemeinschaft (eine Gruppe, Gemeinde, Konfession, Denomination) selbst richtet.
Dieser intrareligiöse Dialog sorgt, indem er die verschiedenen Sichtweisen
der Beteiligten ins Gespräch bringt, für eine Differenzierung nach innen
und schafft damit die Voraussetzung für einen interreligiösen Dialog dieser Gemeinschaft nach außen, über ihre Grenzen hinaus. Ginge ihr die dialogische Seite ab, stünde Religion in der Gefahr eines starren Dogmatismus
oder verkäme zur Privatsache. Hier ginge es nicht mehr um lebendige
Sinnkonstruktion, sondern um unkritische Übernahme abstrakter, kontextund gemeinschaftsloser Ideen. Eine christliche Gemeinschaft hingegen, die
sich nach innen hin dialogisch verstünde und ausrichtete, entspräche darin
der urprotestantischen Idee eines in Freiheit verantworteten Glaubens gemäß einem lernenden Priestertum aller Gläubigen.

III. Konsequenzen für den Religionsunterricht
Was tragen die vorangehenden Erwägungen zur Religion als kulturellem
Zeichensystem nun für den schulischen Religionsunterricht und die Rolle
der Religionslehrer*innen aus?
Zunächst einmal ist deutlich geworden, dass ein sich an der Vielfalt seiner
Beteiligten orientierender Ev. Religionsunterricht keineswegs den Bedingungen eines kirchlich verantworteten Religionsunterrichts widerspricht.

Vgl. in diesem Zusammenhang Senge, P.: Die fünfte Disziplin. Kunst und Praxis
der lernenden Organisation, Stuttgart 92003, 290–302, der dort die Voraussetzungen einer dialogischen Verständigung veranschaulicht. Im Gegensatz zur diskursiven Gesprächskultur, geht es beim Dialog nicht darum, die größten Vorteile für
sich zu erlangen, Recht zu erhalten oder sich gegen (vermeintliche) Widersacher
durchzusetzen. Der Dialog ist nicht hierarchisch, Hierarchie vielmehr „die Antithese des Dialogs“ (Senge, Die fünfte Disziplin, 298), dem es um das Erkennen von
Eigenarten und das gemeinsame Aufspüren von Sinn geht.
20
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Zwar bestimmt sich eine Religionsgemeinschaft, wie eingangs beschrieben,
durch die Fülle derjenigen Menschen, die sich um bestimmte Überzeugungen herum versammeln, die bestimmte Glaubenslehrsätze und Vorstellungen usw. teilen. Das Verständnis ein und desselben Zeichens (sagen wir:
eines Dogmas) ist aber eben auch innerhalb ein und derselben Gemeinschaft keineswegs eindeutig oder gar identisch. Vielmehr existieren, dies
wurde vorangehend zu skizzieren versucht, im Grunde genommen immer
so viele unterschiedliche Interpretationen, wie es Interpretant*innen gibt.
Deutungsvielfalt ist insofern für Religion konstitutiv. Folglich ist eine dialogische Kultur für die (christliche) Religion ebenso notwendig wie sie für
den Religions-unterricht förderlich sein kann.
Ev. Religionsunterricht wird deshalb gut daran tun, seine (nicht-)religiös
hetero-genen Gruppen von Schüler*innen als Gemeinschaften anzusehen,
in denen nicht einfach qua Lehrplan vorgegebene Themen und Inhalte gelehrt, sondern vorhandene Ansichten und Standpunkte ausdifferenziert
werden, in denen nicht Gleichheit hergestellt, sondern Vielfalt dialogisch
gefördert und genutzt wird. Wird diese Vielfalt im Ev. Religionsunterricht
ernstgenommen und werden individuelle Sinn-konstruktionen eingefordert, dann kann dieses Fach angesichts der heute gegebenen und zweifelsfrei weiter zunehmenden säkularen wie religiösen Heterogenität persönlicher Lebenseinstellungen einen großartigen gesellschaftlichen Beitrag dazu
leisten, die Einstellungen junger Menschen zu ebenso bewusst wie differenziert vertretenen, dialogfähigen und für Neues, Fremdes und Anderes
offenen Haltungen auszubilden. Junge Menschen werden kompetent für
die aktive Gestaltung einer transkulturell sich gewandelten, wandelnden
und zu wandelnden Gesellschaft. Ev. Religionsunterricht gibt darin keineswegs seine Identität auf, sondern setzt sie, im Gegenteil, erst in Geltung. 21
Das stellt natürlich Anforderungen an das Verhalten und die Rolle der Religionslehrer*innen (ebenso wie an die Rolle der Theologieprofessor*innen
an den Hochschulen). Auf den Punkt gebracht: Ich muss als Lehrer*in zum
einen dazu bereit und fähig sein, dem Lehr-Lern-Geschehen didaktisch wie

Zugleich besteht die Chance, dass (christliche) Religion von kirchen- bzw. religionsfernen Schüler*innen nicht mehr als etwas so Ausschließliches und Starres
wahrgenommen wird. Der semiotische Religionsbegriff ermöglicht überdies Vergleichungen zwischen verschie-denen Religionen – z.B. zwischen Christentum und
Islam –, ebenso Anknüpfungen an und Übertragungen auf angrenzende Zeichensysteme (z.B. der Kunst), und leistet insofern einen Beitrag zum Verstehen von
Welt.
21
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methodisch eine solch dialogische Gestalt zu verleihen. 22 Dafür steht uns
inzwischen ein breites und vielseitiges Spektrum an Ansätzen nicht nur
aus dem religionspädagogischen Bereich zur Verfügung. 23 Zum anderen
werden Religionslehrer*innen sich selbst in einem solchen Setting nicht in
erster Linie als Wissensvermittler*innen oder „Unterrichtende“ verstehen
können (von dem Begriff „Unterricht“ müsste konsequenterweise eher Abstand gewonnen werden). Sie stehen den Lernenden weiterhin als Expert*innen dieses Faches zur Verfügung; vor allem aber werden
Ev. Religionslehrer*innen, von ihrer Kirche beauftragt, umso persönlicher
und mit ihren je eigenen Ansichten und Überzeugungen gefragt sein. Was
Kirche sagt und was sie selbst denken und fühlen und urteilen, das zeigen
Religionslehrer*innen – auch wenn sie das verwundbar macht –, das bieten
sie den Schüler*innen zur Auseinandersetzung an, weder als etwas Verbindliches noch als etwas Gleich-gültiges, sondern um in einem gemeinsamen Dialog gemeinsam sich zu entwickeln. Gegenüber ihren Schüler*innen
wissen sich die Religionslehrer*innen als exponiert und zeigen sich im Dialog dennoch gleichwertig unter anderen, als helfende Begleiter*innen, die
den Dialog nicht nur initiieren, sondern auch zusam-menhalten, 24 dazu bereit, sich auf Nicht-Eigenes einzulassen und ihrerseits davon zu lernen.

Dazu gehört ganz elementar die Gestaltung des – ebenfalls als Zeichen zu begreifenden – Klassenraumes samt angemessenen Sozialformen. Eine Tischordnung beispielsweise, bei der die sitzenden Schüler*innen nach vorn sich ausrichten, weil dort der Lehrer oder die Lehrerin steht, ist für einen frontal gehaltenen
Lehrervortrag zweifelsfrei sinnvoll, kann aber keinen Dialog zwischen den Schüler*innen initiieren und befördern. Dialog braucht Sichtkontakt aller Beteiligten –
und das schließt die ganz wörtlich zu nehmende Begegnung auf Augenhöhe mit
ein; vgl. die Literatur zum Klassenraum als „drittem Pädagoge“.
23
Z.B. das Format der Interkulturellen Bibellektüre (Bible-Study in 7
Steps/Bibelteilen), vgl. dazu z.B. Hirmer, O./Steins, G.: Gemeinschaft im Wort.
Werkbuch zum Bibel-Teilen, München 1999; Kahl, W.: Interkulturelle Bibelarbeiten.
Ein qualifiziertes Begegnungsprojekt für evange-lische Kirchengemeinden und afrikanische (und andere fremdsprachige) Migrations-gemeinden, in: Ders.: Vom
Verweben des Eigenen mit dem Fremden, 117–130; Kahl, W.: Dokumentation eines
interkulturellen Bibelgesprächs zu Eph 2,11-22, in: Ders.: Vom Verweben des Eigenen mit dem Frenden, 131–143. – Das Programm der Theologischen Gespräche mit
Kindern und Jugendlichen (Theologisieren), das sich seit etwa 15 Jahren immer
mehr bahnbricht und zu dem mittlerweile eine ganze Bibliothek an Literatur vorliegt, s. insb. die Grundlagenwerke von Anton Bucher, Gerhard Büttner und Petra
Freudenberger-Lötz. – Vor allem aber haben Felix Winter, Urs Ruf, Stefan Keller,
Peter Gallin u.a. ein umfangreich theoretisch begründetes Konzept dialogischer
Didaktik im Sinne einer innovativen, zeitgemäßen Lernkultur erarbeitet, das sich
für alle Unterrichtsfächer nutzen lässt; vgl. dazu etwa: Ruf, U./Keller, S./Winter F.
(Hgg.): Besser lernen im Dialog. Dialogisches Lernen in der Unterrichtspraxis, Seelze-Velber 2008.; Ruf, U./Gallin, P.: Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik
(2 Bde.), Seelze-Velber 1998.
24
Vgl. Senge, Die fünfte Disziplin, 299.
22
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„Nzambe-Malamu“
Die Verortung der globalen Pfingstbewegung
als transformatives Beziehungsgeflecht,
das zwischen „Zentren“ und „Peripherien“ changiert
Moritz Fischer
Transkulturelle Begegnungen anzubahnen und den interreligiösen Dialog
zu pflegen, geschieht in der Regel auf dem Wege von Erkundungen, die wir
durchführen und führt immer wieder zu interessanten Entdeckungen. Ein
intensiver Blick auf die internationale Pfingstkirche „Nzambe-Malamu“, die
aus der heutigen Republik Kongo stammt, lässt anhand dieses Fallbeispiels, die globale Pfingstbewegung als transformatives Beziehungsgeflecht, das zwischen „Zentren“ und „Peripherien“ changiert, verstehen. Es
handelt sich bei dem vorliegenden Beitrag um nichts anderes, als den Versuch zu beschreiben, wie sich Eigenes mit Fremdem verwebt und so etwas
Neues, Drittes entsteht. 1
Die sich diversifizierende Christenheit wächst und transformiert sich an
'Peripherien'. Diese werden von 'Zentren' aus bestimmt, welche ursprünglich auf den Kontinenten und Ländern der nördlichen Hemisphäre verortet
wurden, wo sich lange das ökonomische und das soziale Kapital konzentrierte. Im Zusammenhang mit der Globalisierung kommt es zu
Schwerpunktverlagerungen, was die Machtkonzentrationen betrifft. Ehemalige 'Peripherien' werden zu 'Zentren'. Sie stehen weiterhin in wechselseitigen Beziehungen zu bisherigen 'Zentren', die nun, nicht nur bei bestimmter Fokussierung des Betrachters, sondern aufgrund empirischer
Nachprüfbarkeit, auch als 'Peripherien' identifizierbar werden. Dabei ist es
aber auch relativ vom Standpunkt des Betrachters aus und von den Kriterien, die er anlegt, was als 'zentral' und was als 'peripher' zu gelten hat. An
einem konkreten Beispiel aus der Pfingstkirchenforschung wird diese These in den folgenden Ausführungen nachvollziehbar gemacht: Die als weltumspannend-transformatives 'Beziehungsgeflecht' zu identifizierende
Pfingstkirche FEPACO-Nzambe-Malamu mit ihrer selbstständigen Tochterkirche IFEPAA-Bom-Deus lässt erkennen, wo und wie es weltweit gesehen
zu neuen Konzentrierungen und Abschwächungen von religiösem und so-

Kahl, W.: Vom Verweben des Eigenen mit dem Fremden. Impulse zu einer transkulturellen Neuformierung des evangelischen Gemeindelebens, in: Studien zur interkulturellen Theologie an der Missionsakademie SITMA 9, Hamburg 2016.
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zialem 'Kapital' kam. Es wird nachvollziehbar, welchen Kräften, die das
Reich Gottes herbeisehnen, die diesbezüglichen performativen Äußerungsakte unterworfen sind.

1. Die Entstehung des Christentums an den Peripherien
und die Pfingstbewegung
Ausgangspunkt meines Beitrages ist die missions- und kirchenhistorische
Rede von der „immerwährenden Genese des Christentums an den Peripherien.“ Der britische Missionshistoriker Kevin Ward: „Christianity was and is
being created and re-created on the margins, the boundary, the periphery,
2
and in so doing challenges the validity of all boundaries and peripheries.“
Im Blick auf die ekklesiogenen Entwicklungen und interkulturellen Ausbreitungsprozesse der Christenheit in den letzten 100 Jahren fügt sich eine zweite Einsicht an: Wir können unmöglich noch von dem Christentum
sprechen. Sondern das Phänomen ist nur unter den Oberbegriff der "Weltchristenheit" zu fassen, welcher größtmögliche Differenzierung und die
3
historische Analyse von Konvergenzen und Divergenzen impliziert, also
Homogenisierung und Diversität zusammen zu denken ermöglicht: So betont Andrew F. Walls unter der Überschrift: „From Christendom to World
Christianity: Missions and the Demographic Transformation of the
4
Church : The World Missionary Conference, Edinburgh 1910, has passed
into Christian legend. It was a landmark in the history of mission; the
starting point of the modern theology of mission; the high point of the
Western missionary movement and the point from which it declined; the
launchpad of the modern ecumenical movement; the point at which Christians first began to glimpse something of what a world church would be
5
like.“ Die wechselseitige Polarität von Zentrum und Peripherie steht im
Zusammenhang der religionssoziologisch zu bewertenden Prozesse, die
unter dem Stichwort der „Globalisierung der Christenheit“ verhandelt wer-

So der britische Missionshistoriker Ward, K.: Introduction, in: Ward K./Stanley,
B.: The Church Mission Society and World Christianity, 1799-1999, Grand Rapids
2000, 3.
3
Vgl. Seiffert, H.: Einführung in die Wissenschaftstheorie, Zweiter Band, Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie, Hermeneutik und historische Methode,
Dialektik, München 1996; „Geschichte“:
http://de.wikipedia.org/wiki/Historismus_(Geschichtswissenschaft) (abgerufen
07.07.2009).
4
Walls, A. F.: The Cross-Cultural Process in Christian History, New York 2007, 49
mit gleich-lautender Überschrift zum dortigen Kapitel 3.
5
Walls, The Cross-Cultural Process, 53.
2
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den. Das soll nicht bedeuten, dass sich das von K. Ward angesprochene,
vermeintliche Verhältnis von Zentrum und Peripherie, das sich bisher in
dem Gegenüber von westlicher Welt versus südliche Hemisphäre widerspiegelte, nun einfach umgekehrt hätte. Es geht um wechselseitige, historisch nachvollziehbare Prozesse, bei denen immer wieder neu ausgelotet
werden muss, wo gerade das Zentrum bzw. der Ausgangspunkt einer Aktivität liegt und wo die Peripherie liegt auf die hin sich die Aktivität erstreckt. Wer die These von A. F. Walls kritisch liest, wird neben ihrer Stärke
auch Schwächen bemerken. Was jeweils als 'Zentrum', was als 'Peripherie'
zu gelten hat, wird maßgeblich vom Standpunkt des Betrachters bestimmt
und von den jeweiligen Kriterien, die angelegt werden an den untersuchten
Gegenstand. In der Regel sind es bestimmte quantitative und qualitative
Merkmale, welche auf empirische Weise untersucht werden. So wird bis
heute im historischen Blick auf die Kolonialzeit die Macht der Kolonisatoren als 'Zentrum' angesehen im Unterschied zur entwicklungsbezogenen
'Schwäche' der Kolonien. Man legt militärische, wirtschaftliche, ökonomische oder sich in der Handlungsfähigkeit von Organisationsstrukturen widerspiegelnde Parameter an und diagnostiziert, wo der globale Schwerpunkt der Macht liegt, wo die Herrscher residieren, und wo die marginalisierten, von den Kolonisatoren Beherrschten siedeln und definiert ihren –
geographisch gesehen, häufig sehr großen Lebensraum als 'Peripherie'.
Dies gilt auch für sozioreligiöse Prozesse. Gerade im Blick auf die numerische Schwerpunktverlagerung der Christenheit, d e r genuin 'westlichen'
Religion vom Norden der Weltkugel in den Süden.

2. Bewegte und wechselseitige Beziehungen
zwischen 'Zentrum' und 'Peripherie'
Neben der quantitativen Messbarkeit solcher Prozesse darf die qualitative
Methodik keineswegs ignoriert werden. Sie ist ihr mindestens gleichwertig.
Hier geht es um die Selbstwahrnehmung und Selbstbeschreibung von Menschen und sozialen Gruppen, im konkreten Fall von Kirchen und christlichen Gemeinschaften. Damit kommt die aktive Beteiligung von Gemeindegliedern am kirchlichen Leben in den Blick, statistisch auch messbar etwa
in der Häufigkeit und Dauer des Gottesdienst besuches und sämtlicher anderer kirchlicher Aktivitäten. Ferner die religiöse Sprachfähigkeit bis hin
zu der Bereitschaft, aktiv und dialogisch Zeugnis vom eigenen christlichen
Glauben abzulegen. Hier sind Christinnen und Christen des Südens denen
des Nordens mittlerweile in der Regel überlegen. Ja, Christen, die aus der
vermeintlichen Peripherie als Migranten im Norden leben fragen: „Warum
gehen in diesen politisch freien Ländern am Sonntag nur so wenige Men125
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schen in den Gottesdienst?“ Tatsächlich gibt es für die Großstadt Hamburg
etwa statistische Zählungen, nach denen mehr Menschen, die als Migranten
hier leben, einen Gottesdienstbesuchen, als Deutsche, obwohl letztere nach
wie vor die Bevölkerungsmehrheit bilden. An diesem Beispiel lässt sich ablesen, was für ein Nutzen in der Denkfigur von 'Zentrum – Peripherie' liegen kann, wendet man sie im Blick auf die ihr eigene wechselseitige
Grundstruktur an: eine (ehemalige) Peripherie kann zu einem (derzeitigen)
Zentrum werden, wie das Beispiel der weltweiten Schwerpunktverlagerung
der Christenheit in den Süden zeigt. Aber das, was von dem vermeintlich
neuen 'Zentrum' ausstrahlt und in Wechselwirkung auf das ehemalige
Zentrum, die neue 'Peripherie' einwirkt, nachzuvollziehen, ist mindestens
genauso von Belang: denn in gewisser Weise ist, um auf das Beispiel
nochmals zurückzukommen, Hamburg auf neue Weise zu einem 'Zentrum'
geworden, nämlich dem der Christen südlicher Provenienz in Deutschland.
Nicht zuletzt für die einheimische Bevölkerung ist Hamburg somit nicht
nur ein Zentrum deutscher Wirtschaft, Politik und Kultur, sondern mit seiner Konzentration von aktiv den christlichen Glauben bekennenden Migranten ein 'Zentrum' ganz eigener, wenn man so will 'hybrider' Art, an dem
sich sozioreligiöse Prozesse der Glokalisierung ereignen.

3. Der unverschämte Charme der (durch Fremdzuweisung)
Marginalisierten
Mit einer Aussage des Engländers A. F. Walls schließt sich ein weiterer Gedankenkreis an: „The crucial events of Christian history have often taken
place through obscure people. The missionary movement itself, in both its
Catholic and protestant phases, has usually been a peripheral activity of
6
the church.” Wall will hier sicherlich nicht bestimmte Personen als „obskure Leute“ disqualifizieren. Er will durch die Aufnahme einer derartigen
Redeweise auch nicht nur auf die Tatsache und die Gefahr der Denunziation von, auf ihr jeweiliges sozio-religiöses Lebensumfeld bezogen, innovativen Glaubensstiftern als Sonderlingen hinweisen. Er bringt so ironisierend zur Sprache, dass die im Verhältnis zur Tradition Andersgläubigen
den Betrachter dazu provozieren können, seine eigene Sichtweise zu überprüfen.
Von diesem Gedanken ausgehend erfolgt nun eine erste konkrete Anwendung des bisher gesagten. Sie nimmt ihren Ausgang beim Fallbeispiel einer
Pfingstkirche, die ursprünglich in Afrika beheimatet ist. Damit setzen wir

6

Walls, The Cross-Cultural Process, 53.
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bei den folgenden Ausführungen nicht bei den Aktivitäten der weißen,
westlichen Missionen und ihrer Akteure ein, sondern bei denen afrikanischer Christinnen und Christen. Das in positiver Weise provozierende Zitat
von A. F. Walls von den „crucial events“ und den „obscure people“ wird nun
illustriert durch das Beispiel einer Pfingstkirche, in deren Zentrum in
Kinshasa sich schwarze, aus Afrika stammende oder mit der dortigen Kultur verbundene Prediger, Pastorinnen und Missionare, die nicht nur in Afrika, sondern auch in Europa neue Gemeinden gründen, versammeln. FEPACO-Nzambe-Malamu ist die offizielle Bezeichnung dieser über 1 Million
Mitglieder weltweit repräsentierenden Kirche. „Nzambe-Malamu“ ist die
volkstümliche Selbstbezeichnung der offiziell als FEPACO (Fraternité
Evangélique de Pentecôte en Afrique au Congo, Kinshasa) eingetragenen
Pfingstkirche. „Nzambe-Malamu“ ist ein emphatischer, in kirchlichen, erwecklichen Kreisen weltweit verbreiteter Ausruf, der in diesem Fall in seiner Version auf Lingala, einer der zentralafrikanischen linguae francae, re7
lokalisiert wird. Er ist biblisch, wurde über nordamerikanische Missionare
eingeführt, wurde somit in der englischen Version („Go dis good!“) übermittelt und zu übersetzen mit „Gott ist gut!“
Der Gründer von FEPACO ist der Kongolese Alexandre Aidini Abala (19261997), der 1996 eine eindrückliche Rundreise in den damals bereits etablierten europäischen Migrationsgemeinden von Nzambe-Malamu unternahm und neben deren
Visitation Vorträge hielt
und
Evangelisationen
durchführte. Er ist nur
ein Jahr später in Südafrika gestorben, während
er sich dort einer medizinischen
Behandlung
unterzog. Er wurde in
seiner Heimat, der D.R.
Kongo nahe Kinshasa be-

D.J. Garrard leitet „Nzambe-Malamu!“ auch in diesem Sinne ab und erkennt es
als Übersetzung vom Englischen „'God is good', T.L. Osborn's crusade war cry.“
Vgl. Garrard, D.J.: Art. Congo, in: NIDPCM, 72. In der Bibel ist an vielen Stellen von
der „Güte Gottes“ die Rede, besonders auch in Auseinandersetzung mit der Theodizeefrage, aber auch als Lob, welches Gott als dem Schöpfer gilt. Bemerkenswert ist, dass die konkrete Formulierung "Gott ist gut!" sich so nicht findet. Sie ist
eine Zusammenfassung dessen, was inhaltlich ausgesagt wird in biblischen
Passagen wie den Psalmen 113 bis 118. Sie lässt sich konkret mit alttestamentlichen Versen wie Nahum 1:7 oder Psalm 145:9 belegen, die es wiederum in ihrem
jeweiligen Kontext zu verstehen gilt.
7
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stattet. Derzeit liegt die Kirchenleitung bei seiner Frau, Révérende Amvico
Ewada Héléne (geb. 1947). "Mama Amvico", wie sie von Vertrauten und
Gemeindegliedern liebevoll genannt wird, steht einer Kirche von ca. 1 Million Mitgliedern und über 1000 Gemeinden vor. Somit fungiert sie, der
kirchlichen Nomenklatur gemäß, als deren offizielle Chef Spirituel. Sie
wurde mit ihrer Ordination für diesen Dienst im Jahre 2005 auch seitens
des Staates als Représentante Légal de FEPACO-Nzambe-Malamu in der
D.R. Kongo anerkannt (Bild [M. Fischer]: Amvico Ewada Héléne beim Orante-Fürbitt-Gebet in Brazzaville zur Kirchenkonferenz 2007).

4. FEPACO-Nzambe-Malamu/IFEPAA-Bom-Deus:
Kirche zwischen Afrika und Europa
Um nun den Fokus auf die Situation der Präsenz von FEPACO-NzambeMalamu in Europa und speziell in Deutschland noch schärfer einzustellen,
ist folgende Entwicklung zu berücksichtigen: Seit 1997 hat sich sukzessive
in Afrika ein Teil dieser Kirche, der mit seinem Schwerpunkt in Angola ohnehin als einer ihrer "Flügel" gegolten hat, selbstständig gemacht. Die inzwischen aus diesen Prozessen hervorgegangene Pfingstkirche konnte besonders in Deutschland den Großteil der bis 1997 entstandenen Migrationsgemeinden „mit übernehmen“. Eine Ursache ist darin zu sehen, dass
der Anteil an deutschen Migrations-Angolanern im Verhältnis zu dem der
Kongolesen in den damaligen FEPACO-Migrationsgemeinden überwog. Allerdings darf der Blick hier keinesfalls auf die Wahrnehmung des Phänomens und der Entwicklung als von ethnischen Motiven geleitet verengt
werden. Die jeweilige ethnisch, kulturell, sprachlich oder national markierte Identität von Mitgliedern in Migrationsgemeinden beschreibt nur einen
Teil von deren Selbstverständnis. Der heutige Gesamtleiter und Präsident
der in Luanda/Angola beheimateten Tochterkirche von FEPACO ist heißt
Pastor Simao Lutumba Ndosimao (geb. 04.02.1945). Seine Kirche hat die
Bezeichnung IFEPAA-Bom-Deus. IFEPAA ist das Akronym für das Portugiesische Igreja da Fraternidade Evangélica Pentecostes na África, em Angola,
was sprachlich nichts anderes bedeutet als die Übertragung der Bezeichnung der Mutterkirche FEPACO aus dem Kongo auf Angola. Bom-Deus ist
ferner die gleichsprachige Version von „Nzambe-Malamu“ bzw. „God is
good“. Inhaltlich wird bei IFEPAA einerseits dieselbe Theologie vertreten
wie in der Mutterkirche FEPACO, kirchenpolitisch aber infolge von internen
Differenzen, auf die hier nicht näher einzugehen ist, sehr die Eigenständigkeit betont. Die deutsche Tochterkirche von IFEPAA nennt sich dementsprechend „Gemeinde Barmherziger Gott“, abgekürzt GBG. Bei einem Gottesdienstbesuch in der GBG-Dependance in der süddeutschen Stadt Würz128
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burg fällt neben der interkulturellen Zusammensetzung der Gottesdienstgemeinde auch der praktische Umgang mit der damit zusammenhängenden Multilingualität auf. Die Übersetzungen der Lieder, der biblischen
Textlesungen und der Predigt in die jeweils zwei anderen der drei Sprachen Deutsch, Lingala und Portugiesisch sind üblich. Der Pastor der Gemeinde ist aus Angola, der Schatzmeister Deutscher. Neben den mehrheitlich aus Afrika stammenden Christen finden sich eine Familie aus Pakistan,
eine Russin und mehrere Deutsche.
Damit wird eine Facette des interkulturell-interkontinentalen und transat8
lantischen Beziehungsgeflechts erkennbar, welches sich über den geogra9
phischen Raum zwischen Amerika, Afrika und Europa erstreckt. 'Afrika'
hat dabei den nicht unwesentlichen Rang, den historischen Gründungsort
und das Hauptverbreitungsgebiet von FEPACO-Nzambe-Malamu zu beheimaten. Im historischen Rückblick kommt mit 'Amerika' eine weitere Region in den Blick, von der Pfingstkirchen-Missionare, etwa die für Aidini Abala maßgeblichen der Elim-Missionary-Fellowship seit den 1940er Jahren
nach Ost- und Zentralafrika ausgesandt wurden und 1957 im kenyanischen Mombasa zusammen mit T.L. Osborn aus Tulsa/Oklahoma eine in
die Kirchengeschichte Afrikas eingegangene 'historische' Heilungsevangelisation durchführten. Damals erfuhr Aidini Abala seine Konversion vom
'Saulus' zum 'Paulus'.
In den 1970er-1990er Jahren konsolidierte sich FEPACO-Nzambe-Malamu
als Kirche in Afrika – dann ging es nach Europa und nach Nordamerika. Im

Der Vorschlag, statt von 'transatlantischer Welt' besser von „the circum-Atlantic
world“ zu sprechen bzw. denken leuchtet ein, wenn es nicht nur darum geht, einen kulturwissenschaftlich-sprachlichen Gag beizusteuern, sondern das starre
Konzept von Transatlantik zu verfeinern. Wenn es darum geht, die wechselseitigen Bezüge zu erfassen und die damit zusammenhängenden Verflechtungen, auf
die Paul Gilroy hinweisen möchte in: Gilroy, P.: 'There Ain't No Black in the Union
Jack': The Cultural Politics of Race and Nation, Chicago 1987. Vgl. auch im Hinblick auf die Performativitätsforschung, wo circum-Atlantic die kreislaufartigen
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Kulturen beschreiben soll, die
einstmals das Mittelmeer als mare nostrum ansahen und durch den Wechsel hin
zum und über den Atlantik ein Paradigmenwechsel vollzogen wurde, für den alle
mitverant-wortlich sind. Dass die neuen Kulturen des Afrika südlich der Sahara
und der beiden Amerika sich in die kulturellen, ökonomischen und sozialen
Kreisläufe mit einbeziehen ließen, ist nicht zuletzt durch die damit einhergehenden Performanzen erkennbar: Vgl. Roach, J.: Culture and Performance, in: Parker,
A./Sedgwick E. K.: Performativity and Performance, London 1995, 45-63.
9
Der Begriff „transatlantisch“ und die damit verbundene Sichtweise findet sich
auch bei Roswith Gerloff in ihrer Monographie: Gerloff, R.: A Plea for British black
Theologies. The black church movement in Britain in its transatlantic, cultural and
theological interaction with special reference to the Pentecostal Oneness (Apostolic)
and Sabbatarian Movements, Frankfurt am Main 1992.
8
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Zusammenhang der Dynamiken, welche mit der Migration von vielen tausend Angolanern, Kongolesen und anderen aus politischen und sozialen
Gründen bedingt werden, kam es seit den 1990er Jahren erst zu Gemeinde- und dann zu Kirchengründungen. Es kommt zu den bei diachroner wie
synchroner Betrachtung nachvollziehbaren Wechselwirkungen, durch welche Menschen, die auf allen drei Kontinenten lebten und leben, in ihren
jeweiligen Beziehungen, in denen sie über FEPACO-Nzambe-Malamu miteinander zu tun hatten, aufeinander einwirkten. Um die Pfingstbewegung als
globales Phänomen zu verstehen genügt es also nicht, sich nur auf Afrika
(oder Asien oder Lateinamerika) als ehemalige 'Peripherie' und neues
'Zentrum' zu konzentrieren. Dies bedeutet für uns hier in Europa: „…we
take the recent accession to Christianity in Africa along with the recent
recession from it in the West. African Christianity must be seen as a major
component of contemporary representative Christianity, the standard
Christianity of the present age, a demonstration model of its character.
That is, we may need to look at Africa today in order to understand Christianity itself […] Africa may be the theatre in which some of the determina10
tive new directions in Christian thought and activity are being taken.“
Besuchen wir nun, um im Sprachbild zu bleiben, eine „Theatervorstellung“
von FEEPACO-Nzambe-Malamu/ IFEEPAA-Gemeinde-Barmherziger-Gott, die
in ihrer Performanz viele der dort Anwesenden zu Akteuren werden ließ.

5. Evangelistischer Heilungsgottesdienst in der Migrationsmetropole
Frankfurt Main
Im Herbst 2006 ließ ich mich durch einen in der Würzburger Gemeinde
ausliegenden Flyer zu einer am 01.10.2006 stattfindenden heilungsevangelistischen Großveranstaltung nach Frankfurt a. M. einladen und provozieren, da sich auf diesem DIN-A-6-Zettel in nuce eine Realität widerspiegelt,
11
die bei mir viele weitere Fragen herausforderte.
Mit der Einladung zu diesem Heilungsgottesdienst wurde zu einem Seminar mit dem Apostel Simao Lutumba aus Luanda/Angola eingeladen. Dieser kurze Text kann bereits als Destillat und performative (Selbst-) Aussage des Selbstverständnisses von Nzambe-Mala-mu gelesen werden kann.
Diese Veranstaltung, auf die hingewiesen wird, fand in Frankfurt a.M., dem

Vgl. Walls, The Cross-Cultural Process, 119.
Handzettel/Flyer GBG vom September 2006. Vgl. Gottesdienstprotokoll
MF.Exk.Würzb. 24.09.06, mit Niederschrift der Feldforschung in Würzburg. Auf
den genannten Heilungsgottesdienst werde ich weiter unten explizit eingehen.
10
11
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deutschen (wie auch für die anderen europäischen Tochterkirchen zuständigen) Zentrum einer Kirche mit dem Namen „Gemeinde-BarmherzigerGott“ statt. Ihre interkulturelle Identität wird zwar in erster Linie von Migranten und Migrantinnen aus Afrika dominiert, doch man versteht sich
bewusst als „internationale“ Gemeinde, die sich bewusst frei hält von ethnisch-kulturellen Fremd- und Selbstzuschreibungen. Der aus Angola angereiste Weltkirchenführer Simao Lutumba, auf den hingewiesen wird, hielt
sich selbst in der Woche vom 25.09. bis 03.10.2006 in Deutschland auf. Ein
Ziel war die „Visitation“ der Kirche.
Die Veranstaltung mit dem laut Ankündigung im Zentrum stehenden Heilungsdienst durch Simao Lutumba kann hier nicht im Einzelnen dargestellt
12
und interpretiert werden. Zum Rahmen des „Heilungsgottesdienstes“: In
dem öffentlichen, von GBG angemieteten Veranstaltungsort, dem 'Saalbau
Titus-Forum' waren ca. 500 Personen versammelt und der Saal war somit
gut gefüllt. Es handelte sich, grob geschätzt, um ca. 400 Afrikaner, 50
Deutsche und 50 Personen verschiedenster Nationalitäten, die aus ganz
Deutschland aus den 17 GBG-Gemeinden zwischen Stuttgart und Berlin
und zwischen Trier und
Nürnberg angereist waren. In
der Herkunft der Teilnehmer
spiegelt sich die Internationalität der deutschen GBG'Kirche' wieder, zumal der
Anteil an Deutschen und
anderen Europäern sowie
Asiaten und Lateinamerikanern nicht unerheblich ist.
Ein jüngerer Pfingstler einer
anderen Kirche aus Brasilien
fiel dadurch auf, dass er auf
die Bühne gebeten wurde,
um sich ehrenhalber vorzustellen (ursprünglich war er,
wie zu erfahren war, aus
Gründen der Arbeitssuche in
Deutschland anwesend). Man
sprach seitens der Kirchenleitung später mit ihm über

Vgl. Die Audioversion als MP3: Aidini.Abala.Frankfurt.96; vgl. Ebenso die Videoversion: Le Temoignage De L'Apotre Aidini Abala Teil 1/Teil 2.
12
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die Aussichten, GBG-Gemeinden im portugiesischsprachigen Brasilien zu
gründen. Die Verständigung mittels dieser Sprache, die sowohl in Angola
als auch in Brasilien als Nationalsprache geläufig sei, würde eine Kooperation auf der Süd-Süd-Schiene sehr erleichtern. Mit diesen Erwägungen zeigt
sich die generelle Bemühung der Kirche IFEPAA-Bom-Deus (nicht anders
bei FEPACO-Nzambe-Malamu), das fragile Beziehungsgeflecht in diesem
Fall von Deutschland aus in möglichst viele Richtungen weltweit auszuweiten, daran weiterzuknüpfen und es zu stärken. Mit diesem Einblick in die
Feldforschung müssen wir es an dieser Stelle bewenden lassen.

6. Migration als Faktor im interaktiven, transformativen
Beziehungsgeflecht
Der Zusammenhang zwischen Migrationsforschung und Netzwerktheorie
und die Deutung „glokaler Prozesse“ als weltumspannendes „transformatives Beziehungsgeflecht“ sei nun beleuchtet. Der Clou der Rede vom
transformativen Beziehungsgeflecht besteht darin, dass sich damit verdeutlichen lässt, was das Genuine der Globalisierung ist, wie sie sich organisiert und wie ihre Dynamiken zustande kommen. Umgekehrt wird am
konkreten Exempel der deutschen Migrationsgemeinden der ursprünglich
in der Demokratischen Republik Kongo beheimateten Pfingstkirche FEPACO-Nzambe-Malamu deutlich, wie sich globale Prozesse per se nur über die
Re-Lokalisierung von migrierenden Individuen und Familien konkretisieren, wenn diese sich in Gemeinschaften, wie etwa im vorliegenden Fall in
einer Pfingstgemeinde institutionalisieren. In der lokalen Verortung haben
die globalen Entwicklungen nicht nur ihr dialektisches Gegengewicht, sondern einen sie prinzipiell konstituierenden Ausgangs- wie Endpunkt. Die
persönlichen, institutionellen, sozialen oder politischen Beziehungen verlaufen auf weltweiten, translokalen Bahnen. Aber das Eigentliche, worum
es bei der Globalisierung geht, manifestiert sich doch wieder „vor Ort“ in
Menschen und in den Gemeinschaften, die sich konkret wahrnehmen und
von da ausgehend weltweite Beziehungen unterhalten: Besonders kommen
deren Entstehung und Auflösung an den, vom Standpunkt des Betrachters
aus gesehen, sich abzeichnenden jeweiligen Peripherien in den Blick. 'Beziehungsgeflecht' beschreibt nicht nur den Raum, sondern auch die Struktur und die inhaltliche Füllung der Zeit. Dies gilt für den, welcher sich in
13
historischer Sichtweise von Verknüpfung zu Verknüpfung hangelt.

Vgl. den britischen Soziologen Anthony Giddens mit der Ansicht, dass sich „der
Begriff der Globalisierung im Allgemeinen am besten verstehen lässt, wenn man
13
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7. Die performative und die missionarische Dimension
der Pfingstbewegung
Pfingstlich-charismatische Identität wird von enthusiastischen Erfahrungen
der eigenen und der gemeinschaftlich erfahrbaren Grenzen mitbestimmt.
Der historische garstig-breite Graben zwischen der eigenen persönlichen
Gegenwart und biblisch bezeugten Gestalten und deren Geschichten wird
kreativ bzw. performativ genutzt und überbrückt. D.h. im Vollzug von
ganzheitlichen kleineren wie größeren Veranstaltungen und Feiern, die von
den verschiedenen Elementen geprägt werden, die mittels sozialer Interaktion bzw. Kommunikation miteinander verknüpft sind: Zitate aus der biblischen Botschaft und auf sie rekurrierender Predigt; Gebet, Musik, Tanz;
dies alles zielt gelegentlich spontan, in der Regel aber gezielt - in definierten Healing-Revivals oder Healing-Cruisades – auf die Heilung körperlicher
und/oder seelischer Krankheiten bzw. die Befreiung von Dämonen, Fluch
14
oder Verhexung ab. Imaginationen und ekstatische Trancezustände werden durch die pfingstlich-interkulturellen Performanzen hervorgerufen,
was mittels ihrer stark von rhythmischer Musik bestimmten Liturgie zu
verschiedensten Anlässen wie Gottesdiensten, Fellowships, Gebetsnächten,
Fastenzeiten, Bibelseminaren, Evangelisationen und anderen kirchlichen
Veranstaltungen evoziert wird und unter dem Stichwort „embodiment“/Einverleibung (Inkorporation) zu verhandeln sein wird.

ihn auf grundlegende Aspekte der räumlichen und zeitlichen Entfernung bezieht.
Globalisierung betrifft die Überschneidung (Hervorhebung M.F.) von Anwesenheit
und Abwesenheit, die Verflechtung (M.F.) von sozialen Ereignissen und sozialen
Beziehungen >in der Ferne< mit lokalen Zusammenhängen,“ in: Giddens, A.: Modernity and Self-Identity, Oxford 1991, 21; Zitat entnommen aus: Robertson, R.:
Glokalisierung, Homogenität und Heterogenität in Raum und Zeit, in: Beck, U.
(Hg.): Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt am Main 1998, 194. Robertson
selbst bezieht sich auf den Soziologen Göran Therborn (Cambridge), welcher konstatiert, dass sich in drei wichtigen Regionen außerhalb Europas die Modernität
relativ unabhängig voneinander entwickelt habe: in der Neuen Welt, Ostasien und
Afrika; Raum und Geographie hätten demzufolge relative Unabhängigkeit voneinander, stünden in keiner häufig zu simpel gedachten Ursache-Wirkung-Relation,
und Globalisierung ist somit nicht einfach als „Konsequenz der Moderne“ zu diagnostizieren (Robertson, Glokalisierung, 195f.). Ihre Voraussetzung ist die Globalität: "Globalität ist die nämlich die allgemeine Bedingung, die die Verbreitung
'allgemeiner Modernität' erleichtert hat – Globalität nun verstanden als die wechselseitige Durchdringung geographisch unterschiedlicher Zivilisationen."
(Robertson, Glokalisierung, 196) Daraus ziehe ich entscheidende Schlussfolgerungen für das nicht zuletzt empirische Verstehen der „Welt“ mittels der Chiffre von
„Netzwerken“, in denen sich immer Homogenität und Heterogenität, Universalismus und Partikularismus verbinden bzw. in ihren Verflechtungen nachvollziehen
lassen, wobei die Analyse bzw. die Interpretation immer dem „wahren Leben“ hinterherhinkt (vgl. Robertson, Glokalisierung, 196).
14
Vgl. Mayer, B.: Translating the Devil, Edinburgh 1999, u.a. 141ff.
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Die missionarische Dimension der Pfingstbewegung: Von ihren Wurzeln
bzw. Anfängen in der Heiligungsbewegung des 19. Jahrhunderts ausgehend war die Pfingstbewegung international und missionarisch tätig. Eine
gewisse Zahl ihrer Mitglieder wird durch Konversionen aus anderen
(Welt)Religionen, aber auch aus den afrikanischen traditionalen (ATR) bzw.
indigenen oder primären Religionen, gewonnen. Eine große Herausforderung sehen Migrationsgemeinden zunehmend in den sich selbst säkularisierenden Gesellschaften Europas und Nordamerikas. Nennenswerte Erfol15
ge lassen (noch?) auf sich warten. Doch für das Selbstverständnis vieler
dieser Gemeinden, gerade auch im Blick auf FEPACO-Nzambe-Malamu bzw.
IFEPAA-Bom-Deus, ist die Existenz von Filialgemeinden, die in der westlichen Welt explizit auf Plätzen, Straßen und Bahnhöfen öffentlich und
evangelistisch zur Bekehrung aufrufen, eminent wichtig, wie es nicht nur
hier in Europa oder in den USA immer wieder betont wird. Révérende
Amvico Ewada fasst in einem öffentlich abgegebenen Statement zusammen, was auf der Generalversammlung von FEPACO-Nzambe-Malamu in
Brazzaville (Republik Kongo) und in Kinshasa (D.R. Kongo) im Jahre 2007
auch in offiziellen Berichten und Diskussionen mehrfach betont wurde. Sie
beschreibt mit ihren Worten nichts anderes, als ihre Einsicht, dass ihre
Kirche sich angesichts all der Fragilität sozialer, ökonomischer und politischer sowie spiritueller Art stetig weiter konstituiert und, zwischen Zentrum und Peripherie changierend, so stark erneuert, dass der Heilige Geist
zu seiner bevollmächtigenden Entfaltung kommt. „Nzambe-Malamu“ verortet sich selbst im Zusammenhang der globalen Pfingstbewegung als transformatives Beziehungsgeflecht, das sich zwischen Afrika und Europa ausdehnt:
„Die Gemeinden von FEPACO-Nzambe-Malamu, die wir in Europa haben
sind uns sehr wichtig. Sie stellen unsere kirchlichen offiziellen Vertretungen
dar, die für die dort im Ausland lebenden Kongolesen eine geistliche Heimat
bedeuten. Diese Gemeinden mögen ein Segen sein für ganz Europa, damit
das Evangelium in der geistlichen Wüste, die es dort gibt, aufs Neue Ströme
der Liebe Gottes herniederregnen lässt und viele Menschen durch unseren
16
Dienst das ewige Leben finden mögen.“

Vgl. Die Monographie von Claudia Währisch-Oblau: Währisch-Oblau, C.: The Missionary Self-Perception, 133ff. und 225ff.; vgl. auch die ältere Aufsatzsammlung:
Dempster, M. A. u.a. (Hgg.): Called & Empowered: Global Mission in Pentecostal
Perspective, Peabody/Massachusetts 1991; ebenso wichtig als Stimme eines afrikanischen Theologen im Blick auf jüngere Migrationsgemeinden afrikanischer
Herkunft/Identität in den USA: Hanciles J. J.: Beyond Christendom, 253ff.
16
Vgl. TB.MF-Brazzaville, 36.
15
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Jenseits von Individualismus
und Kollektivismus
Anstöße aus Bonhoeffers Ekklesiologie
für die Kirche in China
Ruomin Liu
„Meritum, Vorbild, Lehre, diese drei machen einen Heiligen“ schrieb
Chunqiu Zuozhuang 1 in einer klassischen Schrift des Konfuzianismus über
die notwendigen Voraussetzungen eines echten Meisters. Dietrich Bonhoeffer (04.02.1906-09.04.1945) spielt meines Erachtens eine solche bedeutende Rolle eines Meisters für die heutige Weltchristenheit. Nur wenige andere moderne deutschsprachige Theologen finden gegenwärtig so „viel Beachtung und Resonanz in der Weltchristenheit“ 2 auch über ein theologisches Fachpublikum hinaus. Zu erklären ist die ihm zugesprochene Bedeutung unter anderem mit seinem Schriftreichtum, das er in seiner kurzen
Lebenszeit für die Nachwelt hinterlassen hat und das auch heute noch von
großer Bedeutung ist.
Obwohl die philosophisch-theologischen Voraussetzungen und die
Schwerpunkte der theologischen Werke Bonhoeffers im Einzelnen nicht
ohne Schwierigkeiten einem einzigen eng umgrenzten Diskurs zuzuordnen
sind, gilt sein Denken seit der Nachkriegszeit bis heute als wichtige Inspirationsquelle sowohl für die evangelische als auch für die katholische Theologie – nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt.
Aus diesen Gründen spielt Bonhoeffer meines Erachtens eine bedeutende
Rolle nicht nur für die Geschichte der Kirche und die Theologiegeschichte
des 20. Jahrhunderts in Deutschland, sondern auch für den gegenwärtigen

Zuo, Q.: Chunqiu Zuozhuang, Beijing-Universität-Verlag, Beijing 1999, 1006.
Chunqiu Zuozhuang oder Zuoshi Chunqiu ist einer der drei klassischen
berühmten Kommentare von Chunqiu, Frühlings- und Herbstannalen (die drei
klassischen berühmten Kommentare von Chunqiu sind Zuoshi Chunqiu, Gongyang Chunqiu und Guliang Chunqiu). Er wurde ca. 450 Jahren v. Chr. von Qiuming Zuo erarbeitet und ist eine Chronik über die Geschehnisse der Zeit von
Chunqiu in China vom 8. Jhd. v. Chr. bis zum 5. Jhd. v. Chr. Der Überlieferung
nach wurde der heute bekannte Text von Konfuzius ediert.
2
Tödt, H. E.: Zur Neuausgabe von Dietrich Bonhoeffers Werken, in: DBW 1, 1985,
IX.
1

135

Feststellungen und Anknüpfungen – interkulturell
theologischen Diskurs in anderen Weltgegenden. Dabei lassen sich sowohl
Verächter als auch Verehrer der Person Bonhoeffers finden: Rechte und
Linke, bürgerliche Denker, die nach dem Sinn fragen und politische Theologen, denen es um gesellschaftlichen Wandel geht. Die Bekanntheit des
Lebens und der Werke Bonhoeffers erstreckt sich bis auf das chinesische
Festland, wo der Name Bonhoeffer vielen Kirchenmitgliedern aber auch
kirchenfernen Gesellschaftsschichten ein Begriff ist. 3 Trotz dieser Bekanntheit gab es lange Zeit nur wenig theologische und systematische
Auseinandersetzungen mit der Person und vor allem auch der Theologie
Bonhoeffers auf dem Festland Chinas.
Erst in den letzten Jahrzehnten wurde von Menschen in den verschiedensten Weltgegenden aus den unterschiedlichsten theologischen Kontexten in
sehr verschiedenen Situationen die Forschung über Bonhoeffers Leben und
Werk durch unterstützende Denkanstöße angefacht. 4 So hat Dorothee Sölle
hinsichtlich dieser wachsenden Bedeutung Bonhoeffers einen berühmten
Satz formuliert: „Dietrich Bonhoeffer is the one German theologian who
will lead us into the third millennium.“ 5 Vor dem Hintergrund dieser umfassenden Bedeutung, die Bonhoeffer auf Grund seines Lebens und seines
Werkes zugesprochen werden muss, stellt sich meines Erachtens die Frage,
wie Christinnen und Christen in China, Pfarrer, Kirchenleitungen und Gemeinden von dieser Bedeutung profitieren können. Wo erfahren sie durch
seine Schriften Unterstützung und Herausforderung?
Im Jahr 1958 wurde das Werk Bonhoeffers Gemeinsames Leben. Das Gebetbuch (DBW 5) bereits ins Chinesische übersetzt und in Hong Kong veröffentlicht. 6 Danach wurden wichtige Bücher Bonhoeffers ins Chinesisch
übersetzt: Nachfolge (DBW 4)7, Ethik (DBW 6), 8 Vorlesung Christologie,

Im Jahr 1965 wurde das Werk Bonhoeffers Nachfolge (DBW 4) bereits ins Chinesisch übersetzt. Bonhoeffer, D.: Nachfolge, Taosheng, Hong Kong 1965 (Chinesisch).
4
Vgl. Bosse-Huber, P.: Die Gestalt der Kirche. Gedanken zu Dietrich Bonhoeffers
Theologie und Leben als Herausforderung für die Kirche im 21. Jahrhundert, in:
Lehnert, V. A. (Hg.): Inspiriert vom Gemeinsamen Leben, Foedus, Wuppertal 2009,
35.
5
Klappentext der englischen Übersetzung: Dietrich Bonhoeffer Works, Vol. 1. Dietrich Bonhoeffer, translated by Reinhard Krauss and Nancy Lukens, Sanctorum
Communio. A Theological Study of the Sociology of the Church, Fortress Press,
Minneapolis 1996.
6
Die chinesische Auflage von Bonhoeffers Gemeinsames Leben. Das Gebetbuch
der Bibel ist betitelt: Das Leben der Gemeinschaft, siehe: Bonhoeffer, D.: Das Leben der Gemeinschaft, Taosheng, Hong Kong 1958 (Chinesisch).
7
Bonhoeffer, D.: Nachfolge, Taoshen, Hong Kong 1989 (Chinesisch).
3
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Schöpfung und Fall (DBW 3), 9 Fragmente aus Tegel (DBW 7),10 Widerstand
und Ergebung (DBW8). 11 Deswegen erstreckt sich auch die Bekanntheit des
Lebens und der Werke Bonhoeffers bis auf das chinesische Festland.
Trotz dieser Bekanntheit gab es lange Zeit nur wenig theologische und systematische Auseinandersetzungen mit der Person und vor allem auch der
früheren Theologie Bonhoeffers auf dem Festland Chinas. Das heißt, mit
Beginn der Bonhoeffer-Rezeption wird Bonhoeffer häufig in China im Sinne
des Vorbilds im Glauben behandelt. Diese Tendenz herrschte in China bis
in das Jahr 2006, bis damals M. Welkers Aufsatz Bonhoeffers wegweisende
frühe Ekklesiologie ins Chinesisch übersetzt wurde. 12
Nach seiner Begegnungstheologie sucht Bonhoeffer in seiner Dissertation
nach dem Wesen und der Sozialgestalt der Kirche, sowie ihrem Verhältnis
zur heutigen Welt, mit anderen Worten, er sucht nach den Funktionen der
Kirche, das heißt, Stellvertretung. Daraus wird verständlich, dass in mir als
chinesischem Theologen im Laufe des Lesens der Werke Bonhoeffers immer wieder die Frage aufstieg, was die heutige, mit ihrem rasanten Wachstum sich im Aufbau befindende Kirche in China 13 von den ekklesiologi-

Bonhoeffer, D.: Ethik, Institute of Sino-Christian Studies, Hong Kong 2000
(Chinesisch).
9
Die chinesische Auflage von Bonhoeffers Vorlesung Christologie und Schöpfung
und Fall ist betitelt: Der erste und zweite Adam, siehe: Bonhoeffer, D.: Wer ist und
wer war Jesus Christus? Der erste und zweite Adam, Xinhua, Beijing 2004 (Chinesisch).
10
Bonhoeffer, D.: Fragmente aus Tegel, Taoshen, Taipei 2007 (Chinesisch).
11
Die chinesische Auflage von Bonhoeffer ist betitelt: Briefe aus dem Gefängnis,
siehe: D. Bonhoeffer, Briefe aus dem Gefängnis, Xinxing, Beijing 2011 (Chinesisch).
12
Welker, M.: Bonhoeffers wegweisende frühe Ekklesiologie, in: Chin, K. P. (Hg.):
Dietrich Bonhoeffer and Sino-Christian Theology, Institute of Sino-Christian Study,
Hong Kong 2006, 37ff; Die deutschsprachige Publikation: M. Welker, Theologische
Profile. Schleiermacher, Barth, Bonhoeffer, Moltmann, Hansisches Druck- und Verlagshaus: Frankfurt 2009, 83-102.
13
“Chinese Protestantism is one of the most vital Christian movements in our
days. The Chinese Protestant church, with some 20 million members, is the most
rapidly growing church of our time: each year one million adults are baptized as
new members of this church. And this is only one side of the story; there are also
thousands non-registered groups and congregations - the so-called home or
house churches, with another 20 million members, and with the same growth rate
of one million baptized adults every year. Every day a new congregation is established in China. (Approximately the same figures were published by East China
Normal University, Shanghai, in February 2007). In 1949 at the dawn of the People’s Republic of China, there were some 700.000 Protestant Christians in China.
Today the total number is around 40 million (3% of the population of the country). This means that the number of baptized Protestants has grown 57 times bigger under the rule of Communism.Yet it is also a very complicated one. Local
8
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schen Gedanken Bonhoeffers lernen kann, um eine eigene Ekklesiologie
innerhalb eines chinesischen Kontextes zu entwickeln. 14 Auf diese Art und
Weise könnte es möglich sein, aus dem Christentum, bzw. der evangelischen Kirche in China eine „gepflegte Religion“ 15 zu schaffen. Im Folgenden
sind einige der Prämissen und Grundbegriffe der Ekklesiologie Bonhoeffers mit der Situation der christlichen Kirche in China ins Gespräch zu
bringen.

1. Die Beziehung zwischen Gemeinschaft und Einzelnem
Bonhoeffers Beitrag zu einer interdisziplinär erschlossenen und zugleich
christologisch begründeten Ekklesiologie sollte Christinnen und Christen
in China vertieft vermittelt werden. Dabei ist vor allem auf die Begriffe
„Gemeinschaft“ und „Kollektivperson“ einzugehen, mit denen die Begegnungstheologie Bonhoeffers arbeitet. Bonhoeffer beschreibt die Kirche in

congregations, municipal churches and regional provincial church structures are
very independent, they are only loosely under the guidance of the national leadership. No real, theologically well-based nationwide ecclesiastical structures exist.
The 1951 established Three-Self Patriotic Movement (TSPM) is the political organ
of Chinese Protestantism fostering the good relations with the secular government at all levels. The 1980 established China Christian Council (CCC) is a relatively loose national organ providing various services to the Protestant church
nationwide and representing Chinese Protestantism in international and ecumenical relations. CCC joined the World Council of Churches in 1991. TSPM and CCC
together are the two national bodies representing Chinese Protestantism. Together they are called lianghui (two unions), in addition to the national headquarters
in Shanghai, there are provincial, regional and municipal lianghui which are not
dependent on the national headquarters in their decisions. TSPM and CCC were
never even meant to be real ecclesial structures. Rather, they were understood as
temporary tools on the way towards the true Chinese Protestant church.” (Ruokannen, M./Chen, Y./Liu, R.: Is “Post-denominational”Christianity possible? Ecclesiology in the Protestant Church of China, in: Ecumenical Review 67, Vol. 1 (2015)
Geneva, World Council of Churches, 77ff.).
14
Die protestantische Kirche in China ist aus politischen Gründen eine vereinigte
Kirche. Seit 1958 vereinigten sich alle evangelischen Christen der ehemaligen Denominationen, Reformierte, Lutheraner, Anglikaner, Baptisten usw. Sie feiern alle
den gleichen Gottesdienst. So gibt es keine verschiedenen Denominationen in
China mehr. Man kann sagen, die Kirche in China lebt in der „nachdenominationellen oder nach-konfessionellen Zeit“, sie ist eine „empirische ökumenische Kirche“. Obwohl die evangelische Kirche in China eine praktische ökumenische Kirche ist, mangelt es an einer Ekklesiologie, bzw. der Theorie der empirischen ökumenischen Kirche. Alles in allem stehen die theologischen Studien
in China erst am Anfang. Die Theologie in China ist noch nicht weit entwickelt.
Auch die Zahl der theologischen Bücher, die aus Fremdsprachen ins Chinesische
übersetzt wurden, ist noch nicht groß.
15
Vgl. Welker, M.: „Vorwort zur erweiterten chinesischen Ausgabe“ von Kirche im
Pluralismus, Chinesischer Sozialer Wissenschaftlicher Verlag, Beijing 2010, 10f.
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Sanctorum Communio einerseits als Kollektivperson (vgl. DBW 1, 74ff.
128ff) und andererseits als „Gottes- und Menschengemeinschaft“ (DBW 1,
91). Durch diese beiden Begriffe, die zu den wichtigsten Begriffen der Theologie Bonhoeffers zählen, wird die Kirche in ihren Grundbeziehungen beschrieben.
Der Begriff der Kollektivperson gewinnt für Bonhoeffer vor allem vor dem
Hintergrund an Wichtigkeit, dass er die Kirche „zu seiner Zeit […] von religiösem Individualismus bedroht“ 16 sieht. Diesem Individualismus setzt er
seinen Gemeinschaftsbegriff und den Begriff der Kollektivperson diametral
entgegen. Allerdings plädiert er auch nicht für einen Kollektivismus. Christen sind für Bonhoeffer Teil der Gemeinschaft im Glauben. (vgl. DBW1,
175ff) Auch will er durch die Verwendung dieser Begriffe vor dem Irrglauben warnen, Kirche als religiöses Institut, religiöse Stiftung oder gar als
das Reich Gottes misszuverstehen. Im Gegensatz dazu beschreibt Bonhoeffer die Kirche basal als Gemeinschaft von Gott und Mensch. (vgl. DBW 1,
79. 90ff. 175f) Im Kampf gegen das individualistische Missverständnis der
Kirche sieht Bonhoeffer sich mit Paulus vereint: „Für Paulus ist nur Christus ,vor‘ und ,über‘ den Einzelnen da. Er sieht die Kirche von der Gesamtperson, dem ,Christus als Gemeinde existierend‘ aus an.“ (DBW 1, 87)
Trotz der Betonung der Gemeinschaft von Gott und Mensch, aus der sich
unweigerlich auch die Gemeinschaft von Mensch und Mensch ergibt, verliert Bonhoeffer dennoch nicht den einzelnen Christen aus den Augen.
Vielmehr kann es Gemeinschaft nur dort geben, wo viele einzelne Christen
zusammenkommen und bereit sind, persönlich Teil der Gemeinschaft zu
werden. Durch das Werk des Heiligen Geistes wird es dem Einzelnen möglich, an der Gemeinschaft teil zu haben und so das neue Leben zu erlangen: „So ist der Einzelne nur möglich als Glied der Gemeinde und das nicht
nur als historische Vorbereitung für das höhere individuelle Leben, sondern nur in der Gemeinde ist persönliches Leben möglich.“ (DBW 1, 102)
Der Glaube als Entscheidung des Einzelnen und auch die Verantwortung,
die für den Einzelnen mit dem Glauben einhergeht, ist damit angesprochen. Dabei ist deutlich, dass beides Akte jedes einzelnen Christen sind,
die gerade nicht von der Gemeinschaft übernommen werden können. Dennoch ist beides unmittelbar auf die Gemeinschaft bezogen – führt doch der
Glaube den Einzelnen in die Gemeinschaft hinein und richtet sich die Verantwortung auf das Verbleiben in dieser Gemeinschaft. Im Glauben bekommt folglich der Einzelne das Leben Christi zugesprochen und wird

Peters, T. R.: Die Präsenz des Politischen in der Theologie Dietrich Bonhoeffers,
Eine historische Untersuchung in systematischer Absicht, Kaiser, Grünewald
1976, 2ff.
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somit Teil der communio sanctorum. (vgl. DBW 1, 34. 48f. 90ff. 123ff. Vgl.
auch Joh 1,12ff; Röm 8,9ff; Gal 2,19ff; Eph 2,14ff) Bonhoeffer äußert sich
in Nachfolge dazu folgendermaßen: „Die Kirche ist Eine, sie ist der Leib
Christi, aber sie ist zugleich die Vielheit und Gemeinschaft der Glieder
(Röm 12,5; 1 Kor 12,12ff).“ (Nachfolge, DBW 4, 234)
Kirche als Kollektivperson ist folglich gerade nicht jeglicher Verantwortung entbunden. Vielmehr trägt jeder einzelne Teil von ihr – verbunden in
der Gemeinschaft des Glaubens – mit an ihrer Verantwortung gegenüber
dem Nächsten und gegenüber der Welt: „Ich partizipiere als geschichtlich
existierender Einzelner an einer (oder an mehreren) Kollektivperson[en].“ 17
Durch die Existenz der Kirche als Gemeinschaft also wird die Verantwortung des Einzelnen nicht aufgelöst, und zugleich kann die Kirche trotz
dieser Gemeinschaft als Kollektivperson aufgefasst werden. Gemeinschaft
und Einzelperson stehen folglich bei Bonhoeffer in dialektischer Verknüpfung zueinander, wobei Kirche als „Gemeinschaft als Kollektivperson aufgefasst werden kann, mit derselben Struktur wie die Einzelperson“. (DBW 1,
48)
Aus dieser dialektischen Bestimmung der Kirche lässt sich nun weder ein
Kollektivismus noch ein Individualismus ableiten. Vielmehr bleiben Einzelperson und Gruppe stets aufeinander bezogen. Einzelne Personen machen
die Gemeinschaft der Kirche aus. (vgl. DBW 1, 175f) In ihrem Dienst sind
Individuum und Gemeinschaft aufeinander bezogen. Als Gemeinschaft
dient die Kirche dem Einzelnen: „Die Kirche dient dem freien Genießen jedes Einzelnen.“ (DBW 1, 174) Zugleich trägt der Einzelne jedoch das Seine
zur Gemeinschaft bei.
Bonhoeffers wiederholte Hervorhebung, die Kirche sei dialektisch bestimmt durch Individuum, Kollektivperson und Gemeinschaft, weist auf
die Balance hin, um die es Bonhoeffer in diesem Zusammenhang geht. Seine Ekklesiologie will weder von Seiten des Kollektivismus noch des Individualismus instrumentalisiert werden. Indem Bonhoeffer zur Bestimmung
der Gemeinschaft den Personbegriff bemüht und darüber hinaus auf das
Individuum zu sprechen kommt, wird auch das soteriologische Anliegen
seiner Ekklesiologie deutlich: In der Gemeinschaft richtet sich das stellvertretende Handeln Christi an jeden Einzelnen und wird so zur Rettung jedes
Christen. Kirche als Leib Christi kann bei Bonhoeffer folglich nicht anders
bestimmt sein als in der Balance der Pole „Kollektivperson“ und „Individuum“, „Sozialität“ und „Personalität“. Das bestätigt auch seine Christologie-

Ott, H.: Zum theologischen Erbe Dietrich Bonhoeffers, Vandenhoeck & Ruprecht,
Zürich 1966, 185.
17
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Vorlesung: „Sofern die Gemeinde Gemeinde ist, sündigt sie nicht mehr.
Aber sie bleibt in der Welt des alten Adam. Und als solche ist sie noch unter dem Äon der Sünde. Christi Sein als Gemeinde ist wie sein Sein als Wort
ein Sein in der Gestalt des Ärgernisses.“ (Vorlesung: Christologie, DBW 12,
306) Dem entspricht, dass die Gemeinde keinem weltlichen Ideal gehorcht.
Sowohl der Individualismus als auch der Kollektivismus müssen mit Bonhoeffer als unbiblisch und unrealistisch abgelehnt werden. 18
Indem sowohl der extreme Kollektivismus als auch gleichzeitig der extreme Individualismus unterjochende Auswirkungen mit sich bringen oder
verfolgen, treten diese beiden extremen Spielarten häufig zusammen auf.
Beide ermöglichen die Verbreitung von Korruption, richten sich in ihrem
extremen Wesen gegen die Menschenrechte und unterstützen durch ihr
Wesen die Herrschaft von Tyrannen. Während diese Gefahren im Fall des
Kollektivismus deutlicher vor Augen stehen dürften, ist zum radikalen Individualismus zu bemerken, dass auch er die effiziente Abwehr von Gefahren für Gemeinschaft und Freiheit untergraben kann. Beide Formen können sich sowohl kirchliche als auch politische Systeme zu eigen machen
und in ihren Dienst stellen. So herrscht im Festland Chinas als offizielles,
staatlich legitimiertes politisches System der Kollektivismus. Ausgerichtet
ist dieser Kollektivismus, der jedes Menschenleben nur als Teil der „Organisation“ begreift, auf die „Chinesische Kommunistische Partei“. 19 Und
gleichzeitig blüht inmitten dieses Kollektivismus, wie oben gezeigt, der
Individualismus durch Korruption in unfassbaren Ausmaßen. Viele wichtige Stellen des Systems sind mit Beamten besetzt, die im Volksmund als
„die einsamen Beamten“ (naked officials) bezeichnet werden: Ihre Familien
haben zumeist ausländische Staatsangehörigkeit, und durch Korruption
und Kollaboration wird von diesen Beamten ein Vermögen gesammelt, das
sogleich im Ausland in Sicherheit gebracht wird. Dieser Individualismus

„Die Folgen der Sünde [haben] das Leben des Menschen auf allen Ebenen in Unordnung gebracht. […] Die blutige Geschichte der Menschheit ist geprägt von dem
Kampf um Macht, und dies ist der wichtigste einzelne Erklärungsfaktor für den
Aufstieg und den Niedergang der verschiedenen Reiche in der Weltgeschichte.
Nach dem Sündenfall kann das gesellschaftliche Leben nicht auf das Ideal der
Gerechtigkeit gegründet werden.“ (Ruokanen, M.: Theology of Social Life in Augustine’s De civitate Dei, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993, 6).
19
In China finden sich schon im alltäglichen Leben viele Beispiele für die Schwierigkeiten und Entbehrungen, die Folgen des extremen Kollektivismus sind. So besitzt prinzipiell niemand wirkliches Eigentum. Die Einzelkind-Politik erfordert es,
verschiedene Erlaubnisse von ganz unterschiedlichen Behörden zu besorgen,
wenn man sich für die Gründung einer Familie entscheidet. Ein zweites Kind zu
bekommen, ist auf Grund des großen bürokratischen Aufwandes fast unmöglich.
Bezeichnenderweise lassen sich zu diesen Schwierigkeiten keine öffentlichen Dokumente finden, da eine Behandlung dieser Themen in China verboten ist.
18
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geschieht vor dem Schutzschild des Kollektivismus, der nach außen offiziell nach einer geschlossenen, harmonischen Gesellschaft strebt, der sich
jedes Individuum unterzuordnen hat und nach innen von individualistischem Machtstreben zerfressen ist. So wird China zu einem typischen Beispiel für das Paradoxon von Kollektivismus und Individualismus.
Gerade aber für die christliche Gemeinschaft, die in einer solchen Gesellschaft lebt, die sich des kollektiven Zwangs bedient, hat die Balance von
christlicher Kollektivperson und Individuum eine außergewöhnlich große
Bedeutung. Der Bestand dieser dialektischen Bestimmung ihrer Gemeinschaft inmitten von Korruption und Zwang zum Kollektiv kann so zur tragenden Hoffnung werden – zunächst für jeden einzelnen Christen, schließlich aber auch für die ganze Gesellschaft in ihrem Kampf gegen Kollektivismus und Individualismus.

2. Das Wesen der Hauskirche im Kontext der Situation
der protestantischen Kirche in China
In seiner Dissertation behandelt Bonhoeffer im Rahmen der Geschichte der
Kirche auch das Hauskirchenwesen, grenzt seinen eigenen Kirchenbegriff
allerdings kritisch von diesem ab. Seine Kritik setzt dabei an der Abgrenzung der Hauskirchen und ihrer Konzentration auf einen kleinen Kreis von
Christen an. Seiner Meinung nach ist in diesen Hauskirchen insofern keine
echte christliche Gemeinschaft möglich, weil deren Kennzeichen ist, dass
sie als Geistgemeinschaft „über alle menschenmögliche Gemeinschaft hinausgreift“. (DBW 1, 180)
Unumstritten ist, dass das Hauskirchenwesen nicht die alleinige Form von
Kirche darstellt und dass gerade in Bonhoeffers Kontext die Öffnung der
Kirche für alle Menschen notwendig ist. Dennoch wurde meines Erachtens
auch deutlich, dass christliche Rituale und Gebräuche, die im Alltag und
damit auch zu Hause stattfinden, eine wichtige Rolle in Bonhoeffers eigenem Leben gespielt haben. Während dem Gottesdienstbesuch in der Familie Bonhoeffer kaum Bedeutung zugemessen wurde, kann man dennoch
sagen, dass Bonhoeffer in einem christlichen Kontext aufgewachsen ist.
Dies hatte vor allem seine Mutter zu verantworten, die ihren Kindern
christliche Tradition und Sitten näher brachte. (vgl. DB, 58ff) Wenn auch
christliche Traditionen, wie Bonhoeffer in seiner Ekklesiologie deutlich
macht, Kirche und christliche Gemeinschaft nicht ersetzen können, so
spielte dennoch die private christliche Prägung eine bedeutende Rolle für
die Familie Bonhoeffers und führte dazu, den Kontakt zur Kirche nicht abreißen zu lassen. (vgl. DBW 1, 158)
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Darüber hinaus wächst Bonhoeffer in einer Gesellschaft auf, in der abendländische Kultur und christliche Prägung zumindest äußerlich selbstverständlich sind. Christliche Weltanschauung und Traditionen stehen, besonders in den intellektuell geprägten Kreisen Berlin-Grunewalds, noch im
Hintergrund des täglichen Lebens und Denkens. So konnten Bonhoeffer
und alle anderen Christen in Deutschland selbst mit Beginn des Nationalsozialismus zunächst weiterhin von religiöser Freiheit ausgehen, die zumindest das Christsein an sich nicht verbot, obwohl Kollaborateure das
Christ-Sein mit der äußeren Gestalt der Kirche zunehmend verzerrten und
pervertierten.
Führt man sich dagegen die Geschichte der Kirche in China zwischen 1949
und 1979 vor Augen, 20 öffnet sich damit ein Kontext, in dem abendländisch-christliche Traditionen keinerlei Verankerung haben und von religiöser Freiheit nur schwerlich die Rede sein kann. Unter diesen extremen Umständen muss auch dem Hauskirchenwesen mit seinen geheimen Gottesdiensten und häuslichen Versammlungen eine neue Bedeutung zugeschrieben werden. Für die Kirche in China spielten diese Versammlungen
mit häufig privatem Charakter eine entscheidende Rolle. 21 In der Zeit der

„In der Kulturrevolution geriet die pragmatische Haltung der Partei den Religionen gegenüber unter den Beschuss der Roten Garden. Sie versuchten, die ,Vier
Alten‘ (Ideen, Kultur, Sitten, Gebräuche) auszulöschen, und in diesem Zusammenhang zerstörten sie einfach alles, was mit Religion zu tun hatte. Harte Verfolgung wurde zur Regel. Die wenigen noch geöffneten Kirchen und Tempel wurden
gestürmt und geplündert, Kultgegenstände geraubt und vernichtet. Die katholischen Laien, Ordensfrauen, Mönche und Geistlichen wurden verhöhnt, geschlagen, bespuckt, Moslems gezwungen, in Kommunen mit Nicht-Moslems zu leben
und zu arbeiten und die gleiche Nahrung (Schweinefleisch) zu sich zu nehmen.
Die systematische Ausrottung des lamaistischen Buddhismus in Tibet zu dieser
Zeit ist ein weiteres Beispiel für die Erfahrungen, die Gläubige jedweder Konfession gemacht haben. Selbst das Büro für religiöse Angelegenheiten wurde geschlossen. Keine andere Religion scheint aber auf so systematische Art eliminiert wurden zu sein wie das Christentum.“ (Malek, R.: Das Tao des Himmels, . Die religiöse
Tradition Chinas, Herder, Freiburg/Basel u.a. 1996, 201f.)
21
Aus politischen Gründen wurden von Anfang bis Mitte der 1950er Jahre alle
ausländischen Missionare ausgewiesen, zu diesem Zeitpunkt handelte es sich um
etwa 6200 Missionare. Den Kirchen in China wurde der Kontakt zu Institutionen
und Vereinigungen im Ausland untersagt. Während der Kulturrevolution (196676) waren die christlichen Kirchen wie alle Religionen verboten. Ihr Eigentum
wurde verstaatlicht und eine ausländische Kontakt verboten. Während dieser Zeit
wurde die Religionsausübung aller Religionen vollkommen unterdrückt. Es gab
nur eine evangelische Kirche in Beijing für die Ausländer, die in den ausländischen Botschaften oder Konsulaten arbeiteten. Die Kulturrevolution endete im
Jahr 1976, aber die öffentliche Religionsausübung der Protestanten begann erst
wieder ab 1979 von neuem. Trotzdem ist der Einfluss, den die Kulturrevolution
auf die (protestantische) Religion ausgeübt hat, auch heute noch in vielen Gebieten zu spüren. So finden sich viele Regionen, die als „Gebiete ohne Religion“ be20
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großen Kulturrevolution existierte keine öffentliche Religionsausübung.
Wollte Kirche in dieser extremen Zeit weiterhin Bestand haben, musste sie
sich auf Formen des Hauskirchenwesens beschränken. So besuchten Christen in China auch während der Kulturrevolution weiterhin Gottesdienste,
die nun allerdings geheim sowohl in den Städten als auch auf dem Land
stattfanden. Weder die Orte noch die Zeiten der Gottesdienste waren institutionalisiert. Sie fanden in verschiedenen Häusern oft auch um Mitternacht statt. Die versammelten Christen lasen gemeinsam in der Bibel und
beteten. Diese Formen von Kirche ermöglichten die unglaubliche Zahl von
4 Millionen Protestanten in China bereits nach Ende der Kulturrevolution
im Jahre 1976 (im Vergleich zu 750.000 Protestanten im Jahre 1958).22 Das
Hauskirchenwesen ermöglichte den Christen während der Zeit der chinesischen Kulturrevolution also nicht nur weiterhin ein Leben des Glaubens,
sondern trug dazu bei, den Leib Christi zu vergrößern und die Kirche für
viele Menschen zu öffnen. Hier kam es gerade nicht zu individualistischen
Abgrenzungen, zum Ausschluss und zur Privatisierung des Christentums.
Vielmehr war das Hauskirchenwesen die einzig mögliche Form einer christlichen Kirche zur Zeit der Kulturrevolution. Die in diesem extremen Kontext angelegten Formen von Gemeinde leben bis heute in der christlichen
Tradition Chinas weiter, indem sich viele Christen auch heute noch mit
anderen Christen zu Gebet, Bibelkreis und Gottesdienst in ihren eigenen
Häusern treffen.
Aus diesem Grund ist dem ersten Teil der Formulierung Bonhoeffers über
die Beziehung von öffentlichen und privaten gottesdienstlichen Versammlungen zuzustimmen, in der es heißt: „Beide sind Darstellungen der sanctorum communio, beide an sich völlig gleichwertig.“ (DBW 1, 158) Bonhoeffer betont jedoch auch – und vor dem Hintergrund seiner oben dargelegten
Ekklesiologie wird diese Fortsetzung verständlich –, dass „die Notwendigkeit der ersten vor der zweiten betont werden“ (DBW 1, 158) muss. Dem ist
meines Erachtens zuzustimmen. Öffentliche gottesdienstliche Versammlungen und christliche Hauskirche spielen beide eine bedeutende Rolle und
wirken gegenseitig aufeinander ein. Dass dabei vor allem die öffentlichen
gottesdienstlichen Versammlungen sowohl nach außen als auch nach innen eine bedeutende Rolle spielen, bleibt unbestritten. Dennoch zeigt das
Beispiel der chinesischen protestantischen Kirche während der extremen
Situation der chinesischen Kulturrevolution, wie auch durch das Hauskir-

zeichnet werden müssen, obwohl viele Christen in diesen Regionen leben. Dazu
vgl. Malek, Das Tao des Himmels, 197ff.
22
Ruokannen, M./Chen, Y./Liu, R.: Is “Post-denominational” Christianity possible?
Ecclesiology in the Protestant Church of China, in: Ecumenical Review 67, Vol. 1
(2015) Geneva, World Council of Churches, 77ff.
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chenwesen Kirche nicht nur am Leben erhalten, sondern zugleich noch
vergrößert werden kann. So können die privaten gottesdienstlichen Haussitten chinesischer Christen in dieser Zeit als Beispiel für offene und auf
weitere Teile der Menschheit ausgerichtete Versammlungen gelten, die
trotz ihres privaten Charakters in einer Extremsituation nicht zu einer Individualisierung der Kirche, sondern zu einer sich vergrößernden Gemeinschaft geführt haben.

3. In Christus, in der Kirche?
Die Kirche wird von Bonhoeffer auch als der Ursprung aller christlichen
Versammlungen beschrieben: „Die Versammlung der Gläubigen bleibt unsere Mutter.“ (DBW 1, 156) 23 Darüber hinaus spricht Bonhoeffer sogar vom
„Glauben an die Kirche“. (DBW 1, 80)
Diese große Bedeutung der Kirche ergibt sich für Bonhoeffer aus dem Wort
Gottes, das sich an die Gemeinde richtet, in der Kirche Wirklichkeit wird
und durch die Versammlung der Gläubigen weiter getragen wird. Bonhoeffer äußert sich zu diesem Zusammenhang folgendermaßen: „Die Frage,
was zuerst war, Wort oder Gemeinde, ist darum sinnlos, weil es Wort als
vom Geist getrieben nur gibt, wo Menschen hören und darum die Gemeinde das Wort macht, wie das Wort die Gemeinde zur Gemeinde macht. Bibel
ist nur in der Gemeinde Wort, d. h. in der sanctorum communio.“ (DBW 1,
159) Entscheidend für das Wort Gottes ist folglich die Gemeinschaft. Auch
hier zeigt sich eine dialektische Struktur von Wort und Gemeinschaft, in
der das eine nicht ohne das andere zu denken ist. Insofern Kirche diese
Gemeinschaft darstellt, wird sie zum Ort des Wortes Gottes in der heutigen Welt.
Bonhoeffer verknüpft nun die Gemeinschaft eng mit seinen christologischen Grundgedanken: „Wer nicht in der Kirche ist, hat keine Lebensgemeinschaft mit Christus; wer aber in Christus ist, ist in der Gemeinde, der
vollendeten und der aktualisierten.“ (DBW 1, 102) Unumstritten ist, dass
derjenige, der in Christus ist, zur wahren Kirche gehört. „Wahre Kir-

Bonhoeffer hielt im Jahre 1928, kurz nach seiner Promotion in Barcelona eine
Predigt mit folgendem Inhalt: „Gott hat uns zu seinen Kindern berufen, er will
unser lieber Vater sein, Gott unser Vater, die Kirche unsere Mutter, die uns trägt
und liebt. Kirche, das ist unser Glaube - ich glaube an eine heilige Kirche. Kirche,
das ist der Sinn unserer menschlichen Gemeinschaft. Kirche, das ist unsere Hoffnung für diese und jene Zeit. Mit den Worten eines alten Kirchenvaters gesungen:
Gott unser Vater, die Kirche unsere Mutter, Jesus Christus unser Herr - das ist
unser Glaube.“ (Predigt zu 1 Korinther 12,27-28 am 29.07.1928, in: DBW 10, 492)
23
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che“ kann hier allerdings nicht nur die sichtbare empirische Kirche bezeichnen, sondern muss vielmehr darüber hinaus auch auf die unsichtbare
Kirche angewandt werden. Christus als Grund der Kirche nämlich umfasst
nicht nur die Glieder der empirischen Kirche, sondern ist sogar Grund und
Ziel der gesamten Schöpfung. (vgl. Kol 1,15ff) So sagt Jesus über die Beziehung zwischen Glaubenden und der sichtbaren empirischen Kirche:
„und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle.“ (Joh
10,16)
Als ein Beispiel für den Zusammenhang von sichtbarer und unsichtbarer
Kirche können so genannte chinesische „Wissenschaftler-Christen“ oder
„Kulturchristen“ 24 gelten. Diese zeigten zunächst häufig vor allem aus der
philosophischen Perspektive Interesse für das Christentum als Teil westlicher Philosophie. Später dann wurden viele von ihnen Glaubende, obwohl
die meisten von ihnen den Gottesdienst aus politischen Gründen nicht besuchen. 25
Auch Bonhoeffer äußert sich zu dem Verhältnis von unsichtbarer Kirche
und den sichtbaren Mitgliedern der Kirche: „Dieses Reich Christi oder die
Kirche ist uns nun aber in konkreter geschichtlicher Gestalt gegenwärtig,
und zwar in einer Weise, dass mit Mitläufern gerechnet werden
muss.“ (DBW 1, 149) Unter „Mitläufern“ müssen hier diejenigen Menschen
verstanden werden, die zwar nominell Mitgliedes der sichtbaren Kirche,
aber dennoch nicht Teil der geistlichen Glaubensgemeinschaft sind. 26 Dieses Phänomen der „Mitläufer“ ist auch der protestantischen Kirche in China nicht fremd. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sogenannte „Kontaktpersonen“ als Vermittler zwischen Kirche und öffentlichen Behörden eingesetzt werden. Sie arbeiten zwar in kirchlichen Organisationen und besuchen den Gottesdienst. Dies aber nur aus politischen Gründen. Sie laufen
zwar in der Kirche mit, dürften aber in der Mehrheit nicht zu den Glaubenden zu rechnen sein. Sie sind in der empirischen Kirche, aber nicht in
Christus. Vor dem Hintergrund, dass Bonhoeffer die Kirche als ein
„Zusammentreffen der Gemeinschaft der Heiligen und der Gemeinschaft
der Sünder“ (vgl. DBW 1, 140ff.) bezeichnet hat, wird folglich deutlich, dass

Vgl. Malek, Das Tao des Himmels, 204ff. Vgl. auch Tan, X.: Culture-Christians on
the China Mainland, in: Tripod 6, 1990, 47ff.
25
Dazu vgl. Li, P. Y.: How Do Social and Psychological Needs Impact the Existence
and Growth of Christianity in Modern China? in: Ruokanen, M./Huang, P. (Hgg.):
Christianity and Chinese Culture, 222ff. Vgl. auch Wang, X. C.: Eliminating five
Misunderstandings about Christianity in Chinese Academic Circle, in: Ruokanen,
M./Huang, P. (Hgg.): Christianity and Chinese Culture, 234ff.
26
R. Krauss und N. Lukens übersetzen den Begriff „Mitläufer“ im Englischen mit
„nominal members“, DBWE 1, 219.
24
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es auch innerhalb der sichtbaren empirischen Kirche Mitglieder geben
kann, die nicht zu den „wahren“ Christen gezählt werden können.

5. Fazit
Es geht Bonhoeffer darum, Theologie nicht als kontextualisierte Theorie zu
entwickeln, sondern vielmehr als kontextualisierende Theorie. Abgeleitet
werden kann diese Prämisse aus der Christologie, denn Christus ist der
Herr des freien lebendigen Geistes. (vgl. Mk 12,17; 2 Kor 3,17) Weil die gegenwärtige Kirche in einer Zeit des „Pluralismus“ 27, in der Zeit einer multikulturellen Gesellschaft, der Globalisierung und der Postmoderne existiert,
muss sie fähig sein, mit verschiedenen Kontexten der Gesellschaft in einen
Dialog zu treten und mit ihnen an den Stellen zu kooperieren, an denen es
für die Ausübung ihrer Funktionen notwendig ist.
Als moderner und weltoffener Theologe war für Bonhoeffer zugleich eine
kritische Analyse der Gegenwart und eben jener Modernität kennzeichnend. Dieser kritische Geist, der sich der gegenwärtigen Welt nicht verschließt, sondern sie durch seine Kritik in einen Dialog einbezieht, zeigt
sich bereits in seinem ersten akademischen Werk Sanctorum Communio.
Für die Auseinandersetzungen der Gegenwart bietet Bonhoeffers Dissertation wegweisende und weiterführende Gedanken. Vor allem auch für die
gegenwärtige Kirche auf dem chinesischen Festland 28 können die ekklesiologischen Ausarbeitungen Bonhoeffers große Spannkraft entwickeln.
Obwohl die protestantische Kirche in China sogar während der Extremsituation der Kulturrevolution wachsen konnte, ist ihre Situation heute vor
allem unübersichtlich und verworren. 29 Hier gilt es, die protestantische

Welker, Kirche im Pluralismus, 11.
Aus den unterschiedlichen Auswirkungen, die die von der Hauptstadt ausgehende Politik in den verschiedenen Gebieten hat, steht auch die Kirche in den unterschiedlichen Regionen vor immer wieder neuen und anderen Herausforderungen.
29
Die offiziellen Organisationen haben auf die Gemeinden selbst aber nur beschränkten Einfluss. Jede lokale Gemeinde ist, auch finanziell, für sich selbst verantwortlich. Einen Einfluss haben die staatlichen Kirchenorganisationen bei der
Ausbildung der Pfarrer und Priester und bei der Bereitstellung von Arbeitsmaterialien. Religiöse Amtsträger dürfen religiöse Aktivitäten nur nach der Bestätigung
durch die staatlich anerkannten religiösen Organisationen und nach Registrierung
bei den staatlichen Abteilungen für religiöse Angelegenheiten ausüben. Auf evangelischer Seite gibt es die Gemeinden und „Versammlungsstätten“, die zum Chinesischen Christenrat und der Drei-Selbst-Bewegung gehören. Außerdem bestehen halb-unabhängige Gemeinden, die in loser Verbindung zum Chinesischen
27
28
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Kirche auch in China zu einer „gepflegten“ 30 Gemeinschaft aufzubauen, die
sowohl mit der Bibel ihre Grundlage ernst nimmt, als auch die Tradition
ihrer Theologie pflegt und nicht zuletzt ihre Verantwortung in der gegenwärtigen Welt nach innen und auch außen wahrnimmt. Im Mittelpunkt
müssen dabei ebenso gottesdienstliche und kirchliche Versammlungen
stehen wie die Aufgaben der Diakonie. Dabei gilt es, auch die Aufgabe der
Mission wahrzunehmen und in der Öffentlichkeit Position zu beziehen. Im
Hintergrund kann dabei eine wichtige Bemerkung Bonhoeffers paraphrasiert werden: Es gibt nicht nur eine Schuld der einzelnen Chinesen, der
einzelnen Christen, sondern es gibt eine Schuld Chinas und eine Schuld
der Kirche vor Gott, dem Schöpfer. Hier schaffen nicht die Bußfertigkeit
und Rechtfertigung der Einzelnen Abhilfe, sondern China und die Kirche
müssen Buße tun und Rechtfertigung erfahren. (vgl. DBW 1, 74) 31 Dieser
Satz macht jedem Christen seine Verantwortung und seine Stellvertretung
für die Welt deutlich bewusst. Die Kraft Christi und des Heiligen Geistes
aber sind es, die es jedem Einzelnen ermöglichen, in der Welt als Zeuge
und Zeugin Christi verantwortlich zu leben.

Christenrat und der Drei-Selbst-Bewegung stehen. Außerdem gibt es völlig selbständige, sogenannte Hauskirchen. Die Kirchen der Drei-Selbst-Bewegung und
ihre Versammlungsstätten sind offiziell anerkannt und staatlich registriert. Ihre
religiösen Versammlungsstätten befinden sich meist in den Städten beziehungsweise in deren Nähe. Die halb unabhängigen ländlichen Kirchen sind nur teilweise
staatlich registriert, gehören aber nicht zur Drei-Selbst-Bewegung.
30
Welker, Kirche im Pluralismus, 10 (Vorwort zur erweiterten chinesischen Ausgabe).
31
Verschiedene Gruppen haben auch in der Zeit der chinesischen Kulturrevolution das politische Herrschaftssystem und dessen gesellschaftliche Auswirkungen
kritisiert. Darunter befanden sich fast alle andere religiösen Gruppen, auch die
katholische Kirche. Protestantische Gruppierungen traten dagegen in diesem Zusammenhang nicht hervor.
Bonhoeffer schreibt in seiner Ethik: „Sie [sc. die Kirche] war stumm, wo sie hätte
schreien müssen. […] Die Kirche bekennt, an dem Zusammenbruch der elterlichen
Autorität schuldig zu sein. […] Die Kirche bekennt, die willkürliche Anwendung
brutaler Gewalt, das leibliche und seelische Leiden unzähliger Unschuldiger, Unterdrückung, Hass, Mord, gesehen zu haben ohne ihre Stimme für sie zu erheben,
ohne Wege gefunden zu haben, ihnen zu Hilfe zu eilen. Sie ist schuldig geworden
am Leben der Schwächsten und Wehrlosesten Brüder Jesu Christi.“ (Bonhoeffer,
Ethik, DBW 6, 129f.).
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Der mexikanische Protoprotestantismus
und seine unmögliche Möglichkeit des Dialogs
mit dem Katholizismus seiner Zeit
Anmerkungen zu einem religiösen
und soziokulturellen Konflikt
Daniel Chiquete
Der älteste mexikanische Protestantismus konnte weder mit dem Katholizismus noch mit den einheimischen Kulturen in Dialog kommen. Die historischen Bedingungen, unter denen er auf mexikanischem Boden ankam,
haben keinen Dialog zugelassen. Weder die ersten nordamerikanischen
Missionare noch die ersten mexikanischen Konvertiten hatten die kulturellen, theologischen und politischen Voraussetzungen für einen solchen Dialog. Um diese These zu vertiefen, gibt dieser Beitrag einen kurzen historischen Überblick über den Beginn des Protestantismus in Mexiko und seine
wichtigsten Merkmale. Damit einher geht eine Reflexion über die Schwierigkeiten des Dialogs mit dem Katholizismus in der Frühzeit der protestantischen Mission in Mexiko.

Der Protoprotestantismus und die allgemeinen Umstände
seiner Einführung in Mexiko
Die ersten offiziellen Tätigkeiten protestantischer Missionsgesellschaften
in Mexiko datieren aus dem Jahr 1870. Bei der Ankunft des Protestantismus in einem so stark vom Katholizismus geprägten Land wie Mexiko
spielten vor allem zwei Faktoren eine wichtige Rolle: zum einen die Nachbarschaft zu den Vereinigten Staaten von Amerika und zum anderen –
ähnlich wie in den meisten lateinamerikanischen Ländern Mitte des 19.
Jahrhunderts – das Aufkommen liberaler Ideologien.
Voraussetzung für die Ankunft des Protestantismus in Mexiko war die gesetzliche Einführung von Religionsfreiheit und die Trennung von Kirche
und Staat durch die neue Verfassung von 1857. In der Folge radikalisierten
sich allerdings die Auseinandersetzungen zwischen konservativen und liberalen Strömungen zunehmend, sodass es 1858 bis 1861 zu einem blutigen Bürgerkrieg kam.
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Der Widerstand der konservativen Partei und der klerikalen Kräfte gegen
die neue Verfassung führte dazu, dass die katholische Kirche zu einem der
aktivsten Förderer des Bürgerkrieges wurde. Sie unterstützte den Plan des
französischen Kaisers Napoleon III., den liberalen Präsidenten Benito
Juárez abzusetzen und stattdessen den Habsburger Fürsten Maximilian I.
1864 zum Kaiser von Mexiko zu machen. Nach Ende des Amerikanischen
Bürgerkrieges mussten die Franzosen auf Druck der USA allerdings ihre
Truppen aus Mexiko 1866 abziehen. Maximilian verlor seine Machtgrundlage und konnte sich nicht lange gegen den populären Juárez behaupten.
Maximilians Truppen wurden in der Schlacht von Cerro de las Campanas
bei Querétaro am 14. Mai 1867 vernichtend geschlagen. Maximilian selbst
wurde gefangen genommen, von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt
und am 19. Juni 1867 hingerichtet.
An Maximilians Stelle übernahm der liberale Präsident Benito Juárez erneut die Führung des Landes. Juárez forcierte die Ausbreitung des Protestantismus in der Absicht, die Hegemonie der katholischen Kirche zu zerbrechen, da er sie für eine der Hauptbastionen der konservativen Partei
hielt. Nach Juárez Tod 1872 brachen abermals bürgerkriegsähnliche Zustände aus. In ihrer Folge übernahm 1877 ein weiterer Vertreter der liberalen Partei, General Porfirio Díaz, die Präsidentschaft. Die 34 jährige Regierungszeit Porfirios, die in der mexikanischen Geschichtsschreibung auch
als Porfiriato bezeichnet wird, war gekennzeichnet durch einen autoritären
Regierungsstil bei gleichzeitig wirtschaftlichem Aufschwung des Landes.
Mit Hilfe der Armee setzt Díaz die Industrialisierung Mexikos, die Öffnung
für ausländische Kapitalgesellschaften und den zunehmenden Zuzug europäischer und nord-amerikanischer Investoren um.
Die jahrelangen kriegerischen Auseinandersetzungen führten zu einer negativen Radikalisierung des politischen Klimas zur Zeit der Ankunft des
Protestantismus in Mexiko. In diesem Kontext nahmen Vertreter methodistischer und presbyte-rianischer Kirchen als erste Protestanten offiziell ihre
Arbeit in Mexiko auf. Ihre ersten Tätigkeiten bestanden vor allem in der
Errichtung von Schulen und Krankenhäusern und der publizistischen Bekanntmachung ihrer Aktionen. Die jahrzehntlange Kampagne gegen die
Gefahr einer ‚protestantischen Vergiftung der mexikanischen Seele‘ und
die Stigmatisierung des Protestantismus als Verbündeter expansiver USamerikanischen Politik führte aber dazu, dass er zunächst wenig Zuspruch
in der katholisch geprägten Mehrheit des Landes fand. Gegen Ende des
Porfiriato und zu Beginn der mexikanischen Revolution 1911 gab es in Mexiko schätzungsweise 30.000 protestantische Gläubige und etwa 100.000
Sympa-thisanten.
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Im Gegensatz zu der katholisch geprägten Bevölkerungsmehrheit stand die
liberale Elite Mexikos dem Protestantismus sehr positiv gegenüber. Sie
identifizierte ihn mit den Werten, mit deren Hilfe sie einen wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung des Landes erreichen wollte. Mit Unterstützung des Protestantismus hofften sie Programme zur Alphabetisierung, zur Stärkung der Arbeitsmoral, zur Eindämmung fanatischer Religionsausübungen und zur Verbreitung finanzieller Soliditäts-programme
durchsetzen zu können. Im Gegenzug sahen die ersten Vertreter des Protestantismus auf mexikanischem Boden in der liberalen Regierung die einzige Gewähr, um die rechtlichen und politischen Bedingungen für seine
endgültige und sichere Etablierung in Mexiko zu garantieren. Infolgedessen kam es zu einer Allianz zwischen beiden Gruppen, die von strategischer Bedeutung für die geplante Durchsetzung der gemeinsamen und der
jeweils eigenen Ziele wurde. 1
Genau genommen markierte der konservative und katholische Widerstand
gegen den Protestantismus im Zuge der Liberalisierung des Rechts auf
freie Religionsausübung durch die Verfassung 1857 aber nur den zweiten
Schritt des Versuchs, den Protestantismus abzuqualifizieren und seine
Ausbreitung im kolonialisierten Amerika zu verhindern.
Angefangen hat die Geschichte der Ablehnung reformatorischer Einflüsse
schon mit dem Beginn der kolonialen Eroberung Amerikas im Übergang
vom 15. zum 16 Jahrhundert, die zeitlich mit der Ausbreitung der Reformation in Europa zusammenfiel. Die Auswirkungen der Reformation in
Europa waren die Ursache, dass die Kolonialmacht Spanien und die eng
mit ihr verbundene katholische Kirche sich vorgenommen hatten, das
Übergreifen reformatorischer Ideen auf die sogenannte ‚neue Welt‘ zu verhindern. Da die Kolonialgebiete jedoch nicht vollständig gegen die Ausbreitung reformatorischer Gedanken abgeschottet werden konnten, wurden seit dem 16. Jahrhundert – mit besonderem Nachdruck im 17. Jahrhundert – Bilder von Luther und Schriften aus dem Umfeld des Protestantismus im kolonialen Vizekönigtum Neuspanien als Kennzeichen des Todfeindes, Werkzeuge des Bösen und Verursacher allen Übels gebrandmarkt,
das Europa in einen permanenten Zustand der Zersetzung gestürzt habe.
Während des 300-jährigen Bestehens des Vizekönigtums Neuspanien von
1535 bis 1821 war zwar jede Betätigung des Protestantismus offiziell verboten, gleichzeitig fand ein virulenter katholischer Diskurs gegen ihn statt.
Die mexikanische Historikerin Alicia Mayer beschreibt diesen in Bezug auf

Vgl. Bastian, J.-P.: Los disidentes. Sociedades protestantes y revolución en México,
1872 - 1911. 1. ed, 1. reimp., Colegio de México, México 1991, 100.

1
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Luther und den Protestantismus folgendermaßen: „Die Verwerfung Luthers
spiegelt die Ablehnung des befürchteten Andersseins in der iberischen
Welt wider. Alles, was inkompatibel zum Spanischen erschien, sollte von
den Kolonien ferngehalten werden und wurde entsprechend abgelehnt. Die
Konnotationen von ‚Ketzer‘, ‚Reformierter‘, ‚Luthe-raner‘, ‚Ausländer‘,
‚Schismatiker‘, ‚Feind der Religion und der Kirche‘ waren gleichrangig mit
seltsam, verschieden, anders.“ Dieselbe Autorin listet eine fast endlose
Reihe von Attributen auf, mit denen der Katholizismus des Vizekönigtums
gegen Luther wetterte: „verdammter und schismatischer Ketzer“, „verkommen“, „wildes Biest“, „schreckliches und grausames Monster“, „Abtrünniger vom Glauben“, „verdorbener Säufer“, „Erbrochenes der Hölle“,
„Wut des Abgrunds“, „Abtreibung Luzifers“; darüber hinaus wurde der
Protestantismus als „teuflische Lepra“, „böse Sekte“, „verschütteter
Schmutzfleck“, „ketzerisches Gift“, „Sekte von tollwütigen Wölfen und
Hunden“, „höllisches Monster“, „Kloake Satans“ und „perfide Doktrin“ bezeichnet. 2
Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass in der überwiegend katholisch geprägten mexikanischen Bevölkerung schon vor der Ankunft der ersten Protestanten eine negative Disposition bis hin zu totaler
Ablehnung gegenüber dem Protestantismus bestand. Allerdings darf auch
nicht übersehen werden, dass die ersten Protestanten, die in den 1870er
Jahren das Land betraten, ihrerseits mit einer Reihe negativ geprägter Vorstellungen und ablehnender Stimmungen gegen die mexikanische Kultur
und den dortigen Katholizismus behaftet waren.

Wer waren die ersten protestantischen Missionare in Mexiko
und was war ihre Einstellung?
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden Methodisten und Presbyterianer zu zwei der größten Religionsgemeinschaft in den USA und
zählten zu den einflussreichsten religiösen Organisationen im Land. 3 Ausgelöst durch eine landesweite religiöse Erweckung Mitte des 19. Jahrhunderts, entstanden Pläne für große Missionsaktionen im Ausland. Die Priorität lag dabei auf den mittel- und südamerikanischen Ländern, die fast alle

Mayer González, A.: Lutero en el paraíso. La Nueva España en el espejo del
reformador alemán. 1ª ed., 1ª reimp. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica;
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Históricas (Historia) 2012, 144.
3
Vgl. Ahlstrom, S. E.: A religious history of the American people, New Haven: Yale
Univ. Press 1972, 575.
2
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unter schwierigen politischen und sozialen Umwälzungen litten. Ab 1810
konstituierten sich US-amerikanische Missions-gesellschaften 4, aus deren
Arbeit der erste mexikanische Protestantismus her-vorging.
Der nordamerikanische Protestantismus war gekennzeichnet durch seine
starke Assimilierung an die Denkweise der noch jungen Vereinigten Staaten von Amerika. Diese wiederum war geprägt von einem raschen Expansionsprozess, der auf der starken wirtschaftlichen Entwicklung im Land
selbst beruhte. Daraus leiteten die USA das Selbstbewusstsein ab, alle anderen Weltmächte in jedem Bereich herauszufordern. Die entsprechende
Doktrin wurde im 19. Jahrhundert als ‚Manifest Destiny‘ bezeichnet. Ihren
wichtigsten politischen Bezug hatten die Vorstellungen einer ‚offensichtlichen Bestimmung‘ der USA zur Expansion in dem 1823 von US-Präsident
James Monroe formulierten Anspruch (Monroe-Doktrin) einer irreversiblen
Unabhängigkeit der amerikanischen Staaten von europäischen Mächten.
Das Manifest Destiny ist wesentlich geprägt von der calvinistischen Prädesti-nationslehre, 5 die besagt, dass es in der freien Entscheidung Gottes
steht, einige Menschen zum Heil und andere zur Verdammnis vorherzubestimmen. Diese zunächst individuell gedachte Heils- bzw. Unheilsvorstellung wurde im Zuge der Westexpansion der USA zunächst auf die nationalstaatliche und später auf die internationale Ebene übertragen: Danach
habe Gott die Vereinigten Staaten auserwählt, um der ganzen Welt Wohlstand und Freude zu bringen. Diese Überzeugung prägte vor allem die USamerikanisch-protestantische Missionsvision, die eine direkte Verbindung
zwischen ihrer konfessionellen Verankerung und dem Erfolg ihrer temporären und religiösen Unternehmungen herstellte. 6 Sie bildet die Grundlage
des politischen, wirtschaftlichen, religiösen und moralischen Überlegenheitsgefühls angelsächsischer Lebens-, Glaubens- und Weltvorstellungen
gegenüber dem in Mexiko vorherrschenden spanisch geprägten Selbst-,
Welt- und Glaubensverständnis, der einen Gegenentwurf bildete zu ihren
eigenen puritanisch geprägten Werten wie Reinheit, Mäßigkeit, Nüchternheit und zu ihrem Arbeitsethos.
Schon vor der offiziellen Ankunft des Protestantismus in Mexiko gab es
eine radikale Feindschaft zwischen spanisch und US-amerikanisch geprägten Glaubensformen in Mexiko. Sie wurde zusätzlich verstärkt durch den

Vgl. Ahlstrom, American people, 523.
Vgl. Medina O. y./Antonio, J.: Destino manifiesto. Sus razones historicas y su raiz
teologica, Secretaría de Educación Publica, México 1972.
6
Vgl. Fuentes Mares, J.: Génesis del expansionismo norteamericano, 2. ed. México:
El Colegio de México 1984, 30.
4
5
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Anspruch der protestantischen Missionare, zur Verbreitung der ‚wahren‘
Evangeliumsbotschaft beizutragen. Die US-amerikanischen Vertreter puritanisch geprägter Religiosität kamen vor allem aus den unteren Mittelschichten der amerikanischen Gesellschaft, hatten mittlere Schulabschlüsse und kleine theologische Ausbildungen. Ihr Selbstverständnis, den wahren Glauben zu verbreiten, war Teil des oben beschriebenen Selbstverständnisses, einer göttlichen Berufung zu folgen.
Die meisten Übel in der mexikanischen Bevölkerung schrieben sie der katholischen Kirche zu. In ihren Predigten vermischten sich traditionelle
evangelische Prinzipien mit einer starken Förderung nordamerikanischer
Lebens- und Kulturvorstellungen. Ihrer Ansicht nach war die katholische
Kirche mit ihrer Mission gescheitert, den Amerikanern das wahre Christentum zu bringen. Statt sie zum echten biblischen Glauben zu bekehren, habe sie die Menschen, so der protestantische Vorwurf, nur von einer (indigenen) Abgötterei zu einer anderen (katholischen) geführt.
Gemäß des ihnen eigenen Geschichtsverständnisses sahen die protestantischen Missionare eine Parallele zwischen der Ära der europäischen Reformation und der damaligen Gegenwart: Nun waren sie die großen Reformatoren von Mexiko, so wie es Luther, Calvin und Wesley in der Vergangenheit für Europa waren. Diese Gemengelage vermischte sich in ihrer Vorstellung zu einer Art Kreuzzugsmentalität gegen das Böse, das der Katholizismus ihrer Ansicht nach in Mexiko verursacht hatte.
Die einseitige proprotestantisch-gesellschaftspolitische Lesart der Realität
beruhte auf der Erfahrung des nordamerikanischen Protestantismus, dass
ein expandie-render Kapitalismus materiellen Wohlstand als sichtbares
Zeichen von Erfolg und Erwählung in den USA geschaffen hatte. Die protestantischen Missionare sahen darin ein Zeichen göttlicher Erwählung und
Segnung im Sinne einer Belohnung für die Aufnahme der protestantischen
Lehren durch die nordamerikanische Bevölkerung. Diese Logik übertrugen
sie auf den mexikanischen Kontext und gingen davon aus, dass es genügen
würde, wenn sich die Mexikaner auch für die protestantische Vision des
Christentums öffneten, um ähnlich wie die USA mit Wohlstand und Fortschritt gesegnet zu werden.

Das „Anderssein“ und die unmögliche Möglichkeit des Dialogs
zwischen den mexikanischen Protoprotestanten und den Katholiken
Im Folgenden möchte ich einige Gedanken zum Ausdruck bringen über die
unmögliche Möglichkeit, wie es zu einer positiven dialogischen Begegnung
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zwischen den Protoprotestanten und Katholiken hätte kommen können
oder wie zumindest eine weniger belastete Koexistenz ohne gegenseitige
Ablehnung möglich gewesen wäre. Dafür werde ich mich auf zwei Begriffe
der Sozialwissenschaften stützen: das Anderssein (spanisch: „otredad“)
und die Identität.
Der Begriff des Andersseins entstand im späten 19. Jahrhundert in den
Sozialwissenschaften (Anthropologie, Ethnologie, Soziologie) im Zuge der
Unter-suchung kolonialer und postkolonialer kultureller Transformationsprozesse. Im Allgemeinen wies die Definitionen des Andersseins auf das
Unterschiedliche, Spezifische, Fremde oder Neuartige im Vergleich zu einem Referenzprototyp hin. Der Begriff des Anderen bezog sich auf das,
was anders war als in der westlichen Kultur, die als überlegen und umfassend galt. Nach Flavio Iván Guglielmi wurde die kulturelle Andersartigkeit
vor allem in Abgrenzung zu dem wahrgenommen, was sich vom (Referenz)Model Europa unterschied: Das Andere wurde also vornehmlich als das
kulturell Minderwertige verstanden. 7
Nach Esteban Krotz bedeutete das Anderssein im frühen 20. Jahrhundert
eine Konzeptualisierung dessen, was „uns gegenüber vorzeitig, abwesend
oder unvollständig ist … In der zu uns entfremdeten Situation des Andersseins wird es der Gegensatz zum Modell: Nichtvorhandensein und Unordnung“. 8 Das Anderssein implizierte eine negative Wahrnehmung: das
bzw. der Andere war das bzw. der Fremde, Bedürftige oder Bedrohliche.
Das Anderssein war sowohl die Entdeckung der signifikanten Präsenz des
Anderen als auch die Abdeckung oder Überdeckung mit einer Reihe angeblich charakteristischer Merkmale dieses Anderen, die die eigene Identität,
Hegemonie oder Selbstdarstellung gefährden.
Den Beiträgen von Krotz und Guglielmi entnehme ich, dass die gegenseitige Wahrnehmung des Andersseins vom nordamerikanisch geprägtem Protestantismus und mexikanisch geprägtem Katholizismus schon vor ihrem
Zusammentreffen in Mexiko deutlich negativ konnotiert war: Der Protestantismus war für die mexikanischen Katholiken der Einbruch von etwas
absolut Bösartigem, Verderblichem und Inakzeptablem, während der Katholizismus für die Protestanten ein gescheitertes und zerschlagenes Projekt war, das so schnell wie möglich verdrängt werden musste, um ein besseres Mexiko gestalten zu können.

Vgl. Guglielmi, F. I.: Construcción de la otredad en la filosofía contemporánea.
Rastreo de sus orígenes en Karl Marx y Friedrich Nietzsche, Universidad Nacional
del Nordeste: Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2006, 1.
8
Krotz, E.: Alteridad y pregunta antropológica, in: Alteridades 4, 8 (1994) 33.
7
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Laut Tomás Pérez Vejo impliziert jeder Prozess der Beschreibung des Anderen die Bestätigung der eigenen Identität 9: „Alle Prozesse des Aufbaus
der kollektiven Identität implizieren einen Prozess der Erfindung des Anderen“. 10 Der koloniale Katholizismus baute das Bild von Luther und dem
Protestantismus mit den schrecklichsten Zügen auf, die er sich ausdenken
konnte. Im Sinne Vejos hat er damit den Feind ‚erfunden‘ als einen Versuch, seine eigene Identität zu bestärken und sich gleichzeitig von seiner
eigenen Gutartigkeit zu überzeugen. Diese selbstkonstruierte Abgrenzung
durch Stigmatisierung des Anderen hat vor allem zu einer Bestärkung der
eigenen Markenidentität geführt.
Nach Michel de Certeau tritt die radikalste Abneigung zwischen religiösen
Systemen dann auf, wenn gemeinsame bzw. verknüpfende Elemente vorhanden sind. Diese These erklärt die starke Ablehnung des Katholizismus
gegenüber dem Judentum und dem Islam, mit denen er theologische und
historische Wurzeln teilt. Gegenüber dem Protestantismus sind diese gemeinsamen Wurzeln noch stärker ausgeprägt. Demzufolge ist der Protestantismus der „Feind innerhalb des Hauses“, was in der Logik der religiösen Konflikte als noch gefährlicher wahrgenommen wird und die Aggressivität ihm gegenüber noch heftiger ausfallen lässt. 11
Die Logik des Andersseins hat dazu geführt, dass der mexikanische Protestantismus im Laufe der Zeit eine Oppositionsidentität entwickelt hat. So
hat er sich seit dem Beginn seiner Tätigkeit in Mexiko in Abgrenzung zum
vorherrschenden Katholizismus als Repräsentant des Fortschrittes, der
Zivilisation, der Kultur, der Arbeit und der Freiheit verstanden. Dem mexikanischen Katholizismus hat er in negativer Weise zugeschrieben, an atavistische koloniale Bräuche gebunden, unfähig zur Aufklärung und Modernität, mit Neigung zu geringer Arbeitsmoral und in einheimische oder katholische Abgötterei versunken zu sein.

Vgl. Tort i Chavarría, F.: Sociopatología de la xenofobia y de los nacionalismos,
Universitat Autonoma de Barcelona. Facultat de Ciencies Polítiques. Department
de Sociologia, Papers 43, 1994, 141.
10
Pérez Viejo, T.: España en el debate público mexicano, 1836-1867. Aportaciones
para una historia de la nación, México, D. F.: El Colegio de México 2008, 10.
11
Certeau, M. de/Giard, L.: El lugar del otro. Historia religiosa y mística, 1. ed.
Buenos Aires, Madrid 2007: Katz (Conocimiento, 3030), 28.
9
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Die Konstruktion von Identität durch Differenzierung
mit dem „Anderen“
Die ersten Begegnungen zwischen Protestanten und Katholiken wurden
durch das beidseitige Bemühen erschwert, ihre jeweiligen sozio-kulturellen
und religiösen Identitäten zu bewahren. Während der Kolonialzeit hatte
die mexikanische Gesellschaft eine Identität und Solidität erreicht, die von
den Vertretern des Katholizismus als Grundbollwerk angesehen wurde: Die
mexikanische Gesellschaft war scheinbar eine in sich geschlossene Welt, in
der potentielle äußere Einflüsse effektiv von den politischen und religiösen
Behörden kontrolliert wurden. Es gab aber auch innerhalb dieses scheinbar
monolithischen Konstruktes Gefahren, durch die die interne Stabilität bedroht wurde: Spannungen zwischen der Krone und der Kirche, Machtkämpfe zwischen den in Amerika („criollos“) und in Europa („gachupines“)
geborenen Spaniern und Intrigen zwischen den unterschiedlichen religiösen Orden. Die herrschenden Kräfte des Vizekönigtums und der Politik
waren unentwegt damit beschäftigt, diese Unterschiede auszugleichen.
Schließlich war die Idee der Einheit unabdingbar für den religiösen und
historischen Mythos des einzigartigen sozialen Zusammenhalts der mexikanischen Gesellschaft. Äußere Einflüsse und Ideen wurden entsprechend
als ruchlose Bedrohungen betrachtet.
So gesehen war der Protestantismus das Andere, das die nationale katholische Identität bedrohte. Während der frühen Kolonialzeit erschien der Protestantismus wie das schlechthin Bedrohliche und Böse, obwohl es ihn im
Vizekönigtum eigentlich nicht gab. Die Situation wurde in dem Moment für
die katholische Kirche besorgniserregend, als diejenigen europäischen
Mächte, die sich mit dem Protestantismus identifizierten (England, Preußen und die Niederlande), Ansprüche auf amerikanischen Boden erhoben.
In der Folge war der Katholizismus in stärkerem Maße Angriffen durch den
Protestantismus ausgesetzt. Die Figur Luthers wurde von einer fernen historischen Persönlichkeit in die schlimmste vorstellbare Verkör-perung des
Bösen transformiert. Nach Alicia Mayer: „Wenn Luther aus Mexiko angegriffen wird, bekräftigt die koloniale Gesellschaft damit ihre Werte in einem Prozess der Suche nach der eigenen Identität mit der Absicht sich zu
unterscheiden“ 12 und weiter: „Der deutsche Theologe ist ein bedeutender
konstitutiver Bestandteil der neuspanischen Kultur geworden dank der
bedeut-samen Bilder, die von ihm erzeugt wurden, statt einer wirklichen
Präsenz“. 13

12
13

Mayer, Lutero, 22.
Mayer, Lutero, 100.
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Mit dem Aufkommen des unabhängigen Mexikos 1821 brach nicht nur der
Mythos der nationalen Einheit zusammen, sondern auch die Grundlage,
auf dem er beruhte. Die unterschiedlichen Projekte für eine neue Nation
versuchten deshalb, sich die ‚echte‘ mexikanische Identität anzueignen
und gleichzeitig konkurrierenden Projekte in den realen und symbolischen
Raum des Andersseins abzudrängen. Grundlage dieser Auseinandersetzung war die jeweilige Überzeugung, dass die wahre Identität notwendigerweise die religiöse Wahrheit auf ihrer Seite haben müsse. In dem Versuch, den eigenen Besitz der wahren Identität zu ‚beweisen‘, war die historische Erzählung eine nützliche Ressource – oder in den Worten Pérez Vejos: „In einem Identitätskonflikt verlieren die Verlierer nicht nur den Krieg,
sondern auch die Legitimität ihrer Erzählung“. 14
Das konservative Projekt hatte die Argumente für seine Legitimität weitgehend mit der Verteidigung des Katholizismus als die einzige und wahre
Religion verknüpft. Der Protestantismus war danach etwas gefährlich
Fremdes, das die territoriale und religiöse Integrität des Landes in Frage
stellte. Während die Liberalen den Konservativen vorwarfen, das Land unter dem Joch eines veralteten und rückläufigen Spaniens zu halten, antworteten die Konservativen, dass die Liberalen das Gleiche unter den Vorzeichen der bösen und ketzerischen USA vorhätten.

Fazit: Die unmögliche Möglichkeit des Dialogs zwischen den Protoprotestanten und den Katholiken
In den vorangegangen Ausführungen habe ich versucht, die Umstände, unter denen der Protestantismus ab 1870 nach Mexiko kam sowie einige Aspekte der Mentalität seiner ersten Missionare zu beschreiben. Ich habe
ebenfalls versucht aufzuzeigen, dass die mexikanische Gesellschaft mehr
als 350 Jahre von einem kompromisslosen, kämpferischen und antiprotestantischen Katholizismus durchdrungen war. Gegen Ende des 19.
Jahrhunderts entflammte die Diskussion über die ‚echte‘ Identität der Mexikaner. Sie wurde durch liberale Politiker und Intellektuelle ebenso wie
durch die Anwesenheit des frühen Protestantismus im Land beeinflusst.
Die gewaltsame Verfolgung der ersten Konvertierten vergrößerte die zunehmende Entfremdung zum Katholizismus. Ihre Stigmatisierung als Ketzer und Landesverräter machte den Dialog zwischen Katholiken und Protestanten zu einer unmöglichen Möglichkeit. Toleranz war ein weitgehend
unbekannter Wert in diesem Kontext. Zum Glück ist 150 Jahre nach Ein-

14

Pérez Viejo, España, 39.
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führung der Reformgesetze und dem Beginn der protestantischen Mission
in Mexiko ein auf Toleranz beruhender Dialog möglich – wobei selbstkritisch festgehalten werden muss, dass nach wie vor kaum Räume und Szenarien dafür vorhanden sind. So bleibt auch 500 Jahre nach dem Beginn
der Reformation in Europa eine Reformation der religiösen Mentalitäten in
Mexiko ein förderungswürdiges Projekt.
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Transkulturation in transatlantischer
Perspektive – von 1491 bis 2017
Gabriele Lademann-Priemer
Das Soul of Africa Museum von Henning Christoph in Essen, einem Ethnologen und Fotografen, hat das Erbe eines italienischen Ethnologen erhalten. Es handelt sich um Objekte afro-kubanischer Kulte, nämlich des Palo
Monte, der Santería (Regla de Ocha) und des Ifa-Orakels. Vor Beginn der
Revolutionswirren 1956 in Kuba wurde die Sammlung nach Italien gebracht und im Laufe der Zeit ergänzt. Im Museum für Völkerkunde Hamburg wurde sie von September 2016 bis April 2017 erstmalig ausgestellt.
Solche Objekte waren in dieser Dichte und Fülle weltweit noch nie gezeigt
worden.
Die Vorbereitung erwies sich als mentale Reise in die Vergangenheit: in das
alte christliche Königreich Kongo. Hier hat der Palo Monte seine Wurzeln. 1
Der Weg führte jedoch auch nach Westafrika u.a. ins Reich Oyo im heutigen Nigeria.
Das Ifa-Orakel stammt aus Ile-Ifé im heutigen Nigeria, die Regla Arara aus
Dahomey (heute Republik von Benin), über die es kaum Informationen
gibt, die Santería, auch als Lukumí bezeichnet, aus dem Yorubagebiet. Die
Heimat der Geheimgesellschaft Abakuá ist Calabar.

Das Königreich Kongo
Im Jahr 1491 ließ sich König Nzinga a Nkuwu taufen auf den Namen João I.
Möglicherweise hat er später die Taufe widerrufen. Sein Sohn Afonso I.
Mvemba a Nzinga herrschte als erster christlicher König im alten Kongoreich, nachdem er seinen „heidnischen“ Bruder mit Hilfe der himmlischen
Schar von St. Jakob d. Ä., dem „Maurentöter“, besiegt hatte. Ihm wurde besondere Verehrung zuteil, und sein Heiligentag, der 25.Juli, war ein wichtiges Fest. Auf dem Wappen des Königs sind die Schwerter der himmlischen
Heerschar sowie ein Kreuz. Die Hauptstadt Mbanza Kongo wurde zu São
Salvador. Es gab Verbindungen zum König von Portugal sowie zum Papst.

Das alte Königreich Kongo lag im Wesentlichen südlich des Kongoflusses (Zaire)
und reichte bis in die Gegend von Luanda, heute Hauptstadt von Angola.

1

161

Feststellungen und Anknüpfungen – interkulturell
Nach vielen Kriegen ging das Königreich endgültig in der belgischen Kolonialherrschaft unter.
In der Ausstellung ist ein kongolesisches Bronzekreuz aus dem Soul of Africa Museum. 2
Dieses Kreuz hat auf seiner Rückseite eine kreisrunde Vertiefung, in die
vermutlich magische Ingredienzien eingefügt gewesen sind. Ein Kreuz
wurde, wie die Holzfiguren, die der Nganga im Kongo, der Medizinmann
und Heiler, benutzte, Nkisi, Kraftfigur (Pl. Minkisi), genannt.
Der Schnittpunkt des Quer- und Längsbalkens wurde als Schnittpunkt von
Leben und Tod interpretiert. Die Kreuze wurden ferner zur Jagd, zur Heilung, für die Reise und bei der Investitur eines Königs oder Oberhaupts
benutzt. 3 Nzambi a Mpungo war der höchste Geist und der Urahn im Kongoreich. Die Christen gebrauchten den Begriff für den christlichen Gott, die
Verbindung zum Ahnenglauben war hergestellt. 4
Die Kirchen waren Grablegen für die Könige und den Adel, denn hier war
die Macht der Ahnen gegenwärtig. Das Allerheiligenfest gehörte zu den
wichtigsten christlichen Festen. Dona Beatriz Kimpa Vita, eine Adelige
(1684-1706), wähnte sich als Erscheinungsform von St. Antonius von
Padua, der während einer schweren Krankheit in ihren Kopf eingegangen
war; es war wohl eine Art von Initiationskrankheit. Kreuze betrachtete sie
als Idole und ließ sie ebenso zerstören wie die kongolesischen Minkisi. 5
Als St. Antonius fand Dona Beatriz eine zahlreiche Anhängerschaft. Sie
führte ihre Bewegung von 1704 bis 1706. In Antonius´ Namen sollte König
Pedro IV. nach lang andauernden Kämpfen um die Vorherrschaft die alte
verwaiste Hauptstadt São Salvador wieder einnehmen. Er zögerte jedoch.
Dona Beatriz wurde 1706 gefangen genommen und verbrannt. Sie hatte
den Versuch unternommen, ihre Version des Christentums von „heidnischen“ Einflüssen zu reinigen. 6

Fromont, C.: The Art of Conversion – Christian Visual Culture in the Kingdom of
Kongo, North Carolina 2014; zu den Bronzekreuzen.
3
Volper, J.: Les Crucifix des Chefs Kongo, in: Branly, M. du Q. (Hg.): Du Jourdain au
Congo – Art et christianisme en Afrique centrale, Paris 2016, 50f.
4
Wahrscheinlich ist das Wort Zombie von Nzambi abgeleitet, und so bekommt
der Name eine Beziehung zum Geisterglauben.
5
Young, J. R.: Rituals of Resistance, Louisiana 2007, 116.
6
Zur ganzen Geschichte vgl. Thornton, J. K.: The Kongolese Saint Antony – Dona
Beatriz Kimpa Vita and the Antonian Movement, 1684 -1706, Cambridge² 2009.
2
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Die „Antonier“ aber existierten weiterhin. Mehr als 30.000 von ihnen wurden in kriegerischen Auseinandersetzungen gefangen und als Sklaven nach
Amerika verkauft. 7 So kamen Elemente des kongolesischen Christentums
in die Südstaaten.
Die Statue des Antonius trägt Spuren von Opferblut. Sie wurde, wie andere
Kultobjekte im Palo Monte, genutzt und mit Blut „gefüttert“, um ihr Kraft
zu geben.
Der Palo Monte hat verschiedene Zweige. Der christliche Zweig, der Kimbisa-Orden, La Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje (Kimbisa-Orden
des heiligen Christus von der guten Reise), wurde in Kuba von dem kreolischen Freimaurer und Dominikanerfrater Andrés Facundo Cristo de Dolores Petit (1830-1878) gegründet. Hier heißt Antonius Tamakwenda Yaya
und ist ein Geist für Kinder und familiäre Probleme.
Akari, Palo-Name für St. Rafael, hat einen Fisch und ist der Geist der Heilkräuter, und er reinigt den Menschen. Er ist ebenfalls in der Santería zu
finden. 8
St. Antonius ist nicht allein im Kongo, sondern auch in andern Teilen Afrikas ein verehrter Geist, als Nana Ntona findet man ihn in Elmina/Ghana.

Übergang in die Neue Welt
In der neuen Welt trafen die Sklaven nicht allein auf die Europäer und die
katholische Kirche, sondern auch auf Angehörige der Urbevölkerkung Taino und Ciboney. Es ist schwierig, den indianischen Einfluss auf die Kulte
nachzuweisen, genaue Forschungsergebnisse fehlen m.W. Einzelnes ist jedoch bekannt: Die Jungfrau von Cobre, die Nationalheilige Kubas, steht,
wie bei Marienstatuen üblich, auf einem Halbmond, jedoch nicht auf der
Mondbarke, sondern auf dem Halbmond, dessen Hörner nach unten zeigen; das geht anscheinend auf Taino-Einfluss zurück, denn sie trugen einen halbmondartigen Schmuck. 9 Man weiß ferner, dass Hurakan, die Göttin

Heywood, L.: Slavery and its Transformation in the Kingdom of Kongo 14911800, in: Journal of African History 50 (2009), 18.
8
Vgl. Schmidt, B./Lademann-Priemer G./Dombrowski J. (Hgg.): Kubas afrikanische
Geister – Cuba´s African Spirits, Hamburg 2016.
9
Stevens-Arroyo, A. M.: The Contribution of Catholic Orthodoxy to Caribbean Syncretism: The Case of La Virgen de la Caridad del Cobre in Cuba, in: Archives de
sciences sociales des religions 117 (2002), 52.
7
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oder der Gott des Sturms der Taino, als Begriff in viele Sprachen eingegangen ist als Hurricane, Orkan usw.
Während der Revolution in Saint-Domingue (später Haiti) 1791 kamen weiße Pflanzer mit ihren Sklaven als Flüchtlinge nach Kuba. Sie brachten nicht
allein den Zuckerrohranbau, sondern auch den haitianischen Vodou mit,
der sich ebenfalls ausbreitete.
Die Kultgefäße des Palo Monte heißen Nganga wie der Medizinmann, die
Medizinfrau im Kongo, aber auch Nkisi oder spanisch Prenda.
Christliche Ngangas haben Kruzifixe. Eine schwarzmagische Nganga aus
haitianischer Tradition ohne Kreuz hingegen heißt Tumba Francesa, denn
die Haitianer wurden Franzosen genannt. Die Nganga heißt „jüdische
Nganga“, sie wird am Karfreitag hergestellt und soll Schadenszauber bewirken sowie ihren Besitzer davor schützen. „Jüdisch“ soll bereits im Kongo ein Wort für böse gewesen sein. 10
Seit 1865 kamen außerdem chinesische Kontraktarbeiter, die ihre Götter
und Geister sowie ihre Musik mitbrachten. Der chinesische Geist General
Kwan Yu wurde auf Kuba zu „Sanfançon“, er wurde mit dem Gewittergott
Shango assoziiert.
Mit den Haitianern, Jamaikanern, Chinesen kamen neue Musikstile und instrumente ins Land und bildeten neue Stilrichtungen.

Spiritismus
Die Ngangas aus Kuba enthalten Knochen und Knochenpulver sowohl von
Opfertieren als auch von Menschen. In den Kultgefäßen befinden sich
menschliche Schädel oder menschliches Knochenpulver als Repräsentanzen des Totengeistes, des Nfumbi, mit dem der Priester oder die die Priesterin arbeiten. In der Santería spielen die Muertos, die Geister von Verwandten und anderen wohlwollenden Menschen eine Rolle. In kubanischen
Häusern werden zum Teil die Gebeine der Verstorbenen aufbewahrt. Ihnen
werden Gläser mit Wasser und Opfergaben hingestellt. Schädliche, fremde
Geister sind gefürchtet, sie gelten als Ursache von Krankheit und Problemen.

Im Kongo soll es schon die Begriffe ki-yudi oder ki-yibri gegeben haben, vgl.
Diantell E.: Kongo in Cuba: the Transformation of an African Religion, unter:
www.cairn-int.info/article-E_ASSR_117_0004-congo-to-cuba-transformations-ofan.htm (abgerufen am 15.09.2017).
10
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Der Ahnenglaube und die Vorstellung von Totengeistern sind in Afrika
zentral. In der afro-amerikanischen Variante lassen sich Einflüsse des europäischen und amerikanischen Spiritismus nachweisen. 11
Im 19. Jahrhundert war der Spiritismus sowohl in Europa als auch in Amerika verbreitet und zwar ebenso im Rahmen von Religion und Weltanschauung als auch von wissenschaftlicher Beobachtung. Man wollte die
Geister der Toten erforschen, „jenseitige“ Botschaften verstehen, ja, möglichst Einblick ins Jenseits haben. Medien mit „Jenseitskontakten“ machten
von sich reden, die Grenze zwischen echten Phänomenen und Trickzauberei war nicht immer zu erkennen.
Spätestens seit dem Visionär Emanuel Swedenborg (1688-1772) und seinen
Schriften über den Himmel verbreitete sich die Vorstellung von Sphären,
die der Mensch durchlaufen müsse, also eine Art Schulungsweg zum Lernen all dessen, was man hier auf Erden versäumt habe, ehe man zum
Thron Gottes komme. Für Swedenborg waren die Engel aufgestiegene Menschen.
Je weniger ein Mensch ethisch entwickelt sei, desto mehr hinge sein Geist
am irdischen Leben.
Der so genannte Nervengeist, eine Art von Vermittler zwischen Leib und
Seele, bliebe im Tode erdverhaftet und geistere herum, wenn der Mensch
sich nicht geistig-ethisch verhalten habe. Um die so genannten Somnambulen, meistens Frauen, die im „Hellschlaf“ Kontakt ins Jenseits hatten und
Botschaften von dort mitbrachten, bildeten sich Zirkel, durch deren Interaktionen die „Seherinnen“ befeuert wurden. Clemens Brentano beispielsweise beobachtete Anna Katharina Emmerich (1774-1824), eine Nonne aus
Dülmen, deren Visionen er aufschrieb. 12

Dankbar für meine Kenntnisse über Swedenborg bin ich dem 1999 verstorbenen
Pfarrer Dr. Friedemann Horn von der „Neuen Kirche“ in Zürich; Eberhard Bauer,
Institut für Grenzgebiete Freiburg verdanke ich Literaturhinweise; Marlis Peguero
Temprana, Hamburg, und andere Freunde haben mir mit ihrer Kenntnis der Santería geholfen.
12
Im „Hellschlaf“ oder „magnetischen Schlaf“ sind die Augen des Menschen für
die jenseitige Welt und ihre Botschaften geöffnet. Im 19. Jahrhundert wurde dieser Zustand durch magnetische Striche herbeigeführt, manche Sombambulen fielen auch von selbst hinein. Es ist kaum zu sagen, wie man den Zustand mit heutigen Worten beschreiben soll.
11
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Justinus Kerner (1786-1862), Amtsarzt in Weinsberg 13, befragte seine Patientin Friederike Hauffe (1801-1829), deren „übernatürliche“ Einsichten
Kerner notierte. Friederike Hauffe tat in ihrem so genannten „magnetischen Schlaf“ mancherlei Heilmittel für Krankheiten kund. Somnabulismus
und Magnetismus waren mit Heilkunde verbunden.
Hippolite Léon Denizard Rivail, besser bekannt als Allan Kardec (18041869), schrieb das „Buch der Geister“. Der Name Allan Kardec geht auf eine Reinkarnation 14 zurück, denn bei Kardec flossen Reinkarnationsvorstellungen in den Spiritismus ein, wohingegen es bei Swedenborg und den
Somnambulen um Aufstieg im Jenseits ging. Dieses alles wurde oftmals
weniger als Glaube, sondern als Kenntnis verstanden.
Die moderne spiritistische Bewegung begann 1848 in Nordamerika mit unerklärlichen Klopfgeräuschen im Hause eines methodistischen Farmers, die
auf eine Art von Intelligenz hinzudeuten schienen. Bereits 1855 sollen ungefähr eine Million Amerikaner von der Kommunikation mit Geistern
überzeugt gewesen sein. Zweierlei bewirkte diese Bewegung: Zum einen
den Trost der Unsterblichkeit und die Möglichkeit, mit Verstorbenen im
Kontakt zu bleiben, zum andern aber ergab sich die Aussicht auf eine neue
moralische Welt ohne Sklaverei, Krieg und Geschlechterungleichheit. Insofern enthielt der Spiritismus auch eine soziale Kraft, mindestens als Möglichkeit. 15 Frauen erreichten als Medien soziales Prestige. Das Himmelreich
ist geprägt durch „Fortschrittsoptimismus“. 16
1882 wurde die Society of Psychic Research in London gegründet. Die Gesellschaft und ihr Präsident Henry Sidgwick (1838-1900) wollten einen „organisierten und systematischen Versuch“ unternehmen, Phänomene wie
Mediumismus und Geistererscheinungen wissenschaftlich zu ergründen,
Fehlerquellen und Täuschung sollten aussortiert werden. Viele Mitglieder
hatten den Glauben an die Offenbarungsreligionen verloren, sie lehnten
den wissenschaftlichen Materialismus gleichwohl als Ersatzreligion ab. Die
Gesellschaft existiert bis heute. Inzwischen werden solche Phänomene tatsächlich mit den Methoden der Psychologie und Physik untersucht, bahn-

Als Mediziner wurde Kerner berühmt als Entdecker des Botulismus, der
Fleischvergiftung.
14
Bei M.W. handelte es sich um einen keltischen Druiden.
15
So besonders A. J. Davis (1826-1910) in seinem Buch The Principles of Nature,
er führt hier ein paradiesisches „summerland“ ein, Hinweis von E. Bauer, Freiburg.
16
Vgl. Sawicki, D.: Aussichten in die Ewigkeit? Jenseitsbilder, Praktiken und Wahrnehmungen des Spiritismus vom 18. Jahrhundert bis heute, in: Pöhlmann, M. (Hg.):
Was kommt nach dem Tod? EWZ-Texte 245, 22.
13

166

Lademann-Priemer – Transkulturation
brechend waren Hans Bender (1907 -1991) und sein Institut für Grenzgebiete in Freiburg. 17
Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an verbreitete sich der Spiritismus in
Latein- und Mittelamerika. Ursprünglich zog er die Ober- und Mittelschicht
an, wurde jedoch bald popularisiert. Das irdische Leben wird beeinflusst
durch frühere Leben. 18 Heilung betrifft beide, das körperliche Wohlbefinden und die Seele und beruht auf der Interaktion der Geister und der irdischen Welt. In Kuba soll es den „Espiritismo“ seit 1856 geben. 19
Abhängig vom Grad ihrer jeweiligen spirituellen Entwicklung nehmen die
Geister einen positiven oder negativen Einfluss auf die Menschen. Die Menschen können ihrerseits zu den Geistern Kontakt aufnehmen. 20 Die Vorstellung, dass die jenseitige Welt mit dem Diesseits verbunden ist und beide aufeinander einwirken, macht den Spiritismus passend zu afroamerikanischen Religionen. Es gibt schädliche sowie höher entwickelte
Geister, sie geben Heilmittel an. Die Lektüre von Allan Kardec und spiritistische Gebete sind Bestandteil von Treffen. In Puerto Rico verbindet sich
der Spiritismus mit traditionellen Heilweisen, und die Heiler sehen sich als
Kanal der anderen Welt. 21 Besonders der brasilianische Umbanda-Kult beruht auf spiritistischen Elementen, scheint sich dagegen aber auch abgrenzen zu wollen, hinzu kommen esoterisch-hinduistische Zutaten, Kabbalistik und anderes mehr; es werden jedoch auch die Geister der Sklaven sowie indianische Geister beschworen. 22
In Kuba soll es 500 spiritistische Gemeinschaften geben. Am 25.03.2013
fand der spiritistische Weltkongress in Havanna statt und gedachte des am

Vgl. E. Bauer: Gegen den Strom schwimmen: Hundert Jahre parapsychologische
Forschung; zum Spiritismus in Deutschland allgemein vgl. Sawicki, D.: Leben mit
den Toten - Geisterglauben und die Entstehung des Spiritismus in Deutschland
1770-1900, Paderborn ²2016.
18
Molina, M. A. N.: Community healing among Puerto Ricans: Espiritismo as a
therapy for the soul, in: Olmo, M. F. (ed.): Healing Cultures, University of Puerto
Rico at Mayagüez 2001, 4.
19
von Wangenheim, H.: beGeisterte Wahrnehmung – Das Phänomen der médium
unidad, eine besondere Form der Welterfahrung im Kontext afrokubanischer Religionen, Berlin 2009, 47; die Autorin beruft sich hier auf Lago Vieito.
20
Reuter, A.: Voodoo und andere afroamerikanische Religionen, München 2003,
58f.
21
Vgl. Schmidt, B.: The Power of the Spirits: The Formation of Identity based on
Puerto Rican Spiritism: http://www.pucsp.br/rever/rv2_2006/t_schmidt.htm
(abgerufen am 15.09.2017).
22
Vgl. 28.01.2017: Ö1, 19:05 – 19:30 Uhr: Tao – aus den Religionen der Welt „Umbanda“ – Brasiliens heilende Geister.
17
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05.03.2013 verstorbenen venezolanischen Präsidenten und Spiritisten
Hugo Chávez, der „seine physische Hülle“ verlassen hatte. 23
Der Egungun-Kult ist ein Maskenkult aus dem Gebiet der Yoruba im heutigen Nigeria. Egun heißt Skelett; es handelt sich um einen Ahnenkult, der
für die Aufrechterhaltung der Tradition und das harmonische Zusammenleben der lebenden und verstorbenen Familienmitglieder sorgt. Die Egungun waren eine Art Polizei, die Übeltäter strafte. Der Kult verband sich
in Kuba mit spiritistischen Elementen. Die Egun-Geister leben in ihren Familien und in den Gemeinschaftshäusern. 24 Es ist kein Maskenkult mehr. In
den Häusern haben die Toten, die Muertos, ihren Platz, bekommen Speisen
und Wasser und werden öffentlich angerufen. Die Totengeister der Kultfamilie werden verehrt sowie die Geister von Personen des öffentlichen
Lebens. Fremde Totengeister können sich entweder als gefährlich oder
nützlich erweisen, je nach dem Grad ihrer Erdverhaftung.
90% der Bevölkerung sollen in Kuba an den Kardecismus glauben. Jeder
Santero ist angeblich Spiritist. Neun Tage nach der Beerdigung findet im
Anschluss an die katholische Messe eine „spirituelle Messe“ statt, in der in
spiritistischer Weise Kontakt mit dem Toten aufgenommen wird. 25
Die Knochen in der Nganga des Palo hingegen gehören niemals einem verwandten Toten, denn der Geist muss die ihm gestellten Aufgaben erfüllen,
er ist also ein Untertan. Die Knochen stammen vom Friedhof. Der Priester
bedient sich der jeweils guten oder schlechten Eigenschaften des Geistes
und entwickelt sich mit ihm gemeinsam ethisch aufwärts oder abwärts.
Den Gebeinen als sozusagen unvergänglichem Teil des Menschen wird spirituelle Kraft zugeschrieben.
Im Kimbisa-Orden kommen neben afrikanischen Elementen und Spiritismus auch Freimaurer-Überlieferungen hinzu. Die Lehre der Freimaurer hat
den ethischen Aufstieg des Menschen zum Ziel, und in ihren Riten wird
der Bezug zu Tod und neuem Leben begangen, insofern die Einweihung in
den Tempel als Wiedergeburt ritualisiert ist.

23
24
25

https://sputniknews.com (abgerufen am 15.09.2017).
Reuter, Voodoo, 64f.
Vgl. Santeria und Spiritismus: www.santeria.at (abgerufen am 15.09.2017).
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Transkulturation
Der Begriff Transkulturation wurde 1940 von Fernando Ortiz, einem kubanischen Ethnologen, in seinem Buch „Contrapunteo Cubano del Tabaco y el
Azúcar“ geprägt. Transkulturation ist für Ortiz die erzwungene gegenseitige Beeinflussung und Übertragung von Lebensweisen aus verschiedenen
kulturellen Zusammenhängen, die so mindestens zum Teil mit einem neuen Sinn gefüllt und in einen anderen Rahmen eingepasst werden. 26 Neue
Sprachen entstehen: Pidgin, Creol, Bozal (Mischung aus Spanisch, Kikongo,
Portugiesisch) oder künstliche liturgische Sprachformen. Die Umgangssprache kann zur selbständigen Literatursprache werden. Aus dem Nganga, dem Medizinmann, der Medizinfrau in den Bantusprachen, ist die
Nganga, das Kultgefäß, geworden. Der Priester, die Priesterin heißen Ngangulero oder Ngangulera. Auf „Mpungu“ und „Kimpungulo“ wird unten eingegangen.
Der Übergang der afrikanischen Religionen geschah ursprünglich durch
den Sklavenhandel aus dem Gebiet des Königreichs Kongo und von der
Loango-Küste sowie aus dem Reich Oyo im heutigen Nigeria, aus Dahomey,
aus Togo und Ghana (Stichwort „Sklavenküste“). Im 19. Jahrhundert gab es
darüber hinaus einen regen Austausch zwischen Afrika und Amerika.
Sklaven, die sich freikaufen konnten, kehrten nach Afrika zurück, manche
wurden gar wegen Widersätzlichkeit zwangsweise repatriiert, andere
schickten ihre Kinder nach Afrika. Manche kehrten nach Amerika zurück,
andere blieben in der alten Heimat. Afrika und Amerika wirkten aufeinander ein, Religion, Weltanschauung, Mode, Musik, Essensgewohnheiten
mischten sich.
Im Königreich Kongo war Nzambi a Mpungo der höchste Geist, Schöpfer
und Urahn. Im kubanischen Palo Monte ist Nzambi der höchste Gott, ihm
wurden jedoch andere Geister zugeordnet. Während Mpungu im Kongo
keinen Plural bildet, es gibt nur den einen, wird in Kuba der ebenso phantasievolle wie unafrikanische Plural Kimpungulu gebildet für die „Mpungus“, die die Kultgefäße regieren, u.a. der Gewittergeist Nzasi Siete Rayos,
Lucero Mundo, der Geist des Kreuzwegs, Madre Agua, die Kraft des Meeres
und der Süßwasser. In den Kulten ist eine liturgische Sprache entstanden
aus afrikanischen und spanischen Elementen. Im Palo wird jedoch auch

“...transculturation suggests two phases, the loss or uprooting of a culture
(“deculturation“ and the creation of a new culture (“neoculturation“)“, Ortiz, F.:
Cuban Counterpoint – Tobacco and Sugar, Introduction by F. Coronil,
Durham/London 1995. Neue Kulturen entstehen ferner durch Wanderbewegungen, die nicht unbedingt erzwungen sind aber auch durch den Tourismus.
26
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mit „Nsala Malecum“ oder „Malekumsala“ gegrüßt, also einer islamischen
Formel. 27
In der Santería wurden die Geister und Kräfte des Palo zu Göttern, den Orishas. Sie wurden mit katholischen Heiligen assoziiert. Lucero Mundo aus
dem Palo ist Elegua in der Santería sowie das Jesuskind von Atocha, St. Antonius von Padua ferner die „Anima Sola“, die einsame Seele im Fegefeuer,
die ihre Ketten sprengt. Madre Agua ist Yemaya und die Jungfrau von Regla, der Donner Nzasi wird zu Shango aus Westafrika, außerdem zu St. Barbara. Centella mit dem Sarg im Palo wird Oya Yansá, Göttin der Friedhöfe
und Wirbelwinde, sie ist zugleich die Virgen de Candelaria, die Maria, die
an Lichtmess, also am 2. Februar, verehrt wird, und die heilige Theresa von
Avila. Mama Chola ist Ochun, die Göttin der Liebe, der Kultur, der Sinnlichkeit, sie ist die Jungfrau von Cobre. Wer die Jungfrau von Cobre verehrt, verehrt zugleich Ochun.
Heute gibt es den kulturellen Transfer durch Reisen, Tourismus sowie
durch Ethnologen, die sich in Kulte einweihen lassen und deren Arbeiten
von Priestern gelesen werden. Ferner beeinflusst das Internet mit seinen
mehr oder weniger seriösen Darstellungen von Göttern, Geistern und deren Paraphernalien die Kulte. All das bleibt auch in Europa und Nordamerika nicht ohne Spuren. Es gibt Candomblé- und Santería-Gemeinschaften
in deutschen Großstädten, die Esoterikszene bedient sich bei den afroamerikanischen Kulten.
Die Orishas spielen wie die Engel als persönliche Begleiter und Schutzgeister eine Rolle, deren Verehrung sich nach eigenen Vorlieben gestalten lässt.
Weltweit gibt es ferner das Bestreben, zu den Wurzeln zurückzukehren, sei
es im christlichen oder islamischen Fundamentalismus, jedoch auch in den
afro-amerikanischen Kulten. Man bezieht sich auf ein Vergangenheitskonstrukt, das identitätsbildend sein soll. So gibt es auf Kuba und in den Kulten, die mit den Exilkubanern gewandert sind, den Versuch, die Kulte von
christlichen Elementen zu reinigen, ja diese allein als Maske während der
Sklaverei zu deklarieren. 28
In Deutschland finden sich beide, sowohl Santería-Altäre mit christlichen
Heiligen, als auch ohne sie.
Die neopentekostal geprägten Gemeinschaften betrachten diese Kulte als
dämonisch, was umgekehrt bedeutet, dass sie ihnen Macht zuschreiben.

27
28

Frisvold, M. de M.: Palo Mayombe: Garden of Blood and Bones, o. O. 2010.
Vgl. von Wangenheim, beGeisterte Wahrnehmung, 49.
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Ein wenig ziehen sie ihre Existenzberechtigung aus dem Vorhandensein
der „Dämonen“, von denen sie Menschen befreien wollen. Mutmaßlich gehen Mitglieder der Neopentekostalen jedoch heimlich in Notsituationen
zum Orakel oder zur Priesterin, um sich zusätzlich zu Gebet und Handauflegung helfen zu lassen.
Eine ernsthafte theologische Auseinandersetzung mit diesen Kulten ist mir
bisher nicht bekannt. Man betrachtet sie in Deutschland offensichtlich als
marginal. Es gibt jedoch Deutsche, die den ganzen Bereich angstvoll betrachten – Stichwort „Voodoozauberei“ -, andere hingegen treten dorthin
über oder sind mindestens wohlwollend, weil mit Kubanern in Partnerschaft lebend. Mit Migration und Tourismus rückt das Ganze in die Nähe
und entfaltet gesellschaftlichen Einfluss.
Der Frage, ob und wie der Bereich unser Denken verändern wird, müssen
wir uns stellen. Es wird keine „exotische Marginalie“ bleiben. Ideelle und
religiöse Veränderungen sind eingetreten. Die Frage nach den Ahnen, dem
Umgang mit menschlichen Überresten z.B. in Museen stellt sich zunehmend. Musikstile, Essensgewohnheiten, Reiseziele und deren prägende
Kraft sind in den Blick zu nehmen.
Aus meiner Sicht könnte eine theologische Auseinandersetzung einsetzen
bei den Fragen nach dem Schadenszauber und der Rücksendung von Flüchen, nach den Reinkarnationsvorstellungen und nach dem Verhältnis von
Bindung und Freiheit (Stichwort: Tabus).

171

Feststellungen und Anknüpfungen – interkulturell

172

Alkier – Wunder – Kritiken

Wunder – Kritiken
Stefan Alkier
Werner Kahl 1 hat mit seinen exegetischen, religionsgeschichtlichen und
kulturhermeneutischen Beiträgen die internationale Wunderforschung
nachhaltig bereichert. Seine Dissertation 2 zur Textsorte der Heilungswunder war ein innovativer Meilenstein in der literarischen Analyse und der
methodisch darauf basierenden vergleichenden religionsgeschichtlichen
Rekonstruktion des antiken Wunderdiskurses. Seine Habilitationsschrift 3
zu westafrikanischen Bibelinterpretationen setzte neue Maßstäbe einer interkulturellen Hermeneutik.
Kahls Dissertation zeitigte aber nicht nur wissenschaftliche Wirkung: Dank
dieser Monographie haben wir uns nämlich 1993 kennengelernt und seitdem nicht nur, aber vor allem in der Wunderforschung immer wieder zusammen gearbeitet und uns über alte und neue Trends ausgetauscht. Darüber sind wir nicht nur Kollegen geworden; auf der Basis unseres gemeinsamen Interesses an Wundertexten und Ihren Interpretationen entstand
eine wunderbare Freundschaft.

1. Eine biographische und autobiographische Problemanzeige
Werner Kahl hat seine Dissertation bei Hendrik Boers in Atlanta, USA, angefertigt, und ich habe meine Habilitationsschrift 4 zum Wunderdiskurs in
den Paulusbriefen bei dem Hamburger Neutestamentler Henning Paulsen
begonnen, der aber leider viel zu früh verstarb. Boers und Paulsen haben
die Kreativität ihrer Schülerinnen und Schüler wertgeschätzt und sie dabei
sehr unterstützt, innovative Ideen und Methoden sorgfältig auszuarbeiten,
selbst dann, wenn sie sie nicht teilten.

Ich danke Werner Kahl für seine Freundschaft und auch für seine inspirierende
Lehre als außerplanmäßiger Professor für Neues Testament am Fachbereich Evangelische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
2
Kahl, W.: New Testament Miracle Stories in their Religious-Historical Setting. A
Religionsgeschichtliche Comparison from a Structural Perspective, in: FRLANT 163,
Göttingen 1994.
3
Kahl, W.: Jesus als Lebensretter. Westafrikanische Bibelinterpretationen und ihre
Relevanz für die neutestamentliche Wissenschaft, Neutestamentliche Studien zur
kontextuellen Exegese 2, Frankfurt a. M. u.a. 2007.
4
Alkier, S.: Wunder und Wirklichkeit in den Briefen des Apostel Paulus. Ein Beitrag
zu einem Wunderverständnis jenseits von Entmythologisierung und Rehistorisierung, in: WUNT 134, Tübingen 2001.
1
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Methodisch angeregt war Kahls Dissertation maßgeblich vom Strukturalismus französischer Prägung, wie er in den USA rezipiert wurde und dann
später mit seinen vielfältigen Spielarten zum Poststrukturalismus führte.
Auch ich habe mit dem französischen Strukturalismus begonnen, wie ich
ihn bei Erhardt Güttgemanns in Bonn kennengelernt hatte, der dessen
enormes methodisches und hermeneutisches Potential als einer der ersten
deutschsprachigen Wissenschaftler schon in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts erkannte, wohl auch, weil er so gut französisch sprach, dass er
die Publikationen aus Frankreich lesen konnte, bevor sie übersetzt wurden.
Viele der von ihm erlernten methodischen Verfahren verwende ich für die
intratextuelle Fragestellungen leicht abgewandelt bis heute, wie man es in
meinem Lehrbuch „NT basics“ 5 sehen kann. Auch Werner Kahls Forschungsergebnisse haben darin Eingang gefunden.
Was Werner Kahl und mich als Neutestamentler zutiefst verbindet, ist das
Interesse an den biblischen Texten und ihren diversen, manchmal befremdlichen, manchmal überraschend und beglückend anregenden Auslegungen in aller Welt. Uns verbindet aber auch die Ent-Täuschung über das
weitgehende theologische Desinteresse historisch-kritischer Exegese, wie
wir sie unabhängig voneinander und an verschiedenen Studienorten erlebt
haben und leider auch immer noch zu häufig erleben. Nicht die theologische Kraft oder die literarische Ästhetik der biblischen Texte stand im Mittelpunkt der historisch-kritischen Proseminare, Seminare und Vorlesungen
zu den neutestamentlichen Schriften, die wir besucht haben, sondern mehr
oder weniger begründete Versuche, ihre Entstehung zu rekonstruieren. Zu
den eigentlichen theologischen Fragen danach, was diese Texte denn für
heute bedeuten, wie die gegenwärtige Wirklichkeit mit ihrer Hilfe theologisch erschlossen werden kann und wie daraufhin Zukunft gestaltet werden soll, drang unsere historisch-kritische Ausbildung nicht vor.
Hendrik Boers, Erhardt Güttgemanns und auch Henning Paulsen zeigten
aber auf je unterschiedliche Weise Wege auf, die aus der methodischen,
hermeneutischen und theologischen Sackgasse des Historismus herausführten. Historische Kritik, wie wir sie in den exegetischen Proseminaren
kennengelernt hatten, verharrte weitgehend in literarkritischen, form- und
redaktionsgeschichtlichen Rekonstruktionsversuchen, die die Brücke zur
Gegenwart gar nicht suchen wollen, weil sie ihre Wissenschaftlichkeit allein in der historischen Rekonstruktionsaufgabe begründet sehen. Der ästhetische und theologische Reichtum der biblischen Texte wird von dieser
Methodik unzureichend wahrgenommen. Dass die überwiegende Mehrheit

5

Alkier, S.: Neues Testament, in: UTB basics, Tübingen und Basel 2010.
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von Pfarrerinnen und Pfarrern, Lehrerinnen und Lehrern kaum noch exegetische Fachliteratur liest, hat in dieser verfehlten exegetischen Ausbildung
zumindest einen gewichtigen Grund.
Als dann zu unseren Studienzeiten insbesondere Befreiungstheologen aus
Lateinamerika wieder ganz konkret nach der Bedeutung der biblischen
Texte für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft fragten, wurde das in
Deutschland nicht als wissenschaftliche Exegese anerkannt. Man brachte
wohl mehr oder weniger Verständnis für die verzweifelte Lage dieser Theologen in ihren von Krisen und Revolutionen geschüttelten Ländern auf,
verkannte aber das theologisch-exegetische Anliegen und die rezeptionsorientierten hermeneutischen Modelle dieser bibelwissenschaftlichen Neuansätze und verpasste damit die Chance, auch hierzulande eine neue Exegese zu etablieren, die theologische Relevanz für die Gegenwart hat.
Es dürfte kein Zufall sein, dass Werner Kahl und ich uns ausgerechnet dem
Themenfeld „Wunder“ für unsere Forschungen zuwandten, zeigt sich doch
an dieser Thematik besonders gut, wie sehr methodisches, hermeneutisches und theologisches Umdenken nicht nur in der Exegese, sondern in
der Evangelischen Theologie als Ganze notwendig ist, um aus der selbstverschuldeten Schockstarre der Irrelevanz für die Wirklichkeitserschließung der Gegenwart herauszukommen.
Als wir in den 80er Jahren studierten und in den 90erJahren unsere eigenen Wunderforschungen in Angriff nahmen, gab es keine offen diskutierte
theologische, wirklichkeitserschließende Wunderfrage in der akademischen Exegese und Theologie, sondern nur eine in Geltung stehende Antwort auf die zum Problem gewordenen biblischen Wundergeschichten. Die
Entmythologisierungstheorie Bultmanns wurde uns in den historischkritischen Lehrveranstaltungen als alleingültiges Erklärungsmodell gelehrt
und ein Diktum von Ernst Käsemann stand unausgesprochen als Leitmotiv
hinter jeder Interpretation von Wundergeschichten im Raum: „Man darf
wohl sagen, daß der Kampf […] auf dem Felde der theologischen Wissenschaft zu seinem Ende gekommen ist. Der traditionelle Wunderbegriff
wurde dabei zerschlagen.“ 6 Gemeint war damit, dass kein vernünftiger
Mensch mehr im 20. Jahrhundert an Wunder glauben könne. Wer das dennoch tue, entlarve sich als wissenschaftsunfähiger Irrationalist evangelikaler oder schlimmer noch abergläubischer Prägung. Wunder und Wissenschaft nach der Aufklärung seien unvereinbar. Wunderglaube sei intellektuell unredlich, wie es Bultmann immer wieder betonte: „Deshalb sind in

Käsemann, E.: Zum Thema der Nichtobjektivierbarkeit, in: Ders., Exegetische Versuche und Besinnungen I, Göttingen 1970, 224-236, hier: 224.
6
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der Diskussion die ‚Wunder Jesu‘, sofern sie Ereignisse der Vergangenheit
sind, restlos der Kritik preiszugeben, und es ist mit aller Schärfe zu betonen, daß schlechterdings kein Interesse für den christlichen Glauben besteht, die Möglichkeit oder Wirklichkeit der Wunder Jesu als Ereignisse der
Vergangenheit nachzuweisen, daß im Gegenteil dies nur eine Verirrung wäre.“ 7
Gerd Theißens immenser Erfolg seines Buches „Urchristliche Wundergeschichten“ 8 beruht wohl nicht zuletzt darauf, dass es eine Lanze für die
Wundergeschichten im Neuen Testament brach, bei Heilungen und Exorzismen sogar gegen Bultmanns Diktum historische Anhalte ins Spiel
brachte, aber zugleich mit seinen sozialpsychologischen und psychosomatischen Interpretationsansätzen Bultmanns Entmythologisierung in verwandelter Form scheinbar treu blieb. Die Wunder Jesu und seiner Apostel
sind Theißen zufolge nämlich keineswegs göttliche, geistgewirkte Wunder,
sondern sozialpsychologisch und psychosomatisch erklärbare Heilungen
bzw. Psychotherapien, wie sie empirisch vergleichbar auch anderswo immer wieder vorkamen und vorkommen. Endlich konnte man Entmythologisierung und Wertschätzung neutestamentlicher Wundergeschichten intellektuell redlich vereinbaren. Theißens Ansatz schien die Lösung zu sein
für die Wunderproblematik, sofern sie überhaupt noch als wissenschaftliches Problem empfunden wurde.
Werner Kahl und mich überzeugt Theißens semistrukturalistischer Neorationalismus nicht. Werner Kahl zeigte in seiner Dissertation mit seiner methodisch konsistenten Verarbeitung strukturalistischer Analyseverfahren
nicht nur methodische Schwächen in der Habilitationsschrift Theißens auf,
sondern mit seiner methodisch neu begründeten religionsvergleichenden
Forschung auch, dass der Subtext der Überlegenheit der neutestamentlichen Wunder gegenüber derer ihrer Umwelt, wie Theißen ihn in seiner Habilitationsschrift bemüht, wissenschaftlich nicht zu halten ist.
Meine zuerst in meiner Habilitationsschrift vorgetragenen Kritik an Theißen hingegen zielt mehr auf den neorationalistischen Ansatz, der ganz auf
der Linie des Rationalismus des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist und daher
gegenüber der historischen Kritik eines Ferdinand Christian Baurs und der
wirklichkeitshermeneutischen Entmythologisierungstheorie Bultmanns sogar als Rückschritt zu bewerten ist. Nach Theißen gibt es keine Wunder,

Bultmann, R.: Zur Frage des Wunders, in: Ders. (Hg.): Glauben und Verstehen I, 8.
Aufl., Tübingen 1980 (1. Aufl. 1933), 214-228, hier: 227.
8
Theissen, G.: Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien, in: StNT 8, Gütersloh 1974.
7
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lediglich historische Ereignisse, die mit den unzureichenden Erkenntnismitteln einer „kindlichen Menschheit“ als Wunder verstanden wurden. Exorzismen wie Krankenheilungen können Theißen zufolge mit den Mittel
gegenwärtiger empirischer Forschungsansätze individual- bzw. sozialpsychologisch erklärt werden. Alles, was von Jesus an Wunderbarem erzählt
wird, findet sich analog auch woanders, z.B. bei Schamanen oder Psychotherapeuten oder Heilpraktikern, die Selbstheilungskräfte mobilisieren.
Jesus ist nach Theißen nicht in einzigartiger Weise vom Geist Gottes mit
Wunderkraft begabt worden, sondern als Heilpraktiker ganz in den ordentlichen Grenzen empirischer Erklärungsansätze zu begreifen. Jesus ist
eine Art religiöser Psychotherapeut. Theißen lässt über Jesus sagen: „Er
weiß, daß die Leute einen übertriebenen Wunderglauben haben, weil sie
ihren Kräften misstrauen. Darum betont er oft: Dein Glaube hat dich geheilt! Er sagt ausdrücklich: Nicht ich habe das Wunder getan; in dir selbst
steckt die Kraft, gesund zu werden. Er will diese kleinen Leute von ihrem
abergläubischen Misstrauen gegen sich heilen.“ 9 Theißen verdreht die biblische Sicht in ihr Gegenteil. Er entmachtet Gott und seinen Sohn und
spricht ihnen ab, Wunder vollbringen zu können. Er misstraut dem personalen Gottesbegriff und überfordert Gottes Geschöpfe mit einem wundervollbringenden Maß an Selbstheilungskräften. Wer nicht gesund wird, ist
dann auch selbst schuld. Theißens Wundertheorie kann man durchaus als
Antitheologie und daraus resultierend als Vergottung des menschlichen
Selbst begreifen. Man lese dagegen nur etwa Mk 5,30, denn da heißt es
ausdrücklich, dass „eine Kraft“ von Jesus (!) ausströmte und es heißt gerade nicht, wie Theißen es rationalistisch umdeutet, „in dir selbst (!) steckt
die Kraft.“
Was aber gar nicht innerhalb der empirischen Ordnung dieser Welt erklärt
werden kann, kann nach Theißen auch nicht stattgefunden haben. Entweder sind solche Wundergeschichten dann ganz der kindlichen Phantasie
„kleiner Leute“ entsprungen, oder aber sie müssen durch historische Konjekturen erklärbar gemacht werden, wie sie Theißen in seinem Bestseller
„Der Schatten des Galiläers“ zuhauf mit dem Anspruch, wissenschaftliche
Ergebnisse narrativ zu präsentieren, konstruiert: So habe nicht Jesus mit
seinem Gebet die Brotvermehrung bei der Speisung der 5000 bewirkt, sondern reiche Frauen hätten Brot kaufen und von ihren Bediensteten verteilen lassen. Die arme Menge der 5000 war demnach nicht in der Lage, das
zu erkennen, und so dachten sie irrtümlicherweise, es sei ein Wunder geschehen. Theißen lässt die reiche Johanna erzählen: „Wenn ich oder andere
ihm [Jesus] Lebensmittel schicken, Brote, Fische und Früchte, und meine

9

Theißen, G.: Der Schatten des Galiläers, 2010, 173.
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Leute holen sie plötzlich heraus, dann erscheint es der Menge wie ein
Wunder. Diese armen Leute haben oft noch nie so viel Lebensmittel auf
einmal gesehen. Wenn man so will, geschieht auch tatsächlich ein Wunder.“ 10 Dass mit solchen Konjekturen Jesus als Scharlatan gezeichnet wird,
der den Irrtum zu seinen Gunsten nicht aufdeckte, sondern sich mit fremden Federn schmückte, nimmt dieser Erklärungsansatz in Kauf. Und dass
die „armen Leute“ als geistig unterbemittelt dargestellt werden, die Gottes
Wunder und Spenden reicher Frauen nicht unterscheiden können, scheint
weder Theißen noch die von seinem Buch begeisterten Bildungsbürger zu
stören, vielleicht, weil es in ihr Bild passt.
Solche konjekturalen Wundererklärungen beurteilen Werner Kahl und ich
im Rahmen seriöser historischer Forschung als inakzeptabel. Theologisch
halten wir sie aber nicht nur für wenig tragfähig, sondern sogar für irreführend. Das wirklichkeitserschließende Problem der Wunderfrage wird
damit nämlich nicht gelöst, sondern verspielt.
Autobiographisch ist aber wohl noch hinzuzufügen, dass Werner Kahl und
ich aus dem Milieu der „kleinen Leute“ stammen. Wir sind Arbeiterkinder
aus dem Ruhrpott und wissen sehr genau, dass „arme Leute“ nicht dümmer sind als „reiche Leute“. Eine ideologiekritische Analyse von Theißens
„Schatten des Galliläers“ und seines Erfolges wäre ein erkenntnisreiches
und nützliches Dissertationsthema, die ihren Ausgangspunkt bei Werner
Kahls Habilitationsschrift 11 nehmen könnte, denn Kahl zeigt darin, dass
Wunderglaube, Bildungsgrad und Schichtzugehörigkeit in keinem direkten
Verhältnis zueinander stehen, wie es eine „aufgeklärte“ Wunderkritik seit
David Hume immer wieder behauptet, ohne es empirisch zu belegen. Hume diffamierte Wunderglaube per se als Aberglaube für Ungebildete und
etablierte folgende, bis hin zu Theißen wirksame Assoziationskette: Wunder – Fiktion – Aberglaube – Angst – Unbildung – Soziale Unterschicht. 12
Eine empirische Studie zur Überprüfung der Hypothese von der Verkettung von Armut und Wunderglaube lieferte aber weder Hume noch Theißen. Tatsächlich ist sie immer noch ein Desiderat der Forschung. Sie ist
daher als unbegründetes Vorurteil einzustufen.

Vgl. Theißen: Der Schatten des Galiläers, 168.
Kahl, W.: Jesus als Lebensretter, a.a.O.
12
Vgl. Hume, D.: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, übers. v. R.
Richter, m. e. Einl. in: Kulenkampff, J. (Hg.): PhB 35, Hamburg 1993, 128-155. Vgl.
dazu Alkier, S.: Wunder und Wirklichkeit, a.a.O., 23-54, insbes.25-ff.; 46ff.
10
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2. Wunder im Gottesdienst – Wunder im Gasometer von Oberhausen
Noch werden auch in evangelischen Gottesdiensten in Deutschland viele
biblische Texte als Wort Gottes verlesen, die von Wundern sprechen. Immer noch bringen die meisten Lieder in evangelischen Gottesdiensten einen hoffnungsvollen Wunderglauben zu Ohren. Immer noch wird in den
meisten evangelischen Kirchen im Vollzug des Abendmahls das Wunder
der Auferweckung des Gekreuzigten inszeniert und das Heilig, Heilig, Heilig angestimmt, das ja nichts anderes bezeugt, als die unermessliche
Schöpferkraft des Gottes Israels, der den gekreuzigten Jesus von Nazareth
vom Tode auferweckte und ihm neues, ja sogar ewiges Leben schenkte.
Fast alle evangelischen Kirchengemeinden beten das Vaterunser, das ohne
die Annahme eines personalen Gottes, der nicht nur zuhört, sondern auch
die Macht und den guten Willen hat, einzugreifen und Wirklichkeit zu verändern, keinen Sinn ergibt. Auch das Sonntag für Sonntag gesprochene
apostolische Glaubensbekenntnis ist ein Wunderdiskurs.
Der evangelische Gottesdienst bringt Sonntag für Sonntag Wunder über
Wunder zur Sprache – aber überwiegend ohne eine wissenschaftlich reflektierte Theologie des Wunders formulieren zu können, die erklären kann,
warum es auch heute noch wirklichkeitserschließende Kraft hat, von Wundern zu sprechen und zwar in Anerkenntnis der Aufklärung, gegenwärtiger generativer Regeln universitärer Wissensproduktion und eingedenk der
bedrängenden theologischen Fragen nach Auschwitz. Die Wunder der Bibel
sind vielen evangelischen Theologinnen und Theologen eher peinlich. Man
möchte nicht als intellektuell zurückgeblieben dastehen und hat sich einreden lassen, das Wunder „erledigt“ seien. Bestenfalls als Hoffnungsgeschichten für Leute, die kein Geld für den Arzt haben, oder als psychosomatische Anregungen zur Aktivierung von Selbstheilungskräften (ein)gebildeter Kranker können sie noch durchgehen, aber Auferweckung von
den Toten? Übers Wasser gehen? Feigenbaum verdorren lassen? Und so
werden vielfach in Predigten, in Schulbüchern für den evangelischen Religionsunterricht und dann wohl auch im Unterrichtsgeschehen die Wirklichkeit der Wunder in Abrede gestellt, bagatellisiert oder schlimmer noch,
gar nicht mehr des Nachdenkens für Wert gehalten. Bei der Speisung der
5000 ginge es ja gar nicht um ein Wunder, sondern um die Kraft des Teilens, die Sturmstillung ist eine Symbolgeschichte gegen die Angst usw. 13
Die evangelische Theologie in Universität, Kirche und Schule ist weitge-

Vgl. dazu Alkier, S./Dressler, B.: Wundergeschichten als fremde Welten lesen lernen. Didaktische Überlegungen zu Mk 4,35-41, in: Religion zeigen. Religionspädagogik und Semiotik, Dressler B./Meyer-Blanck, M. (Hg.): Grundlegungen 4, Münster
1998, 163-187.
13
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hend von der peinlichen Vermeidung des Wunderbaren geprägt – und genau das trägt zu ihrer eigenen gesellschaftlichen Unattraktivität erheblich
bei. Evangelische Theologie verabschiedet mit der Vermeidung einer Theologie des Wunders den Wunder vollbringenden personalen Gott und setzt
an die Stelle Gottes in der Manier Schleiermachers das kreative religiöse
Subjekt. Sogar aus altehrwürdigen evangelischen Akademien hört man
mittlerweile immer offener den Stoßseufzer, es sei irgendwie unangenehm
von „Gott“ zu sprechen. Aus Gottes Tora wird dann eine bürgerliche Ethik,
aus der Schöpfungstheologie wird Umweltschutz und aus der prophetischen Kritik wird eine bildungsbürgerliche Ästhetik fernab sozialpolitischer Wirklichkeiten.
Ganz anders zeigt sich der Wunderdiskurs im Gasometer in Oberhausen.
Dort jagt eine Ausstellung zu Wundern der Natur und Kultur die andere
und zwar mit Rekordbesuchen. Hier wird eine mythisch aufgeladene Naturverehrung mit der Semantik des Wunderbaren und offensichtlichen Seitenhieben gegen biblische Theologie vorgetragen. Gegenwärtig (2017) läuft
die eindrucksvolle Ausstellung „Wunder der Natur“. Schon im Jahr 2011
führte die sehr gut besuchte Ausstellung „Magische Orte. Natur- und Kulturmonumente der Welt“ im Oberhausener Gasometer vor, dass auch das
Erleben besonderer natürlicher und kultureller Räume mit dem Wunderdiskurs erschlossen wird - und zwar in direkter Anknüpfung an die sieben
Weltwunder der Antike. Im Katalog wird „Zur Ausstellung“ gesagt: „Sieben
Weltwunder kannte die Antike, mehr als neunhundert Welterbestätten
zählt heute die UNESCO: Meisterwerke der Baukunst und überwältigende
Monumente der Natur. Diese Ausstellung heißt ‚magische Orte‘, weil sie
uns bedeutende Natur- und Kulturmonumente in ihrer Schönheit und Erhabenheit als jene Orte erlebbar macht, in denen sich die gewaltigen Energien der Natur- und Menschheitsgeschichte verkörpern. Indem wir in die
faszinierende Welt der Berge, Wüsten, Flüsse und Wälder, der Pyramiden,
Tempel, Gärten, Kathedralen und Wolkenkratzer eintreten, hören wir ihre
Geschichten – denn jeder dieser Orte erzählt seine eigenen Mythen und
Legenden. ‚Magische Orte‘ versucht zum ersten Mal, die Weltwunder der
Natur und der Menschheit auf einer Augenhöhe als gleichermaßen bedeutende und miteinander verbundene Schöpfungen unserer Erde in einer
Ausstellung erlebbar zu machen. Mit ‚magische Orte‘ beendet der Gasometer Oberhausen die Ausstellungstrilogie über die Schönheit und Erhabenheit der Erde, die mit ‚Das Auge des Himmels‘ und ‚Sternstunden – Wunder
des Sonnensystems‘ begann. Wie in diesen Ausstellungen durchdringen
sich auch in ‚Magische Orte‘ kulturgeschichtliche, naturwissenschaftliche
und künstlerische Sichtweisen. Sie regen dadurch gleichermaßen das Denken und die Sinne, das Sehvermögen und die Erkenntnislust an. […] ‚Magische Orte‘ ist eine Hymne auf die Schönheit und Erhabenheit der Erde. In
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einer Zeit, in der der Mensch den Reichtum und die Vielfalt des Lebens zu
zerstören droht, singt diese Ausstellung ein Hohelied auf die schöpferische Kraft unseres Planeten.“ (9f.)
Wenn doch evangelische Theologinnen und Theologen mit dieser Oberhausener Begeisterung von den biblischen Büchern sprechen würden!
Es fällt auf, wie intensiv die Ausstellung „Magische Orte“ und dann auch
der Katalog mit intertextuellen Anspielungen an biblische Formulierungen
arbeitet, jedoch ohne sie zu thematisieren. Die Ausstellung „singt […] ein
Hohelied“, sie stellt das „Wasser des Lebens“ dar, zeigt „Paradiesgärten“
und titelt „Ein Baum – der Baum“. Der Ausstellungskatalog bedient sich
der Ausdrucksstärke biblischer Bildsprache, expliziert diese biblischen
Anspielungen aber nicht, sondern begnügt sich damit, „kulturgeschichtliche, naturwissenschaftliche und künstlerische Sichtweisen“ zu präsentieren. Theologische oder religionswissenschaftliche Expertise wird für den
Oberhausener Wunderdiskurs erst gar nicht gesucht. Die biblischen Metaphern werden im Katalog in den Dienst einer religiösen Natur- und Kulturverehrung gestellt, die nicht Gottes Kreativität, sondern „die schöpferische
Kraft unseres Planeten“ hymnisch preist und diese Verehrung als moralischen Appell zum Umweltschutz begreift. Wunder lassen sich nicht verrechnen. Sie entziehen sich dem Mach- und Kalkulierbaren. Sie lassen die
„Schönheit und Erhabenheit der Erde“ bewusst werden. Damit begrenzen
ihre Darstellungen den monistischen Anspruch kausaler Wirklichkeitserklärung, die stets in der Gefahr steht, zu einer ausbeuterischen Ideologie
ökonomistischer Wirklichkeitsverwertung mit ihren zerstörerischen Effekten zu verleiten.
Im Gasometer herrscht ein atheistischer Wundernaturalismus, der bei aller
theologischen Kritik daran zeigt, dass der Wunderdiskurs Besucher keineswegs abschreckt, sondern sie anzieht.
Das Gasometer in Oberhausen ist aber keineswegs eine Ausnahme mit
Blick auf die gegenwärtige Relevanz von Wunderdiskursen, die gerade
nicht in der Kirche, im RU oder den theologischen Fakultäten verortet sind.
Die Ausstellung „WUNDER. Kunst, Wissenschaft und Religion“, die 2011 in
den Hamburger Deichtorhallen zu sehen war, führte vor Augen und Ohren,
dass die Rede vom Wunder und seinen Darstellungen in Texten, Bildern,
Skulpturen, Geräten, Klängen und anderen Medien nicht nur in der Kommunikation religiöser Gemeinschaften begegnet, sondern ebenso in medizinischen, politischen, militärischen, technischen und nicht zuletzt in ästhetischen Zusammenhängen. Die Vielfältigkeit der ausgestellten Artefakte
veranschaulichte, in welcher Intensität und mit welch hoher Frequenz in
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der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart Wunder begegnen, seien es
Wunder der Heiligen und ihrer Reliquien, Wunder der Natur, Wunder der
Technik oder Wunderwaffen der Kriegsführung.
Von den in der Ausstellung versammelten Wunderdarstellungen werden
insbesondere „Öffnungen der Wahrnehmung“ 14 erhofft, die einem zunehmend als unzureichend empfundenen rationalistischen und empiristischen
Weltbild der Berechenbarkeit von Realität entgegengesetzt werden. Im
Ausstellungskatalog heißt es: „Wunder nennen wir ein Ereignis, das rational (noch) nicht erklärbar ist. Von den Religionen als Zeichen Gottes verstanden und gedeutet, weist es auf einen Bruch in der Rationalität, die
Grenzen der rationalen Erklärbarkeit hin. Diese können zwar immer wieder
verschoben werden, wie es sich im Laufe der Jahrhunderte gezeigt hat,
bleiben aber letztlich unaufhebbar. ‚Wunder‘ wäre demnach der Name für
diesen unaufhebbaren Rest, für das Reale, das dem Rationalen, so spitzfindig, ausgeklügelt oder perfide seine Mittel auch sein mögen, Widerstand
leistet.“ 15
Der Wunderdiskurs ist aus der evangelischen Praxis aus- und in die Ausstellungshallen eingezogen. Aber nicht nur dorthin. Es gibt wohl kaum eine
Tageszeitung, die insbesondere in ihrem Sportteil, aber auch bei unerwartbaren Rettungen nicht freimütig und ungeschützt vom Wunder redet. Woher kommt die Scheu vor dem Wunder aber in der evangelischen Theologie
deutscher Prägung?

3. Anlässe der Wunderkritik
Gerd Theißen, Rudolf Bultmann, David Friedrich Strauß und Ferdinand
Christian Baur haben sich mit ihren wissenschaftlichen Leistungen höchsten nationalen und internationalen Respekt weit über die theologischen
Fächergrenzen hinweg verdient. Sie und mit ihnen die große Mehrheit der
europäischen Wunderkritiker im Zeichen der Aufklärung hatten gewichtige
Gründe für ihre Wunderskepsis. So unterschiedlich ihre theologischen Ansätze auch sind, so teilen sie doch die Überzeugung, dass theologische
Wirklichkeitsdeutung kompatibel sein muss mit den geltenden Regeln wissenschaftlicher Erkenntnis. Sobald Theologie Sonderwege beansprucht,
verliert sie die Berechtigung, im akademischen Konzert der Wissenschaften

Lepp, N.: Öffnungen der Wahrnehmung. Wunder mit Kindern, in: Wunder. Katalog zur Ausstellung, 41-47.
15
Michels, A.: Zwei Rationalismen? Zur epistemischen Bedeutung des Wunders, in:
Wunder. Katalog zur Ausstellung, 249.
14
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mitzuwirken. Sie konkretisieren diese im 17. und 18. Jahrhundert hart erkämpfte kritische wissenschaftliche Theologie durch das naturwissenschaftlich-empiristische Prinzip, als Wirklichkeit nur anzuerkennen, was in
den Grenzen von Raum und Zeit prinzipiell analogisierbar und wiederholbar ist, weil es nach den mechanischen Regeln von Ursache und Wirkung
funktioniert, wie Isaac Newton sie beschrieben hat.
Dieser physikalische Erkenntnisrahmen wird nun mit diversen metaphysischen Theorien 16 kombiniert, die aber jeweils so ausgewählt werden, dass
sie in den als uneingeschränkt gültig gedachten Erkenntnisrahmen physikalischer Ordnung eingepasst werden können, denn dieser gilt ihnen als
Maß der Dinge jeder wissenschaftlicher Erkenntnisbildung.
Die Akzeptanz des physikalischen Denkrahmens hatte zunächst theopolitische Gründe. 17 Das theologiegeschichtlich noch unzureichend erforschte 17. Jahrhundert mit seinen verheerenden Glaubenskriegen ist die
Wasserscheide zwischen einer Theologie, für die die Rede vom Wunder
vollbringenden Gott noch uneingeschränkte Plausibilität hatte – so noch
für die Reformatoren des 16. Jahrhunderts und ihren Gegnern –, zu einem
neuen Gottesbegriff, der Gott als Ordnungsgaranten des Regelmäßigen
und damit der Leben ermöglichenden Naturordnung begriff. Ein Gott, der
nach eigenem Ermessen die selbst geschaffene Ordnung durchbricht, galt
dann schon Baruch de Spinoza als ein Gottesbegriff, der die Gottesidee ad
absurdum führe und letztlich „Atheismus“ 18 hervorbringe. Denselben Gedanken spricht dann Ferdinand Christian Baur ohne direkten Bezug auf
Spinoza im 19. Jh. aus. 19
Die Inanspruchnahme von Gottes Wundermacht für die eigene Macht der
römisch-katholischen Kirche und dann im 30jährigen Krieg für die je eigenen Schlachtpläne der Kriegsparteien aller Konfessionen hat nicht nur den
Deismus salonfähig gemacht, sondern vor allem bei den großen Denkern

Das ist dann bei Theißen die Psychologie, bei Bultmann Heideggers Existenzphilosophie, bei David Friedrich Strauß Hegels geistesgeschichtliches Ideenkonzept
und bei Ferdinand Christian Baur eine Kombination aus Schellings und Hegels
Dialektik.
17
Vgl. zu diesen Zusammenhängen Alkier, S.: Wunderdenken im Spannungsfeld
von Theologie und Kosmologie, in: Kleinert, M./Schulz, H. (Hgg.): Natur, Religion,
Wissenschaft. Beiträge zur Religionsphilosophie Hermann Deusers, in: Religion in
Philosophy and Theology 91, Tübingen 2017, 25-59.
18
Spinoza, B. de: Theologisch-politischer Traktat, auf der Grundlage der Übers. v.
Carl Gebhardt neu bearb., eingel. v. Gawlick, G. (Hg.), Hamburg 1994, 100.
19
Vgl. Alkier, S.: Wunderglaube als Tor zum Atheismus, in: Bauspiess, M. u.a.
(Hgg.): Ferdinand Christian Baur und die Geschichte des frühen Christentums, in:
WUNT 333, Tübingen 2014, 285-311.
16
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dieses Zeitalters wie Francis Bacon (1561-1626), Galileo Galilei (1564-1641),
Johannes Kepler (1571-1630), Herbert von Cherbury (1583-1648), Thomas
Hobbes (1588-1679), René Descartes (1596-1659), Baruch de Spinoza
(1632-1677), John Locke (1632-1704), Isaac Newton (1642-1726), Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716) und Pierre Bayle (1647-1706) die Überzeugung hervorgebracht, dass es eines neuen, auf Mathematik und Wiederholbarkeit beruhenden Denkens bedürfe, um Konflikte friedlich, mit nachvollziehbaren Argumenten aushandeln zu können. Ein willkürlich Ordnung
zerreißender Wundergott passt nicht in das Ideal einer auf Berechenbarkeit beruhenden gleichmäßigen Ordnung, die die politischen wie arbeitsökonomischen Fortschritte im Zeichen einer friedvollen und wohlhabenden Zukunft ermöglichen sollte. Noch Galileo Galilei wird durch die
Macht der römisch-katholischen Kirche gezwungen, seine astronomischen
Erkenntnisse, soweit sie im Widerspruch zur Bibel stehen, zu widerrufen.
Die spanische Inquisition zeigt mit erschreckender Grausamkeit schon im
16. Jahrhundert aber eben auch noch zu Zeiten Galileis auf, wozu eine Institution fähig ist, die sich auf einen willkürlich schreckliche Wunder vollbringenden Gott beruft, der zu Noahs Zeiten fast die ganze Menschen- und
Tierwelt in seinem Zorn auslöschte und seinen Propheten Elia mit solcher
Macht ausstattete, dass er seine Kontrahenten mit Feuer vernichten konnte.
Wundermacht ist den fortschrittlichen Denkern des 17. Jahrhunderts Willkürherrschaft, berechenbare Ordnung hingegen ermöglicht ihnen zufolge
Leben nicht nur in der Natur, sondern auch in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die schon im 16. Jahrhundert in England beginnende Industrialisierung, die sich dann noch langsam im 17. und schon deutlicher im 18.
Jahrhundert auch auf dem europäischen Festland Bahn bricht, setzt zunehmend weniger auf individuelle Handwerkskunst, als vielmehr auf mechanisierte Arbeitsabläufe, in denen kreative Zufälle und erstaunliche
Überraschungen als Störungen der Arbeitsordnung gerade vermieden werden sollen.
Die Verdrängung des Wunders aus dem aufgeklärten Wirklichkeitsbegriff
wurde zudem maßgeblich von solchen Entdeckungen begünstigt, die in
krassem Widerspruch zu biblischen Texten stehen. Dazu gehören natürlich
schon die astronomischen Entdeckungen und Berechnungen von Galileo
Galilei und Johannes Kepler im 17. Jahrhundert, aber dann vor allem auch
die im 19. Jahrhundert zunächst in England einsetzende Dinosaurierforschung. Auch im 17. Jahrhundert hatte man schon Knochen gefunden, die
keinem bekannten Lebewesen zugeordnet werden konnte, erklärte sie aber
mit biblischen Texten wie Gen 6,1-4 als Knochen von Riesen der Vorzeit.
Im Verlauf des 18. Jhd. hatte sich das physikalische Ordnungsdenken
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schon soweit durchgesetzt, dass die Funde im 19. Jhd. nicht mehr biblischen Texten angepasst wurden, sondern diese massiv in Frage stellte. Der
Aufruhr, den die Publikationen von Richard Owen, dem Begründer wissenschaftlicher Dinosaurierforschung, erzeugten, kann heute nur schwer
nachvollzogen werden. Mit der Idee ausgestorbener Tiere, die zudem nicht
in der Bibel vorkommen, stand nicht nur das biblische Weltbild in Frage,
sondern die Bibel als Ganze.
Den letzten Damm brach schließlich Charles Darwins Evolutionstheorie,
die vollends zu der Überzeugung führte, dass die biblische Vorstellung
vom Wunder wirkenden Schöpfergott, der den Menschen, die Tiere und
sogar die Pflanzen gleich zu Beginn der Schöpfung so kreierte, wie sie auch
jetzt noch wahrzunehmen sind, falsifiziert sei. Wenn die Schöpfung also
nicht so, wie es in der Bibel steht, erschaffen wurde, sondern sich alles Leben in der Natur von selbst entwickelt hat und sich auch weiterhin verändert, dann wird der biblische Schöpfergott überflüssig für die Welterklärung. Ohne Schöpfergott verlieren dann aber auch alle Wundergeschichten
der Bibel ihre Plausibilität, weil dort mit der Macht des Schöpfers die Befähigung für wunderbare Taten begründet wird.
Ging Martin Luther wie die meisten Menschen des 16. Jhd. noch mit der
Annahme durch die Welt, dass diese etwa 6000 Jahre alt sei und kurz vor
ihrem Ende stehe, so wurde durch das optimistische Fortschrittsdenken
der Aufklärung nicht nur die Zukunft ins Unendliche verlängert, sondern
auch die Vergangenheit durch Dinosaurierfunde und Evolutionstheorie unvorstellbar weit ausgedehnt. Die Bibel und ihr Wundergott haben offensichtlich keinen Erklärungswert mehr für ein naturwissenschaftliches
Weltbild.
Den letzten Tiefschlag erhielt der Glaube an den Wunder wirkenden Gott
dann durch die Massenmorde in deutschen Konzentrationslagern. Wie
kann ein wundermächtiger Gott Auschwitz zulassen? Die Realität von
Auschwitz stellt nicht nur die Theodizeefrage in neuen erschreckenden
Dimensionen, sondern sie wird zum Anlass, Gott nicht mehr als den
machtvollen Wundergott zu denken, sondern ihn in seinem ohnmächtigen
Mitleiden völlig neu und der Bibel entgegensetzt zu denken, wie es in eindringlicher Weise etwa Dorothee Sölle einforderte. 20
Fazit: Die Wunderkritiker haben gewichtige Gründe für ihre Kritik an den
biblischen Wundergeschichten aufzubieten: naturwissenschaftliche, theopolitische und ethische Gründe. Jede redliche Auseinandersetzung mit der

20

Vgl. z. B. Sölle, D.: Leiden, Stuttgart 1973.
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Wunderfrage muss diese Beweggründe der Wunderkritik thematisieren.
Wer diese Gründe und – mit Blick auf die theo-politische Problematik des
gewalttätigen und unbarmherzigen Machtmissbrauchs der Kirchen und der
neuen Qualität der Theodizeeproblematik durch Auschwitz – Abgründe
ignoriert, kann nicht konstruktiv zu einem theologischen Umdenken beitragen. Die berechtigte Wunderkritik zu ignorieren oder gar zu diffamieren, ist nicht fromm, sondern Ausdruck einer unkritischen und vermutlich
auch ängstlichen Erstarrung von Glauben und Denken. Die Bibel fordert
dagegen zu einem kritischen Glauben auf: Prüft alles! Behaltet das Gute! (1
Thess 5,21).

4. Schlangen sprechen nicht
Die Entstehung der historischen Bibelkritik hat vielfältige Gründe. Sie erst
im ausgehenden 18. oder gar erst im 19. Jhd. zu finden, ist schlicht abwegig. Kritik biblischer Texte gibt es längst zu Zeiten des Origenes und Augustins. Allerdings sind es hier polemische Angriffe griechischer bzw. römischer Philosophen, die den Siegeszug des Christentums aufhalten wollen, indem sie zeigen, auf welch schwachen und widersprüchlichen Säulen
diese Hairesis steht. Interessant für unser Thema ist vor allem, dass eines
der maßgeblichen Argumente der Wunderdiskurs war. Keineswegs waren
die Menschen im römischen Kaiserreich „wundersüchtig“. Und sie waren
auch nicht leichtgläubig, jedenfalls nicht leichtgläubiger als heutige Menschen. Der Wunderdiskurs war auch nicht primär in der „Unterschicht“
verankert. Der Althistoriker Hartmut Leppin hat zweifelsfrei gezeigt, dass
der antike Wunderdiskurs nicht zuletzt ein Machtdiskurs der Eliten gewesen ist. 21
Was sich verändert hat, ist, dass Kelsos, der Gegner des Origenes, und
Porphyrios, der Kontrahent des Augustinus, die Wunderkritik von außen
gegen den christlichen Glauben in Stellung brachten, während Wunderkritiker wie Ferdinand Christian Baur, Rudolf Bultmann oder Gerd Theißen
ihre Wunderkritik als Christen vortragen. In der Sache der Wunderkritik
aber stimmen Baur, Bultmann und Theißen weitgehend mit Kelsos und
Porphyrios überein und erscheinen so als deren Verbündete nicht nur im
Kampf gegen Origenes und Augustin, sondern gegen die in die Wirklichkeitsauffassung der Bibel als Ganzer eingewobenen Wunder im Alten wie

Vgl. Leppin, H.: Imperial Miracles and Elitist Discourses, in: Alkier,
S./Weissenrieder, A. (Hgg.): New Testament Miracle Stories and their Concepts of
Reality, Study of the Bible and its Reception 2, Berlin/Boston 2013, 233-248.
21
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im Neuen Testament. Man lese schlicht den Wunderartikel in Zedlers Universallexikon aus dem 18. Jhd., um sich klarzumachen, dass es im Alten
Testament nicht weniger Wunderdiskurse gibt als im Neuen. Der Wunderdiskurs in beiden Testamenten ist nicht eine symboldidaktische Zierleiste
der biblischen Theologie, sondern einer ihrer Grundpfeiler. Wer den Wundern der Bibel keine Realität zumisst, der kann auch nicht plausibel eine
Theologie mit wirklichkeitserschließender Kraft denken – und so wird Ferdinand Christian Baur zum Vertreter einer interessanten, fortschrittsoptimistischen Heilsgeschichtsauffassung mit der aufgeklärten politischen
Hoffnung auf eine gerechte Welt; Gerd Theißen wird zum Kulturevolutionisten 22, der ähnlich wie Gotthold Ephraim Lessing das Christentum als
wichtiges Durchgangsstadium einer besseren Menschheit begreift, die auch
Schwache zu integrieren in der Lage sein wird. Sein Vorschlag, in die Bibel
auch schöne Texte von anderen Religionen zu integrieren, 23 zeigt ihn dann
vollends als Vertreter einer natürlichen Theologie, wie sie schon die Deisten seit Herbert Cherbury und Herrmann Samuel Reimarus vertraten.
Diese natürlichen Theologien träumen von einer universalen Religion, die
alle religiösen Erfahrungen und Denkleistungen gleichermaßen gelten
lässt. Dazu muss aber alles Konkrete, Singuläre, Antagonistische in symbolische Universalität verwandelt werden. Dieses verliert dadurch ihr Spezifikum.
Konkret lautet meine erste prinzipielle Anfrage an die christlichen Wunderkritiker der Gegenwart: Ist ein Gebet zu Gott ein innerer oder auch kollektiver Monolog, oder ist es ein wirkliches Gespräch mit zwei Gesprächsteilnehmern? Richtet sich das Vaterunser an einen personalen Gott, wie ihn
die biblischen Texte als Ganze zeichnen, oder ist da niemand, der zuhört,
versteht und die Bitten des Vaterunsers auch erfüllen kann und will? Es ist
diese theologische Grundfrage, die auf dem Spiel steht, wenn in christlicher Theologie über Wunder nachgedacht wird. Welchen Sinn machen denn
Fürbittengebete im Gottesdienst aber auch tagtäglich zu Hause und unterwegs, wenn sie kein Gegenüber denken lassen, der die Bitten erfüllt, wenn
er es will. Ohne personalen Gottesbegriff wird biblisch-christlicher Glaube
zu einer von Menschen konstruierten religiösen Ideologie. Solche christliche Religion straft aber die biblische Rede von und Hoffnung auf Gott Lü-

Vgl. Theißen, G.: Wunder Jesu und urchristliche Wundergeschichten. Historische,
psychologische und theologische Aspekte, in: Kollmann, B./Zimmermann, R. (Hgg.):
Hermeneutik der frühchristlichen Wundererzählungen. Geschichtliche, literarische
und rezeptionsorientierte Perspektiven, in: WUNT 339, Tübingen 2014, 67-86.
23
Vgl. Theißen, G.: Sola Scriptura – Grundlage für Konsens und Individualisierung
des Glaubens?, in: ZNT 39/40 (2017), Themenheft Sola Scriptura (im Druck).
22
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gen. Beten macht dann vielleicht noch psychologisch Sinn, es ist dann eine
Art religiösen Placebos.
Die Grundvoraussetzung der biblischen Texte ist der personale Gott, der in
Beziehungen leben will und deswegen zum Schöpfer wird. Wer von
„Schöpfung“ ohne personalen Gott spricht, begeht einen logischen Irrtum
oder ein metaphorisches Verwirrspiel. Die Rede von „Schöpfung“ impliziert notwendig einen Schöpfer. Beide Schöpfungstexte und alle Schöpfungspsalmen denken die Welt und das eigene Leben nicht als Produkt unempfindsamer Naturkräfte, sondern als kostbares und wunderschönes Geschenk des Schöpfergottes, der aus eigenem Willen zum Gott Israels wurde.
Daraus resultiert meine zweite prinzipielle Anfrage an die christlichen
Wunderkritiker: Ist die Welt, bist Du, ein gewolltes und von Gott geliebtes
Geschöpf, oder ist die Welt, sind wir alle Zufallsprodukte unempfindsamer
Naturmechanismen? Wenn Gott als personaler Gott gedacht wird, der die
Macht und den Willen hat, die Welt und jeden Menschen auf dieser Welt zu
schaffen, dann kann diese Macht nur Staunen erregen, aber auch Furcht
vor der unermesslichen Macht Gottes. Und das bringt der biblische Wunderdiskurs in seiner Gesamtheit zur Sprache.
Was freilich nicht geschehen darf, ist, den biblischen Wunderdiskurs biblizistisch misszuverstehen. Auch der oder die Verfasser von Gen 2f. wussten, dass Schlangen nicht sprechen können. Die Bibel erzählt. In ihren Erzählungen sind historische und fiktionale Fäden verwoben worden, was
man ganz besonders von der Bibelhermeneutik des Origenes lernen kann.
Aber auch Augustin wandte sich gegen ein wortwörtliches Missverständnis
z. B. der Johannesapokalypse. Kritische Bibellektüre wird immer danach
fragen müssen, was historisch, was metaphorisch, metonymisch oder
symbolisch zu verstehen ist. Aber sie sollte das Kind nicht mit dem Bade
ausschütten. Selbst wenn klar ist, dass Gott die Welt nicht in siebenmal 24
Sunden geschaffen hat, ist damit der Glaube an die Realität des Schöpfergottes nicht symbolisch verflüchtigt.
Es kann forschungs-, geistes- und kulturgeschichtlich rekonstruiert werden, wie es zur Diastase von kirchlicher und naturwissenschaftlicher Welterklärung kam. Notwendig war dieser Prozess nicht. Mit sachgemäß zur
Differenzierung der Frageaspekte befähigten Bibelhermeneutik wie etwa
der des Origenes hätte man den Naturwissenschaften und ihren Erkenntnissen ihren Erklärungswert belassen können, ohne die Realität von Gottes
Schöpfungsmacht in Gefahr zu sehen. Es ging den Inquisitoren des 16. und
17. Jhd. um die Macht der Kirche, die man gefährdet sah von Erkenntnissen, die der kirchlichen Deutungsmacht widersprachen, und nicht um das
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theologische Bemühen, mit Hilfe der Interpretation biblischer Texte die
Wirklichkeit als Gottes gute Schöpfung für alle Menschen, für alles Leben
zu erschließen.
Die Schöpfungstheologie mit der realen Annahme eines intentionalen und
machtvollen Schöpfergottes ist auch die Voraussetzung für ein reales Verständnis der Auferweckung der Toten, die biblisch als Neuschöpfung zu
denken ist. Meine dritte Frage an die christlichen Wunderkritiker lautet
deshalb: Lebt Jesus jetzt und in alle Ewigkeit? Begegnet in der Feier des
Abendmahls der auferweckte Gekreuzigte, oder lediglich eine menschliche
Idee von Gemeinschaft und Liebe, die in ihren eigenen Gedächtnisleistungen
dem Vergessen entgegentritt? Es geht mir nicht um die historische Frage:
War Jesu Grab voll oder leer? Es geht vielmehr um die Frage, ob im
Abendmahl der lebendige Jesus Kyrios begegnet oder ob das Abendmahl
als Totenkult verstanden wird. Verehren Christen den lebendigen Jesus
Christus, oder eine längst verweste Leiche?

5. Theologisch neu denken
Die Wunderfrage als offene Frage ist eine theologische Frage, die dem empirischen Reduktionismus der Wunderkritik ein Wirklichkeitsverständnis
entgegenstellt, das mit den biblischen Texten den Gott Israels als Schöpfer,
Bewahrer und Neuschöpfer begreift, für den die Grenzen von Raum und
Zeit nicht gelten. Wunder können dann phänomenologisch-semiotisch als
Singularitäten begriffen werden, als Friktionen, die gewohnte Zuordnungen
von Realität und Fiktion neu zu vermessen aufgeben. „Das Wunderbare des
Wunders ist weder Faktum noch Fiktion, sondern Friktion binär normalisierender Wirklichkeitsvermessung.“ 24
Der Ort des bibeltheologischen Umdenkens ist mit dem Evangelium vom
auferweckten Gekreuzigten als Beginn der Neuschöpfung Gottes gegeben.
Diese beiden Grundüberzeugungen von real zu denkender Schöpfungstheologie und real zu denkender Auferweckung des Gekreuzigten bilden die
Basis biblischer Rede von Gott und der damit argumentierenden Kosmologie. Dafür wird ein aus der Reduktion des Empirismus befreiter, philosophisch tragfähiger Realitätsbegriff benötigt, wie er in der Semiotik Charles

Vgl. dazu Alkier, S.: Das Kreuz mit den Wundern oder Wunder ohne Kreuz? Semiotische, exegetische und theologische Argumente wider die formgeschichtliche
Verkürzung der Wunderforschung, in: Kollmann, B./Zimmermann, R. (Hgg.): Hermeneutik der frühchristlichen Wundererzählungen, a.a.O., 515-544, hier: 539.
24
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Sanders Peirces entwickelt und von Hermann Deuser in die systematische
Theologie eingeführt wurde. 25
Auf diesem semiotisch, religionsphilosophisch und bibelwissenschaftlich
begründeten theologischem Umdenken lässt sich dann sagen: Christinnen
und Christen, die ihre Theologie im Gespräch mit der Bibel entwickeln,
glauben nicht an Wunder, sondern an den Gott Israels, den Schöpfergott,
dessen kreative Macht zugleich Leben ermöglichende Ordnung geschaffen
hat und singuläre Wunder wirken kann, und der sich für ein Leben in der
Beziehung mit seinen begrenzten Geschöpfen entschieden hat. Gott lässt
mit sich reden und teilt sich mit. Dass keine menschliche Rede von Gott,
Gott selbst erfassen kann, dass Gott nicht bloß als ein mächtigerer Mensch
zu begreifen ist, tut der Vorstellung eines personalen Gottes gerade keinen
Abbruch. Gott ist keine anthropomorphe Person. Seine Personalität ist
vielmehr als seine Intentionalität, Kommunikabilität und Beziehungsfähigkeit zu denken.
Die Wunderfrage kann man daher religionsphilosophisch folgendermaßen
stellen: Begreifen wir die Ordnungen des Kosmos, ihre Friktionen und die
Kontingenzen des Lebens besser, wenn wir die Welt als Gottes Schöpfung
begreifen, die gleichermaßen von Ordnungen und Singularitäten bestimmt
ist?
In der Sprache des Evangeliums Jesu Christi aber muss man die Wunderfrage konkreter formulieren: Glaubst Du, dass der Gott Israels, dessen
Reich Jesus von Nazareth verkündet hat, mit dem Gekreuzigten gelitten
hat und er über die Macht verfügte, der empirischen Logik des Todes zum
Trotz, dem Hingerichteten Neues, Ewiges Leben zu schenken. Traust Du
das dem Gott zu, wie er in der Bibel und in der Feier des Abendmahls, im
Fürbittengebet, im apostolischen Glaubensbekenntnis, in den Liedern der
christlichen Gesangbücher begegnet?
Werner Kahl trägt mit seinen Publikationen, Vorträgen und Lehrveranstaltungen erheblich zur notwendigen Öffnung der Wunderfrage bei. Es geht
ihm nicht um eine Missachtung der Errungenschaften aufgeklärten Denkens oder der Erkenntnisfähigkeit naturwissenschaftlicher Forschung.
Vielmehr zeigt Kahl insbesondere mit seiner interkulturellen Hermeneutik
die wissenschaftliche und existentielle Notwendigkeit auf, die Komplexität
der Wirklichkeit nicht auf den Bereich des empirisch Erforschbaren, Ana-

Vgl. dazu u. a.: Deuser, H.: Gottesinstinkt. Semiotische Religionstheorie und
Pragmatismus, Religion in Philosophy and Theology 12, Tübingen 2014; Ders.: Religion: Kosmologie und Evolution. Sieben religionsphilosophische Essays, Tübingen
2014.
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logisierbaren, Wiederholbaren zu reduzieren. Im Dialog mit afrikanischen
und anderen Denkweisen kann zumindest die Positionalität des westlichen
Denkens in den Blick geraten und Selbstverständlichkeiten können neu
hinterfragt werden. Was Werner Kahl und mich diesbezüglich eint, ist die
Überzeugung, dass Wirklichkeit komplexer ist, als dass sie auf ein mechanistisches Prinzip von Ursache und Wirkung reduziert werden könnte. Nur
deshalb ist sie voller Überraschungen, wirklich Neuem, Wunderbarem –
Gott sei Dank!
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Transcending Religious and Cultural Barriers
The Circle of Concerned African Women –
Theologians in Perspective
Rose Mary Amenga-Etego
Introduction
Transcending religious and cultural barriers in this context implies the
Circle of Concerned African Women Theologians’ (hereafter, The Circle)
ability to rise above or go beyond the explicit and implicit barriers imposed on African women by religion and culture. Founded in 1989, The
Circle transformed the nature of theological associations, their organizational style and structure as well as the understanding of theology in Africa and beyond. Proclaiming themselves theologians even though a great
number of the members had no theological education and were not doing
Christian theology, the women immediately claimed space, identity and a
new theological perspective. Thus the sudden outburst of the women of
Africa into its multi-religious and multi-cultural space with a theological
agenda was extraordinary.
I refer to a multi-religious environment not just because of its predominantly Christian, Muslim and African Indigenous Religious population; I
make such a reference because, there is also a presence of Judaism, Buddhism, Hinduism and Baha’i. It is also multi-cultural not simply because of
the different environmental, ethnic, and linguistic divisions, the influence
of the above religions and their cultures or contemporary social change
and globalisation. I do so also because of the continent’s history of colonialism with its attendant linguistic divisions and cultural influences. The
event was also extraordinary because of The Circle’s take on theology and
its agenda. Seeking to specifically address the issues of African women in
the areas of mentoring, theological education, ordination, research and
publications transcended the barriers religion, culture and patriarchy has
placed on them. 1
Of particular importance to this act of transcending and breaking of barriers is the fact that though The Circle claimed to be focused on the issues

Oduyoye, M. A./Kanyoro M.: The Circle, in: Oduyoye, M. A./Kanyoro M. (eds.):
Talitha Qumi: Proceedings of the Convocations of African Women Theologians,
1989, Sam-Wood Ltd, 2001.
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of African women, their presence and activities was seeking and engaging
in a dialogue with the aforementioned. So The Circle is not just a safe
space for African women theologians to express their theological perspective but a voice that directly and indirectly enters into dialogue and negotiates the women’s new identity as equal members of the Creator’s household. This contribution reviews how The Circle has navigated within its
chosen terrain so far and its challenges.

“Why The Circle?”
Adopting the phrase as stated in the proceedings of convocation, for me,
is essential in relating it to the founding mothers’ vision and interpretation. According to Mercy Amba Oduyoye and Musimbi Kanyoro, “By this
name we present ourselves as an ever-expanding group of women concerned with doing theology. Our logo has a kneeling woman with her
hands raised in prayer and in the process of responding to the call to
arise!” 2 This formative justification of The Circle is a bit cursory. As a matter of fact, neither the reason “as an ever-expanding group” nor that,
which is given to the logo, satisfactorily explains why they have specifically chosen The Circle as an identity. It is for this reason, that as a third generation Anglophone West African Circle member, I embrace the symbolic
representation of the group as The Circle not simply because it is “an everexpanding group,” but also, because it facilitates and accelerates inclusion
and equality, which promotes the desired sense of solidarity and community especially within the smaller Circles (zones). It is not surprising that
over the years The Circle has expanded exponentially. As a Circle, it is neither hierarchical nor matriarchal. Women of all ages, classes, or educational backgrounds join it at the same level. Having joined it as an undergraduate student and elected by my zonal members in absentia to serve as a
zonal coordinator while pursuing my doctoral degree, it may also be described as an eclectic group. As Oduyoye explains, The Circle was not
formed with rigid rules. The goal was to keep it simply and flexible to enable each generation of Circle members develop with new ideas.
As intimated above, the choice of a circle is not only concerned with its
membership style but its organizational style as well. Adopting the circle
model is similar to some indigenous women’s folk musical and dance

Oduyoye, M. A./Kanyoro M.: Convoking ‘The Circle of Concerned African Women
Theologians’ in: Oduyoye, M. A./Kanyoro M. (eds.): Talitha Qumi: Proceedings of
the Convocations of African Women Theologians, 1989, Sam-Wood Ltd 2001, 21.
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groups, especially in the rural communities of Africa, where women’s performance groups either perform in circles or in the form of semicircles.
From within the circle, finding or choosing a lead singer or dancer simply
depends on the song or dance and the context. Therefore, as soon as that
context or role-play is over, the singer or dancer falls back into the circle
to continue with the chorus of clapping hands or singing. Again, as members of the group grow older they serve as mentors for the younger generation(s). The whole idea behind this style is the rejection of the patriarchal
leadership structure, especially as it operates in our societies and other
groups, with its authoritarian and pecking order style. More importantly,
the adoption is because it is an indigenous women’s group model that fulfils the aspirations of The Circle through its solidarity and nurturing principles. It is sisterhood that is made up of the Daughters of Anowa (the
mythical ancestress) 3 hence; it transcends time, religion and cultural barriers. Likewise, it transcends the barriers of theologians, clergy, laity, literate, non-literate, class, urban, rural, language, and/or nationality. 4 The
emerging question is: Does it mean that those outside The Circle are excluded? The answer to this and others was made explicitly clear from its
formation when its organisers stated that The Circle:
[i]s conceived as a human development project that will begin to provide a
communication network among women in the church, in academia and the
rest of society who find religious and cultural issues crucial for the understanding of women’s live. Through an inter-disciplinary approach, it will
build on the traditional African women’s solidarity groups. Hence, The Circle, designed to focus on the three main religions in Africa, it will be a
symbol of African recognition of the necessity for a dialogical approach to
religious and cultural plurality in Africa and the practical consequences it
has for justice and peace in our communities. 5

Questions as to how the founding of The Circle members arrived at this
may be deciphered from their experiences. Inadvertently joining the discourse on the personal is political, we turn our attention to The Circle’s
development.

The Journey
It would not be far-fetched to link “The Irruption within the Irruption” at
the 1981 New Delhi, India meeting of the Ecumenical Association of Third

Oduyoye, M. A.: Daughters of Anowa: African Women and Patriarchy, Orbis
Books, Maryknoll/New York 1999.
4
See Oduyoye, Two-Wined Theology, 34.
5
Oduyoye/Kanyoro, The Circle, 2-3.
3
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World Theologians (EATWOT) as one of the root causes to the formation of
The Circle. 6 Oduyoye who was in attendance and wrote the reflection from
the women’s perspective categorically stated that:
[W]hen Marianne Katoppo of Indonesia… called the attention of the session to the necessity to watch our language about God and before God. It
was not intended as comic relief; it was the irruption within the irruption,
trumpeting the existence of some other hurts, spotlighting women’s marginalization from the theological enterprise and indeed from decisionmaking in the churches. 7
Speaking out and drawing the attention of members to their concerns was
key. More importantly, highlighting some of these concerns paved the way
for definitive actions, actions that will speak to and address their concerns. This includes creating new spaces and/or platforms where they can
be really seen and listened to as humans with voices and dignity. Thus the
formation of The Circle, the only women’s organisation in Africa in less
than a decade after this reaction is quite significant. This perception is irrespective of the fact that Oduyoye enumerated several factors as causes
of and reasons for the formation of The Circle in Talitha Qumi. 8
The journey in this context is however not limited to the formation of The
Circle but the delineation of its theology. It is pertinent to note that to understand The Circle’s perspective on theology or why these African women
call themselves theologians, there is the need to reflect on some of the
views shared by its founding mothers. According to Oduyoye “Christian
theology is done wherever people reflect on their life situation in the context of the gospel. Hence the various expressions of Christian theology are
sometimes referred to as contextual theology.” 9 In this respect, The Circle’s theology is a contextual theology; a context that is African and women centred. This sets their theology in dialogue, not just a dialogue of solidarity as we encounter in the bible between Elizabeth and Mary (Luke 1:3945) or Ruth and Naomi (Ruth 1:16-22ff); it is both these and more. By this I
am referring to situations where two or more African Christian women

Oduyoye, M. A.: Reflection from a Third World Woman’s Perspective: Women’s
Experience and Liberation Theologies, in: Fabella V./Torres, S. (eds.): Irruption of
the Third World: Challenge to Theology, Orbis Books, Maryknoll/New York 1983,
247-249.
7
Oduyoye, Third World Women’s Perspective, 247.
8
Oduyoye, Two-Wined Theology, 34. See also: Oduyoye, Third World Women’s Perspective, 247-249.
9
Oduyoye, M. A.: Hearing and Knowing: Theological Reflections on Christianity in
Africa, [Orbis1986] Sam-Wood Ltd, Accra 2000, 2.
6
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from the same cultural background, such as the Akan of Ghana or Yoruba
of Nigeria dialogue and theologise on a given situation or text. I also refer
to situations where Christian women from Ghana and Nigeria or any other
African country do likewise.
At the same time, I speak of more because the women in The Circle also
deal with a third encounter, one that involves our African Muslim sisters,
as it is the case of Anglophone West African Circles. In this case, we encounter not just three religions; but also, multiple cultures. Multiple cultures in the sense that there are three distinct dominant cultures with reference to an African culture, European or Western culture brought about
by missionary Christianity and colonization, and Arabian culture as a result of Islam. 10 Moreover, one has to acknowledge that these outlined cultures have not remained the same. These (Christianity and Islam’s) encounters with the African culture have produced subcultures. It is in this
context that one is able to identify such subcultural identities like the West
and East African cultures or North and West African Muslim cultures quite
clearly. Yet these distinguishable features are neither purely European nor
Arabian. It is also an important note that although these are the most pronounced religions in The Circle, Circle South Africa had Jewish South Africans and Indian South African sisters, adding yet other cultural dimensions not just to the South African Circle but also to the whole because
they have contributed in diverse ways, most especially, through research
and publication. 11
The latter view is not say education is a prerequisite. Oduyoye asserts that;
“In Africa, women’s theological discourse consists not only of words but of
transformative action. Participants come from all walks of life, disciplines,
and educational background. Not all read or write but all talk, pray, and
sing.” 12 This form of theology cuts across the religions (especially Christianity, Islam and African Indigenous Religions) to the African religions and
culture for a great majority of the people in the continent. This is partly

See for example: Shaikh, S.: The Veil: A Feminist Theological Analysis, in: Kanyoro, M. R. A./Njoroge, N. J.: Groaning in Faith: African Women in the Household of
God, Acton Publishers, Nairobi 1996, 84-98; and: Ammah, R.: Islamic Understanding of Creation: The Place of Woman, in: Amoah, E.: Where God Reigns: Reflections
on Women in God’s World, Sam-Woode Ltd., Accra 1997, 26-38.
11
Devarakshanam, B. G.: In Search of Our Own Wells, in: Kanyoro, M. R.
A./Njoroge, N. J. (eds.): Groaning in Faith: African Women in the Household of
God, Acton Publishers, Nairobi 1996, 112-135.
12
Oduyoye, M. A.: Third World Women’s Theologies: African, in: Fabella,
V./Sugirtharajah, R. S. (eds.): Dictionary of Third World Theologies, Orbis Books,
Maryknoll/New York 2000, 219.
10
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because until recently theological education was not an active field of
study for women in the continent. Therefore, the gathering of African
women from their diverse spheres of life to discuss, share ideas and emotions about their experiences of religion and culture within their common
humanity is theology. 13
In The Circle, culture and religion (irrespective of the form they appear),
have been identified as tools of women’s suppression and control. For this
reason, Oduyoye calls on African women theologians to research and unearth the various religious and cultural resources that undergird women’s
marginalization, suppression and dehumanization for interrogation and
dialogue. 14 Of cause other scholars on women and religion have made similar calls. Among them Ursula King reiterates June O’Connor’s classic three
Rs model of “Reading, Reconceiving and Reconstruction.” 15 Though similar,
the difference between Oduyoye and O’Connor’s calls is that while in
Oduyoye’s context the main religious tradition that undergirds African
women’s life is oral, O’Connor’s is textual (scriptural). Thus Oduyoye’s
context is much more complex, calling for careful field studies of these
traditions alongside the influence of the textual religions (Christianity and
Islam) and contemporary social change. Notwithstanding this core difference, both scholars are calling on women to rediscover and interrogate
their respective religious or faith traditions for concrete evidence that can
facilitate effective dialogue.

Leadership and Organisation
Made up of women across the African continent with diverse religious traditions, its leadership and organisational style paid no attention to the nationality or religious background of members. Rather, the founding mothers of The Circle recognised the divisive impact of colonization on the continent and sought ways of addressing the unequal colonial power structure
left behind. Thus acknowledging its influence on various forms of organizational and leadership styles, they chose the term coordinators for their
leaders. These were to coordinate the affairs of The Circle according to the

See Amoah, E. (ed.): Where God Reigns: Reflections on Women in God’s World,
Sam-Woode Ltd., Accra 1997.
14
Oduyoye, M. A.: The Search for a Two-Winged Theology, in: Oduyoye, M.
A./Kanyoro M. (eds.): Talitha Qumi: Proceedings of the Convocations of African
Women Theologians, 1989, Sam-Wood Ltd, Accra 2001, 31.
15
King, U.: Introduction: Gender and the Study of Religion, in: King, U.: Religion
and Gender, Blackwell, Oxford, 1995, 14-15.
13
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various linguistic zones on the continent. Namely: Anglophone, Francophone, Lusophone (Portuguese-speaking) and Arab speaking Africa. With a
larger Anglophone zone, it was subdivided into the Western, Eastern and
Southern Anglophone zones. A General Coordinator, also known as The
Circle Coordinator, holds the works of these linguistic coordinators together, and as a body, they serve a period of five years.
A pan-African conference is expected every five years for the election of
new leaders. Although the linguistic coordinators can be re-elected for a
second term, this is not applicable to the General Coordinator position.
Again, unlike the others, this leadership position rotates around the linguistic/zonal levels. This is however subject to two factors: the preparedness or readiness of the sisters in the other linguistic zones to take up the
leadership role, and, the outcome of the conducted election during business secession of the general assembly.
At the linguistic/zonal level, however, a Circle can be formed anywhere
with three or more members. In such an instance, its organisation and
leadership may be shared or made to rotate among its members. Such a
Circle must however link-up and register with its linguistic/zonal coordinator. That apart, each Circle (unit, linguistic or zonal) is given the opportunity to raise recourses or funding for its internal activities. Major fundraising activities are however reserved for the General Coordinator. This is
in addition to internal coordination, organising the Pan-African conference
and other international representation and correspondences. Each linguistic/zonal coordinator is also responsible for programmes in her area, she
must also liaise with her colleagues, report and support to the General Coordinator whenever necessary. The other aspect of the leadership and organisational style of The Circle has already been addressed under ‘Why
The Circle”.

Challenges
In “Sustaining the Circle as a Safe Space for African Women Theologians,” 16
I discussed the challenges related to financial sustainability, the lack of

Amenga-Etego, R. M.: Sustaining the Circle as a Safe Space for African Women
Theologians, this Paper was presented on 20th October 2016 at the West African
Circle of Concerned African Women Theologians conference on ‘Creating Safe
Spaces for Women and Girls: The role of Religion and Culture in West Africa.’ Institute of African Women in Religion and Culture, Trinity Theological Seminary,
Legon, October 2016.
16
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adequate technological skills and commitment needed for today’s complex
and robust society among others. This time, my attention is on the challenges faced by The Circle as its initiatives transcend religious and cultural
barriers.
Under ‘The Journey’, I indicated how efforts are directed toward achieving
effective dialogue. Dialogue is very important because it facilitates open
and friendly relations internally (between the members of The Circle), with
the other women of the continent, the men, and across the different religious and cultural traditions. It is in this regard that The Circle was and is
still mindful of the fact that in Africa any meaningful negotiation on religion and culture must include its men. Oduyoye’s “The Search for a TwoWinged Theology,” which observes that birds require two wings to fly, illustrates how a divided society cannot function fully to achieve its God
given potential. 17 Besides, having challenged the men on their exclusive
and solitary attitude, the women of Africa ought to be mindful not to repeat the same mistake. Thus, although men are not members of The Circle,
there are a few including John S. Pobee and Modupe Oduyoye, who are
seen as partners.
Carrie Pemberton misunderstood this perspective in her contentious book
on Circle Thinking. 18 For Pemberton, the inclusion of men at the initial
gathering at Ibadan in 1989, Oduyoye’s ‘Two-Winged Theology’ and the
sustained relationship with men as partner is perceived as a recipe for disaster; a mistake that would gradually but eventually return of this group of
emancipated African women back into subservience and African men’s
control. This is however not the case. Rather, it is an approach that denounces extreme exclusivism. It encourages members of The Circle to be
culturally sensitive and responsive, so as to promote a humane and just
African society. The Circle is of the view that its activities should be one
that does not cause a backlash on the less fortunate women especially
those who (the non-elite) Pemberton purports to be concern about. Of
cause central to this partnership is dialogue. The Circle’s focus on interpersonal relationship, solidarity and community building, as well as research and publication, especially on issues of concern to African women
on religion and culture are all forms of dialogue. Through its research and
publications, The Circle hopes to continually dialogue with Africa’s growing population of readership and globally for a more inclusive, just, and
humane society. Thus Oduyoye succinctly states “The way forward is a

Oduyoye, Two-Winged Theology, 31-56.
Pemberton, C.: Circle Thinking: African Women Theologians in Dialogue with the
West, Brill, Leiden/Boston 2003.
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‘new community of men and women,’ not reversal; participation, not takeover or handover. Feminism in theology springs from a conviction that a
theology of relationships might contribute to bring us closer to human life
as God desires it.” 19
Nevertheless, Pemberton’s book brings to the fore the different trajectories
of the Women’s movement. Patricia-Anne Johnson’s “Womanist Theology
as Counter-Narrative” critically outlines some of the underlying differences
between the feminists and womanist movements. 20 Johnson indicates that
there are nuanced differences in the experiences of these distinct categories of women’s movement. For instance, while sexism is a central theme
(in relation to classism) in white feminist movement, both are mutually
interconnected with racism in the womanist movement as lived experiences. Similarly, Musimbi R. A. Kanyoro’s Introducing Feminist Cultural Hermeneutics: An African Perspective pushes the boundary further. 21 While
identifying African women’s theology as a feminist cultural hermeneutic,
she qualifies it as a communal theology because the cultural dimension is
crucial to the African women’s movement. 22 Even so, Oyeronke Oyewumi’s
The Invention of Women, 23 Oduyoye’s Introducing African Women’s Theology 24 and Musa Dube’s 25 identity as a postcolonial African Feminist provides
nuanced perspectives to illustrate the crucial roles of colonialism and
Christian missions alongside their twin babies of education and Western
civilization in the African women’s movement. It is therefore not surprising when Chikwenye Oknjo Ogunyemi observes that African women have
“produced an exciting, fluid corpus that defies rigid categorization.” 26
This is because while The Circle’s theological journey agrees with the core
tenets of both the white feminists and woman’s, it also takes into consid-

Oduyoye, Third World Women’s Perspective, 254.
Johnson, P.-A.: Womanist Theology as Counter –Narrative, in: Ruether, R. R.:
Gender, Ethnicity, and Religion: Views from the Other Side, Fortress Press, Minneapolis 2002, 197-203.
21
Kanyoro, M. R. A.: Introducing Feminist Cultural Hermeneutics: An African Perspective, Sheffield Academic Press, London/New York, 2002.
22
Kanyoro, Feminist Cultural Hermeneutics, 27-29.
23
Oyewumi, O.: The Invention of Women: Making an African Sense of Western
Gender Discourses, University of Minnesota Press, Minneapolis/London 1997.
24
Oduyoye, M. A.: Introducing African Women’s Theology, Sheffield Academic
Press, Sheffield 2001.
25
Dube, M. W.: Postcolonial Feminist Perspectives on African Religions, in: Adogame, A./Chitando, E./Bateye B.: African Traditions in the Study of Religions in
Africa, Ashgate, Farnham and Burlington 2012, 127-139.
26
Ogunyemi, Ch. O.: Chikwenye Oknjo Ogunyemi’s African Womanism, in: Phillips,
L.: The Womanist: Reader, Routledge, New York/London 2006, 21.
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eration its distinct cultural and historical lived experiences. These experiences often produced complex and confusing narratives described as double-edged swords. The Kenyan, Bette Ekeya, describes this complexity in
“Woman, For How Long Not?” 27 With examples from the Iteso of Teso district of Uganda, she illustrates how indigenous patriarchal culture was reenforced by Christianity with biblical passages like Colossians 3:1a and
Ephesians 5:22a while replacing polygamy with Genesis 2:18-24 and Matthew 19:4-6. 28
With these complex intersections, therefore, The Circle as a symbol is not
confined to the structure or organisation of the group, but opened to perspectives that enhance dialogue and negotiation for the liberation of our
humanity. Perhaps, as a white woman (feminist or not) with Eurocentric
perspective, Pemberton expected something different from the liberated
Oduyoye (again, feminist or not) and The Circle. Unfortunately, this Anglophone West African Circle woman, with particular reference to her Akan
matrilineal society, did not fit into that scheme. Or perhaps, her concerns
are genuine hence needs to be taken seriously. One thing is clear, in spite
of The Circle’s efforts and successes, there are still barriers to transcend.

Conclusion
This contribution has demonstrated that The Circle is an African women’s
theological group that has added its nuanced perspective to the prevailing
discourses in three main areas. These are feminist-womanist discourse,
African theology and organisational and leadership styles. These are however not blue prints. They are still being developed to meet the growing
demands of The Circle as well as the challenges of contemporary global
society. Nonetheless, by introducing these and setting up channels for dialogue like this, The Circle to some extent, has transcended some of the religious and cultural barriers to negotiate for a space in the religious, cultural and theological (academic) sphere in contemporary society, both
within the continent and globally.

Ekeya, B.: Woman, For How Long Not?, in: King, U.: Feminist Theology from the
Third World: A Reader, SPCK/Orbis Press, London/New York 1994, 139-148.
28
Ekeya, Woman, 143-144.
27
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Rumours, Religion and popular
Performance in Ghana
E. John Collins

This article was developed out of a paper I gave at the International Conference on Music and Healing in African and the Diaspora, held from September 3rd to 5th 1997 at the University of Ghana, Legon, organised by the
International Association for African Music and Dance (ICAMD). My paper
was entitled ‘Gospel Highlife: Ghana’s New Answer to Urban Anxiety’ which
was later published as ‘Urban Anxiety and its Sonic Response’ in Glendora
Review, Lagos, Nigeria, (ed.) Olakunle Tejuoso, Vol. 3, No, 2 & 4, 2004, pp
23-8. Rumours Religion and Popular Entertainment is a fuller study of this
topic that I completed in 2001.

Contemporary allegations of evil: One – urban panics
In recent years in Ghana there were a number of mass hysterias resulting
from rumours of evil witches, demons and other supernatural beings operating in the country. In 1969 a public panic occurred in Accra over hearsay that the son of Sasabonsum, the Akan giant forest spirit, had run away
to town and that his father was coming to look for him. In response many
people painted white crosses on the doors to ward off this evil visitation
and refused entry after dark to anyone they did not know. A little later another Accra story 1 was that a giant man-eating grass-cutter (a local edible
rodent) from Togo and Nigeria was roaming the streets. In 1974 yet another rumour swept Accra that witches from Benin and Nigeria were around
whose touch or handshake would wither and invert a man’s penis or women’s breast. A man was stoned to death over this accusation by a frightened crowd at the Circle market area in Accra on the 2nd May that year.
In January 1997 a similar panic occurred in various Ghanaian towns and
about twenty people alleged to be witches were killed up and down the
country. This hand-shaking rumour may have been part of a widespread
phenomenon that swept West Africa, as reports of similar accusations and

Personal communication with market trader/concert party actress Vida Oparebua 2nd May 1974.

1
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killings occurred in the Cameroons earlier and in Senegal later in July. The
British historian Tom McCaskie told me that similar evil handshaking panics also occurred in Kumasi during the 1960’s.
Rumours of demonic spirits and witches have not only been spread by
word-of-mouth but are also the concern of the mass circulation press,
popular entertainment texts and the rituals of the hundreds of separatist
African Christian sets that have mushroomed in recent years. Let us look
at each of these in turn.

Contemporary allegations of evil: Two – Mass circulation Newspapers
In the local newspapers, particularly the numerous private publications
that have effloresced over the last ten years or so, there has been a continuous stream of lurid articles on witchcraft, ‘juju’ 2, ghosts, ritual murders
(i.e. body parts for evil magic), supernatural animals and magical and miraculous occurrence. A few recent cases will suffice by way of example.
In the mid 1990’s a successful Ghanaian medical doctor, who kept anatomical bones in his house, was accused of being a witch or wizard and of having ritually murdered children. After a period of mounting concern in the
neighbourhood his house was burnt to the ground. A little later a famous
Ghanaian footballer died suddenly. Prior to this his night-watchman, had
killed a large snake in the house. After the footballer’s death newspapers
commented on the local gossip about the snake having been his magical
familiar, whose death also killed him.
In 1997 there was a great outcry in the press about the witches’ camp in
Gambaga in the north of Ghana. This was a camp set up by the traditional
authorities two hundred years ago to cure or exile women of the area who
had been accused of being witches. Due to the camp having almost doubled between 1991 and 1997 and the suspicion that the ‘witches’ were being maltreated the Ghanaian Human Rights Commission issued a press
release condemning the camp. 3 A present concern (1998/99) is over the

The derogatory word ‘juju’ comes from the French ‘jouer-jouer’ or ‘play-play, i.e.
that African traditional religion is an inferior childlike toy religion.
3
Between 1991 and 1997 the camp grew from 123 to 200, mainly elderly women
as the younger ‘witches’ there usually leave the camp through trade or marriage.
Some newspaper references include the Ghana Spectator, September 11th and 20th
1997.
2
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mysterious deaths of women in Accra whose syringed blood is thought to
be used by Liberians and Nigerians for money-making magic.

Contemporary allegations of evil: Three – popular theatre
Some of the stage scenes of the Ghanaian popular theatre form known as
the concert party also dwell on the supernatural, both malevolent and benevolent. Although there are a few early examples of this 4, it is only since
the 1960’s that the supernatural component has really become important
to the concert party drama and their associated highlife songs; for since
the 1950’s highlife (Ghanaian popular music) has become integral to concert party performance, the two constituting a ‘comic highlife opera.’
There are, moreover, concert parties, like those of ‘Professors’ Hindu and
De-Ago 5 , that specialise in stage conjuring and are often accompanied by
midgets who claim to be magical forest dwarfs (Akan mmoatia). More
standard concert parties also depict dwarfs, as well as ‘juju’ priests, witches and monsters in both their large plays and their large hand-painted ‘cartoons’ billboards. The latter are slung on the sides of the pre-show ‘campaign’ bus or placed outside the evening’s venue. Michelle Gilbert 6 for instance refers to six such demonic cartoons painted for Super Yaw Ofori’s
concert party by Mark Anthony of Agona Swedru. 7 Owusu Brempong 8 men-

The first case of the supernatural in a concert party play that I know of is ‘Fear
No Ghost’ by Williams and Marbel at the Palladium Cinema, Accra in the late
1920’s (Collins, E. J.: The Ghanaian Concert Party: African Popular Entertainment
at the Crossroads, Ph.D. Thesis, Dept. of American Studies, SUNY Buffalo, USA
1994, 152, 3). The Axim Trio group staged a play called the ‘Kibi Murder Trial’
about the famous ritual murder case in that town in the early 1940’s. The first
concert party to regularly include the supernatural in its plays was Kakaiku’s
group formed in 1954 (personal communication with Cathy Cole and Kwame
Braun).
5
For a description of a De-Ago show in 1976 see: Collins, Concert Party, 167-169.
Professor Hindu became the occult ‘guru’ of the Nigerian Afro-beat musician Fela
Anikulapo-Kuti for a while in the mid 1980’s. The very first concert party stage
magician was Professor Kobina Segoe who was active in the 1960’s (Collins, Concert Party, 115, 6; and: Barber, K./Collins, E. J./Ricard, A.: West African Popular
Theatre, Indiana University Press, Bloomington, USA 1997, 16-18).
6
Gilbert, M.: The Person of the King: Ritual and Power in a Ghanaian state, Virginia/Charlottesville/London 1997, 66-71.
7
When I interviewed Mark Anthony in 1973 he told me he had first been a signwriter and bar-mural painter, then became the first to paint concert party
'‘cartoons'’ when the comedian Bob Cole approached him in 1966 (see Collins,
Concert Party, 71).
4
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tions another type of eye-catcher used by F. Micah’s concert group in the
1970’s; a stuffed animal/supernatural creature on top of its pre-show publicity bus.
The 1973 Jaguar Jokers concert party play ‘Awisia Yi Wo Ani’ (Orphan,
Don’t Glance, i.e. enviously) contains a supernatural scene that is also captured on cartoon. In dim red light a bat-winged Sasabonsam forest spirit
attempts to axe the orphan, only to be defeated amongst thunder and
lightning by three angels singing vernacular hymns. 9 A 1977 play by the
same group entitled ‘Opia in Court’ 10 included a ten-foot high pale-faced
goddess who dispenses harsh justice and represents the West African
mermaid ‘Mammy Water’. More technically sophisticated depictions of
demonic spirits have appeared since. For instance, the currently very
popular Kumapim Royals concert party uses day-glow paint and ‘black’
ultra-violet light to illuminate painted scenes of haunted forests, snakes,
magical masks, floating heads and figures of death. 11
Many of the recent spates of low-budget local video productions, that
sometimes employ concert party artists, also deal with demonic themes.
Cases in point mentioned by Meyer 12 are ‘Zinabu’ on a women’s battle with
witchcraft, and ‘Diablo’ about the evil deeds of a rich man who makes
money by turning himself into a magical snake.

Contemporary allegations of evil: Four – African Christian Churches
Another evidence of the enormous Ghanaian public concern with witches
and demons is the focus of many of the thousand or so separatist African
‘spiritual’ and ‘Pentecostal’ churches that have mushroomed in recent
years. 13 These Christian sects are often led by miracle working prophets

Brempong, O.: Akan Highlife in Ghana: songs of Cultural transition, Ph. D Thesis,
Indiana University, USA 1984, 109, see FN 51.
9
See Barber/Collins/Ricard, Popular Theatre, 104, 5.
10
For description of play see: Collins, Concert Party, 141. The original version of
‘Opia in Court’ as it appeared on the Ghanaian television ‘Showcase’ program in
1974 had no monster figure. See hand-written draft version of play written by Mr.
Bampoe, the leader of the Jaguar Jokers, in: Collins, Concert Party, 127, 8.
11
See description of the Kumapim Royals 1992 play ‘Me Mbo Adam Kwaa Soboo’
(‘Don’t Blame Adam Alone’) in: Collins, Concert Party, 168-171.
12
Meyer B.: Popular Ghanaian Cinema and the African Heritage, Netherlands
Foundation for Tropical Research 1998, 6.
13
In 1955 there were 17 separatist Christian denominations in Accra (see Acquah,
I.: Accra Survey, University of London Press 1958, 145-151). In 1991 there were
8
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who (especially of the spiritual churches) utilise many traditionally oriented religious practices connected to spiritual protection. These include spiritual healing (i.e. laying of hands), divination (i.e. prophecy), exorcism (of
satanic spirits), possession (by the Holy Ghost), Pentecostal ‘speaking in
tongues’ and ritual rebirth (i.e. ‘born again’).
Joe Bradford Nyanah writing on the topic in 1988 14 noted that the main
concern of these new churches congregations (mainly women) is protection against ‘witches and evil men at workplaces’. According to Margaret
Amuzu in 1997 15 about seventy percent of congregations are ‘women seeking miracles and going for holy water, oil, candles and others for deliverance and protection’. Prophet Kwadwo Safo, leader of the twenty thousand
strong Kristo Asafo Mission (founded 1971) told me 16 that ‘spiritual healing is one of my main principles’.
Since the late 1970’s there has been an increasing use by the local spiritual
and Pentecostal churches of popular performance, for both worship and
outreach programs. The combination of vernacular hymns with popular
dance music (highlife, reggae, rap and American ‘hot’ gospel) has created
the ‘gospel-highlife’ explosion that is currently rocking the nation both sacredly and secularly. 17 Some separatist churches have also gone on to form
concert parties. 18
The primary reason for the utilisation of popular entertainment by the
separatist churches is the economic slump of Ghana during the late 1970’s
and early 1980’s, when the music industry collapsed. Many musicians left

1600 religious organisations in Ghana registered with the National Commission
on Culture’s Religious Affairs Department, of which 800 were (mainly nonorthodox) Christian (Ghana Broadcasting Service news, 29th December, 1991).
14
Cult Culture: How it Develops, Ghanaian Graphic newspaper, November 18th,
1988, 7. Nyamah also notes that 66-88% of congregation are women.
15
Witchcraft: Is it for Women Only?, Ghanaian Mirror newspaper, October 25th
1997, 4.
16
Collins, E. J.: Highlife Time, Anansesem Press, Ghana 1996, 186-87; and: Collins,
E. J.: West African Pop Roots. Temple University Press, Philadelphia 1992, 277-78.
17
60% of Ghanaian radio air-play is local gospel music (Christian Messenger
newspaper, Volume 5, 1990 pages 1 and 4). A gospel branch of the Musicians Union of Ghana (MUSIGA) was set up in 1987 and an organisation concerned with
copyright called the Gospel Music Pioneers Association was formed by Reverend
Ansong in 1998. Churches also run commercial recording studios such as the Jesus Above All one in East Legon, Accra.
18
One is the Kristo Asafo Mission concert party. Another is Santo and his Christ
for All Mission concert party. Conversely, the leader of F. Kenya’s concert party
became a prophet for a while in the late 1980’s and used his group for evangelical
purposes.

209

Annäherungen und Begegnungen – afrikanisch
the country 19 and those who remained went under the patronage of the
churches. This parallels what happened in the United States after the Great
Crash of 1929, when the commercial music industry slumped and many
secular African-American dance musicians began playing for the black
churches – creating ‘hot’ gospel. Moreover in both Ghana and the United
States danceable gospel created an avenue for women to move onto the
popular stage and into the commercial recording business.

Witchcraft accusation and modernity
It might be presumed that the general concern over demonic forces in the
Ghanaian press, popular performance and new Christian sects is a relatively new development in the country. However, several writes on Ghana 20
have noted that witchcraft accusation have actually increased in Ghana
throughout the twentieth century as, ironically, a response to the strains
of westernisation and modernisation. This phenomenon of modern witchcraft has also been noted by the Comaroff’s studies 21 of southern Africa
and its developing ’occult economies.’
Let us look at five of these areas of social and economic tension that have
triggered-off what the social-psychologist Margaret Field called ‘neurotic
responses to change’, that also include paranoid rumours about and allegations of witchcraft.

One: Break-up of the extended family
The old extended and polygynous family structure has been eroded due to
the switch to the western-type nuclear, monogamous system based on the
individualistic ideal of romantic love. In the case of the Akans of southern

One quarter of the members of the Musicians Union of Ghana (MUSIGA) were
out of Ghana in 1979 (Collins, Highlife Time, 247).
20
Christensen, J. B.: The Adoptive Functions of Fanti Priesthood, in: Bascom,
W.R./Herskovits M. J. (eds.): Continuity and Change in African Cultures, University
of Chicago Press 1962, 257-278; and: Field, M.: Search For Security: An EthnoPsychiatric Study of Rural Ghana, Faber and Faber, London 1960; and: Garlick, P.
C.: African Traders and Economic Development on Ghana, Clarendon Press, Oxford 1971; and: Twumasi, P.: Medical systems in Ghana: A Study of Medical Sociology, Ghana Publishing Corporation, Tema 1975.
21
Comaroff, J./Comaroff J. L.: Occult Economies and the Violence of Abstraction:
Notes from the South African Postcolony, American Ethnologist, American Anthropological Association, 26/2 (1999), 279-303.
19
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Ghana the resulting tensions are compounded by a clash between the indigenous matrilineal and western patrilineal systems of reckoning descent.
Traditionally witchcraft accusation within the family or clan (eg. The Akan
abusua) was one way of expressing family stresses and strains. Modernisation has exacerbated these. No wonder so many of the concert party plays
are concerned with witchcraft and ‘juju’ in the context of bitter inheritance
disputes, co-wife jealousy, evil step-mothers neglected children. A combination of the modern cash economy (eg. the cocoa industry) and formal
education has led to increasing migration, broken homes and what Ester
Goody calls ‘crisis fostering’ 22, all contributing to the orphan and evil stepmother theme so prevalent in popular text.

Two: Gender
These modernising changes including formal education have also resulted
in a weakening of respect for traditional authority and male prerogatives
and a corresponding greater independence of women. It may therefore be
changing gender relationship that is one cause of the majority of witchcraft accusations beings made against women, as in the case of the Gambaga witches camp.

Three: Urbanisation
This has led to a number of socio-psychological problems. The initial
mainly male migration to towns, for example, led to high rates of prostitution and drunkenness 23 – and alcoholism is often thought to be caused by
witchcraft (see later). Another urban problem is the rootless anomie and
impersonalisation of city life. This creates a fear of the stranger as expressed in the various paranoid panics mentioned earlier that depict
strangers as witches and demons who should not be should be touched or
allowed to enter one’s house.

Goody, E.: The Fostering of Children in Ghana, in: Journal of Sociology, Vol. 2,
1966, 26-33.
23
See Akyeampong, E.: Drink Power and Cultural Change, James Currey Oxford
1996; and: Twumasi, Medical systems.
22
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Four: Modern class stratification
The emergence of modern socio-economic classes has led to problems of
acute poverty, unemployment and sudden wealth. Traditionally, inequalities in wealth and power were often equated with ‘juju’ and evil medicine.
Indeed, amongst some of the acephalous (chiefless) societies of West Africa, such as the Tiv of Nigeria and Tallensi of northern Ghana, wealth was
directly equated with witchcraft. When the British, because of their policy
of ‘indirect rule’ through chiefs, attempted to impose artificially created
‘warrant chief’s’ on the Tiv, a series of anti-witchcraft riots broke out
amongst the Tiv 24. An example from southern Ghana of this connection
between wealth and mystical powers during colonial times was the spate
of ‘money doubling’ tricksters who toured villages during the 1950’s duping farmers out of their hard-earned cocoa money.

Five: Rise of aggressive Individualism
Witchcraft allegations in the traditional setting, besides its scape-goating
and wealth levelling function, acted as a mechanism for negatively depicting and limiting excessive egoism and eccentricity in a communally oriented society. The modern western ethos however is one aggressive or rugged
individualism. If witchcraft is the traditional metaphor for ultraindividualism, then in a sense in the modern world we are all becoming
‘witches’. Or to put it another way, capitalism seen through the lens of an
old African metaphor is a form of ‘witchcraft’

Novel anti-witchcraft mechanisms: One – new traditional shrines
As just mentioned, during the nineteenth century the British colonialists
introduced new socio-economic and value systems to Ghana that in turn
created psychological tensions, urban anxieties and ‘neurotic responses to
change’ partly manifested as witchcraft accusations. At the same time the
British suppressed or banned 25 the very so-called ‘pagan’ indigenous prac-

See Keil, C.: Tiv Song, University of Chicago Press 1979; and: Asimeng, M.: The
social structure of Ghana, Ghana Publishing Corporation Tema, Ghana 1981.
25
The Anlo Native Jurisdiction/Custom Ordinance reduced the religious role of
Ewe chiefs and banned twenty-one cults. In 1902 the British attempted to confiscate the ‘Golden Stool’, the key symbol of the Asanti Union (Hill, R.: PossessionTrance and the Music of the Blekete Cult of South-East Ghana, M. A. Thesis for the
Institute of African Studies, University of Ghana, Legon 1981, 49-52) and sup24
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tices, moral codes and cults that traditionally exposed, defused or cured
alleged witches; especially in southern Ghana where the British colonialists
had a stronger grip.
As a result, there was from 1914 onwards what Margaret Field called a
‘Search for Security’ 26 with southern Ghana having to create new antiwitchcraft cults, shrines and movements. One way they did this was by
importing northern Ghanaian anti-witchcraft cults, like Blekete and Tigari 27
that being further away from British control were intact. Another way was
by modifying or revamping old southern spiritual protection systems. 28
Twumasi also comments on the ‘new look’ traditional medical cults that
combine indigenous and modern features. 29 These emerged before independence and dealt with the ‘cleansing of witches’ in twenty percent of
their cases.
Novel anti-witchcraft mechanisms: Two – spiritual Christian Churches
Another early twentieth way that Ghanaians dealt with the modern burst
of rumours and accusations of ‘juju’ and witchcraft was through the formation of separatist African churches that offered spiritual protection for
their congregations, made up largely of semi-literate and semi-skilled new
urban migrants. The two earliest of these so-called ‘spiritual churches’,
both founded during the 1920’s, were the Church of the Twelve Apostles 30
and the Musumo Disco Christo Church. These, unlike the orthodox Christian churches of the time, but like the traditional ones permitted dancing
and drumming for worship. Indeed, the gourd rattle was thought to drive
off evil spirits 31. These two churches were the first of the many hundreds if
not thousands of spiritual churches that now exist in Ghana and which, as
mentioned earlier, together with the newer American influenced Pentecos-

pressed the role of the Akan Obosum-Brafo (execu-tioners) cult that traditionally
punished witches and other wrong doers.
26
This was the title of her 1960 book that looked at the patients of twenty-three
new Asanti shrines: Field, M.: Search For Security: An Ethno-Psychiatric Study of
Rural Ghana, Faber and Faber, London 1960).
27
Blekete (or Kundi) reached the Volta Region via Fantiland from the north of
Ghana in 1932 (Hill, Possession-Trance, chapt.5). Tigari came from northern Cote
d’ Ivoire to neighbouring Ghana in 1940 (Acquah, Accra Survey, 153).
28
Field mentions the revival of a more benign form of old Akan executioner’s cult,
Obosum-Brafo (Field, Security, 80).
29
Twumasi, Medical systems, 120-23.
30
This is an offshoot of the movement set up in 1913 in the Cote D’ Ivoire by the
Liberian prophet William Wade Harris.
31
Baeta, C. G.: Prophetism in Ghana, SCM Press, London 1962, 15f., 36.
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tal sects, use popular dance music and concert plays in their worship and
outreach programs.

Novel anti-witchcraft mechanisms: Three – Highlife dance Music Records
Highlife texts on record have also long dwelt on the topics of witchcraft, 32
bad luck and evil medicine; as well as the other ‘dangers’ 33 and ‘chaos’ 34 of
urban life such as prostitution, poverty, drunkenness, broken homes, etc.
In the 117 highlife songs translated into English of the Bokoor African
Popular Music Archives Foundation (BAPMAF) collection of old shellac 78
rpm records from the late 1920’s to early 1960’s there are 18 songs on the
theme of witchcraft and the machinations of evil and envious people,
known and unknown. 35
An early highlife song entitled El Mina ‘blues’ (a slow sub-variety of highlife) commented on the ritual slaughter of a young girl and the resulting
1945 El Mina trial; one of three ritual murders over chieftaincy disputes
(the other being at Kibi and Keta) that shocked the nation in the early and
mid 1940s. 36
Evil spells and ‘juju’ from alleged members of ones family are particularly
evident in Akan highlife songs. Brempong, in his Ph.D dissertation (1984),
mentions several highlife bands that feature this type of text. An example
from the BAPMAF collection is the 1954 song by Kwabena Nimo’s band entitled ‘Bogya Bi Yedom Bonfo’ (‘Some Relatives are Enemies’, Queensway
label).

See Yankah, K.: The Akan Highlife Song: A Medium for Cultural Reflection or
Deflection? in: Research in African Literatures, Vol. 15, No. 4 (1984), 592.
33
Barber is talking of urban ‘danger’ in the context of eastern Nigerian Onitsha
Market popular literature of the 1960’s and Kenyan popular literature of the
1970’s (Barber, K.: Popular Arts in Africa, in: African Studies Review, Vol. 30, No. 3,
September 1987, 48-53).
34
Brempong, Akan Highlife, 26.
35
BAPMAF was set up by a group of concerned popular musicians in 1990 and,
together with its associated Highlife Museum, is situated at Ofankor, Accra. Of
the 18 highlife songs on the theme of malevolent and malicious people 10 songs
are concerned with such evil doers from the family, friends or neighbours, and 8
songs are on persons unknown.
36
Unlike earlier ritual murders that occurred with the burial of a chief, these
1940’s murder were carried out in order to obtain human parts that could be put
to evil magical effect to enhance the chance of obtaining the disputed chieftainship (personal communication, Roger Gockman, 11th December 1997).
32
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A specific type of evil spell is connected with drunkenness. Both the Jaguar Jokers concert party band 37 and Opambuo’s International Band 38 wrote
songs in the 1970’s about a drunkard accussing a relative of having put a
magical water-can (‘grawa’) in his stomach. Akyeampong refers to similar
lyrics in a highlife record by Dr. Gyasi. 39
Today highlife dance-music has, as gospel-highlife, been integrated into
the Christian ritual of the separatist churches. So from simply commenting
on and condemning evil, highlife has been drawn into the process of spiritual (and psychological) healing as sacred dance therapy.

Summary and Conclusion
We have noted that western-type modernisation has led to an increase in
allegation and rumours of the demonic. This in turn has led to new ways
of dealing with these supposed evil forces at work in society. One way is to
combat them directly, through neo-traditional anti-witchcraft cults and
through the spiritual and Pentecostal churches. Another way is by depicting the problem in popular performance text and defusing them through
theatrical catharsis and kinetic/dance music, as was the mode in traditional Ghanaian ritual dance-drumming. In the case of the recent use of popular performance by the separatist churches and now even the orthodox
churches (due to falling attendance) theatrical/dance catharsis and Christian exorcism have been combined together to purge evil witchcraft and
other alleged satanic forces.
Let us end by looking again at these modern metaphors for evil and five
psycho-social locations from which they arise.
UNEQUAL DISTRIBUTION OF WEALTH Witchcraft and ‘occult economies’
offer an explanation for the inequalities in wealth, power and fame found
in modern Ghana with its western type class stratification, fast lanes and
emphasis on neo-liberalism and the individual entrepreneur.
1. THE BREAK UP OF THE EXTENDED FAMILY Rumours and gossip over
witchcraft and evil ‘juju’ medicine aggravated by modernity, are often still attached to their traditional locus of family tensions and inheritance disputes

37
38
39

Collins, Concert Party, 41f.
Brempong, Akan Highlife, 243.
Akyeampong, Drink Power, 154.
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2. CHANGING GENDER STATUS Although witchcraft accusations were
often made against women in the traditional familial or village setting, these may be possibly be increasing in the modern era (eg. the
enlarging Dagamba ‘witches’ camp) as a way of negatively stereotyping women who are becoming more independent and emancipated.
3. THE URBAN STRANGER Another types of evil rumour couched in
supernatural terms is related to urban xenophobia and the fear of
the stranger’s touch. The hand-shaking paranoid hysterias that have
swept the whole of West Africa in recent times are examples. This
type of city rumour is more impersonal than the traditional witchcraft accusations made against ones family, friends or neighbours.
4. ENVIRONMENTAL POLLUTION Finally and again related to urbanisation there are the mass panics over demonised nature spirits
(Sasabonsum, dwarfs, snakes, Mammy Water, etc.) These may symbolise a generalised Ghanaian unease and anxiety in a country that is
cutting all its forests and polluting its rivers and natural environment for the sake of over-crowded cities and un-planned urban development.
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Der diviner als Pastor – der Pastor als diviner?
Anmerkungen zur Interferenz von Divination und Religion
in afrikanischen Kontexten

1

Klaus Hock
Der Missionar und der „diviner“ – und nicht etwa: der Missionar als „diviner“ – mit diesem Titel stellte der katholische Theologe, Begründer des
Maryknoll Institute of African Studies (MIAS)-Programms und Professor für
Interdisziplinäre Studien, Michael C. Kirwen, vor beinahe drei Jahrzehnten
einen Zusammenhang her, der auf den ersten Blick ebenso irritiert wie einleuchtet. 2 Damit wurden nämlich zwei Größen aufeinander bezogen, die
zunächst jeweils in fundamental unterschiedlichen Kontexten verankert
sind, aber aufgrund ihrer exponierten Stellung durchaus vergleichbar
scheinen, zumindest äußerlich betrachtet. Nun ging es Kirwen in diesem
Band gar nicht darum, eine detaillierte kulturwissenschaftliche Analyse zu
betreiben, wenngleich eine solche sicherlich im Hintergrund stand. Sein
Ziel war es vielmehr, in Gestalt eher inszenierter als fiktiver Dialoge zwischen einem christlichen Missionar – ihm selbst – und einem afrikanischen
diviner – wohl aus mehreren einzelnen Akteuren agglomeriert – die jeweilige Sichtweisen auf „fundamentale theologische Fragen“ miteinander ins
Gespräch zu bringen, wie es im Klappentext hieß: die Bedeutung Gottes,
Familie und Gemeinschaft, Krankheit und Heilung, Tod und Jenseits, Gut
und Böse – also mehr oder weniger „Gott und die Welt“. Den programmatischen Fluchtpunkt bildete die Absicht, mit einem als unabdingbar angenommenen kulturellen Zugang die Indigenisierung des Christentums und
die Genese afrikanisch-christlicher Theologien voranzutreiben, wobei der
Verfasser den Prozess eines „mutual cosmological filtering of the Christian
message“ 3 als entscheidend betrachtete.
Tatsächlich wird mit dem Hinweis auf die Kosmologie eine Dimension ins
Spiel gebracht, der sowohl in Divination Studies als auch in missionsge-

Danksagung: Dieser Artikel wurde durch einen Forschungsaufenthalt im Rahmen des aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderten Internationalen Kollegs für Geisteswissenschaftliche Forschung
„Schicksal, Freiheit und Prognose. Bewältigungsstrategien in Ostasien und Europa“ der Universität Erlangen-Nürnberg ermöglicht.
2
Kirwen M. C.: The Missionary and the Diviner: Contending Theologies of Christian
and African Religions, Orbis Books, Maryknoll 1987.
3
Kirwen, The Missionary, 130.
1
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schichtlichen Untersuchungen oder Studien aus der Perspektive Interkultureller Theologie hinsichtlich der Interaktion zwischen unterschiedlichen
religiösen und kulturellen Weltanschauungen oder belief systems besondere Bedeutung zukommt – was allerdings eine Binsenweisheit ist, wenn wir
„Welt-Anschauung“ als „Kosmo-Logie“ verstehen. Schwieriger wird es hingegen, falls „Kosmologie“ für den generellen Referenzrahmen stehen soll,
der die Glaubens-, Orientierungs-, Wissens- und Sinnbezüge formatiert, die
in ihn eingeordnet und auf ihn bezogen sind, und der seinerseits nicht statisch bleiben muss, sondern gegebenenfalls gravierenden Veränderungen
unterliegen kann. Dabei sollte allerdings nicht aus dem Blick geraten, dass
solche „akademischen“ Betrachtungen, die sich auf Fragen der kosmologischen Formatierung konzentrieren, für die divinatorische Praxis, die Divination „im Vollzug“ also, stets nur von sekundärer Bedeutung sind. Es
kommt vielmehr darauf an, was Divination, was die diviner leisten, und
was zählt, ist die an und aus der Praxis erwiesene Plausibilität. Das wiederum macht umgekehrt die „akademische“ Frage nach den konzeptuellen
Grundkonfigurationen von Divination nicht obsolet. Dabei wird sich ein
interpretativer Zugang allerdings nicht alleine auf die analytische Kraft der
– ethnographisch, historiographisch oder vergleichend-systematisch erhobenen – Daten verlassen können, sondern die Perspektivität, Kontextualität
und Diskursivität ihrer Deutung (selbst)kritisch in Rechnung stellen.

Divination in Afrika – Afrikanische Divination
Die Schwierigkeit beim Umgang mit unserer Thematik beginnt bereits bei
der Bestimmung des Gegenstandsbereichs, denn weder der Begriff „Afrika“
oder „afrikanisch“, noch der Begriff „Divination“ kann als einfach gegeben
oder selbsterklärend verstanden werden.
Selbst im Plural formuliert, ist es selbstverständlich nicht möglich, „afrikanische Divinationssysteme“ so zu beschreiben, dass sie als generische
Größen eindeutig fassbar werden. Systematisch müssten sie nach einzelnen Familien oder Komplexen, dann hinsichtlich unterschiedlicher Vergemeinschaftungsformen bis auf die Ebene kleinster lokaler Ausprägungen
und schließlich sogar einzelner, spezifischer divinatorische Sitzungen oder
Konsultationen differenziert werden. Aber wenn wir Befunde formulieren
wollen, die über einen platten „Bongo-Bongimus“ hinausgehen, der jegliche
Aussagen jenseits spezifischer Einzelbeobachtungen mit einem Denkverbot zu belegten droht, müssen wir selbstverständlich abstrahieren und
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einzelne Befunde exemplarisch generalisieren. 4 Noch schwerwiegender
scheint jedoch Folgendes: Mit Blick auf die Kategorie Afrikas/des Afrikanischen kommt als Problem hinzu, dass wir nicht über Afrika reden können,
ohne die „Erfindung“ Afrikas mit zu bedenken 5 – zumindest nicht, wenn
wir uns auf eine Ebene jenseits eines simplen Verständnisses des Begriffs
in bloß geographischen Parametern begeben wollen. Wir können hier nicht
in Details gehen, deshalb in aller Kürze lediglich ein paar skizzenhafte
Bemerkungen. Der Begriff „Afrika“/„afrikanisch“ wird im Folgenden relativ
unspezifisch, um nicht zu sagen völlig leger verwendet, insofern, als er als
Terminus in den Blick kommt, der geo-kulturell-historische Phänomene
umschreibt, die sich aus ihren vormaligen topographischen Verortungen
gelöst haben und nun in Gestalt vielfältig durchmischter, zugleich globalisierter und teilweise re-lokalisierter Diskurse und Praktiken greifbar werden. Dies kommt dem nahe, was Kirwen als kurze Reflexion in einer kleinen Nebenbemerkung geäußert hat:
“... my home today is more there than here. ‘There,’ of course, is not
just a place in Africa, but a different way of thinking about the
world.” 6
Was Afrika/das Afrikanische ist, kann sowohl in seinen historischen Entwicklungen als auch in seinen gegenwärtigen, wenngleich sich ständig verändernden Neupositionierungen und Neuverortungen, beschrieben werden, aber nicht in irgendwelchen wesenhaft gegebenen Eigenheiten.
Der Terminus „Divination“ und sein Bedeutungsumfeld bringen nochmals
ganz eigene Probleme mit sich. Was ist das eigentlich, „Divination“, wer ist
das genau, der (oder die!) diviner, und was tut er bzw. sie? Eine einfache
Festlegung und Definition gibt es nicht, wenngleich einige fundamentale
Parameter bestimmbar sind. Selbst Ciceros grundlegende Ausführungen
bleiben da unzulänglich, wo sie die zu Recht als universales Menschheitsphänomen beschriebene Divination, das Korrelat zur griechischen techné

Douglas, M.: Natural Symbols: Explorations in Cosmology, Routledge, London/New York 2003 1970, xxxvii: als „Bongo-Boingismus“, die „Falle aller anthropologischen Diskussion“ charakterisiert Mary Douglas folgenden Diskussionsverlauf: „when a generalization is tentatively advanced, it is rejected out of court by
any fieldworker who can say: ‘This is all very well, but it doesn’t apply to the
Bongo-Bongo’”.
5
Ausgelöst wurde die immer noch anhaltende Diskussion durch die Publikation
der Bandes von: Mudimbe, V. Y.: The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and
the Order of Knowledge, Indiana University Press, Bloomington 1988.
6
Kirwen, The Missionary, xii.
4
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mantiké, als „eine Vorempfindung und eine Kunde zukünftiger Dinge“ 7 bestimmen. Denn in afrikanischen Kontexten ist Divination oftmals weniger
auf die Zukunft als auf die Vergangenheit gerichtet – so etwa als diagnostisches Mittel zur Erkundung der Hintergründe unliebsamer Ereignisse –,
ganz abgesehen davon, dass afrikanische Konzeptionen von Zeit und Zukunft sich nicht unerheblich von jenen unterscheiden, an denen sich Cicero orientierte. – Nicht ohne Bedeutung ist auch, dass mit dem Wechsel vom
Griechischen zum Lateinischen ein kleine semantische Schwerpunktverlagerung ins Spiel gekommen war: Plötzlich wurde mit dem doch eher auf
das „Technische“ fokussierten Vorgang des Mantischen einschließlich des
Geomantischen die Vorstellung verknüpft, dass da doch auch das Göttliche
(divinum) seine Hand – oder in weniger figurativer Metaphorik: seine Wirkkraft – mit im Spiel haben müsse. Das ist insofern nicht unproblematisch,
als dies zu implizieren scheint, dass neben dem bzw. der für die Durchführung zuständigen Experten/Expertin auch noch eine weitere Agentur
aktiv in das Geschehen eingreift. Mit Blick auf das Gesamtfeld dessen, was
als „Divination“ beschrieben wird, ist dies jedoch nicht unbedingt gegeben
– wir brauchen da nur an Techniken wie die Astrologie zu denken, die
durchaus auch ohne diese Annahme zu „funktionieren“ beansprucht. Dennoch ist im momentanen Wissenschaftsdiskurs davon auszugehen, dass
der Begriff der Divination heute mehr oder weniger als übergeordneter
Terminus für jene theoretischen und praktischen Formen Verwendung
findet, die im deutschsprachigen Bereich mit „Wahrsagen“ konnotiert sind
und nochmals von weiteren Formen des „Weissagens“, beispielsweise im
Sinne der Prophetie oder anderer Modi, unterschieden werden. Dabei
kommt in der Regel die Divination – wie auch die Prophetie etc. – als Gegenüber der Prognostik in den Blick. Die Prognostik wiederum wird aufgrund ihrer expliziten Orientierung an der Wissenschaft von Systemen der
Wissensermittlung wie Divination, Geomantik, Weissagung, Prophetie etc.
abgehoben. Allerdings ist diesbezüglich daran zu erinnern, dass sich die
Grenze zwischen beiden Bereichen nicht immer ganz so trennscharf ziehen lässt, wie wir uns selbst vielleicht bisweilen wünschen möchten – immerhin galt die Astrologie teils bis weit ins 18. Jahrhundert hinein durchaus als wissenschaftliche Methode zukunftsbezogener Wissensgenerierung. Dieser Aspekt steht hier zwar nicht im Zentrum unseres Interesses,
ist aber hinsichtlich der Frage des Umgangs mit Divinationssystemen, die
generell als unwissenschaftlich gelten, durchaus von Relevanz und deshalb
im Blick zu behalten. – Eine weitere, wohl ebenfalls semantisch induzierte
Assoziation ergibt sich, wenn hinsichtlich divinatorischer Theorie und Pra-

http://gutenberg.spiegel.de/buch/von-der-weissagung-7021/3 (abgerufen am
19.06.2017).
7

220

Hock – Der Pastor als Diviner
xis, womöglich religionsphänomenologisch inspiriert, der Aspekt der Begegnung mit dem divinum in den Vordergrund gestellt wird. Die darin zumindest implizit gegebene Auslegungsmöglichkeit des Begriffs der Divination hin zum Hermeneutischen, Psychologischen und Erkenntnistheoretischen steht ebenfalls zunächst nicht im Zentrum unserer Betrachtungen,
wird aber spätestens dann durchaus relevant, wenn nach dem Verhältnis
von Divination und Religion im Allgemeinen bzw. Christentum und christlicher Theologie im Besonderen gefragt wird. Der eingangs genannte Kirwen bringt insofern Divination mit der Semantik des „Göttlichen“ in einen
Zusammenhang, als er nach Meinung Laurenti Magesas die Frage nach der
vorchristlichen göttlichen Selbst-Manifestation als eines der zentralsten
Anliegen afrikanischer Theologie bestimmt. 8 Anlass oder gar Grundlage für
einen solchen Konnex sind wohl darin zu sehen, dass der Autor seinen Zugang zum Thema über Weltsicht und Kosmologie – bzw. die Identifikation
grundlegender Differenzen in diesem Bereich – sucht:
“I soon found that in Africa the real differences were not that the
people didn’t have electricity, but that their way of thinking about
the world was strange to me. Their cosmology baffled and challenged me.” 9
Eine vor jüngerem vorgenommene Bestimmung von „Divination“ mit Fokus
auf afrikanische Ausdrucksformen versucht der Komplexität des Gegenstandes bei gleichzeitigem Bemühen um definitorische Verallgemeinerung
in einer m.E. recht überzeugenden Bestimmung gerecht zu werden:
“Divination is a way to solve a problem of a client, by a technique to
gain additional knowledge about the client’s history and present situation in life. The technique involves a standardized knowledge that accesses hidden aspects of reality, often in a mediated interaction between specialist and client. The technical forms of divination are legion,
and usually involve a randomizing agent or act (throwing or rubbing
objects, animals or parts of animals), or the inducement of trance and
intuition, which then lead to complex interpretations or calculations.
Those interpretations and calculations are often based upon substantive bodies of local or regional knowledge, sometimes in the form of a

“With this book Fr. Michael C. Kirwen tackles what is perhaps one of the most
central concerns for African theology today. What, from a Christian perspective,
is the worth of the pre-Christian divine self-manifestation in Africa”? (Magesa, L.:
Foreword, in: Kirwen, The Missionary, vii).
9
Kirwen, The Missionary, xi.
8
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fixed corpus, most often incorporated in more diffuse systems of insight.” 10
Auch über den/die diviner lässt sich zumindest Grundsätzliches feststellen:
“The technique plus the specialist – male as well as female – are dominant in the process, more than the supernatural agents …, though gods,
ancestors and spirits do play a large variety of roles.” 11
Hierdurch sind also zwei Pole bestimmt, mit denen sich die in der letzten
Dekade zunehmend an Bedeutung gewinnenden „Divination Studies“ befassen: die Frage nach dem Deutungssystem der Divination und die Frage
nach ihren Akteuren bzw. Akteurinnen. Beide gehören untrennbar zusammen, und entsprechend sind auch Überlegungen über den Pastor als diviner – und vice versa – mit grundsätzlichen Reflexionen zu Stellung und
Bedeutung von Divination zu verknüpfen. Dabei interferieren in beiden
Fällen eher theologisch konnotierte mit stärker (religions)ethnologisch assoziierten Perspektiven. Entsprechend sind beide voneinander zu unterscheiden, dann aber auch wieder aufeinander zu beziehen, was angesichts
idiosynkratischer Wechselwirkungen zwischen theologischen und außertheologischen Disziplinfamilien nicht immer einfach, aber bei der Untersuchung der Interaktion zwischen Divinationssystemen bzw. -praktiken und
Christentum, unabdingbar ist. 12
Der eingangs zitierte Kirwen verfolgte in seinem sehr eingängig geschriebenen Band ein Anliegen, das gar nicht so neu war, sondern im Grunde
schon viele Missionare der „ersten Stunde“ wie auch die ihnen folgenden
Generationen bis in die Gegenwart hinein bewegt hat, nämlich die Frage
nach den Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass sich ein „authentisches“
afrikanisches Christentum ausbildet, in dem Grundsätze des christlichen
Glaubens und afrikanischer Kulturen eine organische Verbindung eingehen,
“new syntheses combining the best and most authentic elements of
both African and Christian theologies. In these syntheses the local
Christian theologies of the missionaries are enriched with an African

van Beek, W. E. A./Peek, P. M.: Reality Reviewed: Dynamics of African Divination,
in: Dies. (Hg.): Reviewing Reality: Dynamics of African Divination, 1-22, hier 1f.
11
van Beek/Peek, Reality Reviewed, 2.
12
Vgl. zu dieser Problematik bereits: Beidelman, T. O.: Colonial Evangelism: A Socio-historical Study of an East African Mission at the Grassroots, Indiana University
Press, Bloomington 1982.
10
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perspective, and the indigenous African theologies begin to take on a
Christian perspective – the genesis of indigenous African Christian
theologies.” 13

Grundformen afrikanische Divinationssysteme
Wenn wir den Fokus auf den – zunächst banal räumlich gefassten – afrikanischen Kontext richten, eröffnet sich ein Kosmos von Phänomenen, die
unter dem Begriff der Divination subsumiert werden können und sich nach
formalen Kriterien in ein erstes, grobes Klassifikationsmuster einordnen
lassen, das durch antike Debatten durchaus mitgeformt ist, die von Ciceros Werk De divinatione maßgeblich beeinflusst waren: 14
(a) Induktiv-(geo)mantische Divinationsformen setzen dabei an, die Bedeutung „zufällig“ generierter Zeichen bzw. Zeichenstrukturen zu entschlüsseln. Die Zeichenanordnung wird beispielswiese erzeugt durch den Wurf
von Kaurimuscheln, „Orakelknochen“, Samenkapseln etc. oder auch durch
die von bestimmten Tieren im Sand hinterlassenen Spuren. Diese strukturierten Zeichen formen eine komplexe Chiffre, die einen fassbaren Sachverhalt oder ein konkretes Problem abbildet und als Repräsentation der
Verbindung mit „dem Ganzen“ durch den bzw. die zuständige/n Experten/-in (diviner) dekodiert wird, und zwar in einem ebenso komplexen
Kommunikations- und Interaktionsprozess mit den daran beteiligten Akteuren, Mächten und (durchaus auch als belebt und zur Handlung fähig
vorgestellten und erfahrenen) Gegenständen.
(b) Intuitiv-mediumistische Divinationsformen wiederum setzen bei der
besonderen – angeborenen, erworbenen oder durch Initiation besiegelten –
Disposition von Expertinnen und Experten ein. Aufgrund einer ihnen „eigenartigen“ „Komposition“, einer ihnen besonderen Prägung bilden diese
Spezialisten selbst Schnittstellen, in denen die komplexen Konstellationen
aus konkretem Fall und „dem Ganzen“ repräsentiert sind und performiert
werden. Die Entschlüsselung dieser Konstellationen erfolgt dabei methodisch durch Besessenheit, Trance oder einen besonderen, hypersensorische Wahrnehmungsmodi eröffnenden Bewusstseinszustand.

Kirwen, The Missionary, 131.
Bezugspunkt hierfür ist der Vorschlag von: Devisch, R.: Divinaton in Africa, in:
Bongmba, E. K. (Hg.): The Wiley-Blackwell Companion to African Religions, WileyBlackwell, Chichester u.a. 2012, 79-96, hier 80-83.
13
14
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Beispiele afrikanischer Divinationssysteme: Ifá und Yaka-Divination
Die Unterscheidung zwischen beiden Divinationsformen sollte nicht zu
strikt betrieben werden. Es gibt durchaus Übergangs- und Mischformen,
und in vielen afrikanischen Regionen können verschiedene Divinationssysteme parallel oder gar gleichzeitig zur Anwendung kommen. Als Musterbeispiel für induktiv-(geo)mantische Divinationsformen soll im Folgenden
das westafrikanische, inzwischen globalisierte Ifá-Orakel vorgestellt werden, während das in aller Kürze skizzierte Divinationssystem der Yaka des
südwestlichen Kongo als ideales Exempel für intuitiv-mediumistische Divination dienen kann.
Das sog. „Ifá-Orakel“, bereits seit mehr als einem Jahrzehnt als immaterielles Kulturerbe von der UNESCO anerkannt und 2008 in die entsprechende
Liste überführt, 15 ist ein komplexes Divinationssystem, dem für die Bewältigung individueller wie auch übergeordneter, die Gemeinschaft betreffender Lebensfragen zentrale Bedeutung zukommt. Die kurze Beschreibung,
die auf der Homepage der UNESCO nebst dort verfügbarer VideoPräsentation gegeben wird, beschreibt tatsächlich die bedeutsamsten Aspekte der Ifá-Divination, zumindest, was ihre allgemeinsten Eigenschaften
anbelangt. Wenn die Ifá-Divination jedoch in ihren konkreten Kontexten
betrachtet wird, kommt ihre extreme Komplexität zum Vorschein – wie
auch ihr geradezu atemberaubendes „Verwobensein“ in ihre Umwelt. Dies
macht sie so sehr zu einem integralen Teil ihrer jeweiligen Kontexte, dass
es bisweilen fast unmöglich erscheint, sie zu de-kontextualisieren. Dass
dies dennoch möglich ist, zeigt ihre globale Verbreitungsgeschichte, die
durch Prozesse der De- und Re-Kontextualisierung gekennzeichnet war
und ist.
Etymologisch ist Ifá vermutlich vom Verb fá – wischen, schaben, kratzen,
scharren – abgeleitet, 16 und entsprechend bezeichnet Ifá „das, was abgeschabt ist“, den „Akt des Schabens“, aber auch, wie ein altes Wörterbuch
festgehalten hat, den „Gott der Palmnüsse“ und ein Gerät mit zwei Handgriffen, das dazu benutzt wird, das Fruchtfleisch frischer Kürbisse auszuschaben. 17

https://ich.unesco.org/en/RL/ifa-divination-system-00146 (abgerufen am
19.06.2017).
16
Crowther, Vocabulary of the Yoruba language, Seeleys, London 1852, 2. Band,
83;
https://ia902701.us.archive.org/20/items/vocabularyofyoru00crow/vocabularyof
yoru00crow.pdf (abgerufen am 19.06.2017).
17
Crowther, Vocabulary, 110.
15
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Willam Bascom, der Doyen der Erforschung der Ifá-Divination, hat in seiner
gleichnamigen klassischen Studie als Interpretation des Namens vorgeschlagen, Ifá bezöge sich ursprünglich auf die Gottheit Ifá,
“because he ‘scrapes’ (fa) sickness and other evils away from those
who are afflicted, or because he scrapes the powder of the divining
tray in marking the figures”. 18
Die Komplexität und Kniffligkeit der Ifá-Divination ist atemberaubend,
selbst im Vergleich mit anderen, ebenfalls komplizierten Divinationssystemen der Yoruba, die mathematisch anderen Ordnungsprinzipien folgen.
Die wichtigsten von ihnen sind
-

die 16-Cowriemuscheln-Divination (Mérìndílógún oder Érìndílógún,
wörtlich: „20 weniger 4“). Sie ist von ähnlicher Struktur, beruht aber
auf einfacheren Divinationsmustern und nimmt auf vereinfachte
Formen divinatorischer Rezitationen Bezug; und
die Kolanuss-Divination (Obi abata = Kolanuss), bei der eine viergeteilte Kolanuss dazu benutzt wird, ausgehend von fünf Grundkonstellationen Muster zu erzeugen und zu interpretieren.

Wir können uns im Folgenden nur auf ganz basale Grundaspekte der IfáDivination beziehen. Im Zentrum der Ifá-Divination steht die Interpretation
von Mustern bzw. einer Kombination von Zeichen (odù) durch einen ausgebildeten Experten, den babaláwo („Vater der Geheimnisse“). Odù bezieht
sich auf das Gesamtkorpus der Yoruba-Tradition bzw. genauer: „Poesie“,
die in der Ifá-Divination zur Anwendung kommt, im Allgemeinen – oder
auf die 256 Hauptteile dieses Korpus im Besonderen. Diese 256 Hauptteile
wiederum bestehen aus einzelnen Versen (ese), wobei es bis zu 800 ese pro
odù gibt, die je nach einer Abfolge arrangiert sind. Odù Ifá bezieht sich im
Sinne eines theoretischen Konzepts jedoch auch auf „die nichtverbale
Kommunikation seitens des Ifá“ – eine „Zeichen-Botschaft“, die vom babaláwo dechiffriert werden muss.
Es gibt im wesentlichen zwei Techniken der Ifá-Divination, die gleichermaßen ein sog. „kleromantisches System“ repräsentieren, also: ein „LosSystem“, ein System des Lose-Werfens. Dieses verlangt die Interpretation

Bascom, W.: Ifa Divination: Communication Between Gods and Men in West Africa, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis 1991 (1969), 110.
18
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zufällig erzeugter Muster, die entstehen, indem Ifá „geworfen“ wird, wie es
heißt. 19
Die eine Technik basiert auf der Erzeugung und Interpretation von Mustern – ebenfalls odù genannt –, die durch das Hantieren mit 16 Palmnüssen
(ikin ifá) hergestellt werden. Um diese Muster zu ermitteln, schüttelt der
babaláwo die Palmnüsse in seinen Händen, klatscht dann beide Hände zusammen und versucht, so viele Nüsse wie möglich mit seiner rechten Hand
zu fangen. Entsprechend dem Ergebnis schabt der babaláwo Markierungen
in das Pulver des Divinationsbrettes, die in zwei Reihen arrangiert werden:
Für eine in seiner linken Hand verbliebene Nuss zeichnet er zwei Linien,
für zwei Nüsse eine Linie, und falls mehr als zwei Nüsse in der linken
Hand verblieben sind, ist der Vorgang ungültig und muss wiederholt werden. Jede Hälfte der Muster kann mit sich selbst kombiniert werden oder
mit den 15 verbleibenden Mustern – macht insgesamt 16 x 16 = 256 mögliche odù. In 16 Fällen sind die Muster links und rechts identisch. Sie konstituieren die 16 Haupt-odù. Dabei gibt es eine Art Hierarchie – beginnend
mit den 16 Hauptmustern und gefolgt von den 240 „gewöhnlichen“ Mustern. Die Rangfolge der Muster wird insbesondere dann wichtig, wenn während einer Konsultation mehrere „Würfe“ notwendig sind und die daraus
entstandenen Muster ihrem Rang nach zugeordnet werden müssen.
Die zweite Technik gilt als minderwertiger und beruht auf dem Werfen einer Divinationskette (opele), die aus insgesamt acht (zweimal vier) halben
Samenkapseln bestehen. Beim Wurf wird die Divinationskette in der Mitte
gehalten, sodass je vier halbe Samenkapseln auf eine Seite fallen. Reihung
und Lage der konkaven Innenseiten (=I) und konvexen Außenseiten (=II)
bilden dann ebenfalls Muster, die wiederum insgesamt 256 mögliche Muster ergeben.
Wichtiger als die Muster selbst sind jedoch die ihnen korrespondierenden
Verse, die den Mustern zugeordnet sind und als Werkzeuge der Interpretation zur Anwendung kommen. Sie heißen ebenfalls odù und bilden das
Korpus einer „Oratur“ 20 – mündlich überlieferter, „schriftloser“ Schriften –,
das odù ifá, das aus einer breiten Vielfalt von Gattungen besteht – von Beschwörungen über Sprichwörtern bis zu Gedichten. Vom babaláwo wird

Bascom, Ifa Divination, 40.
Die Einführung dieses Begriffs wird Pio Zirimu, einem ugandischen Linguisten,
Gelehrten und Literaturtheoretiker, der ihn bereits seit den frühen 19670er Jahren verwendet hat, zugeschrieben; vgl. beispielsweise: Auger, P.: The Anthem Dictionary of Literary Terms and Theory, Anthem, London u.a. 2010, 210; sowie: wa
Thiong’o, N.: Penpoints, Gunpoints, and Dreams: Towards a Critical Theory of the
Art and the State in Africa, Clarendon Press, Oxford 2003 1998, 111 (Fußnote).
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erwartet, dass er diese odù auswendig gelernt hat und fähig ist, sie während der Konsultation in zweckdienlicher Weise anzuwenden. Die Expertise des babaláwo umfasst darüber hinaus umfassende Kenntnis der
Yoruba-Mythologie. In dieser finden sich detaillierte, wenngleich verschlungene Informationen über die Beziehungen zwischen verschiedenen
Akteuren oder Kräften, die ihrerseits so auf die odù bezogen sind, dass aus
ihnen die Rangordnung zwischen den verschiedenen odù abgelesen werden kann. Das wiederum ist wichtig für die angemessene Anwendung der
jeweiligen odù.
Um ein – äußerst allgemeines, abstraktes – Beispiel zu geben: Klienten stellen ihre Fragen – falls sie überhaupt Fragen stellen; häufig wird erwartet,
dass der babaláwo selbst den Grund für die Bitte um Konsultation herausfindet – in Form von Alternativen, also: Falls ich mich für Option A entscheide, wird das Ergebnis gut oder schlecht sein? Das erste der durch ikin
(Palmnüsse) oder Divinationskette (opele) ermittelte Muster bezieht sich
auf die erste, positive, die zweite auf die folgende, negative Alternative.
Falls das erste Muster in seiner Wertigkeit höher rangiert, tendiert die
Antwort zur Bestätigung eines voraussichtlich guten Ergebnisses, falls das
zweite Muster höherwertig ist, deutet dies auf die Wahrscheinlichkeit eines
schlechten Ausgangs hin. Das ist jedoch noch das denkbar einfachste Szenario, gewöhnlicherweise sind der Beratungsprozess und die Kommunikation des Ergebnisses bei weitem komplizierter. In der Regel haben wir es
mit einen komplexen Prozess zu tun, bei dem odù – Muster und Verse –,
Beratung durch den babaláwo und wohlüberlegte Aneignung nach ernsthafter Reflexion und Erwägung durch den Klienten miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Auf der anderen Seite des Spektrums, im Bereich intuitiv-mediumistischer
afrikanischer Divinationssysteme, ist die insbesondere durch René Devisch
erforschte Divination bei den Yaka ein gutes Beispiel für diesen Divinations-Typus. Im Zentrum stehen dort die intuitiven Fähigkeiten des Wahrsagers – oder in diesem Fall häufig auch: der Wahrsagerin –, zumeist in enger Verknüpfung mit Geistern, denen neben dem zentralen „Medium“
des/der Spezialisten/in als Medien bei der Vermittlung zwischen den Welten eine herausragende Bedeutung zukommt.
Die besondere Wahrnehmungsfähigkeit bildet die Basis der Expertise
des/der diviner (ngaanga ngoombu). Diese ist im Verlauf eines hochkomplexen Initiationsprozesses generiert bzw., falls bereits vorhanden, gestärkt worden. In den Initiationsritualen spielt die sog. „Schlitztrommel“
(n-kookwa ngoombu) eine besondere Rolle. In ihr symbolisiert sich die ursprüngliche Einheit allen Seins – künstlerisch gestaltet als Korpus, der die
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Gebärmutter repräsentiert, mit phallusartigem Kopfstück –, und sie ist bei
weitem mehr als ein Musikinstrument oder bloßer Gegenstand. Vielmehr
handelt sie beinahe autonom, als machtvoller Akteur, der „natürliche“ und
„übernatürliche“ Sphären, physische und spirituelle Bereiche, das Reich
der Lebenden und der Toten, „diese“ und „jene“ Welt miteinander in Verbindung bringt. Der bzw. die diviner muss in dieser Initiation selbst Tod
und Wiedergeburt (für uns: „symbolisch“) durchlaufen haben, also durch
jenen Prozess gegangen sein, der den Zugang zur Einheit allen Seins erschließt. Dadurch ist er/sie befähigt, zwischen den Menschen bzw. „dieser
Welt“ und dem Ur-Schoß alles Lebendigen (ngoongu) eine Beziehung herzustellen.
Auch bei der Divination selbst ist die Trommel von zentraler Bedeutung.
Indem der Geist bzw. die Geister sich im (oder tatsächlich: „durch“ den)
Klang der Trommel mitteilen, sprechen sie kraft des Mediums der diviner,
wobei die Trommel allen Beteiligten – ratsuchenden Klienten wie der weiteren Gesellschaft – die Botschaft einprägt, ja geradezu „eintrommelt“. 21
Die Konsultation zwischen diviner und Klienten geschieht dabei wiederum
in Form eines komplexen Kommunikationsgeschehens, sodass die Art und
Weise der Sitzung eher an Verhandlungen als an eine Beratung erinnert.
Beispielsweise wird von dem/der ngaanga ngoombu in der Regel erwartet,
den Grund für die Bitte um Konsultation und damit das Problem erkennen
zu können, ohne zuvor darüber von dem/der Klienten/in irgendwelche
Informationen erhalten zu haben – zumindest keine für Außenstehende
fassbaren. Dafür versetzt sich der/die Spezialist/in in einen trance-artigen
Zustand, der ihn/sie ermächtigt und dazu befähigt, die Beziehungen zwischen allen Beteiligten sowie zwischen diesen und der weiteren „Umwelt“
zu diagnostizieren und eine Art Anamnese durchzuführen. Doch dies
reicht nicht immer aus, und in besonders schwerwiegenden Fällen müssen
weitere diagnostische Methoden und Instrumente zur Anwendung gebracht werden. Dazu gehören neben dem Einsatz sämtlicher Sinne auch
„übersinnliche“ Fähigkeiten des bzw. der ngaanga ngoombu, wie beispielsweise das Traumgesicht. Ein durch den Klienten dem/der Experten/in überreichter Gegenstand soll dieses Traumgesicht herbeiführen oder zumindest anregen. Am nächsten Morgen werden die Traumbilder, die
sich über Nacht eingestellt haben, von dem/der ngaanga ngoombu öffentlich kommuniziert. Bei diesem höchst performativ inszenierten Vortrag
wird der/die diviner vom Klang der Schlitztrommel begleitet, woraus ein

Devisch, R.: The Slit-Drum and Body Imagery in Mediumistic Divination Among
the Yaka, in: Pemberton III, J. (Hg.): Insight and Artistry in African Divination,
Smithsonian Institution Press, Washington 2000, 116-133, hier 119.
21
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komplexer und quasi in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes „konzertanter“, „sym-phonischer“ Kommunikationsprozess erwächst. Alles
zielt darauf, durch diesen Kommunikationsprozess zwischen diviner, Klienten, der weiteren Gesellschaft und „jener Welt“ Entscheidungsoptionen
zu eröffnen – formal betrachtet ganz analog den im Zusammenhang mit
der Ifá-Divination oben beschriebenen Mechanismen zur Unterstützung
der Entscheidungsfindung. Auch hier wird das vorhandene kulturelle Archiv für die divinatorische Praxis zu Rate gezogen. Es bildet den Nährboden, aus dem Orientierung erwachsen kann, indem der/die ngaanga
ngoombu das darin enthaltene Wissen aktualisiert und in den Divinationsprozess einspeist.

Transformationen afrikanischer Divinationssysteme
Bei der Darstellung der massiven Transformationen, denen afrikanische
Divinationssysteme insbesondere in den letzten zwei Jahrhunderten unterworfen waren, werden wir uns exemplarisch auf Traditionen aus
Yoruba-sprachigen Kontexten beziehen. Das ist unter anderem auch
dadurch gerechtfertigt, dass sich diese Divinationssysteme nicht nur als
besonders widerstandsfähig erwiesen haben, sondern sich steigender
Beliebtheit erfreuen, und zwar auch jenseits ihrer herkömmlichen Anhängerschaft.
Zwischen den 80er-Jahren des 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts
wurden im Zuge des transatlantischen Sklavenhandels auch Menschen aus
den Yoruba-sprachigen Regionen verschleppt – von ihren Heimatländern
im heutigen südwestlichen Nigeria, Togo und Benin unter anderem nach
Sierra-Leone, Brasilien, Kuba, Trinidad und Tobago oder auch einige Gebiete in den USA. Wie die Menschen, so wurden auch die religiösen und kulturellen Traditionen der Yoruba in diesen Regionen zerstreut, wodurch zugleich die mehr oder weniger zusammenhängende Textur der YorubaKultur zerrissen wurde. Hauptsächlich in Brasilien und Kuba blieben die
Divinationssysteme der Yoruba, namentlich die des Ifá-Zyklus, erhalten,
geprägt durch Kontinuität und Wandel. In den Amerikas insgesamt setzten
sich aber gegenüber dem Ifá andere Divinationssysteme durch – namentlich die 16-Cowriemuschel-Divination und die Kolanuss-Divination.
Dabei sind jedoch auch Tendenzen dahingehend festzustellen, dass verschiedene Divinationssysteme sich miteinander vermischt oder neue Formen ausgebildet haben. Im Zuge dieser Entwicklung ergaben sich ästhetische, rituelle und performative Veränderungen, die alle Bereiche der Divinationspraktiken betrafen. Zum Beispiel: Hinsichtlich der Divinationsmate229
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rialien wurden Palmnüsse durch Kolanüsse oder Kolanüsse durch Kokosnüsse ersetzt; bezüglich der Rezitationspraxis entstand eine größere Variationsbreite; mit Blick auf Musik und Tanz entwickelten sich innovative
Formen; und mit der Verschriftlichung des mündlich überlieferten Versbestandes verwandelte sich auch der Charakter der divinatorischen Formeln.
Entsprechend lassen sich etwa Veränderungen beobachten, bei denen es
Kontinuität im Wortlaut, aber Neuerungen im Stil der Ausdrucksweise gibt.
Die Kontinuität im Wortlaut steht für die elementare Dauerhaftigkeit der
Divinationsformeln. Deren widerstandsfähiges, unveränderliches Zeichensystem wird zu einer Art „Einschreibung“, die dem Klienten als feststehende Botschaft kommuniziert und in der jeweiligen Sitzung oder Konsultation aktualisiert wird. Sollte diese Interpretation zutreffen, ließe sich Divination als Instrument beschreiben, das durch das Aushandeln von Wandel und Kontinuität dazu dient, die Menschen neu zu verorten und ihnen
Identität zu geben – Orientierung zu finden durch einen, wie es einmal
formuliert wurde: „heiligen Kompass zur Entzifferung von Selbst und
Welt“. 22 Funktional wäre Divination dann der Rolle Heiliger Schriften in den
großen Religionen vergleichbar, die als Text und Performanz den Gläubigen Leitung und Trost gewähren.
In den letzten Jahren sind nochmals beschleunigte Innovationen im Bereich afrikanischer Divinationssysteme feststellbar. Mit Blick auf Divinationssysteme aus dem Kontext der Yoruba-Traditionen hat dies damit zu
tun, dass es in den Amerikas und darüber hinaus ein breit angelegtes Wiedererwachen und wachsendes Selbstbewusstsein – oder zumindest eine
zunehmende Rückbesinnung - auf Yoruba-Kultur gegeben hat. Dies spiegelt sich beispielsweise in Phänomenen wie dem „Oyotunji African Village“
in South Carolina, das zur Projektionsfläche für Aktivisten geworden ist,
die sich für die Wiederbelebung der Yoruba-Kultur engagieren oder in dem
vielfältigen Bemühen um die Rekonstruktion und erneute Einsetzung der
Orishá-Kulte in Gestalt einer Yoruba-Weltreligion.
Diese Erweckungsbewegungen gehen einher mit Popularisierung und Medialisierung. In dieser Hinsicht hat es in den letzten Jahren einen Trend
dazu gegeben, Divination für ein breiteres Publikum zu erschließen, wobei
sich individuelle/private und gemeinschaftliche/öffentliche Divinationsformen unterscheiden lassen, die jeweils als „Lesungen“ (Readings) bezeichnet werden. Dabei können individuell-private Lesungen die unterschiedlichsten Konsultationsmethoden in Anspruch nehmen, während ge-

Love, V.: Ifá Divination as Sacred Compass for Reading Self and World, in: Olupona, J. K./Abiodun, R. O. (Hgg.): Ifá Divination, Knowledge, Power, and Performance, Indiana University Press, Bloomington und Indianapolis 2015, 181-192.
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meinschaftlich-öffentliche in der Regel auf der Ifá-Divination beruhen und
sich an größere Zielgruppen richten – Afroamerikaner, die USA, oder die
Welt. Schlagendes Beispiel hierfür ist die „Jahreslesung“, die durch führende babaláwo in Oyotunji durchgeführt wird und über die Medien weite
Verbreitung findet. 23
Ein weiterer entscheidender Aspekt in der Transformation afrikanischer
Divinationssysteme ist die Verwendung moderner Technologien. Vor einigen Jahren wurde eine App entwickelt, die das Erlernen der unterschiedlichen Zeichen des Ifá unterstützt und damit selbst als Zufallsgenerator eingesetzt werden kann – quasi als elektronisches Divinationsbrett. Dies ist
nicht nur interessant hinsichtlich der Anwendung innovativer Technologien in der Divinationspraktik. 24 Die Person, die dieses Werkzeug entwickelt hat – das allerdings zumindest momentan nicht mehr zur Verfügung
steht, jedenfalls im App-Store nicht erhältlich ist – kann selbst als ein
überaus spannendes Beispiel für Transformationsprozesse im Bereich afrikanischer Divinationssysteme dienen: Onaje Woodbine hatte seine Karriere als Basketballspieler in einem Ivy League Team gestartet, diese dann
aber aufgegeben, um Philosophie und Theologie zu studieren. Kürzlich
(2016) hat die Columbia University Press (New York) seine an der Boston
University angenommene Doktorarbeit in überarbeiteter Form veröffentlicht. Sie heißt „Black Gods of the Asphalt: Religion, Hip-Hop and Street
Basketball“ und hat es sogar auf die Longlist des PEN/ESPN-Preises für
sportbezogene Literatur geschafft. Zwischen 2004 und 2012 hat sich
Woodbine in Nigeria im Bereich der Ifá-Divination zum babaláwo ausbilden
lassen. Gleichermaßen bemerkenswert ist, dass er von Bischof Ezekiel Lijadu in das Amt initiiert wurde. Der 2014 verstorbene Ezekiel Lijadu war
Oberhaupt einer African Instituted Church, der Evangelist Prayer Mission
(EBM) und Enkel des Gründers dieser Kirche (1901), Emanuel Moses Lijadu
(1862-1926). 25 Dies zeigt die starke Durchlässigkeit zwischen unterschiedlichen religiösen Traditionen und Ifá-Divination – und verweist nochmals
auf die Frage nach der Kompatibilität von afrikanischen Divinationssystemen und Christentum.

http://www.oyotunji.org/reading-of-the-year.html (abgerufen am 19.06.2017).
Adogame, A.: Towards Digital Divination? Modes of Negotiating Authenticity and
Knowledges in Indigenous African Epistemologies, in: Hock, K. (Hg.): The Power of
Interpretation: Imagined Authenticity – Appropriated Identity. Conflicting Discourses on New Forms of African Christianity, Harrassowitz, Wiesbaden 2016,
235-257, hier 254f.
25
https://ifadivination.wordpress.com (abgerufen am 19.06.2017).
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Dimensionen divinatorischer Expertise
Im Folgenden werden – ohne jeglichen Anspruch auf auch nur halbwegs
gegebene Vollständigkeit und weitgehend unsystematisch – einige Beobachtungen zusammengetragen, die für das Verständnis von Divination
in afrikanischen Kontexten bedeutsam scheinen. Die Unterscheidung zwischen intuitiven und induktiven Divinationsformen soll dabei in den Hintergrund treten. Es geht darum, exemplarische Aspekte des Divinatorischen nachzuzeichnen, um generellere Aussagen über Divination vorzunehmen. Abstraktion und Generalisierung dienen zugleich der interpretativen Entfaltung grundlegender Überlegungen zum Verhältnis von Divination und Religion – oder eben entsprechend auch der Annäherung an die
Zwillingsfrage: der diviner als Pastor – der Pastor als diviner?
Die ältere religionskundliche und theologische Literatur hat die Kommunikation zwischen dem Einzelnen und den Ahnen in den Mittelpunkt divinatorischer Praktiken gestellt. John Mbiti etwa meinte, Divination befähige
die Menschen dazu, mit den Ahnen in Kontakt zu treten, 26 und in die gleiche Richtung argumentieren andere Autoren nicht nur „klassischer“ Studien. So werden die diviner etwa als offizielle Ausleger/innen des Willens
der Ahnengeister bezeichnet 27 oder gelten als jene, die Ahnen und Götter
befragen, wobei sie bisweilen selbst als von Ahnen(geistern) besessen beschrieben werden. 28 Nicht selten aber werden diviner auch recht unspezifisch mit „Geistern“ in Zusammenhang gebracht – so sollen sie beispielsweise herausfinden, welcher Geist eine Person in Besitz genommen haben
mag, was er will und was zu tun ist, um die daraus erwachsenden Bedrängnisse zu beenden. 29 Wenn wir davon ausgehen, dass die Zuschreibung dieser multiplen Funktionen die Diversität divinatorischer Aufgaben
spiegelt, lässt sich als gemeinsamer Referenzpunkt feststellen, dass diviner in Bezug auf therapeutische Maßnahmen jene Aufgaben wahrnehmen, bei denen es zugleich darum geht, Klient bzw. Klientin in ihrem Bezugssystem zu re-positionieren, das nicht nur individuelle und soziale,
sondern kosmische Dimensionen aufweist. Der kleinste gemeinsame Nenner ist also der Bezug auf eine Kosmologie, in der verschiedene Akteure

Mbiti, J. S.: Afrikanische Religion und Weltanschauung, de Gruyter, Berlin/New
York 1974 (engl. 1969), passim.
27
van Breugel, J.W.M.: Chewa Traditional Religion, Claim Press, Blantyre 2001,
244.
28
Shorter, A., African Christian Theology: Adaptation or Incarnation?, Geoffrey
Chapman Publishers, London 1975, 8.
29
Mbiti, J. S.: Introduction to African Religion, Second edition (reissued), Waveland
Press, Long Grove 2015 (Original: 1991), 157.
26

232

Hock – Der Pastor als Diviner
oder auch apersonal konzipierte Kräfte agieren oder wirken, die in ihrer
Gesamtkonstellation mit Blick auf den Klienten aus der Balance geraten
sind bzw. deren Zusammenspiel bestimmte Effekte für die Klient(inn)en
gezeitigt hat (oder zu zeitigen droht), sodass diese um eine Klärung der
Situation bemüht sind. Insofern mag es berechtigt sein, Divination als eine
afrikanische Form der Therapie zu beschreiben. 30
Die Funktion der diviner im Kontext dieser therapeutisch-kosmologischen
Aufgaben berührt bzw. überlappt sich mit der anderer Expert(inn)en, was
auch – aber nicht nur – mit der Vieldimensionalität des Verständnisses von
„Krankheit“ und „Therapie“ in afrikanischen Kontexten zu tun hat – den
Dimensionen des Physischen, des Sozialen (inklusive des Politischen), des
„Spirituellen“ und dann, je nach Perspektive, auch dessen, was als „Magisches“ oder „Okkultes“ u.ä. in den Blick kommt – wobei die beiden letztgenannten Begriffe eigentlich vermieden werden sollten. 31 Ein weiterer, auf
den ersten Blick banaler Aspekt tritt hinzu. Wie bereits Mbiti festgestellt
hat, beschäftigen sich diviner mit der Frage, weshalb etwas schief gegangen ist. Anders formuliert: diviner fragen nach den Kausalitäten für eine
als negativ befundene Situation. Nichts ist „zufällig“. Hier wird zudem
deutlich, dass es in afrikanischen Divinationssystemen nicht primär um
eine Vorausschau in die Zukunft geht. Diese kommt mit Blick auf die Dimension des Therapeutischen lediglich insofern in den Blick, als durch die
Unterbrechung der Kausalitätenkette – mittels Anamnese und Therapie –
Zukunft im Sinne eines von konkreten Bedrängnissen befreiten Lebens eröffnet wird. Der kleinste gemeinsame Nenner afrikanischer Divinationssysteme ist also die Bedrängnis – nicht speziell durch die (Ahnen-)Geister,
sondern generell durch die als persönlich oder unpersönlich konzipierten
Kräfte und Mächte inklusive des/r Klienten/in, deren wechselseitiges Beziehungsverhältnis aus dem Lot geratenen ist.
In der Tat scheint die Dimension des Therapeutischen in einem ebenso
umfassenden wie holistischen Sinne im Zentrum divinatorischen Handelns
zu stehen. Davon lassen sich andere Dimensionen unterscheiden, die eben-

Lartey, E. Y.: Pastoral Theology in an Intercultural World, Wipf and Stock Publishers, Eugene 1989, 166, vgl. Berinyuu, A.: Towards Theory and Practice of Pastoral Counselling in Africa, Lang, Frankfurt am Main u.a. 1989.
31
Es ist erstaunlich, dass traditionelle und teils schwer belastete Begriffe wie
„magisch“, „okkult“ etc. immer noch recht unkritisch Verwendung finden. Dass
„das Okkulte“ nicht existiert, mag gegen: Ellis, St./ter Haar, G.: The Occult Does
not Exist: A Response to Terence Ranger, in: Africa 69/3 (2009), 399-412; ja vielleicht in Frage gestellt werden; doch wer behauptet, dass es existiert, müsste den
Begriff erst einmal diskursanalytisch radikal gegen den Strich bürsten – und vor
allem auch dekolonisieren.
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falls ganz pragmatisch je konkreten Bedürfnissen klar funktional zugeordnet sind. Dies gilt etwa für den Bereich des Politischen, in dem divinatorische Praktiken einerseits zur Sicherung rituell inszenierter Abläufe Performanzen der Macht ermöglichen (mit dem Ziel der Regenerierung der
politischen Ordnung qua erneuerter Tradition), andererseits durch Politikberatung den Raum für reflektierte Entscheidungsfindungen eröffnen. Im
Bereich des Gesellschaftlichen oder vielleicht besser: dessen, was das jeweilige Kollektiv betrifft, dient Divination in ähnlicher Weise zum einen
der rituellen Rekonstitution der Gemeinschaft, zum anderen deren kollektiver Selbstversicherung. Analoges gilt für kleinere gesellschaftliche Einheiten wie etwa die Großfamilie, wobei hier der Übergang zum Therapeutischen fließend wird. Die Dimension des Alltäglichen (Divination im Zusammenhang mit einem bestimmten Vorhaben oder einem bevorstehenden
Ereignis – Reise, Studienwahl, Examen...) sowie des Individuellen (soweit
von „individuell“ überhaupt die Rede sein kann; also bei Fragen der Wahl
des Ehepartners, Vertragsabschlüssen oder bisweilen auch banaleren Anliegen) steht der Aspekt der Konsultation im Vordergrund, oft rituell performiert und durch spezifische Aufgabenstellungen an die Ratsuchenden
operationalisiert.
Die Vielfalt der Dimensionen afrikanischer Divination in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen und Praktiken kann hier nicht weiterverfolgt
werden. Gemeinsam ist ihnen allen ein radikal pragmatischer Bezug, wobei
im Dialog zwischen diviner und Klient/in als Synthese kognitiver Modi
extrapoliert wird, was sich vor oder in diesem Dialog als Momentaufnahme
der Gesamtkonstellation des wechselseitigen Beziehungsverhältnisses aller
beteiligten Akteure und Handlungsmächte erschließt (oftmals als „Muster“,
wie eben in den odù der Ifá-Divination). 32 Dabei ergeben sich engste Bezüge
der Divination zu zwei Bereichen: der Kosmologie und der Epistemologie.
Afrikanische Divination als generisches Phänomen lässt sich vor dem Hintergrund dieser Ausführungen als Ellipse mit zwei Brennpunkten beschreiben – der Kosmologie und der Epistemologie –, und in ihrer Pragmatik dient sie der Erschließung verborgenen Wissens zum Zweck konkreter
Entscheidungsfindung; am Beispiel der Dimension des Therapeutischen:
der Anamnese und Diagnose qua epistemischer Extrapolation des der
momentanen Situation zugrundeliegenden kosmologischen Grundmusters
zum Zweck des im Dialog zwischen Klient/in und diviner erschlossenen
Heilverfahrens. Damit umfasst Divination eine Totalität, die sonst nur der

Peek, Ph. M.: African Divination Systems: Non-Normal Modes of Cognition, in:
Ders. (Hg.): African Divination Systems: Ways of Knowing, Indiana University
Press, Bloomington/Indianapolis 1991, 193-212, hier 203.
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Religion zugesprochen wird – und so ist nachvollziehbar, dass die akademische Beschäftigung mit Divination sich zwar häufig außerhalb explizit
religionswissenschaftlich verorteter Diskurse bewegt, aber durchaus in Referenz auf „Religion“. In diesem Zusammenhang stellt sich zugleich die
Frage nach dem Verhältnis von Divination und Religion, was wiederum die
weitergehende Frage nach der Kompatibilität von Christentum und Divination impliziert. Bezüglich der letztgenannten Problematik soll zunächst an
einem konkreten Beispiel ein kurzer Blick auf geschichtliche Aspekte des
Verlaufs der Interaktion von Christentum und afrikanischen Divinationssystemen geworfen werden.
Der diviner als Pastor – geschichtliche Indizien
Pastor und diviner, (christliche) Religion und Divination sind zwei Größen,
über die nicht geredet werden kann, ohne über „Mission“ (in Afrika sowie
afrikanische Mission) und Konversion (in Afrika sowie afrikanische Konversion) zu sprechen.
Ohne die Yoruba-diviner, die babaláwo, hätte das Christentum nicht so erfolgreich im Yorubaland Fuß fassen können, wie J.D.Y. Peel bereits vor einem Vierteljahrhundert eindrucksvoll beschrieben hat. Eng damit verknüpft ist ein Verständnis von „Konversion“, das nicht einseitig und eindimensional auf einen Vorgang des „Religionswechsels“ reduziert werden
darf:
For as it has historically happened, conversion in Africa is above all
a process of impassioned communication, whose outcome, while
conditioned by the assumptions, interests and resources of the participants, is in the fullest sense the product of their interaction” 33
– und exakt das Beispiel eines solchen Interaktionsvorganges hat Peel in
dem zitierten Artikel untersucht. Kontext und Ausgangspunkt bildet die
starke Verankerung, Resilienz und sogar „missionarische“ Strahlkraft der
Ifá-Divination im Yorubaland (S. 342-345). Auf die seitens der Missionare
betriebene Konstruktion eines Yoruba-Heidentums entsprechend dem
Prinzip der homogenen Analogisierung zum Christentum mit dem Ziel der
Verdrängung reagierten die babaláwo zunächst mit Widerstand, bald aber
auch mit Modifikationen insbesondere in der traditionellen Kosmologie (S.
345-350), nur in Ausnahmefällen mit vereinzelten Synkretismen (S. 349).

Peel, J. D.Y.: The Pastor and the Babalawo: The Interaction of Religions in Nineteenth-Century Yorubaland, in: Africa 60/3 (1990), 338-369, hier 339. Vgl. a.
Ders., Religious Encounter and the Making of the Yoruba, Indiana University
Press, Bloomington/Indianapolis 2000.
33

235

Annäherungen und Begegnungen – afrikanisch
An drei detaillierten Fallstudien (S. 350-354) konnte Peel aufzeigen, was
sich im Zuge der Konversion nicht änderte (die Ontologie in Gestalt der
Grundannahme über das Wesen der wechselseitig miteinander verknüpften
Mächte und Kräfte, die auch auf Menschen wirken) und was sich änderte
(die „interne“ ontologische Zuordnung dieser Kräfte und Mächte aufeinander und zueinander). Der insbesondere dann von James Johnson, dem führenden anglikanischen Yoruba, unternommene Versuch, eine YorubaPastoraltheologie zu entwickeln, war um die Inkorporation des Ifá-Systems
bemüht. Zumindest in dieser Form – der Form einer Einverleibung –
misslang das jedoch, wie Johnson selbst zugeben musste: Der Vorgang der
Ausbildung eines kontextuellen Christentums im Yorubaland ließ sich
nämlich durchaus auch umgekehrt als Inkorporation des Christentums in
das Ifá-System lesen. Auf diesen Aspekt werden wir weiter unten gleich
noch zu sprechen kommen. Hier sei lediglich darauf verwiesen, dass beim
Bemühen um pastoraltheologische Formatierung der mit der Christianisierung einhergehenden Transformationsvorgänge tatsächlich der Rolle des
babaláwo – und des Pastors – zentrale Bedeutung zukommt.

Brennpunkt 1: Die Aneignung kosmischer Designation – Kosmologie
und Performanz
Die kosmogonische Begründung und die kosmologische Extrapolation der
Ifá-Divination spiegelt sich nicht nur in reichhaltigen Festzyklen – sowohl
in Ilé-Ifè, dem mythischen Ursprungsort des Ifá, als auch an allen Orten,
wo Ifá Fuß fassen konnte – keines der Feste wäre ohne Ifá-Divination möglich –, sondern auch in jedem einzelnen Element ritueller Performanz (die
einen reichhaltigen „rituellen Prozess“ aktualisiert) sowie der gesamten
divinatorischen Apparatur einschließlich einer Reihe zeremonieller Paraphernalia, die sich auf die Ifá-Divination beziehen. Von primärem Interesse
ist für uns in diesem Zusammenhang jedoch die Frage, wie Kosmologie
und Divination sich konzeptuell aufeinander beziehen und wo diese Beziehung im Gesamtaufbau des Kosmos verortet ist. Das soll kurz am Beispiel der Kosmologie der Yoruba aufgezeigt werden.
In dieser gibt es „jene Welt“ oben, orún, wo wir Olódùmàrè finden – ein
mehr oder weniger inaktives höchstes Wesen – und Agenten wie Odùduwà
(der Beauftragte Olódùmàrès) und andere orishá – ambivalente Wesen,
manchmal als „Götter“ bezeichnet – sowie weitere Akteure wie Geister und
Ahnen. In ayé – „dieser Welt“ hier – finden wir Menschen, Tiere, Pflanzen,
Mineralien... und darunter ile, die „Unterwelt“ und der Aufenthaltsort von
Onílè. Aber diese Welt hier – ayé/ile-ayé – und jene Welt dort – orún – sind
nicht voneinander getrennt, sondern äußerst durchlässig. Verstorbene
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werden Ahnen und können sich sogar zu orishá wandeln. Es gibt keine dualistische Ontologie zwischen Wesen oder Einheiten in dieser und in jener
Welt. Ashé, eine fundamentale performative und relationale Kraft, die den
gesamten Kosmos durchzieht und als Quelle aller individuellen Kräfte und
Mächte wirkt, ist konstitutiv für Kommunikation und wechselseitige Beziehung zwischen sämtlichen Wesenheiten und Größen, die grundsätzlich allesamt von gemeinsamer ontologischer Qualität sind. Differenzen und Besonderheiten erklären sich aus der unterschiedlichen Verteilung der relational-performativen Kraft von ashé. Konsequenterweise ist die Kosmologie
der Yoruba dadurch charakterisiert, dass dem Kosmos eine ganzheitliche,
ausgewogene Qualität zugeschrieben wird, wobei die Grenzen zwischen
dieser und jener Welt völlig durchlässig sind und weder ein ontologischer
noch ein moralischer Dualismus zwischen den vielgestaltigen Wesenheiten
und Größen in den beiden Sphären besteht.
Während in Alltag und Festpraxis performative und rituelle Aspekte vorherrschen, basiert die Ifá-Divination letztlich auf der Yoruba-Kosmologie.
Der nicht-dualistische, durchlässige Aufbau des Kosmos ist die Voraussetzung der Bedingung dafür, dass Ifá-Divination „funktioniert“. Dadurch
wird nämlich den Experten in diesem Bereich, den diviners, namentlich den
babaláwos, den „Vätern des Geheimnisses“, die Möglichkeit eröffnet, „die
Zeichen zu lesen“, die Hinweise darauf geben, wie die Situation der Einzelnen – oder der Gemeinschaft – in den kosmischen Gesamtzusammenhang
eingebunden ist. Dabei werden auch „Zeichen“ in Betracht gezogen, die auf
potenzielle Begebenheiten jenseits des unmittelbar Evidenten verweisen.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der formale konzeptuelle Aufbau der Yoruba-Kosmologie nicht einen (nach unserem Verständnis) „übernatürlichen“ und einen „natürlichen“ Bereich unterscheidet. Der
Kosmos ist vielmehr gefüllt mit Mächten und Kräften, die in Kategorien
individueller, persönlicher Akteure (Geister, Götter, orishá...) gefasst werden können, aber nicht notwendigerweise müssen. Apersonale oder abstrakte Kräfte und Mächte oder sogar Objekte – handlungsmächtige Größen,
die Bruno Latour deshalb als „Aktanten“ bezeichnet – können auf ähnliche
Weise agieren.
Aus der Perspektive der Mythologie wird Divination in erster Linie durch
Òrúnmìlà (respektive Ifá) als wirksamer Vorgang in dieser Welt aktiviert
bzw. wieder in Kraft gesetzt, während er in jener Welt seine Grundlage hat.
Während die genaue etymologische Herkunft des Namens Òrúnmìlà noch
strittig ist, wird er im semantischen Feld von Bedeutungen wie „jene Welt
weiß um Versöhnung“ (orun l’o mọ ilaja) oder „jene Welt weiß, wer errettet
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wird“ (Ọrun l’o mọ ẹniti yio la) etc. verortet, obgleich dies höchst umstritten ist. 34 Wie dem auch sei – sein Beiname Gbáyé-gbórun, „der eine, der
sowohl in ayé als auch in orún lebt“, verweist auf Òrúnmìlàs besondere
Eigenheit, dass er sich zwischen dieser und jener Welt hin- und her bewegt
bzw. in beiden Welten lebt. Dadurch wird er zugleich mit den mythischen
Ursprüngen des Kosmos in Verbindung gebracht, mit jener Zeit, als ayé
und orún noch nicht voneinander unterschieden waren. Das würde zugleich seine Nähe zu Olódùmàrè/Odumare erklären – wie auch seinen Ehrentitel Ibìkéjì Èdùmàrè – „Ranghöchster nach Odumare“, was wiederum
verständlich macht, weshalb ausgerechnet ihm zugeschrieben wird, Bitten
entgegenzunehmen und zu bearbeiten bzw. weiterzuleiten. Für uns von bei
weitem größerem Interesse ist sein Ehrentitel Elérìí ìpín – „Zeuge der Bestimmung“. Òrúnmìlà/Ifá soll nämlich beim Akt der Erschaffung des Menschen anwesend gewesen sein und beobachtet haben, wie der Mensch mit
dem „Siegel des Schicksals“ oder der „persönlichen Bestimmung“ (orí, auch
„innerer Kopf“) versehen wurde. Folgerichtig entwickelte sich Òrúnmìlà zu
dem, der Wissen hat – wie auch die Autorität, dieses Wissen mitzuteilen.
Um es ganz vorsichtig mit anderen Worten zu formulieren: Òrúnmìlà ist
derjenige, an den sich die Menschen wenden können, wenn sie Informationen über die Ursachen der Inkongruenz oder Inkonsistenz zwischen ihrer
Bestimmung und ihrer gegenwärtigen Situation erhalten wollen.
Es gibt noch viele andere mythische Traditionen rund um Òrúnmìlà, die
ihn als eine Art individualisiertes Kommunikations- und Medienzentrum
erscheinen lassen – zunächst für die orishá, dann aber letztlich für alle
anderen Wesenheiten. Aufgrund seiner Weisheit und seines Wissens, das
jegliches gewöhnliche Wissen transzendiert, wird er zu einer Art allgegenwärtiger Beratungsagentur für Fragen, die sich sowohl aus praktischen Alltagssituationen wie auch aus fundamentalen existenziellen Sorgen ergeben.

Brennpunkt 2: Epistemologische Grundlagen am Beispiel
der Ifá-Divination
Auch die der Ifá-Divination zugrundeliegende Epistemologie beruht auf
der Kosmologie der Yoruba. Die Kosmologie bildet in gewisser Weise den
ontologischen Rahmen für die Epistemologie der Ifá-Divination, indem sie

Peel, J. D. Y.: Christianity, Islam and Oriṣa Religion: Three Traditions in Comparison and Interaction, University of California Press, Oakland 2016, 268; (Anm.)
plädiert für die wahrscheinlichere Option, dass das Wort vom Arabischen ‘ilm arraml (Sanddivination) abgeleitet sein könnte.
34
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für die Bereitstellung von Antworten auf Fragen sorgt – Fragen nach den
Akteuren und Agenten, Agenturen und Aktanten, nach den gegebenen Bedingungen und dem Umfeld für geplante Handlungen und Aktivitäten,
nach Methoden der Bestimmung von Zwecken und Zielen sowie nach den
geeigneten Mitteln, diese zu erlangen und – last, but not least: nach dem,
„was eigentlich Sache ist“, das heißt nach dem, was einem Problem letztlich zugrunde liegt. Wie die Kosmologie unterscheidet auch die Epistemologie der Yoruba nicht zwischen „natürlichen“ und „übernatürlichen“
Sphären, Akteuren oder Agenturen, und schließlich sind Kosmologie und
Epistemologie insofern miteinander verbunden, als beide auf Intentionalität und Zweckorientierung von Wissen fokussieren – Wissen, das nicht auf
Wissen, Wahrnehmung, Kenntnis, Erkenntnis usw. „an sich“ begrenzt ist.
Wissen ist vielmehr intrinsisch auf seine praktische, sogar pragmatische
Anwendbarkeit zum Zweck der Sicherung, Stärkung und Bereicherung des
Lebens ausgerichtet – oder, in den Worten eines Yoruba Philosophen:
“the Yorùbá put a premium on the aspect of demonstration and application of knowledge and often maintain that the main purpose of
acquisition and sharing of knowledge is to give meaning and direction to the existential life of man”. 35
Vor dem Hintergrund der hauptsächlich innerhalb der Kulturanthropologie
und Ethnologie seit den 1970er Jahren geführten Debatten können wir
heute nicht mehr so etwas wie eine „afrikanische Mentalität“ oder ein „afrikanisches Denken“ unterstellen und folglich auch nicht mehr von einer
„afrikanischen Epistemologie“ sprechen, als ob sie quasi aus sich selbst
heraus bestünde und sich von anderen Epistemologien, beispielsweise einer „westlichen“, wesenhaft unterscheide. Es ist sinnvoller, davon auszugehen, dass es unterschiedliche Perspektiven im Modus spezifischer konzeptueller Deutungsrahmen gibt, aus denen maßgebliche Differenzen zwischen den Epistemologien erwachsen. Diesbezüglich ist auch der prägende
Einfluss der jeweiligen Kosmologie auf die Epistemologie in Rechnung zu
stellen. Entsprechend gibt es keine absolute epistemologische Bruchlinie
entlang wesenhaft gedachter Grundkategorien wie beispielsweise rational
vs. irrational, Selbst – Welt-Unterscheidung vs. Selbst – Welt-Verschmelzung bzw. Subjekt – Objekt-Unterscheidung vs. Subjekt – Objekt-Verschmelzung, wie etwa Lévy-Bruhl mit seinem Konzept der participation
mystique noch angenommen hatte. Vielmehr sind unterschiedliche Epistemologien lediglich als konzeptuelle Systeme zu verstehen, die nicht völlig
inkompatibel sind. Bereits vor eine Vierteljahrhundert hat William Bascom

Adegbindin, O.: Ifá in Yorùbá Thought System, Carolina Academic Press,
Durham 2014, 113.
35
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die Vorstellung zurückgewiesen, dass Ifá ein völlig esoterisches System sei,
und beschrieb es als “essentially a projective technique, comparable to the
Rorschach Test”, 36 wobei er die aktive Beteiligung des Klienten am Divinationsprozess hervorhob. Zudem betonte er ausdrücklich, dass es zwar
möglich sei, Fragen der Gestalt wie „welcher Kandidat gewinnt die nächste
Wahl?“ zu stellen – allerdings:
“to do so would be foolish… because their frame of reference is
quite different from the questions that Ifa answers. These are, in essence, ‘Which of the candidates proposed should be selected for the
best interests of all concerned’… Answers to these questions are not
easily evaluated, either immediately or ultimately, especially since
they are given in terms of the destinies that are believed to control
the lives of the individuals concerned”. 37
Dies verweist wiederum zurück auf die kosmische Dimension im Divinationsprozess, da es sich bei den in diesem Zitat erwähnten „destinies that
believed to control the lives of the individuals concerned” um jene Kräfte
und Mächte – oder, alternativ betrachtet: persönliche oder unpersönliche
Akteure und Agenten, Aktanten und Agenturen, Geister und Götter... –
handelt, die im Kosmos wirksam sind. In dieser Perspektive kommt wiederum die grundlegende Bedeutung der Yoruba-Kosmologie in den Blick.
Zusammenfassend ließe sich die Frage nach „afrikanischer Epistemologie“
im Allgemeinen und Yoruba-Epistemologie im Besonderen so beantworten:
Erstens, es gibt eine afrikanische Epistemologie im Sinne einer kontextuellen Wissens-Theorie; zweitens, in der Praxis macht afrikanische Epistemologie Gebrauch von universell angewandten epistemologischen Werkzeugen; drittens, diese Werkzeuge werden zur Bearbeitung spezifischer Probleme eingesetzt, die in je eigenen (afrikanischen) Kontexten eingelagert
sind bzw. aus diesen erwachsen. 38 Für die divinatorische Praxis bedeutet
dies mit Blick auf unser Beispiel, dass Experten (babaláwo) und Klienten
mit Verfahren arbeiten, die epistemologisch und methodologisch insofern
kontextualisiert sind, als sie auf den Kontext der zugrundeliegenden Kosmologie bezogen bleiben. Darin durchaus anderen (und sogar wissenschaftlichen) Verfahren der Wissenserschließung ähnelnd, ließe sich festhalten, dass Ifá-Divination darauf zielt, „emergentes Wissen“ zu erschließen, das neue Perspektiven auf die Welt eröffnet und dadurch die Klienten
darin bestärkt, durch die Veränderung ihrer Einstellung und ihres Verhal-

36
37
38

Bascom, Ifa Divination, 69.
Bascom, Ifa Divination, 69.
Adegbindin, Yorùbá Thought System, 120.
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tens gewissermaßen auf den „Lauf des Schicksals“ Einfluss zu nehmen 39 –
oder anders formuliert: Durch die mittels Divination erlangte Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Beratung und Abwägung werden die
Menschen ermächtigt, mit Kontingenzen umzugehen.

Religion und Divination, oder: Wie religiös sind afrikanische
Divinationssysteme?
Grob verallgemeinernd gesprochen, lassen sich afrikanische Divinationssysteme, soweit wir Kenntnis von ihnen haben, herkömmlicherweise als so
etwas wie das Bindeglied zwischen Gesellschaft, Politik, Kultur und Alltag
beschreiben, indem sie ein übergreifendes und komplexes Instrumentarium bereitstellen, allen in diesen Bereichen aufkommenden Widerfahrnissen und Unwägbarkeiten zu begegnen. Diese Divinationssysteme waren
verwurzelt in der Kosmologie („Weltsicht“), vermittelt durch die Mythologie (tradierte „Ideologie“ i.S. grundlegender Denkart) und in Kraft gesetzt
durch rituelle Performanz (zwischen „Kult“ und „Therapie“) – und das in
sämtlichen, wenngleich höchst diversifizierten Kontexten der jeweiligen
Gesellschaft. Dabei dienten sie als universelles Instrument dazu, die kontingenten, widersprüchlichen oder zumindest mehrdeutigen und teils auseinanderstrebenden Kräfte „zusammenzuhalten“. Das taten sie dadurch,
dass sie das Zusammenspiel dieser Kräfte „erklärten“, wobei sie bereitstellten, was als „offene Orientierung“ bezeichnet werden könnte, einschließlich der Aussicht, möglichst viele Eventualitäten in Rechnung zu
stellen und zu kontrollieren. Sie erfüllen damit exakt die Aufgaben, die
Robin Horton der Religion im afrikanischen Kontext zugeschrieben hat:
„Erklärung, Vorhersage und Kontrolle“, genauer:
“...religious beliefs are theoretical systems intended for the explanation, prediction and control of space-time events“. 40
Horton hat diese Bestimmung als Baustein seiner sog. „intellektualistischen Theorie“ im Zusammenhang mit der jahrzehntelang kontrovers geführten Debatte über „afrikanische Konversion“ vorgenommen. Um diese
Debatte geht es hier allerdings gar nicht. Hingegen ist in Frage zu stellen,
ob es zutreffend ist, „Erklärung, Vorhersage und Kontrolle“ so unmittelbar
mit Religion in Zusammenhang zu bringen. Für afrikanische Divinations-

Winder N.: Towards a Theory of Knowledge Systems for Integrative SocioNatural Science, in: Human Ecology Review 11/2 (2004), 118-132, hier 132.
40
Horton R.: African Conversion, in: Africa 41/2 (1971), 85-108, hier 94.
39
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systeme wiederum wäre diese Verknüpfung in jeder Hinsicht zutreffend.
Doch braucht es dazu „Religion“?
Auf den ersten Blick scheinen afrikanische Divinationssysteme und Religion so eng miteinander verschweißt, dass sich diese Frage von selbst erledigt. Dennoch ist aus religionswissenschaftlicher Perspektive zu äußerster
Vorsicht zu mahnen. Nun ist es mehr als banal, darauf hinzuweisen, dass
die Antwort auf die Frage nach dem Zusammenspiel von Religion und Divination vornehmlich davon abhängt, wie „Religion“ definiert wird. Aber
sowohl engere als auch weitere Bestimmungen von Religion können da in
die Irre führen. Denn während afrikanische Divinationssysteme seit alters
her sowohl in ihrer konzeptuellen Grundlegung als auch in ihrer praktischen Anwendung von Religion geradezu durchtränkt waren, können sie
durchaus auch ohne Referenzen auf Religion auskommen – und faktisch
tun sie das auch!
Vielleicht ist genau dies das Geheimnis der erstaunlichen Flexibilität, Übersetzbarkeit und Widerstandsfähigkeit afrikanischer Divinationssysteme:
dass sie sich von religiösen Bezügen lösen und in völlig anderen Kontexten
wieder neu in Kraft setzen lassen. Etwas provokativ formuliert: Während
Religionen mehr oder weniger leicht „sterben“ können, vermögen afrikanische Divinationssysteme zu überleben, weil sie das bereitstellen, was metaphorisch als „heiliger Kompass zur Entzifferung von Selbst und Welt“
bezeichnet wurde (s.o.) – aber wenn wir das „heilig“ streichen, funktionieren sie genauso! Als Verfahren der Akquise von Wissen wären Divinationssysteme dann ein Phänomen ganz eigener Art, eher eine „a-religiöse“ Methodologie oder Technologie.
Damit wird nun jedoch nicht behauptet, dass Divination nicht zum Gegenstandsbereich religionswissenschaftlicher Forschung gehört – im Gegenteil!
Aber es sollte sich von selbst verbieten, sie a priori dem Religiösen zu subsumieren. In einem ersten Schritt scheint mir geraten, sowohl afrikanische
Divinationssysteme als auch – noch grundsätzlicher – deren Interpretationen sowie die den beiden (also: sowohl den Divinationssystemen als auch
deren Interpretationen) zugrundeliegenden erkenntnistheoretischen Prämissen einer radikalen Historisierung zu unterziehen – ähnlich, wie dies
Michael Bergunder für den Religionsbegriff vorgeschlagen hat. 41 Dann können Differenzen wie auch gemeinsame Bezüge in den Blick kommen – beispielsweise bei der Frage nach dem Verhältnis von Glaube und Wissen, Re-

Bergunder, M.: Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche Überlegungen zum Gegenstand der Religionswissenschaft, in: Zeitschrift für Religionswissenschaft 19/1-2
(2011), 3-55.
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ligion und Wissenschaft „belief/belief systems/belief communities“ und
„knowledge/knowledge systems/knowledge communities“ etc.

Zur (Un-)Vereinbarkeit von afrikanischen Divinationssystemen
und Christentum
Die Antworten auf diese Frage waren und sind durchaus vielfältig und widersprüchlich. Wir kommen in diesem Zusammenhang auch wieder auf
unsere Ausgangsfrage nach dem Pastor als diviner/dem diviner als Pastor
zurück – und zunächst nochmals auf Michael Kirwen und seine Verhältnisbestimmung von Divination und Christentum. Zur Erinnerung: Sein
übergeordnetes Ziel war es, den Prozess der Indigenisierung des Christentums und die Genese afrikanisch-christlicher Theologien voranzutreiben.
Bezüglich afrikanischer Divinationssysteme stellte er fest, dass rückblickend die Afrikaner/innen den christlichen Priester oder Pastor zwangsläufig als diviner verstehen mussten:
“There was no other role or model into which the Christian priest
could fit… The more a Christian priest takes on the role of the diviner – the divinely inspired healer – the more effective and meaningful he becomes in the lives of the Africans.” 42
Wichtig ist in diesem Zusammenhang zudem Kirwens Feststellung, dass
afrikanische Kosmologien quasi als Filter fungieren, durch die sowohl die
christliche Botschaft als auch deren Akteure, die Missionare, Priester, Pastoren..., wahrgenommen und – noch wichtiger – entsprechend interpretiert
wurden. Für eine erfolgreiche Afrikanisierung des Christentums hält Kirwen entsprechend den bereits eingangs erwähnten Prozess einer „wechselseitigen kosmologischen Filtrierung der christlichen Botschaft“ für entscheidend.
Auf der anderen Seite finden wir kritische Stimmen. 43 Jüngst hat Christel
Kiel in einer Studie die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit Pastoren die
Nachfolger der unter den Maasai wirkenden diviner seien und kommt mit

Kirwen, The Missionary, 106.
Hier soll es genügen, lediglich exemplarisch auf eine leicht zugängliche südafrikanische Dissertation zu verweisen, in der gut die pentekostalen Vorbehalte gegenüber afrikanischer Divination zusammengestellt sind, siehe: Phiri, J. K., African Pentecostal Spirituality: A Study of the Emerging African Pentecostal Churches
in Zambia, University of Pretoria 2009, 104f. sowie 136-139;
http://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/28976/Complete.pdf?sequenc
e=6&isAllowed=y (abgerufen am 19.06.2017).
42
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guten Gründen zu einem negativen Ergebnis. 44 Wie Christel Kiel erkennen
und fordern zwar auch andere die Probleme und Sorgen, mit denen sich
viele Menschen an professionelle diviner wenden oder wegen derer sie Divinationsangebote in Anspruch nehmen, ernst zu nehmen und sich darum
zu kümmern. Zugleich wird Divination selbst jedoch häufig als antichristlich oder gar dämonisch verurteilt, vornehmlich aufgrund der (vermeintlichen oder tatsächlichen) Beteiligung von Ahnen, Geistern und anderen als „widergöttlich“ kategorisierten Wesen und Kräften. Insbesondere
von pentekostaler Seite wird hinsichtlich afrikanischer Divinationssysteme
bisweilen der – zweifelsohne durchaus bedeutsame – Aspekt der Heilung
in den Vordergrund gestellt. In Bezug auf die – gleichermaßen herausragende – Stellung von Heilung im Rahmen der christlichen Missionsgeschichte in Afrika rückt die Dimension des Therapeutisch-religiösen ebenfalls in das Zentrum missionarischer Präsenz. Dabei kommt es zu einer
Kontrastierung, um nicht zu sagen: kompetitiven Konfrontation zwischen
afrikanischer Divination, die sich aus pentekostaler Sicht „dämonischer“
Kräfte bedient, und christlichem „power evangelism“, durch den – Geistvermittelt – die Macht Gottes sich als heils- und heilungskräftiges Instrument bewährt und letztendlich durchsetzen wird. Auch in diesem Fall finden sich mehr oder weniger deutliche Bezüge zur Kosmologie, wobei den
in der Regel weitgehend „durchlässigen“ und offenen afrikanischen Kosmologien, deren Sphären nicht völlig voneinander abgeschlossen sind, unter der (unausgesprochenen, impliziten) Programmatik eines „enforced
dualism“ kontrastierend eine dualistische Kosmologie entgegengesetzt
wird: Sünde als Ursprung von Krankheit und verwurzelt im Bösen ist in
Satans Reich verortet, und Heilung – qua im Reich Gottes erfolgter Aufhebung der Sünde – wird zur Proklamation des Sieges Jesu über Satan und
sein Reich des Bösen. Bisweilen werden sogar Divination und Zauberei
weitgehend in eins gesetzt und Forderungen nach einer „Worldview Transformation“ erhoben. 45
Tatsächlich agieren der diviner und der Pastor/Priester in afrikanischen
Kontexten in derselben Domäne. Wenn wir uns etwas von der Frage nach
einzelnen Gemeinsamkeiten sowie von der Schwerpunktsetzung auf den

Kiel, C.: Maasai Diviners and Christianity. An Investigation of Three Different
Clans of IlÓibonok in Tanzania and the Attitude of the Lutheran Church towards
Them, Rüdiger Köppe Verlag, Köln 2015, 134.
45
Onongha, K. O.: Towards a Missiological Model for Worldview Transformation
among Adherents to African Traditional Religion in Yorubaland, Andrews University, Barrien Springs 2014, 111-178 u. passim; siehe:
http://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=di
ssertations (abgerufen am 19.06.2014).
44
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Aspekt des Therapeutischen bzw. des Heilens lösen und nach abstrakteren
gemeinsamen Bezugsebenen fragen, ergibt sich als wichtigster Berührungspunkt der symbolischen Praxis von diviner und Pastor/Priester auf
beiden Seiten die Konzentration auf die Aufgabe, das, was verborgen und
unbekannt ist, zu erschließen. 46 Die vielen Gemeinsamkeiten werden dort
kompetitiv, wo es um die Frage der Bewertung der und des Umgangs mit
den Kräften und Mächten geht, die im Kosmos wirken. Blicken wir auf die
Extreme: Auf der einen Seite des Spektrums, namentlich in Gestalt pentekostaler Praktiken, verbindet sich der aus einem enforced dualism erwachsene kosmologische Antagonismus mit der dynamischen Inszenierung der
wirkmächtigen Bannung böser Geister und Mächte; auf der anderen Seite,
namentlich im Format explizit divinatorischer („traditioneller“) Praktiken,
bleiben sowohl intuitiv-mediumistisch als auch induktiv-(geo)mantisch inspirierte Performanzen mit Konzeptionen kosmologischer Permeabilität
verknüpft, bei gleichzeitigem Verzicht auf die Annahme eines ontologischen oder moralischen Dualismus. Das sind selbstverständlich idealtypische Abstraktionen, die insbesondere der Tatsache nicht gerecht werden,
dass sich die Aufgaben des Pastors ebenso transformieren können wie die
des diviner: Traditionellerweise war der Letztgenannte zum Beispiel nicht
damit befasst, unter Verwendung von Instrumenten wie etwa „Horoskopen“ in die Zukunft zu schauen, übernimmt aber mehr und mehr diese
neuen („modernen“) Methoden. 47
Historisch betrachtet war zumindest im Fall der Ifá-Divination die Beziehung zwischen Divination und christlichem Glauben nicht völlig antagonistisch. Dazu mag beigetragen haben, dass im Yorubaland durch die Präsenz
des Islams bereits Kulturkontakte zwischen einem afrikanischen Divinationssystem und einer Religion anderer Provenienz bestanden und entsprechend erste Transkulturationen stattgefunden hatten. 48 Die traditionelle
Kosmologie scheint sich bereits im 19. Jahrhundert in so etwas wie eine
„vereinfachte theozentrische Kosmologie“ transformiert zu haben, in der
das Christentum wie auch der Islam und auch die orishá-Kulte in den
durch die Ifá-Divination bereitgestellten Rahmen eingeordnet werden
konnte. Die Interaktion zwischen Ifá-Divination und Christentum setzte
sich fort und es blieb nicht nur dabei, dass die babaláwo lediglich christliche Elemente in ihre traditionelle Kosmologie integrierten – sie entwickelten auch diese selbst weiter.

Pype K.: The Making of the Pentecostal Melodram: Religion, Media and Gender in
Kinshasa, Berghahn Books, New York/Oxford 2012, 115-118.
47
Pype, Pentecostal Melodram, 49f.
48
Vgl. Peel, Pastor, 349.
46
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Die Konversion von babaláwos zum Christentum scheint nahezulegen,
dass Kontinuität und Wandel in Bezug auf die Kosmologie Hand in Hand
gingen, wie bereits oben ausgeführt: Einerseits blieben gewisse ontologische und kosmologische Grundannahmen bestehen – so etwa die über die
(persönlichen wie unpersönlichen) Mächte und Kräfte, die das Leben der
Menschen beeinflussen oder über die Bedeutung der Ifá-Divination, die
selbst zum Beweggrund der Konversion werden konnte. Andererseits änderte sich die Zuordnung der eben erwähnten Kräfte und Mächte und es
kam zur Markierung neuer „interner“ Bezugsrahmen. Die Kosmologie wurde also einer gewissen Neustrukturierung unterzogen.
Dies war eine Voraussetzung dafür, dass Ifá-Divination und Christentum
kompatibel bleiben konnten – und zwar in der Gestalt, dass in einem weiteren Schritt die überkommene Kosmologie in zweierlei Hinsicht fundamental erweitert wurde: zum einen durch die Entwicklung hin zu einer
„Nach-Tod“-Konzeption, bei der zwischen „diesem“ und „jenem“ Leben
erstmals eine deutlichere Trennlinie markiert wurde, und zum anderen
dadurch, dass eine zuvor in dieser Form nicht angewandte zeitlichzielgerichtete Dimension eingezogen wurde (Dualisierung und Eschatologisierung; Differenzierung von Diesseits/Jenseits sowie Geschichte/Endzeit).
Diese „weiche“ Interaktion zwischen Ifá-Divination und Christentum wiederum ließe sich kontrastieren mit „harten“ Konfrontationen, bei denen
auf christlicher Seite die Diesseits-Jenseits-Differenzierung in ein dualistisches und die Geschichte-Endzeit-Differenzierung in ein apokalyptisches
Modell „kippt“. Unter dieser Perspektive schließen sich Ifá-Divination und
christlicher Glaube weitgehend aus.

Ifá als afrikanische Ressource in globalen Kontexten
Als abschließende These soll hier formuliert werden, dass Ifá-Divination
und christlicher Glaube vielleicht nicht a priori kompatibel, aber kompatibilisierbar sind und sich gegenseitig befruchten können. Diesbezüglich ist
am besten wiederum bei der Kosmologie einzusetzen.
Die meisten christlichen Theologien haben für das Verhältnis zwischen
„Gott“ und „Welt“ – in Verschränkung mit der Christologie – ein differenziertes und komplexes, teils im Modus paradoxer Aussagen konzipiertes
Modell entworfen. Dieses konstatiert eine klare Differenz bei gleichzeitig
wechselseitiger Bezogenheit zwischen „Gott“ und „Welt“. In traditionellen
Kategorien formuliert hieße das: Die Trennung zwischen Schöpfung und
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Schöpfer bleibt bestehen, ist aber nicht absolut und üblicherweise in Jesus
Christus aufgehoben.
Afrikanische Divination beruht jedoch häufig auf der grundsätzlichen
Durchlässigkeit zwischen „dieser“ und „jener“ Welt. Wie am Bespiel der IfáDivination gezeigt, sind jedoch herkömmliche Kosmologien wandelbar und
können sich letztlich durchaus als prinzipiell anschlussfähig erweisen.
Es gibt auch noch andere Gründe, sich dafür stark zu machen, die wichtigen Impulse zu bewahren, die sich aus afrikanischen Divinationssystemen
und den mit ihr verbundenen Kosmologien ergeben.
Der aus Nigeria stammende Harvard-Religionswissenschaftler Jacob Olupona hat auf die Frage, was verloren ginge, wenn die indigene afrikanische
Weltsicht verloren ginge, einmal geantwortet:
“We would lose a worldview that has collectively sustained, enriched,
and given meaning to a continent and numerous other societies for
centuries through its epistemology, metaphysics, history, and practices.” 49
Am Beispiel afrikanischer Divination führt er exemplarisch an, welchen
Verlust dies bedeuten würde:
“...if diviners disappeared, we would not only lose an important spiritual specialist for many Africans, but also an institution that for
centuries has been the repository of African history, wisdom, and
knowledge. Diviners – who go through a long educational and apprenticeship program – hold the history, culture, and spiritual traditions of the African people. The Yoruba diviners, for example, draw
on this extensive indigenous knowledge every day by consulting Ifa,
an extensive literary corpus of information covering science, medicine, cosmology, and metaphysics. Ifa is an indispensable treasure
trove of knowledge that can’t be duplicated elsewhere”. 50
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen – außer vielleicht der Hinweis, dass es
natürlich nicht darum gehen kann, in exotisierender Perspektive afrikanische Ressourcen – diesmal in Gestalt „spiritueller“ Instrumentarien oder,
in unserem Fall: Divinationssysteme – beispielsweise als eine Art „psycho-

https://hds.harvard.edu/news/2015/10/07/spirituality-africa# (abgerufen am
19.06.2017).
50
https://hds.harvard.edu/news/2015/10/07/spirituality-africa# (abgerufen am
19.06.2017).
49
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hygienischen“ Werkzeugkasten zur Kompensation eigener Defizite zu vereinnahmen.
Vielmehr muss es darum gehen, aus religionswissenschaftlicher Sicht die
epistemologischen Voraussetzungen nicht nur afrikanischer Divinationssysteme, sondern auch der eigenen Wissenschaftsdiskurse kritisch zu hinterfragen und beide miteinander in Beziehung zu setzen, nicht zuletzt
auch, um teilweise fortdauernde, zumeist kaschierte Formen epistemischer
Gewalt aufzudecken und aus interkulturell-theologischer Sicht nach den
befreienden, identitätsbildenden und gemeinschaftsstiftenden Potentialen
zu fragen, die im Gespräch mit afrikanischen Divinationssysteme zu entdecken sind. Diese Potentiale liegen nicht zuletzt in deren Eigenheit begründet, durch die systematische Ablenkung von unserer Fixierung auf
alltägliche Verzweckungszwänge bislang unerschlossenes Wissen freizulegen und aufgrund der dadurch eröffneten Neujustierung unseres Blicks
auf die Realitäten Orientierungshilfe und Unterstützung bei Entscheidungsfindungen zu bieten.
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Now, Who Are Your People?
Continental and Diasporan African Women
Encounter Each Other
Rosetta E. Ross
Introduction
In the Southern United States, when meeting someone for the first time,
the question “Who are your people?” was – and sometimes continues to be
– an ordinary element of conversation. Among Black Americans whose lineage date to the colonial era, this question is intended to discern the moral
and social pedigree of the person being engaged. Asking “Who are your
people?” helped determine one’s bearings in relationship to a newcomer. It
was an attempt to find out why a person was in the community or how
they fit as a part of it and, perhaps most importantly, to determine if the
new person brought good or harm. Although the question may be a form
of protection for individuals and their local communities, its investigation
of intention and legitimacy resonate with ideas embedded in contemporary concerns about worldwide transcultural and interreligious encounters.
That is, rooted within the impulse to know something about new, unknown neighbours is the desire to determine whether the ground of the
ordinary may be changing, or, more likely, to determine how to control the
ground and ensure that it does not shift.
Much of the thinking, writing, and acting in response to transcultural and
interreligious encounters centers on shifts from monocultural to multicultural populations resulting from late-twentieth and early twenty-first century worldwide migrations. Questions about social and cultural homogeneity are embedded in these responses: What is the specific cultural and linguistic form of our nation? Or, perhaps more precisely, what is the specific
cultural and linguistic form of the “human being” who is a part of our nation? Is and should our cultural and linguistic form be malleable or multiple? Is a multicultural national identity possible for us? Is cultural and linguistic erasure possible and desirable? How does multiculturalism relate
to issues of our power and place? 1 Although such sociological questions

The focus of these questions is informed significantly by: Ustorf, W./Frederiks’
M.: Mission and Missionary Historiography in Intercultural Perspective: Ten Preliminary Statements, in: Exchange 31/3 (2000), 210-218.

1
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frame much of the discussion of transcultural encounter and interreligious
dialogue, there are other considerations in such encounters. There is, for
instance, the issue of individual identity and belonging. The actual experience of transcultural encounter and interreligious dialogue always occurs
as persons (not societies) engage each other. While, on one hand, discussions about head scarves in The Netherlands and France, or sound levels in
Germany suggest concern about cultural change and social make up, 2 these conversations also relate to the individual identities of persons involved. Who is the person who wears a hijab? Or, what is the intention of
the person whose music and speech are livelier? Generally speaking, persons in communities receiving immigrants want to know how the immigrants will relate to them and to the community of persons with which
they are familiar. There also may be concern about whether a newcomer is
alone or is part of a larger group that will change a community. On one
hand, this is a concern about the immigrant’s identity. On the other hand,
it is an assertion about the self. The question “Who are they?” also is related to the question “Who am I?” or “Who are we?” and to the statements
“This is who I am.” And “This is who we are.” Some consciousness of the
self, precedes the question, “Who are you?” or, its other version, “Who are
your people?”
From the perspective of continental European persons, transcultural encounter and interreligious dialogue with African immigrants often reflects
concern about stability and change of the community which shaped the
ethno-national identity of the host country. However, for African immigrants, transcultural encounter and interreligious dialogue often relates to
an ongoing legacy of colonial contact, some of which has prompted contemporary worldwide migrations. When the newcomers who are enlarging
and diversifying populations are migrants from Africa into Europe, questions about individual and group character also relate to contemporary
conversations on post-colonial black identities. The re-shaping of African
identities by colonial contact with Europeans resulted from a continuum of
shifting relationships, including, intensified conflicts among African ethnic
groups; a reordered status of groups in relation to each other; disparate
relationships with assorted European groups and nations; creation of a

For example, see: Bendrif, A./Haney, M.: The Politicization of the Headscarf in the
Netherlands, Humanity in Action, 2004:
http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/249-the-politicization-of-theheadscarf-in-the-netherlands and: Adegome, A.: Globalization and African New
Religious Movements in Europe, in: Kalo O./Low, A. (eds.): Interpreting Contemporary Christianity: Global Processes and Local Identities, Eerdman’s, Grand Rapids/Michigan 2008, 304.
2
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diversely situated African diaspora that developed distinct identities; creation of a Western educated class of Africans who, sometimes, lived and
were born in Europe as quasi-citizens of the colonial country, and more. 3
In spite of the significant roles of Europeans in colonial contact, nowhere
is conversation about post-colonial black identities more significant than
among black peoples. As part of this text celebrating more than a decade
of Werner Kahl’s leadership of transcultural and interreligious work, I am
pleased to present a discussion focused on post-colonial black identities
by examining one iteration of the less explored topic of transcultural encounter and interreligious dialogue among African descended peoples. The
near absence of literature analyzing transcultural encounter and interreligious dialogue among peoples of colour contributes to worldwide erasure
of their subjectivity as well as to affirmation of white supremacy, since the
primary subjects of value in discourses about transcultural and interreligious engagement often are Europeans, as they encounter “others.”
This essay specifically examines continental and diasporan African women’s engagement with each other across different social and religious cultural realities. The essay draws on five years of encounter, during three
biennial meetings of African and African diasporan women in religion and
theology. Black women from Nigeria, Ghana, Liberia, the Central African
Republic, Jamaica, Brazil, and the United States attended the meetings to
consider the meaning and impact of a variety of religious cultures in their
lives. By centering the need to engage each other across continental and
diasporan differences, the meeting emerged with a presumption of transcultural engagement, insofar as black women from different parts of the
world were viewed as distinct. The essay begins with some theoretical issues related to post-colonial African identities. 4 This is followed by a narrative description of the meetings to present the context for analyzing
continental and diasporan African women’s transcultural and interreli-

While the present discussion does not address these encounters in the United
States, it is important to note that framing transcultural encounter and interreligious dialogue with First Nations peoples as related to late twentieth and early
twenty-first century discourses about such engagement both deny and rewrite
history and ignore the near complete obliteration of cultural and religious differences encountered as the U.S. republic was being formed. A similar assessment
may be made if such framing occurs in regard to pre-twentieth century encounters of White persons in the United States with African- and Asian-descended
peoples.
4
The terms “black peoples”, “African descended peoples”, and “continental and
diasporan Africans” are used interchangeably in this essay. Distinctions such as
“continental African”, “diasporan African”, “African American”, “Afro-Brazilian”
etc. are made from time to time.
3
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gious engagement. Emergent findings are presented within the narrative.
The essay concludes with brief analyzis of the findings and implications.

Theoretical Background
When African American 5 college students complete study-travel with me in
Ghana, one of the inevitable topics that emerge is extended conversation
about their identities as “Americans.” 6 A recent discussion arose when one
student asked why she was being called “American” by Ghanaian students
and other Ghanaian young adults. The student explained that having a hyphenated identity in the United States (African American/AfricanAmerican) signalled a level of un-belonging within the society. She presented the dilemma of the hyphenated identity being a kind of burden in
the United States while, sometimes, serving as a mark of privilege beyond
U.S. borders. Interestingly, the student was reluctant to say that she was
not “American” or that she expected the “African” part of her hyphenated
identity to be a badge of belonging in Ghana (or elsewhere in Africa). In
reply to the student’s question, my Ghanaian colleague, a University of
Ghana lecturer and the program’s co-leader, said, “The problem is, we
Ghanaians don’t know what to do with you African Americans.” In a context where social relationships often are based on communal identityformation and kinship, she continued, it is not easily possible to discern
how African Americans fit in. Among subgroups within national communi-

For purposes of this essay, the term “African American” is used in a technical
sense to identify persons whose generational lineage in the United States dates to
the colonial era and the time of enslavement of black people. The terms “black”,
“African descended” and “continental and diasporan African” are, in this case,
also used technically to refer to black peoples. The distinction is made here to
explore with some precision the particular implications of colonial contact with
Europeans on the identity of diasporan Africans whose identity formation bears
the legacy of firsthand generational exclusion and segregation in North America,
generally, and in the United States, specifically.
6
The term “American” (Americans) is used in this essay to capture precisely what
the student conveyed. Although there is widespread usage of the term “American” to identify persons whose national home is the United States, that usage is
problematic because it subordinates the existence of other nations and areas on
the North and South American continents – a kind of erasure of regions such as
the Caribbean, Latin America, South America etc. and countries such as Canada,
Jamaica, Cuba, Brazil etc. Except to capture cases where the word “American” indicates references by others to identify persons from the United States, I use the
term “United States” (or the initials U.S.) to refer generally to persons for whom
the United States is a national home. Variations on this include “White persons
from the United States”, “African Americans”, “diasporan Africans from the United States” etc. to name subgroups within the country.
5
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ties of Africa, the overwhelming majority of African Americans have no
means of establishing identity and belonging as a member of any clan or
ethnic group; there is no contextually related answer to the question, “Who
are your people?”
Ghanaians (and other Africans) not knowing what to do with African Americans often is a dilemma for diasporan Africans who travel to the continent anticipating and desiring an embrace by the land (and people) from
which they are descended. For African Americans, the complexity of Africa
being the place that validates the “African” element of their identities is
reflected in the reality that connection to Africa may be subconscious,
even while it is very evident physiologically. W.E.B. DuBois’ early twentieth
century description of “double consciousness” presents one way of considering this complexity. In the experience of double consciousness, DuBois wrote:
“One ever feels one’s duality; an American, a Negro, two souls,
two thoughts, two non-reconciled strivings; two warring ideals
in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from
being torn asunder. The history of the American Negro is the
history of this strife, this longing to attain self-conscious [person]hood to merge this double self into a better and true self.
In this merging the Negro wishes neither of the older selves to
be lost.” 7
For the twenty-first century African American study travel student identified above, a sense of two-ness is reflected in her having to navigate being
not-”American” and not-African. Her question, an articulation of having
this experience, makes even subconscious recognition of the “not” elements of her identity starkly present. This may be why historian of religion Charles Long appears to argue a kind of inescapability of Africa for
African Americans, especially in regard to formation of religious ideas and
practices. “[B]y being [enslaved] and a black [person],” Long writes, “one
was isolated from any self-determined legitimacy in the society of which
one was a part.” This isolation has meant and continues to mean the African American person is identified and “recognized by … physiological
characteristics” which constitute and
“constituted a complexity of experience revolving around the
relationship between one’s physical being and one’s origins. So
even if [the person] had no conscious memory of Africa, the

7

DuBois, W.E.B.: The Souls of Black Folk, New York/Dover, 1994, 2-3.
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image of Africa played an enormous part in the religion [and
identity] of the black [person]. The image of Africa, an image
related to historical beginnings… constitutes the religious revalorization of the land, a place where the natural and ordinary gestures of the black [person] were and could be authenticated.” 8
From the perspectives of DuBois and Long, embedded in the student’s
question is yearning for a sense of unity. The duality to which DuBois refers is, perhaps, epitomized in the student’s unwillingness to let go of
identifying as “American” even as she interrogates Ghanaians’ using it as a
label for her. At the same time, her interrogation may arise from, as Long
suggests, the experience of being “physiologically” identified as “other
than American” 9 and from the desire for authentication by the “land” (or
more accurately the people) of Africa, in this case Ghana and Ghanaians,
since Africa continues to be a major source of identity for African Americans. How African Americans overcome the duality and achieve a sense of
unity may relate more to choices diasporan Africans make about situating
themselves in relationship to other black persons. This is a perspective
proposed by Eboni Marshall Turman about continental and diasporan African women engaging each other. She writes: “To be sure, the intricacies of
African American women’s relationships with other women of African descent are as significant as African American women’s relationships with
African American men, on the one hand, and white women, on the other.
Given the complexities of kinship that are as much epistemological as they
are embodied, what would it mean for ‘sisters’ to choose to be friends?” 10
While the yearning for unity and authenticity represented in the student’s
question expresses a sense of duality and lack of authentication related
specifically to the experience of African Americans, this also reflects a particularly North American (and, perhaps, as well, a particularly modern or
post-modern) quest. The context of the student’s query is not only the his-

Long, C. H.: Perspectives for a Study of African-American Religion in the United
States, in: Fulop, T. E. Raboteau, A. E. (eds.): African-American Religion: Interpretive Essays in History and Culture, Routledge, New York 1997, 22-35, 26.
9
The problematic use of the term “American” to name people of the United States
also includes equation of the word with Europeans which becomes a negation of
First Nations peoples.
10
Turman, E. M.: In Search of My Mother’s Daughters: Toward a Womanist MetaEpistemology of Radical Friendship, in: Proceedings and Reflections – The 2012
Consultation of African and African Diasporan Women in Religion and Theology,
Special Issue, The Journal of Race, Ethnicity, and Religion Vol. 7, No. 1.6 (July
2016), 16.
8
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torical legacy of generational enslavement and exclusion of black persons
in the United States, but also a mixture of ideas, emotions, actions, and
realities about “ethnic” and “tribal” identities of persons in the United
States (and, in some cases, persons across the globe). African Americans’
questions about identity arise from an often uncertain history of African
lineage in the face of some distinct and well defined European ethnic
communities in the United States, a portion of whom can trace their ancestry to specific villages in “the old country.” 11 At the same time, there is a
substantial population of Europeans in the United States who do not know
or are mistaken about their ethnic origins, yielding the reality that there
are persons from a variety of groups, seeking to determine their “ethnic”
identities. Owing in some measure to the “melting pot” model (a kind of
U.S. nation-formation determination to erase ethnicity), many persons in
the United States who identify as “White” 12 (aka European descended) do
not know or have false ideas about their ancestry.
These U.S. realities made way for emergence of an entire industry using
DNA technologies to provide answers (sometimes questionable answers)
for such persons. Recent commercials from one giant in this arena, Ancestry.com, offers the opportunity to “discover what makes you uniquely
you” 13 through “AncestryDNA”. Commercials advertising AncestryDNA assert to have clarified for Kyle Merker that though he grew up being socialized and performing as German, DNA results revealed that he “is not German at all.” In the commercial Kyle is seen dressed in clothing appropriate
to his statement after receiving results: “Fifty-two percent of my DNA
comes from Scotland and Ireland. So, I traded in my lederhosen for a
kilt.” 14 In another AncestryDNA commercial, Lyn learns that her DNA is 26
percent “Nigerian.” (The commercial offers no comment on history of the
region now identified as Nigeria being comprised of diverse ethnic groups
and historically having been a part of the Benin Empire, the Nri Kingdom,

The possibility of some ethnic groups in the United States tracing lineage to
specific communities in Europe relates both to the relatively uninterrupted and
even strengthening of social contexts of European societies by colonial conquests
when compared to the devastating social disruption of colonialization on African
peoples and societies. In contrast to the break in social and familial relationships
resulting from black persons being enslaved, was the ability, in many cases, for
Europeans to form and maintain European ethnic communal enclaves across the
United States as contrasted with frequent separation of “nuclear” families of Africans.
12
An interesting reality of accepting or being forced to take the designation
“White” is loss not only of personal ethnic identity, but also erasure and/or destruction of a range of cultural forms and ideas, practices, languages etc.
13
See https://www.ancestry.com/ (accessed on 17.07. 2017).
14
See https://www.youtube.com/watch?v=2J5n8kzpbCs (accessed on 17.07.2017).
11
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the Oyo Empire, as well as others.) However, similar to Kyle who began to
perform his “new” ancestry through clothing, in her commercial Lyn dons
attire that is, presumably, Nigerian and says: “I put a gele on my head, and
I looked into the mirror, and I was trying not to cry. ‘Cause it’s a hat. But
it’s, like, the most important hat that I have ever owned.” 15 Lyn’s “performance” of a “Nigerian” (African) identity is not unlike other African Americans who – long before complete mapping of the human genome – adopted
attire, and sometimes practices, to “authenticate” their Africanness. Beginning in the mid-twentieth century many African Americans chose “afro”
hair styles, imported and local “African” clothing, and certain “cultural”
behaviours to embrace their “blackness.” This occurred alongside African
Americans (previously called “American” Negroes) naming themselves by
using language which also affirmed connection to Africa: black, AfroAmerican, African American. These practices occurred, even though there
was no way to validate the sanguineous element of their lineage except, as
Long writes, through “physiological characteristics.”
With the advent of DNA analysis, persons such as Lyn have an indication
of “the relationship between one’s physical being and one’s origins”; however, the social identity, which some mid-twentieth century African Americans sought to construct, 16 is missing. This integration of social identity
and physical identity as an element of socio-cultural belonging is an important difference between the meaning of Kyle and Lyn receiving “validation” of ancestral origins through DNA analyses, since, for Kyle, physiological identity as a White person whose ancestry derives from any context in
Europe automatically legitimates socio-cultural belonging in the United
States. Although attributed to far right and neo-Nazi U.S. communities,
conceptually, the recently celebrated “blood and soil” slogan and ideology, 17 which discursively “constructs” an ethnicity based on European iden-

See https://www.ispot.tv/ad/Am2o/ancestrydna-lyn-discovers-her-ethnicitydiscoveries (accessed on 17.07.2017).
16
The depth of this construction of social identification with Africa varied among
different persons and groups. One of the most significant of these is development of Oyotunji African Village, a 37-year-old, continuously existing community
in Sheldon, South Carolina. An exceptional discussion of the quest resulting in
formation of this village is captured in: Hucks, T.: Yoruba Traditions and African
American Religious Nationalism University of New Mexico, Albuquerque 2014.
17
The slogan “blood and soil” is a translation of the German Nazi era slogan and
ideology “Blut und Boden.” Technically, the German language word “Boden”
means ground, and the ideology referred, especially, to farming and country folk,
and emerged to craft a romantic German Nazi identity as folk who were closely
connected to and lived off the land. See “Blood and Soil” The History Learning
Site:
15
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tity to claim connection of “White” persons to the land designated as the
United States, reflects the predominant way of understanding the identity
of all U.S. “White” persons. This view problematically celebrates the relationship of White people to the U.S. land, while simultaneously subordinating and/or erasing indigenous peoples of the United States, African descended-peoples in the United States, as well as other peoples of colour.
One reality is, that whether his ethnicity is German or Scottish or Irish or
unknown, Kyle is ethnically identified with U.S. “White” persons, not by
ancestral legacy, but through racial construction. While the DNA finding
“not German” but Scottish-Irish means Kyle’s access to socio-cultural belonging in the United States occurs through a different European stream,
Lyn does not have access to this sense of socio-cultural belonging at all.
Although African Americans are citizens, there existed formal statutes
constructing and there remains the de facto reality that because African
Americans also are “not” White, they are “not” fully “American” and persistently confront the impossibility of affirmation through both blood and
social acceptance. This is the reality from which the student’s experience
and question emerged. The combination of blood and socialization as primary factors constituting identity also are what account for my colleague’s
assertion of Ghanaians not knowing “what to do with you African Americans.” Absence of the combination is what leaves African Americans
speechless when asked “Who are your people?’ in reference to identification with a specific clan and community on the African continent, as well
as in reference to the general clan and community within the United
States.
The significance of this question in relation to post-modern diasporan African identities is explored in detail by Nkiru Uwechia Nzegwu in her review essay “Questions of Identity and Inheritance.” 18 Nzegwu considers
transcultural challenges based not only in tensions between two cultures,
but also in different views about the weight of traditional and modern realities in contemporary African identities. In the essay, Nzegwu analyzes Anthony Appiah’s account of interactions with his father’s matrilineal Asante

http://www.historylearningsite.co.uk/nazi-germany/blood-and-soil/ (accessed on
13.08.2017). In the United States, the concept blood is conflated with “Whiteness”
and the connection with agrarianism is conflated with an idea of development of
the territory of the United States as belonging to and having occurred through the
efforts of “White Americans.” See: America Is Under Attack, Vanguard America –
Blood and Soil:
https://bloodandsoil.org/ (accessed on 13.08.2017).
18
Nzegwu, N. U.: Questions of Identity and Inheritance: A Critical Review of Kwame
Anthony Appiah’s In My Father’s House, in: Hypatia, vol. 11, no. 1, Winter 1996.
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family during preparation for Appiah’s father’s funeral. 19 Appiah (who was
born to a Ghanaian Asante father and a British mother) experiences conflict with his father’s clan over control of the burial of the senior Appiah.
The root of the conflict is oversight of the funeral processes, an element of
traditional Asante matrilineal obligations. 20 Nzegwu describes the difficulty Appiah experiences as related directly to the meaning of Asante identity
and its attendant ritual practices. I am less concerned here with Nzegwu’s
appraisal of Appiah’s perspective. More useful is Nzegwu’s description of
identity formation and place as imparted through socialization in context.
Community identity, according to Nzegwu, relates to both genetic descent
and socialization within the community; that is, construction of Asante
identity has to do with both blood and ethos. 21 Identity-formation, she
writes, “entails [being socialized into] a spatiotemporal nexus of identification, an extended network of relatives and relations within which the lineage-diffused character of a self-othered identity is formed.” 22 Nzegwu continues, in the case of Akan matrilineality – “the salient arena of identityformation” 23 – children are molded and ritualized to affirm “the mother’s
line and family… as the legitimate arena for nurturing a child’s cultural
and personal identity. It fosters sibling cohesiveness and privileges unclenephew bonding over father-son bonding.” 24 Socialization within such a
context further includes having a group of people descended from a common ancestor through which there occurs “learning the histories and narratives of the Asante” and where social identity is “reinforced in an Akan
network of aunts, uncles, and cousins whose formal and informal interactions are critical to developing a full repertory of experiences and histories
in the concrete context of social practice.” 25 The point here is not about
matrilineality, but about the importance of socialization as well as birth

The intention of my exploration is to glean from Nzegwu’s discussion insights
on issues of “African” and “African diasporan” identity. The intention is not to
weigh in on the tensions between Nzegwu’s and Appiah’s assessments of what
happened.
20
Appiah writes that the issue was not only about the tradition of matrilineal control over the burial, but more about control of the inheritance from Appiah’s father. See: Appiah, K. A.: In My Father’s House: Africa in the Philosophy of Culture,
New York/Oxford, 1992.
21
Nzegwu, Questions, 190. Nzegwu argues against ignoring “the matrilineal ethos
of Asante society that makes motherhood a prerequisite for identity ascription”
since, she points out, “access and membership to any of the eight Asante clans is
through an Asante female.”
22
Nzegwu, Questions, 187.
23
See: Nzegwu, Questions, 181.
24
Nzegwu, Questions, 195.
25
Nzegwu, Questions, 197-198.
19
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into a specific communal context where identity formation occurs. This
formation not only gives identity to persons; it also provides the background through which persons might appropriately and successfully engage the social and political world, and without which, Nzegwu says, one is
relegated to “the category of non-being” in an African local community. 26
Although Appiah’s discussion challenges legitimacy of such an identity, he
generally asserts that as a child he experienced much of what Nzegwu describes in his own identity formation. 27
Arguments by both Nzegwu and Appiah relate to the current discussions
of contemporary African identities. Whereas Nzegwu provides a critique of
Appiah by affirming Akan identity-formation rooted in ancestry, ritual,
and tradition, Appiah argues for a less routinized way of understanding
contemporary African identities, perhaps pushing toward a generalized
worldwide cosmopolitanism for all human beings. For purposes of this
paper Nzegwu’s discussion is instructive since her analysis coincides with
the statement made by my Ghanaian colleague about not knowing what to
do with African Americans. Nzegwu constructs a way of understanding
African identity that, at least in part, explains why continental and diasporan Africans engaging one another is, in fact, a case of transcultural encounter. African-descended black people engaging each other as continental and diasporan Africans are not alike. Their socio-cultural orientations
and socialization are different; therefore, when they encounter each other
they do so as persons from different cultures.
African American expatriates, many of whom began to take up invitations
to citizenship in Ghana as early as the 1960s and 1970s, and who now also
have taken and are taking up citizenship in South Africa, do so as a result
of “legal” systems that make way for a kind of embrace of their Africanness by both the expatriates themselves and the African states that choose
welcome them. Still, it is not possible for the states of Ghana and South
Africa, or any other African state, to overcome the erasure of “customary”
belonging that is rooted in continuity. Similarly, for diasporan Africans
from the United States whose generational legacy included being held
chattel, then in 1787 black males being seen as three-fifth persons, and
after Emancipation as marginalized full male citizens, the sense of depth
of communal belonging is elusive, perhaps especially for women. Whereas
continental African women historically had both customary identity as

Nzegwu, Questions, 198.
Appiah says, for example, he had “years of training in deference to Asante
kingship and its institutions.” See: Appiah, Father’s House, 186. However, Appiah
argues for a different way of understanding contemporary African identities.
26
27
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well as legal status, in spite of limits that derived from subordinating influences of patriarchy, the formal erasure of black women as persons in
U.S. society persisted until women’s suffrage in 1920. This is not to suggest that African American and other diasporan African women have had
no customary identities. On the contrary, the converse is true, as diasporan Africans crafted new world identities for themselves that became the
source of cultural and religious differences encountered in their engagement with continental Africans. Yet, the issue of legal (formal) status does
have significant meaning for how diasporan African women experienced
themselves in relation to the larger societies within which they were persons, as well as how those societies perceived and experienced them.

Continental and Diasporan Women Engage Each Other
What does this all mean when continental and diasporan Black women encounter each other? Over the past five years, 2012 through 2017, some
continental and diasporan African women in religion and theology have
gathered biennially, in 2012, 2014, and 2016, to consider the meanings of
religions (positive and negative) in the lives of African descended women
and girls. The initial meeting (held 2012 in Accra, Ghana, and hosted by
Mercy Amba Oduyoye at Trinity Theological Seminary) emerged as a revival of relationships of continental and diasporan women that began in the
late 1970s and the 1980s when Oduyoye, Brigilia Bam, Musimbi Kanyoro
(of Ghana, South Africa, and Kenya) and Katie Geneva Cannon and Jacquelyn Grant (of the United States), among others, first met during international Christian denominational and interdenominational meetings. The
2012 meeting evolved from an idea generated in work of the Womanist
Approaches to Religion and Society Group of the American Academy of
Religion. 28 The goal of the 2012 meeting was to develop a relational con-

Then co-chair of the Womanist Approaches to Religion and Society Group Evelyn Parker solicited ideas for expanding Womanist Group work. Rosetta Ross responded with a recommendation to engage women in religions in Africa. Parker
and Ross collaborated with Oduyoye and Rose Mary Amenga-Etego to plan the
2012 meeting. Womanist Approaches to Religion and Society is a program unit of
the American Academy of Religion that “provides a forum for religious scholarship that engages theoretically and methodologically the four-part definition of a
Womanist as coined by Alice Walker. We nurture interdisciplinary scholarship,
encourage interfaith dialogue, and seek to engage scholars and practitioners in
fields outside the study of religion. We are particularly concerned with fostering
scholarship that bridges theory and practice and addresses issues of public policy in church and society.” See:
https://papers.aarweb.org/content/womanist-approaches-religion-and-societyunit (accessed on 30.07.2017).
28
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text for projects of collaborative engagement among continental and diasporan African women. Since the 2012 meeting, successive biennial consultations were held in Ghana and Atlanta. The meetings now occur as a program of The Daughters of the African Atlantic Fund, which organized in
2013. The fourth biennial meeting is scheduled for July 2018 in Bahia,
Brazil. As the meeting has evolved, in addition to paper presentations and
lectures, the community of participants includes scholars, religious leaders, religious practitioners as well as non-practitioners, and the program
regularly includes a day of immersion in or exposure to significant history
or experiences of black women and girls, formal program elements which
attend to relationship-building among continental and diasporan African
women, and engagement of scholars, activists, and religious leaders.
During the 2012 Consultation, conferees from Nigeria, Ghana, Liberia, Jamaica and the United States gathered around the theme “Hope Is as Strong
as a Woman’s Arm: Mobilizing amidst Violence against Women and Girls in
Africa and Its Diaspora.” Papers and lectures analyzed and explored experiences of black women and girls worldwide. 29 For the immersion experience, participants travelled to the Cape Coast dungeons, where captured
Africans last lived before being taken into trans-Atlantic enslavement. In
the course of the meeting, and especially during the immersion event, tensions arose around the idea of who is an African and as a result of some
diasporan African women’s presumption of sisterhood and an easy collaboration. 30 These primary tensions brought others to the fore as continental
and diasporan African women confronted Africans’ participation in transatlantic trade of enslaved persons, as a result of presumed and real economic inequities between and among African and African American women, and because of the legacy of diasporan Africans’ participation in colonization of Liberia. The tensions led to an emerging recognition of diverse
identities of the continental and diasporan women and of the naïveté of
diasporan African women in anticipating development of cross-continental
collaboration without considering diverse identities of conferees and the
need to establish and build relationships for collaboration.
In spite of the tensions, during conversations, participants acknowledged
the shared legacy of anti-black racial oppression. Commonality also sur-

Some papers presented at as well as some reflections on the meeting were published as a special issue of the Journal of Race, Ethnicity, and Religion (volume 7,
issue 1).
30
Eboni Marshall Turman offers critical analysis of the tensions and presumed
commonality in relation to one issue at the meeting in her essay: Turman, My
Mother’s Daughters.
29
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faced from the desire to pursue relationship and to collaborate on behalf
of continental and diasporan women and girls while engaging the realities
of complex identities and tensions. During the course of the meeting a
clear difference among continental and diasporan African women that became evident was the preservation and affirmation, on one hand, and the
predominant flattening, on the other hand, of complexity of religious identities of individual continental and diasporan African women, respectively.
In contrast to many diasporan African women, especially those traveling
from the United States, continental African women’s religious identities
are not encumbered by seeking to avoid “syncretism,” since for many continental African women there is “apparently comfortable complexity of
hybrid understandings and negotiations of indigenous sources, traditions,
and ‘religious’ practices.” 31 The meeting concluded with scarce treatment
of the tensions that emerged, though there was open recognition and acceptance of their existence. To help overcome ways the tensions that
might mitigate scholarly collaboration and to support ongoing engagement, the meeting concluded with small group discussions of more precise
contexts in which continental and diasporan African women could share
knowledge, technologies, and experiences, as well as consider collaboration.
Drawing on lessons from the 2012 meeting, especially the recognition that
encounters of continental and diasporan African women should include
opportunities to learn more about each other, the 2014 consultation included sessions specifically devoted to the women’s engagement of each
other and each other’s stories in small groups and plenary sessions. Consultants from the Ghana, the Central African Republic, Nigeria, and the
United States explored the theme “Texts of Terror, Texts of Empowerment:
Reimagining Sacred Canon in Africana Womanhood.” The focus on sacred
texts provided an opportunity for exchange from different standpoints
within and across geographic contexts and traditions. Papers explored
Fanti sayings, Akan and Yoruba proverbs, women’s memoirs, the Qur’an,
the Hebrew Bible, the Hindu Ramayana, and the Christian New Testament.
Most presentations considered patriarchal uses and interpretations of religious texts and examined ways the texts establish and, much less frequently, challenge patriarchy and patriarchal interpretation. 32 Small group

Parker, E. L./Ross, R. E.: “Introduction” Proceedings and Reflections – The 2012
Consultation of African and African Diasporan Women in Religion and Theology,
in: Special Issue, Journal of Race, Ethnicity, and Religion Vol. 7, No. 1.1 (2016), 4.
32
Papers and lectures from the 2014 meeting were published as the anthology
Unraveling and Reweaving Sacred Canon in Africana Womanhood, edited by Rosetta Ross and Rose Mary Amenga-Etego (Lexington, 2015).
31
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exercises included opportunities for engagement at three levels: women
within the same countries, women on the same continents, and, finally,
plenary trans-continental women from all represented locations. Small
group exercises proved helpful for community-building at all levels and, by
the time of follow-up plenary sessions, they served to have significantly
broken the ice and lightened the mood. The dual processes of conversation
– intellectual discourse about lectures and paper presentations and interpersonal conversations about individual and group identities – yielded two
contexts for considering commonalities and differences. During the paper
presentations and discussions, it became evident that there were wideranging similarities in experiences of texts (both oral and written) being
used for women’s subordination and to advocate patriarchy across religious traditions. This became a space for fruitful conversation about
commonalities and about how sacred texts – embodied, oral, and written –
inform religious orientations, practices, and theories related to violence
against black women and girls. Most presentations interrogated subordinating influences of sacred texts, although some discussion of positive elements and some affirmative uses of sacred texts emerged in analysis of
several proverbs advocating egalitarianism of women and men, in considering voices of minor female characters of sacred texts, and in assertion of
empowering autobiographical resistance narratives as sacred writing.
In the small group and plenary conversations, there were a range of similarities and differences identified among and across small groups as women shared a variety of experiences of “first encountering ethnic, international, continental and diasporan African diversity,” “recognition of being
privilege,” and points of “determination to act in solidarity and stand
against one’s privilege.” Similarity of the “Ahas!” in recognizing the need to
relativize one’s own experiences as a result of encountering difference,
and of glimpsing the breadth and depth of knowledge as a result of international travel facilitated connections across nations and continents. During the process of small group and plenary sharing, women spoke not only
of their first encounters of difference/diversity/their privilege, but also
described the point at which these experiences occurred in their lives,
shared what prompted their encounters of difference and international
travel, and described what prompted recognition of being privileged. The
women discussed what they felt (e.g., what they expected, what they
learned, how they changed etc.). One clearly articulated and, perhaps, most
significant moment during plenary discussions occurred when a Ghanaian
Muslim woman shared her realization (a revelation for some and an
acknowledgement for others) that she was “privileged” because she experienced “being at home” as diasporan African women are “looking for
home.”
263
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While the commonality of patriarchal uses of religious texts and ideas, and
the objective recognition of the self among others as a result of exposure
and travel are not surprising, the meeting’s planned attention to relationship-building facilitated transcultural encounter and interreligious dialogue among the women by easing tensions of the encounter. This provided space for one participant to observe, offhandedly, that the focus on
gender triumphed over tensions about religions, possibly revealing “transcultural encounter” as the more significant locus of interreligious tensions. 33
Participants in the 2016 meeting travelled to Atlanta, Georgia, from Ghana,
Nigeria, Jamaica, Brazil, Canada and various points in the United States. In
contrast to previous meetings which interrogated the role and interpretations of religions in the lives of black women and girls, the third consultation explored continental and diasporan African women as empowered
agents within religious and spiritual traditions, and interacting with sacred
texts through their roles as interpreters, healers, and revolutionaries. Using the theme “Say Her Name! Africana Women as Interpreters, Healers,
and Revolutionaries” 34 the 2016 consultation highlighted black women’s
constructive, agential actions within religious traditions. The meeting’s intentional focus on religious diversity and religious hybridity complexified
both the meaning of interreligious dialogue and transcultural encounter
among continental and diasporan African women. Presentations and discourses about black women’s multifaceted religious identities explored (a)
personal narratives and ethnographic studies of young black women in the
hemisphere of the Americas who combine diverse religious legacies as
their embodied beliefs and practices, (b) narratives of Afro-Brazilian religious identities and experiences by an Afro-Brazilian participant (the first
South American diasporan African to attend one of the consultations), (c)
discussion of the significant religious intolerance experienced by practitioners of Afro-Brazilian religions, and (d) narratives emphasizing African
retentions among historic Jamaican women leaders of struggles against

This is not to suggest that “culture” and “religion” are distinct, non-intersecting
realities. The insight may instead be that squabbles about religious identification
actually are secondary to other concerns about difference, perhaps, making “interreligious dialogue” a shield for unnamed conscious as well as unconscious issues.
34
The meeting’s theme derived from the hashtag and call to action “Say Her
Name!” which emerged after the July 2014 death of Sandra Bland, a black woman
found dead in a jail cell, three days after being arrested for a traffic violation in
Waller County, Texas. No one was indicted in relation to her death, as is consistent with untold lethal violence against persons from African-descended communities in North America and worldwide.
33
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racial oppression.
Comradery among consultants who met in each of the two previous meetings was palpable; equally palpable were the tentative interactions, uncertainty about perspectives on religious hybridity, and expectations of rejection of religious difference among persons who were attending the meeting for the first time. In spite of the tentative nature of some interactions,
the broadened view of practices of religious hybridity as well as the inclusion of a Candomblé practitioner and discussion of Afro-Brazilian religious
traditions signalled a new depth of engagement. An interesting highlight
of the meeting occurred as an unusual iteration of continental and diasporan African encounter when participants took part in the immersion visit
to Oyotunji African Village in Sheldon, South Carolina. Named after the
Oyo Empire which once occupied areas in the region of present day Nigeria, Oyotunji Village was founded by African Americans in 1970 and is
modelled after twentieth century traditional Yoruba communities. 35 During
the visit, a consultant who travelled from Nigeria engaged the “new world”
village king with a formal traditional greeting of deference, enacting a
twentieth-century moment in which, by her choice, the diasporan experience of duality was superseded.

Conclusions
Several conclusions may be drawn about transcultural encounter and interreligious dialogue among African and African diasporan women. Interestingly, the conclusions parallel assertions about best practices of such
encounters among other groups. First, when people engage each other for
the first time across different cultures and religious traditions, the important point is that people attempt to meet as persons, placing their own
worldviews alongside others’. The ability to appropriately and successfully
enter another’s world of political and cultural discourse is, perhaps, a central pivot around which positive transcultural encounter and interreligious
dialogue turn. The success of transcultural and interreligious engagement
rises and falls on the basis of, among other things, whether participating
parties are willing and able to experience their “own world from the disorienting perspective of the other,” which “necessarily entails risk, vulnera-

For detailed discussion of the founding of Oyotunji Village see: Huck, T.: Yoruba Traditions and African American Religious Nationalism, University of New
Mexico, Albuquerque 2014.
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bility, vertigo; it invites anger and creates distress.” 36 Second, for ongoing
engagement and development of relationships, it is important to integrate
intentional focused activities that develop and build community among
persons participating in the encounters. Third, ongoing engagement and
intentional respectful interactions can contribute to easing tensions and
development of real relationship. Fourth, when new persons become a part
of transcultural and/or interreligious group interactions, it is important to
orient and integrate them into the process in a manner that is consistent
with the orientation and integration that occurred in the beginning. Fifth,
interreligious dialogue and the tensions attendant to it may have more to
do with the encounter of socio-cultural difference than with contrasting
belief perspectives. Based on the relative insignificance of religious identities in interactions among continental and diasporan African women over
the course of the three consultations, this latter point is one that merits
more exploration.

Orsi, R. A.: Between Heaven and Earth: The Religious Worlds People Make and
the Scholars Who Study Them, Princeton University Press, Princeton 2005, 204.
36
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The hermeneutical approach
of Jacobus Elisa Johannes Capitein
to selected biblical-theological texts
John D.K. Ekem
Abstract
Jacobus Elisa Johannes Capitein (1717 - 1747) was arguably the most influential pioneering interpreter of biblical-theological texts on the Gold Coast
(Ghana), using mother tongue thought categories. This essay examines aspects of his translation of the Lord’s Prayer and Apostles’ Creed into
Mfantse, an Akan dialect of Ghana. It argues that, translating sacred texts
into a community’s heart language involves a simultaneous creative interpretation that takes due cognizance of concrete existential realities and necessitates the use of appropriate hermeneutical methods. In the case of J.E.J.
Capitein, he attempted a blend of ‘readings behind the text’ and ‘readings in
front of the text’ in his hermeneutical exercise, an approach that is still valid
and likely to shape the future of biblical studies in Africa.

Introductory remarks
Biblical-theological texts and their translated versions have never emerged
from a vacuum. They have always been influenced by existential realities
experienced by authors and their target audiences. 1 This paper examines
an important case study from the Gold Coast, present-day Ghana, where
our distinguished colleague in whose honour a Festschrift is being put together, worked and still maintains valuable links. Precisely, the paper takes
another critical look at translations of the Lord’s Prayer and Apostles’

A comprehensive discussion of this important subject matter is documented in:
Dube, M. et al (eds.): Postcolonial Perspectives in African Biblical Interpretations,
Society of Biblical Literature, Atlanta 2012. See also: Stine, P. C./Wendland, E. R.
(eds.): Bridging the Gap- African Traditional Religion and Bible Translation, UK,
Reading/United Bible Societies, New York 1990; Wendland, E. R.: The Cultural Factor in Bible Translation, United Bible Societies, London/New York/Stuttgart 1987;
Stine, P. C. (ed.): Issues in Bible Translation, United Bible Societies, London/New
York/Stuttgart 1988; Dickson, K. A.: Theology in Africa, Darton/Longman and
Todd, London 1984, 1-85; Pobee, J. S.: Toward an African Theology, Abingdon/Nashville, Tennessee 1979; Yorke, G. L./Renju, P. M. (eds.): Bible Translation
& African Languages, Acton Publishers, Nairobi 2004.
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Creed by Jacobus Elisa Johannes Capitein (1717-1747) into Mfantse, a dialect of the Akan language of Ghana. Although I have touched on each of
the above translations in three previous publications 2, this essay affords
me an opportunity to examine these translations together, rather than isolate them, and to do some further reflections from an African biblical
hermeneutical perspective. The advantage with such an approach is to create a platform for the systematic development of mother tongue biblical
theologies which should, hopefully, serve as vital pre-requisites for contextual and scholarly biblical studies in Africa.

A brief background to Jacobus Elisa Johannes Capiteins´s translation
An ex-slave from the Gold Coast as the case may have been 3, J. E. J. Capitein was the first black ordained minister of the Dutch Reformed Church,
having successfully graduated from Leiden University, Holland, in 1742
and mastered the Hebrew, Greek and Latin languages, in addition to his
proficiency in Dutch. He was stationed as a missionary and chaplain at the
Edina (Elmina) castle on the Gold Coast, with special responsibility for employees of the Dutch West India Company (WIC). This Company was heavily involved in profit-making commercial activities, including trade in gold
and slaves, and the Elmina castle became a base for their operations. Obviously, ministering among such a group would pose enormous challenges
to chaplains and Capitein himself had the double disadvantage of being
disregarded by white parishioners in the castle because of his skin colour,
and being mistrusted by local Edina inhabitants because of his association
with WIC interests. In any case, below the chapel in which Capitein ministered as chaplain was a dungeon where slaves were kept while awaiting
their final fate. Amidst these challenges, Capitein endeavoured to invest in
the education of children by running a school for Edina indigenes and

See: Ekem, J. D. K.: Jacobus Capitein’s Translation of ‘The Lord’s Prayer’ into
Mfantse: An Example of Creative Mother Tongue Hermeneutics, in: Ghana Bulletin
of Theology 2 (2007), 66-79; Early Scriptures of the Gold Coast (Ghana): The Historical, Linguistic and Theological Settings of the Gã, Twi, Mfantse, and Ewe Bibles,
Edizioni di Storia e Letteratura, Rome/St. Jerome Publishing, Manchester 2011, 716; Jacobus Capitein’s Contribution to Mother Tongue Biblical Hermeneutics: A
case study of his Translation of ‘The Apostles’ Creed’ into Mfantse, in: Omenyo, C.
N./Anum, E. B. (eds.): Trajectories of Religion in Africa, Essays in Honour of John S.
Pobee, Amsterdam/Rodopi, New York 2014, 395-411. A fourth publication combines one case study from Capitein with another from Christian Protten: ‘Early
Translators and Interpreters of the Judeo-Christian Scriptures on the Gold Coast
(Ghana) - Two Case Studies’, in: Journal of African Christian Thought, Vol. 13, No.
2, December 2010, 34-37.
3
Ekem, Early Scriptures of the Gold Coast, 159.
2
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those of mixed-race at the castle. Apart from being a biblical scholar
trained in the best critical methodologies available for the exegesis of
texts, Capitein was also a pioneer linguist who embarked upon a creative
adaptation of Dutch orthography to Mfantse sounds that had never been
reduced into written form. Although available records portray him as a
controversial figure on account of his positive defence of slavery which he
himself experienced at a very tender age 4, his passion for context-sensitive
missionary work among his compatriots on the Gold Coast is eloquently
expressed by Kpobi as follows:
“Already in his student days in the Netherlands, Capitein had proposed that missionary work could be meaningful only if the people
were taught the fundamentals of the Christian message in their own
language… It was therefore his intention to start using the language
of the Elmina folk as soon as possible. In his report to the WIC, he
mentions that he is ‘seeking ways of putting the local language into
writing.’ He was so serious about this matter that, within a year of
his arrival in Elmina, he was able to produce his first translation
from Dutch into Fanti. He started by translating the Lord’s Prayer…
the Twelve Articles of faith… and the Ten Commandments… When
Capitein started using his translation with the children in his school,
he was so excited about the response of the children that he decided
that other important texts should be translated as well… This undertaking was an indication of the importance Capitein attached to
communicating in one’s mother tongue. He regarded the means of
communication as one of the pillars of successful missionary enterprise. Unlike most other missionaries before him, Capitein wanted to
approach the African people in a language that was meaningful to
them. To do this, he had to render the teachings of the gospel in
their idiom. He knew that, by ignoring the language and culture of a
people, the missionary ignores the very basis of any lasting conversions.” 5
Clearly, then, Capitein was quite well-positioned to appreciate the nuances
of thought transfer from one language to another via the use of sacred
texts, taking cognizance of the context of his receptor audience. The next

A good summary of Capitein’s defense of slavery from a New Testament perspective is offered by Werner Kahl in his book: Kahl, W.: Jesus als Lebensretter.
Westafrikanische Bibelinterpretationen und ihre Relevanz für die neutestamentliche Wissenschaft, Peter Lang, Frankfurt am Main 2007, 59-66.
5
Kpobi, D. N. A.: Mission in Chains: the life theology and ministry of the ex-slave
Jacobus E. J. Capiten (1717-1747) with a translation of his major publications,
Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 1993, 148.
4
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section will highlight his translations of the Lord’s Prayer and Apostles’
Creed into Mfantse 6, before commenting on them from an African biblical
hermeneutical perspective.

The translations of J.E.J. Capitein
A. The Lord´s prayer
JINJENA JINNADJA (THE FATHER OF US ALL)
Jinjena Jinnadja endi owassur
(The Father of us all who is for that reason in the exalted place
above)
Oediȇn Wobonnejé
(May Your Name be mentioned with due reverence)
Maohinman úmbra
(Let your kingdom come)
Dieekjereȇ wojén essúr, ónne adaȇde
(What you decree should be done in heaven and on earth)
Innadubánne mánjen dabaȇ
(Our food, give us every day)
O’nne innadebónni jâje fakjejen
(And the wrongs we have done, forgive us)
Ebíso wájejen adebónni jeédebékjen
(If someone has wronged us, we shall forgive that person)
O’nne meȇma jenitiȇr ónko adebónnim
(And do not let our heads be plunged into evil)
Meȇma ebíso ónjyen adebónni
(Do not let another [person] harm us)
A’de ehínman owowárra ónsim
(That which constitutes the kingdom is solely in your hands)
O’nne oahómadin

These translations were obtained from the Rare Manuscript section of Universiteitsbibliotheek, Universiteit Utrecht, The Netherlands. They are part of a document titled: Vertaling van het Onze Vader, de Twaalfgeloofs-artykelen, en de tien
Geboden des Heeren/uit de Nederduitsche taal, in de negersche spraak, zo als die
gebruikelyk is van Abrowarie tot Apam/doorgans letterlyk overgebragt door Jacobus Elisa Joannes Capitein, predikant op D’Elmina/op zyn versoek uitgegeven door
Hiernymus de Wilhem, Jacobus de Beunje, Leiden 1745.

6
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(And it is indeed your power)
O’nne adeaôje ínjena okán amán injejánoe
(And may that which is good abide in the everlasting kingdom of
light)
Ojendâm
(Let it be so)
A. The apostles´ creed
MIVIA (I AFFIRM)
I.
Mivía Jancómpon Adjà Pannîn obbóade essúr ónne adâede
(I affirm God as Senior Father, Creator of heaven and earth)
II.
Ónne Jesus Christus nebákor jinnejena aúwurá
(And Jesus Christ His Only Child who is Lord of us all)
III.
Endi Sanmanpa omá onisén ni wówone babesia onwárreda Maria
(That is why the Good Ghost caused Him to be conceived and
given birth to through the young unmarried girl-child Mary)
IV.
Ohoȇn amandè asè Pontius Pilatus owôe duahoȇn ónne wosieén,
ohoennejaûw
(He suffered under Pontius Pilate, died on a tree and was buried, he experienced pain and anguish)
V.
Dânsan (nansan) ofiè ewoȇm ossórrey
(Three days [later] he from the dead resurrected)
VI.
Okkòrre essùr (ónne) ókko Jancómpon Adjà Pannîn ninsa nîemfan
(He went to heaven [and] he sits at the right hand of God the
Senior Father)
VII. Emberȇe osiè óbeba wabekjeree innikan ónne niȇmpa wawoȇ
(At the appropriate time, he will come and tutor the living and
human beings who have died)
VIII. Mivía Sanmanpâ
(I affirm the Good Ghost)
IX.
Mivía ássorum akoerojè ofiè Christus endi owobyén jena
(I affirm the unity of the Church which derives from Christ
and for which reason it is found everywhere)
X.
Wódde adebónni békjee
(That which stinks and is evil will be forgiven)
XI.
Ewoefoȇ béssorro
(The dead shall rise)
XII. Ónne Jancómpon obesie jinnejé dabâe
(And God will keep us well at all times)
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Hermeneutical principles underlying Capitein’s translations
As hinted at already, the focus of this paper is to identify the hermeneutical principles underlying Capitein’s translations. I shall, in the process, attempt drawing out their implications for the discipline of Mother Tongue
Biblical Interpretation, a vital component of African Biblical Hermeneutics.
These principles will be illustrated with relevant examples from both texts.
Precisely, the emphasis is not so much on a theological analysis of the
texts, which exercise has already been carried out in previous publications.
Rather, the paper aims at highlighting certain methodologies of interpretation that govern Capitein’s translations of ‘The Lord’s Prayer’ and ‘Apostles’ Creed into Mfantse. In the final analysis, the future of biblical studies
in Africa lies, to a large extent, in the dexterity with which we come up
with viable approaches to the analysis of texts. These approaches should
be able to stand the test of time and serve as relevant complements to
those that have already been developed in the western world. 7
The first key hermeneutical principle is RE-SEMANTICIZATION whereby for
purposes of effective communication, concepts are re-packaged, quite often in a positive radical manner, in order to address the concrete existential needs of target audiences. 8 This is quite obvious even from the title
Capitein assigned to ‘The Lord’s Prayer’: Jinjena Jinnadja = ‘The Father of
us all’ rather than the conventional ‘Our Father’. The Dutch back translation of Capitein’s rendition reads as Het onzer Aller Vader9 and the fact
that Capitein was seriously queried by his employers in Amsterdam who
would, in any case, have been familiar with the traditional Dutch title as
used in academic and devotional circles, shows the innovative radically
characterizing what Capitein was trying to put across. It would be insightful to cite the query from Amsterdam dated January 10, 1745:

For a good discussion and some interesting case studies, see: Togarasei L.: Biblical Studies and Theological Education in Africa: Some Methodological Considerations, in: Apawo, I./Werner, D. (eds.): Handbook of Theological Education in Africa,
Regnum Books International, Oxford 2013, 466-472; Manus, U. C.: Intercultural
Hermeneutics in Africa- Methods and Approaches, Acton Publishers, Nairobi 2003;
Loba-Mkole, J.-C./Wendland E. (eds.): Interacting with Scriptures in Africa, Acton
Publishers, Nairobi 2005; Getui, M. N. et al (eds.): Interpreting the New Testament
in Africa, Acton Publishers, Nairobi 2001.
8
This point has been hinted at in: Ekem, J.: Interpretation of ‘Scripture’ in some
New Testament Documents: Lessons for the Ghanaian Context. Inaugural Lecture
delivered on 1st December 2011 on the occasion of his promotion to the rank of Full
Professor in New Testament Studies, Africa Christian Press, Accra 2015, 56-57.
9
This is part of the rare document titled Vertaling van het Onze Vader, de
Twaalfgeloofs-artykelen, en de tien Geboden des Heeren.
7
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“We must also enquire about a small book consisting of the following translated items: the Lord’s Prayer, the Faith, and the Law. This
came to our attention as printed in Leyden. On the one hand, we
deeply value your attempts to make the [basic] documents of the
truth widely available in the language which the Moors understand.
But the Classis had certain reservations about which it wishes to enquire further. For example, could the translation not in places have
kept closer to and be more in accord with the original text? For instance, you know that neither in the Greek text nor in any European
translation known to me do the words ‘of all’ appear in the first
phrase of the prayer, yet according to the translation of the Moorish
version made by you it would read: Father of us all, who is in heaven. One can find other similar instances, although it is possible that
as yet there is no other appropriate translation, a possibility which
we readily allow, being ignorant of the language.” 10
Similarly, Capitein translated ‘And in Jesus Christ His Only Son our Lord’
in Article II of the Apostles’ Creed as: Ónne Jesus Christus nebákor jinnejena aûwurá = ‘And in Jesus Christ His Only Child who is the Lord (Master)
of us all’. This was back-translated into Dutch as Ende in Jesus Christus,
zynen Eeniggeboornen Zoon, onzer aller Heer = ‘And in Jesus Christ, his
Only-begotten Son, the Lord of us all’ 11 As I have observed elsewhere with
particular reference to Capitein’s description of God’s all-inclusive Fatherhood:
“It was important to emphasize that God is indeed our Common
Parent, regardless of ethnicity, skin colour, social standing, gender
or age. This theological fact may not have been clearly articulated in
the translations available to Capitein and it was essential to erase
doubts that were possibly lingering in the minds of some Edina people as to whether they shared the same God with their oppressors.” 12
It should therefore come as no surprise to us that a similar principle was
used by Capitein for his Christological affirmation. Again, the first part of
Article I of the Apostles’ Creed which traditionally reads: ‘I believe in God
the Father Almighty’ from the Greek: Πιστεύω εἰς ΘEΟΝ ΠΑΤΕΡΑ
παντοκράτορα is translated as Mivía Jancómpon Adjà Pannîn = ‘I affirm God
as Senior Father’. Why Capitein used ‘Senior Father’ instead of ‘Father Al-

Cited in: Kpobi, Mission in Chains, 250.
The Dutch text is also part of the document titled Vertaling van het Onze
Vader, de Twaalf Geloofs-artikelen….
12
Ekem, Early Translators, 35.
10
11
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mighty’ remains an intriguing subject of debate. In any case, the attested
Dutch translation has it as: Ik geloove in God den Vader, den Almagtigen
Schepper des hemels ende der Aarde 13 = ‘I believe in God the Father, the
Almighty Creator of heaven and the earth’, thereby toeing the line of traditional liturgical translations. Be that as it may, Capitein’s re-semanticized
rendition seems to be an attempt to transfer God from the sphere of oppressive structures in society to the serene environment of intimate family
relations where the Senior Father would protect rather than oppress family
members. If oppressive societal structures were characterized by the display of ‘Might’/’Power’, as was evident in slavery and the slave trade of
which Capitein himself had been a victim and in which he was entangled
as chaplain of WIC at the Edina castle, then it should be understandable
why God’s sovereign role needed to be re-defined in order to meet the aspirations of the oppressed in Edina society who also needed to hear the
gospel message. Last but not least example is Capitein’s use of Ojendâm =
‘Let it be so’, translated into Dutch as Het zy so to end the doxology of The
Lord’s Prayer. 14 In my opinion, Capitein deserves commendation for such
insightful rendition which recognizes that Judeo-Christian concepts per se,
as is the case with ‘Amen’ the traditional liturgical ending of the doxology,
do not necessarily make any impact on target audiences unless they are
meaningfully transposed into the thought patterns of receptor communities.
Herein lays the importance of translations that employ the principle of
DYNAMIC or FUNCTIONAL equivalence and thereby focus on the dynamic
transfer of thought from one language to another. 15 This is particularly
important when dealing with the younger generation and Capitein can be
said to have chalked considerable success in this regard, considering his
primary interest in reaching out to children. Two examples from Capitein’s
translations would suffice to illustrate my point. In the expression ‘Give us
this day our daily bread’ within the Lord’s Prayer, Capitein translated it as
Innadubánne mánjen dabaê (Mfantse) = Onze Spys geef ons altyd (Dutch) =
‘Our food, give us every day’. With reference to the expression ‘Born of the
Virgin Mary’ within the Apostles’ Creed, Capitein dynamically rendered it
as ni wówone babesia onwárreda Maria = ‘and he was born of the
girl/daughter who has never been married [namely] Maria’ which fact
would have been clearly appreciated by members of Edina traditional

This text is included in the cited document titled Vertaling van het Onze
Vader…
14
See the document: Vertaling van het Onze Vader…
15
A good discussion of this translation principle is undertaken by: Nida, E.
A./Taber, C. R.: The Theory and Practice of Translation, E. J. Brill, Leiden 1974.
13
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community, young and old alike. In such a community, a high premium
was placed on chastity among unmarried girls and whoever dared to deviate from the norm had to face the severe consequences of social alienation
and possible excommunication from the community.
Nevertheless, Capitein was also conscious of FIDELITY TO THE TEXT IN ITS
HISTORICAL CONTEXT. There is ample evidence from his translations to
suggest that he balanced his dynamic transfer of thought with historicalcritical tools of exegesis and interpretation in the translation process.
Once again, this should come as no surprise to us, given his solid theological training at Leiden University, coupled with his proficiency in languages
that facilitate the exegetical exercise. As I have observed elsewhere with
reference to Capitein’s translation of The Lord’s Prayer:
“A closer look at the two versions of the prayer in the Greek texts of
Matthew 6:9-13 and Luke 11:2-4 alongside some translations into
Latin, Dutch and Mfantse, languages that Capitein would have understood very well, shows clearly that Capitein has attempted a
stimulating translation that blends the Matthean and Lucan versions,
with Matthew as the base text, and has adapted them to the local liturgical context of Edina. This liturgical adaptation is particularly evident in his inclusion and special rendition of the doxology, which
had already found its way into… the Textus Receptus.” 16
It is quite obvious that Capitein has not deviated from the structure of the
Lord’s Prayer, his dynamic hermeneutics notwithstanding, and has followed mutatis mutandis, the pattern outlined in the Greek text of Matthew.
This is also evident in his presentation of The Apostles’ Creed where the
core message within the Twelve Articles has been preserved, except for
some modifications in adaptation to the local Edina context.
The RHETORICAL NUANCES of Capitein’s translations are also worth
commenting upon. In his Mfantse rendition of the traditional phrase ‘Deliver us from evil’ which immediately precedes the doxology of the Lord’s
Prayer, Capitein employs an imagery that critiques the institution of slavery and its abuses within the local Edina context. It runs as follows: O’nne
meêma jenitiêr ónko adebónnim = ‘And do not allow our heads to be
pushed into evil’. As chaplain at the Elmina castle, Capitein was privy to

Ekem, Early Scriptures of the Gold Coast, 12. For a comprehensive discussion of
the role played by Erasmus in producing and popularizing this Textus Receptus
edition of the Greek New Testament, see: De Lang, M. H. (ed.): “Fidelius, Apertius,
Significantius”: The New Testament Translated and Edited by Erasmus of Rotterdam, 1516’, in: The Bible Translator, Volume 67, Issue 1, April 2016.

16
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the distress cries of slaves in the dungeon just below the hall where divine
services were held. Whenever these slaves were to be transported in ships
that would sail across the Atlantic to the Americas where their fate was
unknown- for most of them even perished on the high seas, they would
exit the dungeon through a small hole that require coming out with their
heads! And that did indeed signify uncertainty as well as ill-luck and was
tantamount to the loss of life par excellence in Edina society, considering
the state of disequilibrium in which the victims found themselves. Similarly, the imagery of Jesus dying on a tree in Capitein’s translation of The
Apostles’ Creed: owôe duahoên recalls the fate of captured slaves chained
and tied to trees where they were sometimes left to die, should they suffer
ill-health. Herein lays a theologia crucis that would have registered well
among Capitein’s target audience, thereby making Jesus a true Senior
Brother to the oppressed in society. In probable reaction to colonial authorities that carve out empires for themselves, as the Portuguese, Dutch,
Danes and English did on the Gold Coast, Capitein’s translation of the first
line in the doxology of The Lord’s Prayer: ‘For Yours’ is the kingdom’ as
A’de ehínman owowárra ónsim = ‘That which constitutes the Kingdom is
solely in your hands’ could be viewed as an attempt to break the myth surrounding these human empires and to theologically ‘decolonize’ his people
via an affirmation of God’s unquestionable Sovereignty over nations.
Finally, the HOMILECTIC-DIDACTIC component of Capitein’s translations
deserves to be examined on its own merits. As an ordained minister of the
Dutch Reformed Church, any theological exercise would have also served a
practical purpose of drawing people’s attention to fundamental issues of
the Christian Faith, particularly in its Reformed version. The presentation
of ethical issues in Capitein’s rendition of The Lord’s Prayer and Apostles’
Creed can easily pass for a homily and the didactic skills characterizing
these presentations offer much food for thought. For one thing, Capitein
has admirably digested thorny subject matters such as Divine Sovereignty
in the face of evil, Christology and human suffering, good interpersonal
relations, and indigenized Pneumatology such as the concept of the Holy
Spirit being Samanpa = ‘Good Ghost/Good Ancestral Spirit’ who makes it
possible for Mary to conceive and give birth to Jesus. These have been presented in a down-to-earth manner such as to be easily understood by the
younger generation. As agents of Missio Dei, we have been presented with
opportunities for serious reflection and responsible stewardship through
Capitein’s creative mother tongue translations.
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Concluding remarks
In this short paper, I have tried to illustrate Capitein’s theological creativity and sensitivity to existential realities of his time. I have drawn particular
attention to the hermeneutical principles underlying his translations of the
Lord’s Prayer and Apostles’ Creed. It has become quite obvious that Capitein successfully blended ‘readings behind the text’ with ‘readings in front
of the text’ such that the ‘There and Then’ and ‘The Here and Now’ were
brought into fruitful dialogue with each other. Such an approach is highly
recommended for contextual theologies in Africa, including mother tongue
biblical interpretation which forms an integral part of African biblical
hermeneutics.
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Relocating Keil & Delitzsch
Reading a mid-19th century biblical commentary
from Germany with early 21st century theology students
from Tanzania and Norway 1
Knut Holter
Ordinary readers of the Bible interpret the ancient texts in dialogue with
their own experiences and concerns. 2 Professional readers of the Bible, too,
are gradually realizing that their academic and research-heavy ways of interpreting the ancient texts are contextually influenced. In other words, it
is increasingly acknowledged that the art and practice of interpreting the
Bible—being that of the ordinary or the professional readers—is no innocent activity performed by detached agents in sterile laboratories. A consequence of this acknowledgement is that all interpretation of the Bible—
popular as well as professional—should be met with suspicion, as explicit
or implicit claims of detached interpretation actually reflect a lacking understanding of the cultural bias that characterizes all interpretation.
The following pages offer an exemplification of such an interpretive suspicion. During the present decade we have remembered (and some have
probably celebrated) that one and a half century has passed since Carl
Friedrich Keil and Franz Delitzsch started the publishing (in German, and
saw translations to English) of their commentary series to the books of the
Old Testament. The series, soon to be known as “Keil & Delitzsch”, is still a
widely used tool to Old Testament interpretation, at least in certain conservative, interpretive communities. Based on my experience with African
interpretive strategies vis-à-vis the Old Testament, 3 I know that some of

The research for the present article is part of the project “Potentials and problems of popular inculturation hermeneutics in Maasai biblical interpretation,”
funded by the Norwegian Research Council, whose contribution is hereby
acknowledged.
2
Currently we can observe an increasing research focus on their reading contexts
and reading strategies, cf. de Wit, H./Janet D. (eds.): Bible and Transformation:
The Promise of Intercultural Bible Reading, SBL Press, Atlanta 2015 (Semeia Studies, 81).
3
Cf. Holter, K.: Old Testament Research for Africa: A Critical Analysis and Annotated Bibliography of African Old Testament Dissertations, 1967-2000, in: Bible
and Theology in Africa, Peter Lang, New York 2002, 3; and: Holter, K.: Contextualized Old Testament Scholarship in Africa, Acton Publisher, Nairobi 2008.
1
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the interpretive communities that embrace Keil & Delitzsch are found in
Africa. I will therefore use this opportunity of contributing to a publication
of the Missionsakadmie at the University of Hamburg to reflect a bit on
Keil & Delitzsch in relation to Africa. More specifically, I will first discuss a
couple of cases where Keil’s interpretation of Genesis and Amos refers to
black Africans, and then relate his claims to contemporary Africa.

Keil & Delitzsch on Africa – 150 years ago
Carl Friedrich Keil (1807-1888) and Franz Delitzsch (1813-1890) lived quite
parallel lives with regard to time, profession, and perspectives. As Old Testament scholars they reflected a conservative fraction of the guild, though
with somewhat different approaches. Keil rejected the kind of historical
criticism of the Old Testament that emerged in 19th century Germany,
whereas Delitzsch eventually opened up for some of its insights. 4 Nevertheless, they were able to collaborate in what was to become their joint
magnum opus, the multiple-volumed Biblischer Commentar über Das Alte
Testament, characterized by theological and linguistic interests, rather
than historical ones. The series was published from 1861 onwards, with an
English translation by James Martin from 1866 onwards.
I have picked a couple of presumably accidental remarks from Keil &
Delitzsch, remarks where a rather negative portrayal of Africa is constructed. The remarks are found in the commentaries to Genesis and
Amos, both written by Keil, and the texts that lead him to refer to Africa
are Genesis 9:24-27 and Amos 9:7.
The first text is Genesis 9:24-27, the final verses of the flood narrative
(Genesis 6-9), portraying the righteous Noah (Genesis 6:9) in less than flattering images: he gets drunk and curses his grandson Canaan:
When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son
had done to him, 25 he said, ‘Cursed be Canaan! The lowest of slaves will he
be to his brothers.’ 26 He also said, ‘Praise be to the Lord, the God of Shem!
May Canaan be the slave of Shem. 27 May God extend Japheth’s territory;
24

Cf. Kraus, H.-J.: Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Altes Testaments, 3. ed., Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1982, 246, 170, 230-241;
and: Smend, R.: A conservative approach in opposition to a historical-critical interpretation: E.W. Hengstenberg and Franz Delitzsch, in: Sæbø, M. (ed.): Hebrew Bible/Old Testament: The History of Its Interpretation, Volume III: From Modernism
to Post-Modernism. Part 1: The Nineteenth Century – a Century of Modernism and
Historicism, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, 509-520.
4
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may Japheth live in the tents of Shem, and may Canaan be the slave of Japheth.’ (NIV)
It is a complex text, both exegetically and hermeneutically. Let me here notice just one aspect of its reception history. There is an old tradition—
attested within Christianity, but also within Judaism and Islam—of relating
Genesis 9:24-27 to black Africans and slavery. 5 In his discussion of the
text, Keil takes this interpretive tradition for granted, and he draws a line
between the text and the current (early 1860s) African experience of slavery. Based on his exegetical analysis of the text, Keil argues that not only
Canaan, but the whole family of Ham is included in the curse. His interpretive key here is history: History “confirms” his broad understanding of the
text, including the whole family of Ham in the curse of Canaan. Throughout history, he argues, the implication of the curse on Canaan and the
whole family of Ham is repeatedly demonstrated: the Canaanites were enslaved, first by the Israelites, who belonged to the family of Shem (cf. v.
26), and eventually Canaanite descendants such as the Phoenicians, Carthaginians, and Egyptians were subjected by Japhetic descendants, such as
the Persians, Macedonians, and Romans, respectively (cf. v. 27).
However, the descendants of Ham, too, have experienced the same fate as
Canaan’s descendants, Keil points out:
[…] and the remainder of the Hamitic tribes either shared the same fate, or
still sigh, like the negroes, for example, and other African tribes, beneath
the yoke of the most crushing slavery. 6
Let me make two remarks to this quotation. First, Keil’s use of the term
“still” (“or still sigh”, oder seufzen noch jetzt) reveals a contemporary attention. When the German original of Keil’s Genesis commentary was published in 1861, the North American slavery of Africans had not yet come to
an end (although we now know that it would soon do so), and he uses this
example of contemporary African suffering to make an exegetical point:
the curse of Canaan—and his extended Hamitic family—is still active! In
other words, the suffering that black African slaves experience today, that
is in the USA in the early 1860s, is a result of the curse of Canaan.

Cf. Goldenberg, D. M.: The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism,
Christianity, and Islam, Princeton University Press, Princeton, 2005.
6
Keil, C. F.: Biblical Commentary of the Old Testament: The Pentateuch, in: Clark’s
Foreign Theological Library, Fourth Series, Vol. I, T. & T. Clark, Edinburgh 1866,
158.
5
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Second, my quotation from Keil’s Genesis commentary follows James Martin’s 1866 translation into English. In the next section I will claim that today’s influence of Keil & Delitzsch’ commentary series mainly is a result of
its English versions. However, in this particular quotation, Martin omits an
important phrase in Keil’s German original:
German original (1861): 7

English version (1866): 8

[…] und die übrigen hamitischen […] and the remainder of the HamVölkerstämme theilten entweder das itic tribes either shared the same
gleiche Loos oder seufzen noch jetzt, fate, or still sigh,
wie z.B. die Neger und andere like the negroes, for example, and
afrikanische Stämme
other African tribes,
mit der Sünde ihres Stammvaters
unter dem Joche der druckendsten beneath the yoke of the most
Sklaverei.
crushing slavery.

Whereas Martin’s English text sees the contemporary suffering of African
slaves as a result of Noah’s curse of Canaan, the German original goes one
step further back in the Genesis 9 narrative, explicitly relating the contemporary suffering to “the sin of their ancestor.” Whether this difference between the German original and the English translation is a deliberate act of
a translator who for ethical, political (the abolishment of slavery in the
USA, 1865), or exegetical (the complex textual relationship between Ham
and Canaan) reasons wanted to “correct” the text, or simply is a slip of the
pen, is of course difficult to judge. However, subsequent English editions
of Keil’s commentary never “corrected” it.
The second text is Amos 9:7, an odd verse sticking out in the judgment
announcements in the first part of Amos 9:

Keil, C. F.: Biblischer Commentar über die Bücher Mose’s: Erster Band. Genesis
und Exodus, in: Keil, C. F./Delitzsch, F. (Hgg.): Biblischer Commentar über das Alte
Testament, Dörfling und Franke, Leipzig 1861, 105, cf. also the third and
verbesserte edition from 1878, which has only added a comma in this sentence:
Keil, C. F.: Biblical Commentary of the Old Testament: The Twelve Minor Prophets,
in: Clark’s Foreign Theological Library, Fourth Series, Vol. I, T. & T. Clark, Edinburgh 1878, 129.
8
Keil, The Pentateuch, 158.
7
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“Are not you Israelites the same to me as the Cushites?” declares the
Lord. “Did I not bring Israel up from Egypt, the Philistines from
Caphtor and the Arameans from Kir?” (NIV)
Amos 9:7 has traditionally been interpreted as part of the focus on judgment that is found in its literary context (vv. 1-10). It is then assumed that
the comparison of the Israelites to the African Cushites is some kind of a
threat. 9 In his discussion of the text, Keil follows this interpretive tradition.
He argues that the prophet here tears away from sinful Israel the last support of her “carnal security,” namely her reliance upon the idea of being
elected. However, he continues, the election of Israel provides divine protection only to those who faithfully adhere to the Lord. To the rebellious it
is of no avail, as a rebellious Israel becomes like the pagans, such as the
Cushites. In Keil’s words:
The Cushites are mentioned, not so much as being descendants of the accursed Ham, as on account of the blackness of their skin, which was regarded as a symbol of spiritual blackness (cf. Jer. xiii. 23). 10
Two remarks to this quotation as well. First, Keil correctly notices that
there is no mentioning in the text of the curse of Ham—or rather Canaan,
cf. above—in Genesis 9. This is, however, a quite revealing remark, in the
sense that Keil here again—in the same way as in his commentary on Genesis 9—takes for granted the interpretive tradition of linking the curse of
Canaan/Ham to black Africans. Second, with an unjustified reference to
Jeremiah 13:23, 11 he claims that there is a correspondence between the
blackness of the skin of the Africans and their “spiritual blackness.” This
is a revitalization of the concept that black skin colour is a result of divine
punishment, a concept that can be found in early Christian, Jewish, and
Muslim texts, 12 but is seldom to be found in 19th century biblical interpretation.
Summing up, we have looked at two examples of how Carl Friedrich Keil—
in the commentary series he published in the 1860s together with Franz

Cf. Holter, K.: Being like the Cushites: Some Western and African interpretations
of Amos 9:7, in: Thelle, R. I./Stordalen, T./Richardson M. E. J. (eds.): New Perspectives on Old Testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad, Brill, Leiden 2015, 306-318, (Supplements to Vetus Testamentum, 168).
10
Keil, The Twelve Minor Prophets, 327.
11
Cf. Sadler, R. S.: Can a Cushite Change His Skin? An Examination of Race, Ethnicity, and Othering in the Hebrew Bible, in: Library of Hebrew Bible/Old Testament
Studies, T. & T. Clark, New York 2005, 88-91, 425, 88-91.
12
Cf. Goldenberg, The Curse of Ham.
9
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Delitzsch—makes visits to black Africans. Although the two biblical texts
are quite distinct, there is a common pattern in Keil’s interpretation of the
two: that of conceptualizing “Africa” in negative thoughts and terms. In
Genesis 9:24-27, the negative point (curse, slavery) is explicitly attested in
the text, whereas the link to “Africa” is implicitly conceptualized by the
interpreter. Vice versa, in Amos 9:7, the negative point (spiritual darkness)
is implicitly conceptualized by the interpreter, whereas the link to “Africa”
is explicitly attested in the text.
It should be acknowledged that there is nothing special about Keil’s negative references to black Africans in his textual interpretation. Biblical
commentaries from the 19th century repeatedly demonstrate similar contempt. Even a critical scholar like Julius Wellhausen could refer to the
Cushites in Amos 9:7 as a verachtetes schwarzes Sklavenvolk. 13 Nevertheless, the examples from Keil that have been analyzed above—in the context of Keil & Delitzsch—are potentially more problematic than, say, Wellhausen. One reason is that Keil & Delitzsch is far more used than other 19th
century commentaries. And what is important, the series is not used as an
illustration of 19th century biblical interpretation, as we would use for example Wellhausen, rather, it is used alongside more recent exegetical
sources. Another reason is that Keil & Delitzsch is not used—or at least is
not only used—by scholars who have an academic background enabling
them to read the commentary critically and historically, but by young students searching help to dig into the sacred texts and seeing Keil &
Delitzsch as one tool alongside other available tools. This problem will
have more attention in the next section.

Keil & Delitzsch on Africa – today
In the previous section, I noticed that the scholarly conservatism expressed by Carl Friedrich Keil and Franz Delitzsch—both as individual
scholars and not least in their joint magnum opus—met different responses. Still, it is hardly an exaggeration to say that many colleagues within the
guild of critical biblical scholarship were rather negative. In his analysis of
historical-critical studies of the Old Testament, Hans-Joachim Kraus refers
to Karl Heinrich Graf (1815-1869), who complains about the position of
Delitzsch “and his friend Keil”:

Wellhausen, J.: Die Kleinen Propheten übersetzt, mit Noten, Verlag Georg Reimer,
Berlin 1892, 94.
13
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[…] bald werden auch seine Schüler auf allen Kathedern Deutschlands sitzen, und so wird die nächste theologische Generation durch Delitzschsche
Scheinwissenschaft und Phrasenmacherei selig werden. 14
Now, Graf proved to be wrong with regard to Germany, it was not the students of Delitzsch and Keil who were to fill the German university positions in Old Testament studies. However, other members of the guild were
more positive than Graf, not least on the American side of the Atlantic.
Already five years after the publication of the Pentateuch volume, James
Martin published an English translation, and he continued translating as
new volumes in the series appeared.
Martin’s translation of Keil & Delitzsch provided conservative anglophone
circles with a combination of detailed philological scholarship, orthodox
theology, and conservative strategies vis-à-vis historical criticism. The
market for this combination proved to be large, even over time, and English editions of Keil & Delitzsch have continued to be made available on
the market throughout the one and a half century that have passed since
the first volumes were published. Currently, Hendrickson’s updated version in ten volumes from 1996 is the one most frequently used (the term
‘updated’ does not refer to content, rather it means that this version is
typeset anew and is therefore technically easier to read; that is, transliteration of Arabic words, change from Roman to Arabic numerals, long paragraphs have been broken into shorter ones). More important, though, is
that Keil & Delitzsch is now also found in electronic versions, with their
potential of mass distribution. Some of the Bible programs currently on
the market—such as for example Logos Bible Software or Olive Tree Bible
Software—offer it as part of their package, but it is also sold as an e-book
(Amazon’s Kindle Edition) and it is available free on the Web, as pdf copies 15 and as digital versions. 16
Apart from obvious commercial interests, there seems to be a clear ideological strategy behind the current marketing of Keil & Delitzsch. An illustrative example is the presentation given by Olive Tree Bible Software:
“This is one of the most popular Old Testament commentaries available,

Kraus, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung, 246.
Cf.
https://archive.org/details/BiblicalCommentaryOldTestament.KeilAndDelitzsch.6
(accessed on 11.04.2017).
16
Cf. https://www.studylight.org/commentaries/kdo.html (accessed on
11.04.2017) or http://sacred-texts.com/bib/cmt/kad/index.htm (accessed on
11.04.2017).
14
15
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created by two scholars who deeply respected the authority of Scripture”.17
Another example is the advertisement of the Biblical Studies website
StudyLight.org: “A triumph of rigorous scholarship and sound theological
judgement, Keil & Delitzsch is a classic in conservative biblical scholarship
and remains one of the most popular Old Testament commentaries available.” 18 The ideological marketing we have seen examples of is characterized by two tendencies. One is its ignoring of the historical distance between the context of the present interpretive communities and that of Keil
& Delitzsch, instead promoting a somewhat ahistorical and static understanding of “rigorous scholarship.” The other is its flirt with exegetically
unclear but emotionally strong concepts of “conservative biblical scholarship” and “authority of Scripture.”
The result of a massive and ideologically biased marketing of Keil &
Delitzsch is that it has become the obvious choice of an exegetical commentary of the Old Testament for many theology students and pastors. So
is especially the case in economically less privileged contexts, where access to commentaries and other exegetical tools are severely restricted
both on individual (students, pastors) and institutional (seminaries, universities) levels. In such contexts, the ideological support that Keil &
Delitzsch continues to receive actually serves the purpose of giving academic legitimacy to a commentary series that is exegetically as well as
hermeneutically completely outdated, and with the unfortunate consequence that its readers are stuck in yesterday’s discourses and not exposed to what matters today. 19
In an attempt at strengthening my reflection on the role and function of
Keil & Delitzsch today, I invited four theology students in my own university (VID Specialized University, Norway) to read the texts in Genesis 9 and
Amos 9 in the light of Keil’s Genesis and Amos commentaries, and then
discuss the matter with me. Two of the four were Norwegians, doing Bachelor and Master’s degrees in theology at VID, the two others were Tanzanians, with Bachelor degrees in theology from Tumaini University Makumira
(Tanzania) and now doing a Master’s degree at VID. Three of the four were
female, one male, and all four were Lutherans (like Keil and Delitzsch). My
hope was that the four—with their different hermeneutical experiences

Cf. https://www.olivetree.com/store/product.php?productid=16739 (accessed
on 11.04.2017).
18
Cf. https://www.studylight.org/commentaries/ (accessed on 11.04.2017).
19
Cf. Holter, K.: It’s not only a question of money! African Old Testament scholarship between the myths and meanings of the south and the money and methods of
the north, in: Old Testament Essays 11 (1998), 452-461.
17
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and concerns—would be able to go behind the surface of the commentary
rhetoric. The four read the biblical texts and Keil’s commentary text together, then they formed one Norwegian and one Tanzanian group to discuss some questions I had formulated, and finally they came together to
discuss the questions in plenum.
The first experience they could report was one of surprise. Although they
from beforehand were accustomed to the idea that biblical interpretation
to some extent reflects the context of the interpreter, they were nevertheless not prepared for encountering such biased language and concepts in
academic texts. “We are not comfortable with what we read here,” the Tanzanians said, whereas the Norwegians pointed out that “Keil seems to have
had his own agenda.” In relation to Amos 9:7, for example, Keil’s concept
of a connection between the blackness of the skin of the Cushites and
their supposed spiritual blackness was experienced as very provoking. “We
reject the idea,” the Tanzanians claimed, whereas the Norwegians argued
that “Keil here adds something to the text.”
Another experience from the encounter with Keil’s commentary was that
the Tanzanian students intuitively identified with the black Africans in the
commentary text. In response to my questions they used an inclusive “we”
with regard to their present task of interpreting biblical texts in the light
of the commentary but also with regard to the black Africans in the commentary text:
•
•

“We have to interpret the term slave in relation to both the Old Testament and the New Testament.”
“We are not slaves because of our colour but because of the greed of
the Europeans.”

This use of an inclusive “we” deserves attention. In a context of critical
scholarship, an identification with Keil’s black Africans may be positive, as
it has the potential of empowering the reader to fight Keil’s oppressive line
of thought. In a non-critical context, however, such an identification is
more problematic in the sense that the readers may easily end up accepting the plot of Keil’s narrative, identifying not only with his black Africans,
but also with his conceptualization of African slavery and spirituality.
A third question that got attention was how academia should handle
commentaries like those by Keil on Genesis and Amos, that is, old commentaries that in a way have gained a kind of canonical acceptance in certain interpretive communities. Not surprisingly, the two groups here unanimously argued that such books should not be used as exegetical tools today. This also led to a discussion of what to do with the commentary se287
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ries as a whole, and its current situation of being marketed as “conservative” and “respecting the authority of Scripture.” Both groups here argued
that we cannot trust a series that allows viewpoints like those we have
seen above to be included. In other words, not only Keil’s Genesis and
Amos commentaries, but Keil & Delitzsch as a whole must find a new place
to stay in the biblical studies library, they argued. It does not belong in the
toolbox of contemporary biblical exegesis, but it may serve as an illustrative text within the history of biblical hermeneutics.

Conclusion
In the pages above, I have offered some reflection on how black Africans
are conceptualized in a couple of comments in Keil & Delitzsch. With the
danger of generalizing on a thin empirical base, I sympathize with the
conclusion of my Tanzanian and Norwegian students: Keil & Delitzsch
should be relocated, from the library shelves of biblical commentaries and
other relevant exegetical tools, to the shelves with literature exemplifying
the history of biblical hermeneutics.

288

Mogase / Ludwig – Migration of Music

Skokiaan - Migration of Music,
Intercultural Encounters and
Intercultural Theology
A Couple’s Dialogue
E. Phuti Mogase & Frieder Ludwig
On a bright Saturday morning in Hermannsburg, Frieder is sitting in his
office at home and preparing his lecture on the ecumenical movement.
Since it is Saturday, he is in a good and relaxed mood and listens to Jazz
music. 1 Phuti enters:
Phuti: “What’s this music you are listening to? I know this piece from
South Africa …”
Frieder: “It is from Louis Armstrong and I thought it was entitled “Happy
Africa” or so. I used to listen to it when I was a teenager. My dad had introduced Louis Armstrong to my brother and me.”
Phuti: “Well, to me it has nothing to do with Louis Armstrong and the text
sounds rather silly. I remember the title now; it is ‘skokiaan’ and it is one
of those ‘marabi’ and ‘kwela’ township songs we associate with the ‘Bantu
Radio’ music.”
Frieder: “This is interesting. Tell me more about it.”
Phuti: “We know skokiaan as a drinking song for shebeens. It is a homemade drink of sorghum, or maze, sugar, yeast etc. Africans were forbidden
to take this strong drink but it continued to be taken at shebeens and
dance parties. There were dance patterns associated with Skokiaan music
and these helped people to overcome the hardships of slum and ghetto life
in the 1930/40’s. The influence of migrant mine workers in South Africa
made it possible to blend different tunes and beats to this undergroundsounds producing a sound associated with ‘Transvaal province’ township
‘highlife’ music – music which was not really recorded till of late. My great
aunt used to sing it when I was growing up in the South African township
and would show me dance steps with excitement. These songs lived
through the 1930’s to around 60’s and are associated with the ‘penny

1

https://www.youtube.com/watch?v=6YTS9jFB084 (accessed on 05.09.2017).
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whistle’ – kwela type sounds reminding Black South Africans of the times
of force removal of Blacks from towns to settlements outside towns,
among other difficult times.”
Frieder: “To me, the song alluded to African-American dreams about Africa, the vision to go ‘home’ where things were better than in the USA with
its racist segregation. An imagined Africa, but an imagination which
helped to counter-balance the picture of Africa which is only poor and
down-trodden …”
Phuti: “But the text is, to put it bluntly, idiotic. Let us listen to it.”
(Both listen)
Skokiaan Oooooh, far away in Africa
Happy, happy Africa
They sing a-bing-a-bang-a-bingo
They have a ball and really go
Skokiaan, Skokiaan, Skokiaan
Oooooh, Take a trip to Africa
Take any ship to Africa
Come on along and learn the lingo
Beside a jungle bungalow
Skokiaan, Skokiaan, Skokiaan
Hot drums are drumming, the
Hot strings are strumming, and
Warm lips are blissful, they're
Kissful of Skokiaan
Oooooh, when you go to Africa
Happy, happy, Africa
You live along like a king-o
Right in the jungle bungalo
Hokey-Skoki, Skoki-oki-aan
Okey-Dokey, anybody can
Phuti: “This was the time we were fighting against oppression, against
Apartheid. And Armstrong takes our song out of the social context of the
protest movement of urban South Africa. The text portrays Africans as
carefree people celebrating life ‘in the jungle’, merrymaking and partaking
of ‘pineapple beer’. What, by the way, is pineapple beer? It has nothing to
do with sorghum! What is a jungle-bungalow? In Africa we do live in hous290
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es, not in jungle-bungalows! This song suggests just to take a ship to a faraway happy jungle called Africa to enjoy some carefree arousing to the
beat of ‘hot drums’, ‘hot strings’ and ‘warm lips --- kissful of skokiaan’. To
Africa, where anybody can ‘live along like a king’, right in the jungle bungalow. This is what we call exoticism: It is the reconstruction of Africa for
Western ears (and eyes) as a nostalgically exotic, happy place inhabited by
merry and overindulgent noble savages. 2 Louis Armstrong – sometimes he
behaved like an Uncle Tom.”
Frieder: “I think you are a bit too hard. Could it not be that there is also a
subversive, liberating element in that song – even in Armstrong’s version?
After all, I liked it as a teenager – and I do not see myself as reactionary.
Although I cannot compare my experiences with yours, I was also politically interested and even went once to a demonstration in Stuttgart. In Germany, Armstrong’s music also signified black achievements, black success
and in a way black power.”
Phuti: “Well, I do not agree. But it seems to be interesting enough; let us do
more research on it.”
(Two weeks later; another Saturday morning in Hermannsburg).
Frieder: “Did you find out something out about Skookian?”
Phuti: “Yes, indeed, I did. It was the Zimbabwean musician August
Machona Musarurwa (born in Zvimba in 1920) who composed ‘Skokiaan’ –
as a saxophone instrumental, without text, in the 1940s. 3 Together with his
Bulawayo Sweet Rhythm Band he recorded the song in 1947. The name of
the song is also written as Skokiyana or Skokian. Skokiyana the illicit brew
of beer which I mentioned in regard to South Africa is also common
among low income earning communities in Zimbabwe.
The original version by Bulawayo Sweet Rhythms' original version reached
No 17 on the Billboard Best Sellers in Stores chart in the USA. 4 In his authoritative work African Music, Power, and Being in Colonial Zimbabwe
(University of Indiana Press, Bloomington 2015), Mhoze Chikowero elaborates: It quickly became an anthem in the country’s teeming ‘native locations’, marukesheni. ‘Skokiaan’ was an underclass counter-discourse that
contested the colonial states’ criminalization of an emergent cultural

Chikowero, M.: African Music, Power, and Being in Colonial Zimbabwe, University
of Indiana Press, Bloomington 2015, 189.
3
https://www.youtube.com/watch?v=oxnXcBBdUB (accessed on 05.09.2017).
4
http://www.pindula.co.zw/Augustine_Musarurwa (accessed on 05.09.2017).
2
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economy that revolved around music, dance, and the independent brewing
and consumption of alcohol. Africans responded to the criminalization of
their beer by concocting a rapidly brewed drink, chikokiyana, or skokiaan
in ghetto parlance, which they fortified with all manners of intoxicants.
Musarurwa’s song ‘Skokiaan’ was therefore a metaphor not only for the
tenuous existence and quick wit that African urban life demanded, but also for the popular African cultural contestation of discordant colonial modernity’s attempts to reproduce and control racialized underclass Africans, both physically and ideologically. This contestation gave the brew its
many coded monikers, not just chikokiyana and chiwani (‘one day’, but
also the boldly declarative chandada ‘I do whatever I like!’ Its names indicate how the song indexed the African underclass ability to celebrate defiance in self-fashioning registers that transcendent colonial negation and
alienation. The song illustrates the creative potency of the underclass cultures that produced it, and of those that it inspired.” 5
Frieder: “That is fascinating, and it is even more enthralling to look at theological developments in this context. The 1940s were a formative period
for new church leaders such as Thompson Samkange or Ndabaningi Sithole. The history of the Samkange family has been told by Terence Ranger in
his excellent book Are we not also men? Thompson Samkange (1893–1956)
was one of the African participants in the World Missionary Conference in
Tambaram in 1938. Inspired by his experiences in India, he founded the
African National Congress in what was then Southern Rhodesia. 6 Thompson’s son, Stanlake Samkange, studied history and English and became a
famous writer of novels. Some of them thematised the encounter of traditional culture with missionaries. In his historical works, too, Stanlake
Samkange addresses the ambivalent (ambiguous) role of Christianity: ‘Most
of the leaders of liberation movements and political parties were dedicated
and imbued with the ideas of human dignity by Christian Missionaries. All
the same, the injection of Christianity into African society weakened the
one force that had the potential to galvanize them into unified action especially against whites.’ 7 One of these leaders of the liberation movement
in Zimbabwe was Ndabaningi Sithole (1920-2000) who studied at Waddilove Training Institute (a Methodist institution) where he took a teaching
diploma in 1941. A deeply religious man, in 1955 he enrolled at Newton
Theological College, Massachusetts, and on his return to Rhodesia was or-

Chikowero, African Music, 188-189.
Ranger, T.: Are we not also men?: The Samkange family & African politics in
Zimbabwe, 1920–1964, London 1995.
7
Samkange, S.: The Origin of African Nationalism in Zimbabwe, Harare 1985, 43.
5
6
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dained a minister of the Congregationalist Church at Mount Selinda. Sithole's political career began when he was elected in 1959 to head the African
Teachers' Association. The same year he published African Nationalism, in
which he called for equality between the races. In 1963, he founded the
Zimbabwe African National Union (ZANU), becoming its first president,
with Robert Mugabe as his second-in-command. Later he was seen as too
moderate and lost influence …” 8
Phuti: “From Zimbabwe or what was Southern Rhodesia the song travelled
to South Africa. In Jo’burg and in my hometown Pretoria, for example, a
special urban culture had developed – especially in the slumyards. It was
as marabi, possibly derived from the township of Marabastad in Pretoria.
Marabi reflected the way of life of the people living in the slumyards. It
was centred on beer-brewing and shebeens. The marabi dance parties became centres of community life and gave the African working classes a
new sense of identity…” 9
Frieder: “… and again, it is interesting link this to theological and ecclesial
developments. African Independent – or African Indigenous, or Black –
Churches developed at the grassroots. After the 1940s, The Zion Christian
Church, for instance, gained its increasing membership from people who
lived under the pressures of the penetration of capitalism, the more widespread incorporation of workers in wage labour, and the more totalitarian
policies of racial discrimination. 10 In some ways, they were influenced by
theological concepts in the United States – even their name does not derive
from Zion in Jerusalem but from Zion City in Illinois, where J.A. Dowie
started a kind if proto-Pentecostal movement in the 19th century. 11 Similarly, South African music was heavily influenced in the 1940s and 1950s by
US-American music; black musicians in South Africa were able to hear the
music of Duke Ellington, Count Basie and Louis Armstrong …” 12

This is of course a very brief simplistic overview. For a detailed account of the
Nationalist Movements in Zimbabwe see: Mlambo, A. S.: A History of Zimbabwe,
Cambridge 2014, 128-148.
9
http://www.sahistory.org.za/topic/music-and-culture-forms-resistance (accessed on 05.09.2017).
10
Chidester, D.: Religions of South Africa, London 1992/2014, 135.
11
Jenkins, P.: Letting Go. Understanding Mormon Growth in Africa, in: Neilson, R.
L./Grow, M. J. (eds.): From the Outside Looking, in: Essays on Mormon History,
Theology, and Culture, Oxford 2016, 330-352; here: 345; cf. also: Oosthuizen, G.
G. C./Kitshoff, M. C./Dube, S. W. D. (eds.): Afro-Christianity at the Grassroots: Its
Dynamics and Strategies, Leiden 1994.
12
http://www.sahistory.org.za/topic/music-and-culture-forms-resistance (accessed on 05.09.2017).
8
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Phuti: “… but of course the influence was mutual, as ‘Skokiaan’ clearly
shows. Like many other melodies, it originated in Southern Africa. Thus,
Meg Samuelson is right when she says that ‘Skokiaan’ be read as an instantiation of African influence on African American modernity (rather than
vice versa. 13 Look, here I discovered an article which appeared in the
Downbeat Magazine, September 8th, 1954 when Skokiaan become hot in
the USA. Let me read it to you: ‘Skokiaan first was recorded for the Gallatone label in South Africa, by a local crew called the Bulawayo Sweet
Rhytm band. The record quickly sold more than 170.000 in South Africa …
Bill Randle of WERE in Cleveland, one of the nation’s most astutely successful hit spotters, has a friend who is a pilot on the South African run.
The friend brought him an original copy of the record. The record was
cracked, but Randle heard enough to ask Walt McQuire of London’s New
York office to send a new copy. Randle put the record on the air, and the
cannonade began. Customers, retailers, distributors all clamoured for copies. Some 6,000 records of the Bulawayo Sweet Rhythm Bands were
shipped from England to cover initial interest in Cleveland and New York
and at press time, 20.000 more were on the way.... Other Artists and companies immediately began to cover. Ray Anthony cut it for Capitol and
Ralph Marterie for Mercury. The latter record was chosen by Martin Block
recently as the best new record of the week on his ABC show. It was the
first time Block had chosen an instrumental for that spot. Victor has entered the Skokiaan scene with a Perez Prado cutting, and Columbia has
waxed a version with Mitch Miller and the Four Lads with a lyric by Tom
Glazer; Saphiro Bernstein is the happy publisher of Skokiaan.’ 14 It is interesting that the earlier versions by Ray Anthony 15 and Ralph Marterie 16 were
still instrumentals, and I also like the dance version by Mauri Chan 17 – I
wish you could dance like them. But then the song text spoilt the whole
thing – it is just superficial and racist. And, although Skokiaan has been
covered more than 80 times internationally, Musarurwa's family has indicated that they never received any royalties for the use of the song. It is
not good that Louis Armstrong participated in this.”

Samuelson, M./Bulawayo, Y. V.: Modernity, (Im)mobility, Music and Memory, in:
Research in African Literatures 38, 2 (2007), 22-35, here 31, quoted in: Chikowero,
African Music, 189.
14
S. African Tune Latest Smash on Discs in US, Downbeat Magazine, September
8th 1954.
15
https://www.youtube.com/watch?v=TjRyZlSgq04 (accessed on 05.09.2017).
16
https://www.youtube.com/watch?v=OzawBJcUfrk (accessed on 05.09.2017).
17
https://www.youtube.com/watch?v=sM6xgdKJ9go (accessed on 05.09.2017).
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Frieder: “I agree that the text is probably beyond redemption – at least if
you take it at face value. But with Armstrong I am not sure whether he
does not use it in an ironic, parodist way. Satchmo often had a subtle way
of dealing with racial issues. He often stood up, beginning with his refusal
to straighten his hair as early as 1930, decades before the celebration of
naturalness. In response to increasing turmoil swirling around the desegregation of public schools, Armstrong was outspokenly critical of his
country. After the 1957 Little Rock Crisis, when the National Guard prevented nine black students from entering a high school, Armstrong canceled a tour to the Soviet Union, and said publicly, “the way they’re treating my people in the South, the government can go to hell.” He added “It’s
getting almost so bad, a coloured man hasn’t got any country.” His road
manager publicly apologized for this statement, and Armstrong promptly
fired him, saying “Do you dig me when I still say I have a right to blow my
top over injustice?” On tour, he insisted that he be allowed to stay at luxury hotels from which blacks had been excluded: “I had it put in my contracts that I wouldn’t play no place I couldn’t stay. 18
Armstrong also visited Africa several times. Particularly significant was his
1956 visit to Ghana, since this trip was not a sponsored by the US government. Rather, he came upon the request of the Prime Minister at the time,
Kwame Nkrumah, who would soon become Ghana’s first democraticallyelected president in 1957. Let me show you a short video clip here 19: You
see how Armstrong was received by Ghanaian fans; some of them carried
him through the crowds like a demigod. He then performed a concert for
the Prime Minister and the Ghanaian elite and then attended a show of Ewe
music and dance. Here, Louis said he felt a connection to these people
more than any other African people. One woman, he said, reminded him so
much of his mother that he began to call her ‘Mama’ and felt, for one of

Hersch, Charles: Subversive Sounds. Race and the Birth of Jazz in New Orleans,
Chicago 2007, 192. Hersch refers to: Cogswell, M./Armstrong, L.: The Offstage
Story of Satchmo, Portland 2003, 58; Long, R.: Louis Armstrong and AfricanAmerican Culture, in: Miller, Marc H./ Armstrong, Louis (eds.): A Cultural Legacy,
Seattle, 1994, 67-93, here 83; Bergreen, L./Armstrong, L.: An Extravagant Life,
New York 1997, 323; Berrett, J. (ed.): The Louis Armstrong Companion: Eight Decades of Commentary, New York 1999, 107; Giddins, G.: Satchmo, New York 1988,
163, 165; cf also: Verity, M.: Jazz and the Civil Rights Movement. How Jazz Musicians Spoke Out for Racial Equality:
http://jazz.about.com/od/historyjazztimeline/a/JazzCivilRights.htm
(accessed on 05.09.2017).
19
https://www.youtube.com/watch?v=V2XrVX-pUJQ (accessed on 05.09.2017).
18
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the first times, ‘African blood’ flowing through his veins. 20 Later, of course,
he visited other African states including ‘Rhodesia’ or Zimbabwe in 1959.
However, the program of his 1959 Rhodesia and Nyasaland tour did not
include Skookian.”
Phuti: “I can imagine why. Many scholars pointed out the primary effect of
the musical representation of ‘Skokiaan’, particularly the insertion and
popularization of the English lyrics, was the distortion of the song’s urban
African social context. Thomas Turino (2000, 41-42) observes that the reworking fitted the song into the ‘romantic, exotic imagery found in many
popular songs drawn from the margins into the cosmopolitan circles,’ with
imagery influenced by the ‘savannas, forests, high plateaus, mountains and
deserts’ (that) characterize southern Africa topography. 21 And Mhoze
Chikowero whom I have already mentioned draws a connection to Frantz
Fanon who pointed out that such language contributed to making the African inferior. Armstrong sometimes played in the hands of those who ridiculed Africa. That is evident, for instance, when during the Mardi grass
festival in New Orleans in 1949 Satchmo accepted the crown of the “King
of the Zulus” and dressed in a carnival costume. Many photographs circulated nationally of the famous trumpet player dressed in black-face
makeup with broad white lipstick, a crown with red feathers, a red velvet
tunic with gold sequins, black tights, gold shoes, and a yellow cellophane
grass skirt. 22 Armstrong should have listened to friends and allies who
tried to dissuade him because this costume reflects racial stereotypes.”
Frieder: “Yes, that is right, but again I think there is a certain ambiguity in
this. Armstrong’s philosophy of life has been described as carnivalesque
by one of his biographers: ‘During Carnival, rank and hierarchy were suspended; there was a kind of celebration of what was normally considered
‘low.’ Armstrong came from, and remained psychologically tied to, ‘disrespectable’ blacks and lower class whites and Creoles and their values.
Pimps, whores, and petty criminals were ‘his people’, and he never in his
writings criticized them or rejected them in favor of ‘polite society’. He
learns and teaches a carnivalesque philosophy that inverts other
‘Protestant’ values. Armstrong celebrated pleasure and the ‘lower’ body in
the midst of a culture ambivalent, at best, about sensuality. Rejecting as-

Gonzalez, A.: Jazz in Africa: A Study of Imagining Blackness, (Inter)Nationality,
and Self: https://gonzalezmusicofafrica.wordpress.com/ (accessed on
05.09.2017).
21
Turino, T.: Nationalists, Cosmopolitans, and Popular Music in Zimbabwe, University of Chicago Press 2000, 41, 42; quoted in: Chikowero, African Music, 189.
22
Brothers, T.: Louis Armstrong’s New Orleans, New York 2006, 83.
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cetism and fasting, he points out that he learnt ‘never to deprive my stomach …. I’ll probably never be rich, but I will be a fat man.’ 23 His hipster
slang and frequent marijuana use predated the counterculture by decades,
and he also treated authority figures with a kind of irreverence. In 1931,
he dedicated the piece ‘I’ll be Glad When you’re Dead You Rascal You’ to
the city police of Memphis, Tennessee – fortunately, the policemen (many
of them members of the Ku Klux Klan) did not get it and Armstrong’s jovial stage manner carried it off. 24
A typical example of the carnivalisque, subversive style which he enjoyed
so much is in that wonderful video in which Mahalia Jackson sings the traditional gospel song ‘Just a Closer Walk with Thee’ which emerged probably in southern African-American churches of the nineteenth century.
Then Louis enters the stage and joins her – and inserts a line from ‘Hello
Dolly’ which of course comes from a very different context. 25 With this
sublime multi-layered playfulness, he became a model for theologians.
James H. Cone, one of the leading African American liberation theologians,
writes in his new book The Cross and the Lynching Tree, that he strives to
write theology the way Louis Armstrong blows that trumpet. ‘I want to
reach down for those resources that enable people to express themselves
when the world says that you have nothing to say.’ And I myself had a
great experience during a class of intercultural theology in Göttingen: I
played Armstrong’s Skokiaan to my students, it worked and they were
swinging and rocking in the class room, and I was dancing, when it suddenly knocked at the door and a rather pale theologian from the neighboring room and said: ‘Excuse me, we are working.’ In one of my rather rare
good rhetorical moments I answered: ‘We are working, too.’ That is intercultural theology – studying, in-depth studying, and enjoying it.”
Phuti: “Yes, maybe. But it is also good that this piece which is from Zimbabwe now returns to Southern Africa but with a different text. That is what I
like – The Remaking of Skokiaan.” 26

Armstrong, Louis: My Life in New Orleans, New York 1954, 208-209; quoted in:
Brothers, New Orleans, 83.
24
Brothers, New Orleans, 82; cf. also: Schwartz, B.: What Louis Armstrong Really
Thinks, The New Yorker, February 25th 2014:
http://www.newyorker.com/books/page-turner/what-louis-armstrong-reallythinks (accessed on 05.09.2017).
25
https://www.youtube.com/watch?v=3wX-YWOr8RQ (accessed on 05.09.2017).
26
https://www.youtube.com/watch?v=nPNPR68wJ2w. (accessed on 05.09.2017).
23
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Theologische Konsultationen
als interkultureller Dialog
Hannes Menke
1. Theologische Konsultationen – Pluralität und Interkulturalität
denken
Ein Identifikationsmerkmal der Norddeutschen Mission (NM) ist die in ihrer Gründungssatzung festgeschriebene theologische Pluralität aus lutherischen und reformierten Missionsvereinen. Daraus resultiert eine erstaunliche Projektion für die Mission, nämlich „dass sich durch die Predigt des
Evangeliums – unter der Leitung des Herren und seines Geistes – unter den
Heiden die Kirche eigenthümlich gestalten werde“ 1. Was hier zunächst als
Formel der Überwindung reformatorischer Trennung formuliert wurde –
„die hiesigen Konfessionsunterschiede sollten nicht in die Heidenwelt getragen werden“ 2 - erweist sich 150 Jahre später auf der ersten Theologischen Konsultation der NM als geeignete Formel, um Raum zu geben, sich
mit einer aus deutscher Perspektive fremd anmutenden, afrikanischen „eigenthümlichen“ Theologie auseinander zu setzen und dabei sowohl die
Heterogenität des theologischen Denkens zuzulassen, als auch sich um ein
gemeinsames Verständnis zu bemühen.
Zehn Jahre später beginnt mit der 3. Konsultation die Zusammenarbeit mit
der Missionsakademie an der Universität Hamburg. Diese entfaltet sich
durch die Teilnahme der Studienleiter Dr. Erhard von Kamphausen, Dr.
Amélé Ékué und Prof. Dr. Werner Kahl an den Theologischen Konsultationen der NM weiter und erweist sich als sehr fruchtbar. Sie tragen zu den
theologischen Gesprächen unter Kirchen einen weiteren ökumenischakademischen Horizont bei, indem ihre Kenntnis und Darstellung theologischer und weltanschaulicher Perspektiven aus Afrika und Europa als weiterführende Orientierungen in den Debatten dienen.
Im Folgenden sollen die theologischen Konsultationen zunächst vorgestellt
werden, um dann Schlussfolgerungen über ihr Verständnis und für die zukünftige theologische Arbeit der NM zu ziehen.

Siehe: 2. Bericht der Norddeutschen Missionsgesellschaft 1837, zit. nach Hahn, E.
J.: Die Geschichte der Norddeutschen Missionsgesellschaft, Göttingen 1943, 19 f.
2
2. Bericht, 19 f.
1
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Kontexte, Themen und Fragen der Theologischen Konsultationen
Die 1. Theologische Konsultation 1986 in Bethania, Togo:
Afrikanische Theologie im Streitgespräch
Ausgangspunkt der theologischen Konsultationen war die „Melagbe Theologie“ des damaligen Moderators der Evangelical Presbyterian Church,
Ghana, Prof. Noah Dzobo. Diese bemühte sich um eine tiefgreifende Verbindung christlicher Theologie mit afrikanischer Kultur. Sie wurde inhaltlich mit Skepsis, als eigenständige afrikanische Stimme aber mit Neugier
wahrgenommen. Im Zuge der zunehmend sich als Partnerschaft verstehenden Beziehung zwischen den Trägerkirchen der Norddeutschen Mission und den aus der Mission hervorgegangenen Kirchen in Ghana und Togo
wurde sie als theologische Herausforderung interpretiert.
Die Melagbe-Theologie (Ewe: „Mele agbe“. „Ich lebe“) versteht sich als affirmative, Leben bejahende emanzipative afrikanische Theologie, als eine
„Unabhängigkeits-erklärung des christlichen Glaubens in Afrika für Denken und Tun“, die sich bewusst von den Bindungen westlicher Theologie
löst. 3 Sie beansprucht nicht, einer klassischen theologischen Doktrin zu
folgen, noch allgemeingültig zu sein, sondern sie denkt und formuliert
spezifisch afrikanisch. Als vornehmliche Erkenntnis- und Kommunikationsinstrumente stehen neben dem biblischen Zeugnis afrikanische religiöse Glaubensinhalte und kulturelle Ausdrucksformen. Sie zielt darauf, einen
Beitrag zu leisten, der es Menschen (in Afrika) ermöglicht, ihre von Gott
geschenkten Potentiale (Geistkraft) in geistiger, sozialer und kultureller
Hinsicht voll zu entfalten. 4 Als besonders provokativ empfanden es deutsche Theologen, dass der Geist Christi – in Form des Se-Geistes, des Lebensgeistes – schon vor den Missionaren in der afrikanischen Religiosität
bekannt gewesen sei.
Augenfällig in der Berichterstattung in den Mitteilungen der NM ist das
große Interesse, die fremd anmutende afrikanische Theologie als emanzipative, dem afrikanischen Kontext verpflichtete Theologie zu beschreiben,
die als Zeichen afrikanischer Authentizität und Selbstständigkeit zu be-

Dzobo, N. K.: Die Melagbe-Theologie – Eine Perspektive afrikanischer christlicher
Theologie, typographische Vorlage seines Vortrages auf der 1. Theologischen Konsultation 1986, Bethania, Togo.
4
Dzobo, Melagbe-Theologie.
3
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greifen sei. 5 Erkennbar werden aber auch die unterschiedlichen theologischen Referenzsysteme einer deutschen Offenbarungstheologie, die sich
weitestgehend an Karl Barth orientiert, während Dzobo demgegenüber
mehr aus afrikanischer Kultur und einer angelsächsischen (auch empirisch
orientierten) Theologie schöpft.
Als Zwischenergebnis formuliert der Landessuperintendent der Lippischen
Landeskirche Ako Haarbeck: „Der christliche Glaube hat die Kraft, die jeweilige Kultur zu durchdringen, zu verändern und zu humanisieren; er ist
an keine Kultur gebunden. Es gibt viele Identitäten, nationaler, traditioneller, beruflicher oder familiärer Art; aber für Christen ist es wichtig, dass
die christliche Identität obenan steht.“ 6

Die 2. Theologische Konsultation 1988 in Bremen:
Ein Forum interkultureller Theologie
Die zweite Theologische Konsultation 1988 war eine Fortsetzung und Vertiefung des Gesprächs zwischen westafrikanischen und nordwestdeutschen Theologen über die Grundzüge ihrer jeweiligen Theologien. Inhaltlich und methodisch setzt sie aber anders an: Mit der Frage nach einem
Vergleich der Auffassung vom „Leben“ nimmt das theologische Gespräch
das Zentrum afrikanischer Theologie auf. Methodisch standen weniger die
grundsätzlichen theologischen Differenzen, sondern die praktischen Fragen der Theologie, Traupredigten, Beerdigungsriten und Bibelarbeiten im
Vordergrund.
Offensichtlich hat dieses Vorgehen zu einem vertrauensvollen und offenen
Diskurs beigetragen, bei dem unterschiedliche theologische Vorstellungen
auch als kulturell bedingt beschrieben wurden. Etwa wenn die Eheschließung in Deutschland als Gefühl unterlegte Entscheidung zweier sich liebender Individuen zelebriert wird, während sie in Westafrika als Ergebnis
eines interfamiliären Begegnungs- und Einigungsprozesses gesehen wird.
Noch akzentuierter wurde die Differenz individuell versus gemeinschaftlich bei den Beerdigungsriten und damit einher gehenden Todesvorstellungen. Demnach ist sich der Einzelne in der einheimischen afrikanischen
Gesellschaft immer darüber im Klaren, dass sein Wohlergehen von der
Wohlfahrt seines Nächsten und einer Gesellschaft - auch der vor und nach

Lenz, D.: Eine afrikanische Theologie – Warum und Wozu, in: Mitteilungen der
Norddeutschen Mission, Bremen Februar und April 1986.
6
Mitteilungen der Norddeutschen Mission, Nr. 2, April 1986.
5
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ihm Lebenden - abhängt. „Er lebt für seine Mitmenschen und seine Gesellschaft lebt für ihn.“ Daraus ergibt sich, dass es ein gutes Leben nur im Einklang mit der Weisheit der Älteren und durch das Wohlwollen der Ahnen
und des höchsten Gottes geben kann. 7
Auch diese Konsultation formuliert keine gemeinsame Erklärung. Die Betrachtungen der Teilnehmenden aus Süd und Nord lassen aber darauf
schließen, dass der vertrauliche Rahmen und die Orientierung an konkreten pastoralen Fragen zu einem persönlichen und vertieften Austausch
beigetragen haben, der das wechselseitige Verständnis und die Akzeptanz
für die differenten theologischen Positionen hat wachsen lassen.

Die 3. Theologische Konsultation 1996 in Hamburg: Konfrontation
oder Verständigung – Der christlich – muslimische Dialog
Die dritte theologische Konsultation fand wegen kircheninterner Spannungen in Ghana und politischen Umbrüchen in Togo erst acht Jahre später in
Hamburg statt. Das Thema, der christlich-islamische Dialog, war ein Thema, das die Kirchen des Südens wie des Nordens auf je eigene Weise herausfordert. Während an der Westküste Afrikas durch eine Jahrhunderte
alte Koexistenz beider monotheistischer Buchreligionen ein weitgehend
friedliches Leben mit- oder nebeneinander eingeübt war, wurde in Deutschland eine vermeintliche monoreligiöse Weltsicht (des „christlichen Abendlandes“) durch die Zuwanderung des Islam mit den „Gastarbeitern“, die
ihren Glauben in ihre neue Heimat mitbrachten, in Frage gestellt. Beide Situationen werden von den Kirchen als Herausforderung zum besseren
Kennenlernen und für einen religiösen Dialog empfunden. Das abschließende Kommuniqué stellt dazu fest, dass Christen in einer Minderheitssituation Muslime eher als Bedrohung oder als missionarische Konkurrenz
empfinden, während sie in einer Mehrheitssituation die muslimische Minderheit eher im Kampf um ihre Rechte unterstützten. Ausgangspunkt der
interreligiösen Begegnung, zu der die Mitgliedskirchen ausdrücklich ermutigt werden, sei zum einen die aufrichtige Bitte um Vergebung für historisch einander angetane Verwundungen. Als Grundlage des Gespräches
müsse das Engagement für eine gleichermaßen geltende Religionsfreiheit
wie das gesellschaftliche Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und die
Bewahrung der Schöpfung dienen. Ausdrücklich wird neben der Begegnung
im Dialog festgehalten, dass für beide Religionen, Christentum und Islam,

7

Mitteilungen der Norddeutschen Mission, Nr. 2, April 1988.
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Mission ein wesentliches Merkmal sei. „Der Dialog schließt Mission nicht
aus, die Mission aber auch nicht den Dialog“. 8

Die 4. Theologische Konsultation 1999 in Ho, Ghana:
Gottes Heiliger Geist – oder die Herausforderung durch
die charismatischen Bewegungen
Auch die vierte Theologische Konsultation widmete sich wieder einem interreligiösen Beziehungsgeflecht, nun aber der als wesentlich konkurrierender wahrgenommenen innerchristlichen Herausforderung durch die
charismatische Bewegung. Damit wurde ein Thema auf die Tagesordnung
gesetzt, das in Ghana schon während der Debatte um eine authentische
afrikanische Theologie virulent war und später einen wesentlichen Beitrag
zu einer Kirchenspaltung in Ghana darstellte.
Im Wesentlichen bestärken die beteiligten Kirchenvertreter ihre theologische Position als reformatorische Kirchen, in denen der Heilige Geist vor
allem ekklesiologisch verortet ist. Sie unterstreichen die organisatorische,
diakonische, ökumenische Orientierung und Schriftgebundenheit als eigene Stärken, der sie selbstkritisch seelsorgerliche Routine, Ausschluss der
Jugend und Frauen von Entscheidungsprozessen und eine wenig inspirierende und daher langweilige Liturgie als Schwächen gegenüber stellen. Sie
schlussfolgern daraus die Notwendigkeit des Dialoges mit den neuen spirituellen Bewegungen und die Notwendigkeit, den geistlichen Bedürfnissen
ihrer Mitglieder mehr gerecht zu werden.
Interessant ist ein sehr simples und alltagstaugliches Bewertungsraster,
mit denen die Pastoren der Kirchen und die Gemeindeglieder in die Lage
versetzt werden, die Geister zu scheiden; dies bewegt sich in acht Stufen
zwischen „auf jeden Fall akzeptiert und hilfreich für den Aufbau der Gemeinde“ bis zu schlicht „inakzeptabel“. 9

Kommuniqué der 3. Theologischen Konsultation der NM, Hamburg, 1996, (nur
intern verteilt).
9
Ansre, G.: Charismatische Trends in der Kirche – Vor- und Nachteile für den Aufbau der Gemeinde, Ho/Ghana, Februar 1999, unveröffentlicht.
8
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Die 5. Theologische Konsultation 2002 in Agome-Tomegbé, Togo:
HIV/Aids als soziale, ethische und seelsorgerliche Herausforderung
an die Kirchen
Mit diesem sozial-ethisch orientierten Thema knüpft die NM an die weltweit inner- und außerkirchlich stark diskutierten Herausforderungen
durch HIV/AIDS an. Die Teilnahme eines togoischen Referenten und einer
deutschen Referentin aus dem medizinischen Sektor machten die Tagung
streckenweise zu einer fundierten interkulturellen Fortbildung über
HIV/AIDS. Gleichzeitig empfanden die Teilnehmenden wegen der sexuellen
Übertragungswege und der sehr unterschiedlichen betroffenen Gruppen
(hohe Prävalenz von Homosexuellen in Deutschland und vor- und außereheliche heterosexuelle Sexualität in Westafrika) in den Gesprächen ein
starkes gegenseitiges Befremden. Die damit verbundenen sehr unterschiedlichen sozialethischen und theologischen Bewertungen der Herausforderung durch HIV/AIDS und die Frage nach angemessenen Präventionsmaßnahmen (Verbot von Homosexualität, Verdammung von Promiskuität,
Gebrauch von Kondomen, um nur einige Beispiele zu nennen) sind zwar
angesprochen aber nicht ausdiskutiert worden. 10

Die 6. Theologische Konsultation 2005 auf Langeoog, Deutschland:
Unsere gemeinsame Mission
Die 2001 erfolgte Internationalisierung der NM beinhaltete zunächst eine
strukturelle Entscheidung, indem die aus der Mission hervorgegangenen
afrikanischen Kirchen als Mitglieder des nun gemeinsamen Werkes aufgenommen wurden.
Nicht unerwartet wurden die gemeinsame Geschichte und die gegenwärtige
Solidarität in Bezug auf aktuelle Herausforderungen – insbesondere angesichts der Globalisierung – als wesentliche Gemeinsamkeiten hervorgehoben. Theologisch beschreibt Klaus Schäfer, seinerzeit theologischer Grundsatzreferent des Evangelischen Missionswerkes in Deutschland (EMW), die
Notwendigkeit, dass hieraus eine gemeinsame Vision unserer Mission zu
entwickeln sei, in der die Kirchen des Südens und Nordens sich als eine
Gemeinschaft des Verstehens (Communion of discernment) und gegenseitig als Korrektiv gegenüber blinden Flecken, als gegenseitige Herausforderung verstehen sowie als Quelle der Bereicherung auf der gemeinsamen

Vgl. Mitteilungen der Norddeutschen Mission, Nr. 3 Juni/August 2002; und: Fünfte Theologische Konsultation der Mitgliedskirchen der Norddeutschen Mission vom
3. – 7. April 2002 in Agome-Tomegbé, Togo.
10

304

Menke – Theologische Konsultationen
Pilgerschaft in der Mission sich gegenseitig stärken. Dieses Verständnis
kann als neues missionstheologisches Paradigma angesehen werden und
so liest sich die Abschlusserklärung in weiten Teilen wie ein missionstheologisches Selbstverständnispapier. 11
Typisch für die NM ist auch die Konkretion, indem Projekte benannt werden, die dieses Verständnis einer gemeinsamen Mission in unterschiedlichen Kontexten gleichsam erden sollen: Die gegenseitige Unterstützung bei
konkreten missionarischen Projekten, die Herausgabe einer Eine-Welt-Bibel
in vier die Kirchen verbindenden Sprachen (Ewe, Deutsch, Französisch und
Englisch) und die Feier eines Partnerschaftssonntags am Sonntag Trinitatis.

Die 7. Theologische Konsultation 2009 in Peki, Ghana:
Die Kirche muss bei denen stehen, deren Würde verletzt wird
Auch diese sehr grundsätzlich angelegte sozialethische Thematik wurde
zunächst biblisch und theologisch-systematisch betrachtet und im Anschluss in Bezug auf konkrete Herausforderungen in den gesellschaftlichen Kontexten der Mitgliedskirchen diskutiert.
Die besondere Stärke einer theologisch begründeten, von Gott gegebenen
und durch ihn bestimmten Menschenwürde liegt darin, dass sie sich der
Relativierung durch Menschen entzieht, sei es durch den Einzelnen in einer
europäisch eher individualisierten oder durch eine Gemeinschaft in einer
afrikanisch eher kommunal eingestellten Gesellschaft. Auch wenn der Begriff der Menschenwürde nicht biblisch verankert ist, so diente der Bezug
auf die gemeinsame theologische Quelle dazu, eine im politischen Raum
oft diskutierte Dichotomie zwischen individuellen, „bürgerlichen“ und
kommunitären, „sozialen“ Menschenrechten zu überwinden.
Spannend wurde diese Diskussion um einige jeweils „kontext-typische“
Verletzungen der Menschenwürde: das Befremden afrikanischer Teilnehmender über die „Abschiebung der Alten aus dem gesellschaftlichen Leben
der produktiven Generation in eigene Aufbewahrungshäuser“ (Altenheime)
oder die wenig beachtete Konzentration von gesellschaftlich geächteten
Männern und Frauen, denen nachgesagt wird, sie besäßen übernatürliche
Kräfte, in „Hexendörfern“. In jedem Fall erwies sich die Fremdheit der Fra-

Vgl. den Reader der Konsultation unter:
http://www.norddeutschemission.de/fileadmin/user_upload/norddeutschemissio
n/dokumente/Materialien/Gemeinsame_Mission.pdf (abgerufen am 14. 09. 2017).
11
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genden als hilfreicher Katalysator dafür, auch als selbstverständlich erachtete soziale Zuordnungen und Zuschreibungen in Frage zu stellen. 12

Die 8. Theologische Konsultation 2013 in Kpalimé, Togo:
Der charmante Gott – Anziehungskräfte und Stolpersteine in unserer
gemeinsamen Mission
Im Anschluss an die erste Hauptversammlung der Norddeutschen Mission
außerhalb Deutschlands hat diese Konsultation die Themenstellung aus
dem Jahre 2005 wieder aufgenommen und vor allem als Frage nach einem
angemessenen – oder unangemessenen – Kommunikationsgeschehen formuliert. Neben den biblischen und theologischen Vorträgen und Diskussionen lag ein Schwerpunkt im unmittelbaren Gespräch der Teilnehmenden
und mit Anhängern anderer benachbarter Glaubensgemeinschaft, anderen
christlichen Denominationen und der muslimischen Gemeinde.
In ihrer Sicht auf die Mission der evangelischen Kirche konnten die Teilnehmenden wie in einem Spiegel eigene Stärken und Schwächen entdecken. Als ein großes Geschenk wurde dabei die von wenig höflichem Vorgeplänkel, von großer Offenheit und Respekt geprägte Gesprächsatmosphäre empfunden. Bemerkenswert war, wie der muslimische Imam
mehr das Verbindende als das Trennende betont, wenn er etwa das Doppelgebot der Liebe zitiert. Demgegenüber wurden von den christlichen Geschwistern die theologische Durchdringung der Gottesdienste der reformatorischen Kirchen (Mainline Churches), ihre organisatorische Stringenz und
die musikalisch-liturgische Tiefe der Gottesdienste wertgeschätzt. Ausgesprochen kritisch wird der monologische Charakter der Gottesdienste, der
wenig inspirierte, bisweilen lieblose Vortrag von Gebeten und Predigt und
ein bisweilen nahezu peinliches Auseinanderfallen von ethischmoralischem Anspruch und gelebter Wirklichkeit wahrgenommen. So sehr
solch eine Kritik auch befremdlich oder unangemessen erscheinen mag, so
war gerade ihre auch kontroverse Diskussion unter den Teilnehmenden
ausgesprochen fruchtbar, erlaubte sie doch, nach der Besonderheit und
Stärke im eigenen Glaubensverständnis zu suchen. 13

http://www.norddeutschemission.de/fileadmin/user_upload/ norddeutschemission/dokumente/Materialien/Reader_englisch_100202-.pdf (abgerufen am
06.09.2017).
13
Siehe die Dokumentation dieser Konsultation: The charming God – Attractions
and Stumbling Blocks in our common Mission, Norddeutsche Mission (Hg.), in: Stu12
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Erträge aus den Theologischen Konsultationen der NM
Konsultationen als Übungen des interkulturellen Dialogs
Ausgangspunkt der Konsultationen ist der Widerspruch zwischen einer
zwar grundsätzlich bejahenden Haltung gegenüber einer „eigenthümlichen“, selbstbewussten afrikanischen Theologie und einer tatsächlichen
Skepsis gegenüber einer Theologie, die den kulturellen Raum auch theologisch Erkenntnis leitend reflektiert. Es bedurfte zweier Konsultationen und
eines methodischen Neuansatzes, um angesichts dieser als different wahrgenommenen Fremdheit eine Diskursform zu entwickeln, die für alle Beteiligten auch einen Erkenntnisgewinn beinhaltete.
Nicht mehr die grundsätzliche dogmatische Kontroverse, sondern die Leben begleitende Theologie der Gemeinde, die Arbeitsinstrumente kirchlichen Handelns und damit nicht mehr die „großen theologischen Protagonisten“, sondern Pastoren und Laien in ihrem pastoralen Alltag stehen im
Zentrum des interkulturellen theologischen Gespräches. Daraus resultieren
Methoden wie Fallbeispiele, Klein- und Paargruppengespräche, Biographiearbeit, Bible sharing, Exkursionen zu und Dialog mit Partnern und Fremden und ein tagesbegleitendes spirituelles Leben.
Diese oft sehr nahen Formen des Austausches im persönlichen Gespräch
und Zeugnis und gemeinsame Erfahrungen bei Exkursionen – sei es beim
Besuch einer charismatischen oder einer Moscheegemeinde, eines Krankenhauses oder eines „Hexendorfes“ – wurden zu einem unverzichtbaren
Kennzeichen der theologischen Konsultationen der NM.
Auf diese Weise werden die Konsultationen ein Dialoginstrument, das
gleichzeitig dem Austausch der kirchenleitenden Geistlichen, dem akademischen Diskurs und der persönlichen Fort- und Weiterbildung für die
Teilnehmenden dient.

Themen
Die Liste der Themen von afrikanischer Theologie über Grundsatzfragen
der Mission und interkultureller Theologie bis zu globalen sozial-ethischen
Herausforderungen repräsentiert eine große Spannbreite von sehr konkre-

dien zu interkultureller Theologie an der Missionsakademie (SITMA) Nr. 3, Missionshilfe Verlag, Hamburg 2014.
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ten gesellschaftlichen bis zu grundsätzlichen theologischen und weltweiten sozioökonomischen Perspektiven.
Auffällig ist, wie die Themenwahl sich auf der einen Seite an der Entwicklung der Beziehungen der Kirchen des Südens und Nordens zueinander
und auf der anderen Seite an „global angesagten“ Themen orientiert. So
bildete die kontroverse Diskussion um die afrikanische Melagbe-Theologie
den Vertrauensrahmen, der die einseitige Nord-Süd-Ausrichtung des Werkes zu überwinden half und dann – nach der Integration der afrikanischen
Kirchen in das nun gemeinsame Werk der NM – die Frage nach einer gemeinsamen Missionstheologie grundsätzlich reflektiert und auf seine Plausibilität nach Anziehungspunkten und Stolpersteinen abklopft.
Daneben steht der Strang der sozialethischen Fragestellungen nach der
Verantwortung der Mission und der Kirchen angesichts weltweiter Herausforderungen, die sich in den unterschiedlichen Kontexten jeweils sehr unterschied-lich darstellen (HIV/AIDS, Menschenwürde). Grundlegend hierfür
kann das Verständnis der in der Mission verbundenen Kirchen und Gemeinden als „communion of discernment“ dienen, in der der jeweils andere, möglicherweise fremde Blick nicht als Irritation, sondern als Bereicherung in der Suche nach und Wahrnehmung der Mission Gottes in dieser
Welt dient.
Auffällig bei der Betrachtung der Themen und meist auch der niedergelegten Ergebnisse der theologischen Gespräche erscheint mir allerdings eine
verblüffende Geschichtslosigkeit in der Betrachtung und Reflektion. Während die angestrebte Debattenkultur als „Augenhöhe“ wahrgenommen und
beschrieben wird, werden die historischen Beziehungen als „Mission und
Missionierte“ nur auf der ersten Konsultation in dem Bestreben, westliche
Dominanz zu überwinden, thematisiert. Ein weiterhin bestehendes Gefälle
scheint schlicht ignoriert zu werden: Seien es die Entscheidungshoheit
über finanzielle Ressourcen und Durchsetzungsmöglichkeiten innerhalb
der Entscheidungsstrukturen der NM oder seien es die ungerechten Verhältnisse zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, in dessen Kontext die Kirchen agieren. Man ist sich zwar „unterschiedlicher sozio-ökonomischer Situationen bewusst“. Die „unterschiedlichen geschichtlichen und kulturellen Hintergründe, verschiedene Wünsche und Aktivitäten“ werden aber als „natürlich akzeptiert, um den Willen Gottes treu an
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verschiedenen Orten zu erfüllen“ 14. Hier wünschte man sich doch mehr
analytische Schärfe der „communion of discernment“.

Aneignungsprozesse und Bedeutung innerhalb
und für die „NM-Family“
Auch wenn die Theologischen Konsultationen auf den ersten Blick als jeweils erratische Treffen erscheinen, so ist doch deutlich, dass sie in mehrerlei Hinsicht für die Arbeit der NM prägend wurden:
− Ihre Themen sind immer wieder für die Gestaltung der Partnerschaftsgottes-dienste am Sonntag Trinitatis umgesetzt worden. 15
− Aus der Fragestellung nach einer gemeinsamen Mission in unterschiedlichen Kontexten ist das Austausch- und Fortbildungsprogramm „Sichtwechsel“ entstanden, in dem Pastorinnen und Pastoren
für jeweils einen Monat in Gemeinden der Mitgliedskirchen der NM
in Ghana, Togo bzw. Deutschland hospitieren. Hierbei geht es sowohl um die Entdeckung des Kirche-Gestaltens und von Theologie in
einem anderen, vermeintlich fremden Kontext als auch darum, die
eigene pastorale Praxis im Blick auf die Perspektive einer interkulturellen Kollegin bzw. eines Kollegen zu übersetzen und zu interpretieren. Als exemplarische Beispiele pastoraler „Aha-Erlebnisse“ sei
Pastor Stefan Klimm aus Bremen genannt, der die Verortung der
Gemeinde nach der Fragestellung „Was ist denn unsere Mission als
christliche Kirche im Stadtteil“ neu zu entwickeln sucht, oder die Erkenntnis von Pastor Samuel Nyonyoh aus Kumasi, Ghana, dass Konfirmandenunterricht als elementare christliche Sozialisation dienen
kann, wenn die Erlebniswelt der Jugendlichen mit in den Unterrichtsprozess einbezogen wird.
− In einem zweijährigen Studien- und Begegnungsprogramm hat die
Norddeutsche Mission Verantwortliche aus der gemeindlichen, ambulanten und stationären Arbeit mit älteren Menschen aus Ghana,

“Unsere gemeinsame Mission“, Erklärung der Theologischen Konsultation vom
6. - 9. Juni 2009 auf Langeoog, Deutschland, unter:
http://www.norddeutschemission.de/fileadmin/user_upload/norddeutschemissio
n/dokumente/Materialien/Gemeinsame_Mission.pdf (abgerufen am 06.09.2017).
15
http://www.norddeutschemission.de/service/material-fuer-gottesdienste/ (abgerufen am 06.09. 2017).
14
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Togo und Deutschland zusammengeführt und eine theologischpraktische Handreichung sowie eine Ausstellung "
− „Was heißt schon alt? – Gesellschaften im Wandel – Alt-werden in
Ghana, Togo und Deutschland" erstellt. Die Teilnehmenden haben
entdeckt, dass demographische Veränderungen wie die Trennung
von Wohnort und Arbeitsplatz und eine größere Anzahl älterer Menschen im nachproduktiven Lebensalter die Familie als Instrument
der Generationengerechtigkeit und wechselseitigen Unterstützung
zunehmend schwächt. Für die Kirchen des Nordens wie des Südens
gilt es, diese Herausforderung anzunehmen und ihre organisatorische Stärke durch die Gemeinden in der Fläche zur Stärkung und Belebung der Gemeinwesen-solidarität zu entwickeln. 16
− Als eine Weise, die durch die Globalisierung gegebenen Probleme als
Herausforderungen für eine gemeinsame Mission in unterschiedlichen Kontexten zu thematisieren, dient das Beispiel der Klima(un)gerechtigkeit, die darin besteht, dass die Verursacher hierfür
in dem CO2-basierten Entwicklungs- und Industrialisierungskonzept
des Nordens zu finden sind, während die Länder des globalen Südens mit der Zerstörung ihrer Umwelt und damit Lebensgrundlagen
konfrontiert sind.
Das Programm „Globalisierung konkret: Klimagerechtigkeit“ thematisiert dies im Konfirmandenunterricht der deutschen Mitgliedskirchen, indem die für Ghana und Togo spezifischen Auswirkungen des
Klimawandels beschrieben werden und konkrete Handlungsoptionen
mit und für die Jugendlichen erarbeitet werden. So sollen ebenso wie
schon in Ghana auch in togoischen und in deutschen Gemeinden
Eco-Clubs gegründet werden, die sich für Gemeinwesen-orientierte
und gemeindliche Verantwortung für Klimagerechtigkeit einsetzen.

Abschließende Bemerkungen
Die Zusammenarbeit mit der Missionsakademie und insbesondere mit
Prof. Dr. Werner Kahl wird in diesem Jahr in Detmold auf der 9. Theologischen Konsultation zum Thema „Mission im multireligiösen Kontext: pluralistische Theologie der Religionen – Ende oder Anfang christlicher Mission?“ fortgesetzt.

http://www.norddeutschemission.de/begegnung/was-heisst-schon-alt/ (abgerufen am 06.09. 2017).
16
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Nachdem die Theologische Konsultation von 2005 die unterschiedlichen
Rahmenbedingungen unserer Mission in ihrer kulturellen, sozioökonomischen und politischen Dimension fokussierte, fragte die Theologische Konsultation 2013 danach, wie die Attraktivität unseres Glaubens
auch für andere sichtbar und erfahrbar werden kann. Wie aber sind den
vielen unterschiedlichen Ansprüchen der Religionen auf vollgültige Heilsvermittlung von christlicher Seite aus zu begegnen?
Hierauf gilt es praktisch und verantwortlich einzugehen. Die gemeinsame
Erklärung „Mission Respekt – Mission in multireligiösem Kontext“ bietet
hierzu einen Code of Conduct. Offen bleibt dabei zunächst die missionstheologische Frage nach dem universalistischen und einer einzig gültigen
Wahrheit verpflichteten Anspruch christlicher Mission.
Gibt es einen legitimen und notwendigen exklusiven Anspruch des christlichen Glaubens auf alleinige Heilsvermittlung? Wie ist dies gegenüber
demselben An-spruch anderer Religionen zu verstehen? Ist Mission dann
die Überzeugung des Restes der Welt von „unserer Heilswahrheit in Jesus
Christus“, bleibt also der Anspruch von Edinburgh von 1910 bis heute gültig?
Oder müssen wir ehrlicherweise konstatieren, dass die Offenbarung einer
transzendenten Wirklichkeit Gottes sich den Menschen zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten auch in verschiedener Weise offenbart (hat) und nicht nur eine, sondern mehrere Religionen legitimer Weise den Anspruch auf wirksame Heilsvermittlung stellen?
Von Werner Kahl bekam ich dazu ein bemerkenswertes, von ihm ergänzt
und aktualisiertes Zitat von Martin Buber (1933):
„Ein Christ braucht nicht durchs Judentum, der Jude nicht durchs Christentum zu gehen, um zu Gott zu kommen.” Und Muslime brauchen dazu
weder durchs Judentum noch durchs Christentum zu gehen. Gott hat sich
ihnen allen barmherzig zugewandt – in Tora, Christus und Koran.
Wenn Mission die Teilhabe als Werkzeug Gottes an seinem Projekt in und
mit dieser Welt ist, dann besteht die Aufgabe christlicher Mission und auch
des islamisches Daʿwa darin, für die Teilnahme an diesem Projekt Gottes,
seiner gnädigen und liebevollen Zuwendung zu den Menschen zu werben
und im Dialog um eine angemessene Umsetzung zu ringen. Die christliche
Mission leistet hierzu ihren relevanten und biblisch fundierten spezifischen Beitrag.
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Fremdheitserfahrungen in Afrika
Matthias von Kriegstein
„Afrika ist eine andere Welt“, sagte mir einmal ein Afrikaner, der seit einiger Zeit in Deutschland lebte.
Ich hatte ihm von meinem fünfwöchigen Aufenthalt in Ghana während eines Studienurlaubes im Jahr 2005 erzählt und konnte seinem Satz nur
vollständig zustimmen. In dieser Zeit nahm ich an einer von Werner Kahl
geleiteten zweieinhalb Wochen dauernden Begegnungsreise teil.
Wir lebten als Gruppe zum Teil in für europäische Gewohnheiten sehr einfachen Bedingungen, d.h. ohne Betten, ohne Schränke und ohne Regale,
ohne verlässliche Versorgung mit Leitungswasser und mit gelegentlichen
Stromausfällen. Das alles erschwerte bei den hohen Temperaturen und der
relativ hohen Luftfeuchtigkeit die Organisation des täglichen Lebens.
Wir waren in dieser Zeit zum Teil in Accra und zum Teil in der kleinen
Ortschaft Ayeldo ca.150 Kilometer westlich von Accra.
Ein zweiter, zeitlich kurzer, aber inhaltlich wichtiger Teil meiner Reise war
der mit Werner Kahl zusammen durchgeführte Besuch des Tamale Instituts of Cross-Cultural Studies im Norden von Ghana, etwa 650 km von Accra entfernt, das von Prof. Jon P. Kirby gegründet worden ist und geleitet
wurde
Für den dritten Teil meines Aufenthaltes wohnte ich zweimal im Guesthouse der Universität von Accra. Dort hatte ich sehr viele Kontakte mit
Ausbildern und mit verschiedenen Lebensformen auf dem Campus der
Universität.
Insgesamt waren die zahlreichen Begegnungen außerordentlich anregend;
die körperlichen Belastungen, insbesondere durch die hohen Temperaturen, waren hoch ebenso wie die seelische Belastung durch die häufige Konfrontation mit großer Armut.
Ich war zum ersten Mal in Afrika. In den ersten Tagen empfand ich es als
absolut unwirklich, dass ich mich in diesem Kontinent, in einem so anderen Land und Erdteil befand. Viele der im Folgenden angeführten Faktoren,
die oft im nonverbalen Bereich angesiedelt sind, führten zunächst zu einer
großen Unsicherheit und Vorsicht bis hin zur Ängstlichkeit bei der Organisation des Alltags und selbständiger Erkundungen. Dieses Gefühl ließ zu313
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nehmend nach. Aber es gelang mir keine befriedigende oder mich beruhigende innere Klärung und äußere Handlungsstrategie, wie ich mit den mir
begegnenden armen Menschen umgehen könnte.
Wegen des Gewichtes dieses Erlebens begann ich schon bald nach meiner
Ankunft tagebuchartige Notizen zu einzelnen Erfahrungsbereichen anzufertigen.
Wärme
Es ist sehr warm, zwischen 30 und 37 Grad bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit, also schwül, ein sehr anstrengendes Klima. Auch nachts kühlt es nicht
wirklich ab, und die Gebäude bleiben warm. Auch in der Zeit auf dem
Campus, als ich einen Raum mit Aircondition hatte, musste ich mich natürlich auf den permanenten Wechsel zwischen warm und kalt einstellen,
darauf achten, dass es nicht zu kühl im Raum wurde und damit umgehen,
dass mir die Wärme beim Herausgehen massiv entgegen kam.
Geruch
Es riecht dort ganz anders. Das ist schwer zu beschreiben: süßlicher Duft.
Das hängt möglicherweise mit der im März noch andauernden Trockenzeit
zusammen, die viele Stellen am Boden kahl ließ, so dass man oft viel rote
Erde sehen konnte und es eben kein frischer Pflanzengeruch war, der dann
einen anderen Geruch hätte auslösen können.
Rhythmus
Es ist durchgehend warm und schon frühmorgens hell. Das führt dazu,
dass man früh wach ist. Abends wird es schon etwa um 18 Uhr dunkel. Die
Ghanaer gehen auch zeitig schlafen.
Licht
Es gibt viel Sonnenschein, aber er kommt oft nicht ganz klar durch, da der
Staub aus der Sahara bis an den Golf von Guinea geblasen wird.
Schwarze Gesichter
Wenn man z.B. im Taxi neben dem Fahrer sitzt, wirkt dessen Gesicht vor
dem Fenster der Fahrertür besonders dunkel. Das erschwert die Verständigung. Auch bei Vorträgen sind die schwarzen Gesichter oft nicht gut zu
erkennen, wenn sie nicht sehr gut ausgeleuchtet sind. Das war auch im
Theater so, da nicht alle Beteiligten gleich gut ins Licht gesetzt waren.
Auch im Fernsehen ist das oft zu beobachten. Hier müssen die Lichtingenieure mehr Arbeit leisten als bei uns.
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Essen
Das traditionelle Essen auf der Studienreise wurde in Palmöl gekocht. Die
Frauen benötigten außerordentlich viel Zeit für die Vorbereitung. Auf dem
Fisch oder Fleisch und der dazugehörigen Soße schwamm eine dicke
Schicht Palmöl. Es wurde uns geraten, keinen frischen Salat zu essen. Man
sollte vorsichtig sein beim Trinken von Wasser unbekannter Herkunft.
Besonders die Ananas ist außerordentlich geschmacksintensiv. Im Tamale
Institut of Cross-Cultural Studies habe ich den in meinem Leben mit weitem Abstand besten Obstsalat mit den vielfältigen frischen ausgereiften
afrikanischen Früchten gegessen – sagenhaft!
Leben auf dem Boden
Zur Hälfte der Zeit etwa schlief ich auf einer Matratze auf dem Fußboden,
hatte kein Regal zur Ablage und keinen Schrank zur Unterbringung von
Sachen. Das heißt, das Leben spielte sich zu einem großen Teil auf dem
Boden ab, was wegen der Wärme besonders anstrengend war und in gesteigerter Form belastend war, als ich einige Tage körperlich nicht fit war.
Geräusche
Es ist eine laute Kultur. Das war besonders deutlich bei einem Beerdigungsritual und einem Totengedenken, derentwegen der ganze kleine Ort
außerordentlich lautstark beschallt wurden. Aber auch die Musik in vielen
Gottesdiensten war allein schon durch die Instrumentierung, also
elektrisch verstärkte Combo, oft laut. Es wird kräftig gesungen, oft mit gepresster Stimme.
Das Surren einer Mücke bekommt durch die Gefahr von Malaria eine ganz
besondere Qualität.
Hierarchie
Beim Besuch eines Chiefs in Accra war erkennbar, dass er eine Respektsperson war und sich bedienen lassen konnte, aber auch musste. Die Bedienung im Restaurant auf dem Campus in Legon und die Personen des Zimmerservices waren nahezu servil. Ein Philosoph, bei dem ich hospitierte,
entsprach dieser Hierarchie von der anderen Seite, indem er Studierende
recht rüde behandelte. Mir wurde in vielen Fällen eine große Hochachtung
entgegengebracht. Die junge Frau, bei der ich eine Zeit lang wohnte, atmete
hörbar tief durch, als sie hörte, dass ich ein Reverend sei. Sie konnte mich
auch wegen meines „ehrwürdigen Alters“ (6O Jahre) zunächst nicht mit
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Vornamen anreden, hat dann den Reverend davor gesetzt und sprach am
Ende etwas lächelnd von mir als ihrem „father“.
Körperpflege
Man versucht, mindestens einmal am Tag zu duschen. Oft kommt das
Wasser nur tröpfelnd. Es ist immer lauwarm, da die Gebäude sich aufheizen. Einmal duschte ich unter der Regenrinne des Hauses in Ayeldo, als die
Wasserleitung nicht funktionierte. Gelegentlich duschten wir auch aus Eimern, die zu einer Zeit gefüllt waren, als das Wasser lief. Beim Rasieren
muss man besonders aufpassen, da Wunden wegen der hohen Temperatur
und der hohen Luftfeuchtigkeit schlecht heilen.
Verkehr
Straßen in Accra, die wir für die Fahrt nach Ayeldo Zeit benutzten, waren
außerordentlich voll. Manchmal musste man auf sandige und holperige
Nebenspuren zum Teil am Rande von Märkten ausweichen, so dass das
Vorankommen außerordentlich schwierig war.
Formen des Gehens
Afrikanerinnen lernen, Dinge auf dem Kopf zu tragen. Das erfordert einen
aufrechten Gang, den sie auch beibehalten, wenn sie nichts auf dem Kopf
tragen. Das wirkt auf mich in positiver Weise als stolzer Gang, deutlich erkennbar auch im Vergleich zu den deutschen Frauen unserer Gruppe.
Farbe
Rote Erde und zum Teil sehr große, schöne, manchmal auch blühende
Bäume besonders im botanischen Garten der Universität setzen einen großen Kontrast. Auf Märkten in den Innenstädten und im compound entsteht
durch Staub und durch traditionelle Baumaterialien ein bräunlicher Gesamteindruck, gelegentlich mit rotem Boden.
Insbesondere bei den Gottesdiensten entstand durch die festliche Kleidung
mit sehr schönen Stoffen ein buntes Bild. Die Gewänder der Pfarrer im
Gottesdienst sind nur sehr selten durchgehend schwarz.
Kleidung
Es gibt einen erhöhten Bedarf an Wäsche und Garderobe, da alles sofort
durchgeschwitzt ist und Hemden z. B. an Kragen und Manschetten die rote
Farbe stark annehmen. Studierende auf dem Campus sind ausgesprochen
gepflegt und gut gekleidet. Abends sieht der für 4.000 Studierende errichtete, aber von 22.000 Studierenden bewohnte Campus aus wie ein einziger
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Wäscheständer. In die Gottesdienste kommen die Menschen mit gepflegter
Kleidung, oft aus sehr schönen Stoffen. Die Männer sind zum Teil europäisch gekleidet, dann aber oft mit farbenprächtigen Hemden; oft tragen sie
auch traditionelle afrikanische Überwürfe, die die rechte Schulter freilassen.
Nähe
Auffällig war die schnelle und intensive Annäherung von Kindern, was wir
als distanzlos empfinden können. Wir waren Programm und Beobachtungsobjekt.
Oft ist die Nähe auch mit einer Form des Bettelns verbunden. Die Menschen, die etwas verkaufen wollen, gehen intensiv auf einen zu auf den
Märkten, an den in Städten immer geöffneten Autofenstern vor einer roten
Ampel und bei anderen Gelegenheiten.
Handel
In vielen Situationen kann man handeln, so z. B. beim Taxifahren, bei denen der Preis jeweils vorher vereinbart wird. Ich empfand das als eine
Zwickmühle. Diese Fahrer wollen natürlich viel verdienen, und man kann
sie herunterhandeln. Für uns ist der Preis aber in jedem Fall günstig, und
die heruntergehandelte Differenz nahezu unerheblich.
Gesundheitsvorsorge
Tägliche Malariaprophylaxe und die Einnahme weiterer Medikamente, das
Schlafen unter einem Moskitonetz trotz der Hitze, das Tragen von gegen
Mücken imprägnierter Kleidung und das Einreiben gegen Mücken in der
Dämmerung und dann, wenn man abends draußen war oder sich in nicht
klimatisierten Räumen aufhielt, das Achtgeben beim Essen und die Aufmerksamkeit im Blick auf Schlangen und Skorpione waren fremd, wurden
aber bald zur Gewohnheit.
Geld
Die Währungsrelation war knapp 1 Euro zu 10.000 Cedi.
13.000 Cedis waren der Mindesttageslohn. Eine kleine Flasche Cola kostete
ca. 3.000, eine Flasche Bier, 0,5 l. ca. 8.000 Cedis. Eine Taxifahrt von etwa 5
Kilometern kostete 35.000 Cedis, ein Essen in der Mensa etwa 4.000 Cedis,
ein Essen mit Getränk im Restaurant ca. 20.000 Cedis. Man bekommt mehr
für das Geld als in Europa. Aber die hohen Summen verleiten zur Sparsamkeit. Wer gibt schon gern 90.000 für eine längere Taxifahrt aus. Man
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konnte in der Regel nicht mit einer Kreditkarte bezahlen, d.h. man musste
in Deutschland Geld einzahlen lassen und konnte es dort wenig später abholen. Zum Teil waren die Abholstellen von bewaffnetem Personal gesichert, und vor ihnen hielten sich Menschen auf, die Geld erbettelten.
Meiner Gastgeberin war es passiert, dass jemand ihr mit einem Auto gefolgt war und ihr das Geld unter Gewaltandrohung abgenommen hatte.
Dieses Szenario des Geldumtausches löste bei mir Angst aus. Geld wurde
oft im Bauchgürtel verwahrt, meine Kamera trug ich immer unsichtbar in
einem Rucksack.
Korruption
Eines Abends brachte Werner Kahl mich mit seinem Auto in mein Quartier.
Wir gerieten in eine Polizeisperre. Das war insofern überraschend, als diese
Polizisten an einer sehr dunklen Stelle der Straße standen und so gut wie
nicht zu sehen waren. Es hatte dann den Anschein, dass wir an ihnen vorbeifahren wollten, und da Werner Kahl noch keine richtigen Papiere für
sein Fahrzeug hatte, wurde die Sache kritisch. Seine schwarze Managerin
für die Reise ging mit dem Polizisten hinter den Wagen, und nach einer
Bestechung konnten wir weiterfahren.
Prof. Kirby zweifelte daran, dass die gerade erfolgte 50%ige Erhöhung der
Benzinsteuer wirklich der Bildung, wie das angekündigt war, zugutekommen würde; er befürchtete, dass diese Mehreinnahmen in Kanälen der Korruption versickern würden.
Raubbau
Es war deprimierend zu sehen, dass über Hunderte von Kilometern der
ursprüngliche Regenwald abgeholzt ist und sich eine karge Landschaft
entwickelte. Es waren nur wenige größere Bäume stehen geblieben waren,
die gerade eben nicht groß genug waren, um sinnvoll der Holzindustrie
zugeführt zu werden.
Sprache
Es gibt sehr viele ursprüngliche regionale Sprachen in Ghana, die sehr unterschiedlich sind. Davon haben sich einige wenige als dominant und oft
benutzt herausgeschält. Die allgemein verbindende Sprache ist Englisch,
die aber nicht von allen beherrscht wird. Es war für mich – mit humanistischer Schulbildung – ein Unsicherheitsfaktor, mich im Englischen zu bewegen und vor bis zu 1.000 Personen frei sprechen zu müssen. Erschwert
wurde eine Kommunikation dadurch, dass das ghanaische Englisch phonetisch stark vom britischen und amerikanischen Englisch abweicht, z.B.
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wird kein „th“ gesprochen sondern ein „d“, und das „a“ bleibt auch ein „a“
und wird nicht zum „ä“.
Die Bedeutung der rechten Seite
Wenn man jemandem etwas gibt oder von ihm entgegen nimmt, soll man
es mit rechts tun. Beim Begrüßen von mehreren Menschen soll man rechts
beginnen und links aufhören und sich nicht an Geschlecht, Alter oder Status orientieren.
Systemisches Denken
Wir sagen bei der Vorstellung: „Ich heiße ...“. In Afrika kann es auch heißen: „Sie nennen mich ...“. Die Identität eines Menschen wird intensiv
durch seine Zugehörigkeit bestimmt: “I am, because I belong“ und "I am,
because we are“. Vor diesem Hintergrund ist die augenblicklich stattfindende Lockerung der Familienstruktur aufgrund der Landflucht vieler junger Menschen ein besonders großes Problem.
Armut
Es gibt Menschen mit Behinderungen, die an die Straße gebracht werden,
damit sie für ihre Familie mit ihrer Behinderung Geld verdienen. Junge
Burschen verkaufen zwischen den Autos Kaugummi. Viele Menschen können keine gute medizinische Behandlung bezahlen. Ein hoher Prozentsatz
der Bevölkerung hat keinen Zugang zu sauberem Wasser. Es ist schwer oder unmöglich, das nötige Schulgeld aufzubringen. Die Kindersterblichkeit
ist hoch. Nach einem Tod gibt es abgestufte Rituale des Trauerns, je nachdem wie alt ein Mensch geworden ist. Die Mutter eines Kindes, das nur wenige Tage alt wurde, darf nicht weinen, weil angenommen wird, dass sonst
auch ihre nächsten Kinder so früh sterben werden. Die Lebenserwartung
ist wesentlich niedriger als bei uns. Jeder hat des Öfteren Malaria, was
zwar zu einer Teilimmunisierung, oft aber auch zum Tod führt.
Nach dieser allgemeinen Hinweisen ein individuelles Beispiel: Ein Mitarbeiter im handwerklichen Dienst der Universität, der auch Gastgeber der Studiengruppe war, bekam ein größeres Haus für sich und seine Familie zugesprochen. Dieses wurde nicht frei, da der Vormieter es nicht verlässt. Denn
diesem war ein anderes Haus zugesagt worden, was aber nicht renoviert
wurde. Der erste Mitarbeiter hätte auch dieses Haus nehmen und selbst
renovieren können, konnte aber die 50 Euro, die das gekostet hätte, nicht
aufbringen. Den diesbezüglichen Schriftverkehr konnte er eine Zeitlang
nicht richtig verfolgen, weil seine Lesehilfe, eine Brille, wie wir sie auch
verwenden, verloren war und er sich eine neue für etwa 5 Euro nicht leis319
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ten konnte, gar nicht davon zu sprechen, dass er eine vom Augenarzt angepasste Brille mit eingebautem Nah- und Fernsichtteil nicht bezahlen
konnte, was etwa 50 Euro gekostet hätte. Möglicherweise hingen seine
Kopfschmerzen, die er gelegentlich hat, auch mit diesen Dingen zusammen.
Landnutzung
Der von uns besuchte Chief sprach über die Nutzung von Land, das einen
hohen Heiligkeitswert besitzt und mit den Ahnen und Göttern verbunden
ist. Es wird nur für verschiedene Laufzeiten verkauft und verpachtet.
Sicherheit der Häuser
Sowohl um den Campus der Universität als auch um zwei Häuser, in denen
ich mich aufhielt, waren Zäune, bzw. Mauern errichtet, auf denen spitze
Stacheln angebracht waren. Zum Teil wurden sie durch bewaffnete Security-Dienste gesichert.
Orientierung
Manche Taxifahrten gestalteten sich außerordentlich schwierig, da es keine
verlässliche Straßenangaben gab und auch keine Karten von Gesamt-Accra,
sodass man darauf angewiesen war, dass die Taxifahrer irgendwelche
markanten Punkte, die man selber beschreiben und wiederfinden konnte,
auch kannten.
Kontakt mit europäischer Geschichte
Wir besichtigten die Sklavenburg El Mina. Hier kam uns ein unvorstellbares
Kapitel der amerikanisch-(west-)europäisch-afrikanischen Geschichte in
mich bedrückender Weise nahe.
Es wurden zum Beispiel die konkreten Plätze in dieser Sklavenburg gezeigt, wo Menschen in ungeheurer Enge auf den Boden liegend aufbewahrt
wurden. Sie lagen hier in ihren Exkrementen, die Frauen auch in ihrem
Menstruationsblut. Wir standen vor der engen „door of no return“. Erst
wenn Menschen so ausgehungert worden waren, dass sie hier hindurch
passten, konnten sie verschifft werden, weil sie nicht genug Kraft für einen
Aufstand hatten. Wir sahen die Empore und den Hof, Orte unvorstellbarer
Herrschaft und Erniedrigung. Die gefangenen Frauen wurden in Abständen
auf den Hof geführt, und der Leiter der Sklavenburg suchte sich von der
Empore eine aus. Diese wurde gewaschen, ihm zugeführt und von ihm vergewaltigt. Wenn dann eine Frau schwanger wurde, wurde sie ausgegliedert.
Sie kehrte entweder nach Hause zurück, was für viele wegen der großen
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Entfernung zu den Orten, wo sie gefangen worden waren und von wo sie in
die Sklavenburg gebracht worden waren, nicht möglich war. Diese Frauen
wurden in ein Haus in der Nähe der Burg gebracht, wo dann das Kind aufgezogen wurde. Diese Kinder wurden später ausgebildet und als Spione
eingesetzt.
Was hier dem Kontinent an Kräften und Qualität geraubt wurde, ist sicher
auch eine bis heute nachwirkende Ursache für heutige Konflikte zwischen
afrikanischen Gruppierungen und für die Migrationsbewegungen in Afrika
und nach Europa. Hier könnte eine umfassende (west-)europäische Erinnerungsarbeit ansetzen Sie müsste den Kolonialismus, die Missionsarbeit, die
Implementierung fremder Sprachen und die damit verbundene Kulturzerstörung einschließen und wäre vergleichbar mit der deutschen Erinnerungsarbeit bezüglich des Holocausts. Dabei dürften wir nicht in der Vergangenheit stehen bleiben. Es müssten auch die Nutzung von Bodenschätzen und Fischbeständen Afrikas, die Problematik des Exports von Nahrungsmitteln, Waffen, schadstoffhaltigem Müll und Kleidung nach Afrika
dargestellt und problematisiert werden. Dabei könnte deutlich werden,
dass Europas Wohlstand seit langem und bis heute auch auf der Ausbeutung Afrikas beruht und eine Änderung dieses Zustandes moralisch geboten und politisch unausweichlich ist.
Vor dem Eingang dieser Sklavenburg spielte sich eine bedrohliche Szene
ab: Ein Mann war von zwei Polizisten verhaftet worden, die mit ihm im Auto wegfuhren. Ein anderer, recht gut gekleideter Mann wurde dafür offenbar verantwortlich gemacht und aggressiv angegangen. Ich hatte gehört,
dass bei solchen Gelegenheiten auch Lynchjustiz möglich ist, und hatte
Sorge, dass so etwas passieren würde. Werner Kahl hat einmal mit anderen
in einer solchen Szene interveniert und die Polizei geholt. Dieser Mann
verhielt sich sehr zurückhaltend und geschickt; er wich immer ein bisschen aus und ging dabei weg. Ich vermute, dass sich das dann aufgelöst
hat, obwohl er bei seinem Weggehen permanent weiter bedroht wurde.
Religion
Der Ausschnitt von Ghana, den ich gesehen habe, ist durch und durch religiös. Eine Fülle von Gemeinden, Neugründungen, Konfessionen, teilweise
eine Vermischung von traditionellen und christlichen oder muslimischen
Traditionen ergibt ein äußerst buntes Bild. Die Funktion von Ekstase und
Diskothek, von Heiratsmarkt und Nachbarschaftsfest sind in die Religion
integriert. Gottesdienste können bis zu 4 Stunden dauern. In unserer
Gruppe war eine Studierende, die nicht an Gott glaubte. Ihr wurde geraten,
das nicht zu offenbaren, weil das völlig unverständlich für Afrikanerinnen
und Afrikaner gewesen wäre.
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Ich habe 8 verschiedene Gottesdienste in verschiedenen Gemeinden, Denomi-nationen und Orten besucht. Fremd waren für mich in mehreren die
zum Teil mehrfachen Kollektentänze (einmal 50! Minuten lang), bei denen
die tanzenden Gemeindeglieder Geld in Kollektenkästen einwarfen. Überraschend war auch, dass ich, da ich Pfarrer war, zweimal sozusagen eine
Copredigt halten sollte.
Besonders eindrücklich waren zwei Gottesdienste für mich. Der erste war
ein Werktagsgottesdienst „Prophecy and Healing“ in einer Pfingstkirche,
der vier Stunden dauerte.
Die „Kirch“” besteht aus einem Boden und einem Dach, einem erhöhten
Altarraum und ca. 400 Stühlen. Als ich kam, tanzten fast alle der fast 60
anwesenden Menschen zu der lauten Musik einer Combo. Die Zahl wuchs
auf ca. 400 Personen an. Ein junger Mann agierte äußerst ausdrucksstark
als Anleiter. Die Menschen tanzten intensiv, machten oft Bewegungen mit
Händen und Armen nach unten, so dass der Eindruck entstand, sie erschlügen das Böse, den Teufel, mit einer Axt. Es gab lange Anrufungen,
Schreien und Gebete, dabei Tanz einzelner, einmal auch in Gruppen. Diese
Aktivitäten wurden immer wieder durch eine laute Glocke hin zu einer
gemeinsamen Aktivität gesammelt. Das Schlagzeug kam dazu und steigerte die Atmosphäre. Erst nach anderthalb Stunden griff der Pfarrer in das
gottesdienstliche Geschehen sein. Er predigte frei über das Austreiben von
Dämonen im Namen Jesu (Markus 16,17). Das Böse, das sind Armut,
Krankheit, schlechte Ehen usw. Dagegen kann man mit Dämonenaustreiben im Namen Jesu vorgehen. Beim Predigen lief er mit einem Mikrofon zu
der Gemeinde und dann noch ein kleines Stück in den Zwischengang. Es
folgten später eine Phase der Heilung und eine des Zeugnisgebens. Vor einer Heilung im Sinne einer Lossprechung und Überwindung des Bösen
sprach der Pfarrer vor der versammelten Gemeinde mit dem Heilungssuchenden über sein Problem.
Ein zweites besonderes Erlebnis hatte ich im Ostersonntagsgottesdienst in
der Presbyterian Church of Ghana in Accra. Ich kam kurz vor Beginn des
Gottesdienstes. Auf dem Kirchhof sah ich schon hundert Kinder und dachte, ich könnte kaum noch in die Kirche kommen. Dann begrüßte mich aber
eine Frau in einem blauen Gewand, die durch ihre Kleidung als Helferin
erkennbar war. Ich stellte mich vor, und sie brachte mich in die Kirche und
übergab mich einer weiteren Helferin, die mich dann in die erste Reihe
brachte, wo die Ältesten saßen. Als ich dort einen Moment gesessen hatte,
kam wieder eine in blau gekleidete Frau auf mich zu und sagte: „Sie sind
doch Reverend?“ Als ich das bejahte, bat sie mich mit ihr zu kommen, und
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sie setzte mich zu den beiden anderen Pfarrern, einer Katechetin und noch
zwei Helfern vor die Gemeinde erhöht, hinter den Abendmahlstisch.
Die Kirche war mit ca. 500 Personen gefüllt, ca. 500 feierten den Gottesdienst, der per Video übertragen wurde, auf dem Hof mit. In der Kirche
liefen etwa 20 Ventilatoren.
Im Eingangsteil gab es viel Musik, dabei ein schier unglaublich kräftiger
und beeindruckender Gesang von den 500 Personen in der Kirche. So einen
gewaltigen Gesang hatte ich noch nie erlebt. Er löste bei mir ein körperliches Kribbeln im Nacken und den Gedanken aus, dass das etwas ähnliches
sei wie das pfingstliche Geisterlebnis.
Unterschiedliche Weltbilder
Dämonen und spirituelle Kräfte werden gefürchtet. Sie bilden eine eigene
Schicht unterhalb von Gott und müssen mit eigenen Mitteln bekämpft
werden. Dabei spielen Tanz, Körperbewegungen, religiöse Rituale und Gesang eine bedeutende Rolle.
Es gibt Fluch mit Todesandrohung und Todesfolge
Das Weltbild des Neuen Testaments ist lebendig. Sowohl auf dem Campus
als auch in einem Wohngebiet erlebte ich Zungenreden.
Immer wieder werden Frauen massiv und gegenständlich als Hexen betrachtet, was uns in dieser realen, nicht-symbolischen Auffassung als mittelalterlich anmutet.
Computer, Internet-Cafes, Telefon, Kühlschränke, Aircondition und Flughäfen sind normal.
Hier treten gleichzeitig Phänomene auf, die bei uns verschiedenen Zeiten
zugerechnet werden.
„Afrika ist eine andere Welt.“ Für mich hat sich die bedrohliche Fremdheit
durch die Erfahrungen dieser Reise und durch die intensive Zusammenarbeit mit vielen Afrikanerinnen und Afrikanern in der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt am Main verringert. Aus der
Sicht von Afrikanerinnen und Afrikanern kann man das sicher umkehren:
Europa ist für sie eine fremde Welt, und auch sie kommen nach einer Zeit
hier an und werden bei dauerhaftem Aufenthalt sicher mit afrikanischen
Teilen leben, manches davon aufgeben und europäische Traditionen aufnehmen. Sie werden eine sogenannte hybride Identität entwickeln, die es
ihnen erlaubt, Elemente ihrer Herkunft zu bewahren und in neuen Kontex323
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ten zu leben. Das wird vermutlich in zugespitzter und sicher häufig auch
konfliktreicher Form in der zweiten Generation hier lebender afrikanischen
Personen besonders deutlich werden.
In den Bewegungen dieser Denk- und Erlebnishorizonte gibt es auch in
Deutschland immer wieder spontane und gezielt herbeigeführte Begegnungen und ihre Reflexion. Wichtige Programme werden dabei von der
Missionsakademie angestoßen, verantwortet und ausgewertet.
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The Dialogue at the well:
A model of interreligious dialogue
Elizabeth Amoah
Introduction
In my encounter with Prof. Dr. Werner Kahl, I have realised that his life is a
reflection of intercultural and interreligious encounters and dialogue. 1 For
example, over the years, Kahl has developed a deep interest in the various
expressions of African Christianity especially in the Pentecostal/Charismatic movements to such an extent that in his academic and
personal life he works closely with Ghanaian churches in both Hamburg
and Ghana. It is not surprising that as a musician, Kahl has a strong passion for Ghanaian music and has carved a path for playing/performing the
indigenous music from northern Ghana. It is based on Kahl’s interest and
passion for engaging in intercultural and interreligious encounters that for
a paper in his honour, I have decided to engage this famous dialogue between Jesus and the Samaritan woman at the well (John 4:7-29). This biblical narrative, which has been discussed by various scholars from diverse
perspectives, is a typical example of an intercultural encounter and interreligious dialogue. The meaning that we drive from this story is the interface of two cultures, a Jew and a Samaritan, which from the general point
of view, are known to have diverse social-cultural and religious practices.
Interreligious dialogue is a form of discourse that takes place between
people of different religious traditions. Similarly, intercultural relations as
used in this paper refer to encounters between people from similar or different cultures. Therefore, given the improved and varying forms of
movements and communication systems interreligious and intercultural
encounters are inevitable aspects of globalization. People of diverse cultures and religions are encountering each other on daily basis through migration, the print and electronic media. Ironically, increases of modern fast
communication tools have also increased distortion of religions and cultures which are different from one’s own. This has also led to fear and
prejudice that further result in social injustices

See his work: Kahl, W.: Intercultural Hermeneutics - contextual Exegesis. A model
for 21st-Century Exegesis, in: International Review of Mission, WCC, Geneva 2000.
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Intercultural and interreligious encounter are part of the daily reality of
the Ghanaian and African context. It is part of the reality in which the
basic necessities of life brings people of different religious traditions and
cultures, often based on the different ethnic groupings together regularly.
For example, a typical Akan community is heterogeneous on two different
levels. This is in the sense that the Akan is the largest ethnic group in
Ghana. It is made up of sub-ethnic groupings such as the Ashanti,
Akwapim, Akyem, Brong, Fanti, Kwahu and Wassa people. Secondly, irrespective of their ethnic backgrounds, the members of these Akan ethnic
groups belong to one or more of the three major religious traditions in
Ghana. That is the Indigenous African religion, Islam and Christianity.
These intercultural and interreligious encounters occur as people encounter each other as extended families members, marriages, friends, students,
traders, farmers and co-workers etc. Again, because of factors such as
economic migration and marriages people from different ethnic and cultural backgrounds live and work together in the same community, especially in the urban centres. In such situations the intercultural and religious encounters usually take place in informal settings such as market
places, funeral gatherings and festivals etc. However, there are other situations where some extreme Christian groups organise formal and open air
gatherings, known as crusades in Ghana, demonising the members of the
indigenous Akan religion. At times such extremists use the pulpits to condemn non-Christians as people who are doomed for hell fire. Such attitudes and utterances definitely do not foster interreligious dialogue. In
such situations, I find the story of Jesus and the woman at the well a pertinent model for their reflection.

An African woman´s interpretation of John 4:7-29
The writer of the Gospel according to John situates the story of Jesus and
the woman at the well after he was said to be baptising more disciples
than John. After the event, Jesus, we are told, left Judea to Galilee by passing through Samaria. The scene of the dialogue is at the well, specifically,
Jacob’s well at Sychar, a city in Samaria. I see in this encounter elements
that are common to the Akan community in which I grew up.
Growing up as a child I realized that fetching water from wells or rivers
was either woman or the girl-child’s chore. To efficiently carry out this
chore, women and girls who wanted to fetch clean and clear water without
any residue of sand and clay either went to the well very early or in the
afternoon before the evening sunset of water fetching to draw theirs. As a
child, one of my daily chores was to fetch water from the popular commu328
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nity well for the household and I leant to apply these basic principles of
fetching water. In such a context therefore, the timing of the woman at the
well could either be based on her preference or pure coincidence. In that
case, it will have nothing to do with her social or moral character, the result of which shame and guilty conscience is associated with her. Besides,
if she were so ashamed and guilty of her lifestyle, would she have been so
quick and open enough to tell Jesus that she has no husband and announce to the community to come and meet the man who has told her
everything she has ever done? As an African woman, my reading or interpretation of this narrative is not about guilt and shame. Rather, I assume
that she went there at that time of the day because the water in the well
will be clean and clear, without any residue of sand and clay?
Scholars and believers have questioned the timing for the Samaritan woman’s fetching of water variously. Some have insinuated that the unnamed
woman at the well led a loose life because she had lived with about five
men. The question is if she, like women in my community was fortunate
enough to meet a good and responsible man who loved and treated her
with dignity and respect, would she have moved from man to man? Has
anyone even considered the possibility of death, widowhood and remarrying of widows? The Samaritan woman might have gone to the well with a
heavy burden. From her socio-cultural context moving from one man to
another and eventually living with a man who is not one’s husband is unacceptable. So the Samaritan woman, who has been with five previous men,
might have had emotional and psychological issues which marginalised
her. Fortunately, at the well she met someone who was ready to respect
and talk to her. Jesus did not only initiate the dialogue, he facilitated the
conversation between them and allowed her to freely speak her mind as
they respectively listened to each other. 2 In this encounter there was an
element of respect for one another and this, in my opinion, is an essential
element for a good intercultural and interreligious encounter and relationship, especially in these days and age, where there is so much religious fanaticism on the one hand and anti-religious sentiments on the other. One
just needs to go on the Internet, social media, Television channels or radio
stations to see and hear people demonising and expressing themselves ignorantly about religions other than their own.

Onoh, G. I.: Reflections on Dignitatis Humanae, 2-4. An Anthropological Basis for
Interreligious Dialogue, in: Isizoh, C. D. (ed.): Milestones in Interreligious Dialogue:
Essays in honour of Francis Cardinal Arinze, Ceedee Publications, Rome/Lagos
2002, 107-108.
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Employing Teresa Okure’s approach in her discussion on Jesus and the
Samaritan woman, I am engaging the story of Jesus and the Samaritan
woman at the well with reference to the Akan cultural setting. In her approach Okure argues that Jesus and the woman at the well “share certain
elements with Africans” thus, in a way, she invites “Jesus and the woman
at the well to Africa”. 3 This approach is very much in line with Musimbi
Kanyoro’s perspective on cultural hermeneutics in which she argues that
as an African woman, she engages biblical narratives from the perspective
of African culture. Kanyoro argues that “cultural hermeneutics can open
our eyes to possibilities which might move us to different commitments.” 4
It is within this frame of thinking that I engage the encounter between Jesus of Nazareth and the Samaritan women at the well as an African woman.

The encounter at the well
The best forms of encounter, especially those, which inspires dialogue lies
within our basic human needs. Therefore, making use of commonalities is
very crucial to encounters that yield positive results. In this particular encounter at the well, the most common basic need of water, this in all situations and contexts is an essential resource and symbol for life. So Jesus
meets the Samaritan woman at the well, not at a big international workshop or conference. The Samaritan woman went to the well to fetch water;
an essential commodity for her household and in the process meets Jesus
who offers her something more than ordinary water and which refreshes
more people (a whole community) than her household. In this dialogue,
Jesus introduced the woman to something new, thus, leading the woman
to let go of, not only her precious pot, but also, the old restrictive beliefs,
so as to embrace a new teaching which she is eager and anxious to share
with her entire community. That is, the old way of worshiping God on the
mountain to the new way in which one is called “to worship God in spirit
and truth” (John 4: 21-22). Through this encounter, which started from an
intercultural perspective to an interreligious one, she discovered their long
awaited Messiah in the Christ. This is because both cultures had a basic
expectation that is the Messiah. “I know that the Messiah is coming (he

Okure, T.: Jesus and the Samaritan Woman (John 4: 1- 42) in Africa, in: Theological Studies Vol. 70 (2009), 402.
4
Kanyoro, M.: Cultural Hermeneutics: an African Contribution, in: Ortega, O. (ed.):
Women’s Visions. Theological Reflection, Celebration, Action, WCC, Geneva 1995.
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who is called Christ); when he comes, he will show us all things” (John
4:25).
This dialogue can be likened in a way, to the encounter between the risen
Christ and the two disciples on the way to Emmaus. Their encounter on
the road and the ensuing discourse, which eventually led to the identification of “the only stranger in Jerusalem" in the breaking of bread (food) as
the Christ, calls on us to value and respect intercultural encounters and
dialogue. Each party respected and listened to each other. While at the
well, it was through water, the Emmaus experience was through bread, two
common basic needs of humanity. That is to why, I strongly believe that
the best form of intercultural and interreligious encounters that lead to
acceptance of each other despite our differences do not always take place
at formal and structured international gatherings but at unexpected and
informal occasions where people with common needs in life such as water
and food, encounter each other.
Secondly, their conversation starts with common grounds like ancestry,
“our father Jacob” (John 4:12). They realised that despite the fact that the
wars and exile situations had made them different and enemies (2 Kings
17 and Ezra 4) they still shared a common humanity that is they were descendants of Jacob. The reaction of the disciples is also striking and this
highlights the differences between Jesus a Jewish rabbi and a Samaritan
woman. When the disciples saw Jesus speaking to the Samaritan woman
alone, they quickly viewed things from both their cultural and religious
lens. Of course, we could add the gendered lens, a Jewish male having
deep conversation with a Samaritan woman with a questionable reputation
in an isolated place. Despite such differences, however, Jesus and the
woman realised that they had something in common. They looked beyond
their differences to their common ancestry, Jacob, whose well they met.
This ancestral link provided both a cultural and religious foundation to
their understanding of each other.
Apart from the above common grounds the narrative also projects some
sharp difference. The author of the narrative under discussion did not fail
to make his readers know that Jesus the Galilean and the Samaritan woman were not only biologically different; they had cultural and religious differences. Their cultural differences had to do with the fact that one was a
Jew and the other a Samaritan, “How can you a Jew ask a drink of me, a
woman of Samaria” (John 4:9)? One can also clearly see the religious differences in John 4: 20-22, “our fathers worshipped on this mountain and
you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship… You
worship what you do not know we worship what we know, for salvation is
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from the Jews.” Such religious exclusivism is typical of some Christians in
Ghana who believe, for example, that Muslims and other religious traditions are outside the saving grace of God because they do not belong to
the church. This notwithstanding, one can clearly see the need for frankness and openness in intercultural and interreligious relations. Jesus and
the woman freely shared with each other their cultural and religious identities as well as their stereotypes. Their being honest with each in the dialogue led to the profound discovery. The woman discovered that indeed
Jesus could break her past for something new and eternally refreshing.
This aspect of the text testifies to the fact that people with differences can
still discover some common grounds and new beginnings if they do not let
their apparent differences blind them.

Conclusion
Intercultural and interreligious encounters and dialogue are constantly
and informally going on around us. However it can effectively flourish, if
the parties let go of their individualistic cultural and religious barriers that
keep them apart. Jesus had to let go of his Patriarchal Jewish culture with
its several restrictive elements while the woman left her pot and her isolation at the well to go and get the members of her community. That is to
say, from exclusive tendencies and perspectives to inclusivism. This is especially important for our contemporary society where pockets of religious
fundamentalism are rising.
The woman’s reaction is also a demonstration of the sense of community,
which resonates with the indigenous Akan community lifestyle where life
is about sharing, not only with one’s tangible resources but also with the
intangible. Thus, in this case, Jesus was the first to ask the woman for water, an act of sharing and in the end shared with her the true worship of
God and she in turn, runs to her community to share the good news. The
woman went to the well alone to fetch water for her household. After recognising Jesus as the long awaited Messiah she left the pot ran to her
community and brings a whole crowd to “come see a man who told me all
that I ever did. Can this be the Christ?” In conclusion therefore there is the
need to encourage, as well as take seriously, these forms of informal interreligious dialogues and intercultural relations that we at times take for
granted.
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„Was teilt sich ein Gläubiger
mit einem Ungläubigen?”
2 Kor 6,14-7,1 als interreligiöses Paradigma
Thomas Schmeller
Über viele Jahrhunderte war das Christentum eine Religion, die auf Exklusivität und Dominanz Wert legte. Schon im NT finden sich vernichtende
Beurteilungen des Judentums, der eigenen Mutterreligion. Im 1. und 2. Jh.
können solche Polemiken noch als hilflose Reaktionen auf Unterdrückungserfahrungen oder als überzogene Abgrenzungsstrategien im Zuge
eigener Identitätsbildung erklärt und entschuldigt werden. Spätestens ab
dem Zeitpunkt, zu dem das Christentum zur Staatsreligion im Römischen
Reich wurde, greifen solche Deutungsmuster nicht mehr. Jetzt war seine
Haltung gegenüber anderen Religionen grundsätzlich durch den Anspruch
absoluter Überlegenheit geprägt.
Es geht mir hier nicht um die Frage, ob eine andere Entwicklung überhaupt
möglich gewesen wäre. Es soll auch nicht übersehen werden, dass es in
den christlichen Jahrhunderten temporär und regional andere, tolerantere
Beziehungsformen gegeben hat. Fest steht: In der Regel wurden nicht die
Gemeinsamkeiten, sondern die Gegensätze betont und mit einem deutlichen Hegemonialanspruch zur Geltung gebracht. Diese Haltung war nicht
auf nichtchristliche Religionen beschränkt, sondern bestimmte auch den
innerchristlichen Diskurs. Bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein
war das Verhältnis zwischen katholischem und reformiertem Christentum
vor allem durch Misstrauen, Rivalität und Feindschaft geprägt.
Heute gibt es nach wie vor christliche Gruppen, die den beschriebenen Hegemonial-anspruch vertreten und die ihre eigene religiöse Identität aus
entschiedener Abgrenzung und Betonung der Unvereinbarkeit gewinnen. 1
Das ist aber nicht mehr die Regel. Dominant sind vielmehr Stimmen, die
Anknüpfungspunkte suchen und auf verbindende Gemeinsamkeiten, nicht
auf trennende Unterschiede hinweisen. Ein berühmtes Beispiel ist das von
Hans Küng ins Leben gerufene Projekt “Weltethos”, das Moral- und Wertvorstellungen, die von allen Weltreligionen gemeinsam bezeugt und vertre-

Ich erinnere an den als „Pöbel-Prediger“ (BILD) bekannt gewordenen Bremer
Pfarrer Olaf Latzel, der sich Anfang 2015 in einer polemischen Predigt gegen einen vermeintlichen Trend zu Religionsvermischung wandte, die durch die Bibel
verboten werde.
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ten werden, bewusst machen und verbreiten will. Auch Werner Kahl hat im
Rahmen seiner langen und fruchtbaren Tätigkeit für die Missionsakademie
auf verschiedenen Ebenen solche Vermittlungsarbeit geleistet. Als Beispiel
sei nur der zusammen mit Gabriele Lademann-Priemer herausgegebene
Sammelband „Lebensstörungen und Heilungen. Traditionelle Verfahren
des In-Ordnung-Bringens zwischen Mami Wata und Christus” genannt. 2
Mami Wata (eine afrikanische Wassergottheit) und Christus – auch nur die
gemeinsame Nennung in einem Untertitel wäre früher undenkbar gewesen.
Dieselbe Haltung steht hinter dem eindrucksvollen Projekt eines “Studienkorans”, bei dem Werner Kahl durch die Auswahl und textnahe Übersetzung bestimmter Suren zeigen will: „Muslime und Christen befinden sich
in einem religiösen Traditionsstrom in grundsätzlicher und unlöslicher
Verbindung mit jüdischer Glaubensgeschichte und Überlieferung.” 3 Die
Gefahr der Nivellierung, der unkritischen Gleichmacherei sieht Kahl hier
nicht, ganz im Gegenteil: „Eine historisch kontextualisierende Exegese der
Heiligen Schriften dieser drei verwandten und bleibend aufeinander bezogenen Glaubensfamilien trägt zu einer Würdigung jeweiliger Verkündigungen in Bezug auf konkrete Situationen bei, lässt bisher übersehene Gemeinsamkeiten auf verschiedenen Ebenen ins Blickfeld treten und verhilft
dazu, auch Unterschiede klarer zu erfassen.” 4
Mein Beitrag zu diesem Band wird sich mit einem ntl. Text befassen, der so
deutlich wie wenige andere für eine entschiedene Grenzziehung spricht: 2
Kor 6,14-7,1. Wenn hier rhetorisch gefragt wird: „Worin stimmen Christus
und Beliar überein, oder was teilt sich ein Gläubiger mit einem Ungläubigen?” (6,15), dann ist von vorneherein klar: Solche Gemeinsamkeiten kann
es nicht geben. Dann steht Mami Wata eindeutig auf der Seite Beliars, also
in unversöhnlicher Gegnerschaft zu Christus. Und wenn Christusgläubige
sich „von aller Befleckung des Fleisches und Geistes reinigen” (7,1) müssen: Heißt das nicht, dass sie sich von allen Verehrern Mami Watas zumindest scharf abgrenzen sollen, wenn nicht sogar gegen sie vorgehen müssen? Die Beschäftigung mit diesem in vielem rätselhaften Text wird allerdings zeigen, dass er so exklusiv nicht ist, wie er zu sein scheint. Die klaren Grenzziehungen verschwimmen, je genauer man sie in den Blick
nimmt.

Die vollständigen bibliographischen Angaben sind: Kahl, W./Lademann-Priemer,
G. (Hgg.): Lebensstörungen und Heilungen. Traditionelle Verfahren des InOrdnung-Bringens von Christus bis Mami Wata, in: Studien zu Interkultureller
Theologie an der Missionsakademie (SITMA) 1, Hamburg 2013.
3
Kahl, W.: Studienkoran I: Die frühmekkanischen Suren, in: Studien zu interkultureller Theologie an der Missionsakademie (SITMA) 7, Hamburg 22016, 9.
4
Kahl, Studienkoran, 9.
2
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1. Der Text im Überblick
In einer an der Ausgangssprache orientierten Übersetzung lautet der Text
von 2 Kor 6,14-7,1 so:
6,14 Spannt euch nicht mit Ungläubigen unter ein fremdes Joch. Denn was haben
Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit gemeinsam, was haben Licht und Finsternis
miteinander zu tun? 15 Worin stimmen Christus und Beliar überein, oder was teilt sich
ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? 16 Wie verträgt sich (der) Tempel Gottes mit
Götzen? Denn wir sind (der) Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich
werde bei ihnen wohnen und werde mich in ihrer Mitte aufhalten und werde ihr Gott
sein und sie werden mein Volk sein. 17 Deshalb zieht fort aus ihrer Mitte und sondert
euch ab, spricht der Herr, und fasst nichts Unreines an. Und ich werde euch annehmen
18 und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der
Herr, der Allherrscher. 7,1 Da wir also diese Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir
uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und Geistes und (unsere) Heiligung
vollziehen in der Gottesfurcht. 5

Der Aufbau ist leicht nachzuvollziehen. Das in V. 14a formulierte Thema
(Verbot der Gemeinschaft mit Ungläubigen) wird in fünf rhetorischen Fragen erläutert und begründet (V. 14b-16a). Die ersten vier Fragen sind in
zwei Parallelismen untergliedert, nur die fünfte Frage steht allein: Statt in
einer parallelen Formulierung wird sie in einer neuen These weitergeführt,
der Selbstidentifikation mit dem Tempel (V. 16b). Eine Katene von Schriftzitaten (V. 16c-18) untermauert beides, sowohl das Verbot der Gemeinschaft als auch die Aussage zum Tempel. Eine Schlussmahnung (7,1) greift
das Verbot von 6,14a wieder auf und formuliert es in einer positiven Fassung: Dem Verbot von Gemeinschaft entspricht das Gebot der Selbstreinigung und -heiligung.
Formal steht also die Tempelaussage im Mittelpunkt des Texts, und auch
inhaltlich dürfte hier der Schwerpunkt liegen: Weil Gott in ihnen wohnt,
sind die Christen Tempel Gottes. 6 Daraus folgt, dass sie keinesfalls Götzen
in sich aufnehmen und mit Götzen nicht einmal in Kontakt kommen, d.h.
keinen heidnischen Lebenswandel führen dürfen. Allerdings wird dieses
Bild nicht unverändert durchgehalten, sondern die Metaphorik verschiebt
sich. Während die Adressaten sich zunächst des Gottes, der in ihrer Mitte
wohnt, würdig verhalten sollen, geht es ab V. 17 zunehmend um einen
Aufbruch zu Gott, einen Auszug aus dem Vaterhaus, der dann zu einer
Annahme durch Gott als neuem Vater führen wird. Damit wird nicht zwischen einer bereits erfüllten und einer noch ausstehenden Verheißung unterschieden, sondern alle Heilsgüter sind zugleich Gegenwart wie Zukunft.

Schmeller, T.: Der zweite Brief an die Korinther, Teilbd. 1: 2Kor 1,1-7,4 (EKK
VIII/1), Neukirchen 2010, 368.
6
Eine detaillierte Auslegung des Texts biete ich in: Schmeller, 2Kor I (s. Anm. 5),
373-378.
5
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Sie sind einerseits bereits eingelöst, andererseits von entsprechendem
Verhalten der Glaubenden abhängig. Die Zusagen der Vaterschaft und des
Innewohnens Gottes ermöglichen die geforderte, ethisch interpretierte Absonderung, setzen sie aber zugleich voraus.
Soweit ist der Text, wenn man von Details absieht, gut verständlich. Probleme ergeben sich aber, wenn man versucht, den Text in seinen Kontext
und in die paulinische Sprach- und Gedankenwelt einzuordnen. 7 Zwar gibt
es Bezüge zum weiteren Kontext (vor allem zu 2,14-16; 4,3f; 6,1f), aber in
seinem unmittelbaren Kontext ist der Abschnitt ein Fremdkörper. Aus dem
freundschaftlich werbenden Ton von 6,11-13 wird ab 6,14 eine unpersönliche, kompromisslos vorgetragene Forderung. Die enge Situationsbindung
wird aufgegeben – 6,14ff ist so allgemeingültig formuliert, dass auch eine
ganz andere Briefsituation im Hintergrund stehen könnte. Die folgenden
Verse 7,2-4 knüpfen deutlich an 6,11-13 an, ohne irgendwie auf den dazwischen-stehenden Text Bezug zu nehmen.
Zu dieser problematischen Kontextstellung kommen unpaulinische Merkmale. Es begegnen einerseits ungewöhnlich viele paulinische (und z.T. neutestamentliche) Hapaxlegomena (wie z.B. ἑτεροζυγέω, Βελιάρ, παντοκράτωρ),
andererseits werden Wörter bzw. Wortverbindungen, die sich bei Paulus
mehrfach nachweisen lassen, ganz untypisch verwendet. Ungewöhnlich ist
ferner die Vorstellung, dass die Glaubenden ihr Fleisch und ihren Geist
reinigen müssten (7,1), aber auch die Forderung einer vollständigen Trennung von der paganen Umwelt, die Paulus sonst nicht so kompromisslos
vertritt (vgl. bes. 1Kor 5,10!).
Diese Schwierigkeiten haben dazu geführt, dass die ursprüngliche Zugehörigkeit zum jetzigen Kontext und/oder die paulinische Verfasserschaft in
Zweifel gezogen wurden. Alle vier denkbaren Kombinationsmöglichkeiten
haben Befürworter gefunden: 8 1. Die Kontextstellung ist ursprünglich, die
Verfasserschaft paulinisch; 2. die Kontextstellung ist ursprünglich, die
Verfasserschaft unpaulinisch (Paulus zitiert einen Fremdtext); 3. die Kontextstellung ist sekundär, die Verfasserschaft paulinisch (ein Redaktor hat
einen Paulustext eingefügt); 4. die Kontextstellung ist sekundär, die Verfasserschaft unpaulinisch (ein Redaktor hat einen unpaulinischen Text
eingefügt).

Vgl. dazu vor allem: Bieringer, R.: 2Kor 6,14-7,1 im Kontext des 2. Korintherbriefes. Forschungsüberblick und Versuch eines eigenen Zugangs, in: Ders./Lambrecht
J.: Studies on 2 Corinthians (BEThL 112), Leuven 1994, 551-570.
8
Vgl. die Nachweise bei Schmeller, 2Kor I (s. Anm. 5), 369.
7

336

Schmeller – 2 Kor 6,14-7,1 als interreligiöses Paradigma
Je nachdem, wie man sich hier entscheidet, ergeben sich sehr verschiedene
Textdeutungen. Einige wichtige Möglichkeiten nehmen wir im nächsten
Punkt in den Blick.
2. Mögliche Lektüren
Fordert Paulus von den Korinthern die Absonderung von ihrer Umwelt?
Oder ist das keine Forderung des Paulus, sondern die eines Redaktors?
Geht es vielleicht gar nicht um die Korinther? Oder nicht um ihre pagane
Umwelt? Solche Überlegungen haben natürlich wichtige Konsequenzen für
die Frage nach der Exklusivität des Texts, um die es uns geht.

2.1 Ein paulinischer Text?
Während in den letzten Jahrzehnten des 20. Jh.s beinahe ein Konsens in
der Auffassung bestand, 2Kor 6,14-7,1 nicht als ursprünglichen Teil des
2Kor zu verstehen und nicht auf Paulus zurückzuführen, ist das Pendel
inzwischen nach der anderen Seite ausgeschlagen. Die meisten neueren
Veröffentlichungen weisen diesem Text einen sinnvollen Platz im 2Kor zu
und sehen ihn als authentisch-paulinischen Text an. Seine Besonderheiten,
die oben angedeutet wurden, werden nicht geleugnet, sondern mit seinem
besonderen Anliegen erklärt.
Dieses Anliegen hat wesentlich mit den Fremdmissionaren zu tun, die nach
Korinth gekommen waren und dort gegen Paulus agitierten. Vermutlich
war schon der Zwischenbesuch, den wir aus 2Kor 12,14; 13,1 erschließen
können, durch ihr Auftreten veranlasst. Der Besuch endete erfolglos mit
der Demütigung des Paulus durch ein Gemeindemitglied (2,5; 7,12; 12,21),
das sich wohl auf die Seite der Gegner stellte. Die Schwäche und Hilflosigkeit des Paulus im persönlichen Auftreten wurde dadurch öffentlich sichtbar. In der Folge versuchte er zwei Mal, sich nicht persönlich, sondern mittels eines Briefs durchzusetzen: zunächst durch den “Tränenbrief” (2,1-4;
7,8), der nur teilweise ein Erfolg war (7,6f; 2,6), dann durch den 2Kor. Dieser Brief drückt zwar auch die Freude über die z.T. wiederhergestellte Gemeinschaft aus. Vor allem aber wirbt er bei der Gemeinde für eine tiefer
gehende Gemeinschaft, die sich auch in der Kollekte manifestieren soll,
und kämpft gegen die Fremdmissionare, die diese Gemeinschaft zu verhindern suchen. Dabei eröffnet er den Adressaten zwei Wahlmöglichkeiten: Wer sich für Paulus entscheidet, entscheidet sich für das Evangelium
Christi und für die Gemeinschaft mit den Heiligen in Jerusalem (9,13). Wer
sich aber auf die Seite der Gegner stellt, verlässt diese Gemeinschaft mit
Paulus, mit Jerusalem und letztlich mit Christus. Faktisch gehört er in den
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Bereich der Ungläubigen, der Gesetzlosigkeit, der Finsternis, Beliars und
der Götzen (6,14-16).
Eine solche Sicht des Briefanliegens, wie sie neuerdings häufig vertreten
wird, erlaubt es, die Besonderheiten von 6,14-7,1 sinnvoll in das Briefganze
einzuordnen. Paulus spitzt in diesem Abschnitt den Konflikt zu, er dramatisiert und emotionalisiert ihn. Die mangelhafte Einbindung in den Kontext
bringt den Adressaten mit voller Wucht die Dimensionen und möglichen
Folgen des Konflikts zu Bewusstsein. Dem in 2,14-7,4 dominanten Werben
um die Gemeinde tritt hier eine komplementäre Warnung an die Seite, die
den kämpferischen Briefteil Kap. 10-13 vorbereitet. 9 Zur Entscheidung für
Paulus gehört eine Entscheidung gegen die falschen Apostel, die mit den
Ungläubigen und Götzendienern außerhalb der Gemeinde zwar nicht identifiziert, aber doch in Verbindung gebracht werden.
In dieser allgemeinen Beschreibung treffen sich viele neuere Analysen. Die
genauere Bestimmung der relevanten theologischen und textpragmatischen Aspekte kann unterschiedlich aussehen. Dazu drei Beispiele: 1. Nach
V. Rabens sieht sich Paulus als neuen Gottesknecht, der die Korinther aus
ihrer Bindung an Heiden und Götzen heraus- und zu einem zweiten Exodus aufruft. 10 2. M. Vahrenhorst hebt hervor, dass die von Paulus verwendete Kultsprache sowohl für Juden wie für Nichtjuden verständlich und
nachvollziehbar ist, dass das Abwerben von den Gegnern also nicht mit
einem Gegensatz Juden-/Heidenchristen zu tun hat. 11 3. Für meine eigene
Deutung ist wichtig, dass die für Paulus ungewöhnlichen Begriffe und Gedanken in 6,14-7,1 eine Nähe zur Jerusalemer Urgemeinde signalisieren:
Nur über Paulus, nicht über seine Gegner lässt sich Gemeinschaft mit Jerusalem erhalten. 12

Vgl. Vogel, M.: „Seine Briefe sind gewichtig und gewaltig” (2Kor 10,10). Polemik
im 2. Korintherbrief, in: Wischmeyer O./Scornaienchi, L. (Hgg.): Polemik in der
frühchristlichen Literatur. Texte und Kontexte (BZNW 170), Berlin 2011, 183-208,
hier 193-195.
10
Vgl. Rabens, V.: Coming Out. “Bible-Based” Identity Formation in 2 Corinthians
6:14-7:1, in: Czapla, R. G./Rembold, U. (Hg.): Gottes Wort und Menschenrede. Die
Bibel im Dialog mit Wissenschaften, Künsten und Medien (Jahrbuch für internationale Germanistik 73), Bern 2006, 43-66, hier 64.
11
Vgl. Vahrenhorst, M.: Kultische Sprache in den Paulusbriefen (WUNT 230), Tübingen 2008, 214.
12
Vgl. Schmeller, T.: Der ursprüngliche Kontext von 2Kor 6,14-7,1. Zur Frage der
Einheitlichkeit des 2. Korintherbriefs, in: NTS 55 (2006), 219-238.
9
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2.2 Ein unpaulinischer Text in der Tradition der Qumranschriften?
Die gerade vorgetragene Deutung ist zwar heute verbreitet, sie ist aber
keineswegs die einzig mögliche. Es gibt alternative Zugänge, die den Text
Paulus absprechen wollen, weil er in Terminologie und Gedankenwelt essenischen Einfluss verrate. Schon seit die Qumrantexte in der Wissenschaft
eine Rolle spielen, wurde diese Beziehung gesehen und ausgewertet.
Die Übereinstimmungen sind in der Tat frappant. Sie beginnen mit gemeinsamen Begriffen: Die Tadellosigkeit an “Geist und Fleisch” ist auch ein
Ideal der Qumrantexte (z.B. 1QM 7,5). Dort begegnet der Teufelsname
“Beliar/Belial” (z.B. 1QM 13,11), der weder in der hebräischen Bibel noch in
der LXX vorkommt. Verbindend sind aber auch theologische Grundgedanken wie der ausgeprägte Dualismus (z.B. 1QS 3,19-24), die Vorstellung von
der Gemeinde als Tempel Gottes (z.B. 1QS 5,6; 8,5f; 9,6) und die Aufforderung zur Trennung von der gottlosen Umwelt (z.B. 1QS 5,13-20).
Aus diesen Übereinstimmungen wurde geschlossen, dass es sich bei 2Kor
6,14-7,1 ursprünglich um „ein aus essenischer Tradition stammendes
christliches Lehrstück” 13 oder sogar um die christliche, aber nicht paulinische Bearbeitung eines essenischen Textes handle. 14 Mit Paulus und der
korinthischen Gemeinde soll das Stück nichts zu tun gehabt haben. Wenn
diese Deutung stimmt, müsste es sich um den Versuch einer essenisch orientierten Christengemeinde gehandelt haben, durch Abgrenzung von anderen Formen des Christentums (und Judentums?) die eigene Identität zu
wahren.

2.3 Ein antipaulinischer Text?
Noch weiter geht eine von H.D. Betz in die Diskussion gebrachte Deutung,
die das Textstück nicht bloß als unpaulinisch, sondern sogar als antipaulinisch bestimmt. 15 Was in 2Kor 6,14-7,1 formuliert wird, sei eine Theologie, die auch im Gal begegne – dort allerdings als Theologie der judaistischen Gegner, die von Paulus bekämpft werden. Das “Joch”, unter dem es

Gnilka, J.: 2Kor 6,14-7,1 im Licht der Qumranschriften und der ZwölfPatriarchen-Testamente, in: Blinzler, J./Kuss, O./Mußner, F. (Hgg.): Neutestamentliche Aufsätze, FS J. Schmid, Regensburg 1963, 86-99, hier 98.
14
Vgl. Fitzmyer, J.A.: Qumran and the Interpolated Paragraph in 2 Cor 6:14-7:1,
in: Ders., Essays on the Semitic Background of the New Testament, London 1971,
179f.
15
Zum Folgenden vgl. Betz, H.D.: 2 Cor 6:14-7:1: An Anti-Pauline Fragment?, in:
JBL 92 (1973), 88-108.
13
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keine Vermischung geben darf, sei nichts anderes als die Tora. Die ἄπιστοι,
von denen man sich fernhalten müsse, seien nicht nur die Heiden, sondern
alle, die nicht die Tora erfüllen, also auch die Heidenchristen. Um Heiligkeit zu erreichen, müssten sich die angesprochenen Christen von den Heiden trennen, was in Spannung zur paulinischen Theologie stehe, derzufolge jeder Christ bereits heilig ist. Im Unterschied zu dem hinter Gal stehenden Konflikt richte sich 2Kor 6,14ff nicht an Heidenchristen, die zum
Übertritt zum Judentum bewegt werden sollten, sondern an Judenchristen,
die vor jeder Annäherung an die Heidenchristen gewarnt würden. Dieselbe
Situation habe beim Antiochenischen Zwischenfall zum Bruch zwischen
Paulus und Petrus geführt, denn Petrus habe sich bei seiner Aufkündigung
der Tischgemeinschaft mit Heidenchristen für ein Verhalten entschieden,
das dem in 2Kor 6,14ff geforderten entsprach. Der Text nehme also gegen
einen offenen Umgang von Juden- und Heidenchristen Stellung, wie er in
Antiochien eine Zeit lang praktiziert wurde. Wie es kommt, dass die Redaktion des Corpus Paulinum einen Text überlieferte und integrierte, der
auf die anti-paulinische Bewegung zurückging, sei nicht mehr zu klären.
Ähnlich wie Betz deutet neuerdings auch A. Lindemann den Text als Ausdruck einer anti-paulinischen Haltung, 16 freilich mit dem Unterschied, dass
die ἄπιστοι nicht als Heiden-, sondern als Nichtchristen zu verstehen seien.
Kritisiert werde also die relativ offene Haltung des Paulus gegenüber Heiden, wie sie der 1Kor zeige.
In beiden Fällen geht es darum, dass eine Gruppe von Christen ihre religiöse Identität durch scharfe Abgrenzung von Nichtmitgliedern dieser Gruppe
zu entwickeln oder zu sichern versuchte. In beiden Fällen ist es aber
schwer, die Interpolation eines solchen Texts in einen Paulusbrief plausibel
zu machen.

3. Auswertung
Was bedeutet es, dass derselbe Text als paulinisch, als unpaulinisch und
sogar als anti-paulinisch gelesen werden kann? Wie ist es möglich, dass er
sich sinnvoll in so unterschiedliche, ja gegensätzliche Kontexte einordnen
lässt?

Vgl. Lindemann, A.: „... an die Kirche in Korinth samt allen Heiligen in ganz
Achaja”. Zur Entstehung und Redaktion des „2. Korintherbriefs”, in: Sänger, D.
(Hg.): Der zweite Korintherbrief. Literarische Gestalt - historische Situaton - theologische Argumentation, FS D.-A. Koch (FRLANT 250), Göttingen 2012, 131-159, bes.
142-144.
16
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Zunächst muss man sich klarmachen, dass der Text natürlich nicht wirklich von verschiedenen Gruppen mit verschiedenen Zielen verwendet wurde. Er war kein Appell an korinthische Heidenchristen und an essenische
Judenchristen und an Judenchristen bzw. an Christen allgemein, sondern
richtete sich ursprünglich nur an eine dieser Gruppen. Aber was an ihm
auffällt: Er hätte sich an alle diese Gruppen, also mehr oder weniger an das
gesamte Urchristentum, richten können und hätte jede von ihnen zur Abgrenzung von anderen Gruppen aufgerufen.
Eine solche textpragmatische Variabilität setzt entweder voraus, dass der
Appell aus sehr allgemeinen, inhaltlich offenen Begriffen und Topoi besteht, die man unterschiedlich füllen kann. Oder sie beruht darauf, dass es
zwischen den verschiedenen Gruppen, die sich in dem Text wiederfinden
konnten, neben aller Abgrenzung voneinander auch ein erhebliches Maß an
Gemeinsamkeiten gab.
Im Fall von 2 Kor 6,14-7,1 scheidet die erste Möglichkeit aus. Theologische
Vorstel-lungen wie die von der Gemeinde als Tempel Gottes oder vom
Wohnen Gottes inmitten der Gemeinde sind keine formalen Abstrakta ohne Inhalt. Es ist vielmehr so, dass die Begriffe und Gedanken des Texts solche sind, die verschiedenen urchristlichen und jüdischen Gruppen gemeinsam waren. 17 Sie sind nicht Ausdruck trennender Gegensätze, sondern geteilter Wertvorstellungen. Wenn sie zur Abgrenzung eingesetzt wurden,
bedeutet das nur, dass die Realisierung dieser Werte strittig war. Die Werte
selbst waren unstrittig.
Wir stehen also vor dem überraschenden Ergebnis, dass gerade 2 Kor 6,147,1, ein ntl. Text, der so klar wie wenige andere für Abgrenzung und Ausschluss zu stehen scheint, ein hohes Maß an gemeinsamen Überzeugungen
verrät. Er enthält religiöse Vorstellungen, die im Kern verschiedene Gruppen im Judentum, im Juden-christentum, im Heidenchristentum und sogar
im paganen Bereich verbinden. Damit ist nicht bereits über die Frage entschieden, von der wir ausgegangen sind: Was kann man diesem Text positiv zum Verhältnis zwischen Christen und den Anhängern z.B. von Mami
Wata entnehmen? Klar ist immerhin: Er kann nicht, wie es zunächst schien,
nur für Abwertung und Exklusion in Anspruch genommen werden. Der
Text ist zwar plakativ, aber nicht simplistisch. Ein zweiter Blick lohnt sich.
Insofern ist er ein interreligiöses Paradigma.

Dazu passt die Beobachtung von: Murphy-O’Connor, J.: Philo and 2 Corinthians
6:14-7:1, in: RB 95 (1988), 55-69, dass sich die Sprache und Gedankenwelt des
Texts z.T. auch bei Philon nachweisen lässt und im hellenistischen Judentum verbreitet war.
17
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Was man hört, was man sieht
und was man weiß
Ali Özgür Özdil
1. Einleitung:
Der Mystiker Ibn al-'Arabi (1165-1240) sagt: „Die Erkenntnis durchläuft
drei Stufen: Das, was man gehört hat ('ilm al-yaqin), das, was man gesehen
hat ('ain al-yaqin) und das, was man erlebt hat (haqq al-yaqin).“ 1 Wissen
und Erleben ist ja bekanntlich nicht dasselbe.
Die Geisteswelt von Vertretern des Pluralismus kann eine große Inspirationsquelle sein. Die interreligiöse oder interkulturelle Begegnung darf sich
nicht alleine im Austausch von Informationen erschöpfen. Sie muss von
Neugier getrieben sein, die durch die Erkundung des Subjekts gegenüber in
gemeinsamen Erfahrungen mündet. Dabei sind die Haltung und die Empathie, die dahinter stehen, essenziell. Der Mystiker ar-Rumi (1207-1273)
sagt: „Nicht diejenigen verstehen sich, die dieselbe Sprache sprechen, sondern die, die dasselbe empfinden.“ 2 Dialog kann sich also nicht alleine im
Austausch von Informationen erschöpfen, sondern benötigt eine Basis für
gemeinsame Erlebnisse. Nicht nur die Einladung in die eigenen Räumlichkeiten (Orte des Wissens), sondern vor allem in die eigene Geisteswelt (Orte der Spiritualität) öffnet Herzen.
Im Folgenden möchte ich daher Geschichten aus der islamischen Geistesgeschichte teilen und dabei mit einer Überlieferung über Jesus (arab 'Isa)
im Islam beginnen, die im „Elixier der Glückseligkeit“ von Al-Ghazzâlî
(gest. 1111) zu lesen ist:
Jesus begegnet einer Gruppe von Menschen, die fürchterlich aussehen und
er fragt sie, was sie in diesen Zustand gebracht hat. Sie antworten ihm,
dass sie so sehr die Hölle fürchten, dass sie diese Welt nicht mehr kümmere und sie sich daher nur noch dem Gottesdienst hingegeben hätten. Er
sagt ihnen, dass Gott sie vor dem bewahren möge, was sie fürchteten und
zieht weiter. Dann begegnet er einer zweiten Gruppe von Menschen, die
noch fürchterlicher aussieht und auch sie fragt er, was sie in diesen Zu-

Vgl. Ibn-i Arabi, M.: Futuhat-ı Mekkiye´den tavsiyeler, Istanbul o.J., 115.
Vgl. Mevlâna: Mesnevi, Band I, 1205; http://dosyalar.semazen.net/MESNEVII_SERIF_1.cilt.pdf (aufgerufen am 05.09.2017).

1
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stand gebracht hat. Sie sagen, sie würden so sehr das Paradies begehren,
dass sie diese Welt nicht mehr kümmere und sie sich daher nur noch dem
Gottesdienst hingegeben hätten. Ihnen sagt er, dass Gott ihnen das gewähren möge, was sie begehrten und zieht weiter. Schließlich begegnet er einer
Gruppe von Menschen, die noch fürchterlicher aussieht, aber deren Gesichter leuchten. Als er sie fragt, was sie in diesen Zustand gebracht hat, sagen
sie, dass sie nichts mehr begehren würden, als die Liebe Gottes und sie
deshalb in diesem Zustand seien. Zu diesen sagt er: „Ihr seid die, die Gott
nahe sind. Mit euch zusammen zu sitzen ist uns befohlen worden“ und
setzt sich zu ihnen. 3
Dieses Gleichnis steht für drei Arten von Gläubigen: Die einen dienen Gott,
weil sie seine Strafe fürchten, die anderen, weil sie sich eine Belohnung erhoffen und andere wiederum dienen ihm, weil sie ihn lieben und nicht weil
es Hölle und Paradies gibt.

2. Gottesmann oder Gottesleugner?
Jemand fragte einmal in der Anwesenheit des Rechtsgelehrten Abu Hanifa
(699-767) eine Gruppe von Menschen: „Was denkt ihr über einen Mann, der
weder das Paradies begehrt noch die Hölle fürchtet, das Fleisch der Toten
isst, betet, ohne sich zu verneigen oder niederzuwerfen, Dinge bezeugt, die
er nicht gesehen hat und die Versuchung (arab. Fitna) liebt?“
Diese antworteten ihm: „Das ist ein ganz übler Mensch, denn dies sind die
Eigenschaften eines Gottesleugners.“
Doch der Imam lächelte und sagte: „Das muss ein Gottesmann sein. Der
Gläubige begehrt nicht das Paradies, sondern den Eigentümer des Paradieses, er fürchtet nicht die Hölle, sondern ihren Schöpfer. Er isst das Fleisch
toter Tiere, er betet im Stehen und ohne Verneigung und Niederwurf das
Totengebet, er bezeugt den Glauben an Gott und Seinen Gesandten, ohne
diese gesehen zu haben. Die Versuchung, die er liebt, ist die Prüfung in der
Verantwortung seinen Gütern und seinen Kindern gegenüber. Dies sind
alles Eigenschaften eines Gläubigen.“ 4

3
4

Vgl. Al Ghasali: Elixier der Glückseligkeit, München 1959, 139f.
Überliefert bei Ibn Hadjar al-Haitami, 1503-1567.
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3. Ar-Râzi und die Gäste des Wissens
Fahruddin ar-Râzi (1149-1209) wirkte in der Gegend um Herat. Als er eines
Tages mit ca. 300 berittenen Schülern und einigen Gelehrten nach Herat
kam, kamen ihn regelmäßig viele Menschen besuchen, darunter auch die
Fürsten und die angesehenen Leute Herats. Mit der Zeit sprach sich jedoch
herum, dass es eine bestimmte Person gab, die weder kam, noch das Interesse zeigte, ar-Râzi zu besuchen. Man vermutete, dass das eventuell ein
Gegner ar-Râzis sein könnte.
Einer der Reichen Herats, lud daraufhin ar-Râzi in seinen Garten zum Essen ein sowie jenen Mann, der der Gesellschaft ar-Râzis bisher ferngeblieben war. Die Absicht des Gastgebers war, diese beiden Personen zusammenzuführen.
Als ar-Râzi dem Mann begegnete, fragte er ihn: „Warum bleibt ihr unserer
Gesellschaft fern?“
Der Mann antwortete ihm: „Ich bin ein armer Mensch. Mein Erscheinen
würde euch keinen Nutzen bringen, noch würde mein Fernbleiben euch
schaden. Beschäftigt euch lieber mit wichtigen Leuten.“
Diese Antwort brachte ar-Râzi zum Nachdenken, so dass er den Drang verspürte, ihm weitere Fragen zu stellen: „Sagt mir, denn ich bin nun noch
neugieriger geworden; warum besucht ihr uns nicht?“
Der Mann sagte: „Ihr sollt gesagt haben, es sei eine Pflicht der Muslime,
euch zu besuchen. Wieso soll es den Muslimen eine Pflicht sein, euch zu
besuchen?“
„Ich bin einer der Gelehrten. Wer zu mir kommt, kommt eigentlich nicht
meinetwegen, sondern ist ein Gast des Wissens“, antwortete ihm ar-Râzi.
„Dann erzählt mir“, sagte der Mann, „das Ziel des Wissens ist doch die
Gotteserkenntnis. Wie kennt ihr Gott?“
„Mit 100 Beweisen kenne ich Gott“, sagte ar-Râzi.
„Wenn dies so ist“, sagte der Mann, „könnt ihr mir sagen; sind Beweise
nicht dafür da, um die Zweifel aus dem Weg zu räumen? Ihr müsst also
eine Menge Zweifel haben, um diese mit so vielen Beweisen aus dem Weg
zu räumen. Dabei hat Gott mir einen solchen Glauben geschenkt, dass sich
in meinem Herzen noch nicht einmal ein Zweifel in der Größe eines Atoms
befindet. Wieso sollte ich also für etwas, was für mich nicht existiert, einen
Beweis haben?“
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Nach dieser Antwort folgte ein langes Schweigen. Ar-Râzi erhob sich von
seinem Platz und sagte dem Mann: „Reicht mir bitte eure Hand, dass ich
sie küssen kann. Ihr seid kein einfacher Mensch, wie ihr behauptet, sondern das Beispiel für die Erhabenheit in Glauben und Aufrichtigkeit. Sagt
mir nun endlich wer ihr seid, damit ich nicht weiter in Neugier verweile.“
Daraufhin beugte sich einer der anderen Gäste zu ar-Râzi und sagte ihm
leise ins Ohr: „Die Person, mit der ihr euch unterhaltet, ist Najm ad-Dîn
Kubrâ.“
Ar-Râzi fiel dann auf die Knie und sagte: „Bitte nehmt mich unter euren
Schülern auf, damit auch ich von eurem Wissen profitieren kann.“ 5
Ähnlich wie Ibn al-'Arabi, formuliert der Gelehrte Al-Ghazzâlî drei Stufen
des Wissens und den Unterschied zwischen Wissen und Erkennen: „... Wissen zu erwerben aber durch lernendes Studium, das ist der Weg der Gelehrten. Auch er ist von hohem Wert, doch ist er gering im Vergleich zu
dem Wege des Prophetentums und dem Wissen der Propheten und der Heiligen, das ohne menschliche Unterweisung unmittelbar von Gott ihren
Herzen zufließt. Die Wahrheit dieses Weges der Erkenntnis ist vielen Menschen durch eigene Erfahrung oder durch Vernunftbeweis offenbar geworden. Wenn du dies aber weder durch eigenes Erleben, noch durch Lehre,
noch durch Vernunftbeweis begreifen kannst, so sollst du wenigstens daran glauben und es für wahr halten, damit du nicht von allen drei Stufen
ausgeschlossen bleibst und zum Gottesleugner wirst. Denn es ist eines der
Wunder der Welten des Herzens, durch das der Adel des menschlichen
Herzens offenbar wird.“ 6

4. Der Hufschmied Nalıncı Baba und Sultan Murad Han III.
Eines Morgens wachte der Sultan unruhig auf. Was er in dieser Nacht geträumt hatte, blieb jedoch geheim. Sein Wesir Siyavuş (sprich: Siyawusch)
Pascha sah ihm an, das ihn an diesem Morgen etwas bedrückte und fragte
ihn, nach seinem Kummer. Doch der Sultan bat ihn nur um ein Gewand,
mit dem er sich wieder unerkannt unter das Volk mischen konnte. So zogen sie sich um und gingen vom Stadtteil Fatih bis nach Unkapanı. Der Sultan schien dabei nach irgendetwas zu suchen. Als sie schließlich eine klei-

Vgl. Meier, F. (Hg.): Najm-al-Dīn Kobrā, Fawāʾeḥ al-jamāl wa fawāteḥ al-jalāl,
Wiesbaden 1957, 45f.
6
Vgl. Al Ghasali, Glückseligkeit, 54f.
5
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ne Menschenmenge erblickten, sagte der Sultan: „Komm! Ich glaube, wir
haben gefunden, wonach ich suche.“
Am Boden lag ein Toter. Der Sultan fragte die Menge: „Wer ist das?“ und
Leute sagten: „Ach, lasst ihn bloß liegen. Das war ein bekannter Trinker.“
Jemand sagte: „Er war zwar ein guter Hufschmied, brachte aber regelmäßig
Prostituierte zu sich nachhause.“ Wieder ein anderer sagte: „Wir haben ihn
hier nie in die Moschee gehen sehen.“
Gerade als der Wesir sich abwenden wollte, hielt der Sultan seine Hand
und sagte: „Warte einen Moment. Hier wartet eine Aufgabe auf uns.“ Der
Wesir sagte: „Mein Herrscher, das können wir doch den Palastdienern überlassen.“ Doch der Sultan wollte das selbst erledigen. Murad Han sagte:
„Lass uns um die Waschung und Beerdigung dieses Mannes kümmern“ und
sie trugen ihn mit in die Fatih Moschee. Als sie dort seine Waschung vorbereiteten, sagte der Sultan zu seinem Wesir: „Vielleicht hat der Mann ja eine
Familie, die wir von seinem Tod unterrichten sollten“, und ging wieder zu
jenem Ort zurück, wo sie den Mann aufgefunden hatten. Dort fragte er die
Leute erneut nach dem Mann und sie wiesen ihm den Weg zu seinem Haus.
Als er das Haus fand, klopfte er an die Tür und eine etwas ältere Frau öffnete sie. Er berichtete ihr, dass ihr Mann tot auf der Straße aufgefunden
wurde und sie fiel klagend auf die Knie: „Ich wusste, dass irgendwann so
etwas passiert. Wie oft habe ich ihm gesagt, dass er damit aufhören soll.“
Der Sultan war verwirrt. Wovon sprach sie? Sie sagte: „Jedes Mal, wenn
mein Mann etwas Geld übrig hatte, ging er und fand einen Betrunkenen. Er
kaufte ihm dessen Alkohol ab, brachte es nachhause, kippte es in die Toilette und sagte: ‚Heute habe ich wieder jemanden von der Gemeinschaft
Muhammads daran gehindert, Wein zu trinken.‘ Wenn er eine Prostituierte
sah, nahm er sie mit nachhause, gab ihr ihren Lohn für einen Tag und bat
sie bei mir zu bleiben und verließ das Haus. Seine Gebete verrichtete er
immer in den entferntesten Moscheen. Er hat sogar hinter dem Haus sein
eigenes Grab vorbereitet und meinte, er wolle niemandem zur Last fallen,
wenn er sterbe. Ich sagte ihm: ‚Wenn du so weiter machst, wird niemand
zu deiner Beerdigung kommen‘, schließlich redeten die Leute immer
schlecht über ihn. Er aber lachte immer und sagte scherzhaft: ‚Frau, mach
dir keine Sorgen. Mein Beerdigungsgebet wird der Sultan persönlich leiten.‘“ Dem Sultan tropften Tränen aus den Augen und er versuchte die
Frau zu beruhigen: „Liebe Frau, macht euch keine Sorgen um euren Mann.
Denn ich bin der Sultan und werde mich persönlich um seine Beerdigung
kümmern.“ 7

7

Siehe Gazetesi, V., 15. Oktober 2009.
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Der Hufschmied Nalıncı Baba, mit echtem Namen Muhammed Mimi Efendi,
war gestorben im Jahre 1592. Sein Grab befindet sich gegenüber der Arabzade Moschee in Istanbul.
Ich frage mich nun: „Was von dem, was wir sehen, ist in Wirklichkeit so,
wie es uns erscheint?“
Zum Schluss meines bescheidenen Beitrags möchte eine sehr bekannte Geschichte teilen, die in Anknüpfung an meine letzte Frage nach Wahrnehmung und Wirklichkeit, deutlich macht, dass menschliche Wahrnehmung
stets relativ ist und niemals absolut. Das Absolute ist alleine bei Gott:
5. Der Elefant in der Dunkelkammer
Inder brachten einmal einen Elefanten in eine Dunkelkammer in eine Stadt,
dessen Bevölkerung noch nie zuvor einen Elefanten gesehen hat
Neugierig gingen einige Leute in die Kammer, und zwar in der Nacht
obwohl der Elefant von einem der Inder schwer bewacht
Sie tasteten sich leise voran, erst an den Wänden
und berührten dann seine Körperteile mit ihren Händen
Das, was sich für den Ersten wie etwas Rohrartiges anfühlte
war in Wirklichkeit der Rüssel, den er berührte
Und das, was sich für den Zweiten wie ein Fächer anfühlte
war in Wirklichkeit das Ohr, das er in seinen Händen spürte
Das, was sich für den Dritten wie etwas Thronartiges anfühlte
war in Wirklichkeit der Rücken, den er unter seinen Händen spürte
Und das, was sich für den Letzten wie eine Säule anfühlte
war in Wirklichkeit das Bein, das er berührte
So kamen dann alle aus der Kammer, ganz leise
und stellten sich auf in einem kleinen Kreise
Sie berichteten über Rüssel, Ohren, Rücken und Beine
die sie hielten für Rohr, Fächer, Thron und Säulen wie Steine
Erst nach Ergänzung ihrer Erkenntnisse merkten die blinden Seher
kamen sie alle der Wahrheit um den Elefanten etwas näher
Und auch unsere Handflächen sind so klein. Die Wahrheit passt dort nicht
hinein.
Wie könnte ich da sagen, sie sei mein
Man muss sich also schon etwas Mühe geben
denn so einfach ist es nun auch nicht im Leben
Dies hat ein Löwe einmal gedacht
Aber, am Ende haben wir köstlich über ihn gelacht
Wie, das wirst du im nächsten Gedicht erkennen
Das da heißt: Kann man seinem Schicksal entrinnen?
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„Der Elefant in der Dunkelkammer“ ist eine sehr alte Geschichte und ist
auch im Hinduismus und Buddhismus anzutreffen. Al-Ghazzâlî und arRumi geben der Geschichte in der islamischen Tradition folgenden Sinn:
„Die Wahrheit“ kann von niemandem vereinnahmt werden. Jeder ertastet
nur seine eigene Wahrheit. Denn so, wie die Handfläche eines Menschen zu
klein ist und nicht den ganzen Elefanten erfassen kann, ist auch die
menschliche Wahrnehmung nicht in der Lage, Gott zu erfassen. Ich möchte
daher mit einem Zitat des Mystikers enden: „Wer Ihn kennt, beschreibt Ihn
nicht; wer Ihn beschreibt, kennt Ihn nicht.“
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Interkulturelle Sensibilität
im Umgang mit Menschen aus dem
arabisch-islamischen Kulturraum
Mohammed Khalifa
Interkulturelle Kompetenz zum Thema Arabisch - islamische Welt bzw.
Kultur dient dazu, die Hintergründe, aus denen viele arabische bzw. muslimische Familien kommen, zu verstehen sowie den Umgang mit schwierigen oder konflikthaften Situationen besser zu meistern. Zudem hilft es, die
familiären, wirtschaftlichen oder politischen Strukturen der arabischislamischen Welt besser zu verstehen. Das Wissen um unterschiedliche
Werte, Normen und Wahrnehmungen gibt dem Menschen die Fähigkeit,
Körpersprache, Mimik und Gestik in einem fremden kulturellen Kontext zu
verstehen und sich in diese Kultur einfühlen zu können. Zum Beispiel kann
der Islam nicht nur als Religion, sondern auch als Gesellschaftsordnung,
Verhaltungsregel aber auch als Wirtschaftsfaktor gesehen werden. Kenntnisse über Grundlagen und Handlungsvorschriften für Muslime, wie z.B.
das Verbot von Alkohol und Schweinefleisch usw., sind in der interkulturellen Kompetenz daher ebenso relevant.
Die Grundlagen für interkulturelle Kompetenz sind Toleranz, Vertrauen,
Neugierde und Kompromissbereitschaft. Nur mithilfe dieser Eigenschaften
hat man die Fähigkeit, auf Unterschiedlichkeit und Vielfalt sensibel genug
zu reagieren und das eigene Verhalten und die eigene Kulturgebundenheit
wahrzunehmen und zu reflektieren. Mit diesem Hintergrundwissen können Missverständnisse, zu denen es beim Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen und Religionen fast automatisch kommt, leicht vermieden
werden und mit Konflikten produktiver umgegangen werden.
Jemandem, der interkulturell kompetent ist, würde die Hintergründe der
Flucht heute nicht mit denen der Gastarbeiter vergleichen, sondern er
könnte sich in die Situation des Geflüchteten hineinversetzen und anerkennen, dass die Ursache vor allem in den globalen Ungleichheiten - und
dabei vor allem in der ungleichen Verteilung des Wohlstands - liegt. Häufig
handelt es sich zudem um „temporäre Auswanderung“. Das sind Menschen, die eine Zeit lang im Norden arbeiten und dann wieder zurückkehren (Saisonarbeiter).
Doch auch, wenn man sich schon für sehr interkulturell kompetent hält:
Keine Region erlebt so viel Wandel in so kurzer Zeit wie die arabische Re351
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gion, sodass es viel Zeit und Aufwand bedarf, um stets für kurzfristige
Entscheidungen top informiert zu sein. Trotzdem gibt es einige goldene
Regeln, die eigentlich immer Ihre Gültigkeit haben. Wer glaubt, in manchen
hoch modernen arabischen Metropolen wäre das Leben ähnlich dem westlichen Lebensstil, der hat sich getäuscht. Es gibt unter Anderem wesentliche Unterschiede im Umgang mit der Zeit, in der zwischenmenschlichen
Kommunikation sowie in der Körpersprache.
Als erstes wollen wir die unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit unter
die Lupe nehmen. Im arabischen Raum ticken die Uhren manchmal anders:
Mensch und Beziehung gehen vor exakt eingehaltenen Terminkalendern.
Geduld ist daher angezeigt. Man spricht bei Arabern von einer polychromen Gesellschaft - im Gegensatz zu unserer westlich-monochromen Gesellschaft. Im arabischen Kulturkreis werden häufig mehrere Aufgaben parallel erledigt, wobei die einzelnen Aufgaben zwangsläufig weniger Relevanz erhalten. Wer mit Arabern zu tun hat, sollte daher Zeit mitbringen.
Ein arabisches Sprichwort besagt, dass die Europäer die Uhr erfunden haben, aber die Araber die Zeit. Verlieren Sie also bei Gesprächsverhandlungen nie die Geduld: Terminverschiebungen sind meist eine Geduldsprobe.
Ungeduld gilt als Zeichen von Schwäche. Und auch wenn die Orientalen die
deutsche Pünktlichkeit schätzen, selber leben sie sie meist nicht. Verspätet
sich ein Gesprächspartner um eine halbe Stunde, sollte dies nicht persönlich genommen werden oder gar negativ aufgefasst werden. Der Satz „Ich
habe keine Zeit“ ist im arabischen Raum allerdings unhöflich und kann
manchmal als Beleidigung aufgefasst werden. Es gilt eine indirekte Formulierung hierfür zu finden. Offene Kritik bzw. „Sagen, was Sache ist“, gilt im
arabischen Raum als unhöflich und ungebildet. Eine arabische Redewendung besagt, ein Rat in der Öffentlichkeit ist ein Verrat. Die Kritikübung an
Älteren oder Respektpersonen (Lehrer in Schulen) vor Anderen ist nicht
gern gesehen.
Damit wären wir schon bei einem weiteren großen Unterschied: Im arabischen Raum wird indirekt kommuniziert, es werden umschreibende Begriffe, Metaphern oder auch Vergleiche verwendet. Ein „Nein“ würde das Gegenüber evtl. verletzen und eine Störung auf der Beziehungsebene nach
sich ziehen. Man sagt die Dinge lieber durch die Blume, wie es das Gebot
der Höflichkeit verlangt. Ein „Nein“ gehört nicht zum guten Umgangston:
Wer eine Anfrage ablehnen muss, drückt sein Bedauern darüber aus und
nennt die Gründe dafür. Zurückhaltung oder rhetorisch geschickte Meinungsäußerungen sind bei kontroverser Ansicht in der Regel aber angebracht. Meinungsverschiedenheiten können das Verhältnis stören, daher
ist es gut, Gemeinsamkeiten zu betonen. Eine große Rolle in der Kommunikation spielen auch nonverbale Signale. Es ziemt sich nicht gleich mit der
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Tür ins Haus zu fallen. Das gegenseitige Kennenlernen, Kontaktaufbau und
-pflege stehen im Vordergrund; dem persönlichen Kontakt und dem Aufrechterhalten einer guten Beziehung kommt eine sehr hohe Bedeutung zu.
Der erste Schritt bei einem wichtigen Gespräch oder Verhandlungen ist es
somit zunächst, eine persönliche Basis zu schaffen und gemeinsame Interessen zu betonen. Deshalb ist es unter Arabern auch üblich, viel Komplimente zu machen. Solche Komplimente können bei Ausländern bei wortwörtlicher Übersetzung leicht zu Irritationen führen (z.B. wenn der Mann
zu der Frau sagt „Du tanzt wie ein Ente“, „Du hast ein schönes Mondgesicht“ oder die Frau zu dem Mann sagt „Du bist wie ein Kamel“). In arabischen Ländern steht die Ente für einen eleganten Gang, der Mond ist Symbol für die Schönheit und das Kamel Symbol für Stärke, Belastbarkeit und
Geduld. Das Komplimente-Machen gehört zu dem höflichen Umgangston
bei Arabern, genau wie eine spontane Einladung zum Essen. Jemand, der
die arabische Kultur nicht kennt, könnte dabei geneigt sein, so eine Einladung wörtlich zu nehmen und direkt darauf einzugehen. Da es sich bei
den Arabern aber meist nur um eine Floskel handelt, kann es sein, dass
dieser gar nicht auf einen Besuch bei sich vorbereitet ist. Es gilt daher, derartige Einladungen erstmal dankend abzulehnen und erst wenn der Araber
auf der Einladung beharrt, darauf auch einzugehen.
Ein drittes großes Thema ist die Körpersprache. Hier ist es allgemein so,
dass sich ein Orientale eher zurückhält. Zärtlichkeiten werden in der Öffentlichkeit daher generell nicht ausgetauscht. Damit riskiert man die Gefühle der Anderen zu verletzen und bringt sich selbst in Bedrängnis. Auch
das bloße Angebot des Händedrucks wird von einigen Frauen bereits als
sexuelle Annäherung aufgefasst, wie jede weitere Art des körperlichen
Kontaktes. Arabische Frauen entscheiden selbst, ob und wem sie die Hand
reichen oder nicht. Auch einige arabische Männer würden einer Frau aus
rein religiösen und traditionellen Gründen nicht die Hand geben. Eine europäische Frau sollte darauf warten, dass der arabische Mann ihr die Hand
anbietet. Dies gilt auch für europäische Männer, wenn sie mit einer Araberin zu tun haben.
Jemandem die Fußsohlen zu zeigen, ist ebenfalls eine grobe Beleidigung
und sollte daher unbedingt vermieden werden. Es sollte auch vermieden
werden, schöne Stücke zu bewundern. Der Araber könnte sich gezwungen
sehen, Ihnen das Objekt der Begierde zu schenken. Dies abzulehnen, wäre
dann auch unhöflich – und Sie stecken in der Zwickmühle.
Generell ist es zudem wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Religion in
den meisten orientalischen Ländern noch eine sehr tragende Rolle spielt.
Gespräche sollten deshalb besser niemals auf das Thema Religion gelenkt
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werden. Dies ist besonders unangebracht, wenn man selbst Atheist ist: Am
schlimmsten ist es für viele Muslime, an gar keinen Gott zu glauben. Christentum wird also geschätzt, Atheismus nicht. Als Nichtmuslim sollte man
den Namen Allahs oder seines Propheten Mohammed auch nicht missbrauchen oder ins Lächerliche ziehen.
Auch wenn es nach der Religion offiziell nur einen Islam gibt, so kann man
doch nach der sprachlichen und kulturellen Zusammengehörigkeit zwischen den „fünf Farben des Islam“ unterscheiden: (1) arabischer Islam:
Nordafrika, Vorderer Orient; (2) türkischer Islam: Türkei, Zentralasien,
China; (3) irano-indischer Islam: Iran, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch,
Indien; (4) malaiischer Islam: Indonesien, Malaysia, Philippinen; (5) schwarzer Islam: Schwarzafrika, USA. Dies zeigt, dass die verschiedenen Kulturen,
in denen der Islam sich verbreitet hat, einen starken Einfluss auf die Religion hatten, sodass diese verschiedenen kulturellen Arten des Islam entstehen konnten.
Aktuell entwickelt sich eine neue Farbe des Islam und zwar der europäische Islam. Diese Entwicklung hat bereits mit den Migrationsbewegungen
von Gastarbeitern in den 60er Jahren begonnen. Aufgrund der hohen Anzahl von Flüchtlingen aus dem arabischen Raum in den letzten Jahren ist
diese Diskussion wieder sehr relevant geworden. Es ist auch wichtig, dass
diese Entwicklung aufgenommen wird, um die Entwicklung des europäischen Islams zukünftig mitzubestimmen. Dazu gehört vor allem die Ausbildung von Imamen und islamischen Religionslehrern. In dieser Hinsicht
ist es zu begrüßen, dass in Deutschland vor kurzem Lehrstühle für zukünftige Imame geschaffen wurden. Diese Imame haben einen starken Einfluss auf das Denken und Handeln der Muslime in Deutschland. Sie halten
nicht nur die Gebete, sondern unterrichten auch zum Thema Religion,
weshalb Sie auch eine große Verantwortung für die Zukunft des Islam in
Deutschland haben und eine Schlüsselfigur für die Integration von Muslimen in Europa darstellen.
Die tragende Rolle der Religion bedingt dabei auch die besondere Stellung
von Frauen. In der Öffentlichkeit „bestimmt“ der Mann. Er wickelt Geschäfte ab und verdient somit das Geld für die Familie. Aber man kann zusammenfassend sagen, dass innerhalb des Hauses die Frau der „Chef“ ist und
außerhalb des Hauses der Mann das „Sagen“ hat. (Die Frau ist Innenminister der Mann ist der Außenminister). Diese Aufteilung ist besondere in
Saudi-Arabien sehr deutlich ausgeprägt: Frauen fahren dort kein Auto, die
meisten Frauen sind Hausfrauen und für die Kindererziehung zuständig,
d.h. sie gehen nicht arbeiten, ihnen ist es nicht erlaubt, an öffentliche
Stränden baden zu gehen und wenn, dann nur vollständig bedeckt.
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Es ist eine willkommene Geste, ein paar Worte Arabisch zu können, dies
öffnet die Herzen. Hier ein paar Beispiele:
- Ahlan wa Sahlan – oder Marhaba  ﻣﺭﺣﺑﺎHerzlich Willkommen
- As-Salamu-Aleikum ( ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡFriede sei mit Euch) (beim Betreten von Räumen und Geschäften)
- Shukran –  ﺷﻛﺭﺍDanke
- Afuan –  ﻋﻔﻭﺍBitte und Entschuldigung
- Ma'alesch - ﻣﻌﻠﻳﺵMacht nichts oder Kein Problem
- Maschaa Allah – Wie schön hat Gott das gemacht (als Bewunderung von
Gegenständen und Menschen, auch um von „bösen Blicken“ abzuwenden)
- Na'am –  ﻧﻌﻡJa = oder aiwa ﺃﻳﻭﻩ
- La –  ﻻNein (wiederholtes bekräftigendes Nein - La'a! )
- Azim –  ﻋﻅﻳﻡSuper!
- Ma'a assalama –  ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔAuf Wiedersehen!
- Personalpronomen: Ana – ich ; Anta - du (maskulin), Anti- du (feminin),
Huwa – er, Hiya- sie
- Gamiel-  ﺟﻣﻳﻝschön / hübsch/ gut ( auch als Komplement )
Zum Schluss noch ein paar Worte zur Relevanz interkultureller Kompetenz
für die Arbeit mit Geflüchteten. Ein wichtiger Teil in der Arbeit mit Flüchtlingen besteht darin, Kompetenzen für den interkulturellen und interreligiösen Dialog zu erwerben. Als Europäer sollten wir aber auch informiert
sein, in welchem Maße wir für die Situation der Flüchtlinge mitverantwortlich sind, dass sie in ihren Herkunftsländern keine (Über-) Lebensperspektive haben. Hier wären nicht nur die Auswirkungen der Kolonialzeit zu
nennen sondern auch die aktuellen Handelsbeziehungen, die meist vom
Norden diktiert und dominiert werden, sowie die Ausfuhr und Lieferung
von Waffen, die in Bürgerkriegsgebieten landen. Zur interkulturellen Kompetenz gehört schließlich auch, zu sehen, dass Menschen auf der Flucht
nicht als Menschen ohne Wurzeln kommen, sondern dass sie ihre eigenen
Kulturen und Religionen mitbringen und diese auch in ihrem neuen Kontext leben wollen. Gleichzeitig müssen diese Menschen nicht nur sprachlich sondern auch kulturell auf das Leben in Deutschland vorbereitet werden.
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Kraack – Rückkehr der Religion

Die Rückkehr der Religion
Irritation, Herausforderung und Ressourcen

1

Kay Kraack
1. Vorbemerkung
Die nachfolgenden Ausführungen sind ein skizzenhafter Bericht und Resümee einer ca. 30-jährigen Praxis in einem der kulturell und sozial heterogensten Stadtteile Hamburgs. Sie sollen Material und Denkanstöße bieten, verzichten allerdings auf sozialwissenschaftliche Bezüge und Einordnung.
Der Stadtteil St. Georg ist eines der beiden „heiligen“ Quartiere Hamburgs.
Seine besondere Lage mit Hauptbahnhof, ZOB, Rotlichtmilieu und vielen
überregionalen Einrichtungen macht ihn in mehrfacher Hinsicht zu einem
der meistfrequentierten Verkehrsknotenpunkte in der Freien und Hansestadt Hamburg (allein 500.000 Menschen nutzen täglich das Bahnhofsgelände). In Stichworten: Mehr als die Hälfte der Hamburger Hotelbetten finden sich hier, der Anteil der Wohnbevölkerung liegt bei ca. 10.000 Menschen, ca. 40.000 Arbeitsplätze, Treffpunkt der Gay Community, Standort
der größten Moscheen Hamburgs, teils überregional aktiv und international vernetzt. Religion ist im öffentlichen Raum sichtbar und präsent, mit
muslimischen Freitags- und Iftargebeten im Ramadan genauso wie bei katholischen Prozessionen vom Mariendom des Erzbistums Hamburg ausgehend oder den interreligiösen Friedensandachten an jedem Karfreitag auf
dem Spadenteich vor der Evangelischen St. Georgskirche am Hauptbahnhof.
Zugleich spiegeln sich hier auf verhältnismäßig kleinem Raum aktuelle
weltpo-litische Konfliktlagen wider. Die Attentäter von 9/11 hatten im
Stadtteil ihre reli-giösen Bezugsorte, aktuelle Auseinandersetzungen zwischen IS-Anhängern und kurdischer Community fanden auf dem örtlichen
Steindamm ihren Niederschlag 2, ebenso spielt die durch Gentrifizierung

Dieser Artikel ist die gekürzte Fassung eines Beitrags der zuvor erstmalig erschienen in: Nauerth/Hahn/Tüllmann/Kösterke: Religionssensibilität in der Sozialen Arbeit. Positionen, Theorien, Praxisfelder, Kohlhammer 2017, ISBN 978-3-17032206-6.
2
Am 07.10.2014 kam es nach einer Kurdendemonstration zu einem Angriff von
I.S.-Anhängern auf die BesucherInnen eines gegenüber der arabischen Al Nour
Moschee liegenden kurdischen Kulturladens in bisher nicht erlebter Aggressivität
1
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bedingte Verdrängung von alteingesessener Bewohnerschaft und Randständigen wie in anderen europäischen Metropolen auch hier eine zentrale
Rolle.

2. Die Rückkehr der Religion
„Die Amis sind selbst schuld. Sie tun so, als würde ihnen die ganze Welt gehören. Sie unterdrücken die Muslime. Endlich hat ihnen jemand gezeigt,
dass sie sich nicht alles erlauben können. Wir müssen uns wehren. Ich bin
Moslem!“
Während die Bilder der einstürzenden Twin Towers des World Trade Centers seit dem 11. September 2001 bei den meisten Bundesbürgern als
Schreckensereignis ins Gedächtnis eingeprägt wurden und der Westen diese Tat fast unisono als abscheulich und absolut unverständlich verurteilte,
bekundete der oben zitierte Jugendliche in einer Hamburger Jugendhilfeeinrichtung seine Sympathie mit den Attentätern. Bemerkenswert ist,
dass es ihm dabei nicht nur um eine Verständnisäußerung hinsichtlich ei-

und unter Verwendung diverser Hieb- und Stichwaffen. Vorwiegend auf kurdischer Seite wurden über 20 Personen verletzt, vier davon schwer. In der öffentlichen Wahrnehmung entstand dabei der Eindruck, dass sich Kurden und radikale
Muslime aus dem Umfeld der arabischen Al Nour Moschee eine Straßenschlacht
geliefert hätten. Um diesen Gerüchten entgegenzutreten und um ein Netzwerk
gegen evtl. weiter aufkeimende Gewalt im Stadtteil zu installieren, wurde am
nächsten Morgen auf Initiative von im Stadtteil bekannten Persönlichkeiten des
Landeskriminalamtes, der Ev. Kirchen-gemeinde und anderen ein sofortiger Runder Tisch organisiert, an dem auch VertreterInnen der Kurden, der Al Nour und
der Centrum Moschee, der Schura (muslimischer Dachverband in Hamburg) und
der Polizei teilnahmen. In einem bemerkenswert offenen und konstruktiven Gespräch wurde der Hergang minutiös rekonstruiert und eine Presse-konferenz vereinbart, um durch Klarstellung der Positionen zur Beruhigung der Lage beizutragen. In rückblickender Einschätzung ist hervorzuheben, dass es sich bei der meist
als Salafisten bezeichneten Gruppe um I.S.-Sympathisanten handelt, die eine
Sammelbewegung von in der Regel männlichen Jugendlichen zu sein scheint, die
in ihrer Perspektivlosigkeit oder vielleicht auch Sehnsucht nach Bedeutung und
Aufgabe anfällig sind für gewaltbereite Ideologien. Wobei es hier nicht nur um
Gewalt geht, sondern auch offenbar um eine Sehnsucht nach Aufgabe und herausfordernder Teilhabe an einem größeren Sinnkontext, im Grunde also Religion.
Dem sollten wir uns als Gesellschaft stellen und die gerade jungen Männern offerierten gesellschaftlichen Werte – die bekanntlich immer auf den Erfolg des Einzelnen zielen – auf ihre Attraktivität hin überprüfen. Das müsste insbesondere
auch eine Aufgabe der Kirchen und aller anderen religiösen Institutionen sein.
Ferner sollte man beachten, dass der Begriff Salafismus eigentlich nur eine besonders fundamentalistische Koranauslegung und Frömmigkeit bezeichnet, die
als solche nicht notwendig gewaltbereit ist. Diese Differenzierung ist wichtig,
damit wir nicht unnötig unterschiedliche Gruppen per Definition in Bündnisse
hinein zwingen, die ursprünglich gar nicht bestehen.
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ner möglichen Kausalität zwischen musli-mischer Unterdrückungserfahrung und dem Attentat ging, sondern zugleich auch um seine Identitätsbekundung als Glaubensbruder der Attentäter. Bis dahin hatte seine Religionszugehörigkeit in der Jugendeinrichtung keine sichtbare Rolle gespielt.
Er berücksichtigte weder das Ritualgebet noch fastete er im Ramadan. Umso über-raschender war es, wie er an dieser Stelle seine Glaubenszugehörigkeit erstmals öffentlich bekundete und ihn diese mit Sinn und Bedeutung erfüllte. „Ich bin Moslem“.
Nach 2001 begannen junge Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund den Islam als ein persönliches Identitätsmerkmal für sich neu zu
entdecken. Vorwiegend männliche Jugendliche mit Benachteiligungserfahrungen erhoben damit genau das zu einem Ausdruck ihres neuen Selbstbewusstseins, was von fast allen gesell-schaftstragenden Instanzen in Medien, Politik bis Kirchen nach 9/11 zunehmend als rückgewandt und bedrohlich abgelehnt wurde. Es entstand eine Entwicklung, bei der sich das
für jugendliche Protestbewegungen typische provokative Potenzial mit einer neu entdeckten religiösen Identität zu verbinden vermochte und diese
oftmals viel ernsthafter, nicht selten auch radikaler auslegte als noch ihre
Elterngeneration.
Die Spannweite der Positionen reicht weit, angefangen bei denen, die ihre
Religion als verfassungsverbrieftes Freiheitsrecht im Privaten ausleben
wollen und sich im Übrigen als Teil der nordeuropäischen Leistungsgesellschaft fühlen, über diejenigen, die sich deutlich kritisch von eben dieser
Gesellschaft mit ihrer ausgeprägten Liberalität im Umgang mit Sexualität
und Lebensformen hin abgrenzen und sich auf ein fundamentalistisches
Islamverständnis beziehen, ohne dabei Gewaltambitionen zu vertreten, bis
hin zu denen, die an der Seite des IS im gewalttätigen Dschihad gegen die
kulturelle und ökonomische Vorherrschaft des Westens kämpfend den
Sinn ihres Lebens zu finden glauben.
In den muslimisch geprägten Straßenzügen St. Georgs manifestierte sich
diese Entwicklung in der Zunahme islamischer Kleidungsgewohnheiten,
sowohl konser-vativ geprägt (knielange Oberteile bei Männern, TschadorKörperschleier bei Frauen, selten auch Niqab), als auch modern westlich
inspiriert mit Hitschab (Kopftuch) von jungen Frauen selbstbewusst getragen. Ritualgebete spielen eine größere Rolle, bei Veranstaltungen mit interkulturellen Zielgruppen werden hierfür feste Pausenzeiten und Räume
erwartet, das Fasten im Ramadan ist wichtiger geworden und wird als Gelegenheit und Ansporn zur spirituellen Gemeinschaftserfahrung genutzt
und sogar im öffentlichen Raum bei Iftarempfängen (Ramadanpavillon)
und freiräum-lichen Gebeten in Parks (u.a. Lohmühlenpark) und auf Plät359
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zen in St. Georg (Spaden-teich) praktiziert. Kitas und interreligiös besuchte
Veranstaltungen sehen sich inzwischen mit dem Wunsch nach halal zertifiziertem Essen konfrontiert, während vor wenigen Jahren noch der Verzicht auf Schweinefleisch reichte. Jugendliche diskutieren häufiger religiöse Gebote, innermuslimisch wird daran erinnert, wenn etwas als „haram“
oder „halal“ (nach islamischem Glauben verboten bzw. erlaubt) angesehen
wird.
Währenddessen realisieren die stark säkularisierten Gesellschaften Mitteleuropas nicht ohne Irritation, wie eine bis dahin weitgehend unauffällige,
privatisierte oder als Sozialarbeit domestizierte Religion als ein quasi irrationales Phänomen wieder an Einfluss gewinnt. Dabei haben wir es mit einer Wechselwirkung von gewalttätiger Islamauslegung einerseits und einer
aus sicherheitspolitischer Sorge erwachsenen erneuten Beschäftigung mit
dem Phänomen religiöser Orientierung andererseits zu tun. Ohne die Gewalt und den Terror würden wir uns vermutlich nicht so ausgiebig mit diesem Thema befassen.

3. Praxisfeld Stadtteil- und Gemeindefreizeit – die interkulturelle
Realität
15 Jahre nach 2001 und der nicht ohne Stolz formulierten Sympathiebekundung eines Hamburger Jugendlichen mit den Taten der Attentäter von
9/11 veranstaltete die St. Georger Kirchengemeinde ihre jährliche Stadtteilund Gemeindezeltfreizeit auf Sylt. Nördlich von List mitten in den Dünen
verbrachten in diesem Sommer ca. 200 Kinder, Jugendliche und Familien
eine Woche miteinander. Die teilnehmenden Gruppen kamen aus der offenen Kinder- und Jugendeinrichtung „Schorsch“ der Gemeinde, aus Schule,
Sportverein sowie aus den afrikanischen christlichen und muslimischen
Gemeinden der Stadtteile St. Georg und Borgfelde. Die Aufstellung der Zelte war nach Altersgruppen getrennt, jedoch kulturell und religiös gemischt. Ein besonders großes „Zelt der Kultur und Religion“ wurde mit orientalischen Teppichen ausgelegt und bot Raum sowohl für die muslimischen Ritualgebete als auch für diverse Angebote zum Kennenlernen der
unterschiedlichen religiösen und kulturellen Orientierungen. Die geistlichen Vertreter der Christen und Muslime, Imam und Pastoren, zelteten
mit, größtenteils ebenfalls mit ihren Kindern oder Familien.
Eine solche kulturelle Mischung ist ungewohnt. Manche der deutschstämmigen, religions- und islamkritischen Teilnehmenden sind Muslimen noch
nie so nah gekommen. Viele der „Weißen“ saßen noch nie neben einem
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„Schwarzen“ am Tisch oder standen Seite an Seite nackt in einer Großraumdusche. Irritationen blieben nicht aus:
„Wieso haben sich die jungen Muslima so gänzlich schwarz verhüllt? Müssen die sich so kleiden? Wollen sie sich abgrenzen? Es wirkt bedrohlich. Ist
das demonstrativ gemeint?“ wurde bei den Teamerinnen und Teamern
nachgefragt.
Wir wussten es nicht. Doch an den folgenden Tagen wechselte die Kleidungsfarbe. Vielleicht brauchte es die zunehmende Vertrautheit, um das
strenge Schwarz gegen mehr bunte Farbe einzutauschen? Oder vielleicht –
so vermutete jemand – ist es auch ihre besondere Lage als afrikanische
Muslima gewesen, deren Schwarz- und Anderssein wie kaum etwas anderes auffällt auf dieser Insel der weißen Oberschicht. Vielleicht wollten sie
mit ihrer schwarzen Kleidung diese Fremdheit noch verstärken, anstatt
sich in bunte Gewänder gehüllt dem Bild anzupassen, wie sich Nordeuropäer „ihre“ Schwarzen gerne vorstellen.
In diesem Jahr versuchten wir die Tendenz zur kulturellen Blockbildung
mit einer gezielteren Mischung der Teilnehmendengruppen aufzulösen. So
wurden die Fußballteams nicht mehr nach Bekanntschaft und kultureller
Sympathie gebildet, sondern ausgelost. Bunter gemischt ergaben sich neue
Erfahrungen. Ein Junge berichtet:
„Ich bin froh, dieses Mal mit Afrikanern im Team gespielt zu haben. So haben wir es bis in die Endrunde geschafft. Die sind einfach besser. Und weniger Stress war dies Mal auch.“
Nachdem es im letzten Jahr zu einigen Konflikten, insbesondere zwischen
afrikanischen muslimischen und deutschstämmigen Jugendlichen gekommen war, diskutierten wir mit einigen die Lage und baten um Mitverantwortung. Auf Empfehlung der Gruppe kam es im Herbst letzten Jahres zur
Gründung eines gemischt kulturellen und religiösen Jugendforums. Muslime und Christen, Jugendliche mit afrikanischem und deutschem Kulturhintergrund, konservativ religiös, oder säkular sozialisierte junge Menschen fanden sich zusammen, um einander kennenzulernen und zukünftig
eine interkulturelle Mitverantwortung zu übernehmen für diese Freizeit
und darüber hinaus für das Zusammenleben in einer immer heterogener
werdenden Gesellschaft. Monatliche Gruppentreffen und eine Fortbildungsreise ließen inzwischen eine Gruppe entstehen, die ihre Unterschiede
als Bereicherung empfindet und es schätzt, wenn sich junge Frauen und
Männer mit unterschiedlicher kultureller und weltanschaulicher Herkunft
und Hautfarbe, mit und ohne Kopftuch treffen und thematisch miteinander arbeiten. Allein das Argument zählt und der Dialog steht im Vorder361
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grund. Diese gewachsene Dichte und Vertrautheit bietet dann auch Gelegenheiten zum Austausch über Themen, die sonst nur kulturintern angesprochen werden.
Ein afrikanisches Mädchen der christlichen Gemeinde wurde 18 und feierte
ihren Geburtstag. Alle gratulierten über WhatsApp – auch Muslime. Doch
dann kam von einem muslimischen Jungen der Hinweis, das sei unislamisch! Als Moslem gratuliere man nicht zum Geburtstag. Was nun? Schlechtes Gewissen bei den einen, Irritation bei anderen?
Erst kulturell gemischte Gruppen, gepaart mit einer soliden Vertrauensbasis und einem sie verbindenden gemeinsamen Thema, ermöglichen und
erzwingen geradezu einen Austausch über heikle Fragen, den wir sonst,
zumeist in monokulturell getrennten Welten lebend, viel zu leicht vermeiden können. It´s up to your generation lautet inzwischen das Selbstverständnis dieser Gruppe, ein Motto, das ihr während eines Interviews in
Amsterdam von einem Passanten anerkennend zugesprochen wurde. 3 Die
Anwesenheit und die sichtbaren Aktivitäten des Jugendforums prägten die
Syltfreizeit eindrücklich und gaben quasi einen interkulturellen Blick vor,
der den ansonsten oft starken Wunsch nach Separierung deutlich bremste.
„Dieses Mal war die Atmosphäre viel entspannter. Unsere kulturellen Unterschiede waren selbstverständlicher.“
Das Zusammenleben in Zelten reduziert die Möglichkeit der Abgrenzung
erheblich. Auf Sylt wurde vieles augenfällig, was einander im sonst kulturell getrennten Lebensalltag verborgen bleibt.
Die Muslime beteten schon vor Sonnenaufgang, während andere noch
schliefen. Sommerlich leicht bekleidet die einen, andere bis aufs Gesicht
verhüllt.

Im Herbst 2016 wird das Jugendforum erweitert auf ca. 40 Jugendliche und
Jung-erwachsene unterschiedlicher kultureller, ethnischer und religiöser Herkunft, die gemeinsam nach Auschwitz und Krakau reisen, um dort am Beispiel
des Vernichtungslagers die möglichen Konsequenzen von radikaler Ausgrenzung
und Menschenverachtung kennen zu lernen und ihre, die deutsche Politik und
Kultur bis heute prägende Wirkung zu verstehen.
Davon ausgehend wollen wir auch ins Gespräch kommen über die den Jugendlichen mit Migrationshintergrund familiär vermittelten kollektiven Traumata (Gewalt, Vertreibung) ihrer eigenen Herkunftskultur. Ziel ist es, unsere erinnerten,
ganz unterschiedlichen „Leidensge-schichten“ als das Ergebnis von Ausgrenzung
und Unterdrückung Andersdenkender bis hin zu einem gewaltbereiten Radikalismus zu verstehen und uns im Dialog über deren Strukturverwandtschaft zu
verbünden gegen jede Art von Menschenfeindlichkeit.

3
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Die Welten mischten sich. Kinder mit und ohne Kopftuch spielten gemeinsam. Das Äußere begann unwichtiger zu werden; es fiel umso weniger auf,
je vertrauter es wurde. Sogar der Imam war in diesem Jahr mit am Strand.
Er meinte, man könne doch nicht über etwas urteilen, ohne selbst je dabei
gewesen zu sein (bei konservativen Muslimen ist das gemischt geschlechtliche Baden verpönt). Die zunehmende Vertrautheit schaffte neue Spielräume für das wechselseitige Lernen. Ein Dialog verändert beide Seiten.
Dennoch gab es auch Grenzen.
„Wieso bleiben die muslimischen Mädchen bei der Jugenddisko draußen vor
der Tür? Dürfen sie nicht tanzen?“
Aus heutiger säkularer, deutscher Sicht eine undenkbare Benachteiligung
der Mädchen und jungen Frauen. Aus muslimischer Sicht selbstverständlicher Teil ihrer religiösen Werteordnung. Im interreligiösen Vorbereitungsteam reagierten wir in diesem Jahr darauf mit einer weiteren Disko nur für
Frauen. Unser oberstes Anliegen war es, die „Verständigung der Kulturen
zu befördern“ und für manche altbekannte Hürden neue kultursensible
Lösungen zu entwickeln. Es war ein Konzept der inszenierten Grenzüberschreitung mit dem Ziel von Verständigung auch über Schwierigkeiten
hinweg.
„Müssen die Muslime beim Essen immer im Block zusammensitzen? So können wir uns nicht kennenlernen!“
Im letzten Jahr brachten die Muslime sich die halal zertifizierten Fleischund Wurstwaren für das Essen selbst mit. Eine strenge Gruppenaufteilung
nach Speisenauswahl war die Folge. Das Jugendforum beabsichtigte, diese
aufzubrechen. „Können sich nicht alle auf halal einlassen?“ Doch zusätzlich ergab sich ein neues Problem, denn die Küche vermochte auf Sylt keinen einzigen Lieferanten für halal Fleisch finden. Es wurde daher vegetarisches Essen für alle beschlossen, nicht ohne Klagen auf Seiten der Fleischhungrigen.

4. Der interreligiöse Kinder-, Jugend- und Erwachsenengottesdienst
auf Sylt
In der mehr als 20 jährigen Geschichte dieser Freizeit spielte das Thema
Religion lange nur eine verdeckte Rolle. In erster Linie ging es um das Bereitstellen einer Plattform der Begegnung für die sehr heterogene Bewohnerschaft des Stadtteils. Das wechselseitige Kennenlernen auch derjenigen,
denen man im Stadtteil oftmals lieber aus dem Weg ging, bot die Gelegen363
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heit, miteinander vertraut zu werden und mittels gewachsener gemeinsamer Identität als St. Georger – „Dich kenne ich, du warst auch mit auf Sylt“
den Frieden und die Stadtteilzugehörigkeit zu stärken. Ein gemeinsamer
„Gottesdienst“ am Freitagabend vor der Abschlussparty in sehr eigener
liturgisch spielerischer Gestalt, mit beliebten Schlagern, einer alltagsweltbezogenen Fragestellung, Theater, aber auch gemeinsam ausgedrückter
Hoffnung in Gebet und Segen diente zusätzlich dieser Orientierung. Auf
dieses sehr offene, säkular kirchliche Format konnten sich bisher alle gut
einlassen.
In dem Moment, wo sich diese Freizeit den afrikanischen christlichen und
muslimischen Gemeinden öffnete – und damit der veränderten Besucherund Kooperationsrealität von Kirchengemeinde und Jugendeinrichtung
Schorsch Rechnung trug –, veränderte sich auch der Abschlussgottesdienst. Dezidiert religiösere Formen und Sprache fanden ihren Einzug, allerdings ohne darauf zu verzichten, diese immer wieder erneut an ihren
verwertbaren Sinn für unser Alltagsleben allgemeinverständlich rückzubinden. Damit sollte der Gottesdienst für alle vertretenen Gruppen seine
Plausibilität als ein gemeinsames Verständigungs- und Orientierungsangebot behalten, bisher erfolgreich.
In diesem Jahr übernahmen der Imam und ein Pastor erstmals gemeinsam
die Begrüßung, ein Hinweis auf das gewachsene Selbstbewusstsein der
Muslime als gleichberechtigte Träger dieser Gottesdienstform. Der nigerianische Chorleiter der Christen intonierte „He´s got the whole world in his
hand”. Im spontan auf Sylt gegründeten Chor sang auch die Tochter des
Imams mit. Nicht ungewöhnlich für Menschen aus Westafrika.
Beispielsweise gibt es im englisch sprachigen Ghana viele Schulen in christlicher und muslimischer Trägerschaft. Die Schüler und Schülerinnen der
Umgebung nutzen die ihnen erreichbaren Bildungseinrichtungen unabhängig von ihrer religiösen Orientierung. Auch die Lehrerkollegien sind oft gemischt. So lernen Christen und Muslime auch die jeweils andere Lied- und
Wertekultur von Jugend an, wenn sie nicht schon aus religiös gemischten
Familien kommen.
Ich übersetze dem Imam den Liedtext ins Deutsche. Er fragt: „Ist das Englisch?“ Er kommt aus Niger, ist daher mit Französisch als europäischer Landesprache aufgewachsen.
Mit einigen gespielten Szenen ging der Gottesdienst weiter. Sie bilden seit
jeher das Rückgrat dieser Feier, erden gewissermaßen das Religiöse im realen Leben unserer Erfahrungen. Biblische Geschichten liefern dafür die
Grundlage, welche in den Tagen zuvor ausgesucht und gestaltet werden.
364
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Die Findungsphase bedingt meist einen intensiven Austausch zwischen
Menschen über die Fragen von Sinn und persönlicher Orientierung mit und
ohne Zugang zur Religion, in diesem Jahr besonders zwischen Muslimen,
Christen und Säkularen.
Ich frage F, einen jungen Muslim, wie er das letzte Vorbereitungsgespräch
fand. Er meint, es sei für ihn das erste Mal gewesen, dass er mit Jugendlichen, die Religion ablehnen, so lange diskutiert und nach Gründen für etwas gesucht habe, was ihm und seinen Freunden selbstverständlich sei.
In diesem Jahr inszenierte eine Gruppe von weißen und afrikanischen
Christen und Muslimen zwei Szenen zur biblischen Geschichte vom Barmherzigen Samariter. Darin hasteten Menschen, getrieben von Terminen und
persönlichen Zielvor-stellungen, ihrem Ziel entgegen, in der ersten Szene,
an einem Hilfebedürftigen vorbei, in der zweiten Szene, an einem Menschen, der sie zum Verweilen einladen wollte. Nur einer der Rastlosen hielt
auf seinem Weg inne und ließ sich ein, hier zu einer guten Tat, dort zum
Kennenlernen eines neuen Menschen. Beiden Szenen gleich war die Botschaft, dass man die am Wegesrand wartenden Chancen und Gelegenheiten nicht verpassen sollte.
In der Auslegung wurde Bezug genommen auf die Geschichte der Syltreise:
„Auch wir sind uns auf dem Weg begegnet. Wir haben uns aufeinander eingelassen trotz Kulturunterschieden und Wetterlage. Nur deshalb sind uns
neue Einsichten über alte Grenzen hinweg zuteil geworden.“ Das Jugendforum brachte die Botschaft auf den Punkt: „Kommunikation statt Konfrontation!“
Danach begann ein Jugendlicher der Moschee auf Arabisch aus dem Koran
zu rezitieren; wir würden es „Singen“ nennen, ein für Muslime tief spirituelles Geschehen und auch für Nichtmuslime mit einem besonderen Zauber
verbunden.
In diesem Jahr besonders bedeutsam wurde die Ansprache des Imams, in
der er Bezug nahm auf die wenige Tage zuvor geschehene Ermordung eines katholischen Priesters in Frankreich durch Sympathisanten des IS. Die
Zeitungen mit den Schlagzeilen lagen auch bei uns aus. In sichtbarer Betroffenheit drückte er seine Hilflosigkeit aus.
Er frage sich, was die Menschen hier wohl von ihm denken, besonders hier
an diesem Ort der Gemeinschaft, wenn sie lesen, dass diese Mörder sich auf
seinen Glauben berufen? Er fühle sich unschuldig und verantwortlich zugleich. Wie kann ein Mensch nur so etwas tun? Er zeigt auf einen seiner Mitarbeiter. „A hat eine christliche Frau. Soll er sie umbringen, nur weil sie
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Christin ist? Ich kann diese Mörder nicht verstehen. Das ist nicht mein
Glaube, auf den sie sich berufen.“
Die Verzweiflung des Imam war glaubwürdig. Alle hörten ihm zu, standen
ihm gleichsam zur Seite. Verständigung geschieht besonders, wenn man
sich im Kontext einer gemeinsamen Problemstellung erleben und fühlen
kann. Hier stimmte das Setting. Alle spürten, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen müssen für die Zukunft unserer Stadt und Welt!
Mit Gebeten und Segenworten seitens der afrikanischen Geistlichen beider
Religionen endete die Feier. Zwei Wochen später wird der afrikanische Pastor im deutsch-afrikanischen Gospelgottesdienst am Afrikanischen Zentrum in Borgfelde davon berichten, wie er die Ankunft der bunt gemischten
Jugendlichen und Erwachsenen auf dem Zeltplatz gleichsam visionär erlebte. „So würde ich mir die Wanderung der Menschen auf das Reich Gottes hin
vorstellen, bunt und verschieden an Hautfarben und Kulturen und doch als
Menschen vereint auf dem gemeinsamen Weg.“
5. Gemeindestrategische Entscheidungen
5.1. Stadtteilorientierung als ressourcenorientierte Strategie
In den 1960er-Jahren führte eine Totalabriss- und Neuaufbauplanung „Alster-Manhattan“ des Stadtteils St. Georg in Verbindung mit einer damaligen
Tendenz zum Wohnen am grünen Stadtrand zu einer weitgehenden Umschichtung der bis dahin bürgerlichen Bevölkerungsstruktur. Während viele der Alteingesessenen das Quartier verließen, zogen zunehmend einkommensschwache Bewohner in den preiswerten Wohnraum nach, vor allem auch Menschen aus den Gastarbeiter-Anwerbeländern. In Folge verlor
die bis dahin gut situierte Kirchengemeinde nicht nur den größten Teil ihrer Mitglieder, sondern damit auch Finanzen, Personal und Relevanz. Ihre
Mitgliedschaftsquote fiel auf unter 20% der Bewohnerschaft.
Dem weitgehenden Verlust an Einfluss und Bedeutung begegnete das neu
eingestellte junge Pastorenteam mit dem Vorschlag eines Perspektivenwechsels. Nicht mehr das Selbstverständnis einer sich bürgerlich verortenden Gemeinde sollte gelten, sondern man wollte die Realität des inzwischen zu einem sozialen Brennpunkt abgestiegenen Stadtteils ernst nehmen und sich den damit verbundenen Themen stellen. Das bedeutete die
Beziehungsaufnahme mit den Akteuren des Stadtteils auf Augenhöhe und
ohne kirchlichen Führungsanspruch. Fortan nahm die Kirchengemeinde,
vertreten durch Pfarramt und Mitarbeitende, an den unterschiedlichen
Stadtteilkonferenzen teil. Den anfänglichen Ressentiments dem kirchlichen
Engagement gegenüber, begegnete man mit Sach- und Fachkenntnis, aber
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auch mit dem unvoreingenommenen Bereitstellen kirchlicher Ressourcen.
Fortan wurden die Infrastrukturen der Kirchengemeinde, ihre Räume und
Bürokapazitäten, diakonisch-pädagogische Einrichtungen und Kompetenzen, ihre Integrationsfähigkeit, sowie das Renommee einer etablierten Institution im Stadtteil zunehmend in Anspruch genommen. Der gemeinsame Lebensraum der BewohnerInnen und NutzerInnen des Quartiers wurde
zum thematischen Spielfeld und Bezugsraum. Kirchengemeinde und Stadtteil begannen sich zu verweben.
In den Folgejahren vermochte die von der Kirchengemeinde vertretene
„Kultur der Grenzüberschreitung“ zunehmend neue Player in das Stadtteilgewebe einzubeziehen. Ausgehend von einer ersten Partnerschaft und
Handlungsebene mit engagierten Bewohnerinitiativen und dem sozialen
Hilfesystem gelang es schließlich auch, die bis dato als Gegenspieler erlebte Polizei mit Innenbehörde, sowie das örtliche Gewerbe mit seinen ökonomischen Interessen in das Kommunikations-gefüge einzubeziehen. Diesem umfangreichen Netzwerk und seinem politischen Einfluss, dem amerikanischen Community Organizing vergleichbar, ist es zu verdanken, dass
im Stadtteil etliche wichtige Vorhaben umgesetzt werden konnten.
Erst Ende der 1990er-Jahre begann sich die bis dahin nur von den politisch
interessierten Bürgerinnen und Bürger deutscher Herkunft geführte Stadtteilpolitik auch um eine Beteiligung ihrer mehrheitlich migrantischen MitbewohnerInnen im Stadtteil zu bemühen. Erste Versuche der Kontaktaufnahme wurden wider Erwarten nur von einigen der großen Moscheen beantwortet. Die Dialogbemühungen erwiesen sich zunächst als äußerst
schwierig, denn die muslimischen Religionsgemein-schaften, insbesondere
die als rechts verdächtigten türkischen Moscheen waren nicht die Wunschpartner der Stadtteilaktiven aus einem eher linkspolitischen Spektrum.
Entsprechend mühsam und umfangreich gestaltete sich die Aufarbeitung
der wechselseitigen Vorurteile und Missverständnisse.

5.1.1. Sommer 2001 – Gelegenheit und Herausforderung
Ein erster Durchbruch gelang bei der gemeinsamen Vorbereitung eines
Stadtteilfestes in direkter Nähe zur Centrum Moschee im Sommer 2001.
Mit intensiven Beratungen über mögliche Reibungsstellen und Unvereinbarkeiten, wie Fragen des Alkoholkonsums und besonderer religiöser Befindlichkeiten im Blick auf das Erscheinungsbild von Fest und Ständen, lotete man vorsichtig den möglichen Spielraum aus. Erst im Verlauf dieser
Gespräche „entdeckten“ Kirchen- und Moscheegemeinde ihre über die allgemeine Stadtteilthematik hinausgehende Gemeinsamkeit als Religions367
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gemeinschaft. Sie entschieden, diese in einem Stadtteil-festgottesdienst
besonders zum Ausdruck zu bringen. Bei dessen Vorbereitung tasteten
sich die beteiligten Imame, Pastoren, Mitarbeitenden und Vorstände erstmals an die Möglichkeiten und Grenzen interkultureller und interreligiöser
Zusammenarbeit heran. Zwischenzeitlich bei islamischen Autoritäten im
In- und Ausland eingeholte Rechtsauskünfte (Fatwa) zur Frage von Instrumentalmusik in muslimischen Gottesdiensträumen belegten den Willen
zur Zusammenarbeit, aber auch den Wunsch nach einer sensiblen Absicherung des Vorhabens im Blick auf die eigene Community. Der schließlich
gefundene Kompromiss führte zu einem ersten stark besuchten christlichmuslimischen Gottesdienst in der St. Georgskirche. Glocken und Muezzin
luden gleichermaßen zur Feier ein. Die im Gottesdienst von Besuchern auf
Karten in ihrer jeweiligen Muttersprache notierten Gebetsanliegen wurden
von Imam und Pastor als gemeinsame Fürbitte verlesen und zeigten die bei
allen Anwesenden gleichen Sehnsüchte nach Frieden, Auskommen und
Zukunft für sich und ihre Familien.
Mit dieser ersten Erfahrung von gelungener Gemeinschaft über Kultur- und
Religionsgrenzen hinweg war eine zarte Grundlage gelegt, um die heftige
Infragestellung unserer multikulturellen Stadtteilidentität durch das nur
wenige Wochen später am 11. September 2001 stattfindende Attentat in
New York aufnehmen zu können. Schon am Tag nach dem Anschlag verständigten sich beide Gemeinden darauf, für den kommenden Sonntag zusammen in die Moschee einzuladen. Etwa 500 Menschen unterschiedlichster religiöser und säkularer Orientierung folgten dieser Einladung und
nutzten den Gottesdienst als einen quasi überparteilichen Ort, um gemeinschaftlich ihre Betroffenheit und den gemeinsamen Friedenswillen im
Stadtteil zu zeigen. Für Moschee und Kirchengemeinde bestärkte dieses
Ereignis die Überzeugung, dass ihre Gemeinden und ihre religiösen Traditionen auch zukünftig eine Verantwortung für Stadt und Gesellschaft
übernehmen können und müssen, ja dass ihre Existenzberechtigung ohne
diese Orientierung auf den gemeinsamen Lebensraum nicht zu denken ist.
Von diesen prägenden Erlebnissen 2001 ausgehend fanden fortan immer
wieder interreligiöse Feiern in Kirche, Moschee und auch im öffentlichen
Raum statt. Diese sollten einerseits den Menschen, die sich abseits der
Vorstands- und Multiplikatoren-Dialoge befinden, Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch bieten, andererseits aber auch ein sichtbares
Zeichen sein für die Mitverantwortung der Religionsgemeinschaften für die
Zukunft der allen gemeinsamen Stadt.
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5.1.2. Interreligiöser Karfreitagsgottesdienst im öffentlichen Raum
2004 entschied sich die Hamburger Kulturbehörde zur Neuaufstellung einer Replik der mittelalterlichen Kreuzigungsgruppe, die einstmals den
Endpunkt eines Kreuzweges aus der Innenstadt nach St. Georg bildete. Daraufhin kam es zu erheblichen kritischen Anfragen vonseiten der säkularen Öffentlichkeit, ob denn die Errichtung eines unverkennbar christlich
religiösen Symbols in einem multikulturellen Umfeld überhaupt angemessen sei. Wider Erwarten unterstützten besonders unsere muslimischen
Partner dieses Vorhaben unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung religiöser Symbole in der Öffentlichkeit einer mehrheitlich säkular, ökonomisch
geführten Stadt. Ausgehend von dieser Erfahrung einer interreligiös getragenen Verantwortung für ein genuin christliches Kulturgut begründete
dann die Aufstellung des Kalvarienbergs den Beginn einer von Christen
und Muslimen bis heute gemeinsam verantworteten interreligiösen Friedensandacht am Karfreitag im öffentlichen Raum. Indem bei dieser Feier
Christen und Muslime, oft auch Würdenträger unterschiedlicher Hautfarben nebeneinander stehen und beten, wird für viele Besucher geradezu
symbolisch heilsam sichtbar und wirksam, dass Gemeinschaft und Frieden
auch in einer religiös heterogener werdenden Stadt und Welt möglich sind.

5.2. Binnenkirchliche Neuorientierung – Partizipation und Kooperation
5.2.1. HIV und Homosexualität
Neben der stadtteilorientierten Öffnung der Kirchengemeinde veränderte
sie sich auch im Inneren. Die Kooperation der Arbeitsbereiche im Hinblick
auf Kommunikationsstil und konzeptionelle Synergien wurde intensiviert,
die Organisation der Gemeindeleitung wurde enthierarchisiert und auf Partizipation aller Mitarbeitenden und an Verantwortung Interessierten hin
ausgerichtet. Zudem machten diese Veränderungen die Kirchengemeinde
nach außen hin für neue Initiativen anschlussfähiger. In Folge wurde 1994
der von der Evangelischen Kirche in Hamburg neu gegründete Arbeitsbereich „AIDS-Seelsorge“ in St. Georg angesiedelt und öffnete die Gemeinde
für das gesundheitspolitische Schwerpunktthema HIV und AIDS und die
damit verbundenen Themenfelder schwul-lesbischer Lebensformen und
Sexualität. Die damals sehr umstrittenen Fragen nach homosexueller Sexualmoral und persönlicher Verantwortung für HIV wurden im Kontext von
Gottesdiensten und Segensfeiern thematisiert und liberal ausgelegt. Innerkirchlich beförderte diese für konservative religiöse Kräfte provokative
Haltung in St. Georg die wichtige Klärung der Frage nach einer Deutungshoheit dessen, was christlich legitim ist. In der säkularen Öffentlichkeit
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fand der theologische Diskurs seine Aufnahme, weil sich in ihm ein damals
entscheidendes gesellschaftliches Orientierungsthema zur Debatte stellte.
5.2.2. Internationaler Gospelgottesdienst und Afrikanisches Zentrum
2004 fusionierte die Kirchengemeinde St. Georg mit ihrer östlichen Nachbarge-meinde Borgfelde. Deren gottesdienstlicher Standort, die Erlöserkirche, wurde in den nächsten Jahren in Kooperation mit der ghanaischen
African Christian Church und der Ghanaisch-Methodistischen Gemeinde
zu einem Afrikanischen Zentrum mit interkultureller Ausrichtung weiterentwickelt. Mit der Ansiedelung der Geschäfts-führung des Dachverbandes
der afrikanischen christlichen Gemeinden in Hamburg, des African Christian Council, entstand hier ein besonderer Ort des christlich-afrikanischen
Selbstverständnisses und des Dialogs zwischen deutscher und afrikanischer Kultur. Ein seit zehn Jahren monatlich stattfindender Internationaler
Gospelgottesdienst ist zu einem Treffpunkt für an afrikanischer Spiritualität interessierte Menschen aus der ganzen Stadt geworden. Insbesondere
junge Menschen aus der deutschen Kultur besuchen diesen Gottesdienst
mit seinen stärker ausgeprägten partizipativen Elementen (persönliche Begrüßung der Besucherinnen und Besucher) und der Gelegenheit, sich z. B.
bei „individual blessings“ in persönlichen Anliegen gesehen, gehört und
behütet zu fühlen.
Im Blick auf die sehr unterschiedlichen kulturellen und religiösen Gemeinschaften und Szenen, die sich unter dem organisatorischen Dach der Kirchengemeinde angesiedelt haben bzw. sich im Verbund mit ihr befinden,
geht es der Gemeinde darum, diesen nicht nur als quasi unverbundenen
Biotopen Raum zu geben, sondern sie gezielt miteinander in den Dialog zu
bringen. Meistens geschieht dies nicht aus eigenem Antrieb, da die teils
recht unterschiedlichen bis gegensätzlichen Wertvorstellungen der beteiligten Szenen und Communities von Muslimen, afrikanischen Christen teils
pfingstlerischer Prägung, Schwulenszene, HIV-Betroffenen bis hin zur konventionellen lutherischen deutschen Kirchengemeinde oftmals nicht unerhebliche Kommunikationshürden darstellen. Insofern braucht es Intendanten des Dialogs und Motivationsanreize. Hier setzt die Kirchengemeinde
ihre Ressourcen und den gemeinsamen Beziehungsboden ein, um Gelegenheiten der Begegnung zu schaffen, in der Regel mit wechselseitigen
Lernerfahrungen und mit der Aussicht, dass ein solches Netzwerk der Vielfalt über erhebliche Kontakt- und Einflusspotenziale verfügt, die allerdings
nur dann zu heben sind, wenn es eine gelungene Binnenkommunikation
und Außendarstellung gibt.
An dieser Stelle soll im Blick auf die Besonderheit des sogenannten interreligiösen Dialogs noch einmal betont werden, dass Dialog auslösend in der
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Regel nie theologische oder religiöse Themen gewesen sind, sondern lebens- und alltags-praktische Anliegen, nicht selten auch Fragen der organisatorischen und politischen Absicherung der Migrantengemeinden. In der
Hilfe bei Bauanträgen, Genehmigungen und Verwaltungsentscheidungen
konkretisiert sich oft erst der Sinn des Dialogs auf deren Seite. Die Kirchengemeinde liefert hier seit jeher erheblichen Flankenschutz, legt allerdings Wert darauf, dass ihre Unterstützung nur dann von Dauer sein kann,
wenn die Migrantengemeinden sich in eine Verantwortungsgemeinschaft
für den gemeinsamen Lebensraum Stadt mit einbinden lassen und sich
auch dem Diskurs über einen Lebensrealitätsbezug ihrer Glaubensvorstellungen nicht verweigern.
Resümierend bleibt festzuhalten, dass die interkulturelle Öffnung der
Kirchenge-meinde St. Georg-Borgfelde in Richtung Stadtteil und Stadt in
erster Linie nicht das Ergebnis einer ekklesiologischen Einsicht gewesen
ist, sondern im Wesentlichen aufgrund einer ressourcenpolitischen Notwendigkeit erfolgte, wenngleich sie auch von der subjektiven Neugier und
Persönlichkeit einiger ihrer wesentlichen Akteure profitierte. Dabei schärfte sie vor allem im Kontakt mit den kulturellen Traditionen der Einwanderungsgesellschaft ihre besondere Identität und Rolle als Religionsgemeinschaft, als die sie bis dahin aufseiten der säkularen, sozial und politisch interessierten Gesellschaft kaum noch wahrgenommen wurde.
Dieser Weg des Dialogs und der interkulturellen Grenzüberschreitung erzwang bei ihren Leitungsverantwortlichen mehrfach eine Neujustierung
bisheriger Über-zeugungen hinsichtlich Lebensformen und Glaubensvorstellungen. Etablierte Sprachspiele und Argumentationsmuster mussten
überdacht und religiöse Wahr-heiten neu formuliert bzw. umgedeutet werden. Insgesamt geht es hier um einen Prozess der Vitalisierung durch
Grenzüberschreitung, sowohl für die beteiligten Personen als auch bei den
sich im Dialog befindenden Organisationen. Wir bezeichnen diesen Ansatz
als Konzept einer „stadtteilorientierten ökumenischen Gemeindeerneuerung“, wobei wir den Begriff Ökumene aus seiner üblichen christlichen,
auch abrahamitischen Engführung herauslösen und auf alle Kultur- und
Lebensbereiche hin neu verstehen.

6. Besondere Gesichtspunkte und Wirkungsfelder interreligiöser
Kooperation
6.1. Bedingungen des Dialogs – Interessenunterschiede und Setting
„Multikulti ist gescheitert“, erklärte Angela Merkel 2010 in einem Interview
mit der „Welt“. Mit Erleichterung wurde diese Feststellung vielerorts auf371

Kultur und Dialog – interreligiös
genommen und zitiert. In der Sache ist das unverständlich, denn Multikulti
ist Realität und eine Vielzahl von Kulturen prägt unser Land. Nicht nur
migrationsbedingte Einwan-derungskulturen führen ein Eigenleben mit besonderer Sprache und Verhal-tenskodizes, sondern auch viele Jugend- und
Erwachsenenszenen der vermeintlich einheitlichen deutschen Ursprungsgesellschaft.
Multikulti ist zwar Realität, doch die dem Ursprungszitat innewohnende
Sorge um den Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft ist aufzunehmen
und daraus folgend, das Zusammenhüten ihrer auseinanderstrebenden
Teile zur Schwerpunkt-aufgabe unseres integrations- und gesellschaftspolitischen Handelns zu erklären. Das ist leichter gesagt als getan, denn die
leitenden Interessen möglicher Kooperationspartner sind selten deckungsgleich. Während es den strukturell abgesicherten Kirchengemeinden bei
ihren Dialoginitiativen meistens um eine inhaltliche Zusammenarbeit mit
Hoffnung auf einen sie belebenden kulturellen und theologischen Austausch geht, sind sich die Migrantengemeinden mit ihrer binnengemeindlichen Lebendigkeit oft selbst genug und benötigen stattdessen vor allem
einen Flankenschutz in institutionellen Fragen. Aufgrund des Ungleichgewichts der Interessen kommt es leicht zu Irritationen und Missverständnissen. Zudem befördert ein Grundgefühl der Abhängigkeit von den etablierten deutschen Organisationen eine oft unnötige Zurückhaltung und
Tendenz zur Anpassung. Schwierige Themen werden im Dialog lieber umschifft oder weggelassen und das Gemeinsame betont.
Insofern ist ein den Dialog auf Augenhöhe ermöglichendes Setting wichtig.
Dafür müssen beide Seiten zunächst akzeptieren, dass ihre Gesprächsmotive vermutlich sehr unterschiedlich sind, es aber dennoch Schnittmengen
und einen gemeinsamen Boden zur wechselseitigen Hilfsbereitschaft geben
kann.
Hinzu kommt, dass sich nicht überall alles ansprechen lässt. Heikle Themen benötigen einen geschützten Rahmen.
Ich sitze mit Vorstandsmitgliedern einer Moschee im Auto. Sie erzählen,
dass die gleichaltrigen Mitschüler/innen ihrer erwachsen werdenden Kinder
und Moscheejugendlichen inzwischen erste Erfahrungen mit dem anderen
Geschlecht sammeln. Wie sollen sie sich als Eltern verhalten, wenn ihre Kinder dieselben Wünsche äußern und ebenfalls erste Freundschaften eingehen
wollen? Nach muslimischer Vorstellung müssten sie dafür verheiratet sein.
Können sie ihnen Freundschaft und Sex vor der Ehe verbieten? Welche Lösung kann es geben zwischen Tradition und Moderne? Wieviel Freizügigkeit
und Gelegenheit des Ausprobierens sind erforderlich, um späteres Beziehungsunglück zu vermeiden? Andererseits brauchen Partnerschaften auch
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Ernsthaftigkeit. Und ist das nicht der Sinn von Ehe, zu verhindern, dass
Menschen in immer neuen Beziehungen austauschbare Ware werden?
Freunde in den Migrantengemeinden berichten, dass sich ihre konservativen Mitglieder bei öffentlichen Anlässen meist liberal und moderat geben,
später jedoch, zurück in der Community, doch wieder die althergebrachten
Ansichten vertreten. Sie fürchten die Konfrontation in der Öffentlichkeit
und wollen nicht als rück-ständig verurteilt werden. Es kommt also darauf
an, dass bei großen Veran-staltungen besprochene wichtige Themen in
kleinen vertrauten Gesprächsrunden (nach Geschlechtern getrennt) nachbereitet werden können, damit man sich über das Gehörte offen austauschen kann. Dabei dürfen die jeweiligen Schriftkundigen nicht fehlen.
Imame und Pastoren zu gewinnen, ist von besonderer Wichtigkeit.
Hinzu kommt der Faktor Zeit. Auch die Stunden eines Seminars oder einer
Tagesveranstaltung lassen sich noch mit höflicher Distanz überbrücken.
Geht man gemeinsam auf Reisen, wird das schwerer, bei längeren Unternehmungen und einer Unterbringung in größerer zwischenmenschlicher
Enge sehr schwer. Insofern haben wir es immer wieder darauf angelegt,
mit unseren interkulturellen Partnern länger unterwegs zu sein.
2009 reiste eine Gruppe von 35 Jugendlichen aus einer türkischen Moschee, vom CVJM und der evangelischen und katholischen Kirche gemeinsam in die Türkei, um die dort lebende christliche Minderheit nach den
Voraussetzungen zu befragen, die aus ihrer Sicht für eine erfolgreiche Integration unabdingbar sind. Das enge Zusammenleben und die mehrfache
Verschränkung der Interkulturalität von Gruppe und Außenwelt ermöglichten intensive Gespräche und ungewohnte Einsichten.
„Du, der Muezzin ruft, du wolltest doch aufstehen und beten“, erinnert der
christliche Mitbewohner eines Zimmers seinen schläfrigen muslimischen
Nachbarn.
2014 reiste eine Gruppe von Vorstandsmitgliedern aus dem St. Georger
Netzwerk der afrikanischen Moscheen und Kirchengemeinden, der deutschen ev. Kirche und Hochschullehrern nach Ghana, um dort in muslimischen Gemeinden zu recherchieren, wie die Communities den Frieden in
einem gemischt religiösen Land bewahren und aufflammende Konflikte,
vgl. Boko Haram in Nigeria, verhindern können. Die befragten Gemeindevertreter stellten mehrheitlich fest, dass dieses Ziel nur mithilfe persönlicher Netzwerke möglich sei. Nur deren schnelle Handlungs-fähigkeit könne
einen Streit zwischen den Gruppen schlichten, bevor dieser religiös instrumentalisiert werde. Doch dafür müssten sich die Entscheidungsträger
persönlich kennen und ein belastbares Vertrauensverhältnis zueinander
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haben, welches sicherstellt, dass sie bei einer notwendig werdenden
Schlichtung nicht nur die Partei ihrer eigenen Community ergreifen, sondern die Gesamtsituation im Blick behalten. Insofern sind es weniger die
unpersönlichen Funktions- und Verwaltungs-zuständigkeiten, sondern vor
allem die gewachsenen Beziehungen der einander verbundenen, starken
Autoritäten in Politik, Moscheen, Kirchen und Stämmen, die den Frieden in
der Gesellschaft garantieren.
Wenn wir erfahren, dass es einen Konflikt gibt, dann rufen wir uns an, wir
treffen uns, klären die Angelegenheit und rufen unsere jungen Leute zur
Ordnung.
Aus belastbaren Verbindungen erwachsen dringend benötigte Ressourcen
in Fällen, wo andere Zuständigkeiten nicht ausreichen – auch im „Kleinen“.
Der Stadtteilmanager beklagt aufgebracht, dass in St. Georg immer wieder
schwule Paare aus einem nordafrikanischen Kulturladen heraus angepöbelt
werden. „Das muss aufhören. Die Polizei ist schon vorstellig geworden, aber
kann nichts machen, solange keine Straftat begangen wird. Darauf können
wir nicht warten. Schwule brauchen Akzeptanz, gerade hier. Können Sie
etwas tun?“ Ich rufe den Imam einer arabischen Moschee an, erläutere die
Situation und bitte ihn um Hilfe. Auch er betont, dass der Respekt für alle
Bewohner des Stadtteils gelten muss, unabhängig davon, ob eine homosexuelle Lebensform befürwortet wird oder nicht. Ein paar Tage später gibt es
keine Beschwerden mehr.
Der Eingriff der moslemischen Autorität hat geholfen. Wir brauchen ein
Netzwerk von einander persönlich verbundenen Multiplikatoren und Autoritäten in Ergänzung zur professionellen Stadtverwaltung. Die Ordnung
unserer Gesellschaft lässt sich mit behördlichen Funktionsträgern allein
nicht regeln. Das Strafrecht allein reicht nicht. Der orientierende Einfluss
einer interkulturellen Zivilgesellschaft ist unverzichtbar.
Im Sommer 2014 feierten die afrikanischen Muslime den Abschluss des
Ramadan mit einem öffentlichen Gebet und festlichem Essen im Lohmühlenpark des Stadtteils. Morgens beteten ca. 300 afrikanische Männer in
traditioneller Kleidung auf dem Sportplatz. Für etliche Anwohner eine
starke Irritation, die auch zu Beschwerden bei der Polizei führte. „Im
Lohmühlenpark treffen sich Salafisten.“ Etwas später am Tag kamen noch
die Mädchen und Frauen, alle mit Kopftuch, einige auch mit einem Niqab
bekleidet.
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Nicht bedacht wurde, dass am selben Tag auch der Christopher Street Day
gefeiert wurde und sich nur wenige Meter entfernt der große schwullesbische Umzug formierte.
Etliche schon szenetypisch gekleidete Teilnehmende und Besucher/innen
kommen von der örtlichen U-Bahnstation durch den Park und queren dabei
das Gelände der muslimischen Feier. Begegnungen bleiben nicht aus. Dragqueen trifft auf schwarze Vollverschleierung. Gegensätze begegnen einander und kommen sich näher. Ein Vorstandsmitglied der Moschee berichtete
im Nachhinein, dass etliche Mitglieder seiner Gemeinde schon sehr irritiert
gewesen seien, „aber wir haben die Schwulen zum Essen eingeladen, manche haben angenommen und einige mussten schließlich sogar dem Umzug
hinterherrennen, solange sind sie geblieben.“
Interkulturelle Dialoge brauchen die Begegnung mit realen Menschen. Insofern muss eine jede Religion sich inkarnieren, sie muss menschlich werden. Sie wird deshalb auch immer unterschiedlich und persönlich gefärbt
erlebt. Diese Gelegenheiten zu organisieren ist unsere Aufgabe. Multikulti
ist Realität, braucht aber Intendanten der Verschränkung und Begegnung,
damit Vertrauen entstehen kann als Voraussetzung von belastbaren Beziehungen im Konfliktfall.

6.2. Zugänge zu einem ungewollten Phänomen
„Religion gehört nicht in die Jugendhilfe“, formulierte ein hochrangiges
Mitglied des Jugendhilfeausschusses Hamburg-Mitte noch vor einiger Zeit.
Auslösend waren aufkommende Anfragen muslimischer Jugendlicher nach
Gebetsräumen in Jugend-zentren. Begründet wurde die Position mit dem
Hinweis auf das Neutralitätsgebot staatlich finanzierter Jugendhilfe. Zugleich ist zu vermuten, dass in dieser ablehnenden Haltung auch Distanz,
Unkenntnis und Unsicherheit bei pädagogischen Fachkräften und Jugendhilfepolitik im Umgang mit Religion zum Ausdruck kommen.
Die Kehrseite dieser Entwicklung ist, dass es kaum noch einen qualifizierten Diskurs und Austausch über Religion in der Jugendhilfe gibt. Während
es selbstverständlich ist, dass Jugendliche auf fußballbegeisterte Pädagogen treffen können, finden insbe-sondere die am Islam Interessierten keine
praktizierenden Muslime als pädagogisch reflektiertes Gegenüber. Der Dialog mit den religiösen Jugendlichen und ihren speziellen Fragen fehlt,
ebenso der pädagogisch inszenierte und angeleitete inter-religiöse Dialog.
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Demgegenüber hat die Kirchengemeinde St. Georg schon frühzeitig Wert
darauf gelegt, dass im Bereich ihrer offenen Kinder- und Jugendarbeit
„Schorsch“ das Thema Religion als eine Form von gesellschaftlicher Orientierungskultur ernst genommen wird. Im Team mit seinen 12 festen Mitarbeitenden in staatlicher und kirchlicher Trägerschaft, unterschiedlichen
religiösen Bekenntnisses, bzw. weltan-schaulicher Orientierung, ist die Bereitschaft dazu je nach persönlicher Soziali-sierung und Haltung sehr unterschiedlich ausgeprägt. In regelmäßigen Fortbil-dungen wird versucht,
die teils konträren Einstellungen als Beispiele für auch bei den Jugendlichen vorhandene Meinungen aufzunehmen und die Bereitschaft und Fähigkeit zum Austausch darüber im Team zu stärken. Zu beobachten ist,
dass mit der Zeit der Erfahrungsschatz wächst und der Umgang mit sich
religiös verstehen-den Besuchern und Gruppen selbstverständlicher und
gelassener wird. Zwischen-zeitlich hat sich ein muslimischer Mitarbeiter in
einen Moscheevorstand wählen lassen, eine Mitarbeiterin in den Vorstand
einer Kirchengemeinde.

6.3. Religion und heterogene Gesellschaft
Möglicherweise hat die Mühe, die unsere Gesellschaft im Umgang mit den
neuen, insbesondere muslimisch religiösen Erscheinungsformen hat, etwas
zu tun mit der bei uns von den großen, verfassten Kirchen repräsentierten
Religion. Diese pflegen ihre Tradition mehrheitlich in althergebrachten
Formen und Sprachspielen für die mit ihnen Vertrauten. Die Kerngemeinden treffen sich in gewohnter Umgebung und kümmern sich kaum um die
Außenstehenden. Ihre Ausdrucksformen bieten zwar noch Wärme und
Trost für Eingeweihte, aber eine Übertragung und Schärfung des Traditionsbestandes im Gespräch mit der säkularen, gleichwohl sinnethisch interessierten Außenwelt findet kaum statt. Ein grenzgängerisches Interesse
an einer Einladung der „hinter den Zäunen“ siedelnden Menschen ist nur
wenig im Fokus. Ängstlich wird das alte Profil gehütet, ein „Immermehr“
des Altbewährten dominiert.
Infolgedessen hat die Mehrheitsgesellschaft kaum noch Erfahrungen mit
spezifisch religiösen Erscheinungen. Sie fremdelt im Angesicht von anscheinend wider-vernünftigen, religiös motivierten Einstellungen und
Handlungen. Pädagoginnen und Pädagogen verstehen nicht, warum Muslime das Fasten im Ramadan trotz Sommer und Abiprüfung beherzigen wollen, auch wenn sie damit ihre Note gefährden. Sie wünschen sich stattdessen einen „aufgeklärten Glauben“, der sich an die Erfor-dernisse der modernen Leistungsgesellschaft liberal anzupassen vermag. Das etablierte
Christentum gilt ihnen dabei als Vorbild, widerspricht es doch nicht dem
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allgemeinen Leistungsgedanken trotz Rechtfertigungslehre. Es scheint besonders das irrational „Unvernünftige“ des Religiösen zu sein, durch das
sich unsere auf pragmatische Effizienzsteigerung orientierte Gesellschaft
besonders irritiert fühlt. Dabei wird übersehen, dass auch unsere Kultur
noch historische Reste von religiöser Tradition enthält – der freie Sonntag,
Festtage wie Weihnachten und Ostern –, diese aber mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen schon seit Langem synchronisiert sind. Auf den in
Deutschland erlebten Islam trifft das noch nicht zu. An ihm kann man
noch das systemkritische Potenzial einer jeden Religion erkennen.
Das muslimische Ritualgebet unterteilt und entschleunigt einen jeden Tagesablauf, egal ob auf Reisen oder am Arbeitsplatz. Mit der Zeit empfanden
auch wir Nichtmuslime das bei gemeinsamen Unternehmungen als hilfreich
und wohltuend. Inzwischen werden diese „Pausen“ bei unseren Veranstaltungen einkalkuliert, jedoch nicht mehr als „Gebetszeit“ monokulturell etikettiert, sondern als „Take Your Time“, als eine Chance der Besinnung für
jeden, der will. Übrigens ist das Einpflegen dieser Zeiten bei Veranstaltungsplanungen eine Voraussetzung für die Beteiligung von Moscheegemeinden.
Viele ihrer Mitglieder vermeiden den „Druck“, sich individuell um eine Pause
und einen passenden Ort zum Gebet kümmern zu müssen, indem sie Einladungen ausschlagen.
Religion ist nicht gänzlich kompatibel mit einer modernen Leistungsgesellschaft. Auch lassen sich ihre Glaubensinhalte nicht einem Grundgesetz
unterordnen, wie bisweilen gefordert. 4 Da es zu ihrem Wesen gehört,
nichts Höheres als den Schöpfer des Lebens anzuerkennen, haben wir es
mit einer Ambivalenz zwischen einer gültigen Rechtsnorm, die für Gläubige wie Nichtgläubige gilt, und einem allen säkularen Vereinbarungen und
Zielvorstellungen kritisch gegenüberstehenden Anspruch des Glaubens zu
tun. 5 Zugleich muss dieses systemkritische Potenzial von Religion nicht
gesellschaftsschädlich sein.
Der Sinn einer jeden bei uns vertretenen Hochreligion ist Verständigung
und Frieden. Ihre Kernbotschaften sind vergleichbar, ihre Form und Farbe
folgt allerdings dem Kontext der Kultur, in die hinein sie offenbart wurde.

Beispielhaft eine Formulierung aus dem Artikel „Die Islamisten GmbH“, Der
Spiegel 34/2016: „Sie (die Islamisten) gelten als Demokratiefeinde, weil sie ihre
reaktionäre Auslegung des Koran über weltliche Regeln stellen: Scharia statt
Grundgesetz, der Wille Allahs steht über dem des Volkes.“
5
Nach Habermas bedarf es einer Dialektik von Staat und Religion, um die im jeweiligen Universalitätsanspruch liegenden „Pathologien“ zu begrenzen. Vgl. Habermas, J./ Ratzinger, J.: Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, Freiburg 2011 (8. Aufl.; Orig.: 2004), 14.
4
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Für Christinnen und Christen sind die Evangelien dabei das narrative Fundament, welches immer neu ausgelegt wurde und wird. Dieser Prozess der
Aneignung einer Offenbarung beginnt in der Regel schon früh und kristallisiert sich perspektivisch aus in Struktur und Organisation. Bei den Christen beginnt das bereits in den neutestamentlichen Briefen. Deren Theologie und Botschaft reflektieren bereits die Uroffenbarung.
Vergleichbar verhält es sich mit der Geschichte von Koran und Islam. Die
Aussagen gerade der frühmekkanischen Suren ähneln sehr der Verkündigung Jesu in unseren Evangelien. 6 Erst nachdem die Bemühungen Mohammeds um die Anerkennung seiner Offenbarung von den Juden und Christen abgelehnt worden waren, entwickelte der Islam seine ganz eigene, auf
Abgrenzung bedachte Gestalt. Dieser Prozess ist dem der Christengemeinden vergleichbar, die sich im Gegenüber zum Judentum ebenfalls eines
vereinseitigenden Zerrbildes bedienten, um ihre Würde als Träger göttlicher Offenbarung zu bewahren. Kritisch könnte man anmerken, dass die
Vermeidung von vorschneller Ablehnung und Infragestellung fremder
Wahr-heitsfähigkeit eine weniger zerstrittene Welt zur Folge haben könnte
– bis heute. Anerkennung und Wertschätzung sind letztendlich die wesentlichen Soft Skills eines erfolgreichen Dialogs.

6.4. Evangelische Kirche und gesellschaftliche Entwicklung
Das Neue Testament beschreibt in weiten Teilen das Überwinden von sozialen und kulturellen Grenzen als einen heilsamen und neue Gemeinschaft
ermöglichenden Weg. Nicht die Abgrenzung von dem fremden Glauben
und Angst vor Identitäts-verlust waren im Frühchristentum handlungsleitend, sondern das Interesse am Dialog über Grenzen hinweg. Insofern
kann man die gemeinschaftsbildende Kraft der Religion auch als deren
Wesens- und Wahrheitsmerkmal beschreiben. Beim Propheten Micha im
Alten Testament (Mi 4,1-5) wird beschrieben, wie im Reich Gottes alle Völker nach Jerusalem ziehen, um dort im Einflussbereich des wahren Glaubens in Frieden zu leben, jedoch ohne die eigene Kultur und Religion aufgeben zu müssen, sondern „ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen unseres Gottes, immer und ewiglich!“ Insofern kommt der Fähigkeit und Aufgabe einer Religion, Strukturen des

Kahl W.: Studienkoran Bd. 1: Die frühmekkanischen Suren – chronologisch angeordnet, reim-schematisch dargestellt und textnah übersetzt, Studien zu Interkultureller Theologie an der Missionsakademie (SITMA), Bd. 7, Hamburg 2015.
6
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Friedens und der Gemein-schaft über Grenzen hinweg zu schaffen, eine
besondere Bedeutung zu.
Davon ausgehend sollten die verfassten Kirchen im Angesicht der zunehmenden Heterogenität unserer Gesellschaft und der sich daraus ergebenden Aufgabe der wechselseitigen Integration ihr gesellschaftliches Hirtenamt ernster nehmen. Sie müssten sich dafür allerdings auch einladender
an die Seite der Menschen mit ihren hybriden religiösen Identitäten begeben. Ohne Scheu vor Identitätsverlust könnten sie, ausgehend vom Evangelium, Verbindung stiften und Platz bieten für Menschen unterschiedlicher
Tradition und religiöser Orientierung. Warum nicht mehr interreligiöse
Gottesdienste und damit gelebter und spürbarer Frieden? Warum nicht das
klassische Hirtenamt offensiver auslegen mit dem Ziel, die Welt wieder zu
vereinen ganz auf der Spur jenes Mannes aus Nazareth, der auch im Fremden einen Gläubigen erkennen konnte? Das könnte dann konkret bedeuten, auch einer muslimischen Gemeinde eine nicht mehr benötigte Kirche
zur Verfügung stellen. 7
Im Angesicht einer sich gefährlich polarisierenden Welt könnte darin die
aktuell versöhnende Aufgabe von Kirche liegen.

Siehe die kirchlichen Reaktionen, nachdem Anfang 2013 bekannt wurde, dass
die in St. Georg seit Jahren in einer Tiefgarage ansässige arabische Al Nour Moschee (Al Nour bedeutet „Licht“) nach jahrelangen, erfolglosen Bemühungen um
alternative Räumlichkeiten die seit langem leerstehende und stark verwahrloste
Kapernaum-Kirche gekauft hatte. Der EKD Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider
sprach von einem „Missgeschick“ und einer „geistlichen Zumutung für die Menschen, die dort leben“ (epd 20.02.13), während der ortszuständige Kirchenkreis
ängstlich seine formalrechtliche Unzuständigkeit reklamierte, da die Kirche vor
Jahren veräußert worden sei und man ansonsten einem Verkauf an eine muslimische Religionsgemeinschaft keinesfalls zugestimmt hätte. Demgegenüber engagierte sich die Kirchengemeinde St. Georg in Kooperation mit der Polizei und anderen für die im Stadtteil als verlässlich geschätzte und sicherheitspolitisch für
unverzichtbar gehaltene Moschee-gemeinde. Entgegen den Befürchtungen auf
kirchlicher und politisch konservativer Seite begrüßten schließlich nicht wenige
der Bürger und ehemaligen Gemeindemitglieder im Umfeld der KapernaumKirche den Verkauf („Hauptsache, das Gebäude steht nicht leer“, ein ehemaliger
Kirchenvorsteher und Nachbar) und begannen einen vorbildlichen Prozess des
Dialogs. Bis heute gilt in der Nordkirche eine mit der EKD abgestimmte Rechtsverordnung, nach der nicht mehr benötigte und entwidmete Kirchen zwar anderen christlichen und jüdischen Gemeinden überlassen werden können, jedoch
nicht den Muslimen. (Nordkirche EntwidmVO vom 23.02.07, §4 (3) 3-4).
7
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Gewaltunterbrechung. Warum Religion Gewalt
nicht hervorbringt, sondern bindet
Hans-Martin Gutmann
Die existenzielle Frage unserer Epoche ist die Ausbreitung und Unterbrechung von Gewalt in politischen und religiösen Konflikten. Bevor wir darüber sprechen, müssen wir über ein Thema reden, das damit zusammenhängt und ohne das die Ausbreitung von Gewalt nicht verstanden werden
kann. Es geht um Fundamentalismus.
Mein erstes Thema ist also:

1. Die fundamentalistische Bedrohung
Wir leben heute in einer kulturell und religiös pluralen Gesellschaft. Das ist
in Deutschland genauso wie in allen westeuropäischen Gesellschaften. Wir
müssen lernen, mit Unterschiedenheit umzugehen. Mit Anderssein. Mit
Differenz. Das ist schwer. Das gibt immer wieder neuen Anlass für Überforderungsgefühle und Konflikte. Immer wieder bricht die Sehnsucht auf,
die eigene Welt möchte harmonisch sein. Die Sehnsucht, dass „innen“ alles
warm und vertraut ist und ohne das Fremde. Wahlsiege von Rechtspopulisten in den USA, in Polen und Ungarn, auch die Entwicklung in der Türkei
zeigen, wie lebendig diese Sehnsucht ist und wie stark sie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte gefährdet – und zwar unabhängig davon, ob
sich solche Bewegungen religiös begründen oder nicht.
Besonders eine Frage ist heute entscheidend für den Frieden und die Freiheit unserer Gemeinwesen: Lässt die Sehnsucht nach Einheit und Harmonie
die Wahrnehmung von Differenz zu? Oder meint die Sehnsucht nach
„Identität“, dass all das angeglichen, gleichgemacht oder aber ausgeschlossen werden muss, was fremd ist, was gegenüber der ersehnten einen geschlossenen und heilen Gemeinschaft anders ist?
Gibt es einen dritten Weg jenseits von gleichmachender Integration und
Exklusion? Gibt es einen Weg, der den Verschiedenen ihr eigenes Gesicht
lässt? Können wir lernen, Fremdes nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung für das Eigene zu erfahren – ohne dass die Angst zu groß wird,
dass die Gesellschaft auseinanderfällt?
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Fundamentalisten ähneln sich. Sie sind sich zum Verwechseln ähnlich,
auch wenn sie völlig gegensätzliche religiöse oder politische Vorstellungen
vertreten: sie sind wie verfeindete Geschwister. Gewaltattacken und Terroranschläge von muslimischen Fundamentalisten auf der einen Seite,
Hasstiraden, Aufmärsche und Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und
gegen nicht fremdenfeindliche Politiker von Neonazis in Deutschland auf
der anderen Seite. Sie unterscheiden sich in den Begründungen und Selbstinszenierungen. Aber sie zeigen immer das gleiche wiederkehrende Muster. Was fremd ist, macht Angst. Was anders ist, soll nicht da sein. Die
Fremden und die, die sich für sie einsetzen, werden gehasst. Sie werden
zum Gegenstand von Gewaltsprache, von Gewaltphantasien, von Gewalthandeln.
Hier liegt die größte Bedrohung von Freiheit, Demokratie und Frieden in
unseren Gemeinwesen. Schon bevor es zu manifesten Gewalthandlungen
kommt, liegt hier die größte Gefahr. Es ist unsere Pflicht als Demokraten,
als Menschen, die unsere freiheitlichen Gemeinwesen lieben, dagegen anzugehen. Wenn irgendwo, dann zeigt sich hier, was Patriotismus heute
heißen kann. Endlich stehen europaweit Menschen auf der Straße, die sich
für den demokratische und freien „Pulse of Europe“ stark machen.
Fundamentalismus ist ein modernes Phänomen: In der globalisierten Weltgesellschaft geraten ganz unterschiedene religiöse und weltanschauliche
Orientierungen in engen Kontakt. Die Fremden leben heute nicht in fremden Welten, sondern neben unserer Haustür.
Oft leben gerade solche Menschen Wohnung an Wohnung, oft teilen gerade
Menschen aus solchen Milieus die Straßen des Viertels, die Geschäfte, die
Schulen mit Menschen aus fremden Kulturen, die von ihren Bildungsvoraussetzungen am wenigsten darauf vorbereitet sind. Und: Gerade solche
Menschen leben am engsten mit kulturell und religiös Fremden eng zusammen, die selbst Ausgrenzung erfahren, die es schwer haben, Arbeitsplätze, Wohnungen, soziale Sicherheit zu bekommen und zu erhalten.
Fundamentalismus entsteht oft in wirtschaftlich-sozialen Krisen und wird
vor allem von solchen Bevölkerungsgruppen getragen, die am stärksten
von Angst vor wirtschaftlichem und sozialem Abstieg betroffen sind. Fundamentalismus zeigt sich dann in einer aus Angst und Abwehr geborenen
Abwertung alles Anderen und Fremden.
Die wichtigste politische Aufgabe ist deshalb heute, die soziale Polarisierung von Arm und Reich zu beenden, die Ausgrenzung, das Unwichtigmachen und das beschämende Überflüssigmachen von Menschen zu beenden,
und zwar von im Lande Geborenen genauso wie von Menschen, die aus anderen Weltgegenden zu uns kommen.
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Fundamentalismus ist die Unfähigkeit und Unwilligkeit zur Wahrnehmung
anderer Lebensweisen als Andere, oft verbunden mit Gewaltbereitschaft
gegenüber dem Anderen, das als fremd und bedrohlich wahrgenommen
wird.
Es wird aber nie wieder so sein, dass die Fremden nicht mehr da sind.
Wenn wir leben wollen, wenn wir in Frieden und Freiheit leben wollen,
wenn wir unsere Demokratie bewahren wollen, müssen wir das lernen: Wie
wir in unserer Kultur und Religion leben wollen, sollen wir stark machen
und lieben und zeigen. Und zugleich sollen wir immer wieder neu so leben,
dass wir Anderes wahrnehmen, dass wir Fremdes wertschätzen. Das Eigene will geliebt, gelebt und weitergegeben werden. Und dem Fremden soll
mit Offenheit, mit Respekt und mit Lernbereitschaft begegnet werden.
Fundamentalismus gibt es in religiösen und politischen Spielarten.
Es hat Jahrhunderte gedauert, bevor in Westeuropa der religiöse Fundamentalismus überwunden werden konnte. Die Kriege in Nordirland und im
ehemaligen Jugoslawien zeigen, dass diese heilsame Entwicklung immer
wieder gefährdet ist. Trotzdem: Es hat sich weitgehend durchgesetzt, dass
Pluralität zugelassen wird und als Basis des Zusammenlebens der Verschiedenen geachtet wird. Nach blutigen konfessionellen Kriegen hat sich
in West- und Zentraleuropa eine Gestalt christlicher Religion entwickelt,
die in wissenschaftliche Diskurse eingeflochten ist. Das Christentum steht
in diesen Weltgegenden mit den Lebensgefühlen und wissenschaftlichen
Entwicklungen der Moderne in Kontakt, ist in der Mehrheit gesprächsoffen
und dialogorientiert.
Aber: Fundamentalistische Orientierungen zeigen sich heute nicht nur im
Islam. Fundamentalismus im Islam findet heute die größte mediale Aufmerksamkeit. Und in seinen gewaltförmigen Spielarten als terroristische
Bedrohung ist islamischer Fundamentalismus besonders gefährlich und
bedrohlich. Aber auch im Christentum gibt es Fundamentalismus. Auf der
einen Seite lässt in Deutschland und anderen westeuropäischen Gesellschaften die Verbindlichkeit religiösen Traditionen nach. Zugleich sehen
wir ein geradezu explosives Erstarken von fundamentalistischen christlichen Strömungen in Amerika und Afrika, und diese Strömungen greifen
auch auf Westeuropa über. Oft steht christlicher Fundamentalismus im
Zusammenhang mit einem apokalyptischen, von Endzeiterwartungen geprägten Lebensgefühl – und verweigert sich, wie im Bible Belt des USamerikanischen Mittleren Westens, einer an Frieden und Demokratie orientierten Politik.
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Fundamentalismus zeigt sich nicht nur in der Religion, sondern auch in
der Politik. Auch als politisches Phänomen ist Fundamentalismus in vielen
Regionen, auch in Europa, auf dem Vormarsch. Die gegenwärtige wirtschaftliche Krise in Europa lässt politisch und religiös fundamentalistische
Gruppierungen und Einstellungsbereitschaften erstarken. Die immer wieder gefundene Antwort der verunsicherten Leute heißt: radikale und immer wieder gewaltförmige Exklusion. Mauern und Grenzwälle gegen Flüchtende werden hochgezogen, in den USA wie in Ungarn. Die Gesetzgebung
gegen Asylsuchende wird fast monatlich verschärft – bis dahin, dass Ungarn alle Geflüchteten, die es trotz Grenzzaun ins Land geschafft haben,
internieren will. Oft werden solche politischen Entscheidungen mit dem
Kampf gegen den Terror begründet. Es ist unabweisbar klar, dass das nicht
funktioniert. Die ungleichen Geschwister: der politische Fundamentalismus
und die fremdenfeindlichen Gruppen finden immer neue Wege, die Lebenssicherheit der Menschen in den großen Demokratien durch Terroranschläge auszuhöhlen.
Die Zunahme von Fundamentalismus ist ein charakteristisches Syndrom in
der globalisierten modernen Kultur. Angst vor sozialer Marginalisierung
und Verunsicherung kultureller und religiöser Sicherheiten findet anscheinend einfache Antworten: Reduktion von Komplexität. Dogmatismus. Dualismus: hier die Guten, da die Bösen. Ablehnung und tendenzielle Gewaltbereitschaft gegenüber allem, was anders ist. 1
Wir brauchen das Engagement von Menschen, die dieser Entwicklung widerstehen. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen: demokratische Patrioten, religiöse Menschen unterschiedlichster Orientierung, Konfessionslose, Humanisten. Sie treten ein für Respekt und Achtung, für
Wahrnehmungsoffenheit gegenüber Anderen und Gewaltfreiheit.
Und genau das brauchen wir heute: Deutlichkeit zeigen in dem, was wir
leben und lieben. Und zugleich: Toleranz. Respekt vor dem, was anders
und fremd ist. Wahrnehmungsoffen sein und uns überraschen und herausfordern, manchmal auch bezaubern lassen von dem, was anders ist. Die
Alternative ist: Zerstörung unseres demokratischen Gemeinwesens. Zerstörung des Friedens. Nicht nur für einige unmittelbar Betroffene, sondern für
alle.

Vgl. als Hinweis auf eine komplexe und ausdifferenzierte Debatte z.B.: Schieder,
R.: Sind Religionen gefährlich?, Berlin 2008.
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2. Die Rolle von Religionen
Sind Religionen gefährlich? Ja, es hat den Anschein, dass es so ist.
Überall wird Religion missbraucht als Durchlauferhitzer für Gewalt gegen
alle, die anders glauben und leben. Jeder Kampf um knapper werdende
Ressourcen, um Ackerland, Wasser, Rohstoffe wird heute religiös aufgeblasen. Man kann besser draufschlagen, wenn der Gegner der Feind des
eigenen Gottes ist.
Aber: Überall, wo das geschieht, wird das Gesicht der eigenen Religion,
wird das Gesicht des eigenen Gottes beschmutzt. In den heiligen Schriften
aller Religionen wird erzählt: Gott – der Grund, der Halt, die heilsame
Macht allen Lebens, welchen Namen sie immer hat: Gott ist barmherzig.
Gott ist, der aus allem Elend befreit: alle, auch und gerade die Armen und
die Fremden. Gott ist Liebe. Gott will das Leben und nicht den Tod. Es ist
die Aufgabe der Religiösen, der religiös musikalischen Menschen, das stark
zu machen. Das zu vertreten. Das gegen den fundamentalistischen
Schwachsinn und die fundamentalistischen Hohlhirne durchzusetzen, dem
im jeweils Eigenen genauso Gewicht zu verleihen wie im Austausch mit
denen, die religiös und kulturell anders sind. An allen Orten. In Wohnvierteln, in Betrieben, auf den Straßen. Vor allem Schulen und Universitäten
sind wichtige Orte, das zu vertreten und diese Haltung einzuüben.
Wir leben heute in Zeiten, in denen in verschiedenen Weltgegenden fast
gleichzeitig kriegerische Konflikte explodieren – im Irak und in Syrien, in
der Ostukraine, in Zentralafrika, um nur einige Schauplätze zu nennen. Wir
erleben gerade in den letzten Monaten eine Inflation von Kriegsgerede: Der
neue US-Präsident plant ein gigantisches Aufrüstungsprogramm und will
Atomwaffen einsetzen. NATO und Russland schalten sich in Kriege ein
und wollen die Massaker-Feldzüge des IS durch Krieg stoppen. Nicht alle
Interessen gehen hier in die gleiche Richtung, und das ist für die Wahrung
des Friedens und der demokratischen Kulturen ein kleiner ÜberlebensHoffnungsschimmer. Aber die dominierenden Interessen scheren sich einen Dreck um die Wahrung von Frieden und Demokratie, sie scheren sich
einen Dreck um die Lebensperspektiven, oft genug um das Leben von hunderttausenden betroffenen Menschen. Das ist eine neue Situation nach
dem zweiten Weltkrieg. Das ist definitiv beängstigend.
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Diese dramatische Lage heute ist die Zuspitzung eines längerfristigen Pro2
zesses. Mary Kaldors Untersuchung über „Neue und alte Kriege“ zeigt, wie
sich in der globalisierten Weltgesellschaft seit den 1980er/90er Jahren
(insbesondere in Afrika und Osteuropa) ein neuer Typus von organisierter
3
Gewalt herausbildet, der Typus des „neuen Krieges“. Bislang gültige Grenzen zwischen verschiedenen Formen von Gewalthandlungen verschwinden
zunehmend, vor allem die klare Unterscheidbarkeit zwischen Krieg (als
politisch motivierte Gewalt zwischen Staaten oder organisierten politischen Gruppen) und organisiertem Verbrechen (als von Individuen oder
Gruppen verübten Gewalttaten, zumeist mit dem Interesse an finanziellem
Gewinn). Die „neuen Kriege“ in der Epoche der Globalisierung sind Mischgebilde aus Krieg, Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen dramatischen Ausmaßes. Die Fronten verlaufen zwischen Sprach-, Religions- oder
Stammesgemeinschaften. Zugleich kooperieren Vertreter ganz unterschiedlicher und oft gegensätzlicher partikularistischer Interessen, wenn
es darum geht, zivilgesellschaftliche und multikulturelle Werte und Le4
bensformen zu unterdrücken. Lokale Konflikte sind zumeist in transnationale, wirtschaftliche und politische Interessen eingebunden. Innerhalb
vom Krieg betroffener Gesellschaften sind Chancen radikal ungleich verteilt zu überleben, eigene Interessen zu sichern, Eigentum zu mehren oder
zu verlieren. In globaler Perspektive existiert über Landesgrenzen hinaus
eine globale Klasse derjenigen, die Englisch sprechen, Zugang zu Internet
und E-Mail-Verkehr, Sattelitenfernsehen und zu Dollars haben und auf der
anderen Seite die Klasse derjenigen, deren Bewegungsfreiheit durch Straßensperren, Landminen und Visa eingeschränkt ist und die von „von der
Hand in den Mund“ von dem leben müssen, was sie verkaufen oder eintau5
schen können bzw. was sie an humanitärer Hilfe bekommen.
Religion ist auf allen Seiten der Konfliktlinien in die neuen Kriege eingebunden. Oft liefern religiöse Verbundenheiten bzw. deren Verletzung den
Anlass für den Ausbruch von Kriegen, oft führen sie zu Brutalisierung und
Entgrenzung von Gewalttätigkeit. Religiöse Symbole und Räume wie Kirchen, Synagogen oder Moscheen sind bevorzugte Ziele von Angriffen. Die
Zuschreibungen von religiöser „Identität“ – die, die zum „Eigenen“ gehören, und die der Anderen/Fremden, die zum Objekt der Aggression „freigestellt“ wird – kann sich mit anderen Dimensionen einer „Politik der Iden-

Kaldor, M.: Neue und alte Kriege, Frankfurt am Main 2000 (englisch: New & Old
Wars, Organized Violence in a Global Era, Stanford 1999).
3
Kaldor, Kriege, 8.
4
Kaldor, Kriege, 8.
5
Kaldor, Kriege, 8.
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tität“ vermischen wie Nation, Clan oder Sprachgemeinschaft. Auch die
christlichen Kirchen sind immer wieder in diese Konfliktmuster involviert.
Zentrale staatliche Institutionen, die rechtliche Mindeststandards durchsetzen könnten, werden in den Regionen der „neuen Kriege“ oft in ihrer
Macht, ihren Erzwingungsmöglichkeiten und mit zunehmender Tendenz
sogar in ihrer Existenz zerstört.
Diese Kriege haben oft lange Vorläufe in der Destabilisierung von Gesellschaften. Ökonomische Knappheit und soziale Verwerfungen nehmen für
weite Bevölkerungsteile dramatische Ausmaße an. Menschen, die in der
gleichen Region bisher über lange Zeiträume ungeachtet ethnischer oder
religiöser Unterschiede in alltäglicher Vertrautheit gelebt haben, die Arbeitsplätze und Straßen, Häuser und selbst Ehebetten miteinander geteilt
haben, werden in dramatisch kurzer Zeit zu Kombattanten einer Gewaltorgie. Die Bevölkerung einer Region zerfällt in gegeneinander feindliche
Segmente. Die Innen–Außen-Unterscheidungen werden rabiat hochgeladen:
Nach innen wird die eigene Gruppe – ethnisch, religiös, historisch usw. –
harmonisiert: Alle alltäglich selbstverständlichen Unterschiede (zwischen
Beruf, Freizeitinteressen, Geschmack usw.) werden gegenüber der einzig
als geltend zugelassenen, z.B. ethnischen oder religiösen Unterscheidung
nicht mehr wahrgenommen oder werden sogar zunichtegemacht. Zugleich
gilt nach außen hin alles, was anders ist, als feindlich und lebensbedrohlich. Das Andere muss um des eigenen Überlebens, der eigenen Identität
usw. willen bekämpft und im Extremfall sogar vernichtet werden.
Hier liegt zugleich eine zentrale Aufgabe von Initiativen der Gegenkräfte:
Verhinderung, Eindämmung, Linderung der Folgen von Gewalt und Reorganisation der betroffenen Gesellschaften durch öffentliche Kontrolle der
organisierten Gewalt auf lokaler, nationaler und globaler Ebene, durch
Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und Durchsetzung zivilgesellschaftlicher Beteiligungsmöglichkeiten. Auch diese Aufgaben können nur
global gelöst werden, und in den vergangenen Jahren sind zunehmend
Ressourcen für diese Aufgaben entstanden. Nicht nur lokale Konflikte sind
globalisiert, sondern mittlerweile hat sich eine global agierende „Armee“
internationaler Akteure des peace-building entwickelt: Nicht–RegierungsOrganisationen (NGOs) wie Oxfam, Save the Children, Ärzte ohne Grenzen,
Human Rights Watch usw. genauso wie der Hohe Flüchtlingskommissar
der Vereinten Nationen UNHCR oder militärische Verbände und Friedens7
truppen usw.

6
7

Kaldor, Kriege, 15f.
Kaldor, Kriege, 11f.
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Was ist die Aufgabe, was ist die Möglichkeit der christlichen Religion?
Als evangelisch-christlicher Theologe sehe ich zuerst hierauf. Das Christentum ist im Verhältnis zur Gewalt ambivalent. Wie in jeder Religion finden sich auch in der Bibel Gewalterzählungen und Erzählungen der Gewaltunterbrechung. Ich bin überzeugt, dass sich in den biblischen Texten, in
Einzeltexten wie in der Gesamterzählung, immer wieder eine unumkehrbare Bewegung zeigt: Gewalt wird in Gewaltunterbrechung überführt und
aufgehoben.
Aber: Die Erzählungen, Symbole und Rituale der christlichen Religion wirken nicht „von selbst“. Die Bewegung in Richtung Gewaltunterbrechung
muss stark gemacht werden. Menschen müssen sich dafür einsetzen. Wir
müssen uns dafür einsetzen. „Von selbst“ wird sich Gewaltunterbrechung
nicht durchsetzen. Vor allem deshalb nicht, weil die Gewaltförderer, die
Fundamentalisten im Christentum heute – genauso wie in anderen Religionen auch – mit massivsten Mitteln auf dem Vormarsch sind. Es ist überlebensnotwendig für den Frieden, für die demokratische Kultur, ja für das
Überleben der Menschheit, diesen Vormarsch zu unterbrechen.
Ich möchte, was die Bewegung zur Gewaltunterbrechung angeht, im Folgenden vor allem auf zwei Themen eingehen: Auf Jesu Forderung der
Feindesliebe in der Bergpredigt (Matthäus 5, 38-38) und auf die Macht von
Erzählungen.
Jesus fordert, die Feinde zu lieben. Ich denke, er meint eine Haltung. Nicht
Innerlichkeit, nicht Gefühl, sondern veränderndes Handeln. „Ich aber sage
euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.“ – Eine andere Übersetzung: „Ich lege das heute so aus: Begegnet denen, die euch
Feindschaft entgegenbringen, mit Liebe und betet für die, die euch verfolgen.“
Ich denke, es geht Jesus nicht um eine Ausnahme-Ethik angesichts der
unmittelbar kommenden neuen Welt Gottes. Er will auch nicht alles auf
den Kopf stellen, was in den heiligen Schriften des Gottesvolkes gesagt ist.
Er legt auf neue, überraschende Weise aus, was das Gesetz und die Propheten fordern. Er radikalisiert, was hier schon gesehen wird: Die zerstörerische Kraft der Gewalt-Reziprozität, die ansteckende Macht von Gewalt
kann unterbrochen werden. Sie kann verwandelt werden durch Gesten der
Wertschätzung, der Freundlichkeit, der Solidarität. Indem ich den Anderen
als Menschen behandele. Auch wenn er mir gegenüber feindlich handelt.
Schon „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ will die ansteckende Kraft von Gewalt begrenzen. Nicht den ganzen Schädel einschlagen. Nur das beim an388
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deren zerstören, was er mir zerstört hat. Wenn das beachtet würde, würden viele Gewaltkonflikte anders laufen. Zwischen Israel und Gaza, zwischen ukrainischen Regierungssoldaten samt Freischärlern und separatistischen Verbänden in der Ostukraine. Ganz zu schweigen von den grenzenlosen Massakern in den neuen Kriegen auf dem afrikanischen Kontinent,
im zerfallenden Irak oder im Bürgerkriegsland Syrien.
Jesus will die gewalteindämmende Wirkung, die in dieser Regel – „Auge um
Auge“ – schon angelegt ist, auf eine stabilere Basis stellen. Er setzt auf die
unbewusst zwingende Kraft der Ansteckung: nicht nur von Gewalthandeln,
sondern auch von menschlichem, achtsamem, menschenfreundlichem
Handeln. Nicht nur Gewalt wirkt ansteckend. Auch Liebe. Auch Freigebigkeit, Wertschätzung, Freundlichkeit, Solidarität. Jesus setzt darauf: Menschen können nicht anders, als entsprechend zu antworten.
„Liebt eure Feinde“: Es geht nicht nur um ein neues Gefühl. Der ganze Text
ist voll von Handlungswörtern: Widerstehen, Nehmen, Lassen, Bitten. Jesus
setzt auf die unbewusst zwingende Kraft überraschender und spontaner
Güte – in Gesten, in Worten, in Handlungen. Gerade dann, wenn Gewaltverstricktheit übermächtig und Unterbrechung aussichtslos erscheint.
Es ist so furchtbar schwer, die Feinde zu lieben. An Hamburger Schulen
werden gezielt muslimische Schüler*innen für den Krieg in Syrien und Irak
angeworben. Selbstmordattentäter haben sich aus Deutschland in diesen
Krieg aufgemacht. Auch junge Frauen, die in Westeuropa aufgewachsen
sind und sich jetzt im Internet damit brüsten, ihren kämpfenden Gemahlen Kinder zu gebären und für die marodierenden Verbände Werbekampagnen im Netz zu organisieren. Oder die im Auftrag des IS in Deutschland Polizisten mit Messern attackieren.
Es ist so furchtbar schwer, die Feinde zu lieben, wenn Menschen, die zerstörerische Fluchtrouten auf maroden Booten oder über martialisch gesicherte Zäune überlebt haben, in Flüchtlingslagern in Deutschland angegriffen, gequält und gedemütigt werden.
Es ist so schwer, die Feinde zu lieben, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, weil das Management schlecht gewirtschaftet hat. So schwer, wenn
man die traumatische Erfahrung verarbeiten muss, von Kollegen oder sogar von Freunden gemobbt worden zu sein.
Eines ist wichtig. Die Handlungsweise, die Jesus vorschlägt, meint nicht
Unterwürfigkeit und Selbstauslieferung. „Ich aber sage euch: Leistet dem
Bösen keinen Widerstand! Sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe
schlägt, biete ihm auch die andere hin! Und dem, der mit dir prozessieren
389
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und dein Untergewand nehmen will, lass ihm auch den Mantel!“ Gemeint
ist nicht, das Böse einfach zu ertragen.
Sehen wir die Szenen genauer an, die Jesus vor Augen hat: Ein Schlag mit
der rechten Hand würde normalerweise die linke Backe des Gegners treffen. In dieser Szene ist das Schlagen mit dem Handrücken angesprochen.
In der Antike ist das eine Geste, Sklaven oder politisch Unterworfene zu
demütigen. Ihnen schlägt Jesus überraschendes, unterbrechendes Handeln
8
vor. Der Hamburger Neutestamentler Tim Schramm sieht hier eine Aufforderung zu einer gewaltfreien Aktion: ‚Halt auch die andere Backe hin!’
Das bringt den Gegner in Verlegenheit. Wenn er die linke Backe treffen
will, müsste er jetzt mit der rechten Hand, nicht mit dem Handrücken
schlagen. Die Geste hat ihren Ort im (sportlichen) Kampf gleichberechtigter Partner. Wer seinem Gegner so die andere Backe hinhält, zeigt ihm: ‚Ich
lasse mich nicht demütigen’ Der Gegner ist irritiert, er verliert seine Macht,
zu beschämen. Ähnlich in der zweiten Szene. Wer in einem Prozess dem
überlegenen Prozessgegner alle Kleidungsstücke überlässt, wird ihn und
alle Anwesenden irritieren und beschämen. Er würde nämlich den Gerichtssaal nackt verlassen. Alle am Prozess Beteiligten, vor allem der überlegene Gegner, wäre beschämt. Denn Nacktheit ist ein Tabu in Israel.
Jesus geht noch einen Schritt weiter. In einer weiteren Szene, die er vor
Augen führt, setzt er auf die zwingende Kraft des Gebens, umgekehrt wieder ähnlich zu handeln. Jesus fordert interesselose Güte von denen, die
selbst viel empfangen haben. Güte gegenüber denen, die besonders darauf
angewiesen sind. Gegenüber den Armen. Gegenüber denen, die nicht die
Mittel haben, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. „Gib denen, die
dich darum bitten, und wende dich nicht ab von denen, die von dir borgen
wollen.“ Ein Gegen-Programm gegen die Geldökonomie damals wie heute.
Dagegen, dass Geld vor allem dafür eingesetzt wird, noch mehr Geld zu
gewinnen. Die aberwitzig schnellen, jeder Verantwortung entzogenen Finanzströme an den Börsen heute sind durch diese Mahnung Jesu schon
betroffen.
Die gewalttätige Aktion wird durch Gesten der Freundlichkeit und Solidarität unterbrochen. Die feindselige Haltung wird durch überraschende, spontane Güte verwandelt. Darum geht es Jesus hier. Möglicherweise nicht sofort. Möglicherweise nicht immer. Aber immer öfter. Durch wiederholtes

Schramm, T.: „Pay-back“-Gesellschaft und der Verzicht auf Gewalt, in: Ahrens, T.
(Hg.): Zwischen Regionalität und Globalisierung, Frankfurt am Main 1997, 409422.
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Tun. Durch Einübung. Keiner kann sich der zwingenden Macht von Güte
auf Dauer entziehen.
Es gibt Situationen, in denen die Haltung spontaner Güte nicht hilft. Ja, ich
kann mich in Situationen der Gewalt selbst hingeben. Aber ich darf nicht
den Anderen opfern. Ich darf bedrohte Mitmenschen und Kreaturen nicht
preisgeben. In den aktuell wütenden neuen Kriegen mischen sich ökonomische und politische Interessen mit grenzenloser Mordlust an denen, die
als anders und fremd angesehen werden. Gegen Genozid-Armeen und
Massakermilizen, in denen Mordlust oft genug religiös verbrämt wird, hilft
die Haltung spontaner Güte nicht. Aber: Gegen-Gewalt hilft erst recht
nicht. Sie hat überall, wo diese Strategie gewählt wurde, den Terror verstärkt. Wir brauchen gerechten Frieden und nicht gerechten Krieg. Wir
brauchen die langfristige Durchsetzung von sozialer Gerechtigkeit. Wir
brauchen die Durchsetzung von Partizipationsrechten für Menschen, die
aus religiösen, politischen oder sozialen Gründen ausgegrenzt und ihrer
Lebensmöglichkeiten beraubt werden. Wir müssen Mechanismen stark machen, die verhindern, dass von Finanzplätzen der globalen Wirtschaft immer wieder vollständig verantwortungslose Transaktionen getätigt werden,
die die sozialen Sicherungen und rechtlich-politischen Stabilitäten ganzer
Weltregionen zerstören. Die Konsequenzen sind klar: Neue Kriege um
knapper werdende Ressourcen, fundamentalistischer Hass gegen alles
Fremde, endlose Flüchtlingsströme. – Wahrscheinlich ist die Lage heute, in
der globalisierten Moderne, wirklich so verfahren wie bisher niemals.
Was heißt Jesu Forderung, den Feind zu lieben, angesichts des vielfach bedrohten Friedens heute und angesichts des Vormarsches der Fundamentalisten im Christentum genauso wie in anderen Religionen: im Islam, im Judentum, im Buddhismus? Die religiöse Weisheit, die der Rabbi aus Nazareth, die unser Bruder Jesus, an diesem Punkt heiß macht, ist radikal. Sie
ist neu, überraschend für jeden Konflikt in individuellen Lebensgeschichten und sozialen Gemeinschaften. Jesus sagt nämlich: Es geht nicht um
eine angestrengte Haltung, jetzt um Himmels willen alles richtig zu machen. Rigidität hilft nicht - nach der Melodie: Jetzt strengen wir uns mal so
richtig an und finden alles Fremde gut, besonders dann, wenn es uns in
Wirklichkeit auf die Nerven geht. Nein. Es ist ziemlich sicher damit zu
rechnen, dass das der Weg ins nächste Desaster wäre.
Der Einfall Jesu, seine Idee, die er vorschlägt, ist verblüffend einfach. Sie
heißt: Öffnen wir uns für die Haltung und das Handeln Gottes. Gott lässt
regnen über Gerechte und Ungerechte. Und ihr könnt, sagt Jesus, genauso
handeln. Unrigide. Anstrengungslos. Zwanglos zwingend. Ungerechtigkeit
wird nicht verleugnet, sie wird verwandelt. Befreit Euch von den eingefah391
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renen Richtigkeiten eurer Weltbilder, lasst eure längst gefällten Urteile los.
Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Orientiert euer Handeln
daran. Überlasst euch der zwanglos zwingenden Kraft des Handelns Gottes. Macht es genauso. Ihr könnt es, wenn ihr euch für ihn öffnet. Ihr spiegelt sein Angesicht von Anbeginn. Überlasst euch jetzt dem Fluss seiner
Güte. Den Feind lieben: eine Haltung. Nicht Innerlichkeit, nicht Gefühl,
sondern veränderndes Handeln. Jesus selbst ist diesen Weg bis zum Ende
gegangen. Nach Erfolgskriterien strategischen Handelns ist dieser Weg
nicht immer erfolgreich. Jesus ist ihn bis ins tiefste Elend gegangen. Bis
ans Kreuz. Und Gott hat ihn nicht im Tode gelassen. Er hat den Tod in Leben verwandelt.

3.
Wenn wir die christliche Religion ansehen, geht es nicht nur um Gebote –
wie um das Gebot der Feindesliebe. Es geht auch um Erzählungen. Es existieren in allen Religionen Erzähltraditionen genauso wie Rituale und Symbole, die Gewalt hervorbringen und verstärken. Und genauso existieren Po9
tentiale zur Eindämmung, zur Unterbrechung und Aufhebung von Gewalt.
In der öffentlichen Wahrnehmung dominiert heute die gewaltfördernde
Rolle von Religion – bis hin zu der These, dass die rigide Unterscheidung
zwischen wahr und falsch und die aggressive Ablehnung des Anderen mit
10
der Entstehung monotheistischer Religionen direkt einhergeht.
In allen großen Religionen finden sich aber zugleich Handlungs- und Glaubensformen, zerstörerische Gewalt zu unterbrechen. Diese Spuren finden
sich beispielsweise:
- durch Umwandlung von Gewalt durch ihre rituelle Eingrenzung im Opfer
(Hinduismus);
- durch Aufhebung des Begehrens als der energetischen Schubkraft von
Gewalt (Buddhismus);
- durch Umwandlung von zerstörerischer in solidarische Wechselseitigkeit
(Judentum und Christentum);

Diese Ambivalenz gilt im Einspruch gegen verbreitete Vor-Urteile auch für den
Buddhismus. Vgl. z.B.: Schmithausen, L.: Gewalt und Gewaltlosigkeit im Buddhismus: Zur Einführung, Hektogr. Vortrag o.O., o.J., Hamburg 2006.
10
Assmann, J.: Die Mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus,
München 2003.
9
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- durch Rechtleitung (die „fünf Säulen“) im Islam;
- durch den Glauben daran, dass wir davon befreit sind, Gott im Guten wie
im Schlechten alles heimzahlen zu müssen, weil im Leben, im Sterben und
Auferstehen Jesu Christi, durch seine Lebenshingabe alles schon wieder
gut gemacht ist – und wir zu einem lebensfrohen und solidarischen Leben
befreit sind. Das ist die Spur, die im Christentum auf dem Weg zur Gewaltunterbrechung lebendig ist.
Erzählen schafft Wirklichkeit. Erzählungen machen Ereignisse langfristig
wirksam, indem sie diese erinnern, bekräftigen und sie „auf die Reihe
bringen“. Es gibt mächtige, Gewalt verstärkende Erzählungen. Die Erzählung beispielsweise, dass die „böse Gewalt“ – bzw. die Gewalt der Bösen –
durch die „gute Gewalt“ – bzw. die Gewalt der „good guys“ zunichte gemacht werden muss. Diese Erzählung wird nicht nur in zahllosen Westernund Actionstreifen inszeniert. Es ist heute wieder die Politik der USA nach
acht Jahren Aufatmen unter der Obama-Regierung – mit verheerenden
Konsequenzen für die Überlebenschancen großer Teile der Weltbevölkerung. Es ist genauso die Politik Russlands oder Nordkoreas oder des sog.
Islamischen Staates. Verfeindete Geschwister, die wie Hochgeschwindigkeitszüge aufeinander zurasen.
In der Bibel finden sich zahlreiche Erzählungen der Umwandlung von zerstörerischer Gewalt in lebensförderliche Verbundenheit. Dies gilt für die
Hebräische Bibel ebenso wie für das Neue Testament. Einige Beispiele: Der
Brudermörder Kain wird nicht (in mimetischer Fortsetzung seiner Gewalttat) selber erschlagen, sondern er wird durch Kainszeichen vor Gewalt geschützt und als Kulturgründer vorgestellt (Gen 4, 16ff.). In der Sintfluterzählung (Gen 6,5 – 9,17) wird Gott als Lernender und sich verändernder
Gott dargestellt: Zuerst motiviert GOTTES Wahrnehmung unbegrenzt sich
ausbreitender Gewalt unter den Menschen seine Zerstörung der Schöpfung
durch die große Flut (Gen 6,5). Das verändert sich am Ende dieser Erzählung: Es kommt zum neuen Bundesschluss JHWHs mit seinen Menschen
und allen Geschöpfen (Gen 8,21: „Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Trachten des menschlichen
11
Herzens ist böse von Jugend auf“). Eine weitere umwandelnde Erzählung
findet sich im Zentrum des Neuen Testaments: Auf dem Höhepunkt der
Passionsgeschichten, auf dem Gipfel einer massenhaften Pogromstimmung
(„Kreuzige ihn“) und eines von den Mächtigen inszenierten Justizskandals
wird die Kreuzigung des Jesus von Nazareth nicht nach dem Modell des

Vgl. Baumgart, N.: Die Umkehr des Schöpfergottes. Zu Komposition und religionsgeschichtlichem Hintergrund von Gen 5-9, Freiburg u.a. 1999.
11
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Gewaltopfers als „Lösung“ einer Gewaltkrise und nicht nach dem Muster
einer Frieden schaffende Hinschlachtung des am Unfrieden Schuldigen erzählt, sondern als Dabei-Bleiben Gottes in der Situation des Schreckens
und als Lebenshingabe Jesu an seine Freundinnen und Freunde, die Angst,
Vereinzelung, Depression und Flucht in die Erfahrung neuer Gegenwart
des Lebendigen umkehrt (z.B. Lukas 24, 13-35; Johannes 20, 1-18).
Das Symbol des Kreuzes als christliches Zentralsymbol gibt diese Bewegung biblischer Erzählungen verdichtet wieder: Vom Hinrichtungsinstrument und Symbol zerstörerischer Gewalt zum Symbol von Versöhnung,
der zärtlichen Lebensfreundlichkeit Gottes.
Diese Bewegungsrichtung der biblischen Erzählung wird, wenn wir als Kirche unsere Arbeit gut machen, aufgenommen: im christlichen Gottesdienst, in Predigten und weiteren Erzählungen, in Inszenierungen von Zeiten und Räumen, in der „Heilung“ von Erinnerungen, in der religionspädagogischen Einübung einer Haltung des Mit-Gefühls und der Perspektivübernahme gegenüber Fremden, die bisher als „Feinde“ erfahren wer12
den, im Kampf für Gerechtigkeit.
In dieser Haltung können Angehörige verschiedener Religionen einander
bestärken: Muslimische Sufis, jüdische Mystiker, die Bewegung für einen
„social engaged Buddhism“, aber auch nicht-religiös und nichtkonfessionell begründete humanistische Haltungen und Orientierungen. Es
geht darum, europaweit und weltweit eine Gegenbewegung gegen den
grassierenden Fundamentalismus ins Leben zu rufen und stark zu machen.
Wir haben Chancen, aus der Perspektive christlicher Friedenstheologie dafür zu sorgen, dass Religion gewaltunterbrechend wirkt. Nutzen wir diese
Chance! Machen wir diese Richtung und Linie der ganzen Bibel stark! Überlassen wir das Feld nicht dem fundamentalistischen Schwachsinn der Leute, die das Christentum, die den Islam, das Judentum, den Buddhismus,
die Religion überhaupt zum Durchlauferhitzer von Gewalt machen wollen.
Noch haben wir diese Chance. Nutzen wir sie!

Vgl. Naurath, E.: Mit Gefühl gegen Gewalt. Mitgefühl als Schlüssel ethischer Bildung in der Religionspädagogik, Neukirchen 2007.
12
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„Nimm + lies“
Dialogische Anmerkungen
zur interreligiösen Koranlektüre
Axel Matyba & Roberto Pera
Seit Oktober 2014 wird in der Missionsakademie an der Universität Hamburg eine interreligiöse Koranlektüre angeboten. Pastor Axel Matyba und
der Islamwissenschaftler Roberto Pera tauschen sich in einem Gespräch
über Ihre Erfahrungen aus:
Axel Matyba (AM): „Diese meine Worte sollt ihr auf euer Herz und eure Seele schreiben... Ihr sollt sie eure Söhne lehren, indem ihr von ihnen redet,
wenn du zuhause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich
schlafen legst und wenn du aufstehst.“ - Mit diesen Worten aus der Hebräischen Bibel, dem Alten Testament der Christen (Dt 11,18f) haben Werner
Kahl und ich im Herbst 2014 erstmals zur Koranlektüre in die Missionsakademie an der Universität Hamburg eingeladen. Diese biblischen Worte
beschreiben eindringlich den Umgang mit geoffenbarten Worten. Zunächst
spricht Gott und wir hören - und erst danach kommt es zur Verschriftlichung. Dieser Prozess hat für die Hebräische Bibel mehr als 500 Jahre, für
das Neue Testament knapp 100 Jahre und für den Koran wenige Jahrzehnte gedauert. So können auch die Nachgeborenen die Worte Gottes auf ihr
Herz schreiben - bis heute, indem sie die Texte hören, rezitieren und lesen.
Der Koran, das Heilige Buch von rund 1,6 Milliarden Musliminnen und
Muslimen weltweit, ist in Deutschland und Europa trotz vieler Millionen
muslimischer Mitbürger_innen immer noch ein eher unbekanntes - und
auch „missverstandenes“ Buch. 1 Die Geschichte der Rezeption dieser
Schrift im Westen ist von Vorurteilen und Abwertungen geprägt. So ist es
entlarvend, wenn eine der ersten Ausgaben des Korans in deutscher Sprache aus dem Jahr 1772 den Untertitel „Türkische Bibel“ 2 enthält. Um ein
Verständnis des Korans hat auch Goethe hart gerungen. 3 Aktuell sind es

Vgl. Bobzin, H.: Der Koran. Eine Einführung, 8. Auflage, München 2014, 8.
David Friedrich Megerlin, vgl. Bobzin, Einführung, 15.
3
„… und so wiederholt sich der Koran Sure für Sure… Nähere Bestimmungen des
Gebotenen und Verbotenen, fabelhafte Geschichten jüdischer und christlicher
Religion, Amplifikationen aller Art, grenzenlose Tautologien und Wiederholungen
bilden den Körper dieses heiligen Buchs, das uns, sooft wir darangehen, immer
von neuem anwidert, dann aber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Vereh1
2
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aus ihrem Zusammenhang und dem historischen Kontext ihrer Offenbarung gerissene Verse wie z.B. der Schwertvers 4 oder die Übersetzung von
„kuffār“ mit „Ungläubige“, die die Wahrnehmung des Korans prägen.
Unsere Koranlektüre will demgegenüber diese Schrift neu entdecken, ihre
Nähe zur Bibel und auch die Unterschiede. Dazu hatten wir anfangs Pastor_innen aus Hamburg eingeladen; bald kamen Interessierte aus den
Kirchgemeinderäten und weitere Personen, die von unserem Angebot hörten, hinzu. Mittlerweile haben wir uns bereits sechsmal an je vier Vormittagen getroffen. An unseren je zweistündigen Sitzungen nehmen zwischen
acht und achtzehn Personen teil, wobei ein „treuer“ Stamm durch wechselnde Gesprächspartner_innen bereichert wird. Die Themen der ersten
Reihe waren „Die Schönheit des Koran“, „Monotheismus und Gerechtigkeit“, „Das Verhältnis zu Juden und Christen“ und „Jesus Christus“. Der
Lektüre wird dabei die Koranübersetzung von Hartmut Bobzin 5 zugrunde
gelegt. Dass Übersetzungen immer auch Interpretationen sind, wird
dadurch gut deutlich, dass die Teilnehmenden immer wieder auch ihre
Übersetzungen von z.B. Zirker, Khoury, Paret oder auch Asad 6 dabei haben.
Der Lektürekurs ist dadurch ein interreligiöses Projekt, dass er in Kooperation mit dem Fachrat Islamische Studien vorbereitet und durchgeführt
wird. Roberto, wer ist dieser Fachrat und wie ging es Dir und Euch, als Ihr
um die Mitgestaltung gebeten wurdet?
Roberto Pera (RP): Der Fachrat Islamische Studien e.V. (FIS) 7 wurde im Jahre
2014 in Hamburg gegründet und beschäftigt sich mit Angelegenheiten der
islamischen Lehre. Er setzt sich zusammen aus muslimischen Akademiker_innen, unter ihnen Islamwissenschaftler_innen, Erziehungswissenschaftler_innen und Theolog_innen. Die Mitglieder des Rates sind wissenschaftlich auf dem Gebiet der islamischen Lehre tätig und in die Gemein-

rung abnötigt.“ Johann Wolfgang von Goethe, zitiert nach: Zirker, H.: Der Koran.
Zugänge und Lesarten, 2. Auflage, Darmstadt 2012, 28.
4
Sure 9:5: „Sind die heiligen Monate abgelaufen, dann tötet die Beigeseller, wo
immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen auf aus jedem Hinterhalt“; zitiert nach: Bobzin, H.: Der Koran. Aus dem Arabischen neu übertragen
unter Mitarbeit von Katharina Bobzin, München 2012, 160. – Vgl. zur Auslegung
dieses Verses: Khorchide, M.: Islam ist Barmherzigkeit. Grundzüge einer modernen
Religion, Freiburg 2012, 164-167.
5
Bobzin, Koran. Aus dem Arabischen.
6
Asad, M.: Die Botschaft des Koran. Übersetzung und Kommentar, 3. Auflage, Ostfildern 2013; Khoury, A. T.: Der Koran. Übersetzt und kommentiert, Gütersloh
2007; Paret, R.: Der Koran. Übersetzung, 11. Auflage, Stuttgart 2010; Zirker, H.:
Der Koran. Übersetzt und eingeleitet, 3. Auflage, Darmstadt 2010.
7
www.fachrat-islamische-studien.de (abgerufen 08.09.2017).
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dearbeit in verschiedenen Gemeinden in Hamburg eingebunden. Der FIS
versteht sich als Forum für Wissenschaftler zu religionsbezogenen Themen und als unabhängiges Bindeglied zwischen den islamischen Verbänden 8 in Hamburg und der akademischen Lehre – vor allem an der Akademie der Weltreligionen. Wir setzen uns zudem für eine innermuslimische
Verständigung und Beseitigung von Missverständnissen ein. Dazu zählt
beispielsweise die akademische Auseinandersetzung mit Phänomenen wie
Extremismus in allen seinen Formen. Darüber hinaus organisieren wir religiöse und soziale Aktivitäten, dabei spielt der Bereich der Jugendarbeit
eine besondere Rolle. Hier führen wir etwa deutschsprachige Lehrformate
in unterschiedlichen Gemeinden durch. Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich des Fachrates ist der interreligiöse Dialog, womit sich der Kreis zur
Nordkirche und auch zur Koranlektüre schließt.
Ich spreche sicher auch im Namen aller anderen FIS-Mitglieder, wenn ich
sage, dass wir uns über die Einladung sehr gefreut haben. Für uns bietet
sich so seit mehr als zwei Jahren die wunderbare Möglichkeit, mit Christen_innen in einen Dialog zu treten, indem wir über das Essentiellste unseres Glaubens sprechen – über Gott und seine an uns gerichtete Rede: den
Koran.
Für mich persönlich sind die Sitzungen stets mit einer sehr großen Verantwortung verknüpft. Der Respekt und die Achtung vor der Heiligen
Schrift sind für mich immer sehr präsent. Die Rede über das göttliche Wort
ist und bleibt für mich eine gewaltige Sache. Es ist ein Herantasten an den
Gehalt dessen, was uns Gott durch den Propheten, Friede und Segen seien
auf ihm, mitgeteilt hat – oder besser gesagt, immer noch vermittelt. Dabei
spielt die Auseinandersetzung mit dem äußeren Wortsinn ebenso eine Rolle wie die Annäherung an tiefere spirituelle Ebenen. Wir bemühen uns, die
Lebendigkeit und fortdauernde Relevanz der Offenbarung in den Sitzungen zu transportieren.
Gerade in einem Austausch mit nicht-muslimischen Gesprächspartner_innen ist es dann umso spezieller, Terminologien, sprachliche,
historische und theologische Hintergründe zu vermitteln. Wie kommt das
an, was ich sage? Findet es Widerklang in der Tradition des Gegenübers?
Das sind für mich nach wie vor spannende Fragen in der Vorbereitung und
während der Sitzungen.

Vor allem SCHURA-Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg e.V.:
www.schurahamburg.de (abgerufen 08.09.2017) und Islamische Religionsgemeinschaft DITIB Hamburg und Schleswig-Holstein e.V.: www.ditib-nord.de (abgerufen
08.09.2017).
8
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AM: Und wie erlebst du die Struktur unserer Sitzungen?
RP: Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung geben wir als Referent_innen ja einen inhaltlichen Input zu einem vorab vereinbarten Thema.
Ich erinnere mich, dass diese Impulsvorträge zu Beginn des Formats länger
waren und mit zunehmender Dauer kürzer wurden, um Nachfragen und
dem gegenseitigen Austausch mehr Raum zu geben. Ich empfinde diese
Struktur als sinnvoll und schätze das Element des Dialogs darin sehr. In
den Lektüren, die ich führen und gestalten durfte, habe ich immer sehr
interessierte und wache Gesichter getroffen. Zwar führen uns die anschließenden Fragen manchmal etwas weiter vom eigentlichen Ausgangsthema
weg, aber es zeigt sich jedes Mal deutlich das aufrichtige und wertschätzende Interesse des Publikums/der Beteiligten (sie sind doch mehr als Publikum) und die Bereitschaft, sich auf Dinge einzulassen, die – teilweise
auch nur im ersten Moment – fremd wirken oder unbekannt sind. Ich muss
hier ergänzen, dass ich in diesem Zusammenhang Prof. Kahls Ergänzungen
als Gewinn empfinde. Er versucht immer wieder, Verbindungen zwischen
unseren Glaubenstraditionen durch vergleichende schriftliche Bezüge herzustellen.
Nun beschäftigen sich ja sowohl Herr Prof. Kahl als auch du als Dialogbeauftragter in besonderem Maße mit der islamischen Lehre und Muslimen:
Mich würde interessieren, wie empfindet ihr die Sitzungen? Gibt es Neues
darin für euch? Was nehmt ihr daraus mit?
AM: Zunächst kann ich für alle christlichen Teilnehmer_innen sagen, dass
wir immer wieder ganz beglückt sind. Warum? Zunächst eröffnen uns diese Sitzungen ein vertieftes Verständnis des Koran und seiner Inhalte. Zu
spüren ist eure große Ehrfurcht vor eurer Schrift und das färbt ab - und
fordert mich heraus. Wie gehe ich eigentlich mit meiner Bibel um? Wie gut
kenne ich sie überhaupt? Natürlich kenne ich sie nicht auswendig. Aber
welche Texte sind mir noch aufs Herz geschrieben neben Psalm 23, meinem Trauspruch und den Taufsprüchen unserer Kinder. Klaus von Stosch
betont m.E. zu Recht, dass Christ_innen von Muslim_innen die „Neuentdeckung der Schönheit Gottes“ 9 lernen können. Gerade die Koranrezitation,
die wir ja auch immer wieder miterleben, ist zunächst ein besonderes ästhetisches Erleben. Darin und daneben fördert das Hören und Lesen eine
„wachsende spirituelle Sensibilität“ 10. Ich lerne, wer der Andere ist und

Von Stosch, K.: Herausforderung Islam. Christliche Annäherungen, Paderborn
2016, 170.
10
Barth, H.-M.: „Nimm und lies!“. Die spirituelle Bedeutung von Bibel und Koran, in:
UNA SANCTA 1 (2003), 42.
9
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gleichzeitig auch noch einmal neu, wer ich bin. In den Worten z.B. der eröffnenden Sure 1 höre ich eine Sprache, die mir aus den Psalmen, dem Gebetsbuch Jesu, vertraut und lieb ist. Könntest Du diese Worte nicht auch
mitbeten, hat mich kürzlich einmal jemand gefragt. Ja, das könnte ich, ohne Fremdes vereinnahmen zu wollen. Gerne lese ich mit meinem neuen
Wissen aus der Koranlektüre auch wieder vergleichbare Geschichten in der
Bibel nach. Im Erzählkreis von Ibrahim/Abraham entdecke ich dann viele
vergleichbare Motive. „Freund Gottes“ wird dieser Glaubenszeuge in beiden Traditionen genannt (Sure 4:125/Jesaja 41,8 und Jakobus 2,23). Wenn
er dann drei Gäste bewirtet, ergreift im Koran Abraham die Furcht, in der
Bibel aber Sara. Ist das egal oder helfen mir solche „Angstgeschichten“
nicht doch, mir über meine eigenen Ängste Gedanken zu machen? Wenn
im Koran der Mann Angst hat und in der Bibel die Frau, kann ich überlegen, ob, und wenn ja, wie sich die Ängste von Frauen und Männern unterscheiden und wie sie ihre Ängste jeweils bewältigen.
Schließlich fordern mich Stellen wie Sure 5: 48 11 heraus, die gemeinsame
Verantwortung von Christ_innen und Muslim_innen für Gerechtigkeit 12,
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung immer wieder neu zu durchdenken, auch bezüglich einer interreligiösen Ethik. 13
Roberto, welche Spuren unserer Lektüre gehen dir nach, und welche Zukunftsperspektiven siehst du für unsere gemeinsame Arbeit?
RP: Mir geht es ganz ähnlich wie dir: Einige Fragen der Teilnehmenden, vor
allem aber ihre Gedanken und Assoziationen zu ihrer eigenen christlichbiblischen Tradition, die infolge der Koranlektüre entstehen, klingen oft
über die Sitzung hinaus bei mir nach. Sie eröffnen mir einen anderen Blick
auf das Eigene, den ich ohne das Gegenüber nicht hätte einnehmen können. Sie regen mich an, neugierig zu bleiben – nicht nur bezüglich der eigenen Tradition, sondern auch hinsichtlich der des Gegenübers. Diese
Auseinandersetzung im Dialog ermöglicht mir Einsicht in eine christliche
Perspektive auf das gemeinsame abrahamitische Erbe. Das ist auch für
mich – und da gehe ich mit dir mit – in bestimmten Punkten eine Herausforderung. Dazu zählt für mich z.B. der zentrale Erlösungsgedanke im
Christentum und die damit verknüpfte christologische Interpretation be-

Sure 5: 48: „Hätte Gott gewollt, er hätte euch zu einer einzigen Gemeinde gemacht – doch wollte er mit dem prüfen, was er euch gab. Wetteifert darum um
das Gute!“ Zitiert nach: Bobzin, Koran. Aus dem Arabischen, 99.
12
Zentrum für Mission und Ökumene: Gerechtigkeit.
13
Schmid, H.: Islam im europäischen Haus. Wege zu einer interreligiösen Sozialethik, Freiburg 2012.
11
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stimmter Passagen aus der Hebräischen Bibel – wie etwa der Geschichte
Abrahams und der Opferung Isaaks.
Ich denke, der Dialog im Allgemeinen und die Koranlektüre im Speziellen
können uns zum einen zeigen, dass der Lernprozess über das Eigene nicht
abgeschlossen ist. Zum anderen wird die Wahrnehmung sensibler, das Heilige nicht erschlossen zu haben – und dies auch nicht zu können.
Zur Zukunft unserer Arbeit fallen mir vor allem zwei Dinge ein. Neben der
Fortführung des Bisherigen würde ich mir wünschen, was bereits bei unserem allerersten Gespräch zur Koranlektüre Thema war: Es ist meistens
nach wie vor so, dass wir als Muslime zu Veranstaltungen und Formaten
des interreligiösen Dialogs eingeladen werden, selten jedoch selbst Gastgeber sind. Für mich bedeutet „Augenhöhe“ auch, dass sich in dieser Hinsicht ebenfalls etwas ändert. Hier würden wir als FIS gern einen Beitrag
leisten und werden sicher nochmal auf die Nordkirche zukommen. Vielleicht wäre ja umgekehrt eine Bibellektüre in einer Moscheegemeinde möglich. Die zweite Sache betrifft die unterschiedlichen Ebenen des Dialogs.
Für die Zukunft fände ich es sinnvoll und notwendig, dass wir uns zwar
auch weiterhin theologisch austauschen, den Dialogbegriff aber weiter fassen und gemeinsam vermehrt auch gesellschaftliche Themen und Probleme angehen. So würde der christlich-muslimische Dialog in Form einer gelebten Praxis geführt werden, der auch in breiteren Kreisen wahrgenommen wird und positive Impulse zum gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen kann. Ich denke hier z.B. an den Bereich der Seelsorge oder eine Ausweitung der Zusammenarbeit für Geflüchtete.
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Transcultural encounter and interreligious
Dialogue: Discoveries and inspirations
The case of Ghana
Joseph W. Acheampong & Makafui M. Tayviah
Introduction
The Cultural diversity in our present generation has developed a crucial
phenomenon of concern. People have learnt from other cultures so much
so that it is becoming increasingly difficult to differentiate between what
may be called the original culture and a borrowed culture. Due to differences in the perceptions of people towards the term “cultural diversity”,
varied meanings have been attached to it. According to the UNESCO world
report on ‘Investigating in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue’ 1,
some scholars perceive cultural diversity as characteristically positive, insofar as it points to a sharing of the wealth embodied in each of the
world’s cultures and, accordingly, to the links uniting us all in processes of
exchange and dialogue. Other scholars are also of the view that cultural
differences are what causes us to lose sight of our common humanity and
are therefore the root of numerous conflicts. Interreligious Dialogue is also
another phenomenon of much concern. For many people, religious diversity has always been a cause of many conflicts in the world. In view of this,
scholars have always called for the need of interreligious dialogue for the
promotion of peace in the world. This paper discusses the diversity and
integrity of transcultural encounter and religious diversity from the Ghanaian perspective.

Definition of Terms
Culture
According to Jalal Ali Belshek, culture has many definitions, and it affects
everything people do in their societies because of their ideas, values, atti-

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755e.pdf (accessed on
03.06.2017).
1
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tudes, and normative or expected patterns of behaviour. 2 This implies that
culture is defined differently by different groups of people due to the variations in the ideas, values, attitudes and behavioural patterns of the people. Culture is normally defined based on what people experience by their
way of life. Hall posits that culture is not genetically inherited, and cannot
exist on its own, but is always shared by members of a society. 3 Thus, culture refers to how people within a society lead their lives in common.
Drawing upon this, Hofstede defines culture as “the collective programming of the mind which distinguishes the members of one group from another”, which is passed from generation to generation, which changes all
the time because each generation adds something of its own before passing it on. 4 Furthermore, Nancy Jervis defines culture as the thoughts, behaviours, languages, customs, the things we produce and the methods we
use to produce them. It is this human ability to create and transmit culture
that differentiates us as humans from the rest of the animal world. 5
John Mbiti observes that the African culture is the totality of their world
view. 6 Culture therefore refers to the total way of life of people in a society. Every culture in the world has its own definiteness so no two cultures
are the same. In Africa, we have diverse people with different cultures.
Ghana can be described as a heterogeneous society because of the different ethnic groups and the numerous languages spoken by different people
in different geographical locations. According to Atiemo, these include the
Akans 49.1%, the Ewes 12.7%, the Ga-Adangme 8%, the Guans 4%, the MoleDagbani 16.5%, the Grusi 2.8%, the Gurma 3.9%, the Mande-Busanga 1.1%,
and all other tribes 1.5%. 7 Even though there are some elements of cultural
homogeneity among these groups, each of them has a distinctive linguistic
and sub-culture. These groups are located in different regions of the country with varied natural resources, therefore even their economic activities
also differ from one another. It is however of interest to note that Ghanaian communities close to the international borders share some social and

Belshek, J. A.: The Influence of Culture on the Negotiation Style of Students, University of Newcastle, Newcastle o.J., 2:
https://research.ncl.ac.uk/ARECLS/volume_3/jalalali.pdf (accessed on
03.06.2017).
3
Hall, E. T.: Beyond Culture, Anchor Books/Doubleday, New York 1976, 16.
4
Hofstede, G.: Culture’s Consequences: International Differences in Work-related
Values, Sage Publications, London 1980, 21-22.
5
http://www.p12.nysed.gov/ciai/socst/grade3/whatisa.html (accessed on
04.06.2017).
6
Mbiti, J.: African Religions, 24.
7
https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/2753851 (accessed on 18.08.17).
2
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cultural ties with similar peoples across the boundaries but each community maintains its unique culture and identity. From the statistics above,
one can conclude that there is virtually nothing like a Ghanaian culture as
such. We, however, share the view of Atiemo that a “Ghanaian culture” is a
reference to “the shared patterns of thought and ways of acting and behaving that have been created, fostered, and nurtured by the people of the
modern nation-state of Ghana, and which guide the lives of individuals,
groups, and institutions there”. 8

Transcultural
According to the Merriam Webster dictionary, transcultural refers to the
involvement, encompassment or the extension of two or more cultures. 9
Thus, transcultural involves the bringing together of elements of different
cultures. Steven D. Martinson states that the chief characteristics of transcultural spaces consist in the mutual reciprocity of different cultural elements in which individual cultures retain their authentic forms. 10 Martinson’s definition seems to suggest that anything that is true across all cultures of people, no matter how different, can be described with the adjective transcultural. The key to the meaning of the word is found in the prefix “trans” or "across" in Latin. Sociologists, anthropologists and historians
are particularly interested in things that are transcultural, as they study
the way humans interact in various societies, cultures, and time periods.11
For the purpose of this work transcultural encounter may be defined as
the engagement of elements of different cultures of a people who have had
to interact either directly or indirectly.

Interreligious Dialogue
Dialogue is a conversation between two or more people. Dialogue also can
be defined as an exchange of ideas or opinions on a particular issue, especially a political or religious issue, with an aim of reaching an amicable

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/2753851 (accessed on 18.08.17).
www.merriamwebsterdictionary.com (accessed on 04.06.2017).
10
Martinson, S. D.: Transcultural Literary Interpretation: Theoretical n Reflections
with Examples from the Works of Gotthold Ephraim Lessing and Johann Wolfgang
Goethe, in: Fischer, B. (ed.): MDPI., 30th July, 2016.
11
https://www.vocabulary.com/dictionary/transcultural (accessed on
04.06.2017).
8
9
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agreement or settlement. 12 Interreligious dialogue, also referred to an interfaith dialogue, is about people of different faiths coming to a mutual
understanding and respect that allows them to live and cooperate with
each other in spite of their differences. The term refers to cooperative and
positive interaction between people of different religious traditions at both
the individual and institutional level. Each party remains true to their own
beliefs while respecting the right and religious beliefs of the other.
Interfaith dialogue includes human interaction and relationships.
It can take place between individuals and communities at different levels.
For example, between neighbours, in schools and in places of work; it can
also take place in both formal and informal settings. In Ghana, interreligious dialogue takes place at both the formal and informal levels. The
dominant religions in Ghana are Christianity and Islam. Adherents of these
religions are spread all over the country. However, the presence of Muslims is mainly concentrated in the north and parts of the coastal belt of
the country, while Christians dominating the rest of the country. This distribution also implies that some regions are essentially Islam dominated
while others are Christian dominated. However, due to migration, almost
every ethnic group can be found in each of the ten political regions of the
country. For instance, in Kumasi, the second largest city after Accra, the
nation’s capital city, there are suburbs which are predominantly inhabited
by people from different parts of Ghana.
The inhabitants of such communities practice their culture, which also include their religion. Thus people from the northern parts of the country
living in Kumasi have named their communities after towns in the North,
and they practice their religion, which is Islam, in a predominantly Christian community. They even have Arabic Schools in such communities. This
makes the people mix together, leading to exchange of cultures. In such
communities, it is common for trained Muslim teachers to teach in schools
established by churches, especially those which are assisted by the government. The reverse is also true, where Christian teachers also teach in
Islamic schools. Pupils and students in the communities attend such
schools irrespective of their religious affiliation. Christians and Muslims
rent houses without consideration of the religious affiliation of landlords.
During religious festivities, Muslims and Christians sometimes exchange
food, especially after Ramadan and during Christmas. Through these “informal” engagements, there is a form of dialogue which enables the citizenry to exchange cultural and religious ideas. At the national level, pray-

12

http://www.dictionary.com (accessed on 04.06.2017).
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ers are said during state events by Christians, Muslims and believers of the
African Traditional Religion. There is mutual respect for every religion.
The communal life of the people is not inhibited by their religious differences. In such situation, the dialogue which takes place may be described
as informal and indirect, as the parties involved do not consciously set out
to engage one another in a conversation or an activity aimed at achieving
any faith-based goals. On the other hand, there is what may be described
as a formal dialogue between the different religious groups. Here religious
leaders of the various religious groups engage one another with the view
to strategizing to resolve issues of community or national interest. Dialogue, in such a situation, thus becomes a conduit for mobilizing people,
not only for enhancing peaceful co-existence, but also for the general betterment of the living conditions of the people. This is what has been described as ‘dialogue of life’. 13 This is usually witnessed in Ghana when general elections are approaching. Religious leaders sometimes come together
to contribute to debates on issues of national concern, and more often
than not, their common voice receive the needed attention. Another way
interreligious dialogue takes place at the formal level is when a religious
group rolls out a program with the intention of consciously engaging people of other faiths in the exchange of religious ideas. A case in point is the
Presbyterian Interfaith Research and Resource Centre which was established with the mission:
1. To educate Christians and other faith communities on Interfaith matters.
2. To carry out research, documentation, publication and dissemination of
materials on interfaith issues.
3. As a resource for Christians seeking to witness in a multi-faith context,
the Centre will promote and facilitate interfaith dialogue between Christians and people of other faiths especially Muslims. 14
Through to its mandate, the centre organizes conferences which bring
people of other faiths together to discuss topical religious issues.

Dialogue of life in simple terms entails coexisting peacefully with “the other” in
spite of obvious religious differences: Samwini, N. I.: Interfaith relations and Interfaith dialogue, A Seminar Presentation to the Interfaith Committee of the Presbyterian Church of Ghana, Abokobi, Women’s Centre, 28-29 October, 2011.
14
See the Constitution of the Presbyterian Interfaith Research and Recourse Centre, 2009. 5.
13
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Transcultural encounter: The case of Ghana
The study of individuals who live between two or more cultures is not new.
In such cases, socio-cultural tolerance is supplied with social responsibility
as members of a community will have to tolerate and live together in
peace. As a theoretical perspective, transcultural or intercultural can be
understood through the lens of intercultural hermeneutics and such a perspective entails a theory and method of understanding which occurs crossculturally; entails a willingness and an ability to move across cultural
boundaries. This has led one philosopher to contemplate the intercultural
as a mode of ‘double belonging’. 15 Thus one can perceive the world
through multiple perspectives. Intercultural is defined as communities in
which there is a deep understanding and respect for all cultures. Communication in an Intercultural environment focuses on the mutual exchange
of ideas and cultural norms and the development of relationships. In an
intercultural society, no one is left unchanged because everyone learns
from one another and grows together and this is the case of Ghana.

Inter religious dialogue: The Ghanaian Case
The term interfaith or inter-religious dialogue refers to dialogue and in
broader sense the relationship established and nurtured among peoples of
different faiths such as Jews, Christians, Muslims, Hindus, Baha’is and African Traditional Religions. Ghana is a country of multi plural religions yet
each religion has the freedom of operating and worshipping. Consequently, Christians, Muslims and African religionists have come to realize their
need for each other. Thus they cannot live by ignoring or avoiding one another or living in constant conflict thus their need to foster and maintain
good relations.
There are four areas in which Inter-religious dialogue and relations can be
practiced. These are:
•
•

Relations-of-life where people live together in close communities
and share a lot in common.
Relations-of-work, where people come together at work for common
economic achievement as well as income for their living.

Ariarajah, S. W.: Intercultural Hermeneutics – A promise for the future, Exchange, vol. 34, no. 2 (2005), 89-101.
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•

•

Relations-of-study and exchange where people of different faiths
come together to study and exchange ideas about each other’s
teachings. This is on the level of scholarly relations.
Relations-of-prayer, here people are drawn towards the act of praying for a communal cause or reason. 16

Transcultural Encounter and Interreligious Dialogue in Ghana: Discoveries and Inspirations
As discussed above, the ‘Ghanaian culture’ is opened for hospitality and
this creates a conductive atmosphere for a fruitful interreligious dialogue.
Other factors which account for peaceful interreligious dialogue in Ghana
include the following: First, the African religion and many cultures of the
people of Ghana are orientated towards communal life. The Ghanaian setting is more of a communal society, where every member of the community sees each other as belonging to the ‘family’ of the community, irrespective of ethnic group or religious affiliation. Membership of the community
takes precedence over religious considerations. Thus the communal setting of Ghanaians unites them and also paves way for ‘strangers’ to be accepted and accommodated within the community. Furthermore, in spite of
the numerous ethnic groups in the Ghanaian society coupled with the different religious affiliations, people get married to others from different
ethnic groups and tribes other than their own. This strengthens the bond
of unity and cohesion among the people, thus making it difficult for one to
fight against the other merely on grounds of religious differences.
Second, even though many Ghanaians have converted to either Christianity
or Islam, they maintain their African. Certain customs and values cannot
be abolished even with the advent of these foreign religions rather alterations could be made. Thus many Ghanaians accept and appropriate their
religious ideals and rituals while maintaining their own cultural values and
tradition. Ghanaians attend and participate in each other’s religious ceremonies like naming, marriages, funeral and many more irrespective of the
diversities of religion and cultures. It is common to see Muslims, Christians and traditional adherents attending the religious festival of each other.
Since the constitution of Ghana spells freedom of religion in Article 12
clause 2, many religions are allowed to practice their values freely, in so
far as it in compliance with the laws if the country. The Ghanaian society

16

Samwini, Interfaith relations.
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allows traditional adherents, Muslims and Christians to learn from one another, work together in order to achieve a common goal for their wellbeing
of the people. Hence any form of polemic teaching or aggressive evangelism is mostly condemned in Ghana. Since many religions in Ghana teach
peaceful co-existence among adherents, there is mutual respect and understanding for the ‘other’.
Transcultural Encounter and Interreligious Dialogue are promising in Ghana because of the plural nature of the African religion which accommodates all other religious beliefs. The various religious traditions are to be
understood as ‘complementary’ and not as competitors as such. This assertion gives room for inter-religious dialogue, where no religion is seen as
superior or antagonistic against the other but rather a complement to the
‘other’. 17
The social values of many culture in Ghana creates an avenue for Transcultural Encounter and Interreligious dialogue because Ghanaians are hospitable, friendly and tolerant and since most of the values and traditions are
not hostile to other religions, it is easy for any form of interaction and dialogue. Furthermore, many communities in Ghana are communal in nature
since they cooperate, tolerate and respect one another irrespective of any
religious or cultural background. Here the sanctity of life and the value of
life as a human are considered above any other thing.
Many Ghanaians undergo several economic activities such as farming, fishing etc. These economic activities also create the environment for people
with different cultural and religious background to interact at different
levels. All these activities make Ghanaians appreciate the ‘other’ basically
as a human being. Such a condition does not only prepare the ground for
peaceful coexistence, but also for a more fruitful interreligious dialogue,
whether at the formal or informal level.

Conclusion
Ghana as we have seen has many cultures and different religions. Yet the
social and cultural values of many Ghanaian societies tend to enhance
good relationships, hospitality and tolerance of all people irrespective of
ethnic, cultural or religious background. It is possible that this accommodating culture of the Ghanaian culture accounts for the reasons why Islam

Olugbenga, O.: Globalization and Inter-Religious Dialogue in African Cultural
Context, in: Journal of Studies in Social Sciences, Vol. 2, No. 1 (2013), 41.
17

408

Acheampong / Tayviah – Interculturell Encounter
and Christianity have thrived side by side the other without any remarkable religious conflict in the country. The African traditional adherents in
Ghana are either inclusive or pluralistic in their orientations thus making
the environment conducive for transcultural and inter-religious encounters. Thus, the reality of transcultural and inter-religious encounters in the
country has contributed in no small means to the peaceful co-existence
among the Ghanaian people.
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