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Wenn Christen von Mission sprechen, dann ist ein Aspekt des The-
mas vermutlich relativ unstrittig: Christen verstehen sich als eine
weltweite Familie, die von gegenseitiger Solidarität gekennzeichnet
ist oder zumindest sein soll. Es zeichnet sie aus, dass sie nicht in
nationalen engen Grenzen denken. Wenigstens ist das der An-
spruch, den sie an sich stellen. Christen verstehen sich als weltweite
Lerngemeinschaft, nicht als Kirche, die ihre Grenzen an den Gren-
zen einer Nation definiert. Das bedeutet auch: Unter Christen gibt
es keine Ausländer. In der christlichen Gemeinde und Gemein-
schaft, in der Kirche gibt es nicht mehr – wie Paulus schreibt –
die Einteilung der Menschen in Juden und Griechen, Knechte und
Freie, Männer und Frauen (Gal 3,21), und erst recht nicht in der
Weise, dass sich die einen von den anderen absetzen, sich über sie
erheben. In der christlichen Gemeinde, in der Kirche sollen diese
Grenzen aufgehoben werden. Hier ist die egalisierende Wirkung
des Evangeliums angesprochen; denn, so sagt Paulus, »ihr seid ei-
ner in Christus Jesus« (Gal 3, 26). Und aus seiner Verbindung zu
Christus und dem Bewusstsein, von Gott geschaffen und unbedingt
gewollt zu sein, darf der Einzelne wiederum das Bewusstsein seiner
Würde, Einzigartigkeit und Stärke schöpfen. Das Entscheidende ist:
Kirche als Kirche Jesu Christi kann sich nur als Grenzen überwin-
dende verstehen, will sie ihrer Identität treu bleiben. Kirche ist
Weltkirche, und zwar wesentlich.
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Die Krise des Missionsbegriffs

Was das Wort »Mission« angeht, so ging uns dieses Wort schon ein-
mal leichter über die Lippen in einer Zeit, in der wir glaubten, dass
ein Mensch ohne explizite Taufe nicht zum ewigen Heil findet, bzw.
in einer Zeit, in der die Europäer glaubten, den Menschen in ande-
ren Teilen der Welt Kultur und Religion erst noch bringen zu müs-
sen. Die Berichte der ersten italienischen Missionare im Kongo in
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sprechen eine entsprechende
Sprache. Sie waren der Meinung, man müsse dieser Welt von »bizar-
ren Gebräuchen und satanischen Sitten« erst die »Ordnung, die
Wahrheit, die ewigen Normen bringen«, um die Menschen so, von
der tierischen zur menschlichen Haltung, von der Barbarei zur Ge-
sittung, von den Lügen der Zauberei und des Götzendienstes zum
Licht der Vernunft und des Glaubens zu führen.1 Deshalb ist die
Missionsgeschichte über Jahrhunderte und in vielen Teilen der Welt
eng verwoben mit der Kolonisierungsgeschichte. Und dabei war
nicht immer die Freiheit jedes Menschen respektiert, den Glauben
an den Gott Jesu Christi anzunehmen – oder ihn auch abzulehnen,
die Freiheit, die den wahren Glauben erst ermöglicht.

Dementsprechend setzt an diesen beiden Punkten dann auch die
grundsätzliche neuzeitliche Krise des Missionsbegriffs an: Wir wis-
sen, dass sich Gottes Gnade nicht auf den Raum der expliziten ver-
fassten katholischen Kirche beschränken lässt.2 Gottes Gnade wirkt
auch in Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, den
Gott Jesu Christi als für sich nicht oder noch nicht relevant und le-

1 Mudimbe-Boyi Mbulamwanza, Testi e immagini. La missione del Congo
nelle relazioni die cappuccini italiani 1645 –1700, Thése Lubumbashi 1977, zi-
tiert in: Walter Bühlmann, Wenn Gott zu allen Menschen geht. Für eine neue
Erfahrung der Auserwählung, Freiburg 1981, S. 94.
2 Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO Seiner Heilig-
keit Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionari-
schen Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn
1990, S. 10.
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bendig erfahren haben. Wir wissen zudem – spätestens seit der Er-
klärung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Religionsfreiheit
»Dignitatis humanae« (DH), dass der Kern des Glaubens in dem
freien Ja zum Gott Jesu Christi besteht – und kein Mensch gezwun-
gen werden kann, einen bestimmten Glauben abzulegen oder anzu-
nehmen.

Ernst-Wolfgang Böckenförde spricht hier mit Blick auf das Kon-
zil von einer »kopernikanische(n) Wende vom Recht der Wahrheit
zum Recht der Person«3, die insbesondere mit der Erklärung »Dig-
nitatis humanae« vollzogen wurde. DH gibt damit weder den Wahr-
heitsanspruch der christlichen Religion auf noch die Verpflichtung
jedes Menschen, nach der Wahrheit zu suchen. Neu aber ist, dass
die weltliche Gewalt in dieser Frage für nicht zuständig erklärt wird;
denn die Glaubensentscheidung ist eine persönliche, d. h. innere
und freie Gewissensentscheidung des Menschen. Und darüber hi-
naus ist aus theologischer Sicht zu sagen: Die Hinwendung zu Gott
transzendiert ihrem Wesen nach die irdische und zeitliche Ord-
nung.4 Mit dieser Aussage wird die Idee eines katholischen oder
christlichen Staates, der die Interessen der Kirche mit seinen Macht-
mitteln durchsetzt, endgültig aufgegeben. Mission im Gefolge von
Kolonialisierung ist damit nicht mehr denkbar.

Die neuzeitliche Frage für Religionen mit Universalitätsanspruch
in pluraler Gesellschaft lautet: Können sie aus inneren – theolo-
gischen – Gründen plurale Gesellschaft bejahen? Denn nur Religio-
nen, die dazu in der Lage sind, sind dauerhaft verträglich mit mo-
dernen, liberalen Gesellschafts- und Staatskonzepten.

3 Ernst-Wolfgang Böckenförde, »Religionsfreiheit als Aufgabe der Chris-
ten. Gedanken eines Juristen zu den Diskussionen auf dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil (1965)«, in: ders., Kirchlicher Auftrag und politische Entschei-
dung, Freiburg i. Br. 1973, S. 72ff.
4 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Die Erklärung über die Religionsfreiheit
»Dignitatis humanae«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums mit Einführungen
und ausführlichem Sachregister, Freiburg i. Br. 161982, S. 663–664, Nr. 3.
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Christentum und Kultur

Das Christentum begleitet von Anfang an eine eigentümliche Span-
nung: Es geht darum, das unverwechselbar Neue, das mit Jesus
Christus in die Welt gekommen ist, in Wort und Leben zu verkün-
den. In einem Prozess der Metanoia, der Bekehrung, soll sich der
Mensch auf den Gott Jesu Christi existentiell und ganzheitlich ein-
lassen, weil in ihm Heil und Leben gefunden werden. Diese Bot-
schaft Jesu Christi wird auf der einen Seite von Anfang an als univer-
sale verstanden, die an jeden Menschen in jeder Kultur und zu allen
Zeiten gerichtet ist. Sie ist kein Ereignis von rein lokaler oder regio-
naler Bedeutung. Und damit ergibt sich schon fast ganz von selbst
der andere Pol dieser Spannung: Dem universalen Anspruch Jesu
stehen auf der anderen Seite die unterschiedlichen individuellen,
aber vor allem auch kulturell geprägten Lebensentwürfe der Men-
schen und Völker der Welt gegenüber. Diese Lebensentwürfe betref-
fen den expliziten religiösen Gottesglauben der Menschen, aber auch
ihre unterschiedliche ethische Kultur. Deshalb ist es verständlich,
dass wir schon in den paulinischen Briefen und den neutestament-
lichen Evangelien das intensive Bemühen wahrnehmen, Anknüp-
fungspunkte bei den Adressaten der Botschaft zu finden, die es ih-
nen ermöglichen, die Botschaft und Person Jesu zu verstehen,
anzunehmen und ein Leben mit ihm und aus seiner Botschaft
heraus zu gestalten.

Die ersten Schritte sind bekannt, die Evangelien selbst zeugen da-
von: Die Gottesbotschaft wird im Matthäusevanglium einer jüdisch
geprägten Gemeinde nahegebracht, im Johannesevangelium einer
Gemeinde, die wahrscheinlich keine jüdischen, sondern griechische,
im Verständnis des Neuen Testaments »heidnische«, Wurzeln hat
und vom Denken der griechischen Antike geprägt ist. Das, was die
Autoren der Evangelien versuchen, den Glauben an den Gott Jesu
Christi in den Denkhorizonten jüdischen Glaubens bzw. grie-
chischer Philosophie auszudrücken, vollzieht Paulus in Bezug auf
das christliche Ethos, das er mit Hilfe der stoischen Philosophie
den Menschen in den von ihm gegründeten und begleiteten Ge-
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meinden auslegt. Die so genannten »Haustafeln«, die Tugenden-
und Lasterkataloge, die Paulus aus der stoischen Tradition rezipiert
und denen er eine eigene, christliche, Färbung und Ausrichtung gibt,
zeugen davon.

Auch die christlichen Feste knüpfen an heidnische Feiertage an:
So hängt beispielsweise der Weihnachtstermin mit der Feier der
Wintersonnenwende zusammen; denn Jesus Christus ist nach christ-
lichem Verständnis der wirkliche sol invictus, den schon das römi-
sche Reich kannte.

In der modernen Missionstheologie hat der Gründer des ersten
missionstheologischen Lehrstuhls, der Münsteraner Missionswissen-
schaftlier Joseph Schmidlin, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts die Bedeutung der Konversion unterstrichen und die Predigt
des Evangeliums, das den Menschen zur Umkehr und einem neuen
Leben in Christus führt.5 Er folgt in diesem Punkt dem evangeli-
schen Missionstheologen Gustav Warneck. Der belgische Jesuit
Pierre Charles aus Löwen setzt den Akzent demgegenüber auf die
alte kirchliche Missionsdoktrin des Mittelalters des Einpflanzens
der Kirche (plantatio ecclesiae). Es ging darum, in den überseei-
schen Kolonien einheimische Kirchen zu »pflanzen« mit einhei-
mischen Hierarchien, die den einheimischen Neuchristen die Mög-
lichkeit lassen, den Glauben mit ihren eigenen kulturellen Mitteln
auszudrücken.6

Das Missionsdekret des II. Vatikanischen Konzils »Ad gentes«
ruft in diesem Sinn auf der einen Seite zur Inkulturation des Evan-
geliums in alle Kulturen hinein auf, warnt aber andererseits vor Syn-
kretismus und Partikularismus. Durchgehend, wenn auch mit un-
terschiedlichen Akzentsetzungen, klingt daraus der Grundgedanke:
In dem missionarischen Bemühen der Kirche soll eine Begegnung
stattfinden zwischen dem Evangelium und dem wirklichen Leben
in seinen vielfältigen Formen.

5 Siehe Josef Schmidlin, Katholische Missionslehre im Grundriss, Münster
21923.
6 Vgl. Gianni Colzani, Teologia della missione, Padova 1996, S. 43 – 45.
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Im Prinzip sind sich auch alle, die sich mit den Fragen einer
christlichen Missionstheologie beschäftigen, einig: »Unter der Vo-
raussetzung, dass der Geist und die Botschaft des Evangeliums,
niedergelegt und weiter entfaltet in der (Glaubens-) Tradition der
Kirche, gewahrt bleiben, sollte doch jede Kultur das Recht haben,
die ihr gemäße Form und Formulierung des Glaubens zu finden.«7

Nähert man sich der Fragestellung allerdings theologisch weiter,
kann eine Vielzahl von Problemstellungen und Widersprüchen
wahrgenommen werden. Davon zeugt auch nicht zuletzt die fast
babylonische Sprachverwirrung, die auf diesem Gebiet herrscht.
Und hinter den einzelnen Begriffen steht auch jeweils – implizit
oder explizit – ein theologisches Konzept. Insbesondere zeigen die
verschiedenen Begriffe den Versuch, die Entwicklung aufzugreifen,
dass das Christentum nicht mehr ein rein europäisches ist und seit
dem 20. Jahrhundert »die Mehrheit der Christen in der südlichen
Hemisphäre lebt und ihre Identität aus den Geschichten nichteuro-
päischer Kulturen und im Kontext nichtchristlicher Religionen zu
gewinnen hat«.8

Begriffe, die den Prozess der Ablösung der Kirche aus ihrer ex-
klusiven Verflechtung abbilden, sind Worte wie Anpassung (Adap-
tation), Akkomodation oder – neueren Datums – Begriffe wie Indi-
genisierung, Kontextualisierung oder der explizit theologische
Begriff der »Inkarnation« des Glaubens in anderen als den europäi-
schen Kulturen. Im Folgenden soll der Einfachheit halber dennoch
beim Begriff der Inkulturation geblieben werden, auch wenn er zu-
gegebenermaßen einige Nachteile hat, insbesondere den, dass er die
Prozesshaftigkeit des damit angesprochenen Geschehens nicht so
betont wie andere Worte.

Der Begriff selbst ist noch keine 60 Jahre alt. Geprägt wurde er
vermutlich von dem Missiologen Pierre Charles im Jahr 1953. Ur-

7 Karl Müller, »Inkulturation«, in: Lexikon missionstheologischer Grund-
begriffe, Berlin 1987, S. 107.
8 Giancarlo Collet, »Inkulturation: I. Begriff und Problemstellung«, in: Le-
xikon Theologie und Kirche, 31996, S. 505.
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sprünglich war der Begriff »Inkulturation« allerdings gar kein mis-
sionstheologischer Begriff.9 Vielmehr geht er auf den amerikani-
schen Kulturanthropologen Melville Herskovits zurück. Herskovits
bezeichnet in seiner Kulturtheorie mit Inkulturation den Prozess,
den ein Kind in der bewussten und unbewussten Auseinanderset-
zung mit den kulturellen Formen seiner Umgebung durchmacht.
Es lernt die Gewohnheiten seines Umfeldes – vom Sprechen über
die Kleidung bis zum Essen, was dem Kind Sicherheit und Orientie-
rung in einem ihm fremden Feld ermöglicht. Diesen Prozess nennt
Herskovits (amerik.) »enculturation«. Dieser Begriff wird im Jahr
1962 von Joseph Masson aufgegriffen, der 1962 in der Zeitschrift
»Nouvelle Revue Théologique« vom »Catholicisme inculturé« ge-
schrieben hat.10 Er unterstreicht die Notwendigkeit eines »vielgestal-
tig inkulturierten Katholizismus – catholicisme inculturé d’une fa-
çon polymorphe«.11

Im asiatischen Raum wurde der Begriff dann auf der »Ersten
Vollversammlung der Vereinigten Asiatischen Bischofskonferenz«
1974 in Taipeh aufgenommen, wo man zum ersten Mal über die
»einheimische inkulturierte Kirche« sprach: »Die lokale Kirche ist
eine im Volk inkarnierte Kirche, eine indigene und inkulturierte Kir-
che. Und das meint konkret eine Kirche im kontinuierlichen, demü-
tigen und liebenden Dialog mit den lebendigen Traditionen, den
Kulturen, den Religionen – kurz, mit all den Lebensrealitäten der
Menschen, in deren Mitte sie tief Wurzeln geschlagen hat und deren
Geschichte und Leben sie sich freudig zu eigen macht. Sie sucht teil-
zuhaben an allem, was wirklich zu diesen Menschen gehört: an dem,
was für sie Sinn bedeutet, an ihren Werten, ihren Sehnsüchten, ihren
Gedanken und ihrer Sprache, ihrer Lieder und ihrer Kunst. Sogar

9 Karl Josef Rivinius, »Inkulturation«, in: Stimmen der Zeit 212 (1994)
687– 696.
10 Joseph Masson, »L’eglise ouverte sur le monde«, in: Nouvelle Revue
Théologique 75 (1953) 15 –32.
11 Vgl. Michael Sievernich, Die christliche Mission. Geschichte und Gegen-
wart, Darmstadt 2009, S. 150.
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ihre Schwächen und Verfehlungen nimmt sie auf, damit sie geheilt
werden können. Denn so hat es der Sohn getan, indem er die Ganz-
heit unserer gefallenen menschlichen Natur angenommen hat […],
um sie sich so wirklich zu Eigen zu machen und sie in seinem Oster-
geheimnis zu erlösen.«12

In diesen Jahren taucht der Begriff »Inkulturation« auch in ver-
schiedenen jesuitischen Dokumenten auf und bürgert sich dann
spätestens mit dem Apostolischen Rundschreiben über die zeitge-
mäße Katechese 1979 im theologischen Raum ein. Er verbindet das
theologische Prinzip der Inkarnation mit dem sozialwissenschaftli-
chen Konzept der Akkulturation. »Dem in der Anthropologie ge-
bräuchlichen ethnologischen Begriff ›Enkulturation‹ (welcher den
Kulturkontakt eines Individuum meint) verwandt, bezeichnet Ak-
kulturation die Annahme fremder geistiger oder materieller Kultur-
elemente durch ein Individuum oder einer Gruppe.«13 Beim Begriff
der Akkulturation kommt aber ein entscheidender Aspekt hinzu,
nämlich der der Gegenseitigkeit: Es findet ein Austausch statt, der
beide Seiten in eine Dynamik versetzt, im besten Fall eine gemein-
same Dynamik auslöst.

Das Zweite Vatikanische Konzil benutzt in diesem Zusammen-
hang das biblische Bild vom Samenkorn. Im Missionsdekret Ad gen-
tes heißt es – in poetisch-konziliärer Sprache – unter der Nummer
22: »Das Saatkorn, das heißt das Wort Gottes, sprießt aus guter,
von himmlischem Tau befeuchteter Erde, zieht aus ihr den Saft, ver-
wandelt ihn und assimiliert ihn sich, um viele Frucht zu bringen. In
der Tat nehmen die jungen Kirchen, verwurzelt in Christus, gebaut

12 FABC I, »Evangelization in Modern Day Asia« (Taipei 1974), in: Gau-
dencio B. Rosales / Catalino G. Arévalo (Hrsg.), For all the Peoples of Asia.
Federation of Asian Bishops’ Conferences Documents from 1970 to 1991, Band
1, Maryknoll, Quezon City 1992, S. 14, Nr. 12.
13 Stefanie Reimann, »Inkulturation – Zwischen Ritenstreit und Befrei-
ungstheologie«, in: http://www.ku-eichstaett.de/Fakultaeten/RPF/professuren/
gemeindearbeit/reader/readerHII/HF_sections/content/Inkulturation.pdf
(25.1.2010), S. 4.
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auf das Fundament der Apostel, nach Art der Heilsordnung der
Fleischwerdung in diesen wunderbaren Tausch alle Schätze der Völ-
ker hinein, die Christus zum Erbe gegeben sind.«14

Hier ist bereits das Prinzip der Inkarnation als Bild für das ge-
wählt, was im Prozess der Weitergabe des Glaubens, der Mission, ge-
schehen soll: Der Sohn Gottes hat menschliche Natur angenommen
und ist ein konkreter Mensch geworden. In seiner Konkretheit als
Jesus von Nazareth, geboren im Palästina zur Zeit des römischen
Kaisers Augustus und unter seiner Besatzung, als gläubiger und ge-
lehrter Jude wird seine konkrete historische Gestalt – in Wort und
Leben – zur Offenbarung Gottes, die nicht beschränkt ist auf die
Zeit und jüdische Umgebung des historischen Jesus. Vielmehr soll
die Botschaft Jesu in jeder Zeit und an jedem Ort in jeder Kultur
neu Gestalt annehmen.

Kultur als symbolische Sinndeutung

Mit »Kultur« ist gemeinhin die Summe all dessen angesprochen, wo-
rin sich der Mensch als Mensch ausdrückt, als Individuum (indivi-
duelle Lebenskultur) und in Gemeinschaft (Kultur eines Volkes, ei-
ner Glaubensgemeinschaft …). Der Mensch bezieht sich auf sich
selbst und drückt sein Selbstverständnis und sein Verhältnis zur
Umwelt mittels Symbolen – und Worten – aus. Mit Hilfe von Sym-
bolen – und Worte können wir hier ebenfalls in ihrer analytischen,
poetischen oder anderen Funktion den Symbolen zur Seite stellen –
ordnet er die einzelnen Dinge unter religiösen, ästhetischen, welt-
anschaulichen oder auch politischen Gesichtspunkten einem größe-
ren Ganzen zu und gibt ihnen damit Sinn. So schafft der Mensch
das, was wir Kultur nennen.

14 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über die Missionstätigkeit der
Kirche »Ad gentes«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.), a. a. O.,
S. 365, Nr. 22.

Mission und Dialog – Christsein in pluraler Gesellschaft 279



Kultur hat des Weiteren sowohl einen geschichtlichen Aspekt
(Kulturerbe) und ist gleichzeitig ein Gegenwartsbegriff. Kultur
meint subjektiv das Vermögen, Kultur zu schaffen, und seine Aus-
übung; objektiv ist Kultur verwirklicht in Kulturgütern. Kultur in
diesem umfassenden Sinne umfasst die Sprache, Werte, Religion,
Kunst und vieles mehr. Sie schlägt sich nieder in Standards des Den-
kens, Fühlens und Verhaltens.15

Der Kulturbegriff bezeichnet dann auf der einen Seite eine dauer-
hafte Konditionierung, eine zweite Wirklichkeit für den Menschen.
Auf der anderen Seite wird aber auch deutlich, dass Kultur eben
nicht einfach ein Schicksal ist, in das der Mensch hineingeboren
wird, sondern ihm sowohl vorgegeben als auch zur weiteren Gestal-
tung aufgegeben ist. Mensch und Kultur sind in diesem Sinn dialek-
tisch aufeinander bezogen.

Ein so gefasster Kulturbegriff erinnert daran, dass menschliches
Handeln nicht geschichtslos ist, sondern auf die Wirkungen vorher-
gegangener Handlungen anderer stößt. Die kulturelle Tradition um-
fasst Konkretes, darüber hinaus aber auch Noetisches, d. h. gedankliche
Grundsätze, Kodierungen und Normen. Der Kulturschatz ist in diesem
Sinn eine unabgeschlossene kumulierte Summe. Für das Überleben
kultureller Traditionen bedarf es der Sammlungen und Enzyklopädien,
Museen und Bücher, Speicher und Gedächtnisse aller Art. Das wich-
tigste Medium dieses Speicherns ist die Sprache, ohne die Kultur nicht
denkbar ist. Der Sprache kommt eine zentrale Rolle für das kulturelle
Selbstbewusstsein und die Auseinandersetzung mit den kulturellen
Vorgegebenheiten, ihren Normierungen und Kodierungen zu.

Für christliche Theologie gilt: Wahrer christlicher Glaube soll
keine menschliche Kultur zerstören. Er ist vielmehr in der Lage, Ele-
mente der gelebten Kultur aufzunehmen und gleichzeitig diese Le-
benskultur durch eigene Akzentsetzungen, Horizontverschiebungen

15 Hans-Joachim Türk, »Kultur«, in: Lexikon für Theologie und Kirche
(1997) 6, S. 514f, hier: 515. Vgl. Oswald Schwemmer, Die kulturelle Existenz
des Menschen, Berlin, 1997; Stephan Moebius, Dirk Quadflieg (Hrsg.), Kul-
tur. Theorien der Gegenwart, Wiesbaden 2006.
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und Sinnstiftung entscheidend mitzuprägen. Jedem, der sich mit der
Missionsgeschichte des Christentums beschäftigt, ist klar, dass dieses
Leitbild vor allem im Kontext der Kolonialisierungsgeschichte das
kirchliche Handeln nicht immer geprägt hat. Spätestens seit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil, in vielen Bemühungen christlicher
Missionare aber schon viel früher16, betonen christliche Theologie
und Verkündigung, dass es in der Begegnung von Christentum und
gelebter Kultur um eine wirkliche Begegnung gehen muss zwischen
dem Evangelium und den Sinnhorizonten, die sich in der konkreten
Kultur ausdrücken. Diese Aussage bekommt noch einmal eine be-
sondere Bedeutung, wenn wir sie verstehen auf dem Hintergrund
heutiger pluraler und freiheitlicher Gesellschaften.

Wenn wir von pluralen Gesellschaften sprechen, meinen wir Ge-
sellschaften, die gekennzeichnet sind durch eine prinzipiell unbe-
grenzte Anzahl von Gruppen, die eine eigene innere Gruppenkultur
pflegen, die ihre eigenen Mitglieder prägt und stärkt, die aber auch
Einfluss hat und Einfluss nimmt auf die Gesellschaft als ganze. Die
verschiedenen Gruppen kooperieren miteinander, konkurrieren aber
auf bestimmten Feldern auch. Der Staat sieht sich als nicht-zustän-
dig für die Fragen der Glaubensverkündigung. Der Staat entscheidet
in Glaubensfragen nicht für die Menschen, die in ihm leben.

Vor dem Hintergrund der Wirklichkeit solcher freiheitlicher Ge-
sellschaften muss der Begriff der Mission neu reflektiert werden. Da-
bei kann die Formulierung des Grundlagenpapiers der Deutschen
Bischofskonferenz »Allen Völkern Sein Heil« aus dem Jahr 2004 die
Richtung andeuten. Danach heißt Mission, »Grenzen zu den Ande-
ren hin zu überschreiten und ihnen in Respekt vor ihrer Andersheit
das Evangelium so glaubwürdig zu bezeugen und zu verkünden,
dass sie sich eingeladen wissen, Jesus nachzufolgen und sein Evan-
gelium anzunehmen.«17

16 Vgl. z. B. das Bemühen des Chinamissionars Matteo Riccis u. a. Siehe
Rita Haub / Paul Oberholzer, Matteo Ricci und der Kaiser von China: Jesui-
tenmission im Reich der Mitte, Würzburg 2010.
17 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
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Die französische Bischofskonferenz hat ihren Überlegungen zur
Verkündigung des Evangeliums heute den Titel gegeben »Proposer
la foi – Den Glauben anbieten, den Menschen zur Entscheidung vor-
legen«18, weil sie damit sagen will: Es geht für Christen darum, die
Botschaft Jesu Christi, bzw. den Gott Jesu Christi durch das eigene
Leben und Sprechen so überzeugend zu verkündigen, dass Men-
schen sich eingeladen wissen, sich auf den Weg einzulassen, den Je-
sus Christus gelebt und gedeutet hat. Damit wird auch deutlich, dass
für Menschen in der Nachfolge Jesu kein Entweder-Oder besteht in
Bezug auf Glaubensverkündigung auf der einen Seite und Engage-
ment für soziale Gerechtigkeit auf der anderen, in Bezug auf das
Zeugnis-Geben für Suchende und einen aufrichtigen Dialog zwi-
schen den Religionen, sondern dass all das verschiedene Ausdrucks-
formen christlicher Lebenspraxis sind.

Christliche Mission ist eine dialogische

Die christliche Botschaft kann nur in Freiheit angenommen werden,
womit nicht die Aufgabe der eigenen Identität verbunden ist. Viel-
mehr stellt derjenige, der zum Glauben an den Gott Jesu Christi fin-
det, die eigene Identität in einen größeren Zusammenhang. Christ-
licher Glaube ist fähig, sich in unterschiedliche Kontexte hinein zu
inkulturieren. Und das gilt mit Blick auf die großen Kulturen der
Welt. Das empfinden Christen aber als Chance und Herausforde-
rung gleichzeitig auch mit Blick auf die vielen Subkulturen und Mi-
lieus, in denen sie sich in den europäischen Gesellschaften bewegen.
Wenn von Inkulturation gesprochen wird, darf aber nicht nur die
Kultur der Eliten angesprochen werden. Vielmehr müssen gerade
auch die Kulturen und Subkulturen der Marginalisierten, der Aus-

Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 37.
18 Conférence Episcopale Française, Proposer la foi dans la société actuelle.
Lettre aux catholiques de France, Paris 1999.
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geschlossen, Vergessenen und Armen in Blick kommen. Dabei ist
dann auch nicht nur an die vielen Lebensentwürfe zu denken, in de-
nen Menschen weltweit ihr Selbstverständnis und ihre Weltdeutung
ausdrücken, sondern auch an die verschiedenen Schichten, Gruppen
und Milieus der deutschen und europäischen Gesellschaften.

Das, was Alfons Auer mit Blick auf die Beziehung von Glaube
und Leben, von Weltethos und Heilsethos formuliert hat19, kann
m.E. cum grano salis auch auf den Zusammenhang der hier behan-
delten Fragestellung übertragen werden. Es geht um die integrieren-
de, kritisierende und stimulierende Funktion des Glaubens in Bezug
auf das gelebte, kulturell geprägte Leben.
• Der Glaube an den Gott Jesu Christi wirkt mit Blick auf eine be-

stehende Kultur zum einen integrierend. Er ist in der Lage, Ele-
mente der gelebten Kultur aufzunehmen und diese in den größe-
ren Zusammenhang eines Schöpfungsglaubens zu stellen, der
davon ausgeht, dass alles in Gott seinen Ursprung hat und in
ihm sein Ziel findet. Die kulturell gebundenen Formen des Zu-
sammenlebens bekommen damit einen Sinn, werden geöffnet
auf die umfassende Wirklichkeit Gottes hin. Sie können für den
gläubigen Menschen Ausdruck seines Gottesglaubens werden.

• In der Begegnung von Glauben und existierender Kultur
kommt es zum zweiten aber auch zu einem Dialog, der kritisch
auf Aspekte verweist, die mit dem Glauben an den Gott Jesu
Christi nicht vereinbar sind. Dabei kann beispielsweise an die
Bedeutung des Individuums, die auch in der europäischen Kul-
turgeschichte stark geprägt wurde durch den christlichen
Schöpfungs- und Erlösungsglauben, erinnert werden. Und mit
der Einsicht in die Bedeutung der individuellen Menschen-
würde sind dann Sklaverei oder auch die Todesstrafe nicht ver-
einbar. Hier und in vielen anderen Fragen des menschlichen
Zusammenlebens wirkt der christliche Glaube kritisch auf mög-
liche kulturelle Gegebenheiten.

19 Vgl. Alfons Auer, Autonome Moral und christlicher Glaube, Düsseldorf
1971.
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• Der Glaube spielt somit in der Kulturbegegnung eine integrieren-
de, kritisierende, aber auch eine stimulierende Rolle, indem er
nach vorne weist und eine Entwicklung anstoßen, inspirieren
und stimulieren will, die letztlich zu einer menschlicheren Welt
und einem menschenwürdigeren Leben führt.

»Unser Dienst am Glauben«, so drückt es die 34. Generalkongrega-
tion der Jesuiten aus, »darf weder die guten Kräfte jener Kulturen,
in denen wir arbeiten, übergehen, noch darf er Fremdes von außen
überstülpen. Er sucht darauf hinzuwirken, dass die von der Mitte
einer Kultur ausgehende Dynamik sie zum Reich Gottes hin-
lenkt.«20

Die christliche Botschaft will im Verhältnis zu den Kulturen und
Milieus, in denen Menschen heute leben, keine Fundamentaloppo-
sition zu einer bestimmten Kultur und zu den Lebensentwürfen
von Menschen formulieren. Sie will keine Gegenwelt schaffen, son-
dern soll in die Lebenswelt der Menschen hineingesprochen werden.
Diese Welt zu kennen, ist heute nicht zuletzt in Europa und in
Deutschland immer schwieriger, weil sich diese Welt als immer dif-
ferenziertere und vielfältigere erweist. Neuere Studien zeigen auf,
dass die christlichen Kirchen häufig nur ganz bestimmte, eng be-
grenzte Milieus erreichen.21 Ein Grund mag auch darin liegen, dass
Christen manchmal zu wenig beachten, dass es nicht einfach um
eine Grenzziehung zwischen den fest und richtig Glaubenden auf
der einen Seite und den »Ungläubigen« auf der anderen Seite geht.
»Die Grenzlinie zwischen Evangelium und moderner bzw. post-
moderner Kultur verläuft ja quer durch das Herz eines jeden von
uns. Jeder […] begegnet der Versuchung zum Unglauben zuallerst

20 34. Generalkongregation (1995), in: Provinzialskonferenz der Zentral-
europäischen Assistenz (Hrsg.), Dekrete der 31. bis 34. Generalkongregation
der Gesellschaft Jesu, München 1997, S. 421.
21 Siehe Matthias Sellmann, »Theologisches Gestaltsehen. Die Sinusstudie
über Kirche und Religion als eine Wahrnehmungsschule für Theologie und
Pastoral«, in: Pastoralblatt 2/07, S. 41– 49.
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in sich selbst. Erst wenn wir mit diesem Konflikt in uns selbst um-
zugehen gelernt haben, können wir zu anderen von Gott reden.«22

Eines ist aber deutlich: Missionarisch Kirche sein, heißt für
Christen in Deutschland immer mehr, dass sie sich mehr als bisher
interessieren müssen für die vielen Kulturen und Subkulturen, in de-
nen Menschen leben – und ihnen eine Beheimatung in der Kirche
ermöglichen, die eine Kirche aus allen Völkern, allen Schichten und
Milieus sein will. Dazu ist eine grundsätzliche Offenheit für die un-
terschiedlichen Lebensweisen notwendig, die Menschen heute wäh-
len. Es geht letztlich um den Mut zur Zeitgenossenschaft in einer
säkularen Welt. »Unser Dienst im Hinblick auf Atheisten und
Agnostiker besteht entweder in einer Begegnung gleichgestellter
Partner im Dialog, die gemeinsame Fragen angehen – oder er bleibt
hohl. Dieser Dialog wird ausgehen vom gemeinsamen Leben, vom
gemeinsamen, aktiven Engagement für Entwicklung und Befreiung,
von gemeinsam vertretenen Werten und gemeinsamer menschlicher
Erfahrung.«23

Mission als Inkulturation des Glaubens

Wenn der christliche Glaube gar nicht anders existieren kann als in
den unterschiedlichen Formen, die den unterschiedlichen Kulturen
eigen sind, hat das zur Konsequenz, dass der, der das Evangelium
Menschen anbietet, selbstkritisch mit seinen eigenen Ausdrucksfor-
men des Glaubens umgehen muss: Er muss sich seiner kulturellen
Identität bewusst sein, um nicht das Evangelium, das er verkündet,
gleichzusetzen mit den Formen, die er aus den kulturellen Kontex-
ten, in denen er lebt, aufgenommen hat. Diese Forderung ist auch
nicht einfach eine strategische oder pragmatische Forderung, die
aus den Kommunikationswissenschaften abgeleitet wird. Sie ergibt
sich aus einer grundlegenden theologischen Überlegung:

22 34. Generalkongregation (1995), in: a. a. O., S. 425f.
23 Ebenda, S. 427.
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Die Beziehung zwischen Evangelium und Kultur ist ein für alle Mal
in der Person Jesu Christi festgelegt. Indem er Mensch und damit einer
von uns geworden ist, hat er eine konkrete Kultur und Sprache ange-
nommen, sich inkarniert in das Leben eines Volkes und hat Anteil ge-
nommen an seinem Denken und Fühlen, seinen Haltungen und Wer-
ten. Diesem Volk hat er das Evangelium vom Reich Gottes verkündet –
wiederum ein kulturell geprägter Begriff. Jesus Christus ist ausgegan-
gen vom Denken, Glauben und Leben dieses Volkes und hat dieses
Denken, Fühlen und Glauben geweitet, indem er auf das Zentrale hin-
gewiesen hat, von dem her alles seinen Sinn bekommt: Er wendet sich
beispielsweise nicht gegen den Kult, verweist aber darauf, dass das Ent-
scheidende ist, Gott in der Wahrheit und Liebe zu dienen (Mt 5,17).
Der Kern und die Zusammenfassung alles dessen, was der Mensch le-
ben soll, lautet: Er soll Gott lieben mit seinem ganzen Herzen und sei-
ner ganzen Seele und den Nächsten wie sich selbst. Darin bestehen das
Gesetz und die Propheten (Mt 22,37– 40).

Ziel christlicher Mission ist es, dass alle Menschen in der Auf-
erstehung des Herrn selbst neu geboren werden. Mit der Inkultura-
tion inkarniert sich also der Glaube in die Geschichte hinein und
pflanzt ihr – bildhaft gesprochen – die Kraft der Veränderung und
Wandlung ein, die die österliche Kraft der Liebe mit sich bringt.
Das Konzil verweist darauf, dass es der Geist Gottes ist, der allen
Menschen – auf Gottes Weise – die Möglichkeit der Teilhabe gibt,
an diesem Geheimnis der Auferstehung teilzuhaben.24

Damit stellt sich die Inkulturation des Glaubens nicht in Gegen-
satz zu einer bestimmten Kultur. Vielmehr führt der Glaube in die
Kultur jene verwandelnde Dynamik ein, die dem Geist Jesu ent-
spricht: die Dynamik der Bergpredigt25 und der Seligpreisungen26,

24 Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis
»Gaudium et spes«), in: Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatika-
nische Konzil, Teil III, Freiburg i. Br., Basel, Wien 21968, S. 351–355, Nr. 22.
25 Mt 5 –7.
26 Mt 5,3 –12.
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den Primat des Dienens vor dem Herrschen27, die Verteidigung der
Kleinen und Schwachen und den Wunsch und die Bereitschaft zu
universaler Versöhnung, die Grenzen zu überwinden bereit ist, die
unüberwindbar scheinen. Hierin sehen Christen an vielen Orten
der Welt ihre Aufgabe, auch in unseren pluralen Gesellschaften.

Ökumenische Entwicklungen

Vor ähnliche Entwicklungen, wie sie die katholische Kirche in kriti-
scher Auseinandersetzung mit der Verflechtung von Kolonialisie-
rung und Missionstätigkeit vollzogen hat, sahen sich auch die pro-
testantischen Kirchen gestellt. Exemplarisch kann Albert Schweitzer
gelten, der seinen Dienst als Missionsarzt in Afrika im Auftrag der
Pariser Evangelischen Missionsgesellschaft ausdrücklich als Sühne
und Wiedergutmachung für das koloniale Unrecht verstand.28

Als Meilenstein für eine Neuorientierung der missionarischen
Bemühungen im Protestantismus gilt die Weltmissionskonferenz
im Jahr 1910 im schottischen Edinburgh, bei der über 1200 Dele-
gierte aus verschiedenen protestantischen Missionsgesellschaften
und Bewegungen ihre Kräfte sammeln wollte, eine engere Gemein-
schaft und internationale Zusammenarbeit anstrebten. Dieser ers-
ten Weltmissionskonferenz folgten weitere, von denen insbesondere
nach den beiden Weltkriegen neue Akzente gesetzt wurden. So
wurde in Jerusalem (1928) die Einheit von Mission und westlicher
Zivilisation in Frage gestellt, zudem die Aufteilung der Welt in
christliche und nicht-christliche Länder aufgegeben. Insbesondere
wurde die Mission auf Anregung von Karl Hartenstein als »Missio
Die«, als ein von Gott ausgehendes Werk angesehen. Im Jahr 1961
wurde die Weltmissionskonferenz, die vom Internationalen Mis-
sionsrat veranstaltet wurde, als Kommission für »Weltkirche und
Evangelisation« in den Ökumenischen Rat der Kirche eingeglie-

27 Mk 9,33 –37.
28 Siehe Michael Sievernich, a. a. O., S. 102.
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dert.29 Eine Erweiterung des protestantischen Missionsbegriffs mar-
kiert die ökumenische Erklärung »Mission and Evangelism« aus
dem Jahr 1982, in der das Anliegen der Evangelisation in allen Le-
bensbereichen betont wird vor allem mit Blick auf die Armen, an-
dersgläubige Menschen und die Mission auf sechs Kontinenten.
Der Leitbegriff der Mission als Dienst der Versöhnung stand über
der Weltmissionskonferenz im Jahr 2005 in Athen.30

Mission will Menschen helfen, sich für den Gott Jesu Christi zu
öffnen. In der Botschaft des Evangeliums und in der persönlichen
Verbindung mit dem Gott Jesu Christi, dem Gott der Versöhnung,
Gerechtigkeit und Liebe findet der Gläubige die Freiheit, die ihn
friedfertig, gewaltfrei und innerlich frei auch für einen aufrichtigen
interreligiösen Dialog öffnet.

Verpflichtung zum aufrichtigen interreligiösen Dialog

Der Dialog mit anderen religiösen Traditionen ist für Christen nicht
fakultativ, zu ihm gibt es keine Alternative. »Die Verkündigung des
Evangeliums ist […] untrennbar verbunden mit dem interreligiösen
Dialog.«31 Der interreligiöse Dialog dient auch nicht der Bekehrung
des anderen zum eigenen Glaubensweg. Er dient dem Anliegen, die
Gründe des anderen für seinen Glauben zu verstehen und dem an-
deren die Plausibilität und Gründe für den eigenen Glauben nahe-
zubringen. In dem Dokument »Proposer la foi« der französischen
Kirche ist es so formuliert: Der interreligiöse Dialog, der Dialog
mit Gläubigen, die sich zu anderen religiösen Traditionen bekennen,
»erlaubt kennenzulernen, wie die Gottsuche und die Beziehung zu
Gott – in aller Differenz – eine menschliche Existenz prägt.« (1. Teil,

29 Vgl. ebenda.
30 Vgl. Wolfgang Günther, Von Edinburgh nach Mexiko City. Die ekklesiolo-
gischen Bemühungen der Weltmissionskonferenzen (1910 –1963), Stuttgart
1970; Michael Sievernich, a. a. O., S. 102f.
31 Conférence Episcopale Française, a. a. O., 1. Teil, II.3.
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II.3.)32 Das geschieht aus der Überzeugung heraus, dass Christen
den Glauben an den Gott Jesu Christi nur anbieten und bezeugen
können, vielleicht wenigstens bis zu einem bestimmten Punkt auch
intellektuell eröffnen. Das ist nicht zuletzt die Aufgabe der Theo-
logie. Das Werk der Bekehrung ist aber nicht das Werk von Men-
schen. Darum tut christliche Theologie heute gut daran, nicht von
Mission als Bekehrungsversuch in dem Sinne zu sprechen, dass die
Bekehrung das Werk dessen ist, der missionarisch seinen Glauben
bezeugt. Die Bekehrung ist immer Gottes Werk, das Werk seiner
universalen Liebe.

Dialog ist nach Auffassung von Johannes Paul II. eine Tätigkeit,
die »Gründe, Erfordernisse und Würde eigener Art« hat. Die Födera-
tion der asiatischen Bischofskonferenzen sagt, ganz auf dieser Linie,
dass der Dialog »niemals zu einer Strategie gemacht werden (darf),
um Bekehrungen zu produzieren«.33 Aber in einer immer mehr zu-
sammenwachsenden Welt sind das gegenseitige Verständnis und der
Abbau von gegenseitigen Vorurteilen unverzichtbar. Darüber hinaus
gehend ist es wünschenswert, dass auch menschliche Zuneigung unter
Menschen wächst, auch wenn sie verschiedenen Religionen angehö-
ren und aus verschiedenen religiösen Kulturen kommen; denn es
gibt keine sinnvolle Alternative dazu, die Welt als friedliche und ge-
rechte Welt gemeinsam zu gestalten.

32 Vgl. Paul VI., Apostolisches Schreiben »Evangelii nuntiandi« Seiner Heilig-
keit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Ka-
tholischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 53: »Die Kirche
respektiert und schätzt die nichtchristlichen Religionen. Sie sind ja lebendi-
ger Ausdruck der Seele breitester Gruppen. In ihnen wird die Gottsuche von
Millionen deutlich, ein unvollkommenes Suchen, aber oft gelebt mit großer
Aufrichtigkeit und Lauterkeit des Herzens. Sie besitzen einen eindrucksvol-
len Schatz tief religiöser Schriften. Zahllose Generationen von Menschen ha-
ben sie beten gelehrt. In ihnen finden sich unzählbar viele ›Samenkörner des
Wortes Gottes‹«.
33 FABC I, a. a. O., zit. in: 34. Generalkongregation (1995), in: a. a. O.,
S. 432f.
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