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Vorwort

„Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir, oh Herr.“ „Inquietum est
cor nostrum, donec requiescat in te, Domine“, formulierte Augusti-
nus eine Grundbefindlichkeit, auf die Menschen mit der Ausbildung
einer tiefen Spiritualität antworten. Die Konzilsväter des Zweiten Va-
tikanums knüpften daran an und beschrieben diese Unruhe, die Fra-
gen und eine existentielle Suche auslöst, als eine anthropologische
Grundkonstante (NA 1). Auch zu Beginn des dritten Jahrtausends,
im Zeitalter der Postmoderne, lässt sich in Europa solch eine spiritu-
elle Sehnsucht bei vielen Menschen feststellen. Sie spüren, dass die
Welt des Materiellen nicht den Durst nach Leben stillt, und brechen
zu einem geistlichen Weg auf. Für viele Menschen in Deutschland ist
dabei der indische Jesuit Sebastian Painadath zum spirituellen Lehr-
meister geworden. Ihm ist der vorliegende Band in der Reihe „Theo-
logie der Einen Welt“ zum 70. Geburtstag als Festschrift gewidmet.
Hierin äußern sich Theologinnen und Theologen aus Afrika, Asien,
Lateinamerika und Europa zu unterschiedlichen Aspekten einer
weltkirchlichen Spiritualität. Durch die unterschiedlichen Perspekti-
ven der Autoren entsteht ein „theologisches Kaleidoskop“: Bunt und
facettenreich ergänzen sich die Gedanken und bieten so komplemen-
täre Antwortversuche zu den verschiedenen Fragestellungen einer
weltkirchlichen Spiritualität.

Auch der vorliegende vierte Band aus der Reihe „Theologie der
Einen Welt“ gliedert sich in fünf Kapitel, in denen jeweils vier Theo-
loginnen und Theologen aus unterschiedlichen Kontinenten zur
Sprache kommen. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Theo-
logie des Gebets. Aus afrikanischer Sicht beschreibt Anne Béatrice
Faye das Zusammenspiel von Heil und Gesundheit in den Heilungs-
gebeten. Dabei geht sie von der Bedeutung der Ahnen in traditionel-
len afrikanischen Religionen aus, beleuchtet die pastorale bzw. ekkle-
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siologische Herausforderung durch die Erweckungskirchen und de-
ren schillernde spirituelle Praktiken, bevor sie den Maßstab des Han-
delns Jesu anlegt und Perspektiven für eine Theologie an der Seite des
Gekreuzigten in Afrika aufzeigt. Im Zentrum steht Fayes Überzeu-
gung, dass das Gebet das Antlitz der Armen trägt und dass die Zu-
wendung zu den Armen eine tiefe spirituelle Dimension besitzt. Aus
indischer Perspektive widmet sich George Gispert-Sauch der Frage,
was man in Indien unter einem Gebet versteht. Er ordnet das mor-
gendliche Sonnengebet ebenso ein wie Aussagen der Bhagavad Gita
und die Gebetsvokalisation „Om“. Dabei arbeitet er heraus, dass mit
Blick auf das Gebet „eine größere Konvergenz zwischen der östlichen
und der christlichen Tradition“ besteht als im akademischen Diskurs
sowie dem spezifischen Verständnis von Welt und Wirklichkeit. In
enger Anlehnung an die Theologie von Gustavo Gutiérrez und Igna-
cio Ellacuría beschreibt Thomas Fornet-Ponse Gebet und Engage-
ment als Grundlage der Theologie. Ausgehend von Gutiérrez’
Dictum „Jede echte Theologie ist zugleich auch spirituelle Theologie“
legt er dar, dass die tätige Nachfolge Christi eine Verbindung von
Kontemplation und Aktion darstellt. Als spezifische Merkmale einer
lateinamerikanischen Spiritualität benennt Fornet-Ponse die Solida-
rität, die Umkehr, die Erfahrung der ungeschuldeten Liebe Gottes,
die geistige Kindschaft im Engagement gegen die Armut und die Ge-
meinschaft der Kirche. Sie sind prägend für das „Voraus des Gebets
und des Glaubenslebens des Volkes gegenüber der Theologie, die Ver-
bindung von Kontemplation und Aktion, von Orthodoxie und
Orthopraxie“. Abschließend geht Hans Waldenfels auf die „Lust am
Beten“ ein. Zunächst einmal differenziert er zwischen Religion einer-
seits und Religiosität bzw. Spiritualität andererseits. Daran schließt er
Überlegungen zur spirituellen Animation im deutschen Kontext an,
bevor er auf die wesentlichen Charakteristika der spirituellen Anima-
tion durch Sebastian Painadath eingeht: Leib, Atem und Wort sind
drei Ansatzpunkte für Suchende, um einen Weg in das eigene Innere
zu bahnen. Waldenfels betont, dass die spirituellen Praktiken, zu de-
nen Sebastian Painadath einlädt, nicht aus der Welt hinausführen,
sondern zu einer verwandelten Welteinstellung führen.
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Im folgenden Kapitel beleuchten die Autoren das Verhältnis von
Spiritualität und Theologie. Boniface Mabanza analysiert die gegen-
wärtigen globalen gesellschaftlichen Herausforderungen und stellt
die Frage, welche Spiritualität in unserer Zeit angemessen ist. Ange-
sichts von Konsumerismus sieht er die Notwendigkeit ganzheitlicher
Transformationsprozesse, um „das vom Überkonsum und Konkur-
renzkampf geprägte Menschenbild in ein neues Bewusstsein“ zu ver-
wandeln, damit ein gutes Leben für alle möglich ist. Auch Michael
Amaladoss verweist auf den Zusammenhang von Orthodoxie und
Orthopraxie, wobei er betont, dass in den verschiedenen Epochen
der Theologie zunächst der Orthopraxie, später der Orthodoxie und
heute wieder der Orthopraxie ein Primat zugesprochen wird. Spiri-
tualität betrachtet er als „die experimentelle Dimension von Reli-
gion“, die im Dialog mit der systematischen Reflexion über die reli-
giöse Dimension der Wirklichkeit steht, „indem sie sich mit der
Wechselbeziehung zwischen Göttlichem, Menschlichem und Kos-
mischem befasst“. Ihr kommt heute eine entscheidende Dimension
zu, denn „ohne Spiritualität verkümmert die Theologie […] zu einer
irrelevanten, säkularen Vision“. Auch aus lateinamerikanischer Per-
spektive geht Luiz Carlos Susin von einem Primat der Spiritualität
aus. Theologiegeschichtlich fokussiert er die Einflüsse der Nouvelle
Théologie im 20. Jahrhundert und zieht von dort aus Entwicklungs-
linien, die bis zur Befreiungstheologie reichen. Als junge, aber we-
sentliche Entwicklung beleuchtet er die Herausforderung, die von
der zeitgenössischen Pfingstspiritualität an die Theologie gestellt
wird. Diese betrachtet er als „eine große Revolution im Verlauf der
christlichen Tradition“. Er plädiert dafür, angesichts des pneumatolo-
gischen Horizonts der Spiritualität nicht den christologischen, mes-
sianischen Horizont zu vernachlässigen, sondern diese miteinander
in Einklang zu bringen. Der Beitrag „Überlegungen zu einer Theo-
logie weltkirchlicher Spiritualität“ geht auf das Verhältnis von Theo-
logie und Spiritualität ein und nennt als Fundament einer weltkirch-
lichen Spiritualität eine universale Haltung der Empathie sowie
davon ausgehend ein Fühlen mit der Weltkirche. Weltkirchliche Spi-
ritualität zeigt sich demnach zunächst in der Wahrnehmung von so-
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wie Teilhabe an Erfahrungen und Befindlichkeiten Anderer. Im zwei-
ten Schritt realisiert sie sich in der spirituellen Aufnahme des Wahr-
genommenen in Gebet und Meditation, bevor eine weltkirchliche
Spiritualität schließlich das eigene Handeln verändert und sich auf
den eigenen Lebensstil auswirkt. Dabei ist jede Spiritualität kontext-
bezogen, so dass weltkirchliche Spiritualität vor der Herausforderung
steht, „wie diese verschiedenen kontextuell geprägten Spiritualitäten
in einen fruchtbaren Austausch miteinander kommen können“.

Im dritten Kapitel setzen sich die Autoren mit dem Verhältnis von
Spiritualität und Christologie auseinander. Roberto Turyamureeba
betont die enge Verbindung von Glaube, Spiritualität und Leben
und verweist darauf, dass Afrikaner die Macht Gottes in all ihren
Freuden, Herausforderungen und Problemen des Alltags erkennen.
Besondere Bedeutung besitzt für die afrikanische Spiritualität die In-
karnation Jesu, die als Überwindung der Trennung von göttlicher
und menschlicher Ebene gedeutet werden kann. Dieser Inkarnation
kommt eine globale Relevanz zu: Der Retter ist nicht nur in Bethle-
hem zur Welt gekommen, sondern auch in Afrika. Sebastian Paina-
dath setzt sich im folgenden Beitrag zunächst mit dem Verhältnis von
Verstand und Intuition auseinander, bevor er – der mit der „westlich
orientierten Theologie“ so intensiv vertraut ist – für eine „Wiederbe-
lebung der Mystik in der Christologie, aber auch in der Spiritualität“
plädiert. Ihm geht es darum, den Graben zwischen dogmatischem
Erkennen und spirituellem Erfahren anzufüllen, um zu einer mysti-
schen Christologie zu gelangen: „Ein mystisches Umschalten von
dem vergegenständlichten Christusbild in Dogmatik und Liturgie zu
einer verinnerlichten Christuserfahrung in der Christologie ist eine
dringende Aufgabe in der Kirche heute.“ Ángel Darío Carrero plä-
diert für eine Mystik der offenen Augen und benennt als das Spezifi-
kum christlicher Spiritualität, dass sie – wie im Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter anschaulich beschrieben – nicht die eigene
religiöse Ekstase als das oberste Ziel definiert, sondern die Hinwen-
dung zur Welt und zu dem, der Hilfe benötigt. Dabei bewegt sich
christliche Spiritualität stets auf dem schmalen Grad zwischen Ak-
tion und Kontemplation: Sie lädt dazu ein, „die Elemente einer mys-
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tisch-prophetischen Spiritualität als einen Weg zu gestalten, der so-
wohl den entfremdenden spiritualistischen Eskapismus (gegen die
Geschichte) als auch den Eskapismus der Ideologien der Verpflich-
tung (gegen die Wendung nach innen) verhindert und uns in die pe-
richoretische Dynamik der Liebe einführt“. Im Beitrag „Spiritualität:
Wege mit Christus und Wege zu Christus gehen“ wird zunächst die
spirituelle Sehnsucht in Europa analysiert, bevor das Verhältnis von
Spiritualität und Christologie mit Blick auf die Aspekte der Ortho-
doxie, Orthopraxis und Orthotherapie untersucht wird. Verstanden
wird Spiritualität als ein Prozess des Ein- und Ausatmens, in dem
fremde Christologien das eigene Verständnis von Christus weiten,
die Zuwendung zu den Notleidenden als Christusbegegnung erfahren
und zu einem Auskosten von Orthodoxie und Orthopraxie ermutigt
wird.

Das vierte Kapitel beschäftigt sich unter dem Titel „Interspiritu-
elle Begegnung“ mit dem Zueinander von christlicher Spiritualität
und nicht-christlichen „Spiritualitäten“. In einem ersten Beitrag
schaut Elochukwu E. Uzukwu aus afrikanischer Perspektive auf das
Harmoniestreben in den indigenen Religionen der Igbo und weist
darauf hin, dass das Christentum in Afrika daran gescheitert ist, das
Potenzial der lebensbejahenden Rituale nutzbar zu machen, die dazu
entwickelt worden sind, die Gemeinschaft bzw. Gesellschaft in ihrem
Kampf gegen die Gewalt zu stärken. Er plädiert dafür, dass die Kirche
von den ethischen Ansätzen und Riten der traditionellen afrikani-
schen Religionen lernt, um zu einer Förderung von Gerechtigkeit
und Frieden auf dem afrikanischen Kontinent beizutragen. Francis
X. D’Sa identifiziert den Begriff einer interkulturellen Spiritualität
mit der von Raimon Panikkar geprägten „kosmotheandrischen Spiri-
tualität“ und zeigt auf, dass eine „interkulturelle Spiritualität für un-
ser Wachstum und unser Überleben nicht nur möglich, nicht nur
wünschenswert, sondern absolut notwendig“ ist. Anschließend re-
flektiert Ramón Francisco Curivil Paillavil die Möglichkeiten eines
interreligiösen und interspirituellen Dialogs angesichts der kulturel-
len und religiösen Kolonialisierung im Gebiet der Mapuche. Dabei
skizziert er die Problematik, religiöse Konzepte und Begriffe durch
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idiomatische Übersetzungen zu vereinheitlichen. Als Anknüpfungs-
punkt benennt er die Spiritualität, die als „Fähigkeit der Beziehung
zum Heiligen und Geheimnisvollen“ in allen Religionen vorhanden
ist und die als „Form des Lebens und eine Art, Glauben zu leben, ver-
standen werden kann, deren wesentliche Eigenschaften die Faszinati-
on, die Ehrfurcht und die Achtung vor dem Heiligen, dem Unantast-
baren und dem Geheimnisvollen sind“. Dies konkretisiert er
bezüglich der erd- und naturverbundenen Mapuche-Tradition und
weist darauf hin, dass auch in der jüdischen Tradition die Schöpfung
des Menschen aus der Erde (Gen 3,19) metaphorisch formuliert
wird. Im folgenden Beitrag geht Martin Kämpchen auf den Dialog
zwischen Christentum und Hinduismus in Indien ein. Er beschreibt
die unterschiedlichen Ebenen des interreligiösen Dialogs und sieht in
der Begegnung mit anderen Religionen zum einen eine Chance, die
eigene Identität zu schärfen. Zum anderen entdeckt er in der Begeg-
nung mit Anhängern anderer Religionen eine „Komplementarität“
von der eine fruchtbare Spannung ausgeht, „die reicher ist und tiefer
führt, als die Begegnung mit Gläubigen gleichen Glaubens“. Gerade
in den mystischen Traditionen sowie in der Tradition „einer negati-
ven Theologie“ sieht er wertvolle Chancen für eine interreligiöse und
interspirituelle Begegnung.

Dieser Band endet mit einem Kapitel über die missionarische Spi-
ritualität. Zunächst reflektiert Pius Male Ssentumbwe die missionari-
sche Spiritualität an einer (katholischen) Universität. Damit geht er
von seinem persönlichen Lebens- und Arbeitsbereich aus, befragt rö-
mische Dokumente nach ihren theologischen Leitlinien und ent-
wickelt Perspektiven, wie sich eine missionarische Spiritualität an ei-
ner (katholischen) Universität entfalten kann. Daran schließt sich ein
Beitrag von Jacob Kavunkal zur asiatischen missionarischen Spiritua-
lität an. Er betont, dass Christen in Asien gerade auch bei den An-
hängern anderer Religionen erleben, wie sie Wege beschreiten, um
sich dem Göttlichen zu öffnen. Er ordnet das Streben nach Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung als eine spirituelle
Suchbewegung ein und versteht missionarische Spiritualität in Asien
als „eine Aufforderung an jeden Christen, in der jeweiligen Situation,
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in der er sich gerade befindet, selbst zu einem Teil der Zuwendung
Gottes zu den Menschen zu werden und damit die Welt im Sinne
der Verwirklichung von Gottes Reich zu verändern“. Víctor Bascopé
Caero geht der Frage nach, wie man in der heutigen Zeit von Gott
sprechen und damit eine missionarische Spiritualität leben kann. Er
knüpft an der Vorstellungswelt der indigenen Völker der Anden an,
bei denen das Leben des Universums, das Pacha, zentral ist. Für die
christliche Theologie und Spiritualität fordert er eine Sensibilität für
das Pacha, für die Lebensquellen im Pacha, für die Spiritualität aller
Völker der Welt, für die sozialpolitischen Projekte aller Völker der
Welt und eine Sensibilität für die sozialen Bewegungen. Abschließend
setzt sich Hermann Schalück mit einer zeitgemäßen eucharistischen
Spiritualität auseinander. Er knüpft an den Überlegungen lateiname-
rikanischer Befreiungstheologen zum Sakramenten- und Eucharistie-
verständnis an und verweist auf den grenzüberschreitenden Charak-
ter der Eucharistie, die „die ganze Geschichte in den Leib des Herrn“
verwandelt. Am Beispiel des ermordeten Märtyrer-Bischofs Oscar
Romero zeigt er auf, wie die Feier des Sakraments mit dem Wesen
des Sakraments verschmilzt, so dass Romero letztlich zum „Brot die-
ses Sakraments der Befreiung“ wurde. Die von einer missionarischen
Spiritualität geprägte Eucharistie ist für Schalück „ein Hoffnungs-
und Lebenszeichen auf dem Weg der Geschichte, Symbol für die
Notwendigkeit von Transformationen, für die Verwandlung von
Schatten in Licht, für den Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit,
Symbol eines Friedens und einer Versöhnung, die keine menschliche
Politik je erreichen kann, weil sie das Werk und Geschenk eines be-
freienden Gottes selber sein wird.“

Wenn die verschiedenen Beiträge in diesem Buch unterschied-
liche Facetten einer weltkirchlichen Spiritualität beleuchten und
einen lebendigen weltkirchlichen Dialog widerspiegeln, so haben
dazu neben den Autorinnen und Autoren viele Personen beigetra-
gen. Unser besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern von missio, die uns bei der Konzeption dieses Bandes un-
terstützt haben: Thomas Arnold, Monika Kling, Dr. Hadwig Müller,
Dr. Marco Moerschbacher, Michael Meyer und Prof. DDr. h. c. Raul
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Fornet-Betancourt. Für die sorgfältige Manuskripterstellung danken
wir Elisabeth Steffens ebenso wie Christine Baur und Dr. Klaus Wolf
für ihr bewährt aufmerksames Korrektorat.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Dr. Sebastian Painadath SJ



Sebastian Painadath –
ein Portrait zum 70. Geburtstag

von Norbert Nagler

Aktueller Anlass

Es war der 70. Geburtstag von Dr. Sebastian Painadath SJ im Novem-
ber 2012, der den entscheidenden Anstoß gab, dieses Buch zum
Thema der missionarischen Spiritualität auf den Weg zu bringen
und es einem langjährigen und wichtigen Partner und Freund von
missio, Sebastian Painadath, zu widmen. Nun ist es Pfingstmontag
2013, als ich die letzten Zeilen an diesem kurzen Portrait von Sebas-
tian Painadath schreibe. An demselben Pfingstmontag 2013 feiert er
in Puchheim gerade den 40. Jahrestag seiner Priesterweihe.

Langjähriger und zuverlässiger Partner

Es muss schon eine ganz besondere Beziehung und Zusammenarbeit
sein, wenn Sebastian Painadath als einer der herausragenden Partner
der missio-Inlandsarbeit nahezu die Hälfte seiner Lebenszeit, näm-
lich dreißig seiner siebzig Lebensjahre, und drei Viertel seiner Zeit
im priesterlichen Dienst, nämlich einunddreißig dieser vierzig Jahre
in sehr engem Kontakt und in Kooperation mit missio gearbeitet und
immer auch ein Stück gelebt hat.

Vermittler östlicher Spiritualität

Mit allen Angeboten war es stets Pater Painadaths Anliegen, den
Menschen in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz,
mit seinen Meditationskursen die selbst gelebte und authentisch er-
fahrene östliche Spiritualität nahezubringen, und die Menschen in
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dieser fruchtbaren Auseinandersetzung mit dem Fremden immer auch
mit ihrer eigenen mystischen Tradition in Berührung zu bringen. Ne-
ben der Bhagavad Gita sind es die Vertreter der christlichen Mystik,
besonders Meister Eckhart, bald auch die Schriften des Paulus und
das Johannesevangelium, die den Menschen helfen, ihre eigene tiefe
christliche Spiritualität in sich selber zu entdecken und dieser nach-
zuspüren. In Theorie und in praktischen Übungen der Meditation er-
möglicht Pater Sebastian den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern
einen neuen und eigenen Zugang zu sich selbst und zur eigenen Spiri-
tualität. Eine weltkirchlich bereicherte, tiefe christliche Spiritualität zu
erfahren, dafür steht die „Marke Sebastian Painadath“ bei vielen
Frauen und Männern im deutschsprachigen Europa!

Und das alles ohne große Worte! Die Kompetenz und Authentizi-
tät des Lehrers und die Überzeugungskraft eigenen Erlebens in den
Übungen bringen die Menschen auf den Weg. Denn die Mehrzahl
der Kurse werden als Schweigekurse durchgeführt! Häufig war und
ist dies für uns immer gesprächige, eher laute Westeuropäer eine
neue und besondere Erfahrung! Für manche auch eine Herausforde-
rung, die ihnen sehr viel abverlangt, die sie nur schwer oder gar nicht
bestehen können; eine neuartige Begegnung mit sich selbst. Umso
beglückender ist die Erfahrung, wenn das Schweigen schließlich un-
ter Sebastians Anleitung am Ende doch gelungen ist, man sogar die
wohltuende, therapeutische Wirkung des Schweigens am eigenen
Leib erfahren hat.

Weltenweiter Wandrer

Sebastian Painadath ist während seines gesamten Lebens ein „welten-
weiter Wandrer“ in der Sache Gottes.1 Andere haben sein Wirken
sehr treffend beschrieben unter der Chiffre des „Unterwegs-Seins“!2

1 Rainer Maria Rilke, „Weltenweiter Wandrer“, in: http://www.gedichte.eu/
71/rilke/erste-gedichte/weltenweiter-wandrer.php, 12.6.2013
2 Eric Englert, Laudatio zur 25 -jährigen Kooperation von missio mit Pater
Dr. Sebastian Painadath SJ, Würzburg 10. März 2007.
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Und in der Tat ist der Jesuit Sebastian Painadath Zeit seines Lebens
unermüdlich unterwegs, von den Zeiten seiner Ausbildung als junger
Mann bis heute. Nie hat er sich geschont. Immer hat er alles von sich
gefordert. Immer ist er unterwegs: geistlich und geistig, körperlich
und räumlich. Immer ist er flexibel, immer ist er auf Reisen! Heute
würde man ihn wohl als hochgradig resilient bezeichnen. Unterwegs
zwischen den Religionen und Philosophien Indiens und Europas mit
seiner Biographie, mit seinem Leben und seinen Gedanken. Als Rei-
sender ist Sebastian Painadath unterwegs auf allen Kontinenten, ein
Wandrer zwischen den Welten, besonders aber zwischen Indien und
Europa, wo das Land seiner Promotion, Deutschland, noch immer
ein vielbesuchter Ort ist. Kaum in Europa angekommen, ist er ein
Reisender und Lehrer mit einer beeindruckenden Persönlichkeit
und einem sehr besonderen, die Menschen begeisternden und über-
zeugenden dialogisch-missionarischen Impuls. Ein Jesuit und Vertre-
ter der Weltkirche, der vielen Menschen in seinen Veranstaltungen,
mit seinen überraschenden Erklärungen und Einsichten, mit seinen
neuen Zugängen zur Religion und dem Numinosen neue Welten er-
öffnet. Dabei ist er mit einem unglaublichen Pensum und ungeheu-
rer Disziplin und Zuverlässigkeit unterwegs von einer Veranstaltung
zur nächsten. Mit einer beeindruckenden Fähigkeit, nach nur kurzer
Regenerationszeit sich konzentriert und mit unverminderter Energie
schon wieder auf die nächste Gruppe, auf die nächste Veranstaltung
einzustellen. Er ist unterwegs zwischen Dorf und Stadt, zwischen Bil-
dungshaus, Akademie und theologischer Fakultät, zwischen evangeli-
schem Kirchentag und Katholikentag, immer unter dialogischen Fra-
gestellungen, als inzwischen weltweit anerkannter Fachmann in
Fragestellungen des interreligiösen Dialogs. Geistig und geistlich
wird er auf diesen Reisen vielen Frauen und Männern ein Begleiter,
der hilft, das jeweilige Leben zu klären, neu zu verorten und aus-
zurichten, dort wertvolle Lebenshilfe zu geben, wo immer dies nötig
ist, wo er um Hilfe gebeten wird.
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Suche und Aufbruch – Dialog und Vermittlung

Die Chiffre des Unterwegs-Seins gilt aber nicht allein räumlich. Sie
beschreibt auch seine wissenschaftliche Selbstverortung, kennzeich-
net das Glauben und Denken, Forschen und Meditieren von Sebas-
tian Painadath. Sein Unterwegs-Sein entspringt der Einsicht, dass
unser Wissen immer zu wenig und unsere Erkenntnisfähigkeit be-
grenzt ist. Die Mitmenschen können uns helfen, dieses Defizit abzu-
bauen. Insofern ist das mit anderen Unterwegs-Sein eine große soli-
darische Leistung. Aber all unsere gemeinsame Anstrengung hebt die
Begrenztheit nicht auf. Dessen ist er sich sehr bewusst und konsta-
tiert: „Jesus Christus ist nicht die Antwort auf unsere Fragen, son-
dern die Frage an unsere vorgefertigten Antworten. Er lädt uns ein,
immer wieder neu aufzubrechen.“3 Im Gegenüber, im offenen Aus-
tausch und dialogischen Ringen, in der Begegnung mit der und
dem Anderen finden wir unsere Position und Einsichten, geschieht
religiöses Wachstum und epistemologischer Erkenntnisgewinn. Die-
ses mit den Menschen Unterwegs-Sein, Aufbrechen und Suchen hat
als notwendige und wesentliche Voraussetzung die Offenheit und Be-
reitschaft zu Kommunikation und Dialog. Im Anderen immer besser
lernen, was ich sage, wie ich verstehe. Im Anderen mich selbst ent-
decken, offen sein für diese überraschenden und manchmal auch ir-
ritierenden Einsichten über mich selbst und meinen Glauben: das ist
das entscheidende Grundmuster sowohl für eine gute menschliche
Entwicklung als auch für den gelingenden Dialog zwischen den Kul-
turen und Religionen dieser Welt. Auf die oft gestellte Frage nach der
Notwendigkeit und Nützlichkeit des Dialogs gibt Sebastian Paina-
dath aus seiner eigenen Erfahrung des Dialogs mit Hindus in Indien
folgende Antwort: „Die Hindus helfen uns, unsere Heiligen Schriften
von der Mystik her neu zu deuten und unsere Symbole im Einklang
mit dem Kosmos zu interpretieren. Im Umgang mit den Christen
werden sich die Hindus der prophetischen Dimension der Spirituali-

3 Sebastian Painadath, „Ich war immer unterwegs. Über Priestersein heute“,
in: Christ in der Gegenwart 50 (1998) 27, S. 230.
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tät intensiver bewusst und der darin vorhandenen gesellschaftlichen
Verantwortung.“4

Biographische Schlaglichter

Diese Erfahrungsmöglichkeit und Einstellung wurde Sebastian Pai-
nadath quasi in die Wiege gelegt. Er wurde 1942 in Kerala in eine
Familie geboren, die in der dritten Generation zur Syro-Malabari-
schen Kirche gehörte. Auf die Entwicklung des jungen Sebastian Pai-
nadath hat der Großvater, der aus einer Familie von Hindu-Gelehr-
ten stammte, einen prägenden Einfluss gehabt. Auch nach seiner
Bekehrung zum Christentum schätzte der Großvater, der als Dichter
und Professor für Sanskrit tätig war, weiterhin die Heiligen Schriften
des Hinduismus, aus denen er lange Passagen aus dem Gedächtnis
zitieren konnte. Im Alter von 24 Jahren trat Sebastian Painadath
1966 in den Jesuitenorden ein. Nach dem Philosophiestudium in
Pune studierte er in Innsbruck Theologie und wurde 1973 in Puch-
heim bei München zum Priester geweiht. 1978 promovierte er in
Tübingen bei Prof. Dr. Walter Kasper, dem heute emeritierten römi-
schen Kurienkardinal, in dogmatischer Theologie. Nach seiner Rück-
kehr nach Indien im Jahr 1978 arbeitete Sebastian Painadath zu-
nächst einige Jahre im Zentrum der Jesuiten für Religion und
Kultur (Jyothis) in Cochin. Hier knüpfte er enge Bande mit Hindus
und Muslimen, mit denen er Studienprojekte sowie Meditations-
und Gebetstreffen durchführte. Diese Kontakte und Erfahrungen wa-
ren sehr wertvoll, als er 1987 in Kalady in Südindien im Auftrag des
Jesuitenordens den Sameeksha-Ashram gründete. Der Name „Sa-
meeksha“ – „ganzheitliche Schau“ – steht programmatisch für die
Arbeit des Zentrums, das eine ganzheitliche Spiritualität vermitteln
möchte. Und Sebastian Painadath selbst beschreibt das Ziel seines
Ashrams in einem Interview wie folgt: „In unserem Ashram wollen
wir den kulturellen Schatz Indiens für den christlichen Glauben er-

4 Georg Evers, „Sebastian Painadath SJ. Theologe aus Indien“, in: Forum
Weltkirche 127 (2008) 2, S. 29.
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schließen und bilden seit 15 Jahren junge Jesuiten aus. Sie lernen,
eine christliche Theologie und Sprache zu entwickeln, die die Men-
schen in Indien wirklich verstehen.“5

Der Mensch und Priester

Neben dieser fachlichen Expertise, die Sebastian Painadath als Theo-
loge und Missionswissenschaftler überzeugend anbietet, schätzt jede
und jeder, der Pater Painadath einmal persönlich begegnet ist, dessen
menschlich-bescheidene Art, den Menschen und Priester Sebastian
Painadath. Von dieser Bescheidenheit her sind auch sein Selbstver-
ständnis und seine Selbstverpflichtung als Priester geprägt: „Der Pries-
ter ist nicht in erster Linie ein Amtsträger oder Verwalter, sondern ein
Mensch unterwegs, ein mit dem suchenden Menschen mitpilgernder
Bruder. Seine Aufgabe besteht nicht darin, dass er den Gläubigen an
die traditionellen Gottesbilder festbindet, sondern sie befreit, um den
Geist Christi zu erfahren, der ihr Leben immer zum Neuen wandelt.“6

Dank und gute Wünsche

So hoffen und wünschen wir bei missio, dass es uns mit Gottes Segen
noch viele Jahre gelingen möge, in einer von gegenseitiger Wertschät-
zung, inhaltlicher Kompetenz und menschlicher Überzeugungskraft
getragenen Zusammenarbeit die befreiende und menschenfreundli-
che Botschaft des Reiches Gottes in vielfältigen Angeboten zu präsen-
tieren. Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, Sebastian Painadath an
dieser Stelle persönlich zu danken: Für die menschlich immer berei-
chernde und unendlich wertvolle Freundschaft, die theologisch-wis-
senschaftliche Diskussion und Bereicherung und für das immer zu-
verlässige und kompetente Miteinander in unserer Welt und Kirche;
auch über die Kontinente hinweg!

5 Interview mit Marie-Luise Ruf, München 26.02.2007.
6 Siehe Sebastian Painadath, a. a. O.
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Theologie des Gebets





Zusammenspiel von Heil und Gesundheit
in den Heilungsgebeten:
Theologische Orte in Afrika

von Anne Béatrice Faye

Einleitung

Während einer Messe in der Kathedrale Notre Dame de l’Assomp-
tion in Libreville (Gabun) wurde bei den Fürbitten mehrfach gesagt:
„Lasset uns für die Heilung des Stammbaums von Pauline, Julienne,
André und Georges beten“. Damals habe ich begonnen, mich mit
dem Gebet unserer Christen zu befassen und mit dem, was sie als
Messintentionen, als organisierte Novenen und öffentliche oder pri-
vate Verehrungsformen vorschlagen. Es besteht kein Zweifel, die Su-
che nach Heilung wird für viele unserer Gläubigen immer mehr zu
einem quälenden Anliegen.

In der Tat hat es in Afrika noch nie ein solches Verlangen nach
Weihwasser, nach Schutzmedaillons und Skapulieren gegeben, ein
Streben nach Gesundheit, nach materiellem und menschlichem
Glück, kurz gesagt ein Streben nach unmittelbarem und uneinge-
schränktem Heil. Das Ausmaß, das der Einsatz der sakramentalen
Zeichen heute angenommen hat, gibt Anlass zum Nachdenken. Das
Problem ergibt sich dann, wenn ihr Gebrauch schließlich die Ver-
wendung von Amuletten und Talismanen ersetzt, wenn nämlich die
Gläubigen auf sie zurückgreifen, um mit mehr Wirkungskraft das zu
erlangen, was die weltlichen Talismane ihnen nicht geben können.

In dem Zusammenhang ist es interessant, sich mit den verschie-
denen Ölen zu befassen, die allerorts in Umlauf sind. Stellen Sie sich
doch einmal die Wirkung vor, welche das Öl des hl. Simon, des hl.
Antonius, des hl. Michael und das Öl aus Nigeria entfaltet. Es gibt
sogar Öl aus Italien, das sehr wirkungsvoll sein soll. Die Tränen aus
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Öl der Marienstatue Maria Mutter der christlichen Nächstenliebe
(Marie Mère de la Charité Chrétienne) beispielsweise lösen an der
Elfenbeinküste eine Serie von Gebeten und Solidarität zugunsten ei-
ner persönlichen und gemeinschaftlichen Bekehrung aus. Und diese
Christen, die ausschließlich den Rosenkranz der sieben Schmerzen
Mariens beten oder die Weihwasser von jenem Priester verwenden,
weil er eine besondere Gabe der Heilung haben soll. Was soll man
zu Gläubigen sagen, die von der Spiritualität des Lärms leben, den
„Effata-Anbetungen“ und den Kirchen, in denen viel gesungen und
gebetet und wenig gedacht und gearbeitet wird?

Man findet beispielsweise nicht selten Menschen, die an der Jahres-
zeit entsprechenden Abendzusammenkünften teilnehmen, an spiritu-
ellen Auseinandersetzungen auf nationaler und kommunaler Ebene
oder zur Wiederherstellung von Städten und Dörfern.1 Diese verschie-
denen Strömungen sind Ausdruck eines legitimen Kampfes um das
Leben und Ausdruck des Willens, damit zurechtzukommen, häufig
auf Wegen der Bequemlichkeit (magische Riten und andere wunder-
same Zauber), statt durch eigenes, verantwortungsvolles Handeln zu
agieren. Das Gebet als Ort der Offenbarung des göttlichen Willens
scheint der Äußerung desselben in Träumen zu weichen, in denen es
um Leben und Tod, um Läuterung oder Verdammnis geht.

All diese Formen des Gebets erfordern eine genaue Prüfung und
ein gutes Urteilsvermögen. Darüber hinaus muss Glaube intelligent
sein und darf sich eben nicht mit vorgefertigten Formeln und Ant-
worten zufriedengeben. Die Beweggründe hinterfragen, aus denen
diese Praktiken in soziokultureller und religiöser Hinsicht ihre Legi-
timation erhalten, zum biblischen Text zurückkommen und die
Theologie befragen, dies sind die drei Angelpunkte unserer Über-
legungen.

Zuerst einmal verweist uns der Hintergrund all dieser Praktiken
auf die afrikanische Anthropologie, wie Marc Augé und Jean Paul

1 Vom 12. bis 17. März 2006 fand in Abidjan ein Kolloquium zu dem The-
ma: „Charismatisches Wiederaufleben und Inkulturation, die Heilung des
Stammbaumes“ statt.

28 Anne Béatrice Faye



Colleyn aufzeigen.2 Es handelt sich dabei um kulturelle Modelle, die
mit dem Heilsgedanken einhergehen, um symbolische Paradigmen,
die dies erklären, und um Ausdrucksweisen, die das Verständnis da-
für strukturieren. Dadurch wird das Vertrauen in die eigenen Glau-
bensgrundsätze und Ausdrucksformen stark hinterfragt, wenn nicht
sogar erschüttert. Dies ist der Gegenstand unseres ersten Abschnitts
über den Hintergrund der spirituellen Suche in Afrika.

Die spirituelle Begeisterung, die eindrucksvolle Zahl von Gläubi-
gen, die diese Praktiken anziehen, ihre Wirksamkeit und ihr Mobili-
sierungspotential zwingen die Theologie dazu, ihre Vorstellungen
von Gott unter Berücksichtigung der konkreten Anliegen, die den
afrikanischen Mann und die afrikanische Frau beschäftigen, neu zu
formulieren. Was uns zum zweiten Teil unserer Überlegungen bringt,
nämlich diese Praktiken ausgehend von der Einladung des leidenden
Jesus zu bewerten: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und
schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen
[…]“ (Mt 11,28 –30).

Schließlich ist es Aufgabe der Praktischen Theologie das Wort
Gottes, das christliche Gebet und die Sakramente zu erhellen. Was
kann getan werden, damit unsere Theologen den Gekreuzigten unse-
res Kontinentes zur Seite stehen und einen Raum bieten, in dem ein
Zusammenhang zwischen Gesundheit und Heil besteht? Darauf ge-
hen wir in unserem dritten Teil ein, der vom Gebet als Gabe Gottes,
als Bund und Gemeinschaft ausgehend einige Wege aufzeigt.

Hintergrund der spirituellen Suche in Afrika: Die unsichtbare Welt

Die traditionelle afrikanische Religion bildet den Hintergrund für
viele Praktiken und findet Ausdruck im Gebet der Gläubigen. In der
Tat wird der Mensch durch vielerlei Beziehungen zur nicht sicht-
baren Welt geprägt: gute und böse Geister, Ahnen, Tote, Gott. Das
Einwirken unsichtbarer Wesen auf die Angelegenheiten der Men-

2 Marc Augé / Jean Paul Colleyn, Nkpiti la rancune et le prophète, Paris 1990.
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schen ist eine unbestreitbare Tatsache. Krankheit und Heilung betref-
fen den Menschen in seiner Gesamtheit, d. h. die körperliche, geistige
und soziale Dimension. In diesem Zusammenhang „lebt die Kirche
jeden Tag mit den Anhängern der traditionellen afrikanischen Reli-
gionen. Diese Religionen, die sich auf die Ahnen und auf eine Form
von Vermittlung zwischen dem Menschen und dem Immanenten be-
ziehen, sind der kulturelle und spirituelle Nährboden, aus dem die
meisten konvertierten Christen kommen und zu dem sie in tägli-
chem Kontakt bleiben.“3 Ihr normales Umfeld ist von Göttern, Geis-
tern, Ahnen und verborgenen Mächten bevölkert, deren Wohlwollen
man sich ständig sichern muss, da diese in der Lage sind, Fehlverhal-
ten zu ahnden. Hier zwei Beispiele zur Veranschaulichung dieser Si-
tuation.

Wie lässt sich beispielsweise erklären, dass es einer jungen, from-
men, gottesfürchtigen Frau mit ausgezeichnetem Berufsabschluss
nicht gelingt, einen Arbeitsplatz zu finden oder zu heiraten? Ihr wie-
derholtes Scheitern kann nicht als natürlich betrachtet werden und
gibt Anlass, die Ursachen dafür zu suchen. Es kann sich daraus erklä-
ren, dass einer ihrer Ahnen einen Geist in einem Fluss verehrt hat,
wie dies früher üblich war. Der Pakt mit dem Geist besteht immer
noch und überträgt sich auf die Nachfahren. Es ist also die Macht
dieses Geistes, die den glücklichen Ausgang einer jeden Beziehung
verhindert, die zur Heirat führen könnte.

Nicht anders verhält es sich mit dem „nächtlichen Ehegatten“. In
mehreren Volksstämmen glaubt man, dass ein Kind vor seiner Ge-
burt in diese Welt im Jenseits lebte. Die Mädchen seien bereits im
Jenseits einem Mann „versprochen“, dessen Eifersucht und Miss-
fallen sich zeigen, wenn er sieht, dass seine „Verlobte“ auf der Erde
einen Partner sucht. Demnach wird er dann alles abblocken, was sie
unternimmt. Durch die Medien sind heute solche Erklärungen durch

3 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben AFRICAE MUNUS
Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. über die Kirche in Afrika im Dienst der
Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Friedens, Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls, Nr. 190, Bonn 2011, S. 68, Nr. 92.
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den Pakt eines Vorfahren mit einem Geist oder durch die „nächt-
lichen Ehegatten“ oder durch dämonische Angriffe in der öffent-
lichen Meinung weit verbreitet.4 Diese konkreten Beispiele finden
ihr Gegenstück in Gebeten um Heilung des Stammbaums oder Hei-
lung der familiären Wurzeln und anderen Gebetsströmungen. Nach
den Aussagen von Personen, die daran teilnehmen, bringen diese
nicht nur eine Antwort auf die Probleme, sondern gleichzeitig Trost,
Frieden und Hoffnung.

Erstaunlich ist, wie sehr die Meinungen auseinandergehen. Für ei-
nige handelt es sich um eine Fürsprache zugunsten der Heilung von
Übeln, die aus genealogischen Verbindungen herrühren. Sie beten für
die Erlösung von Verwandten, die die schädlichen Bande eingegan-
gen sind, oder für Vorfahren, die ihnen Leid zugefügt haben. Für an-
dere gilt es vor allem, sich vor Zauberei zu schützen. Kann man ob-
jektiv annehmen, dass Ahnen in der Lage sind, schädlichen Einfluss
in einem Maße auszuüben, dass sie die spirituelle Gesundheit einer
lebenden Person beeinträchtigen? Falls ja, stellt sich die Frage, ob es
nötig ist, für sie zu beten oder nicht. In dieser Hinsicht wäre es inte-
ressant, ihre Rolle und ihre Stellung in der atavistischen Solidarität
zu beleuchten.

Ahnen und atavistische Solidarität: Gebet oder Anrufung?

Zur Erinnerung, ein Ahn ist ein verstorbenes Mitglied einer Sippe,
einer Familie oder eines Stammes. In ihm erkennt man den Inbegriff
der Werte und Traditionen, die die Gruppe der Lebenden, der er zu-
gehörig war, inspirieren und leiten. Man schreibt ihm eine segenbrin-
gende Fürsprachekraft für die Gemeinschaft der Lebenden zu. Meh-
rere afrikanische Traditionen rufen gerne die Ahnen an, damit diese
Gottes Gunst für sie erflehen und ihr Geist die noch auf dieser Erde
Lebenden positiv beeinflusst. Man ehrt sie mit Gebeten und huldigt

4 Pierre Trichet, „Q’en pensez vous?“, in: AfriquEspoir, (2004) 27 (http://
www.afriquespoir.com, 5.11.2012).
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ihnen mit Opfergaben, um ihr Wohlwollen zu gewinnen. Die Ahnen
gewähren ihnen im Gegenzug Segen, Fruchtbarkeit, Schutz, Gesund-
heit und Güter aller Art. In den Grenzen ihres menschlichen und spi-
rituellen Wissens wollen sie immer das Beste für ihre Nachfahren. Als
Beweis dafür gilt, dass der Boden, auf dem Letztere wohnen, und die
Brauchtümer, die sie praktizieren, von den Ahnen hinterlassen wur-
den. Sie widmen ihnen einen einzigartigen Kult, eine solche Ver-
ehrung, dass Max Tertrais darin das entscheidende Element des
religiösen Lebens sieht, „den Ort selbst, an dem nicht nur eine Über-
zeugung, sondern ein wahrhaftiger Glaube weiterlebt“.5

Eine Strömung der afrikanischen Theologie hat Jesus zu Recht als
Ahnen und Erstgeborenen bezeichnet.6 Wenn Jesus zu Thomas sagt
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater außer durch mich.“ (Joh 14,6), rufen diese Worte bei Afri-
kanern das Bild derer in Erinnerung, die den Ursprung des Lebens
und den zwangsläufigen Übergang zu Gott darstellen: die Ahnen. Ge-
nauso ist es mit dem Bild des Baumes (des Weinstocks), anhand des-
sen Jesus verdeutlicht, auf welche Art und Weise sein Leben auf seine
Jünger übergeht. Daher die Notwendigkeit, ständig mit den Ahnen in
Kontakt zu bleiben, damit das Leben erhalten bleibt. Geschieht dies
nicht, geht man allmählich zugrunde und verdorrt wie ein vom
Weinstock abgetrennter Rebzweig (Joh 15,5 – 9).7 Sie können sich
bei Gott für die Menschen einsetzen und Harmonie zwischen dem
Jenseits und der physischen Welt herstellen. Das Ungleichgewicht
entsteht genau dann, wenn diese Harmonie nicht eingehalten wird
und es kann sogar für den Menschen wie für die Natur verhängnis-
volle Ausmaße annehmen.

5 Max Tertrais, „La foi et la croyance dans le culte des Ancêtres“, in: Pontifi-
cium Consilium pro Dialogo Inter Religiones. Bulletin 70 (1989) 24/1, S. 84. Vgl.
dazu www.antonianum.eu/public/pua/dispense/Mutombo_french.pdf, 5.11.2012.
6 Boka Di Mpasi Londi, „Les Ancêtres, médiateurs“, in: Telema 82 (April–
Juni 1995), S. 6.
7 François Kabasele Lumbala / Joseph Doré / René Luneau (Hrsg.), Chemins
de la christologie africaine. «Le Christ comme Ancêtre et Aîné», Paris 2001, S. 131.
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Dann tauchen Ängste wieder auf, die lähmende Fesseln der Un-
terwerfung schaffen. Die Sorge um Gesundheit, Wohlbefinden, die
Kinder, das Klima und den Schutz vor bösen Geistern führen dazu,
dass man auf Praktiken und Gebete zurückgreift, wie die Heilung des
Stammbaums oder das Gebet für die Genesung der Kranken, das Be-
stehen einer Prüfung, das Erreichen eines Abschlusses, für Arbeit, die
Heirat, den Aufstieg in eine Position mit politischer, administrativer
oder technischer Verantwortung etc. An zahlreichen Orten werden in
der Kirche Gebete, Andachten und Liturgien zur spirituellen Heilung
angeboten. Ich habe mich insbesondere mit dem Gebet zur Heilung
des Stammbaums, der Volksfrömmigkeit und den in den sogenann-
ten Erweckungskirchen organisierten Gebetsgruppen befasst.

Gebet zur Heilung des Stammbaums oder Heilung der familiären
Wurzeln

Ausgehend von der einfachen Definition8 der Heilung des Stamm-
baums9, ist festzuhalten, dass gegenwärtige Leiden einer Person Fol-
gen der Fehler und Verletzungen ihrer Ahnen sind. So gesehen, ist

8 Die französische Bischofskonferenz hat am 19. Januar 2007 eine Erklärung
herausgegeben, um die Thematik des Stammbaumes und der Heilung der fa-
miliären Wurzeln zu beleuchten und darin das Phänomen untersucht, wobei
dies mit Vorbehalt betrachtet werden muss, da es sich der wissenschaftlichen
Vernunft und der katholischen Doktrin widersetzt. Vgl. Conférence des Evê-
ques de France, Commission doctrinale, Note Doctrinale n° 6 sur la guérison
des racines familiales par l’Eucharistie, Freitag, 19. Januar 2007.
9 Kenneth McAll, ein britischer Psychiater anglikanischen Glaubens, war ei-
ner der Ersten, der feststellte, dass bei denjenigen Patienten, für die man ge-
nau und aufrichtig im Laufe der Feier des Sakramentes der Eucharistie betet,
große physische und zugleich spirituelle Erfolge bei der Heilung von Krank-
heiten auszumachen sind; diese können die Folge von früheren familiären
Traumata wie Suizid, Abtreibung, Fehlgeburten, Mord, Verfluchungen, Ok-
kultismus etc. sein. Die Heilung tritt plötzlich ein, wenn man die nicht be-
dauerten und nicht anerkannten Verstorbenen, in einem Gebet in besonderer
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„jedes Gebet um Heilung ein Versuch der Kontaktaufnahme mit dem
Ziel, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den zwei Wesensarten
herzustellen oder wiederzuerlangen. Es ist das ständige Streben nach
Harmonie, welches sozusagen zum elementaren Grundprinzip des
Lebens des Einzelnen wie auch der gesamten Sippengemeinschaft
wird.“10 Dieses Streben soll auf biblischen Texten basieren wie
Ex 34,6 –7 „Der Herr ging an ihm vorüber und rief: Jahwe ist ein
barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und
Treue: Er bewahrt Tausenden Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde
weg, lässt aber (den Sünder) nicht ungestraft; er verfolgt die Schuld
der Väter an den Söhnen und Enkeln, an der dritten und vierten Ge-
neration.“ Es wird dem Leidenden also vorgeschlagen, das Leben de-
rer, die ihm vorangegangen sind, gründlich zu erforschen und für die
Befreiung von schädlichem Erbe zu beten. Das bedeutet, dass die Ah-
nen die vollständige Verantwortung für die Schwierigkeiten und das
Unglück tragen.

Die eucharistische Opfergabe ist eine der für die Getauften zu-
gänglichen Formen der Heilung. Dies bedeutet, dass „die Eucharistie
aufgrund ihrer aus katholischer Sicht besonderen, weil sakramenta-
len Wirksamkeit als der bevorzugte Platz für diese Art von Gebeten
genutzt wird, wenn sie zum Wohle der verstorbenen Gläubigen ein-
gesetzt werden kann. Der vermehrte Rückgriff auf die eucharistische
Opfergabe zur Heilung des Stammbaums birgt jedoch die Gefahr ei-
ner Instrumentalisierung dieses Sakramentes, wie sie auch mit Jesus,
dem Erlöser, geschieht“11. Wenn es doch die Taufe und das Sakra-

Meinung durch Jesus Christus an Gott übergibt. Es geht darum, bestimmt zu
erklären, dass man für den, dem Hilfe geleistet und der befreit werden muss,
die Eucharistie feiern möchte. Außerdem betet man dafür, sich von dem dä-
monischen Erbe der familiären Nachkommenschaft zu lösen, indem man die
Sünden bezüglich des Okkultismus und der Götzenanbetung beichtet.
10 Marie-Angèle Kitewo, „Les rites de guérison: une réflexion de la pensée
religieuse parmi les Mpangu (R.D. du Congo)“. in: Telema (April–September,
1999), S. 101.
11 Vgl. Conférence des Evêques de France, Commission doctrinale, a. a. O.
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ment der Versöhnung gibt, wieso dann noch in der Vergangenheit
herumschnüffeln? Verringert diese Praxis nicht die Kraft des Heils
und besonders der Taufe? Sollte man nicht der Vertrautheit mit
dem Wort Gottes den Vorrang geben, dem ernsthaften Studium der
Bibel und der lectio divina – der geistlichen Schriftlesung, zum Nut-
zen des spirituellen Wachstums der Gläubigen?12

Zum biblischen Text zurückkommen: Volksfrömmigkeit nach Tobias

Das Gebet ist Bitte, Einsicht und Gnade. Es ist die Bereitschaft, mit der
göttlichen Wirklichkeit in Kontakt zu treten, die man überall in seinem
Leben findet, auf der Straße, im Fernsehen, in der Zeitung, in den Men-
schen, denen man begegnet, bei den Armen, bei den Ausgegrenzten.
Das Gebet ist eine lebendige und persönliche Beziehung zum lebendi-
gen und wahrhaftigen Gott. Er „wache über sein Wort und führe es aus“
(Jr 1,12). Die Bibel ist die lebendige Erinnerung daran, durch den Glau-
ben unserer Väter inmitten der Ereignisse des Lebens. Alle mensch-
lichen Gefühle sind darin enthalten und präzise beschrieben. Die gött-
liche Offenbarung geschieht im täglichen Leben und niemals woanders.
In diesem Sinne liefert die Betrachtung des Buches Tobias Orientie-
rungshilfen und kann bei der afrikanischen Seele Anklang finden.

Demnach hat nach Paul Béré „das Buch Tobias eine außergewöhn-
liche Resonanz für eine afrikanische Seele: Die Bedeutsamkeit der fa-
miliären Bande mit der wichtigen Figur des Vaters, der elterlichen Rat-
schläge, der Verbindungen im großen Familienkreis; die Heirat als
familiäres Bündnis, der Totenkult mit der Grabstätte; die Anwesenheit
der guten (Raphael) und der schlechten (Asmodäus) Geister, die Na-
turmedizin (Herz, Leber und Galle des Fisches), die Vorsehung und
die Allgegenwart Gottes im Leben des Gläubigen; Namen als Bedeu-

12 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, Dogmatische Konstitution über die
göttliche Offenbarung „Dei Verbum“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 379, Nr. 21–22.
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tungsträger (Raphael: Gott hat geheilt; Asarja: Jahwe hat geholfen; As-
modäus: Bringer des Gerichts; Tobias, Tobit: Gott ist gut; Raguel:
Freund Gottes; Edna: Wonne, Entzücken). Das Leben des Gerechten
ist nicht frei von Leiden und Verfolgungen, wenn es aber im Glauben
an den lebendigen Gott verwurzelt bleibt, wird es alle Hindernisse
überwinden. Dieses Buch schafft im Leser ein absolutes Vertrauen in
die göttliche Vorsehung und fordert auch ihn auf, sein Leben unter
den Augen Gottes zu führen, im Gebet.“13 Die Tür der Heiligen Schrift
steht allen Gläubigen offen. Es müssen neue Wege gefunden werden,
die Bibel mit den einfachen Leuten zu lesen.

Das Gebet wird dann ein Hören auf Gott, der zu uns spricht, Ver-
trauen, Nähe und Beharrlichkeit. Es ist wie bei Jesus ein an Gott ge-
richtetes Wort: „Wenn ihr betet, so sprecht […]“ (Lk 11,2). Was uns
dazu führt, den Ausdruck des Glaubens in der Volksfrömmigkeit
durch gewisse Verehrungspraktiken zu betrachten.

Volksfrömmigkeit, wirklicher Ort der Begegnung mit Christus

Die Volksfrömmigkeit ist Ausdruck der Ehrfurcht der Christen vor
den Heiligen, der seligen Jungfrau Maria in besonderen Heiligtümern
oder an besonderen Orten der Gottesverehrung. Die letzte Synode
über die Neuevangelisierung fordert uns dazu auf, den Wert dieser
Glaubenserfahrungen anzuerkennen und fördert sie als eine der vie-
len Möglichkeiten, die christliche Tugend zu pflegen. „Wallfahrten
und Heiligtümer sind ein wichtiger Aspekt der Neuen Evangelisie-
rung. Nicht nur für die Millionen von Menschen, die weiterhin sol-
che Wallfahrten unternehmen, sondern weil heutzutage diese Form
der Volksfrömmigkeit besonders geeignet ist für Bekehrung und ein
Wachsen im Glauben.“14 Es ist eine wirkliche Erfahrung der Begeg-

13 Paul Béré, Neuvaine à Saint Raphaël Archange. «Présentation du Livre de
Tobie», Rom 2004.
14 Bischofssynode über „die Neuevangelisierung zur Weitergabe des christ-
lichen Glaubens“ (7.–28. Oktober 2012), Nr. 39.
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nung mit der Person Jesu. Er tritt wirklich in das Leben der Gläubi-
gen ein, führt sie und bringt ihnen Freude und Frieden. Man müsste
ihnen viel mehr helfen, innere Haltungen zu entwickeln statt Kult-
handlungen und Praktiken zu erfüllen und Formeln aufzusagen.

Gebetsgruppen in Erweckungskirchen: ein Anziehungspunkt

Im afrikanischen Kontext und auch andernorts kommt zur Finanz-
krise auch die moralische, politische, religiöse und kulturelle Krise
hinzu. Ehrlich gesagt wissen die Menschen nicht mehr, welchem Hei-
ligen sie huldigen sollen. Sie sind wie verwirrt und erleben eine völlig
neue religiöse Entfremdung, wie uns eine vor einigen Jahren ver-
öffentlichte Studie zeigt.15 In der Tat führt die Zerstörung der ratio-
nalen sozialen Strukturen, der kulturellen Modelle und der traditio-
nellen Wertesysteme dazu, dass viele Menschen orientierungslos,
entwurzelt, verunsichert und infolgedessen verletzlich sind. Aus die-
sen Situationen entsteht natürlich die Suche nach einer Lösung und
oftmals erscheint die einfachste Lösung als die beste. Auch mit der
Versuchung, diese als die einzig mögliche und endgültige Antwort
anzusehen. Die Pfarrer spekulieren mit der Not der Gläubigen, um
davon zu profitieren. Sie verkaufen alles: das Gebet, den Glauben,
die Rettung, die Heilung, alle heiligen Sakramente: Taufe, Hochzeit,
Totenmesse, Fürsprache oder Erlösung und Austreibungen … Die
Preise variieren entsprechend der hohen, mittleren oder niedrigen
sozialen Herkunft der Gläubigen.

Paradoxerweise sind diese Gebetsgruppen echte Zufluchtsorte für
die von der Gesellschaft Enttäuschten, die meinen, im Gebet einen

15 Le phénomène des sectes ou nouveaux mouvements religieux: défi pastoral,
Kinshasa 1986. Diese Studie über die Existenz und Aktivität von „Sekten“,
„religiösen Bewegungen“ und „Kultverehrungen“ wurde vom Sekretariat zur
Förderung der Einheit der Christen, vom Sekretariat für Nicht-Christen, vom
Sekretariat der Nicht-Gläubigen und dem Päpstlichen Rat für die Kultur als
Antwort auf ein Anliegen zahlreicher Bischofskonferenzen herausgegeben.
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Rettungsanker zu finden. Es sind Orte, wo sich aufgrund der Nähe
und wegen der Unmittelbarkeit des sozialen Anliegens neue Bezie-
hungen zum Heiligen bilden. Das Verschwinden der Mittelschicht,
welches auf steigende Verarmung zurückzuführen ist, führt dazu,
dass religiöser Eifer ein Massenphänomen wird. Die Gesellschaft
stellt das Heilige dar als eine Art, eine bestimmte Bürgerschaft, eine
öffentliche Glaubwürdigkeit zu erwerben.

Für die Frauen stellen die Erweckungskirchen16 beispielsweise
Zufluchtsorte dar, an denen sie mehr Gehör finden und Antworten
auf Probleme, die sie im Alltag erleben: Heirat, Mutterschaft, Hei-
lung, Arbeit, Eheglück, Ernährung der Familie, geschäftlichen Er-
folg, Meinungsfreiheit, Zugang zur Macht, die Freiheit, Initiative
zu ergreifen, zu entscheiden und zu bestimmen. Im Klartext sind
dies Orte, an denen eine neue kulturelle Identität der Frau geschaf-
fen wird.

Wenn wir bei den Intellektuellen schauen, so treten viele von ih-
nen den Erweckungskirchen bei. Verlieren wir jedoch nicht aus dem
Blick, dass viele gebildete Afrikaner, auch wenn sie große Physiker
sind, doch auch überzeugte Gläubige und große Anhänger der Tradi-
tion bleiben. Sie glauben an Gott. Sie glauben an Hexerei. Sie glauben
an Magie. Ihre Vorstellungen schaffen die Voraussetzungen dafür.
Außerdem haben sie ein sehr starkes Verlangen nach Solidarität, die
in diesen Kirchen gelebt wird. Ehrlich gesagt haben sie Angst um ih-
ren Reichtum, der womöglich auf betrügerische Art und Weise er-
langt wurde und zu verschwinden droht. Sie haben Angst um ihren
Posten, den sie womöglich nicht verdienten und mit dem andere zu
Recht liebäugeln. Sie brauchen Solidarität und Sicherheit. Die Zuge-
hörigkeit zu einer religiösen Gruppe kann es ihnen dank ihres ver-
meintlich angeborenen Wissens ermöglichen, ihr Bedürfnis nach
symbolischer Macht über die anderen zu stillen. Der Triumph des

16 Victor Mboungou / Joseph Tonda / Jean-Pierre Missié (Hrsg.), Les Eglises
et la société congolaise d’aujourd’hui. Economie religieuse de la misère en société
postcoloniale. «Le profil psychologique du chrétien des Eglises du Réveil au Con-
go», Paris 2006, S. 56.
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Irrationalen, das Bedürfnis nach Solidarität und das Verlangen nach
symbolischer Macht über andere bringt sie oft dorthin.

Was ins Auge fällt ist, dass sich diese Kirchen des Wohlbefindens
des Menschen annehmen, seiner Beziehungen mit der Gemeinschaft,
dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Sie leisten die gesamte Be-
ziehungspflege für den Einzelnen. Sie treffen ein Grundbestreben
des afrikanischen Menschen, welches der Kult des Lebens und die
kontinuierliche Suche nach einem Mehr an Leben, einer Möglichkeit
zu Selbstentfaltung und Bereicherung ist. Sie bieten ein weitaus
volksnäheres Christentum, das zugleich ein frommer und auch the-
rapeutischer Glaube ist, der bei Bedarf auf mehr oder weniger magi-
sche Weise auf das Gebet und die Bibel zurückgreift. Ohne Zweifel
bieten viele dieser Kirchen konkrete Lösungen für die konkreten Pro-
bleme dieser Menschen an. Lösungen, die häufig auf der Grundlage
von therapeutischen Ritualen basieren.

Die Menschen haben den Eindruck, dass es sich um eine neue
Religion handelt, die sich um ihre Sorgen und ihre konkreten Pro-
bleme kümmert. Der Prophet verwendet aber bekannte Symbole aus
der örtlichen Tradition, das Spiel der Farben, die Trance, den Tanz,
Medizinpflanzen und traditionelle therapeutische Handlungen. Er
schöpft aus der Tradition und zieht gleichzeitig moderne und christ-
liche Elemente hinzu, wie die Bibel, das Weihwasser, die Taufe, die
Beichte, die Kommunion, das Kreuz, Kerzen und Handauflegen. Be-
sonders charakteristisch ist, dass diese Gruppen zu verstehen geben,
dass sie heilen und unmittelbar auf die Probleme der Menschen ein-
gehen. Der kurze Einblick in diese drei Ausdrucksformen des Gebetes
(Heilung des Stammbaums, Volksfrömmigkeit und Erweckungs-
kirche) verweist uns auf die Erfahrung Jesu angesichts der Bedürfnisse
der Menge, der er bei seiner Mission begegnete.
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Bewertung dieser Praktiken am Maßstab der Erfahrung des aktiven
Mitleidens Jesu

Der hl. Matthäus hebt gleich zu Beginn seines Evangeliums die Be-
deutung des Stammbaums für die Geschichte der Menschheit und
den Auftrag Jesu hervor. Er zeigt die historische Verwurzelung Jesu
auf, indem er von Abraham ausgehend die Pyramide der Vorfahren
darstellt (Mt 1,1–17). Indem Jesus auf diese Art und Weise in den
menschlichen Stammbaum eintritt, hat er unsere Geschichte im Mit-
leiden auf sich genommen. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung
verwandelte und zerbrach er die negative Solidarität, die seit der
Sünde Adams schwer auf der Menschheit lastete, bis hin zur persön-
lichen Sünde. Dies kommt bei seinen unterschiedlichen Begegnun-
gen zum Ausdruck.

Erinnern wir uns beispielsweise daran, wie Petrus, Andreas, Jako-
bus und Johannes von ihm während ihrer Arbeit berufen wurden
(Mt 4,18 –22), wie Zachäus durch reine Neugier zu einem herzlichen
gemeinsamen Mahl mit dem Meister kam (Lk 19,1–10), wie der rö-
mische Hauptmann ihn darum bat, eine ihm teure Person von ihrer
Krankheit zu heilen (Mt 8,5 –13), wie der von Geburt an Blinde ihn
anflehte, ihn von seiner Ausgrenzung zu befreien (Joh 9,1– 41) und
wie Martha und Maria für die Gastfreundschaft, in ihrem Hause
und in ihrem Herzen, durch seine Anwesenheit belohnt wurden
(Lk 10,38 – 42). Wir könnten im Evangelium noch weitere Beispiele
finden, die zeigen, wie sehr sich das Leben der Menschen unter un-
terschiedlichen Umständen der menschlichen und mitfühlenden Ge-
genwart Jesu geöffnet hat.

Er selbst segnet die Kranken, die den Segen Gottes nicht im Tem-
pel erhalten können, weil man ihnen die Türen verschließt. Er legt
ihnen seine Hände auf, weil er diejenigen, die sich von Gott bestraft
fühlen, mit dessen Liebe umhüllen möchte. Angesichts der Bedürf-
nisse der Menschenmengen, die er trifft, stellt er diese Heilungen nie-
mals als einfaches Mittel zur Beseitigung des Leidens dar, sondern als
ein Zeichen, das deutlich macht, wie wir handeln sollen, um das
Reich Gottes zu errichten. Damit setzt er nicht nur einen individuel-
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len, sondern auch einen sozialen Heilungsprozess in Gang, was wir
an dem Kranken in Joh 5,1– 47 sehen können.

Letztendlich „identifiziert sich Jesus mit denen, die in Not sind:
den Hungernden, den Dürstenden, den Fremden, den Nackten, den
Kranken, den Gefangenen. ‚Was ihr für einen meiner geringsten Brü-
der getan habt, das habt ihr mir getan.‘ (Mt 25,40). Gottes- und
Nächstenliebe verschmelzen: Im Geringsten begegnen wir Jesus
selbst, und in Jesus begegnen wir Gott.“17

Heutzutage gibt es in Afrika neue Bedürftige und die Armut hat
neue Gesichter bekommen: Die Hungerleidenden oder Obdachlosen,
die Kranken und die Verlassenen, die Drogensüchtigen, die Migran-
ten, die Ausgegrenzten, die politischen oder „ökologischen“ Flücht-
linge. Es scheint so, als ob das spirituelle Wohlbefinden der Afrikaner
mit einem schlechten irdischen Gesundheitszustand einhergeht.
Kann der Dualismus irdisch/spirituell womöglich die wesentliche
Bremse der Gesamtentwicklung des afrikanischen Kontinentes sein?
Die Kirche ist dazu aufgerufen, ein Vorbild für die Versöhnung des
Irdischen mit dem Spirituellen zu sein.18 In diesem Sinne findet der
Appell des Papstes an die afrikanischen Theologen Anklang: „Mit
dem Anliegen, die Umsetzung der Orientierungen der Synode zu
den brennenden Themen der Versöhnung, der Gerechtigkeit und
des Friedens zu fördern, wünsche ich, daß die Theologen weiterhin
die Tiefe des trinitarischen Geheimnisses und seine Bedeutung für
den afrikanischen Alltag untersuchen.“19 Die Theologie ist dazu auf-
gefordert, wiederzuentdecken, auf welche Art und Weise sich die

17 Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubi-
gen über die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr.
171, Bonn 2005, S. 22–23, Nr. 15.
18 Pierre Damien Ndombe Makanga Maya Nguba, Néo-colonialismes politi-
que et religieux: les Africains face à leur nouvelle indépendance. Essai d’une
théologie politique pour l’Afrique, Paris 2011.
19 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben AFRICAE MUNUS
Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. über die Kirche in Afrika im Dienst der
Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Friedens, a. a. O., S. 113 –114, Nr. 172.

41Zusammenspiel von Heil und Gesundheit in den Heilungsgebeten



Menschen im Leben Jesu ihm genähert haben und von ihm berufen
wurden, um die gleichen Modalitäten im Leben zu verwirklichen.
Hier einige pastorale Anregungen.

Die Theologie an der Seite der Gekreuzigten unseres Kontinentes:
Gesundheit und Heil entsprechen einander

Bei so vielen Worten, die uns überschwemmen, sind wir kaum daran
gewöhnt, zuzuhören, vor allem uns innerlich und äußerlich in die
Stille zu begeben, um auf das zu hören, was Gottes Wort uns sagen
will. Je mehr wir Jesus kennen, lieben und ihm folgen, desto stärker
wird unser Verlangen danach, im Gebet mit ihm zu verweilen. Das
gibt unserem Leben dann Gelassenheit, Hoffnung und Kraft. Um die
Person Jesu besser kennenzulernen, müssten neue Räume geschaffen
werden, um das Leben zu teilen und soziale und religiöse Zustände
auf der Grundlage einer zutreffenden Lektüre des Wortes Gottes und
der Ereignisse zu analysieren. Die Menschen müssen mithilfe einer Ka-
techese und einer tiefgehenden Inkulturation an die Entdeckung der
Fülle der Werte im Evangelium herangeführt werden.

Wegen des unglaublichen Verlangens nach dem Wort Gottes müs-
sen „die Theologie und die Pastoral der Kirche […] angesichts der
Attraktion, die [diese Bewegungen und Sekten] auf die Menschen
ausüben, die Grundlagen für eine geeignete pastorale Antwort schaf-
fen. Das bedeutet noch einmal: die Seele Afrikas bis in die Tiefe evan-
gelisieren“20. Die Theologie ist dazu aufgerufen, sich mehr für die
Schaffung von Zentren für Bibelstudien oder -fortbildung zu enga-
gieren, nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für Nicht-Gläubi-
ge, die den Wunsch danach hegen.

Das Gebet hat das Antlitz des Armen. Sich an die Seite des vom
Leben Geschundenen zu stellen, ist nicht nur eine Übung des Sozial-
verhaltens, sondern vor allem ein spiritueller Akt. Denn im Angesicht
des Armen erstrahlt das Antlitz von Christus selbst. „Was ihr für ei-

20 Ebenda, S. 67, Nr. 91.
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nen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“
(Mt 25,40) In unserer Gemeinschaft muss den Armen ein privilegier-
ter Platz eingeräumt werden, ein Platz, der niemanden ausschließt,
der aber die Art widerspiegelt, wie Jesus sich mit ihnen verbunden
hat. Ihre Anwesenheit in unseren Gemeinschaften ist auf geheimnis-
volle Weise wirkungsvoll: Sie verändert die Menschen mehr als Wor-
te, sie lehrt Treue, sie lässt die Verletzlichkeit des Lebens verstehen,
sie ruft zum Gebet auf und führt letztlich zu Christus. Die zahlrei-
chen Formen von Armut eröffnen ganz neue Räume für den Dienst
der Nächstenliebe. Die Verkündigung des Evangeliums verpflichtet
die Kirche dazu, den Armen nahe zu sein und sich ihr Leid zu eigen
zu machen, so wie es auch Jesus tat. Wie der hl. Paulus es sagt, sind
wir der Duft Jesu, allerdings hängt die Qualität des Geruchs, den wir
verbreiten, von unserer Beziehung zu ihm ab (vgl. 2 Kor 2,15 –16).
Die Theologie könnte dabei helfen, die Betrachtung des Mysteriums
und die Nähe zu den Leidenden besser zu verbinden.

Nicht anders verhält es sich mit der Sorge um die Kranken. Sie
sind das Spiegelbild des Lichtes Christi. Sie ermöglichen es, die thera-
peutische Dimension des Christentums wiederzuentdecken. Das
Evangelium erhellt den Sinn des mit der Krankheit verbundenen Lei-
dens. Gleichermaßen müsste man die Werte und Fähigkeiten des
Menschen wiederentdecken und fördern, welche ihn zum Mitleid ih-
nen gegenüber befähigen.

In Anbetracht ihres Strebens nach einer wirklichen Befreiung von
den Sorgen, den Unsicherheiten und den konkreten Problemen ihres
Lebens, wird das Gebet für viele Gläubige eine einfache Wiederholung
von vorgefertigten Formeln und fertigen Ritualen. In ihrem Leib ge-
schwächt, orientierungslos und verängstigt, zählt die Länge oder die
dafür aufgewandte Zeit wenig. Das ist es, was sich häufig an den Stät-
ten der Volksfrömmigkeit abspielt. Es ist wichtig, dass die Theologen
dazu beitragen, pastorale Pläne zu entwickeln, damit die Pilger gut be-
treut werden können und sie ihre Wallfahrt, ihrem tiefsten Wunsch
entsprechend, als eine wirkliche Gnadenzeit empfinden.

Das Gebet greift den Alltag der Männer und Frauen auf, die nach
Hilfe, Vergebung, Versöhnung und Trost suchen. Gott hat sich uns in
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seinem fleischgewordenen Wort mitgeteilt. Dieses Wort Gottes, wel-
ches in der Liturgie der Kirche und besonders in der Eucharistie ver-
kündet und gefeiert wird, stärkt die Gläubigen innerlich und befähigt
sie, in ihrem täglichen Leben ein authentisches Zeugnis für das Evan-
gelium abzulegen. Daher besteht die Notwendigkeit, die Bedeutung
der Symbolik in der Liturgie zu erneuern.

In Afrika gibt es ein tiefes Empfinden für die Fruchtbarkeit, das
Leben, die Bedeutung der Familie und der Gemeinschaft sowie der
Beziehung zwischen den Lebenden und den Toten. Dies äußert sich
oftmals in den Träumen. Wir wissen, dass Träume und Visionen
bei den Propheten und den Königen des Alten Testamentes eine
wichtige Rolle spielten (vgl. Gen 28,10 –19; Ri 7; 1 Kön 3; Dan 2
und 4). Sie haben auch manche Entscheidung in der Geschichte
der Kirche beeinflusst (man denke nur an die Vision von Petrus in
Joppe oder auch an die großartige Vision im Buch der Apoka-
lypse). Dies stellt für die afrikanischen Theologen eine weitere
Herausforderung dar: Eine Theologie der Träume denken, die einen
Ort des Dialoges zwischen dem afrikanischen Gläubigen und den
afrikanischen Traditionen herstellen würde. „Man muss die tiefe
Bedeutung dieser Praktiken der Hexerei ermitteln, indem man die
theologischen, gesellschaftlichen und pastoralen Implikationen aus-
macht, die durch diese Plage vermittelt werden.“21

Schlussbetrachtung

Zum Schluss dieser Betrachtung kann man feststellen, dass Gott zum
Menschen spricht und der Mensch seinerseits antwortet und aus sei-
ner täglichen Realität bei Gott Rat sucht. Das Gebet ist eine Erfah-
rung, die in allen Religionen, Kulturen und in jedem einzelnen Men-
schen gegenwärtig ist. Der Mensch trägt ein Verlangen nach dem
Unendlichen in sich, eine Sehnsucht nach Ewigkeit, eine Suche nach
Schönheit, einen Wunsch nach Liebe, ein Bedürfnis nach Licht und

21 Ebenda, S. 69, Nr. 93.
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Wahrheit.22 In dieser Hinsicht öffnet uns die Verbindung des Afri-
kaners mit seinen Ahnen für das Jenseits und wird ganzheitlich, alle
Aspekte des Lebens einschließend. Das Wesen des Gebetes findet sich
im Blick des Menschen zu dem Gott, der sich offenbart, und in dem
allein das menschliche Sehnen vollends gestillt wird. Auf die treue
Liebe Gottes zum Menschen antwortet dieser mit dem Gebet. Eine
persönliche Beziehung entwickelt sich zwischen ihnen: ein Bund.

Das Gebet ist die Begegnung der Sehnsucht Gottes und unserer
eigenen. „[…] dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendi-
ges Wasser gegeben“ (Joh 4,10). Es gibt keinen Mann und keine Frau,
der oder die sich nicht einmal im Leben wie die samaritische Frau an
einem Brunnen befindet, mit einem leeren Krug und der Hoffnung,
dass die innersten Sehnsüchte sich erfüllen, die einzigen, die dem Le-
ben seine vollkommene Bedeutung verleihen können. Das Wunder
des Gebets offenbart sich genau dort, am Rande eines Brunnens, wo
wir unser Wasser schöpfen: Dort kommt Christus jedem Menschen
entgegen; er ist es, der zuerst auf uns zugeht und uns um Wasser bit-
tet. Unser Bittgebet ist paradoxerweise eine Antwort. Die Antwort
auf die Klage des lebendigen Gottes: „Mich hat es verlassen, den
Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zister-
nen mit Rissen, die das Wasser nicht halten!“ (Jer 2,13). Dies ist
eine Glaubensantwort auf das freie Versprechen des Heils (vgl. Joh
7,37–39; Js 12,3; 51,1).

Das Gebet ist außerdem Ort der Selbstlosigkeit sowie des Strebens
nach dem Unsichtbaren, dem Unerwarteten und dem Unergründli-
chen. Daher ist es Kontemplation. Einzig und allein mit einem Blick
der Anbetung auf das göttliche Geheimnis Gott, Vater, Sohn und
Heiliger Geist, allein aus der Tiefe der Stille, wie in dem Schoß, der
das einzig erlösende Wort empfängt, kann ein glaubhaftes Zeugnis
für die Welt hervorquellen. Beten bedeutet, im Geist des Glaubens
zu leben, bei jeder Tätigkeit, in jedem Augenblick und unter allen
denkbaren Umständen mit Gott vereint zu sein. „Denn wir wissen
nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen“ (Röm 8,26). Nur

22 Vgl. Benedikt XVI., Generalaudienz, Vatikan, 11. Mai 2011.
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dank des Heiligen Geistes ist es uns möglich, bei jeder Gelegenheit zu
beten. „[…] lasst euch vom Geist erfüllen! Lasst in eurer Mitte Psal-
men, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt
und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn! Sagt Gott, dem
Vater, jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres
Herrn!“ (Eph 5,18 –20) Was auch immer die Sprache des Gebetes ist
(Gesten und Worte), es ist der gesamte Mensch, der betet. Um aber
den Ort zu bezeichnen, aus dem das Gebet hervorströmt, sprechen
die Schriften oftmals von der Seele oder vom Geist, in den meisten
Fällen jedoch vom Herzen. Es ist das Herz, das betet. Wenn es fern
von Gott ist, ist das Gebet vergebens. Das Gebet ist also Gemein-
schaft.
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Theologie des Gebets

von George Gispert-Sauch

Was versteht man in Indien unter einem Gebet?

Wenn ich morgens um neun bei meinem Drucker anrufe, nimmt
wahrscheinlich seine Frau oder seine Tochter ab und teilt mir mit,
ihr Mann bzw. Vater halte gerade die pūjā ab und könne daher nicht
ans Telefon kommen. Die Pūjā (was so viel wie „Verehrung“ oder
„Ehrerweisung“ bedeutet) ist ein religiöses Ritual, mit dem der Gläu-
bige in der Regel unter Verwendung von Blumen und anderen Din-
gen der ista devatā (Gottheit) oder dem von der Familie oder einer
Einzelperson ‚gewählten‘ Schutzheiligen die Ehre erweist. Gegen-
stand der Verehrung ist ein Abbild oder eine Statue der Gottheit,
die bei einer authentischen pūjā auf keinen Fall fehlen darf. Wenn
ich höre, dass sich mein Drucker in der pūjā befindet, kann ich da-
von ausgehen, dass er wahrscheinlich keine rituelle Andacht abhält,
wie das Wort impliziert, sondern einfach nur betet, möglicherweise
auch nur über die Upanischaden oder einen vedischen Text medi-
tiert. Damit will ich sagen, dass man in Indien mit ‚Gebet‘ oder ‚Be-
ten‘ jede Form der bewussten Kontaktaufnahme mit dem ‚Jenseits‘
meint – sei es eine Gottheit ‚außerhalb‘ von mir oder das Absolute
am Ursprung und im Kern meines persönlichen Bewusstseins.

Wenn ich versuche, den Titel dieses Kapitels – Theologie des
Gebets – in eine der Hauptsprachen Nordindiens zu übersetzen,
stoße ich auf Probleme, weil ich in einer Welt lebe, die sich stark
von der Welt unterscheidet, aus der dieser Titel stammt. Für ‚Theo-
logie‘ gibt es mehr oder weniger äquivalente Entsprechungen bzw.
homöomorphe Ausdrücke, um Panikkar zu zitieren. Ich könnte das
Wort mı̄māmsā wählen. Das heißt so viel wie ‚intensives Nachden-
ken‘, insbesondere in Bezug auf religiöse Schriften, und kommt in
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seiner Bedeutung der ‚Hermeneutik‘ nahe. Ich könnte aber auch dar-
śana wählen. Das heißt wörtlich ‚Sehen‘ und steht auch für das ‚An-
schauen des Besonderen‘ bzw. die philosophische Sichtweise. Die
Etymologie des Wortes ‚Theologie‘ ist in meinem Kontext jedoch de-
finitiv seltsam. In Sanskrit- oder Hindi-Wörterbüchern finde ich ver-
schiedene Übersetzungen, die jedoch sehr konstruiert wirken. Wört-
lich ins Englische rückübersetzt bedeuten sie so viel wie ‚knowledge
of God‘ (Gotteserkenntnis), ‚knowledge of Brahman‘ (Erkenntnis
vom absoluten Sein), ‚teaching of the Law‘ (Unterweisung im Ge-
setz), ‚wisdom of the Law‘ (Weisheit des Gesetzes), ‚essence of the
Law‘ (Wesen des Gesetzes), ‚wisdom of the supreme reality‘ (Weis-
heit der höheren Wirklichkeit), ‚spiritual wisdom‘ (spirituelle Weis-
heit) …

Die Funktion des ‚-logos‘ oder der geistigen Reflexion, die in der
Bedeutung von ‚Theologie‘ steckt, spielt für die spirituelle und phi-
losophische Tradition Indiens seit jeher eine große Rolle. Sie mani-
festiert sich besonders in zwei Formen, die sich vom selben Verb-
stamm ableiten: manana oder ‚geistige Reflexion‘ sowie das eben
erwähnte mı̄māmsā bzw. ‚intensives Nachdenken‘. In der einflussrei-
chen Tradition des Sanskrit gilt manana im Allgemeinen als ein
Schritt eines komplexen Prozesses der Erziehung oder Ausbildung,
der weiterer ergänzender Schritte bedarf. Gestützt auf eine Textpas-
sage der Brihadaranyaka-Upanischad 2.4.5 wird dieser Prozess in
der Regel mit drei Worten zusammengefasst: śravaņa, manana, ni-
didhyāsana (Hören [bzw. Lesen], Nachdenken, Versenkung). „Hö-
ren“ bezieht sich primär auf heilige Schriften (śruti, die göttliche Of-
fenbarung) und daher auf eine Glaubenshaltung gegenüber einer
Tradition oder einem Gründungstext. In der Chāndogya-Upanischad
(7.19.1) heißt es, dass Erkenntnis oder großes Wissen (vijñāna) aus
dem Glauben erwächst, nicht umgekehrt (śrad-dadhāty atha manute,
nā’śrad-dadhan manute). Die theologische Funktion ist nicht auto-
nom: Sie muss im ‚Hören‘ wurzeln und in einem mystischen Begrei-
fen der Realität münden – wie im Wort nididhyāsana (Versenken)
impliziert.
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Gebet als Haltung

Prārthanā, die wörtliche Übersetzung von ‚Gebet‘ (prayer) ins Hindi
beschreibt eine Bitte an eine Gottheit. In Indien ist dies jedoch weder
die einzige noch die am höchsten geschätzte Form des Gebets. Ein
Gebet setzt eine Dualität zwischen der Gottheit und dem Betenden
voraus. Und eine solche Dualität gilt häufig als falsches Bewusstsein:
Zur Überwindung dieses ‚falschen Bewusstseins‘ werden Medita-
tionsübungen empfohlen. Sicherlich werden Gebete als hilfreiche
Brücken zur Göttlichen Kraft akzeptiert. Im Grunde gelten sie jedoch
als gängige, aber gering geschätzte religiöse Handlung, weil sie letzt-
lich ichbezogen oder gar egoistisch sind. Als authentische Form des
Gebets gilt die, die zu einer höheren Form des Bewusstseins unserer
authentischen und tiefsten Realität führt – unter Umgehung des Egos
und über es hinaus. Die vielen Formen der Meditation, die aus der
Yoga-Tradition erwachsen, wie die vipāssanā oder Zen, haben das
Ziel, uns auf diese höhere Bewusstseinsebene vorzubereiten. Genau
das hoffen wahrscheinlich viele der Suchenden zu finden, die aus
westlichen Ländern nach Indien kommen. Ich als Christ verstehe
die vielen sadhanas oder ‚Meditationsübungen‘ als Suche nach einem
tieferen Begreifen unserer Verbindung zum Göttlichen – nicht als
eine Kraft außerhalb von uns, sondern als unser eigentlicher Seins-
grund, unser innerstes Selbst.

Die Warnungen der Christen in Gestalt der Kongregation für die
Glaubenslehre bezüglich des möglichen Missbrauchs bzw. der fal-
schen Auslegung „bestimmter östlicher Formen der Meditation“ ha-
ben ihre Berechtigung. Führung in dieser Frage ist sicher nötig. Selbst
die indische Tradition spricht von der zentralen Rolle des Gurus im
Gebetsleben des Suchenden. Obwohl sie sich dessen bewusst sind,
glauben viele gute Theologen in Asien, dass wir die Frage der tradi-
tionellen östlichen Formen der Meditation aus östlicher Perspektive
neu durchdenken müssen. Dies schließt ein spezielles Verständnis der
Beziehung des Menschen zum Absoluten Sein ein. Das Charakteristi-
kum des personalistischen Bewusstseins (Ich-Du) der semitischen
Religionen, das sich auch im bekanten ‚Vater unser‘ widerspiegelt,
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ist gültig und orientiert sich eng an der Bibel. Aber innerhalb des
breiten Spektrums auch in der christlichen Tradition gibt es Raum
für ein innigeres Bewusstsein unseres Seins in Gott und sogar in
Christi, der ‚Teilhabe am göttlichen Wesen‘. Haben wir zufriedenstel-
lend das Bewusstsein erläutert, das im Bekenntnis des Paulus liegt:
„Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal
2,20) Möglicherweise sind die semitische und die östliche Auffassung
in diesem Punkt nicht miteinander vereinbar. Dennoch sind beide
notwendig und ergänzen einander – wie die Wellen- und die Licht-
teilchentheorie in der Physik.

Nicht alles in Indien ist Yoga oder nicht-dualistisch. Wie anders-
wo auch herrscht bei den einfachen Menschen, aber auch bei Den-
kern die Auffassung vor, dass Gebete nicht nur der richtige, sondern
auch der reguläre Weg sind, mit dem Göttlichen in Verbindung zu
treten. Typisch für Asien im Allgemeinen und Indien im Speziellen
ist, dass das persönliche Gebet in der Öffentlichkeit nichts Verbote-
nes oder Verpöntes darstellt. Ganz offensichtlich ist die scharfe Tren-
nung zwischen dem Politischen und dem Religiösen kein Bestandteil
der asiatischen Philosophie: Der Säkularismus nach indischer Prä-
gung kennt kein Verbot von Gebeten oder religiösen Symbolen in
staatlichen Schulen – ja nicht einmal im Parlament. Häufig ist viel-
mehr zu beobachten, dass selbst im öffentlichen Raum Ausdrücke
der persönlichen Andacht respektiert werden. So kann es vorkom-
men, dass eine Gruppe von Muslimen im Gang eines fahrenden Zu-
ges bei Sonnenuntergang nach Mekka gewandt ihr namaz betet: Statt
sich über die Enge zu beschweren, würden die Mitreisenden wahr-
scheinlich respektvoll und schweigend warten oder zumindest die
Stimme senken. Kein seltener Anblick sind auch Hindus, die an öf-
fentlichen Stränden der Sonne ihre Morgentrankopfer darbringen,
während einige Meter von ihnen entfernt andere surfen oder in den
Wellen toben. Keine der Gruppen stört die andere. Im Allgemeinen
ist das Beten kein Politikum – und wenn doch, dann nicht aus reli-
giösen Motiven, sondern weil ihm versteckte politische Ziele zugrun-
deliegen.
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Konkrete Gebete

Das vielleicht am häufigsten gesprochene Gebet der Geschichte ist
ein Vers aus einem der ältesten Zeugnisse indischen Schrifttums,
dem Rigveda (3.62.10). Es wird noch heute von Tausenden, wenn
nicht Millionen Indern allmorgendlich mit zur Sonne gewandtem
Gesicht gesprochen. Es ist ein Gebet mit einem universellen Wert,
das sich jeder religiöse Mensch zu eigen machen sollte. Im Sanskrit
und damit in der Form, derer sich die Hindus in der Regel bedienen,
lautet es:

Tat Savitur vareņyam
Bhargo Devasya dhı̄mahi,
Dhiyo yo nah pracodayāt.

Dem Text geht in der Regel eine kosmische Anrufung von Erde, Luft-
raum und himmlischen Regionen (bhuh bhuvah svar) voran. Den
Abschluss bildet die Bitte um Frieden OM Shantir Shantir Shantih!.
Die eigentliche vedische Hymne, das Gayatri-Mantra, wendet sich
an die aufgehende Sonne: In den Veden gibt es mehrere Bezeichnun-
gen für die Sonne: Savitr steht für die aufgehende Sonne, die früh am
Morgen das Land zu neuem Leben erweckt. Sie ist ein kosmisches
Symbol für den Schöpfergott, an den der gläubige Hindu sein Gebet
richtet. Übersetzt heißt es im Gebet: „Wir meditieren über den Glanz
des verehrungswürdigen Göttlichen (Savitr), …, möge das Höchste
Göttliche uns erleuchten, auf dass wir die höchste Wahrheit erken-
nen.“ Einige Gelehrte übersetzen das Hauptverb dhı̄mahi nicht als
abgeleitete Form von dhyai – nachdenken oder meditieren (verglei-
che dhyāna), sondern als Ableitung der Mittelform (ātmanepada)
von dhā (annehmen). Das würde die Hymne näher an die spätere
nicht-dualistische Tradition rücken lassen.1 Unabhängig von der
konkreten Übersetzung ist klar, dass dieses Gebet auch im 21. Jahr-
hundert noch verwendet werden kann. Es hat eine große Relevanz
und beinhaltet einen sehr modernen Sendungsgedanken, weil es da-

1 Karl F. Geldner, Der Rigveda, I, 410, übersetzt es mit „empfingen wir“.
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für betet, dass unsere Gedanken für die Aufgaben des Tages erleuch-
tet werden mögen. Damit ist es eine Art ‚Morgenweihe‘.

Darüber hinaus gibt es ein weiteres altes indisches Gebet, das in
der heutigen Zeit ebenfalls große Bekanntheit genießt. In der christ-
lichen Welt wurde es bekannt, als es Paul VI. auf seiner Hirtenreise
nach Bombay zur Teilnahme am International Eucharistic Congress
im Jahr 1964 zitierte. Kurz nach seiner Ankunft in Bombay zu Beginn
des Advents am 3. Dezember erklärte er in einer Botschaft an die Ver-
treter der Religionen des gastgebenden Landes: „Dieser Besuch in In-
dien ist die Erfüllung eines langgehegten Wunsches. Euer Land ist ein
Land alter Kultur, die Wiege großer Religionen, die Heimat einer Na-
tion, die im unablässigen Verlangen, in tiefer Betrachtung und Stille
und in Hymnen inbrünstigen Gebetes Gott sucht. Selten war diese
Sehnsucht nach Gott so voll des Adventsgeistes wie in den Worten
eines Eurer heiligen Bücher, das viele Jahrhunderte vor Christus ge-
schrieben wurde: ‚Führe mich von dem Unwirklichen zum Wirklichen,
führe mich von der Dunkelheit zum Licht, führe mich von der Sterblich-
keit zur Unsterblichkeit.‘ Dies ist ein Gebet, das auch in unserer Zeit
seinen Platz hat. Mehr denn je zuvor sollte es heute aus jedem
menschlichen Herz aufsteigen.“2

Dieses Gebet stammt aus der Brihadaranyaka-Upanischad, 1.3.28,
der ältesten Upanischad, die eine uralte Erläuterung des Rituals ent-
hält und mutmaßlich aus dem 7. Jahrhundert v. Chr., wenn nicht aus
noch früherer Zeit stammt. Der einfache Sanskrit-Text, der in Indien
sehr geläufig ist, lautet: asato mā sad gamaya / tamaso mā jyotir ga-
maya / mŗtyor mā’mŗtam gamaya. In ihrem vedischen Sitz im Leben
wird diese Anrufung im jyotishtoma-Opfer vom Opfernden gespro-
chen. Sie drückt den Zweck und die Absicht des Opfers aus. Neben
einem anderen speziellen Zweck, den der Opfernde vielleicht ver-
folgt, darf er nicht die Absicht vergessen, die dem Wesen des Opfers
als eine Art ex opere operato selbst innewohnt: Wie ein Adler, der in
die Höhe steigt (der in freiem Gelände erbaute vedische Altar hatte
die Form eines Vogels), muss der Opfernde aufsteigen und von der

2 Paul VI., in: AAS 57 (1965), S. 132f.
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Welt der unvollkommenen Realität (asat) (mitunter übersetzt als
Falschheit), der Dunkelheit und des Todes in die Welt der Wahrheit,
des Lichts und der unsterblichen Existenz geführt werden. Die Upa-
nischad selbst enthält eine Erläuterung dieses vor-upanischadischen
Gebets.

Dazu muss jedoch angemerkt werden, dass dieses Gebet trotz sei-
ner Schönheit keinen nennenswerten Einfluss auf die alte klassische
Tradition Indiens hatte. Im Verlauf der Zeit nahm es wahrscheinlich
den Platz einer älteren und mythischeren Anrufung ein. Die großen
acharyas und Theologen, die uns umfangreiche Erläuterungen zu
den Upanischaden und alten Schriften lieferten, ignorieren dieses
Gebet buchstäblich. Als die vedischen Kulthandlungen den späteren
theistischen Bewegungen wie Saivismus und Vishnuismus Platz
machten, geriet es in Vergessenheit. Seine Wiederentdeckung erfuhr
es im wiederauflebenden Hinduismus des 19. und 20. Jahrhunderts.
Heute wird es von Hindus und Christen gleichermaßen oft verwen-
det und gesungen. In seiner heutigen Verwendung ist sein Ton klar
theistisch, auch wenn der Name der angerufenen Gottheit nicht er-
wähnt wird. Es kann als schöne Zusammenfassung des zweiten Teils
des ‚Vaterunsers‘ aufgefasst werden, und eignet sich mit Sicherheit
gut als Adventsgebet, wie Papst Paul VI. anmerkte.

Meditative Gebete

Eine der bekanntesten religiösen Schriften der Hindus ist natürlich
die Bhagavad Gita. In den meisten ihrer 18 Kapitel werden mit ein-
deutig theistischer Ausrichtung Fragen der Philosophie, Ethik und
der religiösen Sicht auf die Realität erörtert. Die Gita wurde in die
wichtigsten indischen und viele weitere Sprachen der Welt übersetzt
und dient häufig als geistliche Lektüre und Grundlage für das, was
wir als Meditation bezeichnen. Nicht selten sieht man Taxifahrer,
die sich das Warten auf Fahrgäste damit verkürzen, ein Kapitel der
Gita in ihrer Sprache zu lesen. Natürlich gibt es noch weitere Bücher
spirituellen Inhalts, die in frommen Hindu-Familien viel gelesen
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werden. Die Gita hat jedoch einen besonderen Stellenwert. Zuweilen
hört man, ihre Popularität sei eine Reaktion auf die Präsenz der
christlichen Missionare im 18. und 19. Jahrhundert, die mit dem
Neuen Testament in der Hand enthusiastisch predigten. Das stimmt
jedoch nicht ganz. Die Gita war in Indien weit vor dem Wirken der
Missionare bekannt. Übersetzungen dieses Werkes in indische Spra-
chen gab es auch schon viel früher. Bereits im 8. Jahrhundert, wenn
nicht sogar schon früher, wurde sie von Gelehrten wie Shankaracha-
rya sehr ausführlich erläutert. Im Grunde genommen erhoben diese
die Gita zu einem der drei Gründungstexte der Hindu-Tradition. Zu-
sammen mit den Veden und den Upanischaden wurde die Gita in
den Brahma Sutras zusammengefasst.3

Die Muslime sind bekannt für ihre gemeinschaftliche Teilnahme
am namaz an Freitagen und zu muslimischen Festen. An wichtigen
Feiertagen kommen sie zu Tausenden zusammen, besonders in den
großen Städten. Bestandteil der traditionellen rituellen Kniefälle
und Anrufungen der auf dem heiligen Qur’an basierenden Andacht,
ist in der Regel ein von einem Imam vorgetragener Sermon, der gele-
gentlich politisch sein kann – weil der Islam die Trennung von Reli-
gion und Politik ablehnt. An normalen Werktagen ist die Zahl der
Moscheegänger überschaubar. Die Gurdwaras, die Gebets- und
Schulstätten der Sikhs, sind jedoch auch an Werktagen und zu jeder
Stunde in der Regel gut besucht. In ihnen wird den ganzen Tag gebe-
tet. Die Gebete bestehen aus dem fortwährenden Rezitieren oder Sin-
gen der Hymnen aus der heiligen Schrift der Sikhs, dem Guru Granth
Sahib. Darüber hinaus gibt es bei den Sikhs besondere Stunden mit
Gemeinschaftsgebeten und speziellen Liedern sowie Erläuterungen
des heiligen Wortes.

Gemeinschaftliches Beten im hinduistischen Indien kann die
Form des Singens von bhajans annehmen. Das sind Anrufungen
und Lobpreisungen bestimmter Götter. Sie werden von einer Gruppe

3 Zu alten Übersetzungen der Gita siehe Winand M. Callewaert / Shilanand
Hemraj, Bhagavadgitanuvada: A Study in Transcultural Translation, Ranchi
1983.
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unter musikalischer Begleitung intoniert. Ein Vorsänger stimmt da-
bei die erste Zeile des bhajan an – mitunter nach einem einleitenden
Gebet und einer Erläuterung. Dann wiederholt die Gemeinschaft die
Melodie in einer Art Wechselgesang. Dann nimmt der Vorsänger die-
selbe Zeile erneut auf oder entwickelt das Singgebet musikalisch und
textlich weiter. Die Gemeinschaft folgt ihm mit wachsender Auf-
merksamkeitsintensität und häufig mit steigendem Tempo bis zu ei-
nem ekstatischen Ende. Derartige Andachten werden häufig in Dör-
fern oder Stadtvierteln anlässlich von Jahresfesten zu Ehren eines
Gottes oder einer Göttin organisiert. Eine muslimische Variante der
bhajans sind die qwwali, die religiös, aber auch rein unterhaltend
oder sogar politisch sein können. Die Christen in Nordindien ma-
chen von dieser Tradition des gemeinschaftlichen Betens starken
Gebrauch – in weniger streng geregelter Form als beim üblichen Fei-
ern der Sakramente.

Über das heilige Wort in Indien kann man nicht sprechen, ohne
das allgegenwärtige heilige Symbol, die vedische Silbe OM zu erwäh-
nen. Es ist schwer, dieses Symbol zu erklären. Es ist sowohl ein klang-
liches als auch ein graphisches Symbol, jedoch kein „Wort“ im eigent-
lichen Sinne: Für sich genommen „bedeutet“ es nichts Konkretes, aber
als Symbol ‚suggeriert‘ es das Heilige, die Gegenwart des Absoluten.
Mitunter kommt es in seiner Bedeutung dem heiligen Wort nahe
bzw. der Vermittlung des Heiligen an die menschliche Gemeinschaft.
Es sei angemerkt, dass das Symbol nahezu panindisch ist. Es kommt
zwar aus der hinduistischen Tradition, wurde aber von Buddhisten,
insbesondere vom tibetanischen Buddhismus, vom Jainismus und
von den Sikhs übernommen, die eine bedeutsame Theologie des Wor-
tes (shabat) haben und für die Om-kar, angerufen in der ersten Stro-
phe des Guru Granth Saheb, schlicht „Gott“ heißt. In den vergangenen
Jahrzehnten fand das Symbol in seiner klanglichen und seiner elegan-
ten graphischen Form auch unter Christen Verbreitung.

Woher das Wort kommt, ist nicht zweifelsfrei geklärt. Der finnische
Indologe Asko Parpola sieht seinen Ursprung im alten affirmativen
Wort am aus dem Tamilischen, was so viel wie „ja“ bedeutet und von
den Panditen als om ausgesprochen wurde. Andere glauben, dass sich
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om aus der Form des Intonierens der vedischen Strophen entwickelte,
bei der das Wort am Ende der Zeile oder Strophe in die Länge gezogen
wurde und als langer om-Laut auslief. Deshalb wird es auch als pranava
oder ‚Urklang‘ bezeichnet – möglicherweise in ähnlicher Verwendung
wie das ‚Halleluja‘ in der hebräischen Andacht. Bekannt ist es seit den
Zeiten der Atharvaveda (etwa 1000 Jahre n. Chr.). Es bezeichnet den
Herrn und das Intonieren mündet in der endgültigen Befreiung (Yoga
Sutra 1.27). Es dient als einziger Gegenstand der persönlichen und kol-
lektiven Meditation, als Hilfsmittel für die geistige Konzentration. Es
gilt als „mystische Silbe“ oder mystischer Klang und wird selbst in den
vedischen Schriften häufig erwähnt. Bei Pujol heißt es dazu: „Ur-
sprünglich handelt es sich um eine liturgische Interjektion, die ab der
Zeit der Brahmanas [um das 9. Jahrhundert v. Chr.] zur heiligen Silbe
par excellence, zum transzendenten Urklang des Universums wird. In
seiner Struktur spiegelt sich die Struktur des gesamten Universums.
Sie bildet den Anfang und das Ende des Intonierens jeder vedischen
Hymne. Obwohl einsilbig [ja sogar eintonig] setzt sie sich aus drei
Buchstaben zusammen: a + u + m. Laut Mānðūkya-Upanischad sym-
bolisiert das a auf makrokosmischer Ebene die Erschaffung des Univer-
sums sowie auf mikrokosmischer Ebene, auf der wir die äußere Welt
über die Sinne wahrnehmen, das Bewusstsein des erweckten Menschen;
das u symbolisiert auf der kosmischen Ebene die Welt der Gedanken
bzw. die detaillierte Erschaffung und auf individueller Ebene das
Traumbewusstsein; das m symbolisiert das Universum an seinem Ur-
sprung vor Beginn der Schöpfung, wenn es noch als Potential existiert,
während es auf der mikrokosmischen Ebene den Zustand des tiefen
Schlafes, der tiefen, traumlosen Versunkenheit in sich selbst symboli-
siert. Die heilige Silbe als Ganzes entspricht dem turı̄ya oder vierten
Zustand, jenseits der Unterscheidungen zwischen Sein und Nicht-Sein,
in dem die unbegrenzte und unbedingte Vollkommenheit des Brahman
herrscht, die Absolute Realität. Später standen die drei Elemente der
Silbe dann zunehmend für die Hauptgötter des Hinduismus (Vishnu,
Shiva und Brahmā bzw. die Göttin) oder die drei Veden usw. usw.“4

4 Oscar Pujol, Diccionari Sànscrit-Català, Barcelona 2005.
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Die Bezugnahme auf die kosmischen oder historischen Triaden
als Korrelate der drei Elemente von OM zieht sich durch alle indi-
schen religiösen Schriften. Aufgrund seiner triadischen Struktur
diente OM in der zeitgenössischen christlichen Praxis auch als Sym-
bol für den dreieinigen Gott. Aufgrund seiner starken Assoziierung
mit ‚Offenbarung‘ – sowohl als Urwort der Schöpfung als auch als
seine artikulierte Verkörperung in den Veden, sehen es viele Christen
vorzugsweise als Symbol der Offenbarung in Christus, als logos, als
das Wort. In manchen christlichen Kapellen und Kirchen ist das
Symbol am Chorpult oder am Tabernakel zu sehen.

Der Pilger auf dem Weg

Wie in den meisten Religionen sind Pilgerfahrten auch in Indien sehr
beliebt. Hier geht es mir aber nicht um Pilgerfahrten zu Schreinen
oder heiligen Orten, sondern um die Pilgerfahrt des Selbst zu seinem
göttlichen Ursprung, die unsere Wunde der Individualität heilt und
uns nach indischer Auffassung befähigen soll, den Zustand des Abso-
luten zu erreichen. Nachstehend zitiere ich eine bekannte Geschichte
aus der ältesten Upanischad – die Unterhaltung des bekanntesten Ri-
shis mit der jüngeren seiner beiden Ehefrauen.

„Maitreyı̄“, so sprach Yājñavalkya. „Ich werde nun diesen Stand auf-
geben. Wohlan! So will ich zwischen dir und der Kātyāyanı̄ da Tei-
lung halten.“ Da sprach Maitreyi: „Wenn mir nun, o Herr, diese
ganze Erde mit allem ihrem Reichtum angehörte, würde ich wohl da-
durch unsterblich sein?“ „Mitnichten“, sprach Yājñavalkya, „sondern
wie das Leben der Wohlhabenden, also würde dein Leben sein. Auf
Unsterblichkeit aber ist keine Hoffnung durch Reichtum.“ Da sprach
Maitreyı̄: „Wodurch ich nicht unsterblich werde, was soll ich damit
tun? Teile mir lieber, o Herr, das Wissen mit, welches du besitzest.“
Yājñavalkya sprach: „Lieb, fürwahr, bist du uns, und Liebes redest du!
Komm, setze dich, ich werde es dir erklären, du aber merke auf das,
was ich dir sage.“
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An dieser Stelle eines ziemlich langen Vortrages erläutert der Rishi
ihr, dass an der Wurzel jeder auf andere gerichteten Liebe eine Liebe
für das absolute ‚Selbst‘ (Ātman) liegt. Und er schließt seine Erklä-
rung mit folgender Ermahnung ab:

„Fürwahr, nicht um des Weltalls willen ist das Weltall lieb, sondern um
des Selbstes (Ātman) willen ist das Weltall lieb. Das Selbst (Ātman),
fürwahr, soll man sehen, soll man hören, soll man verstehen, soll
man überdenken. Fürwahr, wer das Selbst (Ātman) gesehen, gehört,
verstanden und erkannt hat, von dem wird diese ganze Welt gewusst.“

‚Ātman‘ wird im Deutschen häufig mit ‚das Selbst‘ wiedergegeben.
Das ist nicht ganz unproblematisch. Tatsächlich steht es für das, was
wir ‚unseren Seinsgrund‘ nennen mögen, die eigentliche Grundlage
unserer Existenz, „intimior intimo meo“, wie es bei Augustinus heißt.

Vier Verben bilden die Trittsteine unserer Pilgerfahrt zum Ur-
sprung: Sehen, Hören, Reflektieren und ‚Versenken‘. Sehen impliziert
eine erste Selbsterfahrung. Keiner unternimmt die Reise, ohne auf ir-
gendeine Weise ihr Ziel ‚gesehen‘ zu haben. Selbst die weltlichen Lie-
ben deuten auf das Endziel (Augustinus). Dieses ‚Sehen‘ erhält der
Suchende über das ‚Hören‘ (śravanam): Dies ist das klassische indi-
sche Wort für die Quelle des absoluten Wissens. Das ‚Hören‘ (der
göttlichen Offenbarung ‚Śruti‘) erfolgt primär durch Rezitation der
Veda, der göttlichen Weisheit, die auf übernatürlichem Weg von den
großen Sehern der Vorzeit erschaut (gehört) und in den vier Veden
verschriftlicht wurde. In späteren indischen Schriften verschmolzen
Sehen und Hören zu einem ersten Schritt. Das heißt, dass der einzige
Weg zur Quelle unserer Weisheit über die Schriften führt. Auch wenn
sie häufig sehr selektiv verwendet werden, betonen die meisten Leh-
rer und Prediger doch die Notwendigkeit des Lernens, d. h. des Hö-
ren und Verstehens der Śruti bzw. heiligen Texte.

Nach dem Hören muss der Suchende das Wort durch Reflexion,
manana, Nachdenken in sich aufnehmen. Dieses Nachdenken ist
mehr als eine rein logische Übung. Stets mit Respekt für das gehörte
Wort, das durch Bezugnahme auf andere Texte des offenbarten Kor-
pus oder der Tradition im Allgemeinen verstanden wurde, bedeutet
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manana, über das Wort nachzudenken und es in Zusammenhang mit
den tatsächlichen Situationen des Einzelnen oder der Gemeinschaft
zu setzen. Durch Meditation zieht der Suchende die Quintessenz
aus den Texten und Geschichten der Śruti und nimmt sie für sein
eigenes spirituelles Wachsen in sich auf. Manana ist jedoch nicht
der letzte Schritt. Es muss den Suchenden auf eine friedvollere und
ganzheitlichere Betrachtung der Realität vorbereiten, auf die die
Schriften verweisen und die über die Worte hinausgeht. Diese kon-
templative Stufe wird im Allgemeinen als nididhyāsana (Versenkung)
bezeichnet.

Nach Shankaracharya und vielen Lehrern erzeugt selbst der
höchste Grad an vereinigender Kontemplation noch nicht das befrei-
ende Wissen, nach dem wir streben. Eine solche Erfahrung kommt
vielmehr als plötzliches Hereinbrechen eines höheren Bewusstseins,
das das gesamte Sein durchdringt und es auf eine höhere Bewusst-
seinsebene hebt. In einer Passage, die in zwei Upanischaden enthal-
ten ist, heißt es: „Das Höchste Selbst (Ātman) kann nie erlangt wer-
den durch Argumentation oder gelehrte Vorträge und Erklärungen
oder durch das Studieren vieler Schriften. Nur jemand kann dieses
höchste Selbst erreichen, welcher von diesem höchsten Selbst aus-
gesucht wird.“ (Katha Up. 2.23, Mundaka Up. 3.2.3) Dies wurde häu-
fig als Metapher für die Notwendigkeit der ‚Gnade‘ ausgelegt, und
die verführerische Metapher stützt diese Interpretation. Falls die
Art, in der viele Yoga- oder Zen-Meister die Befreiung durch from-
mes Tun verheißen, ein Element des Pelagianismus birgt, so erkennt
das authentischere Bewusstsein in der Hindu-Tradition einen Sprung
der Gnade zum Erreichen der endgültigen Erfahrung an. Dieses Ver-
ständnis von nididhyāsana erinnert uns an die traditionelle Lehre in
der katholischen mystischen Theologie, dass die mystische Erfahrung
nur kraft der Gnade von oben kommen kann, der Grundstein dafür
aber in den höheren Formen der Kontemplation, dem sogenannten
‚Gebet der Stille‘ gelegt wird.

So scheint es, dass es in der Erläuterung der höheren Formen des
Gebets eine größere Konvergenz zwischen der östlichen und der
christlichen Tradition als auf der Ebene der diskursiven Theologie
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und des Verständnisses von der Welt gibt. Das Gebet wirkt wahrhaft
vereinend. Es ist nicht notwendig, „getrennt zu beten“. Daher über-
rascht es nicht, dass die asiatischen Kirchen mit ihren Bischöfen und
Oberhäuptern die Hoffnung auf einen tieferen Dialog der religiösen
Erfahrung in Asien hegen.
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Gebet und Engagement als Grundlage der
Theologie

von Thomas Fornet-Ponse

Während in einer klassischen (west-)europäischen Theologie trotz
des bekannten Grundsatzes lex orandi – lex credendi meist die Theo-
logie der Praxis vorausgeht, haben viele kontextuelle Theologen und
Theologinnen – nicht nur in Lateinamerika – einen epistemologi-
schen Bruch vollzogen und machen die Praxis zum ersten Akt einer
solchen Theologie. Theologie dürfe nicht vom Handeln getrennt
sein, vielmehr müsse das Wort Gottes im Verhältnis zu den Wirklich-
keiten der eigenen Situation interpretiert werden.1 Wenngleich mit
Praxis zunächst das Engagement in der Situation gemeint ist, ist es
eine Praxis des Glaubenslebens und als solche untrennbar mit der
Gebetspraxis verbunden: „Christliches Leben als Ja zur Gabe des Rei-
ches Gottes ist nicht nur Aufgabe, sondern auch Gebet. Ohne be-
trachtende Dimension kein Glaubensleben.“2 Die Theologie kommt
dementsprechend erst später, ohne deswegen zweitrangig zu sein,
und erst dann kann eine reflektierte Spiritualität als eine mögliche
Form der Nachfolge Jesu empfohlen werden.

1 Vgl. Schlusserklärung der Gründungsversammlung der EATWOT in Dar-
essalam/Tansania 1976, in: Herausgefordert durch die Armen. Dokumentation
der Ökumenischen Vereinigung von Dritte-Welt-Theologen 1976 –1986, Frei-
burg i. Br. 1990, S. 43f. Vgl. zum epistemologischen Bruch Volker Küster, Ein-
führung in die Interkulturelle Theologie, Göttingen 2011, S. 55 – 63.
2 Gustavo Gutiérrez, Theologie der Befreiung, Mit der neuen Einleitung des
Autors und einem neuen Vorwort von Johann Baptist Metz, Mainz 101992,
S. 36.
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Zum Verhältnis von Theologie und Spiritualität

Bei diesem epistemologischen Bruch handelt es sich jedoch nicht um
einen Bruch mit der gesamten theologischen Tradition. Vielmehr
können diese Theologinnen und Theologen an eine sehr bedeutende
Tradition anknüpfen, nach der die Reflexion über den Glauben der
spirituellen Betrachtungsweise folgt, wie sie sich im berühmten Dik-
tum des Anselm von Canterbury „Ich glaube, um einzusehen“ nie-
derschlägt. Sie hielt sich bis in das Mittelalter hinein. Die seit dem
14. Jahrhundert zu beobachtende Trennung zwischen Theologie
und Spiritualität hat hingegen keiner von beiden genützt. „Der Dis-
kurs über den Glauben entspricht dem christlichen Leben der Ge-
meinde und findet in ihm auch seinen Sinn. Alles Spekulieren, das
einem nicht dabei hilft, nach dem Geist zu leben, ist keine christliche
Theologie. So bleibt es dabei: Jede echte Theologie ist zugleich auch
spirituelle Theologie.“3 Theologie ist kritische Reflexion auf die Pra-
xis und wird durch diese begründet, ist aber nicht ihrerseits Begrün-
dung einer Praxis, wie zuweilen in Europa beobachtet werden kann.
Als Grundlage der christlichen Theologie wird letztlich die Begeg-
nung mit Christus gesehen, die den Ausgangspunkt für die geistige
Erfahrung bildet, die Freiheit in umfassendem Sinn ermöglicht und
ihr Sinn verleiht. Da dies immer in einem bestimmten (zeitlichen,
geschichtlichen etc.) Kontext stattfindet, ist es wichtig, nicht einfach
Spiritualitäten aus anderen Kontexten zu importieren, sondern „aus
den eigenen Quellen zu trinken“, wie Gutiérrez es im Rekurs auf
Bernhard von Clairvaux ausdrückt, d. h. aus der eigenen Begegnung
mit Christus heraus. Daher waren und sind die vielfältigen Bemü-
hungen um Befreiung seitens des Volkes in Lateinamerika eine Zeit
der Solidarität, des Gebets und des Martyriums, „der Ort einer Er-
fahrung, aus der eine neue Art des Christseins, eine neue Spiritualität
entsteht. Das ist das charakteristische Merkmal unserer Theologie,

3 Gustavo Gutiérrez, Aus der eigenen Quelle trinken. Spiritualität der Befrei-
ung, Mainz 1986, S. 46.
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hinter der der ganze geistige Reichtum der lateinamerikanischen Kir-
che steht“4.

Der Ort der Begegnung mit Christus und die Hauptcharakteristika
der Nachfolge werden in Anlehnung an Mt 25,31– 46 im gemeinsamen
Leben mit den Armen und dem Einsatz mit ihnen und für sie gesehen.
Es entsteht eine vom Evangelium inspirierte solidarische und befrei-
ende Praxis, die die Geschichte auf das Reich Gottes hin verändern
will. Das Engagement im Befreiungsprozess als Folge des Aufbruchs
der Armen in Lateinamerika entsteht somit aus einer spirituellen
Grundhaltung und erhält theologische Dignität, insofern das spiritu-
elle Leben der in diesem Prozess engagierten Christen und Christinnen
der Theologie vorausgeht und ihr Gegenstand wird. Daher ist es nach
Ellacuría angemessener, die geistig Armen der Bergpredigt als „Arme
mit Geist“ zu übersetzen, „d. h. Arme, die ihre reale Armut in all ihrer
menschlichen und christlichen Potentialität aus der Perspektive des
Reiches Gottes annehmen“5. Entsprechend der gelebten Realität der
Nachfolge Jesu und den Erfahrungen in Lateinamerika und der Lek-
türe der Bibel wie der gesamten Heilsgeschichte von den Armen her
sind diese ein „theologischer Ort“, weil „sie die größte und skandalöse

4 Ebenda, S. 47. Indem sich durch diesen Bezug auf das Volk in der theologi-
schen Erkenntnis die Gemeinschaft vergegenwärtigt, gehört die „Entprivati-
sierung des Subjekts des Erkennens“ zum erkenntnistheoretischen Moment
der Befreiungstheologie. (Raúl Fornet-Betancourt, „‚Hören auf das Volk‘ –
Theologische Methode oder ideologisches Programm. Überlegungen zur
Denkstruktur der lateinamerikanischen Befreiungstheologie“, in: ders., Phi-
losophie und Theologie der Befreiung, Frankfurt a. M. 1988, 31– 45, S. 41.)
Vgl. auch die Beiträge von Martin Maier, „Differenzierung theologischer Dis-
kurse: Ideologiekritik oder Hören auf das Volk?“, in: Raúl Fornet-Betancourt
(Hrsg.), Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zu-
kunft. Band II: Kritische Auswertung und neue Herausforderungen, Mainz
1997, S. 11–24 und Giulio Girardi, „Das Volk als theologisches Subjekt“, in:
Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), a. a. O., S. 25 – 44.
5 Ignacio Ellacuría, „Las bienaventuranzas, carta fundacional de la Iglesia de
los pobres“, in: ders., Escritos teológicos II, San Salvador 2000, 416 – 437,
S. 436f. (Übersetzung des Autors)
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prophetische und apokalyptische Präsenz des christlichen Gottes dar-
stellen und damit den privilegierten Ort christlicher Praxis und Refle-
xion“6. Die Armen werden im lateinamerikanischen Kontext als wich-
tigstes Zeichen der Zeit erkannt, das die Ausrichtung des in Christus
wirksamen Gottesplans offenbart, somit eine zutiefst spirituelle Di-
mension hat sowie Spiritualität und Theologie verbindet.7

Eine lateinamerikanische Spiritualität ist keine Angelegenheit eini-
ger, vor allem in Orden und Kongregationen zusammengeschlossenen,
Minderheiten und nicht primär darauf ausgerichtet, individuelle Werte
zu pflegen, um einem persönlichen Vollkommenheitsideal nahezukom-
men. Es geht vielmehr um die tätige Nachfolge Christi, die Verbindung
von Kontemplation und Aktion in einer österlichen Spiritualität, die
vor den Unterdrückungs- und Ausbeutungsmechanismen nicht die Au-
gen verschließt, aber auf der Überzeugung gründet, das letzte Wort
habe das Leben. „Sie wird gespeist vom Zeugnis der Auferstehung, das
heißt vom Tod für den Tod, wie auch von den Befreiungskämpfen der
Armen, die sich für ihr unabweisbares Recht auf Leben einsetzen.“8 Für
die damit verbundene Weise der Nachfolge Jesu ist es notwendig, sich
die geistliche Erfahrung der Armen von Gott und seinem Willen, dass
alle Menschen leben können, zu eigen zu machen. Spiritualität der Be-
freiung nährt sich von der Befreiungspraxis der Christen und Christin-
nen aus dem armen und unterdrückten Volk und hängt daher eng mit
dem Glauben und der Religiosität des Volkes zusammen.9

6 Ignacio Ellacuría, „Die Armen als ‚theologischer Ort‘ in Lateinamerika“,
in: ders., Eine Kirche der Armen. Für ein prophetisches Christentum, Freiburg
i. Br. u. a. 2011, 201–217, S. 208.
7 Vgl. CELAM, „Die Kirche in der gegenwärtigen Umwandlung Lateiname-
rikas im Lichte des Konzils, Dokument der II. Generalkonferenz des latein-
amerikanischen Episkopates Medellín 24.8.– 6.9.1968“, in: Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Die Kirche Lateinamerikas. Dokumente
der II. und III. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopates in
Medellín und Puebla, Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979, S. 69, Nr. 13.
8 Gustavo Gutiérrez, a. a. O., S. 38f.
9 Vgl. Gustavo Gutiérrez, Die historische Macht der Armen, München 1984,
S. 78.
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Die geistliche Erfahrung des Volkes

In der Hinwendung zur geistlichen Erfahrung des Volkes zeigt sich
der angesprochene epistemologische Bruch besonders deutlich und
findet seinen Ausdruck z. B. in der Anerkennung des evangelisatori-
schen Potentials der Armen in Puebla 1979, „da sie die Kirche stän-
dig vor Fragen stellen, indem sie sie zur Umkehr aufrufen“.10 Es geht
allerdings darum, sich in der eigenen Praxis nicht nur den Anfragen
und Herausforderungen durch diesen Aufruf zur Umkehr zu stellen,
sondern tatsächlich mit den Armen zu leben. „Ohne Freundschaft
mit den Armen und ohne das Leben mit ihnen zu teilen, gibt es keine
echte befreiende Praxis, weil ja Liebe nur zwischen Gleichen möglich
ist.“11 Dazu gehört, die eigene spirituelle Bildung nicht vorzuenthal-
ten, damit die neue Weise der Nachfolge Jesu aus den Quellen der
Bibel und der spirituellen Tradition ihre Kraft schöpfen kann. Bib-
lisch ist insbesondere die Exoduserfahrung des jüdischen Volkes her-
vorzuheben, d. h. „mit dem Tod (der für Sklavendasein und Not
steht) brechen, Jahwe entgegengehen und sich inmitten seines Volkes
bekehren“12 – eine Entscheidung, die immer wieder bekräftigt und
vergegenwärtigt werden muss, damit die völlig neue Situation der
Freiheit und Gerechtigkeit für alle Realität werden kann. Eine große
Rolle kommt der Gerichtsrede Mt 25,31– 46 zu, da dort das Verhalten
gegenüber den Armen mit dem Verhalten gegenüber Christus identi-
fiziert wird. Eine Bündelung der Erfahrung vieler lateinamerikani-
scher Christen finden diese im Magnifikat: „Die Freude über die An-
wesenheit der Liebe Gottes weitet das Herz zur Danksagung und zur

10 CELAM, „Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zu-
kunft. Dokument der III. Generalkonferenz des lateinamerikanischen Epi-
skopates Puebla 26.1.–13.2.1979“, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz (Hrsg.), Die Kirche Lateinamerikas. Dokumente der II. und III.
Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopates in Medellín und
Puebla, Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, Bonn 1979, S. 329, Nr. 1147.
11 Gustavo Gutiérrez, Theologie der Befreiung, a. a. O., S. 36.
12 Gustavo Gutiérrez, Aus der eigenen Quelle trinken. Spiritualiät der Befrei-
ung, a. a. O., S. 84.
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Hinwendung zu den anderen. So verbinden sich im Magnifikat Ver-
trauen und Hingabe an Gott mit dem Willen zum Engagement und
zur Nähe zu seinen Lieblingskindern, zu den Demütigen und Hung-
rigen.“13 Als Merkmale einer lateinamerikanischen Spiritualität aus
den Erfahrungen des Engagements mit den Armen und Unterdrück-
ten sind daher besonders die Solidarität und die dazu nötige Umkehr
zu nennen, aber auch die Erfahrung der ungeschuldeten Liebe Gottes
und der Freude, die leidvollen Situationen entgegensteht, sowie die
geistige Kindschaft im Einsatz gegen die unmenschliche Armut und
schließlich die Gemeinschaft der Kirche im Gegensatz zur Einsamkeit
durch Verdächtigung und Gefängnis.14 Das Gebet hat seinen Ort pri-
mär in der Erfahrung der Ungeschuldetheit der Liebe Gottes, ohne
die es keine Kontemplation, keine Bewegung zur totalen Hingabe gä-
be. Es drückt damit das Bewusstsein aus, Liebe und Frieden seien
letztlich Geschenke Gottes, ohne damit die eigenen menschlichen Be-
mühungen für obsolet zu erklären. „Das Gebet ist ein Ausdruck des
Glaubens an den Herrn und des Vertrauens auf ihn, ein originärer
und spezifischer Akt des Gläubigen. Gebet vollzieht sich im Raum
der Liebe, die ihrerseits bekanntlich in ihrem Kern das Merkmal der
Ungeschuldetheit trägt.“15 Aus dieser Erfahrung der Ungeschuldet-
heit entspringen neue Formen der Kommunikation, insbesondere
das für das Gebet typische Schweigen, weil Worte nicht mehr ausrei-
chen, sowie die Sprache der Symbole, die auch in der Liturgie ver-
wendet werden.

Obwohl modernes Denken die Art und Weise, wie in Lateiname-
rika oft gebetet wird, leicht für primitiv, zuweilen vielleicht sogar für
abergläubisch halten kann und sich in ihr sehr unterschiedliche Ele-
mente verbinden, darf man sie nicht aufgrund einer solchen ober-
flächlichen Betrachtung als illegitim ansehen. „Tief verankert in die-

13 Ebenda, S. 140.
14 Vgl. ebenda, S. 105 –149; vgl. ders., Theologie der Befreiung, a. a. O.,
S. 261–267.
15 Gustavo Gutiérrez, Aus der eigenen Quelle trinken. Spiritualiät der Befrei-
ung, a. a. O., S. 122.
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ser Volksfrömmigkeit und sich zugleich speisend aus deren Potential
des Protests gegen Unterdrückung wie auch des Strebens nach Frei-
heit, besitzt das Gebetsleben der im Befreiungsprozeß engagierten
christlichen Gemeinden eine außerordentliche Kreativität und Tie-
fe.“16 Ähnlich positiv wie Gutiérrez bewertet CELAM (Puebla 1979)
die Volksfrömmigkeit, da eine gegenseitige Befruchtung von Liturgie
und Volksfrömmigkeit gefördert werden soll, um einerseits die Wün-
sche nach Gebet und charismatischer Erneuerung in geordnete Bah-
nen zu lenken. „Andererseits kann die Volksreligion mit ihrem gro-
ßen symbolischen und ausdrucksstarken Reichtum der Liturgie
schöpferische Kraft vermitteln. Wenn diese Kraft richtig definiert
wird, so kann sie dazu dienen, dem universalen Gebet der Kirche in
unserer Kultur mehr und besser Eingang zu verschaffen.“17 Sowohl
die Volksfrömmigkeit als auch das Gebet des Einzelnen werden als
Werte der Evangelisierung angesehen, die zur christlichen, umfassen-
den Befreiung führt; ein besonderer Ausdruck der Gemeinschaft und
Beteiligung an dieser Evangelisierung ist die Liturgie. Explizit wird
das Gebet des Einzelnen, das zwar oft aus rein persönlichen Bedürf-
nissen entstehe und sich in traditionellen Formen äußere, mit der
Berufung des Christen „zu einem moralischen, gesellschaftlichen
und evangelisatorischen Engagement“18 verbunden. Ähnlich heißt es
bezüglich der Volksfrömmigkeit, deren Ausdruck die kulturellen Fak-
toren der autochthonen Bevölkerung respektieren müsse, dass sie da-
bei helfe, „sich der Verantwortung für die Verwirklichung des eige-
nen Schicksals bewußt zu werden“19, und darüber hinaus zu einer
christlichen Lebenshaltung und Engagement führen müsse.

16 Gustavo Gutiérrez, Theologie der Befreiung, a. a. O., S. 37. Vgl. ausführ-
lich dazu Diego Irarrázaval, Cultura y fe latinoamericanas, Santiago de Chile
1994; ders., Rito y pensar cristiano, Lima 1993.
17 CELAM, „Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zu-
kunft. Dokument der III. Generalkonferenz des lateinamerikanischen Epi-
skopats in Puebla 1979“, in: a. a. O., S. 229, Nr. 465e.
18 Ebenda, S. 295, Nr. 909.
19 Ebenda, S. 299, Nr. 935.
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Das Gebet dient keinesfalls dazu, vor den Unannehmlichkeiten
und Nöten des Alltags in einen Spiritualismus zu entfliehen. Viel-
mehr sind Feier und Gebet auf den Gott bezogen, der Leben in Fülle
und Würde für alle Menschen will. Wenn im Gebet die Gemeinschaft
und Begegnung mit Christus im Zentrum steht, darf diese Gemein-
schaft „nicht vor dem Äußersten der Agonie zurückschrecken“20, die
sich in Jesu Gebet am Ölberg (Lk 22,45) zeigt. Gebet und Solidarität
mit den Armen lassen sich nicht mehr voneinander trennen; die Pra-
xis besteht in der Verbindung von Gebet und Engagement.

Gebet und Engagement

Diese Verschränkung von Kontemplation und Aktion entspricht der
bekannten Handlungsregel des Ignatius von Loyola in der paradoxen
Form Gábor Hevensis: „Vertraue so auf Gott, als ob der Erfolg in den
Dingen ganz von dir, nichts von Gott abhinge, so aber wende ihnen
alle Mühe zu, als ob du nichts, Gott allein alles wirken werde.“21 Es
geht in dieser dialektischen Formulierung darum, die eigenen Fähig-
keiten und Möglichkeiten nicht ohne das Bewusstsein einzusetzen,
letztlich hänge ihr Erfolg von Gott ab, und sich vom größten Gott-
vertrauen nicht dazu verleiten zu lassen, nicht mehr tatkräftig mit-
zuwirken. „Es kommt auf mich an, aber es hängt nicht von mir ab.“22

Ein herausragendes Beispiel dieser Spiritualität war Oscar Romero,
der sich verschiedentlich auf diesen Satz des Ignatius bezogen hat
und die letzte Begründung der Verschränkung von Kontemplation
und Aktion in der Menschwerdung Christi sieht. Der unvermischten
und ungetrennten Verbindung der beiden Naturen Christi entspricht
die Verbindung von menschlichem Handeln und dem Wirken Got-

20 Gustavo Gutiérrez, a. a. O., S. 38.
21 Zitiert nach Andreas Schönfeld, „Paradox der geistlichen Fruchtbarkeit.
Ignatianisches Jahr 2006“, in: Geist und Leben 79 (2006) 1–10, S. 7.
22 Martin Maier, Oscar Romero. Kämpfer für Glaube und Gerechtigkeit, Frei-
burg i. Br. u. a. 2010, S. 144.
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tes, von Natur und Gnade, von Gebet und aktivem Einsatz für Ge-
rechtigkeit. „Romero macht deutlich, dass Spiritualität nichts mit
Weltflucht oder Esoterik zu tun hat, sondern dass es in ihr vor allem
um das Leben der Armen geht. Die Kurzformel seiner Spiritualität
lautet: ‚Die Ehre Gottes ist es, dass der Arme lebt.‘“23

Dies verlangt – wie Umkehr und Solidarität mit den Armen und
Unterdrückten – von uns Ausdauer und Hartnäckigkeit im Sinne ei-
ner Unerschütterlichkeit, die darauf basiert, von einer Sache über-
zeugt zu sein, zu wissen, was man will, die Hoffnung auf den Herrn
zu setzen und das eigene Leben für die anderen einzusetzen. „Eine
echte und solide Spiritualität wird verhindern, daß wir in unserem
Engagement und christlichen Leben anfangen zu wanken.“24

Orthodoxie und Orthopraxis

Gebet und Spiritualität begründen mithin nicht nur Theologie und
Engagement, sondern sichern diese auch gegen Widerstände und kön-
nen als eine Weise der Jesusnachfolge empfohlen werden, nachdem die
gesamte Praxis im Licht des Wortes Gottes kritisch interpretiert wur-
de. Orthopraxis und Orthodoxie sind unumgänglich und befruchtend
miteinander verbunden. „Wollte sich jemand mit der einen begnügen,
würde ihm die andere entgleiten. Orthopraxis und Orthodoxie for-
dern sich gegenseitig; die eine ohne die andere wäre nichts.“25 Theo-
logie leistet ihren Beitrag gerade dadurch, das Ineinander von Engage-
ment und Gebet, also die christliche Praxis, kritisch zu reflektieren und
auf dieser Grundlage über Gott zu reden. Daher lautet die mit Blick
auf die Verhältnisse der meisten (und in gewissem Sinne aller) Men-
schen in Lateinamerika nach wie vor entscheidende theologische und
pastorale Frage: „Wie findet man inmitten von Leid und Unterdrü-

23 Ebenda, S. 146.
24 Gustavo Gutiérrez, Aus der eigenen Quelle trinken. Spiritualität der Befrei-
ung, a. a. O., S. 117.
25 Gustavo Gutiérrez, Theologie der Befreiung, a. a. O., S. 41.
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ckung, unter denen die Armen in Lateinamerika leben, eine angemes-
sene Sprache über Gott?“26 Die notwendige Kontextualität der Theo-
logie beinhaltet darüber hinaus den Dialog mit den Kulturen des Kon-
tinentes, was durch das Verständnis von Theologie als Weisheit, als
verkostende Erfahrung Gottes, des Volkes und der Kultur, unterstützt
wird – darum kommt der Poesie als privilegiertem Ort des Ausdrucks
der Volksweisheit ein großer Stellenwert zu.27 Der Dialog zwischen
Glauben und Kultur in Lateinamerika ermöglicht einen produktiven
Dialog mit anderen kontextuellen Theologien und damit die univer-
sale und weltkirchliche Dimension, die nicht in der Einheitlichkeit
oder Einförmigkeit, sondern in der gelebten Solidarität in der Nach-
folge Jesu besteht – eine Gemeinschaft, die sich auch darin zeigt, mit-
einander beten zu können. Indem Theologie ihren Ausgangspunkt in
der gelebten komplexen Praxis des jeweiligen Volkes nimmt, nimmt sie
den sensus fidelium des Gottesvolkes ernst. „Das Glaubensverständnis
erwächst vielmehr aus dem Glaubenssinn der Gläubigen, welche in
den Basisgemeinden mitmachen, sich dabei aber voll in Gemeinschaft
mit der Weltkirche wissen und welche die christlichen Wahrheiten
überdenken, ‚in ihrem Herzen erwägen durch innere Einsicht‘, ‚die
aus geistlicher Erfahrung stammt‘ (Dei Verbum 8).“28

Wie oben gesehen, verdankt sich diese Erfahrung der freien und
ungeschuldeten Initiative Gottes – dem Umsonst der göttlichen
Selbstmitteilung –, was vor allem durch das Schweigen des Gebets aus-
gedrückt wird. Diese Erfahrung ist aber nicht darauf zu beschränken,
sondern ereignet sich in der Verschränkung von Gebet und Engage-
ment und bestätigt damit noch einmal die wechselseitige Beziehung
von Orthodoxie und Orthopraxis und die Bedeutung der Armen als

26 Ebenda, S. 42. Vgl. dazu besonders ders., Von Gott sprechen in Unrecht
und Leid – Ijob, München 1988.
27 Vgl. Juan Carlos Scannone, Teología de la liberación y doctrina social de la
iglesia, Madrid 1987, S. 133 –144.
28 Gustavo Gutiérrez, Theologie der Befreiung, a. a. O., S. 44; vgl. auch Or-
lando O. Espín, The Faith of the People. Theological Reflections on Popular Ca-
tholicism, Maryknoll, New York 1997, S. 63 – 90.

70 Thomas Fornet-Ponse



theologischer Ort: „Das Geheimnis Gottes muß im Gebet und in der
menschlichen Solidarität empfangen werden; dies ist das Moment des
Schweigens und der Praxis.“29 Damit können zwei gefährliche Reduk-
tionismen vermieden werden: Eine von der Wirklichkeit abgehobene
Spiritualität, die Gefahr läuft, die gnadenhafte Liebe Gottes in der Ge-
schichte nicht wirksam werden zu lassen, und ein auf das politische
Engagement beschränktes Christsein, das nicht dem umfassenden
Charakter der Gerechtigkeit gerecht zu werden vermag. Positiv gewen-
det, geht es um eine Spiritualität, die zuerst gelebt und getan und erst
nachträglich theoretisiert wurde, die als eine im Fleisch der Unter-
drückten und Armen inkarnierte Spiritualität im Leben und den Ge-
sängen der Armen wie in den Feiern der Basisgemeinden zu finden ist.
„Es ist eine Spiritualität, die das Immanente mit dem Transzendenten
verbindet, das Individuelle mit dem Gemeinschaftlichen, die Befrei-
ung von der strukturellen Sünde mit der Befreiung von der persönli-
chen Sünde, die Befreiung von den bösartigen und unheilvollen Mäch-
ten mit der Freiheit der Kinder Gottes.“30

Hier werden noch einmal die Konturen einer Theologie des Gebets
aus der Perspektive (nicht nur) der lateinamerikanischen Befreiungs-
theologie deutlich: Das Voraus des Gebets und des Glaubenslebens des
Volkes gegenüber der Theologie, die Verbindung von Kontemplation
und Aktion, von Orthodoxie und Orthopraxie – prägnant ausgedrückt
im Magnifikat.

29 Gustavo Gutiérrez, Densidad del presente. Selección de artículos, Lima 1996,
S. 350, zitiert nach Martin Maier, „Spiritualität und Theologie im Werk von
Gustavo Gutiérrez“, in: Mariano Delgado u. a. (Hrsg.), Blutende Hoffnung. Gus-
tavo Gutiérrez zu Ehren, Luzern 2000, 54–66, S. 56. „Aber das Geschenk Gottes
des Vaters selbst sagt uns, wann und wie dieses Geschenk bevorzugt empfangen
wird. Es wird empfangen in der Welt der Armen in einer praxis, die wirksam auf
die große Aufgabe, die Sünde der Welt, den Tod der Welt wegzuschaffen, damit
die Welt und der Mensch mehr Leben haben.“ (Ignacio Ellacuría, „Espirituali-
dad“, in: ders., Escritos teológicos II, 47–57, S. 53. Übersetzung des Autors).
30 Ignacio Ellacuría, „Aporte de la teología de la liberación a las religiones
abrahámicas en la superación del individualismo y del positivismo“, in: ders.,
Escritos teológicos II, 193–232, S. 222, zitiert nach Martin Maier, a. a. O., S. 65.
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„Lust am Beten“?

von Hans Waldenfels

Lust am Beten und die Banane

„Der Heilige Geist helfe uns, dass wir Lust am Beten finden, gerade
in den Ferien, und so die innere Beziehung zu Gott herstellen und
unser Leben reicher, weiter und größer wird.“

Mir dieser Bitte beendete Papst Benedikt XVI. seine Ansprache
während der Generalaudienz in Castel Gandolfo am 1. August 2012,
dem Fest des heiligen Alfons von Liguori.1

„Lust am Beten“ ist sicher eine ungewohnte Formulierung, Kann
man denen, die heute noch beten, „Lust am Beten“ nachsagen? Wo-
her aber soll die Lust bei denen kommen, die nicht beten (können),
also keine Lust haben zu beten? Wie sollen sie Lust haben zu beten,
und worin soll sie bestehen? Beten ist für viele Menschen heute ein
Fremdwort.

Vielleicht hilft folgender Gedanke weiter. Im Sommer 2011 ver-
öffentlichte Die Zeit ein Interview mit dem indischen Religionsführer
Sri Sri Ravi Shankar. Darin unterschied dieser zwischen Religion und
Spiritualität.2 Auf die Frage nach dem Grund heutiger Weltkonflikte
antwortete er: „Die meisten Weltkonflikte entspringen der Religion,
deshalb will ich einmal sagen, was der generelle Fehler intoleranter
Glaubender ist. Es fehlt ihnen an Spiritualität. Ich benutze gerne
eine einfache Metapher. Religion ist die Bananenschale, Spiritualität
ist die Banane. Aber oft werfen wir die Banane weg statt der Schale.

1 L’Osservatore Romano (italienisch) vom 2.8.2012.
2 „Harmonie kann man lernen. Ein Gespräch mit dem großen Hindu Sri Sri
Ravi Shankar über Atemtechnik, Atheisten und religiös motivierte Konflikte“,
in: Die Zeit, Nr. 27, 30.6.2011.
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Dann besteht die Religion nur noch aus Äußerlichkeiten, es fehlen
universelle Werte, und so gedeiht Fanatismus.“

Tatsächlich sind Religion und Religiosität nicht dasselbe. Für viele
Menschen ist Religion heute ein Organisationsbegriff3. Organisatio-
nen kann man aber von innen und von außen betrachten. Selbst für
viele Mitglieder der Kirche sind die Kirchen heute ähnlich wie die
politischen Parteien und die Gewerkschaften Vereine oder Vereini-
gungen, mit denen man sich auf unterschiedliche Weise identifizie-
ren kann. Sie zahlen ihren Beitrag und suchen gelegentlich ihren
Nutzen. Doch sonst stehen sie der Kirche neutral oder indifferent ge-
genüber. Wie Ravi Shankar es ausdrückt: Die Kirchen bleiben äußer-
lich wie eine Bananenschale, doch von der wahren Frucht bleiben die
Menschen weithin unberührt.

Gebet hat mit Gott zu tun. Wir stellen aber heute weithin fest,
dass Gott aus dem Leben der Menschen verschwunden zu sein
scheint. Wenn das Wort auftaucht und Menschen es gebrauchen,
sprechen sie vielleicht noch über Gott. Sie begründen, warum sie
nichts von ihm halten, oder sie fragen, wie man ihn beweisen kann,
wo man ihn findet oder dergleichen mehr. Beten aber heißt nicht
„über Gott sprechen“, sondern „mit Gott ins Gespräch kommen“4.
Wer aber will, wer kann das heute noch bei uns, geschweige mit Lust?
Warum sollte man auch? Anders gesagt: Man verspürt keine sonder-
liche Lust. Was heißt aber schon „Lust am Beten haben“?

Spiritualität

Wie wir zwischen Schale und Frucht unterscheiden, ist zwischen Re-
ligion und Religiosität zu unterscheiden. Statt von Religiosität wird

3 Vgl. Hans Waldenfels, Kontextuelle Fundamentaltheologie, Paderborn
42005, S. 124 –127.
4 Vgl. Richard Schaeffler, Das Gebet und das Argument. Zwei Weisen des
Sprechens von Gott. Eine Einführung in die Theorie der religiösen Sprache, Düs-
seldorf 1989.
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heute mehr von Spiritualität gesprochen5. Der indische Jesuit Sebas-
tian Painadath sieht die Dinge ähnlich wie der hinduistische Guru
und unterscheidet zwischen Spiritualität und Religion.6 Die Religion
ist für ihn „der kulturbedingte und daher ambivalente Ausdruck der
spirituellen Erfahrung“. Spiritualität umschreibt er so: „Spiritualität
ist die Erfahrung des Ergriffenseins durch den Spiritus, durch den
Geist Gottes. Sie ist das Gespür für das Absolute, für das Alles-Trans-
zendierende und das Alles-Durchdringende, das Betroffensein vom
Heiligen (Rudolf Otto), vom Göttlichen (Meister Eckhart). Spiritua-
lität ist die universale Erfahrung des Geborgenseins im tragenden
Seinsgrund und das Angezogenwerden vom letzten Ziel.“7

In einer Zeit, in der die meisten Menschen sich an den materiellen
Wohlstand und den Konsum verloren haben und sich aktiv um seine
Vermehrung abmühen, geht es darum, dass wir den Geschmack an
Dingen wiederfinden, die uns geschenkt werden.

Wir betonen das Geschenkhafte der Erfahrung. Diese darf folglich
nicht mit den Experimenten verwechselt werden, die wir in der Tech-
nik machen bzw. produzieren. Bei der Erfahrung, von der wir hier
sprechen, geht es um die Wahrnehmung von Dingen, die an uns ge-
schehen und sich uns zeigen, ohne dass wir sie produzieren.

Das beginnt mit ganz einfachen Dingen und ist vielleicht sogar
ziemlich banal. Hier kommen uns Menschen wie Sebastian Paina-
dath zu Hilfe, die zu einer Blickveränderung in unserer Wahrneh-
mung einladen. Nur wer wahrnimmt und die fremde Frucht
schmeckt, kommt auf den Geschmack und bekommt Lust auf das
Unbekannte.

5 Vgl. Hans Waldenfels, Löscht den Geist nicht aus! Gegen die Geistvergessen-
heit in Kirche und Gesellschaft, Paderborn 2008, S. 85 –110.
6 Vgl. Sebastian Painadath, Der Geist reißt Mauern nieder. Die Erneuerung
unseres Glaubens durch interreligiösen Dialog, München 22004.
7 Ebenda, S. 17.
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Spirituelle Animation8

Viel Zeit erfordert heute in der westlichen Welt die Umstrukturierung
der Kirche. Es fehlt in unseren Breiten immer mehr an einsatzfähigen
priesterlichen Seelsorgern. Man schafft folglich neue (Groß-)Struktu-
ren und glaubt auf diese Weise den neuen Anforderungen Genüge
leisten zu können. Dass in vielen Dörfern Menschen sich am Sonntag
fragen, wohin sie fahren müssen, um an einer Eucharistiefeier teilneh-
men zu können, ist vielen Kirchenführern kaum bewusst. Sie glauben
mit einer großflächigen Strukturgestaltung der Probleme Herr wer-
den zu können. Sind sie aber wirklich überzeugt von dem, was sie ver-
künden, dass nämlich die Eucharistie die Mitte christlichen Lebens ist
und überzeugte Christen aus ihr leben sollten?

Wir benötigen eine missionarische Spiritualität. Es gibt aber
kein missionarisches Zeugnis ohne spirituelle Verankerung, keine
spirituelle Verankerung ohne spirituelle Animation. Animation ist
ein neu entwickelter Berufszweig in der Freizeitindustrie. Anima-
tion hat wörtlich mit Beseelung, geistigem Einfluss zu tun, kommt
in diesem Sinne aus der Welt der Religion. In allen Religionen spie-
len Geist und Geister eine zentrale Rolle, und diejenigen, die auf-
grund von innerer Berufung und/oder aufgrund von Bestellung be-
sondere Vermittlergestalten des Religiösen sind, werden „Geistliche“
genannt. Die Frage ist erlaubt: Wie „geistlich“ sind in einer Zeit, in
der vielerorts das Überleben organisiert wird, noch unsere „Geist-
lichen“?

Dass das heutige Priesterbild vom Management, nicht von spiri-
tueller Animation bestimmt ist und daher für wirklich spirituelle
Menschen das Priestertum kaum noch ein Lebensideal darstellt,
geht vielen kirchlichen Führungspersönlichkeiten leider kaum ein.

8 Vgl. zum Folgenden (auch in wörtlichen Wiederaufnahmen) Hans Wal-
denfels, „Unterwegs nach Emmaus. Diaspora und Mission“, in: Günter Riße
/ Clemens A. Kathke (Hrsg.), Diaspora: Zeugnis von Christen für Christen. 150
Jahre Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, Paderborn 1999, 509 –519, vor
allem S. 517f.
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Hier ist auch die klassische Unterscheidung von Klerus und Laien
neu zu bedenken. „Geistlich“ ist im Grund kein Unterscheidungs-
merkmal zwischen geweihten und nicht-geweihten Christen. Denn
wenn mündiges Christsein bedeutet, dass alle Menschen in der
Nachfolge Jesu dieses letztendlich in der Kraft und unter Leitung
des Gottesgeistes sind, sind sie auch alle berufen, „Geistliche“ zu
sein. Es wird auch zu wenig beachtet, dass die Kirche in ihrer gan-
zen Geschichte niemals besondere Autorisierungen hinsichtlich der
Führung im geistlichen Leben ausgesprochen hat, wohl aber im
Sinne der Unterscheidung der Geister auf die Verankerung im
Evangelium und die Verbindung mit dem gesamtkirchlichen Leben
geachtet hat.

Was wir „spirituelle Animation“ nennen, beginnt in den Familien,
dann im Kindergarten und sollte seine Fortsetzung finden in der
Schule, in den Kirchengemeinden, in Gottesdiensten, letztlich überall
da, wo die Verbindung mit Gott eingeübt und aktualisiert wird – ein-
fach gesagt: wo gebetet wird und das Beten erlebt und eingeübt wird.
Viele Menschen, auch Mitglieder der Kirchen, kommen aber heute in
Verlegenheit, wenn sie gefragt werden, ob sie beten, ob sie es gelernt
haben und dazu angeleitet worden sind. Wie eingangs gesagt, sind
für sehr viele Menschen Worte wie Beten und Gebet heute zu Fremd-
wörtern geworden.

Spirituelle Animation bei uns

Dennoch fehlt es nicht an Einladungen zur spirituellen Animation
bei uns. Es gibt die Einladungen zur „Pause am Mittag“ in vielen zen-
tral gelegenen Kirchen unserer Großstädte, mit kurzen Orgelkonzer-
ten. Orte der Anbetung laden ein und werden zu kurzen Zeiten eines
stillen Aufenthalts genutzt.

Auffälliger sind freilich Angebote nichtkirchlicher Art, etwa in ei-
nem buddhistischen oder auch hinduistischen Stadttempel, die Be-
rufstätige zur Mittagszeit oder nach der Arbeit auf dem Heimweg
zu Zeiten oder doch Momenten der Stille und Besinnung einladen.
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Solche Plätze haben gegenüber den christlichen Kirchen den Vorteil,
dass dort zumeist auch Zeiten der Einweisung und Einübung ange-
boten werden. Man kann nicht behaupten, dass solche Einweisungen
im kirchlichen Raum einfach fehlen. Es gibt Meditationsgruppen, die
sich um erfahrene Lehrer der Übung versammeln, z. B. christliche
Gruppen, in denen die Zen-Übung oder auch andere zumeist aus
Asien stammende Weisen der Sammlung und Meditation praktiziert
werden. Es gibt „Exerzitien im Alltag“.

Einem aus Indien stammenden Meister spiritueller Animation,
Sebastian Painadath, ist diese Festschrift gewidmet. Aus seinem indi-
schen Ashram Sameeksha in Kalady kommt er seit vielen Jahren nach
Deutschland, um suchenden Menschen ein neues Gefühl für spiritu-
elle Wahrnehmung, für die in uns schlummernden inneren Werte,
aber auch für die in den religiösen Traditionen zu findenden Schätze
zu wecken. Pater Painadath kennt die geistlichen Schätze seiner indi-
schen Heimat und ist Christ. Als indischer Christ weiß er das Innere
der Banane von ihrer Schale zu unterscheiden. Diese Unterscheidung
zu leben ist sein großes Anliegen. Was nützen schöne, vielleicht gar
denkmalgeschützte Kirchenräume, wenn sie zu Museen geworden
und keine Ort der „Erbauung“ mehr sind, das heißt keine Orte, in
denen geistliches Leben „aufgebaut“ wird?

„Erbauung“ und „erbaulich“ sind im Übrigen auch Worte, die
uns fremd geworden sind und selbst aus dem religiösen Sprach-
schatz fast verschwunden sind. Dabei spricht schon Paulus davon,
dass die Kirche „Gottes Ackerfeld, Gottes Bau“ (1 Kor 3,9) ist, und
er fragt die Korinther: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid
und der Geist Gottes in euch wohnt?“ (3,16; vgl. Eph 2,20ff.; 4,16).
Und in 1 Petr 2,5 heißt es: „Lasst euch als lebendige Steine zu ei-
nem geistigen Haus aufbauen!“. Die steinernen Gebäude sind
gleichsam eine nachträgliche Schale, notwendig wie alle Häuser
schon allein aus klimatischen Gründen, aber sie sind nicht der
Kern, um den es geht.
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Einladung zur Einübung

Für Menschen, die sich von Sebastian Painadath einüben lassen, hat
er Bauelemente bereitgestellt, mit denen der Suchende schrittweise
zur inneren Erkenntnis gelangen und mit ihr fortschreiten kann.9 In
seinem Umgang mit suchenden Menschen haben diese ihm vor allem
vier Schwierigkeiten genannt:
• „Ich kann nicht beten, weil ich nicht zur Ruhe kommen und in-

nerlich gesammelt bleiben kann.“
• „Ich meditiere gerne ohne Gegenstand, aber Gott erscheint kaum

auf meinem inneren Weg.“
• „Ich kann auf Gott hin meditieren, aber ich erfahre nicht Christus

auf dem Weg der Versenkung.“
• „Ich genieße die Stille, aber mir gelingt die Verbindung zwischen

Meditation und Alltag nicht.“10

Sicherlich werden sich viele Menschen in diesen vier Punkten wieder-
erkennen. Als europäischer Zeitgenosse frage ich mich allerdings, ob
die Worte „beten“ und „Gott“ wie auch „Christus“ nicht zu schnell
zur Sprache kommen. Man kann nicht nachdrücklich darauf beste-
hen, dass „beten“ schon deshalb in der Alltagssprache nicht mehr
vorkommt, weil Gott den Menschen fremd geworden ist und dem
Wort „Gott“ im Leben vieler Menschen keine Wirklichkeit mehr ent-
spricht.

Dem gegenüber macht der indische Christ Painadath von Anfang
an klar, dass es ihm um Einübungen geht und er den Übenden auf
den Weg zur persönlichen Christuserfahrung und darin zur Erfah-
rung des persönlichen Gottes führen will. Er ist davon überzeugt,
dass es „Wege zur tieferen Wahrnehmung des Heilsprozesses in uns“
gibt.11 Wenn man bedenkt, dass der Gründer des Jesuitenordens
Ignatius von Loyola nicht zuletzt durch seine Geistlichen Übungen

9 Vgl. Sebastian Painadath, Befreiung zum wahren Leben. 50 meditative
Schritte der Selbsterkenntnis, München 2006.
10 Ebenda, S. 9.
11 Ebenda, S. 12.
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bekannt geworden ist, versteht man, dass auch sein indischer Schüler
im Wesentlichen Übungen vermitteln will.

Leider gehörte es zu den negativen Entwicklungen der ignatia-
nischen Exerzitienpraxis, wie sie lange bei uns üblich war, dass aus
Übungen Vortragsveranstaltungen geworden waren, vielfach folglich
nicht mehr oder doch zu wenig „geübt“ wurde. Wenn heute vieler-
orts „Exerzitien im Alltag“ angeboten werden, erfüllen sie nur dann
wirklich ihren Zweck, wenn sie Menschen anleiten, zur Wahrneh-
mung ihres vom Geist geleiteten Lebens zu gelangen. Es geht also
um spirituelle Praxis, die von theoretischen Reflexionen höchstens
sekundär begleitet wird.

Ansatzpunkte

Beachtet man die Ansatzpunkte, die Painadath ins Spiel bringt, fällt
Folgendes auf:
• Er spricht nicht im wissenschaftlichen, philosophischen, theologi-

schen oder religiösen Jargon.
• Da es um das menschliche Leben geht, richtet er den Blick auf

Elemente des Lebens.
• Was er sagt, ist vermutlich – unabhängig von kulturellen und

auch religiösen Unterschieden – in allen Sprachen der Menschen
verständlich.

• Was er vermitteln will, findet er bei den Weisen seines Volkes ge-
nauso wie in der Bibel und bei christlichen Lehrern bestätigt, so
dass er seinen Anleitungen kurze Belege beifügen kann12.

Der Weg nach innen beginnt im Außen.

12 Es würde den Rahmen dieser kurzen Erörterung sprengen, wenn wir auf
die bei Painadath wie bei anderen indischen Autoren zu findenden psycho-
logischen Analysen der Bewusstseinsschichten eingehen würden, die dann
mit den entsprechenden Überlegungen westlicher Autoren verglichen werden
könnten; vgl. dazu u. a. meine früheren Arbeiten in: An der Grenze des Denk-
baren. Mediation – Ost und West, München 1988.
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• Painadath setzt bei der Körperwahrnehmung, also beim Leib ein.
Es geht darum, dass der Mensch sich in seiner Leiblichkeit und
seiner Erdverbundenheit, also der „Erdung“ annimmt und sie
wahrnimmt; dabei muss er die rechte Haltung einnehmen, die,
da es zugleich um die Einübung der Ruhe geht, im richtigen Sit-
zen besteht, so dass der Übende „im Leib ist“ und ihn „durch-
spürt“.13

• Immer schon hat es der Geist (griech. pneuma, lat. spiritus) mit
dem Atem und dem Atmen zu tun (vgl. Joh 3,8: „Das pneuma
weht, wo es will.“), In den östlichen Religionen ist die Beobach-
tung und Begleitung des Atems einer der wichtigsten Zugänge
nach innen, der im Ein- und Ausatmen zugleich mit dem Atem
der Welt, mit der Luft, der guten und schlechten Luft, und im
weiteren Fortgang mit dem „Zeitgeist“ zu tun bekommt. Kosmos
und Geschichte berühren sich hier. Es gelten die Worte des Paulus
aus seiner Areopagrede in Athen: „Gott gibt allem Leben und
Atem. […] In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir.“
(Apg 17,25 –28). Wer mit dem Ganzen wieder in Einklang kom-
men will, setzt tunlichst hier an.14

• Als drittes Zugangselement führt Painadath das Wort ein. Ohne
näher auf die Sprache bzw. die Vielfalt der Sprachen einzugehen,
sucht er den Menschen aus der „Zerstreuung“ und der Verloren-
heit an die vielen Worte, die wir sagen und hören, auf ein Schlüs-
selwort hin zu konzentrieren; das tut er in einer Weise, dass der
Übende sich gleichsam an ihm und an ihm allein abarbeitet. Es
geht um die Überwindung der Zerstreuung in der „Sammlung“
oder „Konzentration“ auf Eines. Aus dem christlichen Bereich zi-
tiert Painadath zwei Hinweise:

• Aus der Wolke des Nichtwissens, Abschnitt 41: „Wähle dir ein kur-
zes Wort und nimm es tief in dich hinein.“15

13 Sebastian Painadath, a. a. O., S. 20 –31.
14 Ebenda, S. 32– 43.
15 Ebenda, S. 47.
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• Von Johannes Chrysostomus: „Verweile in der achtsamen Wieder-
holung des Namens Jesu Christi, damit das Herz den Herrn ver-
innerlicht, und der Herr das Herz einnimmt: die beiden werden
eins.“16

Eine Verbindung von Atmen und innerem Aussprechen eines Wortes
hat auch Ignatius von Loyola in seinem Exerzitienbuch gelehrt.17

Verwandlung

Sind Leib – Atem – Wort die drei Ansatzpunkte, die den Weg nach
innen eröffnen, so umschreibt Painadath den inneren Erfahrungs-
raum mit von ihm sogenannten „Symbolen der Verwandlung“. Diese
lassen sich schon in ihrer Nennung nachvollziehen, weil sie (fast) alle
zu unserer natürlichen Erfahrungswelt gehören:
• das Weizenkorn
• der Baum
• die Wasserquelle bzw. der Quellgrund
• das Licht.
Sie alle sprechen vom Wachstum, von Lebensprozessen, aber auch
von Hintergründigkeit. Etwas sperrig wirkt am Anfang die Nen-
nung des Meisters, der als menschliches Gegenüber und als Führer
zunächst noch zum Lebensumfeld des Übenden, also in den Au-
ßenbereich gehört. Doch er ist wie ein Geländer, das der Übende
vielleicht noch zur Kontrolle nutzen kann, aber am Ende loslassen
muss.

Diese Forderung gilt in doppelter Hinsicht: Beide bedürfen der Frei-
heit. Der Meister muss sie verkörpern, der Übende soll sie finden. Das
heißt: An die Stelle des gegenübersitzenden Meisters muss immer deut-
licher der „Meister in mir“ treten. Folgerichtig behandelt Painadath den

16 Ebenda, S. 49.
17 Vgl. die drei Weisen des Betens, in: Ignatius von Loyola, Geistliche Übun-
gen. Übersetzt und erläutert von Peter Knauer, Graz, Wien, Köln 1974, nn.
248 –260.
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Meister nicht, wo er vom Weg nach innen spricht; vielmehr setzt er ihn
an die Spitze der Kapitel über die Verwandlung.18

Vielleicht bedarf der im Christentum Suchende an dieser Stelle
verstärkt der Anleitung, in Christus den wegweisenden Meister wie-
derzuerkennen. Sowohl im Evangelium des Johannes als auch bei
Paulus nimmt das „In-Sein“ einen zentralen Platz ein. Jesus unter-
weist seine Jünger in den Abschiedsstunden nachdrücklich über seine
innere Beziehung zu Gott, seinem Vater, in die er seine Jünger ein-
bezieht (vgl. Joh 13 –17). Paulus spricht in seiner Tauferklärung vom
„Ausziehen des alten Menschen“ und „Anziehen des neuen Men-
schen“; das aber bedeutet für ihn „Christus anziehen“. Hier kommt
es zweifellos zu einer starken Berührung zwischen dem Christentum
und den indischen Religionen.

In der Welt mit liebender Barmherzigkeit

Die von Painadath gewählten Leitbegriffe, die alle auf Welterfahrun-
gen zurückweisen, führen den Übenden – recht verstanden – nicht
aus der Welt heraus, sondern zu einer verwandelten Welteinstellung.
Deshalb endet er mit Hinweisen für den „Weg (von innen) nach au-
ßen“ (vgl. S. 119 –143). Es geht auch hier um „Exerzitien im Alltag“.
Das heißt zweierlei:
• Wir bleiben unterwegs. Der Weg bleibt das Leben. Christen erinnern

sich an das Jesuswort: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Le-
ben.“ (Joh 14,6) – ein Wort, in dem drei aus dem Leben gegriffene
und ins Leben zurückführende Worte – Weg, Wahrheit, Leben – mit
der Ansage des Gottesnamens aus der Dornbuschszene – „Ich bin der
‚Ich-bin-da‘“ (Ex 3,14) – zusammengebunden sind. Von den Religio-
nen Asiens haben wir erneut zu lernen, dass „Religion“ nicht zu-
nächst Lehre ist, sondern Weg. Einen Weg aber muss man gehen.

• Was wir zu leben haben, ist die Barmherzigkeit. Sebastian Paina-
dath schließt seine Wegbeschreibung mit den Jesusworten: „Seid

18 Vgl. Sebastian Painadath, a. a. O., S. 58 – 69.
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barmherzig, wie Gott barmherzig ist.“ (Lk 6,36), und: „Liebt ei-
nander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lie-
ben.“ (Joh 13,34) Liebe erfordert Vertrauen, Bereitschaft zur Ver-
söhnung, aber auch neue Wahrnehmung und Achtsamkeit, am
Ende eine verwandelte Sinnlichkeit.

„Mit Herz und Sinnen“

Hans Urs von Balthasar hat in großer Eindringlichkeit auf die geist-
lichen Sinne hingewiesen, die aus den körperlichen Sinnen erwachsen.
Unter dem Titel Herrlichkeit hat er im ersten Teil seiner großen theo-
logischen Trilogie eine theologische Ästhetik entwickelt, die der Ent-
ästhetisierung der Theologie Einhalt gebieten und von einer ästheti-
schen Theologie zu einer theologischen Ästhetik, also einer erneuerten
Wahrnehmung und Wahrnehmungslehre, führen will.19 Darin spricht
Balthasar ausführlich von den „geistlichen Sinnen“, die in der applicatio
sensuum, der „Anwendung der Sinne“, in den Exerzitien des Ignatius
von Loyola eine letzte praktische Anwendung gefunden haben.20 Leider
hat der praktische Zugang zu dieser Übung unter den neuzeitlichen Re-
flexionen über Wille und Verstand wie infolge der Geringschätzung der
Sinnestätigkeiten großen Schaden genommen, ja er ist weithin verloren
gegangen. Denn die Bedeutung der umfassenden Gefühlswelt und der
verschiedenen Sinne – nicht nur des Sehens und Hörens, sondern auch
des Riechens, Schmeckens und Tastens – ist religiös marginalisiert wor-
den. Die tieferen, „Mystik“ genannten Gebetsschichten und Glaubens-
erfahrungen wurden isoliert und privatisiert.21 Das durchschnittliche
Gebetsleben verflachte, was sich bis in den Umgang mit den Gottes-
diensten auswirkte.

19 Vgl. Hans Urs von Balthasar, Herrlichkeit, Erster Band: Schau der Gestalt,
Einsiedeln 1961; zu den „geistlichen Sinnen“ S. 352– 410.
20 Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen, a. a. O., nn. 121–126. 132. 227.
21 Vgl. Michel de Certeau, Mystische Fabel. 16. bis 17. Jahrhundert, Berlin
2010.
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Man kann es nachempfinden, dass vielen Menschen die „Lust am
Beten“ vergangen ist. Man kann es auch verstehen, dass viele außer-
christliche Angebote, zumal aus Asien, heute in der westlichen Welt
offene Türen finden. Menschen suchen den Weg nach innen, theo-
logisch gesagt: den Weg zu Gott. Was wir mehr brauchen als je zuvor,
ist: spirituelle Animation, die den Geschmack für die Welt des Betens
wieder reizt. Sie kann aber nur von Menschen geleistet werden, die
selbst in Gott verankert sind und voll Freude singen:

„Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum
Retter geworden.“ (Ex 15,2; Jes 12,2; Ps 118,14)22

22 Vgl. dazu Richard Schaeffler, Kleine Sprachlehre des Gebets, Einsiedeln,
Trier 1988; ders., Das Gebet und das Argument, a. a. O., S. 139 –142.
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Verhältnis von Spiritualität und Theologie





Mystisches Eindringen und prophetische Dynamik:
Welche Spiritualität für unsere Zeiten?

von Boniface Mabanza

„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse,
aber nicht für jedermanns Gier.“

Mahatma Gandhi

Einführung

Obwohl die Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems und seines
Gesellschaftsmodells schon seit mehreren Jahrzenten ihre zerstöreri-
schen Schatten wirft, bedurfte es der im Jahr 2008 eingetretenen Zu-
spitzung, um ihre Tragweite zu begreifen. Auch dann wird ihre Über-
windung auf eine Abfederung von Symptomen reduziert. Die tiefste
Dimension der Krise, die alles andere bedingt, wird selten reflektiert.
Die aktuelle multiple Krise der Menschheit hat eine tiefe kulturelle
und somit spirituelle Dimension. Mit klaren Worten: Ohne eine ange-
messene Spiritualität ist diese Krise nicht zu überwinden. In den fol-
genden Zeilen möchte ich versuchen zu skizzieren, wie diese Spirituali-
tät und das Verhältnis der Theologie zur Spiritualität aussehen können.

Unsere Zeiten

Wir leben in einer krisenhaften Situation. Unverantwortliches Han-
deln von Politik und Wirtschaft haben eine Finanz- und Wirtschafts-
krise ausgelöst, die tagtäglich Opfer verlangt, wie am Beispiel von
Griechenland, Italien und Spanien deutlich wird. Die USA versinken
in einer Schuldenkrise und verharren immer noch in parteipoliti-
schen Diskussionen. Die Nahrungsmittelkrise, die durch verschie-
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dene Faktoren wie Preisspekulationen, Land-Grabbing und die Kon-
kurrenz zwischen Nahrungsmittelproduktion und Biosprit ausgelöst
wird, lässt fast eine Milliarde Menschen sterben. Die für den Über-
fluss von ein paar wenigen Menschen beanspruchte Übernutzung
der natürlichen Ressourcen bedroht den Fortbestand der Umwelt.
Der Klimawandel ist in vollem Gang und das Zeitfenster für eine
Umsteuerung für die am meisten bedrohten Regionen ist sehr kurz.
Auch in dieser bedrohlichen Situation werden Entscheidungen im-
mer noch an Selbstbedienungsmentalität und kurzfristiger Interes-
senpolitik und für die eigenen kleinen Gruppen orientiert. Somit
sind wir inmitten einer Krise der Moral und der politischen Hand-
lungsfähigkeit. Hier erweist sich, dass die knappste Ressource in der
heutigen Welt nicht Geld oder die seltenen Rohstoffe wie Coltan aus
dem Kongo, sondern die politische Fantasie ist. Ansonsten wäre es
möglich gewesen, zum Beispiel die Rettungspakete der Industrielän-
der dafür zu nutzen, die größere Katastrophe des Klimawandels zu
verhindern. Die Opfer dieser fehlenden Fantasie sind vor allem die
Armen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen. Angesichts
dieser globalen Apartheid und der sich anbahnenden Katastrophe
bedarf es einer grundlegenden Neuorientierung.

Alle diese Krisen machen eine neue Weltordnung zwingend erfor-
derlich. Eine politische Steuerung ist gefragt, deren Umsetzung auf
die Schaffung neuer globaler Institutionen angewiesen ist. Damit
dies geschieht, bedarf es einer Transformation der herrschenden
Gier und Konsumkultur. Finanzdebakel, Preisexplosion bei Öl und
Nahrungsmitteln, der Klimawandel haben den gleichen Kern: Das
ganze Wirtschaftssystem gründet auf einem Überkonsum, den wir
uns nicht mehr leisten können. Diese Frage wurde lange den Öko-
nomen überlassen, aber es geht dabei um das Menschenbild sowie
die Vorstellung von Leben und vom guten Leben.

Gefragt sind alle kulturellen, spirituellen und moralischen Res-
sourcen der Welt, die dazu beitragen können, dem Zyklus der Zerstö-
rung und des Todes ein Ende zu setzen. Nur dann kam es möglich
werden, Entwürfe der Kultur des Lebens umzusetzen. Sowohl zum
Widerstand gegen die herrschende Weltunordnung als auch zur Kon-
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zeption und Umsetzung neuer Lebensentwürfe kann Theologie einen
Beitrag leisten. Dafür muss sie die Bedeutung der Spiritualität im
Kontext tiefer Sinnkrisen neu entdecken.

Notwendigkeit der großen Transformation

Die Menschheit ist gegenwärtig mit bedrohlichen Existenzfragen
konfrontiert. Alle diese die Menschheit erschütternden Krisen fin-
den ihre Quellen in der Gier, die in Überproduktion, Überakkumu-
lation und Überkonsum münden, welche sich die Menschheit nicht
mehr leisten kann. Damit ist gesagt, dass diese Krisen tiefer sitzen
als in üblichen Analysen angenommen, miteinander verwoben und
nicht isoliert voneinander zu begreifen sind: „Oberflächlich be-
trachtet“, schreibt Vishwas Satgar, „werden die weltweiten Konflikte
durch einen Kapitalismus befeuert, der sich in die Hände der
Finanzmärkte begeben hat und nun zur Instabilität neigt und Ar-
beiter, Arme und die Natur gleichermaßen auspresst. Von trans-
nationalen Konzernen vorangetrieben, raubt und verbraucht der
globalisierte Markt endliche Ressourcen in nicht wiedergutzuma-
chendem Ausmaß. Er nährt damit die Illusion uneingeschränkten
Konsums und verschärft die ohnehin dramatische Zerstörung unse-
rer Natur. Systemisch gesprochen bedeutet dies, dass die Finanz-
krise mit dem Erreichen des globalen Ölfördermaximums, der Le-
bensmittelkrise, der ‚Versicherheitlichung‘ des politischen Lebens
und der Erderwärmung eng verschränkt ist. Jeder weiß es, jeder
sieht es: Die in den vergangenen dreißig Jahren geschaffene globale
Wirtschaftszivilisation befindet sich in einer tiefen Krise. In höchs-
tem Maß gefährdet sie die Reproduktion der Gesellschaft und die
Bedingungen, unter denen sich Leben auf dem Planeten erhalten
kann.“1 Die Tragweite dieser Krise bleibt unbeachtet, solange die

1 Vishwas Satgar, „Wir sind nur Treuhänder. Man sollte wieder Mahatma
Gandhi lesen. Er hilft uns, den Kapitalismus zu zähmen“, in: http://www.
zeit.de/2011/50/Kapitalismus-Satgar/seite-1, 10.4.2013.
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von Tim Jackson reflektierte Bedeutung des Konsumerismus unbe-
rücksichtigt bleibt2.

Aus der Soziologie des Konsums zieht er folgende Lektion: „Ma-
terial things are deeply implicated in the social and psychological
aspects of our lives. This role depends heavely on the humain ten-
dency to imbue material artefacts with symbolic values. And this abi-
lity of scheer stuff to take on symbolic meaning provides an extre-
mely influential ‚osmosis‘ between the physical and the cultural
world, between material and ‚non-material‘ aspects of our lives.“3

Tim Jackson argumentiert, dass durch die Rolle, die materielle Güter
in unserem Leben spielen, Konsumismus letztendlich Funktionen
von Theodizee eingenommen hat. Diese Art von Theodizee ist Tim
Jackson zufolge zutiefst verführerisch, weil sie eine flüchtige Art on-
tologischer Sicherheit bietet, die permanent bestätigt werden muss
und zwar durch mehr Konsum. Die Konsequenzen dieser sich per-
petuierenden Zerstörungslogik sind bekannt. Sie sind mittlerweile
für den Planet so akut, dass von vielen Seiten Stimmen für eine
grundlegende Umsteuerung laut werden, die zudem in einem kurzen
Zeitfenster stattfinden soll.

Diese Umsteuerung zur Klimaverträglichkeit und Zukunftsfähig-
keit des Wirtschaftssystems wird vom Wissenschaftlichen Beirat der
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) als
„Große Transformation“ bezeichnet: „Der WBGU begreift den nach-
haltigen weltweiten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft als
‚Große Transformation‘. Auf den genannten zentralen Transformati-
onsfeldern müssen Produktion, Konsummuster und Lebensstile so
verändert werden, dass die globalen Treibhausgasemissionen im Ver-
lauf der kommenden Dekaden auf ein absolutes Minimum sinken
und klimaverträgliche Gesellschaften entstehen können. Das Ausmaß
des vor uns liegenden Übergangs ist kaum zu überschätzen. Er ist
hinsichtlich der Eingriffstiefe vergleichbar mit den beiden fundamen-

2 Tim Jackson, „Where on Earth will it end? Consumerism as Theodicy“, in:
http://www.sofn.org.uk/sofia/85where_end.html, 10.4.2013.
3 Ebenda.
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talen Transformationen der Weltgeschichte: der Neolithischen Revo-
lution, also der Erfindung und Verbreitung von Ackerbau und Vieh-
zucht, sowie der Industriellen Revolution, die von Karl Polanyi
(1944) als ‚Great Transformation‘ beschrieben wurde und den Über-
gang von der Agrar- zur Industriegesellschaft beschreibt.“4

Die angestrebte große Transformation umfasst verschiedene Be-
reiche und Ebenen des menschlichen und gesellschaftlichen Han-
delns. Dies zeigt nicht nur die Komplexität des bevorstehenden Pro-
zesses, sondern unterstreicht die Notwendigkeit der Mobilisierung
aller erdenklichen Ressourcen, um den Wandel erfolgversprechend
zu gestalten:

„Fasst man diese Anforderungen an die vor uns liegende Trans-
formation zusammen, wird deutlich, dass die anstehenden Verände-
rungen über technologische und technokratische Reformen weit
hinausreichen: Die Gesellschaften müssen auf eine neue ‚Geschäfts-
grundlage‘ gestellt werden. Es geht um einen neuen Weltgesell-
schaftsvertrag für eine klimaverträgliche und nachhaltige Weltwirt-
schaftsordnung. Dessen zentrale Idee ist, dass Individuen und die
Zivilgesellschaften, die Staaten und die Staatengemeinschaft sowie
die Wirtschaft und die Wissenschaft kollektive Verantwortung für
die Vermeidung gefährlichen Klimawandels und für die Abwendung
anderer Gefährdungen der Menschheit als Teil des Erdsystems über-
nehmen. Der Gesellschaftsvertrag kombiniert eine Kultur der Acht-
samkeit (aus ökologischer Verantwortung) mit einer Kultur der Teil-
habe (als demokratische Verantwortung) sowie mit einer Kultur der
Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen (Zukunftsver-
antwortung).“5 In diesem Kontext empfiehlt es sich, die Frage zu
stellen, welchen Beitrag Theologie und Spiritualität leisten können.

4 WBGU, „Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für große Transformation“,
S. 5 in: http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/
hauptgutachten/jg2011/wbgu_jg2011_ZfE.pdf, 10.4.2013.
5 Ebenda, S. 2.
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Globale Krisen als Herausforderung der Zeit:
Der Beitrag der Theologie

Christliche Theologie beruht auf dem Glauben an einen Gott, der in
der Geschichte handelt und darin erlösend einwirkt. Daher ergibt
sich für die Theologie die Notwendigkeit, in die konkrete Geschichte
einzutauchen, um das Reich Gottes zu verwirklichen, „wobei das
Hoffen darauf im Tun des nächsten Schrittes geschieht“.6 In Jesus
Christus bricht Gott in die Geschichte ein und Jesus stellt seine Mis-
sion in den Dienst des Lebens: „Ich bin gekommen, damit sie Leben
haben und Leben in Fülle“ (Joh 10,10). Das Zweite Vatikanische
Konzil hat mit seiner weltgerichteten Perspektive dieses Einbrechen
Gottes in die Menschheitsgeschichte reflektiert. Hier wird die
Menschheitsgeschichte als Ort der Erlösung deutlich begriffen. Da-
mit wird betont, dass es ins Zentrum der christlichen Mission in die-
ser Welt gehört, sich für den Schutz und die Förderung des Lebens
einzusetzen, gegen Unterdrückung, Ausbeutung und Hunger zu
kämpfen, Frieden zu stiften und zur Bewahrung der Schöpfung bei-
zutragen.

Diese Aufgaben stehen im Zentrum der Verkündigung des Rei-
ches Gottes7, das zwar kommt, aber dessen antizipierte Fragmente
hier und jetzt sichtbar sein müssen. Dieses spannungsreiche Verhält-
nis zwischen der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie sie sein sollte,
erinnert Christen an die Aktualität ihres Auftrags in dieser Welt. Auf-
gabe der christlichen Theologie ist es, im Licht des Auftrags Jesu
Christi die Zeichen der Zeit zu deuten, die Bedeutung der gefähr-

6 Ferdinand Kertiens, „Die Auferstehungsbrücke – oder: Wissen wir eigent-
lich, was ‚Theologie der Befreiung‘ ist?“, in: Horst Goldstein (Hrsg.), Befrei-
ungstheologie als Herausforderung, Düsseldorf 1981, S. 28.
7 Vgl. Peter Eicher, Solidarischer Glaube. Schritte auf dem Weg der Freiheit,
Düsseldorf 1975, S. 106: „Die Botschaft vom Reich Gottes setzt die Priorität
in die Veränderbarkeit des Wirklichen, in die Möglichkeit neuer Zukunft, sie
setzt unbedingte Hoffnung frei, aus der heraus Impulse für mögliche Ver-
änderungen wachsen.“
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lichen Erinnerung zu buchstabieren und auf die Dringlichkeit ihrer
Aktualisierung hinzuweisen. Die Aktualisierung der christlichen Bot-
schaft entfacht eine Bedrohung für alle Kräfte, die für Mensch und
Natur zerstörerisch wirken.

Diese Kräfte sind am Werk, wo Waffen produziert, subventio-
niert, kommerzialisiert werden und in den Krisenregionen dieser
Welt für Schrecken sorgen. Diese Kräfte sind am Werk, wo Waren
unter ausbeuterischen Mechanismen produziert werden und die Na-
tur zerstört wird. Diese Kräfte sind am Werk, wo Finanz- und Wirt-
schaftskrisen zugunsten der Banken und Großunternehmen bewäl-
tigt werden, eine Umverteilung nach oben organisiert wird, was die
Situation derer, denen es schon schlecht geht, noch verschlechtert.
Wer sich zu Christus bekennt, verpflichtet sich, sich am Auftrag für
eine friedliche, gerechte, umweltschonende und klimafreundliche
Weltordnung, die Christus durch sein Anbrechen in die menschliche
Geschichte verkündet, zu beteiligen. „Wo darum gekämpft wird, der
Stimme der Verborgenen Gehör zu verschaffen und auf die Men-
schen aufmerksam zu werden, auf die niemand hört“, schrieb Frère
Roger, „da ist der Platz der Christen in den ersten Reihen, im Kampf
für die Befreiung aller Menschen“8, und angesichts der Zuspitzung
der Umweltkrise und des Klimawandels muss aus heutiger Sicht er-
gänzt werden: im Kampf für die Befreiung des Planeten. Die ent-
scheidende Frage, die sich aus diesem Auftrag ergibt, lautet, was das
Proprium der Theologie angesichts der großen Transformation sein
kann im Vergleich zu anderen Diskursen, die sich mit dieser Frage
beschäftigen.

Diese Frage verdient eine große Aufmerksamkeit, denn nichts
wäre für den theologischen Diskurs und dessen Praxis verheerender,
als sich selbst überflüssig zu machen durch die Wiederholung dessen,
was andere Diskurse schon und vielleicht sogar besser artikulieren.
Konkret heißt das: angesichts der Krisen kann es für die Theologie
nicht (allein) darum gehen, die von der Wissenschaft, von Zivilge-
sellschaften und selbst von politischen Entscheidungsträgern thema-

8 Frére Roger, Kampf und Kontemplation, Taizé 1973, S. 7.
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tisierten Kritikpunkte am Zustand der Welt zu übernehmen, um da-
raus moralische Appelle abzuleiten. Tut Theologie dies, erschöpft sie
sich in technischen und technokratischen Ansätzen, ohne in der Lage
zu sein, zu den die Menschen bewegenden Fragen einen entscheiden-
den Beitrag zu leisten. Im aktuellen geschichtlichen Kontext erreicht
Theologie ihr Proprium, indem sie die Fragen, die Menschen unserer
Zeit bewegen, grundlegend reflektiert und auf die Notwendigkeit der
Rückbesinnung auf Ursprungsvisionen der Menschheit hinweist. Da-
raus entsteht eine Radikalität, wie sie die erforderlichen Veränderun-
gen brauchen.

Ins Zentrum dieser Suche nach Radikalität gehört die Frage nach
Leben9, dessen Sinn und Bedeutung im Wandel der Geschichte der
Menschheit. Rund um diese Frage verfügt Theologie nicht nur über
eine Geschichte Gottes mit den Menschen und mit der ganzen
Schöpfung, die es sich zu erzählen lohnt, sondern sie verweist auch
auf die sich aktualisierende Verantwortung, die dem Menschen über-
tragen wurde, mit der Schöpfung Gottes sorgfältig umzugehen. Nur
die Wahrnehmung der Bedeutung des Lebens und die daraus abzu-
leitende notwendige Radikalität sowohl in der Reflexion als auch in
der Praxis kann die aktuellen Krisen in eine wahre Chance für Neues
verwandeln. Um dies zu gewährleisten, muss Theologie ihren schöp-
ferischen Auftrag wahrnehmen. Dieser Auftrag ist aufgrund der eige-
nen Logik des christlichen Glaubens eine Pflicht, „weil das Christen-
tum als Utopie des Humanen mit dem substanzialistischen Modell
der Dinge bricht und ein ethisches Modell entwickelt, in dem der

9 Vgl. Boniface Mabanza, Gerechtigkeit kann es nur für alle geben. Eine Glo-
balisierungskritik aus afrikanischer Perspektive, Münster 2009, S. 225: „Wer ist
eigentlich der Mensch? Wozu ist er da? Diese Grundfragen sollen die Lebens-
gestaltung mitbestimmen. Wenn der Mensch mehr ist als das, was die jetzige
konsumorientierte Lebenshaltung aus ihm macht, dann kann und darf der
ideologiegeprägte und wirtschaftliche Gesichtspunkt nicht alles sein. Es ist
also eine Kunst des Unterscheidens gefordert, die auf einer Skala beruht, in
der die Entfaltung eines integralen Lebens Berücksichtigung findet. Zu dieser
Kunst des Unterscheidens hat die christliche Tradition einen Beitrag zu leis-
ten.“
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Mensch, die Gesellschaft und die gesamte Realität immer wieder neu
geschaffen werden müssen – gemäß dem Anspruch des Humanen,
dessen Maß, aber nicht dessen Inhalt im Wort der Bibel umrissen
wird […]“10. In dieser Aufnahme der kreativen Funktion, die die
christlichen Antworten auf die Fragen der Menschen von heute kon-
textgerecht machen soll, findet Theologie ihre Spur, wenn sie ihre
Spiritualität nicht neben, sondern in sich trägt.

Theologie und Spiritualität angesichts der Herausforderung der
großen Transformation

Der Jesuitenpater Sebastian Painadath, dem dieser Sammelband ge-
widmet ist, definiert das Wesen der Spiritualität knapp und präzise:
„Spiritualität als die Wahrnehmung der Gegenwart des göttlichen
Geistes in uns und um uns betrifft alle Aspekte unseres Lebens: Leib
und Seele, Verstand und Gefühl, Ratio und Intuitio sowie Person
und Gesellschaft. In einer integrierten Spiritualität werden alle diese
Aspekte in die Geist-Erfahrung miteinbezogen. Dadurch wird der
Leib zum Grundsakrament, die Welt zum Ort der Gottesbegegnung
und unsere Geschichte Gottes Geschichte mit uns und durch uns.“11

Von dieser Definition ausgehend erscheint Spiritualität als eine
Grunddimension der menschlichen Erfahrung, ohne die Theologie
etwas Wesentliches für die Lebenswahrnehmung und -gestaltung ver-
missen würde. Diese Grunddimension hat Frère Roger im Blick,
wenn er schreibt: „Der Kampf für die Menschen und an deren Seite
findet seine Quellen in einem anderen Kampf, der immer stärker in
ihrem Innern geschieht, dort wo kein Mensch dem andern gleicht.

10 Kä Mana, Wiederaufbau Afrikas und Christentum. Afrikanische Theologie
für eine Zeit der Krise, Luzern 2005, S. 119 –120.
11 Sebastian Painadath, „An Unsere Freunde“, Juni 2001, S. 16 –17, zitiert
nach Georg Evers, „Sebastian Painadath SJ. Theologe aus Indien“, in: Forum
Weltkirche 2 (2008), in: http://www.forum-weltkirche.de/de/personen/13760.se-
bastian-painadath-sj.html, 10.4.2013.
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Dort wo wir am Tor zur Kontemplation stehen.“12 Spiritualität als
jene Grunddimension, die zur Gottesgeschichte mit uns hin öffnet,
und Theologie als Reflexion über diese Gottesgeschichte mit uns ge-
hören zueinander, sie stehen in einer fruchtbaren Spannungseinheit
im Dienst der Lebensgestaltung und beide können nur transforma-
tiv13 sein, denn der Aufruf des Christentums ist eindeutig: „Weder
geht es darum, der Welt zu entfliehen noch darum, sich ihr anzupas-
sen. Entscheidend ist vielmehr, die Welt zu verwandeln oder noch ra-
dikaler, an der Verwandlung mitzuwirken, die Gott unternimmt.“14

Wenn es stimmt, dass tiefgreifende soziale Veränderungen ohne
die Transformation der Kultur, die das Denken und das Handeln
der Menschen prägt, nicht möglich sind, dann beginnt der Einsatz
für die große Transformation notwendigerweise mit einem Umden-
ken. Dieses Umdenken betrifft nichts Geringeres als unser Mensch-
sein, die Art, wie wir uns begreifen und verhalten. Es geht um eine
grundlegende Veränderung der dominanten Kultur und diese Ver-
änderung hat eine tiefe spirituelle Dimension. Wenn wir uns nur als

12 Frére Roger, a. a. O., S. 7.
13 Vgl. World Council of Churches, „Together towards Life: Mission and
Evangelism in changing landscapes. Proposal for a new WCC affirmation on
Mission and Evangelism submitted by the Commission on the World mission
and Evangelism (CWME)“, in: http://www.oikoumene.org/en/resources/docu
ments/wcc-commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-
and-evangelism-in-changing-landscapes, 10.4.2013, Nr. 30: „Missionarische
Spiritualität ist immer transformierend. Missionarische Spiritualität besitzt
Widerstandskraft und versucht, alle lebensbedrohenden Werte und Systeme
in unseren wirtschaftlichen und politischen Systemen der Gegenwart und so-
gar in unseren Kirchen zu zerstören. […] Missionarische Spiritualität fordert
uns auf, der göttlichen Lebenswirtschaft und nicht dem Mammon zu dienen,
Leben am Tisch Gottes zu teilen und nicht die individuelle Gier zu befriedi-
gen, eine bessere Welt zu verwirklichen, indem wir die Eigeninteressen der
Mächtigen, die den Status quo erhalten wollen, herausfordern.“
14 Jean Marc Éla, Gott befreit. Neue Wege afrikanischer Theologie, Freiburg
i. Br. 2003, S. 90. Vgl. World Council of Churches, a. a. O., Nr. 36: „Gottes
Auftrag an uns ist nicht die Schaffung einer anderen Welt, sondern die Neu-
Schaffung von dem, was Gott in Liebe und Weisheit bereits geschaffen hat.“
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Wesen begreifen, die zu Egoismus, Konkurrenzkampf und Akkumu-
lation verdammt sind, dann ist der Teufelskreis der Ungleichheiten
und der Zerstörungen sowohl des Menschen als auch der Umwelt
und des Planeten nicht zu stoppen. Dass dies auf einer reduktionisti-
schen Sicht des Menschen beruht, bedarf keines Nachweises, denn
der Mensch definiert sich auch durch Verzicht und Genügsamkeit
(Gandhi), Solidarität (Ubuntu-Lebensphilosophie), Barmherzigkeit
und Achtsamkeit (biblische Traditionen) und Verbundenheit mit
der Mutter Erde (indigene Traditionen Lateinamerikas und Afrikas).

Aus einer holistischen Perspektive lautet die Frage nicht, ob dieje-
nigen, die im Überfluss leben, aus Gerechtigkeits- und Menschlich-
keitsgründen schrumpfen müssen, sondern wie das vom Überkon-
sum und Konkurrenzkampf geprägte Menschenbild in ein neues
Bewusstsein verwandelt und vor allem wie dieses neue Bewusstsein
politisch übersetzt werden kann, damit ein gutes Leben für alle mög-
lich sein kann. Auf diesem Weg kann sowohl der Überforderung
durch inhumane Armut als auch der Unterforderung durch Über-
fluss die Stirn geboten werden. Im Zentrum der christlichen Spiritua-
lität steht der Kampf für die Bekräftigung des Menschseins des Men-
schen. Dieser Kampf einigt viele Weltreligionen. Der bereits erwähnte
Mahatma Gandhi15 warnte ausgehend von einer hinduistischen Per-
spektive vor den Gefahren einer auf Akkumulation basierten Zivilisa-
tion. Glück bestand für ihn darin, auf Bedürfnisse zu verzichten und
für Andere da zu sein. Er stellte fest, dass jenseits eines Minimums,
das die Menschen zum Leben brauchen, das, was dem Leben dienen
sollte, Schaden verursacht. Er pflegte zu sagen, dass Bedürfnisse zu

15 Vgl. Vishwas Satgar, a. a. O.: „Gandhi glaubte an die Einheit alles Leben-
digen, und das hieß für ihn: Menschen sind zwar mit Vernunft und Moral
begabt, doch anderen Lebensformen überlegen sind sie damit nicht. Wir alle
sind bloß Treuhänder einer gemeinsamen Schöpfung, wir stehen zugleich in
der Schuld der Gesellschaft wie auch in der Schuld der Natur. Diese Schuldig-
keit bildet die Grundlage für unsere wechselseitige Abhängigkeit. Für Gandhi
erwuchs daraus die Forderung nach einer neuen Ethik, wonach wir uns von
der Natur nur das nehmen dürfen, was wir wirklich brauchen. Konsumexzes-
se, Völlerei und Gier gehören nicht dazu.“
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kreieren, um sie zu befriedigen, einer Windverfolgung gleichkommt.
S. Painadath würde Gandhi an diesem Punkt zustimmen, denn auch
er macht angesichts der zerstörerischen Logik der materiellen Akku-
mulation eine Strategie geltend: „Eine Gegenkultur entwickeln, ein
Wertesystem beleben, das dem Evangelium entspricht, einen Lebens-
stil pflegen, der dem Leben geistige Qualität verleiht. Dies setzt in-
nere Freiheit voraus, die eigentlich nur durch Askese, durch bewuss-
ten Verzicht wächst. Viel Besitz macht den Menschen unfrei […].“16

Aber hier gilt es, die von Tim Jackson formulierte Warnung ernst zu
nehmen: „Consumerism may be destroying the planet, but in the fi-
nal analysis, it is clear that it cannot be countered by simple exhorta-
tion, religious or otherwise. If consumption places such a vital role in
our lives, then asking people to give up material commodities is as-
king them to risk a kind of social suicide. People will resist threats to
identity. They will resist threats to meaning. They will ask quite legi-
timate questions of the motives of the moral persuaders. So the task
of countering consumerism must start with the building of alterna-
tive theodicies: the construction of meaning structures, communities
of meaning […], that lie outside the realm of the market. This pro-
cess must also entail a deep re-engagement with ‚theodicy‘, with the
‚problem of pain‘ in its wider sense“.17 Mit anderen Worten: Ohne
Lebensweisen, die alternative Orte entstehen lassen, an denen das Le-
ben nach anderen Werten geführt wird, ist Konsumismus nicht zu
stoppen. Nur solche alternativen Orte haben das Potential, Attrakti-
vität zu entfalten und dadurch Massen zu mobilisieren. Letztere wür-
den dann die Entscheidungsträger ermutigen, die Rahmenbedingun-
gen neu zu gestalten. Auch christlicher Glaube braucht solche Orte
gelebter Spiritualität, wenn er im aktuellen Kontext einer mörderi-
schen Unordnung mit dramatischen Konsequenzen für Mensch und
Natur, zusammen mit anderen Weltreligionen und mit sozialen Be-

16 Sebastian Painadath, „Wie glauben – nach dem Terror von Madrid? Eine
Herausforderung für die Christen in Europa. Vorschläge zur Umkehr – aus
indischer Sicht“, in: Publik-Forum 9 (Mai 2004), S. 36.
17 Tim Jackson, a. a. O.

98 Boniface Mabanza



wegungen, einen Beitrag zum Triumph der Kultur des Lebens leisten
will. Solche Orte und deren Wertesysteme hat Sebastian Painadath
im Blick, wenn er schreibt: „[…] In der Zukunft wird die Kirche
Jesu Gestalt annehmen in den kleinen Initiativen, die glaubwürdig
versuchen, die Werte Jesu in das Alltagsleben umzusetzen. Die daraus
entstehenden Gemeinden der Jünger Jesu werden sich über die Gren-
zen der Religionen und Kulturen hinaus in den Herzen der Men-
schen entfalten. So kommen wir zum Grundanliegen Jesu zurück:
Verwirklichung und Verkündigung des Reiches Gottes als einer spiri-
tuellen Wirklichkeit, nicht so sehr Verbreitung des Christentums als
einer religiösen Größe“.18

18 Sebastian Painadath, a. a. O., S. 37.
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Spiritualität und Theologie

von Michael Amaladoss

Spricht man heute von Spiritualität und Theologie, ist man sich im
Grunde einig, dass Spiritualität sich auf die Art und Weise bezieht,
wie wir unser Leben als Christen leben, während Theologie be-
schreibt, wie wir die Realität aus religiöser Perspektive wahrnehmen.
Spiritualität hat einen praktischen und einen experimentellen
Aspekt. Sie bezieht sich auf den Einzelnen, während man Theologie
als theoretisches Fundament einer Gemeinschaft beschreiben könnte.
Manche glauben gar, Spiritualität sei die praktische Anwendung un-
seres in der Theologie erworbenen Wissens auf das tägliche Leben.
Die wechselseitige Beziehung zwischen Theologie und Spiritualität
ist jedoch viel komplexer. Ein Blick in die Geschichte wird uns helfen,
dies zu verstehen. Möglicherweise regt er uns auch dazu an, das
Thema auf neue und kreativere Weise zu betrachten.

In den ersten zwölf Jahrhunderten des Christentums waren weder
Spiritualität noch Theologie gängige Begriffe. Der Terminus „spiri-
tus“ – Geist – bezog sich auf den Heiligen Geist, sein Wirken in der
Welt und in den Menschen, seine zahlreichen Gaben, die die Men-
schen befähigten, der Gemeinschaft auf vielfältige Art und Weise zu
dienen. Davon berichtet Paulus den Römern und Korinthern. Der
Geist ist der Spender der Freiheit. Er macht uns zu Gottes Kindern,
auf dass wir Gott „Abba“ – Vater – rufen dürfen. (Röm 8,14 –17)
Auch befähigt uns der Geist, durch Dienst am anderen die Gemein-
schaft zu schaffen. (1 Kor 12,1–11) Erst im Mittelalter und damit
deutlich später unterschied bzw. trennte man strikt zwischen Materie
und Geist im Menschen.
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Die ersten zwölf Jahrhunderte

Die Kirchenväter verkündeten die Frohbotschaft und hielten die
Menschen an, nach dem Evangelium zu leben. Sie taten dies, indem
sie die Schriften studierten und kommentierten und aus ihnen Lek-
tionen für das Leben zogen. In der Betrachtung Gottes, der Men-
schen und der Welt versuchten sie, diese in ihrer Wechselbeziehung
zu verstehen. Sie bedienten sich der philosophischen Gedanken des
Neoplatonismus und des Stoizismus. Man versuchte aber nicht, ge-
stützt auf diese philosophischen Schulen eine systematische Betrach-
tung von Gott, Mensch und Universum zu entwickeln. Väter wie Ire-
näus und Augustinus hatten große Visionen von Gottes Plan für die
Welt und der Rolle Jesu Christi in diesem Plan. Visionen dieser Art
begegnen uns bereits im Neuen Testament, insbesondere bei Paulus
und Johannes. Die Synoptiker sprechen vom Königreich Gottes. Pau-
lus spricht vom Beschluss, in Christus alles zu vereinen (Eph 1,10),
vom Willen Gottes, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen
(Kol 1, 19), damit Gott herrscht über alles und in allem (1 Kor 15,28).
Nach Johannes ist alles durch das Wort geworden (Joh 1,1– 4; vgl.
17,21). Die Väter versuchten, Fragen des Glaubens im Lichte ihrer
Praxis zu erläutern. So bringt sie beispielsweise die Verehrung Jesu
als göttliche Gestalt dahin, im Konzil von Chalkedon für sich zu klä-
ren, ihn als göttlich und menschlich zu begreifen – ohne Verschmel-
zung und Trennung. Schon zuvor in Nicäa brachte sie die Erfahrung
Jesu als göttliches Wesen sowie des Geistes in ihrem Leben und Amt
zu ihrer Vision von der Dreifaltigkeit Gottes. Dennoch mündete
diese lehrmäßige Verständigung nicht in vielerlei Mutmaßungen,
auch wenn sie versuchten, den Menschen die Mysterien zu erklären.
Hier wurde mehr Mystagogie denn Theologie betrieben. Man nannte
dies Gnosis – Sapientia – Weisheit.1 Es war ein Versuch, die Erfahrung
des christlichen Lebens zu verstehen – und nicht die Entwicklung ei-
nes abstrakten Systems. Dem lag der Wunsch zugrunde, den Glauben
zu verstehen: Fides quaerens intellectum – Glaube, der nach Einsicht

1 Vgl. Cyprian Vaggagini, Doing Theology, Bangalore 2003, S. 33 –59.
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sucht. Die Erörterungen erfolgten jedoch mittels der Symbole und
Geschichten der Bibel. Es war die Rede vom vierfachen Schriftsinn:
buchstäblich, allegorisch, moralisch und anagogisch. Es gab ein ganz-
heitliches Verständnis vom christlichen Leben. Im Zentrum stand
eine Lebensweise und nicht die Erläuterung eines Dogmensystems.
Es war „eine Synthese aus Bibelexegese, spekulativem Denken und
mystischer Kontemplation“.2 In heutigen Begriffen könnte man –
statt von Theologie – von einer ‚Spiritualität‘ sprechen. Die Ortho-
doxie folgte der Orthopraxie. Dies änderte sich während der ersten
zwölf Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung kaum.

Das Mittelalter

Um das 13. Jahrhundert entdeckte die Wissenschaft in Europa die
Philosophie des Aristoteles neu. Neben einer wissenschaftlichen Art
und Weise der Betrachtung der materiellen Welt (Physik) zeigte ih-
nen dieser auch eine systematische Art des Strukturierens von Kon-
zepten auf, die man von der Welt abstrahierte und in einer Philoso-
phie (Metaphysik) formulierte. Von da an war man bestrebt, die
Realitäten des christlichen Lebens im Rahmen der aristotelischen
Metaphysik zu betrachten. Sie schien sich den Mysterien in Analo-
gien zu nähern – mit den von der materiellen Welt gewonnenen Kon-
zepten als Ausgangspunkt. Die Kategorien der Metaphysik – Wesen
und Existenz, Form und Materie, Substanz und Akzidenz, Causa ef-
ficiens, Causa formalis, Causa materialis und Causa finalis (Wirk-,
Form-, Stoff- und Zweckursache) – schufen einen Rahmen für das
Verständnis der Mysterien des christlichen Glaubens. Das war Theo-
logie, die zur ziel-, kontext- und erfahrungsfreien Wissenschaft von
Gott und anderen göttlichen Realitäten wurde, die in sich selbst und
hinreichend verständlich waren. Theologie hatte aprioristische erste
Prinzipien, beginnend mit dem Wesen Gottes, der Menschen und

2 Philip Sheldrake, „Spirituality and Theology“, in: Peter Byrne / Leslie
Houlden (Hrsg.), Companion Encyclopedia of Theology, London 1995, S. 516.
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des Universums, von dem sich das gesamte Bedeutungssystem lo-
gisch deduzieren lässt. Christliches Leben wurde dann zu einer An-
wendung dieses Bedeutungssystems auf das Leben. Die Schriften
selbst wurden durch das Prisma der Metaphysik gelesen. Thomas
von Aquin war der bestimmende Theologe dieser Zeit. Sein Geist
und seine Logik dominierten. Natürlich gab es auch andere wie Bo-
naventure, die sich ebenfalls mit dem Herzen und seinen Emotionen
beschäftigten. Ihnen gelang es jedoch nicht, dem Druck der Ratio als
etwas Objektives, Kontextfreies und daher Allgemeingültiges und
Normatives zu widerstehen. Glaubensreflexion verlor ihren Charak-
ter als ganzheitlicher Kommentar auf das Leben und wurde zu einem
wissenschaftlichen Diskurs, der Wissen in den Mittelpunkt stellte,
das aus abstrakten Konzepten deduziert wurde.3 Die Bibel wurde
zum Anschauungsmaterial. Die Moraltheologie legte die Maßstäbe
der systematischen Theologie auf das Leben in der Welt an und ent-
wickelte Regeln für das Verhalten. Wie die allgemeingültigen Kon-
zepte der systematischen Theologie übernahm auch die Moraltheolo-
gie allgemeingültige Handlungsgrundsätze. Die Orthopraxie folgte
der Orthodoxie.

Dies war auch die Zeit, in der das Mönchstum in der Kirche seine
Blütezeit erlebte. Der geistigen Erbauung der einfachen Menschen
diente die Liturgie, die ihrem christlichen Leben mit den Sakramen-
ten Struktur gab. Die Mönche und Ordensschwestern fanden geistige
Erbauung im Lesen der Schrift und im Meditieren über die Schrift.
Lectio Divina nannte man dies. Einige Heilige gaben schriftlich Zeug-
nis von ihren ‚spirituellen‘ und mystischen Gebetserfahrungen. Die
scholastische Philosophie unterschied zwischen dem ‚Geist‘ und
dem Körper des Menschen. Der Terminus ‚spirituell‘ bezog sich nicht
mehr allein auf den Heiligen Geist, sondern auch auf den mensch-
lichen Geist. Methoden des Betens und der Kontemplation – stets
mit den Schriften im Mittelpunkt – wurden gelehrt. Theologen
(und dem Lehramt) waren diese ‚spirituellen Übungen‘ stets suspekt.
Theologie blieb konzeptuell und trocken, auch wenn sie versuchte,

3 Vgl. ebenda, S. 60 –75.
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die spirituellen Praktiken als Dimensionen der praktischen Theologie
rund um die Moraltheologie zu integrieren. Schritt für Schritt ver-
suchte man, diese aus theologischer Sicht zu klassifizieren und zu
systematisieren. Im Mittelpunkt standen dabei nicht die einfachen
Menschen und ihre liturgischen Praktiken, sondern die Elite in den
Klöstern, die nach Perfektion im ‚spirituellen‘ Leben strebte – als
Kontrast zur intellektuellen Reflexion. Man sprach von reinigenden,
erleuchtenden und einigenden Wegen in der göttlich-menschlichen
Beziehung. Der Fokus lag auf dem Individuum. Bis zum 18. Jahr-
hundert entwickelten sich die asketische und die mystische Theologie
zu Bestandteilen der Moraltheologie. Später wurden sie dann der
Spiritualtheologie zugerechnet. Es ist eine wachsende Unterschei-
dung, wenn nicht gar Trennung, zwischen Seele und Körper zu beob-
achten. Die Seele ist der ‚Geist‘ im Menschen. Man sprach vom Ret-
ten oder Vervollkommnen der eigenen Seele. Religion wird als ein auf
die Seele bezogenes System von Ritualen und Praktiken betrachtet.
Der Körper und die Materie (die Welt) werden als Last auf der Seele
wahrgenommen, von der sie sich befreien muss.

Die Moderne

Zu dieser Zeit sieht sich das Christentum den Einflüssen der Aufklä-
rung des 18. Jahrhunderts ausgesetzt. Es gibt eine zweifache Bewe-
gung. Einerseits entwickeln sich die Naturwissenschaften mit ihren
verschiedenen Zweigen wie Mathematik, Physik, Chemie und Biolo-
gie. Das erweitert den Korpus des präzisen Wissens bezüglich der
materiellen Welt. In den Geisteswissenschaften hingegen gibt es eine
Hinwendung zum Subjekt und zur Erforschung des Erkenntnispro-
zesses. Hier wäre beispielsweise Kant zu nennen. Letztlich hinterfragt
man sogar, ob es überhaupt möglich ist, zu erkennen, was die Reali-
tät an sich ausmacht (Metaphysik). Die Postmoderne verneint dies
gänzlich. Der Mensch wird zu einem Individuum, das auf sich selbst
fokussiert ist. Erfahrung und Emotion werden von Intelligenz und
Ratio getrennt. Religion gilt als unwissenschaftlich und wird ins Pri-
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vate und Subjektive verwiesen. Mit der Romantik, die Imagination,
Emotion und Erfahrung preist, entwickelt sich jedoch auch ein Ge-
gengewicht.

Wissenschaftler wie Freud, Marx und Durkheim, die das mensch-
liche und soziale Verhalten untersuchen, begründen die Human- und
Sozialwissenschaften wie Psychologie, Soziologie und Kulturanthro-
pologie als eigenständige Fachdisziplinen. Auch wenn diese sich nicht
‚wissenschaftlich‘ wie die Naturwissenschaften betrachten lassen, ist
eine objektive und systematische Untersuchung individueller und so-
zialer Verhaltensweisen insofern möglich, als dass sie auf die eine
oder andere Weise von Kultur und Gesellschaft strukturiert werden.
Darüber hinaus entstand ein Bewusstsein für den Einfluss der Ge-
schichte auf das Wissen und das Leben. Wie die Menschen haben
auch sie eine Geschichte. Menschliches Wissen und dessen Verkörpe-
rungen sind nicht länger abstrakt, allgemeingültig und ewig über Zeit
und Raum hinaus. Sie werden bedingt durch kontextuelle und per-
sönliche Faktoren und bedürfen daher der Interpretation. Schon
bald stellt die Wissenschaft fest, dass dies für wissenschaftliche Er-
kenntnisse in gleicher Weise gilt.4

Die Entwicklung der Spiritualität

Zu dieser Zeit entwickelt sich die ‚Spiritualität‘ zum Studienobjekt.
Nach wie vor beschreibt sie die Beziehung zwischen dem Menschen
und dem Göttlichen oder Absoluten, die Art, wie diese gelebt und
ausgedrückt wird. Ihr Gegenstand ist nicht mehr nur der ‚Geist‘, son-
dern der gesamte Mensch als Einheit aus Körper und Geist. Sie ist
kein individualistisches Streben, sondern ein Streben nach Verbin-
dung zu den anderen und zum Kosmos – neben dem Göttlichen.
Ihre Inspiration bezieht sie nicht nur aus der systematischen Theo-
logie. Sie ist eine Antwort auf den Ruf des Göttlichen über das Me-
dium der schriftlichen und religiösen Tradition. Die Suche ist nicht

4 Vgl. Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962.
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auf einige wenige Einzelne beschränkt, die nach Perfektion streben,
sondern schließt jeden ein. Sie ist die experimentelle Dimension von
Religion. Als solche interagiert sie mit den Quellen, also den Schrif-
ten. Sie steht im Dialog mit der systematischen Reflexion über die
religiöse Dimension der Wirklichkeit, indem sie sich mit der Wech-
selbeziehung zwischen Göttlichem, Menschlichem und Kosmischem
befasst. Das ist Theologie. Als individuelle und soziale Verhaltens-
weise steht sie in Bezug zu den Sozialwissenschaften wie Geschichte,
Psychologie, Soziologie und Kulturanthropologie. Sie wird sich ihrer
verschiedenen Manifestationen auf unterschiedlichen Ebenen ge-
wahr: einfaches Volk und Elite, männlich und weiblich, individuell
und sozial. In einer globalen Welt erkennt sie, dass jede religiöse Tra-
dition ihren spirituellen Weg hat. Daher sucht sie den Dialog mit
anderen – ausgerichtet auf beiderseitigen Erkenntnisgewinn und Be-
reicherung. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass man auch heute
vom eher spirituell geprägten Osten im Kontrast zum stärker rational
ausgerichteten Westen spricht. Als globale Religion tritt das Christen-
tum auch in den Dialog mit verschiedenen Kulturen. Das führt zu
vielen lokalen Verkörperungen und Manifestationen. Auf diese Weise
wird Spiritualität zum interdisziplinären und interreligiösen Projekt.
Sie ist nicht länger angewandte Theologie, auch wenn Theologie ein
wichtiger Partner bleibt. Als geistige Auseinandersetzung mit der
Glaubenstradition hat sie sogar eine prophetische und wichtige Rol-
le. Das Primat hat letztlich aber das Leben, und die theologische Re-
flexion steht im Dienste des Lebens. Während sich Spiritualität statt
mit Wissen und Erkenntnis (wie die Theologie) mit Erfahrung und
Leben befasst, ist sie nicht auf das Individuum beschränkt. Sie gibt
auch Raum für das Bemühen von Gruppen, zueinander, mit dem
Kosmos und mit dem Göttlichen in Beziehung zu treten.

Zudem wird die Spiritualität von der engen Ausrichtung auf den
Mystizismus befreit. Das Zweite Vatikanische Konzil sprach von der
allgemeinen Berufung zur Heiligkeit. Spiritualität ist nicht das Revier
einiger weniger, sondern eine Lebensart für alle. Tiefe Spiritualität ist
nicht zu messen an paranormalen Phänomenen, die als mystisch be-
zeichnet werden, sondern an der Treue zu einem guten christlichen
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Leben, das offen ist nicht nur für das Göttliche, sondern auch für die
Anderen – besonders dann, wenn diese unserer Liebe und unseres
Dienens bedürfen – und für den Kosmos. Ziel des Lebens wird dann
die kosmotheandrische Gemeinschaft, um es mit den Worten Rai-
mon Panikkars zu sagen.5

Die Evolution der Theologie

Analog dazu hat sich in den letzten Jahrzehnten auch die Theologie
in neue Richtungen entwickelt. Scholastische Theologie strebte da-
nach, ein logisch geschlossenes System zu erschaffen, das den An-
spruch erhob, ‚objektiv‘, kontextfrei und allgemeingültig zu sein. Un-
ter dem Druck der Aufklärung war die scholastische Theologie
neo-scholastisch geworden.6 Das hieß, dass der dogmatische Rahmen
der scholastischen Theologie in Bezug auf eine Reihe von Thesen be-
wahrt und mit Belegstellen aus der Bibel und den Lehren des Magis-
teriums verteidigt wurde. Ihre Quelle war weder die Glaubenserfah-
rung noch die Schrift. Diese ‚Verdinglichung‘ der Theologie mag die
Spiritualität gezwungen haben, sich sozusagen auf eigene Faust nach
Gott auszustrecken. Einige Gruppen in der katholischen Kirche
scheinen immer noch an dieser Tradition festzuhalten, wenn auch
in abgewandelter Form.

In der Praxis hat sich die Theologie jedoch stark gewandelt. Sie ist
in weiten Teilen kontextbasiert und experimentell. Man spricht von
der Theologie der Dritten Welt, der indischen und der afrikanischen
Theologie. Viele von ihnen sind vom Befreiungsgedanken getragen.
In diesem Zusammenhang spricht man beispielsweise vom pastora-
len Zirkel.7 Dieser beginnt mit gelebter Glaubenserfahrung in einem

5 Vgl. Raimon Panikkar, The Cosmotheandric Experience: Emerging Religious
Consciousness, Maryknoll, New York 1993.
6 Vgl. Cyprian Vagaggini, a. a. O., S. 76 – 84. Er nennt dies „positiven Scho-
lastizismus“.
7 Vgl. Frans Wijsen / Peter Henriot / Rodrigo Mejía (Hrsg.), The Pastoral Cycle
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bestimmten Kontext, insbesondere im Kampf für die Armen und
Unterdrückten. Eine derartige Erfahrung wirft Fragen an den Glau-
ben auf, der Liebe und Gerechtigkeit als essentielle christliche Werte
proklamiert. Die Frage wird dann präzisiert und zu einer ordentli-
chen theologischen Frage gemacht – nicht etwa einer ökonomischen
oder politischen – zum Beispiel durch eine Analyse von Realität und
Erfahrung. Dazu bedient man sich der Human- und Sozialwissen-
schaften. Wurde die Situation analysiert und die Frage präzisiert,
werden die Quellen des Glaubens, also Schrift und Tradition, vor die-
sem Hintergrund gelesen und ausgelegt. Diese Korrelation zwischen
den Schriften und der auf Erfahrung gründenden Situation liefert
uns Antworten auf die Frage. Auf der Grundlage dieser Antworten
werden Handlungspläne zur Verbesserung der Situation entwickelt.
Dies ist die Zeit für Erkenntnis und Entscheidung, die in befreien-
dem Handeln im Sinne der Transformation münden. Dann beginnt
der Zyklus von vorn. In diesem pastoralen Zyklus liegt das theologi-
sche Moment in der Korrelation zwischen der hinterfragenden Erfah-
rung und den Quellen des Glaubens. Es geht nicht um das Ziehen
einer Schlussfolgerung aus aprioristischen ersten Prinzipien. Einer-
seits kann die Erfahrung im Lichte des Glaubens transformiert wer-
den. Andererseits müssen unter Umständen traditionelle Glaubens-
überzeugungen angesichts experimenteller Fragen korrigiert werden.
Theologie ist nicht länger ein allgemeingültiges System, das auf ver-
schiedene Kontexte übertragen und angewandt wird. Sie ist dia-
logisch und dynamisch. Die Spannungen zwischen Befreiungstheo-
logen und anderen Theologen verdeutlichen dies.

Auch wenn wir innerhalb der dominierenden euro-amerikani-
schen Sphäre bleiben, finden Theologen, bei denen die philosophi-
schen Entwicklungen im Nachlauf von Aufklärung und Phänomeno-
logie Zweifel weckten, im Theologisieren einen Erfahrungsraum.8

Revisited. A Critical Quest for Truth and Transformation, Maryknoll, New York
2005.
8 Vgl. Andrew Louth, Discerning the Mystery: An Essay on the Nature of
Theology, Oxford 1983.
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Bernard Lonergan entwickelte beispielsweise eine Methode in der
Theologie, die aus acht Schritten besteht und deren zentrales Mo-
ment die Konvertierung bildet. Der Prozess ist analytisch und am
Wandel orientiert.9 Darauf aufbauend entwickelte David Tracy eine
Methode der Korrelation, bei der die Quellen des Glaubens in den
Dialog mit der Erfahrung treten müssen. Für Tracy ist Dialog ein un-
verzichtbares Moment der Theologie.10 Analog dazu stellte Paul Til-
lich eine eigene Methode der Korrelation zwischen Glauben und Er-
fahrung beim Praktizieren von Theologie vor.11 Bei der Theologie
von Karl Rahner bildet die soziale Erfahrung – anders als bei den
Befreiungstheologen – nicht den Ausgangspunkt; bei ihm werden
aber ausgehend vom persönlichen Glaubenserlebnis die transzenden-
talen Bedingungen einer solchen Erfahrung im Lichte der Glaubens-
daten auch erforscht.12

Die dominierende Gruppe im europäisch-amerikanischen Raum
hält ihre Version der ‚akademischen‘ Theologie jedoch nach wie vor
für wissenschaftlich, kontextfrei und allgemeingültig. Für sie sind die
kontextuellen Theologien der Dritten Welt dem Anschein nach
zweckmäßige Theologien, denen es jedoch an einem System mangelt.
Sie hält fest am kulturellen Rahmen der griechischen Antike und
sieht die Inkulturation mit Skepsis. So überrascht es beispielsweise,
dass Spiritualität als eine unreife Disziplin gilt, die ihrem Wesen
nach nicht objektiv und wissenschaftlich sein kann (wie sie die syste-
matische Theologie angeblich sein soll) und eher der Kunst als der
Wissenschaft zuzuordnen ist.13 Vergleicht man dies jedoch mit dem,
was Rosemary Haughton sagt, entsteht ein anderes Verständnis von

9 Siehe Bernard Lonergan, Method in Theology, London 1971, S. 125 –145,
besonders S. 130 –131.
10 Vgl. David Tracy, Blessed Rage for Order, New York 1975.
11 Vgl. Paul Tillich, Systematische Theologie, Band 1, Frankfurt a. M. 81984,
S. 51ff.
12 Vgl. Karl Rahner, Praxis des Glaubens. Geistliches Lesebuch, Freiburg i. Br.
1982.
13 Vgl. Sandra M. Schneiders, „Theology and Spirituality: Strangers, Rivals,
or Partners?“, in: Horizons 13 (1986) 269, S. 273.
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Theologie: „Lyrik ist keine ‚illustrierte‘ Prosa, die um Bilder ergänzt
wird; vielmehr ist sie die präziseste Art, auf die sich eine Ahnung ei-
ner unmittelbaren Erfahrung vermittelt lässt. Und genau das ist auch
Theologie.“14 Alles hängt davon ab, ob Theologie auf eine rationale
Erklärung des Gottesmysteriums reduziert werden muss. Viele zeit-
genössische Theologen, nicht nur die anti-metaphysischen, post-
modernen Philosophen, würden es in Frage stellen, dass ein rationa-
les, ‚wissenschaftliches‘ Begreifen des Mysteriums – sei es das des
Menschen oder das Gottesgeheimnis – überhaupt möglich ist.

Die Traditionen in Asien

Von Bedeutung ist jedoch, dass es im Hinduismus und Buddhismus
stets eine vergleichbare Situation gab. Im Hinduismus führte der
Weg vom sravavna (Hören der Schriften) über das manana (Reflexi-
on) und nidhidyasana (Meditation) zum samadhi (Versenkung). Da-
bei handelt es sich um einen spirituellen Weg, auf dem nach der Re-
flexion die Meditation und das völlige Aufgehen im meditierten
Objekt folgen. Im Buddhismus wird der edle achtfache Pfad – rechte
Einsicht, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Le-
benserwerb, rechtes Streben, rechte Bewusstheit und rechte Samm-
lung – häufig als richtiges Wissen, richtiges Leben und die intuitive
Weisheit der Erkenntnis zusammengefasst. Im Westen wurde die
Theologie jedoch zu einer rational-konzeptuellen ‚Wissenschaft‘, die
von Menschen gelehrt und erlernt werden kann, die keinen Glauben
haben und/oder ihn nicht leben. Für diese Menschen gibt es keine
Verbindung zwischen Spiritualität und Theologie.

Im Bereich der interreligiösen Studien ist es bezeichnend, dass wir
uns von einer komparativen Religion weg und hin zur komparativen
Theologie bewegen, die den Glauben der Anderen ernst nimmt.

14 Zitiert in Regina Bechtle, „Convergences in Theology and Spirituality“,
in: The Way 25 (1985), 313, unter Bezugnahme auf Rosemary Haughton,
The Passionate God, New York, 1981, S. 6.
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Theologen, die an einem rationalen System festhalten, sind unter
Umständen nicht offen für kontextuelle Fragen. Das heißt, sie igno-
rieren nicht nur differierende religiöse, kulturelle und soziale Kon-
texte in Bezug auf die Inkulturation, sondern auch die differierenden
spirituellen Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen. Möglicherweise
sind sie auch nicht fähig, sich anderen religiösen Traditionen wie
Hinduismus und Buddhismus, die andere Wege des Theologisierens
haben, dialogisch zu nähern. Für Theologen in Asien muss Theologie
heute jedoch zwingend dialogisch sein.

Schlussbemerkung

Mit dieser historischen Entwicklung in der Identität und Verbunden-
heit von Spiritualität und Theologie sind wir zurückgekehrt zur ganz-
heitlichen westlichen Perspektive der ersten zwölf Jahrhunderte – eine
Perspektive, die die östlichen Kirchen nie aufgegeben hatten. Gleich-
zeitig fand jedoch ein interner Klärungs- und Entwicklungsprozess
statt. Was im Mittelalter als Philosophie bezeichnet wurde, gliederte
sich in eine Vielzahl natur- und sozialwissenschaftlicher Fachdiszipli-
nen auf. Analog dazu wurde das, was man früher Theologie nannte, zu
einem inter-disziplinären Projekt. Spiritualität und Theologie sind
zwei Pole dieses Spektrums zwischen Leben und Wissen. Die eine
braucht die andere. Oder um es mit Philip Sheldrake zu sagen: „Theo-
logie ist ein untrennbarer Bestandteil des Studiums der Spiritualität,
weil sie die entscheidende Voraussetzung für die umfassende Interpre-
tation der christlichen spirituellen Erfahrung ist. Umgekehrt ist Spiri-
tualität aber auch untrennbarer Bestandteil der Theologie, weil sie Fra-
gen aufwirft, die von der Theologie betrachtet werden müssen, und
weil, wie Karl Rahner erläuterte, die empirischen Realitäten der Spiri-
tualität Daten liefern, die für die Theologie benötigt werden und in
rein doktrinalen Quellen nicht zu finden sind.“15

15 Philip Sheldrake, a. a. O., S. 532–533. Er verweist auch auf Sandra Schnei-
ders, „Spirituality in the Academy“, in: Theological Studies 50 (1989) 676– 97.
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Wenn wir nun Spiritualität und Theologie vergleichen und uns
deren wechselseitige Beziehung anschauen, müssen wir zunächst
konstatieren, dass Spiritualität nicht mit Theologie gleichzusetzen
ist. Spiritualität nimmt Bezug auf eine Lebensweise und die konkrete
Gotteserfahrung. Theologie ist der Versuch, persönliche und soziale
Realität im Lichte des Glaubens zu betrachten und kritisch zu hinter-
fragen. Sowohl Spiritualität als auch Theologie werden als interdis-
ziplinär bezeichnet. In der Vergangenheit mag die sogenannte ‚spiri-
tuelle Theologie‘ ein praxizbezogener Unterbereich der Theologie
gewesen sein. Heute ist Spiritualität ein autonomes interdisziplinäres
Projekt, in dem die Theologie eine unverzichtbare Rolle spielt – die
Rolle der Klärung, Erläuterung und der prophetischen Kritik. Theo-
logie als Versuch, den Glauben zu verstehen, aber auch die Realität
und die Erfahrung im Lichte des Glaubens zu beleuchten, hat ihre
eigene Autonomie. Sie wird jedoch nicht rein rational-konzeptuell
wie die scholastische Theologie verstanden, sondern erfordert heute
auch Intuition sowie emotionale und kulturelle Intelligenz. Ohne
Theologie mag die Spiritualität blind sein; ohne Spiritualität ver-
kümmert die Theologie jedoch unter Umständen zu einer irrelevan-
ten, säkularen Vision.
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Gegenseitige Befruchtung von Spiritualität und
Theologie

von Luiz Carlos Susin

Einführung

Spiritualität und Theologie stehen in einer inhärenten dialektischen
Beziehung. Wir beziehen uns hier vor allem auf die christliche Traditi-
on, weil diese Tradition von der griechischen Philosophie die Aus-
arbeitung des rationalen Diskurses als „Theologie“ geerbt hat. Wenn
wir unterschiedliche Traditionen untersuchen, finden wir analoge dia-
lektische Beziehungen. Aus historischen Gründen, die wir im ersten
Punkt detaillierter behandeln werden, werden wir uns hier auf die
christliche Tradition beschränken. In dieser besteht zwischen Spiritua-
lität und Theologie dieselbe fruchtbare Spannung wie zwischen
Glaube und Vernunft, oder mehr noch: zwischen dem Göttlichen
und dem Menschlichen, in der Spannung des christologischen Be-
kenntnisses des Konzils von Chalcedon (451) von den zwei unver-
wechselbaren und unzertrennlichen Naturen. Letzendlich münden sie
in der eigentlichen Ökonomie der Inkarnation und der Erlösung, die
ausgehend von Jesus als Gottes Sohn zu verstehen sind. Diese christo-
logische Zentralität der Theologie als Mittel zum Verständnis der
christlichen Spiritualität erfordert es indessen, von einem anderen
göttlichen „Gesandten“ erlöst zu werden, dem Heiligen Geist. Obwohl
die westliche Theologie zu einem gewissen Christomonismus mit Aus-
wirkungen auf die Spiritualität entwickelt wurde, muss man eine Ge-
schichte der diskreten und manchmal enthusiastischen Beziehung der
christlichen Spiritualität zu ihrer spirituellen Quelle zeichnen, dem
Heiligen Geist. Folglich werden wir sowohl für die Spiritualität als
auch für die Theologie Akzente oder sogar Wege haben, mit einer jetzt
pneumatologischeren Prägung und einer „spirituellen“ Theologie
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mystischeren Charakters und einer stärker symbolbeladenden und er-
zählenden Sprache. Eine Theologie und Spiritualität also, die sich auf
den „Logos“ konzentriert, auf den verständlichen Ausdruck, das Ver-
ständnis, das Maß, und die christologischer ist. Wir werden unser Au-
genmerk im Verlauf dieses Kapitels auf diese Aspekte legen.

Da es sich nicht einfach nur darum handelt, dem Pfad der Ge-
schichte auf der Suche nach einer Archäologie der Beziehung zwi-
schen Spiritualität und Theologie zu folgen, werden wir uns in einem
zweiten Punkt an zwei bedeutende Momente dieser Beziehung im 20.
Jahrhundert halten: den Renouveau Théologique, auch als Nouvelle
Théologie bezeichnet, die bedeutendste Theologiebewegung, die dem
Zweiten Vatikanischen Konzil voranging und dort ihre Spuren hin-
terlassen hat, und die Befreiungstheologie, eine ziemlich ursprüng-
liche Form der Umsetzung der Anregungen des Konzils in einem la-
teinamerikanischen Kontext. Beide Bewegungen waren im Laufe des
20. Jahrhunderts mit einer spirituellen und ekklesialen Erneuerung
verbunden.

Unsere heutige Zeit ist stark von der Pfingstbewegung beeinflusst.
Man kann feststellen, dass die genannten Theologien darüber hinaus
den Christozentrismus in der Historizität und der Nachfolge Jesu
beibehalten haben, was eine christozentrische Spiritualität nahelegt.
Dennoch ist die Pfingstbewegung heute das größte spirituelle Phäno-
men unserer Zeit. Sie erfordert eine Theologie des Heiligen Geistes,
an der gearbeitet wird. Dieses Thema wird uns unter Punkt 3 be-
schäftigen.

Eine letzte einleitende Bemerkung: Bei einer fruchtbaren Dialek-
tik zwischen Spiritualität und Theologie ist die Spiritualität der pri-
märe Bezugspunkt und Ausgangspunkt der Beziehung. Die Spiritua-
lität ist eine Plattform, die eher breiter ist als ihre theologische
Ausarbeitung; sie steht in einem größeren historischen Kontext oder,
um einen Ausdruck von Gustavo Gutierrez zu zitieren: sie ist der
„erste Akt“, während die Theologie, wie auch ihre Reflexion, der
„zweite Akt“ ist. Es ist nicht das Ziel dieses Kapitels zu klären, was
die Spiritualität an sich ist, aber es ist wichtig zu betonen, dass es sie
vor der Theologie gab. Ihre vitale und „experientielle“ Ursprünglich-
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keit, ihre Dimension von „Praxis“ oder sogar „Poiesis“, und ihre ex-
perimentelle und kreative Praxis bestanden vor der theologischen Re-
flexion. Hinsichtlich der Theologie braucht es heutzutage interdis-
ziplinäre Mittel, die immer komplexer und umfangreicher werden,
um ihre Aufgabe im Verhältnis zur Spiritualität in einem pluralisti-
schen Paradigma zu berücksichtigen.

Lektionen der Geschichte

Die patristische Theologie hat ihr Abenteuer in dem pastoralen Kon-
text des episkopalen Eifers der Gemeinschaften begonnen, in dem
apologetischen Kontext der intellektuellen Christen angesichts des
„heidnischen“ Denkens und als Schaffung eines gradlinigen Denkens,
einer geradlinigen Doktrin in Konfrontation mit Pathologien der li-
turgischen Praktiken und der Glaubensformen. Daher haben sowohl
das christliche, ekklesiale, spirituelle Leben als auch der soziale Kon-
text der christlichen Gemeinschaften Theologien hervorgerufen und
ausgelöst. Der griechische philosophische Ursprung des Begriffs hin-
derte die entstehende Theologie daran, sich als „Theologie“ zu be-
zeichnen. Selbst als christliche Doktrin hat sie die Ursprünglichkeit
der christlichen Erfahrung und das Wissen vertieft, das aus dieser Er-
fahrung abgeleitet ist. Marcello Bordoni stützt sich bei seiner Refle-
xion über das „spirituelle Fühlen“ der postbiblischen theologischen
Tradition auf den orthodoxen Theologen Vladimir Lossky und
kommt zu dem Schluss, dass „die Betonung des Werts dieser Erfah-
rung der Erkenntnis von Gott in Christus, die durch die Handlung
des Geistes hervorgerufen wurde, auch den praktischen Wert dieser
Erkenntnis verdeutlicht, wenn er der Verbindung mit Gott oder der
„Vergöttlichung“ (théosis)1 dient. Und in einem Zitat von Lossky
selbst heißt es: „Man kommt so zu einer Schlussfolgerung, die ziem-
lich paradox erscheinen mag: die christliche Theorie hat eine heraus-

1 Marcello Bordoni, La cristologia nell’orizzonte dello Spirito, Brescia 1995,
S. 81.
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ragende praktische Bedeutung. Je mystischer sie ist, desto mehr hat
sie direkt das höchste Ziel der Verbindung mit Gott im Auge“2.

Die Sprache der Theologie mit sapientieller und mystischer Beto-
nung fühlte sich in der Symbologie und Allegorie mehr zu Hause.
Alexandria, ein intellektuelles Zentrumdes Hellenismus, in dem eine
symbolische und allegorische Hermeneutik der Mythologie und der
homerischen Erzählungen zusammen mit einer neuen Rezeption von
Platon erarbeitet wurde, bot ein günstiges Umfeld für Clement und
Origenes zur Einführung einer theologischen Sprache und Methode,
die vom Wörtlichen zum Symbolischen, Metaphorischen und Alle-
gorischen überging. So war die apophatische Sprache der Theologie,
die dem Morgenland so lieb und teuer war, mit dem Bewusstsein ver-
bunden, dass die Worte stets weit hinter und sehr weit unter dem
erlebten Mysterium liegen; dass die Worte und sogar die praktischen
Haltungen des Lebens weiter von der mystischen Erfahrung abhängig
sind, die niemals hinlänglich in Sprache und Praxis übersetzt werden
kann. Wenn man diesen Weg zusammenfasst, der vor allem in der
östlichen Theologie des ersten Jahrtausends zum Tragen kommt,
konnte Symeon der Neue Theologe (†1022) behaupten, dass der
wahre Theologe der Heilige ist. Symeon schloss sich einer großen
spirituellen Bewegung in der orientalischen griechischen Kirche,
dem Hesychasmus, an. Das Wort hesychia kann mit „Ruhe“ oder
„Stille“ oder auch als Übergang des Geistes zum Herzen durch die
Vereinfachung und die Entäußerung übersetzt werden. Oder mehr
noch ist es der Übergang vom Lärm der Argumentationen in das
herzliche Schweigen durch die einfache wiederholte Gebetstechnik.

Im Abendland darf die Genialität des Heiligen Augustinus (†430)
nicht unerwähnt bleiben, dessen Theologie sich in Predigten, Briefen,
apologetischen Texten, Erklärungen und Katechesen wiederfindet.
Von Augustinus haben die Scholastiker u. a. das Bewusstsein über-
nommen, dass die Theologie im Gebet beginnt und im Gebet gipfelt,
so spekulativ das auch sein mag. Ihre intellektuelle Passion und die
dialektische Beziehung zwischen Glaube und Intelligenz (credo ut in-

2 Ebenda, S. 81– 82.
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telligam et intelligo ut credam) geben dem Glauben den Vorrang, aber
die gute Beziehung gipfelt in der Liebe. Ein schönes Beispiel kann in
seinen Bekenntnissen gefunden werden, wo er über die Bestimmung
und den Ort eines jeden Dinges entsprechend seinem Gewicht
spricht: „Amor meus pondus meum – Meine Liebe ist mein Gewicht.
Wo ich auch hingehe, ist sie es, die mich leitet“.3 Augustinus wieder-
holt mehrfach die Behauptung von Paulus: „Die Liebe Gottes ist aus-
gegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben
ist.“ (Röm 5,5). Das ist eine Synthese und ein Fundament seiner
Pneumatologie und seiner Theologie der Gnade. De facto ist die
Liebe das tertium zwischen Glaube und Vernunft, ein „Drittes“, das
das tertium non datur des griechischen Dualismus überwindet und
fähig ist, Körper und Seele, Himmel und Erde zusammenzufassen
und zu vereinen. So gelingt Augustinus eine gewisse Synthese von
Spiritualität und Theologie, die nach dem Heiligen Thomas von
Aquin, dem „Fürsten der Scholastiker“, versucht, strenger an die aris-
totelischen Kategorien anzuknüpfen.

Aber die Synthesen beseitigen nicht die Spannungen zwischen
zwei Akzenten, die bei der Erforschung neuer Tiefen zu Tendenzen
und Schulen werden. Als Lektion der Geschichte haben wir vor Tho-
mas von Aquin im Abendland einen deutlichen Unterschied zwi-
schen einer mystischeren Theologie, die aus einer spirituellen Erfah-
rung entsprungen ist, und einer rationelleren Theologie, die aus der
Arbeit der Logik und des Begriffs hervorgegangen ist. Erstere hat als
symbolische Theologie einen erzählerischen und poetischen Hinter-
grund, während letztere mit der Methode der Dialektik, des Syllogis-
mus, der Begriffe nach Maß ausgearbeitet wurde. Klassische Beispiele
von beiden Theologien sind einerseits der Heilige Bernhard von
Clairvaux, ein Mönch und Mystiker, und andererseits Petrus Abae-
lardus, ein Philosoph mit scharfer Logik. Als Zeitgenossen der fran-
zösischen Szene haben sie sich mit zwei Möglichkeiten auseinander-
gesetzt und diese weitergegeben, beide geprägt von immer
deutlicheren Dissoziationsrisiken. Ab dem 13. Jahrhundert formieren

3 Augustinus, Bekenntnisse, XIII, 9.
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sich die beiden Schulen des späten Mittelalters: die dominikanische
Schule, in der der Heilige Thomas von Aquin mit solcher Ausdrucks-
kraft dargestellt wird, dass diese schließlich als thomistische Schule
bezeichnet wird, und die franziskanische Schule, die eine gewisse
Vielfalt an Denkern wie Bonaventura und Duns Scotus hervorbringt.
Beide haben eine gemeinsame Verbindung zum Heiligen Franz von
Assisi, folgen aber der augustinischen theologischen Tradition: der
liebevollen Erfahrung. Die erste Schule wurde auch als „intellektua-
listisch“ bezeichnet. Ihre Aussage kann wie folgt zusammengefasst
werden: „Man liebt nur, was man kennt“. Die zweite Schule wurde
als voluntaristisch bezeichnet und beinhaltete, dass der Wille, das
„Wollen“ gleich Lieben ist oder anders ausgedrückt, Lieben ist ein
freiwilliger Akt, der in dem freien „Wollen“ reift. Dies kann auch in
der Umkehrung der folgenden intellektualistischen Aussage zusam-
mengefasst werden: „Man kennt nur, was man liebt“. Während die
dominikanische oder thomistische Schule mehr oder weniger offi-
ziell die Führung in der Scholastik übernahm, in der die Theologie
als Wissenschaft und sogar als erste Wissenschaft geheiligt wird, legte
die franziskanische Schule den Akzent auf die freie Entscheidung, die
liebevolle Beziehung, oder mehr auf das Gute als auf das Sein als Ort
der Erfahrung Gottes. Schließlich haben wir einmal mehr eine Unter-
scheidung zwischen einer begrifflicheren und akademischeren Theo-
logie und einer spirituelleren und mystischeren Theologie.

Diese beiden Akzente setzten sich im Abendland nicht im glei-
chen Verhältnis fort und auch nicht in einer fruchtbaren Dialektik:
Die scholastische Theologie hat sich zu einer Theologie akademi-
scher Kontroversen gewandelt, zu dürren Thesen logischer Übung,
in der die Schrift zu einem Ort des Nachweises von Thesen wurde
und nicht zur Quelle von Spiritualität und Denken. Die mystische
Theologie verknöcherte daher auch zu einer logischen oder hin-
gebungsvollen Spiritualität in Übereinstimmung mit diversen Auto-
ren und kollektiven Bewegungen, die das christliche Volk in den fol-
genden Jahrhunderten aufnahm. In einigen Momenten, wie der
devotio moderna oder der Hingabe an das Herz Jesu, wurde versucht,
die Zentralität der Nachfolge und Beziehung zu Christus wiederher-

118 Luiz Carlos Susin



zustellen; sie verblieben aber außerhalb der offiziellen scholastischen
Theologie. Luther hatte gute Gründe, die missbräuchliche Verwen-
dung der aristotelischen Kategorien scharf zu kritisieren, um das
christliche Mysterium zu erklären. Und es gab keine Zeit mit einem
höheren Grad an Schizophrenie zwischen Spiritualität und katho-
lischer Theologie als die Moderne. Denker wie Fénelon und Pascal
suchten nach Alternativen, wurden aber auch zu ihrer Zeit aus-
gegrenzt, da sie dem „Quietismus“ und dem „Jansenismus“ verfielen.
Diese zweite Form der Spiritualität mit den Merkmalen moralischer
Strenge und sozialem, politischem Pessimismus hat dem Psychismus
der Katholiken großes Leid zugefügt und nur die Hingabe an das
Herz Jesu hat ihre Schmerzen ein wenig aufgewogen, aber es gab
keine Theologie, die eine wirkliche Hilfe bei einer gesunden Spiritua-
lität gewesen wäre. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts, mit der theologi-
schen Schule von Tübingen in Süddeutschland und mit der klaren
Logik von John Henry Newman in England, begannen sich Theo-
logie und Spiritualität wieder in einem personalistischeren Sinne an-
zunähern. Das 20. Jahrhundert setzte diese erneute Annäherung fort.

Die Beiträge der theologischen Erneuerung und
der Befreiungstheologie

Diverse Gründe erfordern eine Hervorhebung der Beziehungen zwi-
schen Spiritualität und Theologie im 20. Jahrhundert: Es ist die Be-
ziehung, die uns noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts betrifft, wie
auch jene, die das Zweite Vatikanische Konzil vorbereitet und später
inspiriert hat und heute in Zeiten der Globalisierung, des Pluralis-
mus und des interreligiösen Dialogs die besten Möglichkeiten bietet.
Wir werden zunächst im europäischen und dann im lateiname-
rikanischen Kontext untersuchen, wo tatsächlich etwas Neues in der
Beziehung zwischen Spiritualität und Theologie passiert.

Im ersten Teil des 20. Jahrhunderts gab die Lektüre der Original-
texte des Heiligen Thomas der Theologie einen neuen Impuls, der als
Neothomismus bezeichnet wurde. Diese Lektüre brachte neue Dis-
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kussionen über die Beziehung zwischen „natürlich“ und „übernatür-
lich“, zwischen Natur und Gnade, zwischen Enthüllung, Erlösung
und Anthropologie mit sich. Daher fiel es den guten neothomisti-
schen Theologen nicht schwer, sich für die Kultur und Spiritualität
zu öffnen, die im 20. Jahrhundert reifte: die Existenzphilosophie,
die Psychoanalyse, die strukturelle und poststrukturelle Anthropolo-
gie, die Historizität und die Hermeneutik. Hinter diesem kulturellen
und spirituellen Klima standen die „Meister des Verdachts“ und die
„anthropologischen Demütigungen“ – die Physik und die neue Kos-
mologie, der Evolutionismus, das Geisel-Bewusstsein der Psychoana-
lyse sowie die Geisel der sozialen Klasse. Schließlich präsentierte sich
der Nihilismus am Horizont des Abendlandes, der immer mehr in
das Bewusstsein vieler Menschen eindrang. Bis jetzt ist das „Vaku-
um“, besonders die Sinnentleerung, eine große Herausforderung für
die Theologie: Wie soll man während der Kenose spirituell leben und
positiv über das Vakuum denken?4

Aber die Entwicklung der Archäologie und der historisch-kriti-
schen Methoden zum erneuten Lesen der Quellen unter anderen Ge-
sichtspunkten, die Katholische Aktion und die Entwicklung der
Arbeiter-Priester angesichts der Herausforderung der Industriegesell-
schaft, der Text von Maurice Blondel über die „Aktion“ als Enthül-
lungsort, der Personalismus von Emmanuel Mounier mit der Forde-
rung des mystischen Pols und politischen Pols der christlichen
Authentizität und die dialogische Sprache der Theologie von Ro-
mano Guardini sind neben anderen Beispielen zu nennen, die in die-
ser Zeit immer zahlreicher wurden und dabei halfen, die Qualität der
Beziehungen zwischen Spiritualität und Theologie im katholischen
Raum zu erneuern.

Während des Zweiten Weltkriegs, der tragischsten Zeit in Europa
im 20. Jahrhundert, die Auswirkungen auf die gesamte Welt hatte,
und später, auf den Spuren seiner tiefgreifenden Folgen, entstand
die Bewegung des Renouveau théologique – der theologischen Er-
neuerung. Sie hat ihren Ursprung in Frankreich, wobei jeweils ein

4 Siehe Phil 2,6 – 8.
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Artikel von Jean Daniélou und Henri de Lubac als programmatischer
Text vorliegt, der sich später in Belgien, den Niederlanden, Deutsch-
land und der Schweiz verbreitet hat. Sie wurde häufig auch abschät-
zig als Nouvelle Théologie bezeichnet. Ihre drei Eckpunkte sind 1. eine
Rückkehr zu den Quellen mit einer Lektüre und einer erneuerten
Hermeneutik der Schrift und der Patristik als Erneuerungsgrund-
lage – ressourcement, 2. die Berücksichtigung und der Dialog mit
der zeitgenössischen Kultur beziehungsweise mit der Existenz-
philosophie, dem Evolutionismus, der Psychoanalyse etc. und 3. die
pastorale Sensibilität, wobei die neuen Forderungen der Katholischen
Aktion, der Arbeiter-Priester, der Existenz in den vom Krieg oder
dem Drama des Kolonialismus oder von der Last der Arbeit in der
Fabrik aufgerüttelten Gesellschaften berücksichtigt werden.

Einige Resultate dieser Erneuerung in der Theologie waren die
Wahrnehmung der radikalen menschlichen Historizität als neuer Zu-
gang zur Metaphysik, die Konzeptionierung der Theologie als herme-
neutische und nicht einfach dogmatische Wissenschaft sowie die Be-
schäftigung der Laienchristen, der großen Mehrheit der Kirche, mit
der Welt. Der erzwungene Rückzug einiger Meister der theologischen
Erneuerung aus der Lehre erleichterte die Annäherung an die Laienbe-
wegungen, die ihrerseits die Schrift lesen und an einer vitaleren Liturgie
teilnehmen mussten. Die theologische Erneuerung hat damals Grund-
lagen für eine solidere Spiritualität geschaffen, die sich stärker auf die
Quellen stützte und dialogischer und pastoraler war. Dies ist das Klima,
welches das Zweite Vatikanische Konzil vorbereitet hat und das bei
Johannes XXIII. sehr präsent ist: der pastorale Geist, die Aktualisie-
rung, die Rückkehr zu den Quellen als Programm des Konzils.

Im Konzil wurden, ausgehend von einer auf der Heiligen Schrift
basierenden Neudefinition der Kirche und nicht einer Reduzierung
auf deren kirchenrechtliche Bedeutung, die Grundzugehörigkeit aller
Gläubigen als dem Volk Gottes sowie deren aktive Teilnahme an der
Liturgie der Kirche und dem Sakrament der Erlösung geheiligt. Die
Schrift als „Seele der Theologie“ und der Kirche selbst und ein trini-
tarisches Referenzbild für jedwede ekklesiale Realität wirkten sich
ebenfalls auf die biblische und trinitarische Spiritualität aus, die half,

121Gegenseitige Befruchtung von Spiritualität und Theologie



den puren Devotionalismus zu überwinden. Schließlich gehen so-
wohl Spiritualität als auch Theologie seit damals einen Weg der Ver-
söhnung und der kohärenten Einheit.

Der Beginn des Konzils war für Lateinamerika, angeführt von ei-
ner Gruppe von Bischöfen und Priestern, die in eine neue Phase der
Auseinandersetzung mit Elend, Gewalt, staatlicher Diktatur und der
Guerilla sowie den im Kolonialismus verwurzelten Ungerechtig-
keiten – die gerade in den 1960er Jahren, dem goldenen Jahrzehnt
des europäischen Optimismus, zunahmen – eingetreten waren, von
einem noch zögerlichen Aufruf des Konzils geprägt: eine Kirche, die
den Armen dient und sich selbst die „Kirche der Armen“ nennt.5 Da-
mit sich die Armen in der Kirche zu Hause fühlten, war es notwen-
dig, dass die Kirche arm wird und zusammen mit den Armen ihre
Befreiung suchte. Die glückliche Kategorie der „Befreiung“ ist aus ih-
rem biblischen Profil gereift, nachdem eine Theologie der Entwick-
lung oder der Revolution abgelehnt wurde. So wurde die „Befrei-
ungstheologie“ geboren und einer ihrer inspirierenden Texte ist
sicherlich das Dokument von Medellín, das von der Lateiname-
rikanischen Bischofskonferenz (CELAM) 1968 erstellt wurde. Die
Befreiungstheologie berücksichtigte, dass über das „Prinzip Hoff-
nung“ – von Ernst Bloch und Jürgen Moltmann – hinaus das „Prin-
zip Befreiung“ maßgeblich wäre, das in den Traum einer vielfältigen
Gesellschaft auch die historische Praxis integriert, damit der Traum
auch wahr wird. Mit der „Vorzugsoption für die Armen“ von Medel-
lín, die zehn Jahre später von Puebla bestätigt wurde, wird der Arme
als „theologischer Ort“ und als „ekklesiales Subjekt“ verstanden. Sol-
che Intuitionen sind in vollem Umfang gültig und nicht nur, weil die

5 Am Ende des Konzils schloss am Rande der offiziellen Sitzungen eine
Gruppe Bischöfe in der Katakombe von Domitila den sogenannten „Kata-
kombenpakt“ ab. Sie legten ein Gelübde ab, pastoral entäußert zu leben, soli-
darisch, in einer gemeinsamen Aktion mit Laien und dem Presbyterium. Es
handelt sich um ein Ereignis in einem historischen Rahmen, das wirklich in
den Katakomben stattfand! Der Text ist kurz und aussagekräftig und kann
leicht im Internet gefunden werden.
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Wirklichkeit immer noch dramatisch ist, sondern weil sie zu einem
Verständnis der christlichen Quellen gelangten, das ohne Verrat nicht
verlassen werden kann: So sind die „Nachfolge Jesu“ und die ur-
sprüngliche Form der Kirche im Neuen Testament festgelegt.

Kritiker, die die Befreiungstheologie nicht in ihrem Zusammen-
hang gesehen hatten, beschuldigten sie eines Mangels an Spiritualität.
Diese Lesart legt nahe, dass die Spiritualität aus einem anderen Ort
stammt, nämlich der charismatischen Bewegung im Pfingstklima,
das die Katholische Kirche in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts überflutete. Durch richtige und aufmerksame Lektüre
kann man jedoch feststellen, dass dieselben Autoren, die eine starke
Theologie des sozialen und politischen Engagements geschaffen ha-
ben, auch auf einer „Spiritualität der Befreiung“ bestanden haben,
die, wie im Falle der Mystiker, von einer Gotteserfahrung ausgeht.
Aber um wirklich christlich gemäß den evangelischen Quellen zu
sein, ist eine Erfahrung niemals von den Armen als theologischem
Ort getrennt und auch nicht von der Empörung über die Ungerech-
tigkeit, von der Solidarität und der prophetischen Hilfe. Entspre-
chend ereigneten sich auch Martyrien, einschließlich derer von
Theologen und Bischöfen zusammen mit militanten Christen für so-
ziale Gerechtigkeit. Daher trägt eine Spiritualität der Nachfolge Jesu,
des „Königreich-Zentrismus“, der Solidarität, das Kreuz, wie es his-
torisch das Kreuz Jesu war: der Tod und die Wiederauferstehung,
für die historische Mission. Das Martyrium prägt seit damals die Spi-
ritualität in Lateinamerika, das Martyrium der Ermordeten nicht aus
Hass auf den Glauben, sondern aus Hass auf das Königreich, das
heißt, wegen Jesus selbst. Und solche wiederholten Ereignisse ver-
pflichteten zur Vertiefung einer Spiritualität und einer Theologie
des Martyriums, der Opfer und ihrer Zukunft, indem auf der Seite
des Prinzips der Befreiung auch das Prinzip der Gnade vertieft wird.6

6 Für eine Vision des Zusammenhangs der Spiritualitätsevolution, die der
Befreiungstheologie zugrunde liegt, siehe Pedro Casaldáliga / José Maria Vi-
gil, The spirituality of liberation, Liberation and theology, Band 12, Turn-
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Der neue, von der Befreiungstheologie betonte theologische Ort hat
einen Qualitätssprung bei der Wahrnehmung der Armen als die „An-
deren“ des Abendlands erlaubt: Die nicht abendländischen, schwarzen
und eingeborenen Kulturen, die nicht als Subjekte anerkannten
Frauen etc. wurden angehört und haben bejahende kontextuelle Theo-
logien hervorgebracht. Oder aber nach der Dekonstruktion des ein-
zigen multisäkularen Gedankens der Kirche, war das, was wir hatten,
die Wahrnehmung einer an Menschlichkeit reichen Biodiversität, die
es gestattete, von Theologien im Plural zu sprechen, die sich aber aus
einer positiven spirituellen Sensibilität gegenüber der Diversität einer
jeden Spezies ergeben hatte. Sogar der Tierschutz und die Ökologie,
die verschiedenen Lebensformen in dem vitalen Gebilde der Erde,
sind heutzutage Teil einer neuen Spiritualität mit einer gewissen bib-
lischen und franziskanischen Resonanz und verschaffen uns die Mög-
lichkeit spirituellen und theologischen Reichtums. Die Theologie hat
sich nicht nur kritisch und dekonstruktiv bezüglich des Patriarchis-
mus und Kyriarchalismus von Art und Spezies gezeigt, sondern bietet
Hilfe bei der Bejahung des tief verkörperten spirituellen Lebens und
zwar sowohl durch die „jesuanische“ und biblische Grundlage als
auch durch die pneumatologische Grundlage zum Verständnis der Ar-
men und der ökologischen Biodiversität. Auf die derzeitige Pfingst-
bewegung wird hingegen im nächsten Punkt eingegangen.

Herausforderungen, die die zeitgenössische Pfingstspiritualität
an die Theologie stellt

Im ausgehenden 20. Jahrhundert erreichte uns das spirituelle Pfingst-
phänomen, dessen Wind durch diverse christliche Kirchen und sogar
durch die großen nichtchristlichen religiösen Traditionen wehte. Es
wurde ein regelrechtes Zeichen der Zeit: Wir befinden uns in pfingst-
lichen Zeiten, um es positiv auszudrücken. Und wir kehren zurück

bridge Wells 1994. Siehe auch Jon Sobrino, The principle of mercy: taking the
crucified people from the cross, Maryknoll, New York 1994.
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zu pfingstlichen Pathologien, um es kritisch auszudrücken. Die Be-
rechnungen sind ungenau, aber es ist anzunehmen, dass jeder dritte
Christ, der in gewissem Maße eine christliche Spiritualität lebt, auch
eine gewisse pfingstliche Neigung hat.

Um eine solche spirituelle Euphorie zu verstehen, beruft man sich
im Bereich der Religionswissenschaften auf den Kontext der Post-
moderne, auf die Krise der Institutionen und auf das Vakuum des
Sinns, das eine vielfache Fragmentierung hervorruft, oder auf die
mediatisierte, theatralisierte, vermarktete Religion. Oder man bezieht
sich sogar auf die „Revanche des Heiligen“ nach intensiver Säkulari-
sierung und Privatisierung der Religion. In der Theologie hingegen
muss das Phänomen innerhalb der ekklesiologischen Sphäre verstan-
den werden, besonders im Lichte der Theologie des Heiligen Geistes.
In Europa haben die ersten Studien Unterscheidungskriterien und
eine positive theologische Kritik entwickelt, beispielhaft waren dabei
Heribert Mühlen, Yves Congar und besonders Jürgen Moltmann mit
seiner großartigen ökumenischen, trinitarischen und ökologischen
Sensibilität.7 Die ersten charismatischen Pfingstwellen, die den la-
teinamerikanischen und den afrikanischen Kontinent erreichten
und dort eine fundamentalistische Reaktion auslösten, gingen von
den Vereinigten Staaten aus. Dazu hatte die Theologie bereits im
Vorfeld beigetragen: durch eine fundamentalistische Lesart der Quel-
len, eine Absage an die zeitgenössische Interdisziplinarität und eine
spiritualistische pastorale Vision zur Lösung der Probleme in der
Welt. Und damit zur Kehrseite des Programms der Nouvelle Théo-
logie und der Befreiungstheologie.

Unabhängig von den pentekostalistischen Pathologien und ihren
Widersprüchen – gleichzeitig eine emotionale Spiritualität ohne

7 Vgl. Heribert Mühlen, Una mystica persona: die Kirche als das Mysterium
der Identität des Heiligen Geistes in Christus und den Christen: eine Person in
vielen Personen, München 21967; Claus Heitmann / Heribert Mühlen (Hrsg.),
Erfahrung und Theologie des Heiligen Geistes, Hamburg 1974; Yves Congar, Je
crois en l’Esprit Saint, Paris 1979; Jürgen Moltmann, Der Geist des Lebens: eine
ganzheitliche Pneumatologie, München 1991.
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Kontextualisierung und gestützt auf das Autoritätsprinzip und den
institutionellen Schutz, anstatt dem Vernunftprinzip gegenüber offen
zu sein, das heute im Internet und in den Medien im Allgemeinen
anzutreffen ist – ist die Feststellung des Pfingstphänomens als positi-
ves Zeichen der Zeit bedeutend: Es handelt sich um eine neuartige
Sensibilität des Christianismus, eine Neugründung der Subjektivität,
eine Chance auf den Panentheismus, der sowohl den scholastischen
Transzendentalismus als auch den heidnischen Pantheismus über-
windet: Gott in allen Dingen und alle Dinge in Gott. Daher handelt
es sich um eine große Revolution im Verlauf der christlichen Tradi-
tion und um einen bedeutenden Aufruf an die Theologie.

Die Theologie wird einmal mehr von dieser mystischen und pneu-
matologischen Dimension des Glaubens herausgefordert. Als affirma-
tive Funktion gibt es eine Multiplizierung von theologischen Ver-
suchen, die wirklich helfen, diese Spiritualität positiv anzunehmen, da
sie gut in der Erfahrung des Heiligen Geistes und der göttlichen Nähe
fundiert sein kann. Obwohl die Kategorie der „Erfahrung“ eventuell
polysemisch ist und Verwirrung stiftet, ist sie die neue glückliche Kate-
gorie, die den mystischen Aspekt des Glaubens birgt. Eine gut ausgear-
beitete pfingstliche Theologie geht notwendigerweise mit der Über-
legung eines kritischen Geistes einher, der Ausarbeitung von Kriterien,
damit der pneumatologische Horizont der Spiritualität nicht den chris-
tologischen, messianischen Horizont vernachlässigt, den der Inkarnati-
on, Nachfolge und Mission, Passion und des Kreuzes, damit es Ostern
gibt. Die Theologie setzt sich einmal mehr mit ihren zwei Tendenzen
auseinander: der Tendenz, sich von der Erfahrung und dem Leben des
Glaubens zu entfernen, und zu einer akademischen scholastischen
Übung zu werden und sich in Religionswissenschaften zu vertiefen,
oder der Tendenz einer akademisch artikulierten Sprache des lebendi-
gen und experientiellen Glaubens der christlichen Gemeinschaften, was
einmal mehr nahelegt, dass ihr Sitz im Leben, ihr Lebensort und ihre
Residenz die Gemeinschaft des Glaubens ist, an dem der Theologe teil-
nimmt. So sind die Weichen für die Zukunft der Befreiungstheologie,
der theologischen Erneuerung und einer integralen Theologie gestellt:
Das schafft einen ekklesialen Raum spiritueller Dichte.
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Schlussfolgerung: „Fehlen fehlt“

Wir können folgern, dass die christliche Spiritualität und die Theo-
logie, die im Schoße der ekklesialen Gemeinschaft erarbeitet werden,
innerhalb oder außerhalb des akademischen Raumes von Spannun-
gen und gegenseitiger Befruchtung geprägt sind, wie die von Glauben
und Vernunft, Erfahrung und Weisheit, Intelligenz und mystischem
Eifer. Daher zeigt die Geschichte der Theologie zwei Tendenzen auf,
und zwar einerseits eine Tendenz in Übereinstimmung mit Akzenten
auf der begrifflichen akademischen Spekulation und andererseits
eine Tendenz für den Überschwang der spirituellen Erfahrung mit
symbolischerem und erzählerischem Ausdruck. Im Abendland ist
man quasi bei einer Schizophrenie mit pathologischen Reaktionen
angekommen. Das 20. Jahrhundert war reich an neuen Vertiefungen
dieser Beziehung in den Bewegungen der theologischen Erneuerung,
die im Zweiten Vatikanischen Konzil und in der Befreiungstheologie
mündeten und heute in kontextuellen Theologien pluralisiert wer-
den, in Ökotheologie, in feministischer Theologie. Während einige
Autoren eine Spiritualität ohne Religion entwerfen, was einer radikal
säkularen Welt eigen ist8, besteht im Überfluss eine Öffnung gegen-
über der religiösen Biodiversität in der globalisierten Welt, die so-
wohl zur reichsten Spiritualität als auch zur komplexesten und dia-
logischsten Theologie wird.9 Heute verpflichtet der Pluralismus der
Spiritualitäten zum theologischen Pluralismus und zum interreligiö-
sen Dialog. Die Theologie bleibt weiterhin der Raum des Verständ-
nisses, des Unterscheidungsvermögens, der Kritik und der gereiften
Bejahung der Spiritualität.

Aber, wenn man den Angaben der Philosophen wie Gianni Vat-
timo oder Giorgio Agamben in Italien oder den Theologen mit der

8 Siehe zum Beispiel Marià Corbí, Hacia una espiritualidad laica. Sin creen-
cias, sin religiones, sin dioses, Barcelona 2007. André Comte-Sponville, L’esprit
de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu, Paris 2006.
9 Siehe Patrick Gnanapragasam / Elisabeth Schüssler Fiorenza (Hrsg.), Ne-
gotiating Borders. Theological explorations in the global era, Delhi 2008.
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Qualität eines Jürgen Moltmann in Deutschland folgt, stellt man fest,
wie weit uns die Kritik der Wissenschaften und der zeitgenössischen
postmetaphysischen Kultur in Richtung eines sinnentleerten Univer-
sums geführt hat und daher zu einer wahrhaftigen Kenosis – einem
„Leerwerden“ des in der Inkarnation bis zum Kreuz entdeckten Mys-
teriums, bis zum Abstieg in die Höllen. Es ist erforderlich, das Vaku-
um, die Kenosis, als Bedingung der Fülle zu übernehmen. Diese Fülle
kann dann nur relational sein: das Antreffen der göttlichen Kenosis
und die Übergabe an Ostern durch seine Schöpfungskraft. Wenn
man der Anregung von Agamben für das Kunstwerk folgt, wäre es
ein Übergang von der Praxis des Alltags zu der Poiesis, der Wahrheit
der Schöpfung.10 Oder sogar der Übergang von der alltäglichen Le-
benstätigkeit zu der Schöpfung, die die Lebenswahrheit aufdeckt.
Aber im Sinne theologischen Glaubens ist es keine Bewegung, die
für die menschliche Macht erreichbar ist: Nur ein Gott kann er-
schöpfen, enthüllen und erlösen. Indessen erschöpft, enthüllt und er-
löst er in seiner eigenen Kenosis, einer paradoxalen liebevollen Poiesis,
so dass wir nicht durch die Macht erlöst sind, sondern durch die
Liebe in ihrer Selbstaufgabe für die Annäherung. Für die Spiritualität
und die Theologie das anzunehmen, was Lacan als Herzstück der An-
thropologie erarbeitet hat, die „Verfehlung“ (la faute) und das „Be-
gehren“ (le désir), das sich aus der Verfehlung ergibt und in Richtung
des Anderen zielt sowie das aus dessen Verfehlung entspringende Be-
gehren. So kann in der Beziehung zu dem Göttlichen Folgendes fest-
gestellt werden: In seiner Kenosis, seiner Selbstaufgabe, wird Gott zur
Verfehlung und zum Begehren, in Richtung der Geschöpfe, und in
dieser Beziehung gewinnen wir an Substanz in seiner „reinen Liebe“,
dem tertium als Grundlage sämtlicher Spiritualität und Theologie.11

Indessen und um nicht im Spiritualismus zu schweben, ist es stets

10 Siehe Giorgio Agamben, O homen sem conteúdo, Belo Horizonte 2012,
S. 115 ff.
11 Siehe Jacques Lebrun, Le pur amour. De Platon à Lacan. Paris 2002. Eine
umfangreiche Studie über die bedingungslose Liebe, die sämtliche Belohnung
und Eigennützigkeit ablehnt.
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erforderlich, als Christen den Ort zu beschreiten, an dem eine solche
selbstlose Liebe umgesetzt wird, eine solche Kenosis: in der Lage des
Anderen, der arm ist, von dem man sagt, dass der Geist Vater und
Beschützer ist – „Vater der Armen“. Daher in der Spiritualität die Be-
ziehung zu den Kleinen, die der Ort sind, an dem wir unseren Rich-
ter und Erlöser finden.12

12 Siehe Mt 25.
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Überlegungen zu einer Theologie weltkirchlicher
Spiritualität

von Klaus Krämer

Die Frage nach dem Verhältnis von Theologie und Spiritualität soll in
diesem Beitrag mit Blick auf eine weltkirchliche Spiritualität gestellt
werden. Dabei ist zu fragen, was die besondere Eigenart einer weltkirch-
lichen Spiritualität ausmacht. Ist damit ein Sammelbegriff für die Viel-
falt der Spiritualitäten in den verschiedenen Regionen der Weltkirche
gemeint oder handelt es sich um einen eigenen Typus von Spiritualität?
Zunächst sollen jedoch einige einleitende Überlegungen zum grundsätz-
lichen Verhältnis von Theologie und Spiritualität angestellt werden.

Theologie und Spiritualität

Als lebendige Wirklichkeit geht Spiritualität jeder theologischen Re-
flexion sachlich und tatsächlich voraus.1 Spiritualität bezieht sich auf
den konkret gelebten Glauben und bezeichnet eine bestimmte Gestalt
christlichen Glaubenslebens. Bei ihr geht es nicht zuerst um theoreti-
sche Inhalte, sondern darum, wie die Wirklichkeit Gottes im Hori-
zont eines konkreten Lebenskontextes erfahren wird und den Le-
bensvollzug der betroffenen Menschen in einer spezifischen Weise
prägt und verändert. Kennzeichen einer bestimmten Spiritualität
sind zunächst die verschiedenen Formen, in denen sich eine spiritu-
elle Praxis äußert: Gebete, Rituale, Gottesdienstformen, Meditations-
praktiken, spirituelle Texte. Ein unverwechselbares Profil erhält eine
Spiritualität durch die besondere Akzentuierung bestimmter Glau-
benswahrheiten, ihre existentielle Durchdringung und persönliche

1 Vgl. dazu Bernhard Fraling, „Spiritualität – Systematisch-theologisch“, in:
Lexikon für Theologie und Kirche, Band 9, Freiburg i. Br. 32000, S. 856.
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Aneignung, durch die sie zu einem Teil des eigenen Lebens werden.
Über den Bereich der Frömmigkeitsformen im engeren Sinne hinaus
ist eine Spiritualität durch einen Lebensstil gekennzeichnet, der dem
erfahrenen und gelebten Glauben entspricht. Insofern hat sie einen
ganzheitlichen Charakter: Das, was den Glauben ausmacht und
prägt, durchwirkt den gesamten Lebensvollzug und verleiht ihm
eine innere Kohärenz, Stimmigkeit, Glaubwürdigkeit und Authenti-
zität. Der jeweiligen Spiritualität entspricht in der Regel auch eine
bestimmte Sicht der Welt und Wahrnehmung der Wirklichkeit. In
dieser Wirklichkeit wird der Ruf Gottes wahrgenommen und exis-
tentiell beantwortet. Spiritualitäten werden von konkreten Lebens-
kontexten und biographischen Situationen geprägt. Sie sind in aller
Regel Antworten auf bestimmte soziale, gesellschaftliche und kultu-
relle Herausforderungen (Zeichen der Zeit).

Als konkret gelebter und artikulierter Glaube besitzt jede Spiritua-
lität eine eigene theologische Qualität. Max Seckler unterscheidet drei
Grundgestalten, in denen Theo-logie als „praktizierter Zusammen-
hang von Gott und Sprache“2 die Wirklichkeit Gottes zur Sprache
bringen kann. Das im Sprechakt religiöser Primärsprache erfolgende
Reden und Künden von Gott ist für ihn der Anfang, das Fundament
und die Substanz aller anderen Formen von Theologie: In diesem
Sinne begegnet das Wort „Theologe“ zum ersten Mal in der altgrie-
chischen Religion für die mythische und kultische Rede von Gott.
Von daher konnten in der Antike Homer, Hesiod oder Orpheus
ebenso als Theologen, also als Gott-Künder, gelten wie Mose und die
Propheten oder Jesus und die Apostel.3 Bereits in der griechischen An-
tike tritt mit der philosophischen Götter- und Religionskritik eine
zweite Grundgestalt von Theologie auf: die kritische Vernunftkontrolle
der religiösen Rede von Gott und die vernunftgeleitete Erkenntnis-
bemühung um das Göttliche.4 Durch sie wurden innere Unstimmig-

2 Max Seckler, „Theologie als Glaubenswissenschaft“, in: Handbuch der
Fundamentaltheologie, Band 4, Freiburg i. Br. 1988, 180 –241, S. 180.
3 Ebenda, S. 182.
4 Ebenda, S. 184.
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keiten, Projektionen und Fehlformen religiösen Redens und Handelns
aufgedeckt. Diese zweite Grundgestalt von Theologie kann auch als
philosophische Theologie verstanden werden, weil Gott und Religion
hier zum Gegenstand einer vernunftgeleiteten Erkenntnisbemühung
werden und mit den Methoden der Philosophie untersucht werden.
Demgegenüber zeichnet sich die dritte Grundgestalt von Theologie
dadurch aus, dass das Erkenntnisinteresse hier ganz dem Glauben
selbst entspringt: Es geht um ein Verstehenwollen des Glaubens aus
dem Glauben selbst heraus (fides quaerens intellectum). Der intellectus
fidei bewegt sich also ganz in der vom Glauben eröffneten Wirklich-
keit: Der Glaube wird durch den Glauben selbst erkannt, er ist also Er-
fahrungsfundament und Geltungsbasis des theologischen Diskurses.5

Insbesondere diese dritte Grundgestalt von Theologie besitzt eine ei-
gene spirituelle Dynamik: Der Glaube, der von sich aus auf Verstehen
und Erkennen ausgerichtet ist, will tiefer in den Glauben selbst hinein-
führen und so neue Einsichten und innere Zusammenhänge erschlie-
ßen. Seckler vergleicht diese Dynamik mit einem Lichtungsgeschehen:
„Wäre der Glaubende nicht im Dunkel, müsste er das Verstehen nicht
suchen; aber wäre der Glaube nicht lichtend, würde er es auch nicht
suchen können und wollen.“6 In der existentiellen Entscheidung für
den Glauben folgt der Glaubende einem Licht, das ihn zunächst durch
Dunkelheit hindurch einen Weg führt, der ihn nach und nach eine tie-
fere, bislang unbekannte Wahrheit erkennen lässt. Dieses weisheitliche
und damit im eigentlichen Sinn spirituelle Verständnis von Theologie
ist vor allem für die Schriften der Kirchenväter bestimmend.7

Diese skizzenhaften Andeutungen lassen erahnen, dass das Ver-
hältnis von Theologie und Spiritualität überaus komplex und viel-
schichtig ist. Zunächst kann man die Theologie als einen aufmerk-
samen und kritischen Begleiter des spirituellen Lebens verstehen. Es
gehört zu den Aufgaben der Theologie, den lebenswirklichen Hori-

5 Ebenda, S. 186f.
6 Ebenda, S. 188.
7 Vgl. den Beitrag von Michael Amaladoss zu dem Thema „Spiritualität und
Theologie“ in diesem Band.
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zont zu erfassen und zu analysieren, in dem sich eine spezifische Spi-
ritualität entwickelt und entfaltet. Diese Aufgabe geht der eigentli-
chen theologischen Reflexion voraus, ist aber für eine angemessene
theologische Einordnung und Bewertung von hoher und unverzicht-
barer Bedeutung. Sie steht in engem Zusammenhang mit einer ersten
deskriptiven und analytischen Annäherung, durch die eine konkrete
Spiritualitätsform in ihren verschiedenen Formen und Ausprägungen
beschrieben und in ihrem inneren Zusammenhang dargestellt wird.
Dadurch wird sie in ihrer Gestalt erkennbar und begrifflich fassbar.
Die eigentliche theologisch-kritische Aufgabe besteht darin, eine
konkrete Spiritualität danach zu befragen, ob sie eine theologisch an-
gemessene und stimmige Antwort auf die Botschaft und den An-
spruch Jesu darstellt. Die Legitimität einer Spiritualitätsform erweist
sich somit durch ihre Evangeliumsgemäßheit. Von besonderer Be-
deutung ist dabei das Zeugnis der Heiligen Schrift und ein kritischer
Vergleich mit den historisch geprägten Formen christlicher Spiritua-
lität (Tradition). Zugleich muss sie aber auch eine adäquate und
überzeugende Antwort aus dem Glauben auf die Herausforderungen
der aktuellen Zeitsituation sein. In Abwägung aller dieser Aspekte
wird deutlich, ob die jeweilige Spiritualitätsform als eine legitime
und evangeliumsgemäße Antwort auf die „Zeichen der Zeit“ aner-
kannt werden kann. Im breiten Spektrum spiritueller Angebote
wird so eine kritische Unterscheidung möglich, ob und inwieweit
sich eine bestimmte Spiritualitätsform auf einen Impuls des Heiligen
Geistes berufen kann oder aber eine kritisch zu hinterfragende Kon-
zession an den jeweiligen Zeitgeist darstellt.8

Für eine angemessene Verhältnisbestimmung von Theologie und
Spiritualität ist es wichtig, dass sich die Theologie stets ihres kriti-
schen „Dienstcharakters“ bewusst bleibt und sich nicht in unange-
messener Weise „über“ die spirituelle Gestalt des konkret gelebten
Glaubens stellt. Denn auch die Theologie wird durch das Glaubens-

8 Hilfreich ist für diese Unterscheidung die Lehre des Ignatius von Loyola
zur Unterscheidung der Geister, vgl. dazu: Willi Lambert, Aus Liebe zur Wirk-
lichkeit. Grundworte ignatianischer Spiritualität, Mainz 1993, S. 99 –106.
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leben und die Glaubenswirklichkeit weitergeführt und immer wieder
vor neue Herausforderungen gestellt. Wenn es theologisch wirklich
ernstgenommen wird, dass der gelebte Glaube der Kirche auf Im-
pulse des Heiligen Geistes zurückgeführt werden kann, dann wird
auch die wissenschaftliche Theologie als Glaubenswissenschaft auf-
merksam auf den Glaubenssinn des Gottesvolkes achten und von
ihm wertvolle und wichtige Impulse für weiterführende theologische
Reflexionen erhalten. Ein aufmerksamer Blick in die Theologie-
geschichte zeigt, dass der gelebte Glaube der Kirche und ihre spiritu-
ellen Strömungen einen maßgebenden Einfluss auf die Dogmenent-
wicklung ausgeübt haben.9

Spiritualität im Horizont einer globalen Welt

Jede authentische Spiritualität geht von einer bestimmten Erfahrung
der konkreten Wirklichkeit aus. Die Frage nach der spezifischen Ei-
genart einer weltkirchlichen Spiritualität muss von daher an der Er-
fahrung der Wirklichkeit einer sich zunehmend globalisierenden und
international vernetzenden Welt ansetzen. Der Alltag des einzelnen
Menschen vollzieht sich mehr und mehr in diesem globalen Hori-
zont. Anders als für frühere Generationen beschränkt sich heute die
Wahrnehmung von aktuellen Entwicklungen nicht auf den über-
schaubaren Nahbereich des unmittelbaren Lebensraums. Die Mög-
lichkeiten, sich gezielt über Ereignisse und Entwicklungen in weit
entfernten Weltregionen zu informieren, sind durch Internet und so-
ziale Kommunikationsmedien fast unbegrenzt. Die ganze Welt ist da-
mit im Alltag des einzelnen Menschen und in seiner Wahrnehmung
von Wirklichkeit insgesamt präsent.

Damit vollzieht sich aber auch Spiritualität für viele Menschen
zunehmend innerhalb dieses globalen Horizonts. Die Probleme, Sor-

9 Vgl. zur Lehre vom Glaubenssinn der Gläubigen: Wolfgang Beinert,
„Theologische Erkenntnislehre“, in: ders. (Hrsg.), Glaubenszugänge. Lehrbuch
der katholischen Dogmatik, Band 1, Paderborn 1995, 45 –197, S. 167–182.
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gen und Nöte von Menschen in verschiedenen Weltregionen sind
nicht mehr ferne Realitäten, die meine eigene Erfahrung der Realität
nur am Rand betreffen. Sie können mehr und mehr ins Zentrum der
Aufmerksamkeit rücken und damit auch zu einem existentiellen An-
ruf werden, der mich zu einer angemessenen Antwort herausfordert.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der Einleitung zur Pastoral-
konstitution „Gaudium et spes“ davon gesprochen, dass „Freude
und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedrängten aller Art […] auch Freude und
Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi“ seien.10 Wenn das
Konzil unmittelbar daran anschließend feststellt, dass es „nichts
wahrhaft Menschliches gebe, dass nicht in ihren Herzen seinen Wi-
derhall fände“ (in corde resonet)11, dann wird damit eine umfassende
und geradezu universale Haltung der Empathie angesprochen, sich
in das Erleben und Empfinden aller Menschen einzufühlen.12 Als
ein erstes Merkmal einer weltkirchlichen Spiritualität kann somit
diese besondere Sensibilität für die Sorgen und Anliegen aller Men-
schen dieser Welt genannt werden, die den spirituellen Vollzug ganz
bewusst in einen globalen Horizont hineinstellt. Ein zweites Moment
lässt sich vor allem mit Blick auf die Weltkirche als Bezugspunkt ei-
ner besonderen spirituellen Grundhaltung formulieren. Ignatius von
Loyola hat in der Fähigkeit, kirchlich gesinnt zu sein und mit der
Kirche fühlen zu lernen, ein Grundmoment seines spirituellen Ansat-
zes gesehen.13 Diesen Gedanken aufnehmend könnte man mit Blick
auf eine weltkirchliche Spiritualität von einem „sentire cum ecclesia

10 Zweites Vatikanisches Konzil, „Die pastorale Konstitution über die Kir-
che in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vor-
grimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Va-
tikanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 449, Nr. 1.
11 Ebenda.
12 Vgl. Röm 12,15: „Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinen-
den.“
13 Vgl. Ignatius von Loyola, „Geistliche Übungen, Nr. 352–370“, in: Ignatius
von Loyola, Deutsche Werkausgabe, Band 2: Gründungstexte der Gesellschaft
Jesu, Würzburg 1998, S. 262–268; Willi Lambert, a. a. O., S. 161–165.
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universalis“ sprechen, das die Empathie, die grundsätzlich allen
Menschen gilt, in einer besonderen Weise den Brüdern und Schwes-
tern entgegenbringt, die die gemeinsame Sendung in den verschiede-
nen Regionen der Weltkirche unter anderen Bedingungen und
Herausforderungen zu leben haben. Dieses „Fühlen mit der Weltkir-
che“ könnte eine zeitgemäße Form der spirituellen Aneignung der
paulinischen Leibmetapher sein, wonach alle Glieder des Leibes mit-
leiden, wenn eines seiner Glieder leidet.14

Unter diesem Vorzeichen könnte sich eine weltkirchliche Spiritua-
lität in drei aufeinander aufbauenden Schritten zeigen. Zunächst geht
es darum, die globale Wirklichkeit wahrzunehmen, sich über wichtige
Entwicklungen und Ereignisse zu informieren, die Lebenssituation
von Menschen in verschiedenen Regionen zu erfassen, mit ihren aktu-
ellen Problemen und Herausforderungen. Der weltkirchlich Interes-
sierte wird dabei ganz besonders auch auf die Situation der einzelnen
Ortskirchen schauen, auf die Möglichkeiten, ihren Glauben frei zu le-
ben und zu bekennen, auf wichtige Ereignisse und Entwicklungen im
kirchlichen Leben der verschiedenen Ortskirchen, um so am Reichtum
ihrer Erfahrungen ebenso teilzuhaben, wie an ihren Sorgen und Pro-
blemen. Eine wichtige Quelle dieser Wahrnehmung sind die vielfälti-
gen Informationsmedien. Von zentraler Bedeutung sind hier aber auch
persönliche Begegnungen. Es geht nicht nur um objektive Informati-
onsbeschaffung, sondern um ein Teilhaben an Erfahrungen und Be-
findlichkeiten. Diese Wahrnehmung ist von daher immer auch ein
dialogisches Geschehen, das versucht die Sichtweise der unmittelbar
Betroffenen kennenzulernen und nachzuvollziehen. In diesem Zusam-
menhang kommt weltkirchlichen Partnerschaften und Dialogprozes-
sen auf allen kirchlichen Ebenen eine besondere Bedeutung zu (Ge-
meindepartnerschaften, Diözesanpartnerschaften, Begegnungen auf
der Ebene von Bischofskonferenzen).

In einem zweiten Schritt gilt es dann, diese Wahrnehmungen spi-
rituell aufzunehmen, um sie zu deuten und in ihnen die Zeichen zu
erkennen, die für den Weg der Kirche in der Gegenwart Orientierung

14 1 Kor 12,26.
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zu geben vermögen. Dies geschieht vor allem dadurch, dass diese Er-
fahrungen in den Raum des Gebets und der Meditation hinein-
genommen werden. Dies gilt für das persönliche Gebet des Einzelnen
wie die gemeinschaftliche Liturgie. Insbesondere das fürbittende Ge-
bet ist ein geeigneter Ort, um die Anliegen, Sorgen und Nöte der
Menschen, mit denen wir uns weltweit verbunden fühlen, vor Gott
zu tragen und sie so in unsere Gebetsgemeinschaft miteinzubeziehen.
Ihre besondere sakramentale Verdichtung findet die weltkirchliche
communio im Eucharistischen Hochgebet, das an mehreren Stellen
ausdrücklich auf die weltweite Gemeinschaft der Kirche Bezug
nimmt. Aber auch die Verkündigung ist ein geeigneter Ort, das Be-
wusstsein der Gläubigen auf die Anliegen der Weltkirche hin zu wei-
ten und so das „sentire cum ecclesia universalis“ einzuüben.

In einem dritten Schritt geht es schließlich darum, das Wahr-
genommene und in seiner geistlichen Bedeutung Erkannte existen-
tiell zu beantworten – durch konkrete Auswirkungen auf den Lebens-
stil und das praktische Handeln der Betroffenen. Das können zum
einen konkrete Maßnahmen der Solidarität dort sein, wo eine Orts-
kirche auf die Unterstützung der weltweiten Gemeinschaft angewie-
sen ist, um ihren Sendungsauftrag in der gegebenen Situation erfül-
len zu können. Das kann zum anderen das Wahrnehmen von
konkreter Anwaltschaft für die von Unrecht, Gewalt und humanitä-
ren Katastrophen betroffenen Menschen sein. Insbesondere der uner-
schrockene Einsatz für Menschenwürde, Religionsfreiheit und Ge-
rechtigkeit kann eine der wertvollsten Früchte einer weltkirchlichen
Spiritualität sein. Konkrete Auswirkungen und Konsequenzen zeigen
sich aber bis hin in den ganz alltäglichen Lebensstil – im Umgang mit
der Schöpfung, den nicht erneuerbaren Ressourcen und einem Kon-
sumverhalten, das die Lebenschancen und Lebensbedingungen der
Anderen ernstnimmt.15

15 Wie beispielsweise durch die Bevorzugung von fair gehandelten Produk-
ten.
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Spiritualität und Kontextualität

Auch wenn eine weltkirchlich sensible Spiritualität um den globalen
Horizont weiß, in den sie hineingestellt ist, bleibt sie doch immer in
ihrem konkreten Lebenskontext verwurzelt. Geprägt ist diese Lebens-
situation durch einen ganz bestimmten gesellschaftlichen und kultu-
rellen Kontext und spezifische soziale Herausforderungen. In ihnen
begegnen dem Einzelnen ganz konkrete „Zeichen der Zeit“, die eine
Antwort und Positionierung aus dem Glauben heraus fordern und
sich in einer diesem Kontext entsprechenden Spiritualität äußern.
Kontextuelle Theologien reflektieren diese Situation und bringen
die Antworten und Deutungen aus dem Glauben in ein theoretisch
und begrifflich fassbares Gefüge. Dieser konkrete Kontext ist der
Ort, an dem eine Inkulturierung des Glaubens stattzufinden hat. Im
Vorgang der Inkulturation findet die Botschaft des Glaubens im Me-
dium einer ganz bestimmten Kultur eine neue und authentische Ge-
stalt: Der Glaube geht in den Kontext einer Kultur ein, die das ganze
Lebensgefühl und die Lebensgestalt der von dieser Kultur geprägten
sozialen Gemeinschaft bestimmt. Zugleich verändert der Glaube
diese Kultur von innen her. Im Vorgang der Inkulturation entsteht
also eine neue kontextuell geprägte Gestalt christlichen Glaubens-
lebens und damit eine eigene unverwechselbare Spiritualität. Diese
kulturell geprägten Kontexte sind auch der genuine Ort eines Dialogs
mit anderen Religionen. Auch hier geht es nicht zuerst um einen aka-
demischen Dialog, sondern um einen Dialog, der die gemeinsamen
Herausforderungen der jeweiligen Lebenssituation aufnimmt (Dia-
log des Lebens) und einen Austausch über die Frage eröffnet, wie
diese Herausforderungen auf der Grundlage der je eigenen religiösen
Überzeugung und Tradition spirituell beantwortet werden. Unter
den vier verschiedenen Formen, die im Dialog mit Angehörigen an-
derer Religionen unterschieden werden16, stellt der Dialog der reli-

16 Erstmals wurde diese Unterscheidung vorgenommen in dem vom Sekre-
tariat für die Nichtchristen herausgegebenen Dokument: Die Haltung der Kir-
che gegenüber den Angehörigen anderer Religionen. Gedanken und Weisungen
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giösen Erfahrung die höchste und qualifizierteste Ebene dar, weil vor
allem in ihm die existentielle Ebene religiöser Praxis Gegenstand des
Dialogs wird: Hier tauschen in ihrer jeweiligen Überlieferung ver-
wurzelte Menschen ihre „Erfahrungen in Gebet und Kontemplation,
in Glauben und Tun als Ausdrucksformen und Wege des Suchens
nach dem Absoluten“ aus.17 Das Ergebnis dieses dialogischen Aus-
tauschs geht in die Gestalt der jeweiligen kontextuell geprägten Spiri-
tualität ein.

Eine weltkirchliche Spiritualität steht vor der wichtigen Aufgabe,
diese verschiedenen kontextuell geprägten Spiritualitäten in einen
fruchtbaren Austausch zu bringen. Dabei wird es auch hier zunächst
um das Austauschen und Mitteilen von Erfahrungen gehen, die den
Angehörigen der einen kulturellen Kommunikationsgemeinschaft
eine Ahnung und ein immer tieferes Verständnis für die kontextuell
bedingte Gestalt einer Spiritualität ermöglicht, die in einer anderen
kulturellen Kommunikationsgemeinschaft entstanden ist. Dieser
Austausch folgt den Regeln eines interkulturellen Dialogs.18 Er eröff-
net den Beteiligten eine neue Sicht der Dinge, ein tieferes Verständnis
und Einfühlen in eine in einem anderen Kontext verwurzelte Spiri-
tualität. Der Dialog führt in aller Regel auch zu einem tieferen und
vor allem bewussteren Verständnis der eigenen spirituellen Tradition
und damit zugleich zu einem tieferen Eindringen in die Wahrheit des
beiden Dialogpartnern gemeinsamen Glaubens. Innerhalb dieses
Dialogs kommt den jeweiligen kontextuellen Theologien als theo-
logisch-reflektierte Formen dieser kontextuellen Erfahrungen eine
hilfreiche und klärende Bedeutung zu.

Im Rahmen dieser Dialoge stellt sich in der Regel auch die Frage,
inwieweit sich die verschiedenen kontextuellen Spiritualitäten gegen-
seitig befruchten und inspirieren können, letztlich also die Frage

über Dialog und Mission, Vatikanstadt 1984; vgl. dazu Klaus Krämer, Den Lo-
gos zur Sprache bringen, Untersuchungen zu einem dialogischen Verständnis
von Mission, Ostfildern 2012, S. 60 – 63.
17 Dialog und Mission, S. 35 f.; vgl. dazu: Klaus Krämer, a. a. O., S. 62 f.
18 Vgl. ebenda, S. 222 f.
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nach der Rezeption von spirituellen Formen und Praktiken, die in
anderen kulturellen Kontexten entstanden sind. Hier gilt zunächst
der Grundsatz, dass die verschiedenen kulturell geprägten und kon-
textuell bedingten Gestalten von Spiritualität einen großen Reichtum
der weltweiten Glaubensgemeinschaft darstellen, den es immer wie-
der neu zu heben gilt. Auf der anderen Seite kann es aber auch zu
vorschnellen und unsachgemäßen Formen der Aneignung kommen,
durch die der Zugang zum Inhalt des Glaubens am Ende dann eher
verstellt als gefördert wird. Begünstigt werden solche problemati-
schen Formen von Rezeption durch eine Mentalität, die durch
Freude am Neuen und Exotischen zu einem eklektizistischen Aus-
wahlverhalten neigt, das fremde Spiritualitäten als eine Art Konsum-
gut versteht, das nach Belieben mit anderen Produkten kombiniert
oder durch diese ersetzt werden kann. Deshalb ist gerade in diesem
Bereich die kritische und klärende Funktion der Theologie von gro-
ßer Bedeutung. Dabei geht es vor allem darum, ein klares und reflek-
tiertes Verständnis von der Unterschiedlichkeit der Kontexte zu ent-
wickeln, die durch einen solchen Rezeptionsprozess miteinander in
einen Dialog treten. Nur wenn die Korrelation der fremden Spiritua-
lität zum gemeinsamen Glaubensgrund klar reflektiert wird, kann si-
chergestellt werden, dass es bei der Übernahme von fremdkulturellen
Elementen in den eigenen Kontext nicht zu einer Verschiebung der
Bedeutung kommt, die dann nicht mehr als eine authentische Aus-
drucksform dieses Glaubens gelten könnte. Dies gilt besonders dort,
wo eine andere Spiritualität Elemente anderer religiöser Traditionen
legitimer Weise in ihre eigene Spiritualität übernommen hat. Wo das
notwendige Grundverständnis für die richtige Deutung und Einord-
nung dieser Elemente fehlt, kann aus einer legitimen inkulturierten
Praxis unversehens ein unreflektierter Synkretismus werden.

Wo sich hingegen eine grundlegende Offenheit für die spirituelle
Vielfalt einer weltweiten Glaubensgemeinschaft mit einer im guten
Sinn des Wortes kritischen theologischen Reflexion verbindet, kann
eine neue Gestalt von Spiritualität entstehen, welche die Grenzen
der engen kontextuell bestimmten Räume zu überschreiten vermag
und in aller Verschiedenheit den einen, allen gemeinsamen Glauben
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tiefer erfahren lässt. Die Einheit der Kirche wird hier in einer existen-
tiellen Tiefe erfahrbar, die sich als tragfähiger Grund erweisen kann –
auch und gerade in Situationen, die durch Spannungen und unter-
schiedliche Positionen gekennzeichnet sind.
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Spiritualität und Christologie





Inwieweit lässt sich aus afrikanischer Sicht von
einer christozentrischen Spiritualität sprechen?

von Roberto Turyamureeba

Einleitung

In meiner Muttersprache, dem Runyankole,1 gibt es folgendes
Sprichwort: „Akaana katagyenda ngu nyina ateeka ebirungi“.2 (Für
ein Kind, das zuhause wohnt, ist stets die Mutter die beste Köchin.)
Oder andersherum: „Wer viel herumkommt, weiß viel.“3 Dies gilt
auch für die Kirche, die in Jerusalem als kleine Gruppe von Gläubi-
gen entstand und heute 33,39 % der Weltbevölkerung ausmacht
(18,85 % römisch-katholisch, 8,15 % evangelisch, 4,96 % orthodox,
1,26 % anglikanisch).4 Insbesondere in der römisch-katholischen
Kirche bleibt der Austausch von Erfahrungen und die Bereicherung
durch die jeweilige Ortskirche ein enorm wichtiger Aspekt, der die
Kirche insgesamt wachsen lässt.

In seiner Dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen
Gentium stellt das Zweite Vatikanische Konzil unter anderem klar,
wie wichtig die Bereicherung unter den verschiedenen Ortskirchen

1 Das auch als Nyankore, Nyankole, Nkole, Orunyankore, Orunyankole
und Runyankole bezeichnete Nkore ist eine Bantu-Sprache, die von den Völ-
kern der Nkore (Banyankore) und Hema im Südwesten Ugandas in der ehe-
maligen Provinz Ankole gesprochen wird. Ihre etwa 2.330.000 Sprecher leben
hauptsächlich in den Distrikten Mbarara, Bushenyi, Ntungamo, Kiruhura,
Ibanda, Isingiro und Rukungiri. (Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Nkore_
language, 11.06.2013).
2 Marius Cisternino, The Proverbs of Kigezi and Ankole (Uganda), Kampala
1986, S. 454.
3 Ebenda.
4 Siehe http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations, 11.06. 2013.
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ist: „Daher bestehen schließlich zwischen den verschiedenen Teilen
der Kirche die Bande einer innigen Gemeinschaft der geistigen Güter,
der apostolischen Arbeiter und der zeitlichen Hilfsmittel. Zu dieser
Gütergemeinschaft nämlich sind die Glieder des Gottesvolkes beru-
fen, und auch von den Einzelkirchen gelten die Worte des Apostels:
‚Dienet einander, jeder mit der Gnadengabe, wie er sie empfangen
hat, als gute Verwalter der vielfältigen Gnadengaben Gottes‘ (1 Petr
4,10).“5

Vor diesem Hintergrund möchte sich dieser Artikel auf den
Aspekt der spirituellen Reichtümer beschränken, indem er sich auf
eine christozentrische Spiritualität aus afrikanischer Sicht sowie de-
ren Auswirkungen im Kontext der Weltkirche konzentriert.

Ein Versuch, den Begriff „Spiritualität“ zu verstehen

Zu Beginn sollte es reichen, einen kurzen Blick auf den Begriff „Spi-
ritualität“ und seine Bedeutung zu werfen, wenn wir über sie spre-
chen oder schreiben.

Bei Edward Kinerk heißt es: „Jeder hat zumindest eine vage Vor-
stellung davon, was Spiritualität ist. Der Versuch, sie genau zu defi-
nieren, kann jedoch frustrierend sein. Sie ist überall und nirgends;
ihr Rahmen ist so umfassend – und schließt möglicherweise die
Summe und Tiefe aller Erfahrungen des Menschen ein –, dass sich
greifbarer Inhalt buchstäblich auflöst.“6 In diesem Sinne könnte
man Spiritualität als eine Art „Lebensentwurf“ bezeichnen, der viel
mehr einschließt als nur die Frage, wie man sich kleidet, was man

5 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, Freiburg i. Br. 352008, S. 137–139, Nr. 13.
6 Edward Kinerk, „Toward a Method for the Study of Spirituality“, in: Da-
vid L. Fleming (Hrsg.), The Christian Ministry of spiritual direction. The Best
of the Review – 3, St. Louis/Mo 1988, S. 20.
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isst und welchen Sport man treibt. Vielmehr beschreibt sie, wie man
im Einklang mit Grundwerten lebt.

Dieses Grundverständnis von Spiritualität wurde vom berühmten
Schweizer Theologen Hans Urs von Balthasar etwas philosophischer
definiert: „Die Art und Weise, auf die ein Individuum im Verlauf sei-
nes gesamten Lebens gemäß seinen objektiven und endgültigen Er-
kenntnissen und Entscheidungen gewöhnlich agiert und reagiert.“7

Die Stärke dieser Definition liegt in ihrer Allgemeinheit; ihre Schwä-
che ist, dass sie zu weit greift.8 Aus diesem Grund ist der Benedikti-
ner Matthias Neumann der Ansicht, dass wir die Grundelemente je-
der Spiritualität kennen müssen, die sich auf die konkrete religiöse
Praxis der Menschen bezieht. Dem folgend schlägt Neumann vier
konstituierende Elemente vor, die in jeder Spiritualität immer aktiv
sind – explizit oder implizit:

1. Der Punkt, an dem Gott die Menschen in ihrem täglichen Leben
berührt. Die wahre Quelle jeder Spiritualität liegt dort, wo der
Mensch die Gegenwart des Mysteriums bzw. des Übersinnlichen in
seinem täglichen Leben spürt. Wo immer wir eine Kraft spüren, die
uns über die Grenzen unseres Selbst hinausführt und uns ein Gefühl
der Ehrfurcht oder der selbstlosen Liebe (des Heiligen) gibt, beginnt
Spiritualität. Diese alltäglichen Augenblicke, Orte, Ereignisse oder
Personen, die uns in Kontakt mit dem Übersinnlichen treten lassen,
schaffen die Basis für jede Spiritualität.9

2. Die Stützen, die für den Schutz und das Nähren dieser Mysteri-
umserfahrung errichtet werden. Auf eine Erfahrung des Heiligen rea-
gieren wir instinktiv, indem wir sie mit Aktivitäten umgeben, die
Verkörperung unserer besten Fähigkeiten sind, die stützen und
schützen und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen sollen, dass wir des
Mysteriums erneut gewahr werden. Welche Form diese Aktivitäten

7 Ebenda, S. 21.
8 Ebenda.
9 Matthias Neumann, „Am I growing spiritually? Elements for a Theology
of Growth“, in: David L. Fleming, a. a. O., S. 37.
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auch immer annehmen – sie bilden die der Spiritualität innewoh-
nende Hingabe.10

3. Eine Methode, seine Aufmerksamkeit vollkommen auf die Myste-
riumserfahrung auszurichten. Derartige Formen der „Hinwendung“
sind Gebetsmethoden. Aus phänomenologischer Sicht spiegelt jede
Form des Gebets – Meditation oder Kontemplation, gemeinschaftli-
che oder Ritualbewegung – eine besondere Art der Strukturierung
und Stimulierung des Bewusstseins in Vorbereitung auf das Myste-
rium wider.11

4. Eine Methode des Wachsens und der Wandlung. Jede Spiritualität
umfasst einen wie auch immer gearteten Plan für die Ausdehnung
der Wohltaten und Reichtümer der eigenen Gotteserfahrung auf alle
anderen Bereiche des eigenen Lebens. Um dem Übersinnlichen zu
begegnen, bedarf es einer Neuordnung von Werten. Diese muss sich
automatisch auf alle anderen Teile der gesamten Lebenswelt eines
Menschen ausdehnen. Dann wohnt der Spiritualität ein spirituelles
Wachstum inne.12

Diese vier Elemente gelten für alle Christen weltweit. Spezifisch
und konkret für das afrikanische Verständnis von Spiritualität im
Hinblick auf die oben genannten Charakteristika gilt die Annahme,
dass Gott in allen Freuden, Herausforderungen und Problemen des
Lebens gegenwärtig ist. Allen Härten zum Trotz wird man die Afri-
kaner immer sagen hören: „Immerhin steht uns Gott bei. Er wird
uns dies durchstehen lassen.“ Oder: „Gott war mit uns.“ Für Chris-
ten in der westlichen Welt mag dies wie sinnliche Spiritualität oder
unreflektierte theologische Sprüche klingen. Dennoch macht es die
Besonderheit des starken religiösen Fundaments der Menschen in
Afrika aus. In ihrer Fähigkeit, über ihre spirituellen Erfahrungen im
täglichen Leben zu sprechen und in allem, was geschieht – ob Gutes
oder Schlechtes –, das Wirken Gottes zu sehen, manifestiert sich der
spirituelle Reichtum der Menschen in Afrika. Frederick Tusingire

10 Ebenda.
11 Ebenda, S. 37–38.
12 Ebenda, S. 38.
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beschreibt dieses grundlegende Verständnis von der afrikanischen
Spiritualität mit folgenden Worten:

„Wie in jeder anderen afrikanischen Gesellschaft ist Religion auch in
der traditionellen ugandischen Gesellschaft eng mit allen anderen so-
zialen Aspekten verknüpft […] Einfache Aspekte des sozialen Lebens
wie Musik und Tanz sowie Symbole und traditionelle Kunst sind nie
ohne religiöse Bedeutung. Ein Afrikaner trennt nicht zwischen dem,
was andere das Profane und das Heilige nennen. Die Trennung zwi-
schen beiden verträgt sich nicht mit dem afrikanischen Denken. Das
gesamte Sein und Tun eines Menschen ist Ausdruck seiner Religion
und ihnen haftet immer auch eine religiöse Bedeutung an.“13

Vor diesem Hintergrund lässt sich der von John Mbiti, einem be-
rühmten kenianischen Religionswissenschaftler, geprägte Ausdruck
besser verstehen, den er verwendet, um die Spiritualität der Afri-
kaner zusammenfassend zu beschreiben: Afrikaner sind notorisch re-
ligiös. Auch Bruno Novelli, italienischer Comboni-Missionar, betont
den religiösen Aspekt auf der Basis seiner langen missionarischen Er-
fahrung bei den Karimojong im Nordosten Ugandas, wenn er
schreibt: „Religion ist ein untrennbarer Bestandteil von Kultur, weil
sie ein Bild von der unsichtbaren Welt ist, die das menschliche Leben
auf vielfältige Art beherrscht. Menschliches Denken, Gefühle, ethi-
sches Verhalten, soziales Leben, politische und wirtschaftliche Aktivi-
täten sind auf die eine oder andere Art mit ihr verknüpft.“14

Christozentrismus in der Theologie

Die bisherigen Ausführungen verstehen sich im Allgemeinen in Bezug
auf die Heilige Dreifaltigkeit und nicht speziell auf Jesus Christus, den
Sohn Gottes. Ohne näher auf die Christologie einzugehen, weil dies

13 Frederick Tusingire, The Evangelization of Uganda. Challenges and Stra-
tegies, Kisubi 2002, S. 16 –17.
14 Bruno Novelli, Karimojong Traditional Religion. A contribution, Kampala
1988, S. XIX.
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nicht der Gegenstand dieses Aufsatzes ist, muss betont werden, dass
wir Christen auf unserer spirituellen Reise unser Ziel nicht aus den Au-
gen verlieren dürfen: das Wissen und die Erfahrung von Jesus Chris-
tus, der uns dank des Lichtes und der Kraft des Heiligen Geistes durch
die Umstände unseres Lebens nach und nach als Geschenk des Vaters
offenbart wird. Das heißt, Gott als die „Quelle des Lebens“ (Joh 5,26)
und Jesus Christus als „den Weg und die Wahrheit und das Leben“
(Joh 14,6) zu erfahren. „Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so
hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben.“ (Joh
5,26). Jesus ist der kostbarste Schatz unserer Existenz. Für ihn ist es
wert, alles zu opfern (vgl. Mt 13,46), denn wer für ihn alles aufgibt,
wird das Hundertfache erhalten (vgl. Mt 19,28). Denn Jesus versichert
uns: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle
haben.“ (Joh 10,10)15 Wenn wir über ihn sprechen, dürfen wir nicht
vergessen, dass das, was er ist und tut, durch die Kraft des Heiligen
Geistes eins bleibt mit dem Willen seines Vaters.

Begegnung mit Jesus Christus auf dem afrikanischen Kontinent

Bereits im ersten Jahrhundert hatte die Frohbotschaft den afrikani-
schen Kontinent erreicht. Im Verlauf der letzten einhundert Jahre
hatten bereits alle Winkel dieses Kontinents ihre ersten Begegnungen
mit dem Evangelium.16

In vielen afrikanischen Ländern waren die ersten Missionare
überrascht von der Religiosität der Einheimischen, die Teil ihres kul-
turellen Erbes war. Auch wenn sich einige der Elemente ihrer religiö-
sen Überzeugungen und Praktiken nicht mit denen des Christentums
deckten, stellten viele Missionare fest, dass die Afrikaner bereits auf
ihre eigene Weise an Gott glaubten. Dazu ein Beispiel aus Uganda:

15 Guido Oliana, The Gift of Religious Life. Sparks of Lectio Divina, Nairobi
2002, S. 34.
16 Vgl. Bärbel Zeimantz (Hrsg.), Alles Leben ist Wandlung. Gebete aus Afri-
ka, Aachen u. a. 2006.
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„Sie [die Missionare] staunten über […] traditionelle Praktiken wie
das Ruhen an einem bestimmten Tag der Woche, den Glauben an die
Inkarnation einer bestimmten Gottheit und den Rückgriff auf Ver-
mittler im Gebet.“17

Spirituelle Attribute Jesu Christi als Anziehungskraft für die
Afrikaner

Bei allen Freuden, Herausforderungen und Fallgruben, mit denen
die ersten Missionare bei der Evangelisierung Afrikas konfrontiert
waren, war die Einzigartigkeit der Person und Stellung Jesu Christi
für die Afrikaner bei der Vertiefung ihrer religiösen Überzeugungen
von großer Faszination. Es gibt eine Reihe faszinierender spirituel-
ler Attribute, die direkt mit ihm assoziiert werden: unter anderem
der Weg, die Wahrheit und das Leben; unser siegreicher Führer, un-
ser Herr, der Erlöser; der Heiler all unserer Schwächen und Krank-
heiten; der gute Hirte; Symbol für Gottes ungeschuldete Liebe; der
Bräutigam der Kirche18. Alle diese Attribute möchte ich unter drei
Kategorien zusammenfassen: Jesus als das Ziel und gleichzeitig als
Mittler zwischen Gott und uns, seinen Jüngern, seine ungeschuldete
Liebe zu den Menschen in seinem Umfeld und seine Haltung zum
Gebet.

Als Mensch und Afrikaner glaube ich zunächst einmal, dass der
Aspekt der Fleischwerdung eine große Anziehungskraft auf die Afri-
kaner ausgeübt haben muss. Seine menschliche Natur des Teilens des
menschlichen Fleisches direkt aus dem Leib und das Durchlaufen ei-
ner fleischlichen Geburt als normaler Mensch muss eine wichtige Ba-
sis dafür gewesen sein, dass die Menschen ihn begreifen. Viel interes-
santer und bedeutungsvoller für die Menschen muss die Erkenntnis
gewesen sein, dass Gott in diesem Menschen, Jesus Christus, voll-
ständig verkörpert war. Das muss der entscheidende Punkt gewesen

17 Frederick Tusingire, a. a. O., S. 21.
18 Guido Oliana, a. a. O., S. 3.
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sein, der das Christentum über die traditionelle afrikanische Religion
erhob.

John Knox bringt dies klarer zum Ausdruck: „Die ‚Göttlichkeit‘
war nicht die Hälfte seines Wesens oder ein zweites Wesen, sondern
diese Funktion und dieses Wirken Gottes, die das Geschehen um ihn,
aber auch in ihm und durch ihn – das Heilsgeschehen – erst entste-
hen ließen […] Die Einzigartigkeit Jesu war die absolute Einzigartig-
keit Gottes in ihm.“19

Wie eingangs erwähnt, war die Vorstellung von einem göttlichen
Wesen für die Afrikaner in ihren religiösen Überzeugungen stimmig
und klar ausgeprägt. Der große Unterschied ist jedoch, dass dieses
göttliche Wesen weit entfernt von den Afrikanern gewesen zu sein
scheint. Die christlichen Missionare stellten Jesus Christus als Sohn
Gottes vor – als Ersatz für die zahllosen Gottheiten und Geister, die
als Mittler befragt und gebeten werden mussten, um in Kontakt mit
Gott zu treten. Jesus Christ war jetzt der neue Mittler auf dem Weg
zu Gott. Zum Glück ist er Teil dieses Wesens Gottes (vgl. Phil
2,6 –11). Die Menschen erhielten Unterstützung in diesem Kom-
munikationsvorgang, den Jesus vereinfachte. „Auf diese Weise öff-
nete Christus dem Menschen einen neuen Weg der Annäherung an
Gott; es war kein weit entfernter Gott mehr, sondern ein Gott, der
in seinem Sohn bei uns lebt. Er ist […] ein liebender Gott, der seine
Hand öffnet, um seine Kinder zu empfangen. Dies […] bewog viele
dazu, ihrer Suche nach neuen Werten, Identität und Sicherheit eine
neue Richtung zu geben – den fleischgewordenen Sohn Gottes.“20

Verknüpft mit dem oben erwähnten Aspekt ist die Haltung Jesu
zu seinem Vater im Gebet. Es ist eine Beziehung, die von unerschüt-
terlicher Zuversicht erfüllt ist. Er lädt uns nicht nur ein, im Gebet zu
verharren, sondern uns vor Gott wohlzufühlen und dies beharrlich
zu fordern. (Vgl. Mt 15,21–28; Lk 11,5ff; Lk 18,1– 8). Er versichert

19 John Knox, „The Death of Christ. The Cross in New Testament hinstory
and faith“, zitiert nach: Anthony Chigbogu Okeke, Christ and Traditional Re-
ligion, Universität Innsbruck 1982, S. 96.
20 Ebenda, S. 86 – 87.
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uns zudem, dass uns alles, wofür wir im Gebet bitten, gewährt wird,
wenn wir mit diesem starken Glauben in Gott beten (Mk 11,24; Mt
7,7–11; Lk 17,5ff.; Joh 1,5ff.). Er selbst ist das Musterbeispiel für jeg-
liche Fürbitte. Die Evangelien beschreiben den Herrn als die betende
Person par excellence. Bevor er ein Wunder wirkt oder eine wichtige
Entscheidung wie die Wahl der Apostel fällt, verbringt Jesus die
Nacht im Gebet zu Gott (Lk 6,12ff.). Sein Beispiel bewegt einen sei-
ner Jünger, ihn zu bitten, sie das Beten zu lehren (Lk 11,1).21 Er nennt
Gott seinen Vater, „Abba“, was auf Verwandschaftsebene den Be-
zeichnungen „Daddy“, „Papa“, „Taata“, „Kitaffe“, „Vater“ oder „Pa-
dre“ entspricht – um nur einige der vielen Weltsprachen heranzu-
ziehen. Der Inhalt des besten Gebetes steckt im „Vaterunser“, das er
selbst seine Jünger lehrt (Mt 6,9 –13; Lk 11,2– 4).22 Wenn wir, als mo-
derne Christen, diese Lehre Jesu als tröstlich, lohnend und befreiend
empfinden, wie viel stärker müssen dies unsere afrikanischen Vorfah-
ren empfunden haben, als Jesus ihnen das erste Mal begegnete!

Daraus folgt, dass das Gebet ein unverzichtbarer Bestandteil jedes
Christseins ist. Unser Gebet kulminiert in der Eucharistiefeier, in der
beim Feiern der Mysterien unserer Erlösung Brot und Wein zu Leib
und Blut Christi werden. In diesem Sinne gilt: „Nicht nur in der Ge-
meinschaft, sondern auch beim Einzelnen muss das persönliche Gebet
in der Eucharistie wurzeln, die all unsere Handlungen inspiriert.“23

Dies war von den ersten Begegnungen der Christen mit Jesus Christus
an stets ein zentraler Punkt – Jesus als Kern der Vereinigung und Be-
gegnung zwischen Gott und seinem Volk. Dies wird für immer so sein.

Gleichzeitig ist es die Eucharistie, die die Jünger Christi zu einer
lebendigen Gemeinschaft zusammenschweißt. Dieser Aspekt der

21 Bénézet Bujo, The Impact of the Father on Everyday Life. Meditations of an
African Theologian, Nairobi 2002, S. 14.
22 Ebenda, S. 17. Der Unterschied zwischen diesen beiden Episoden ist des-
halb gering, weil beide in der Auslegung der ursprünglichen Intention Jesu
einer Meinung sind. Keine der zentralen Lehren des Herrn wurde von einem
der beiden Evangelisten ausgelassen.
23 Ebenda, S. 16.
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Tischgemeinschaft berührt das Herz der Afrikaner, die sich ein Leben
ohne Gemeinschaft nicht vorstellen können. Der Ausstoß aus der
Gemeinschaft ist für den Afrikaner die härteste Strafe. Zwei Sprich-
wörter aus dem Runyankore-Rukiga bringen dies auf den Punkt:
„Omukago gutafiire gucweka efunguro“ (Ewige Freundschaft entsteht
beim gemeinsamen Essen); „Obuzaare n’enda“ (Essen zu teilen, ist
der offensichtlichste Ausdruck von Brüderlichkeit).24

Die bedingungslose Liebe Jesu und sein einnehmendes Wesen
müssen für die Afrikaner mit ihrer warmen und lebendigen Natur
auch sehr ansprechend gewesen sein! Norman Pittenger verweist
hier insbesondere auf die Liebe Jesu als positiv, einnehmend, kreativ
und auf die Tatsache, dass er ein Gott ist, der teilbar ist und geteilt
wird.25 Das Neue Testament ist reich an diesen Gesten der Liebe
Jesu zu den Menschen, denen er begegnete: die Heilung der Kranken
(Mk 2,6 –12; Lk 5,17–32), die Vergebung der Sünden jener, die bereits
Opfer des Spottes derer geworden waren, die sich selbst für das hei-
lige Volk hielten (Lk 7,36 – 8,3) und die Erweckung der Toten (Lk
8,40 –56). Ich zweifle nicht daran, dass dieses Verständnis von Jesus
den Menschen half, sich mit ihm zu identifizieren. Definitiv geschah
dies jedoch nicht über Nacht. Dieser Prozess hatte seine Höhen und
Tiefen wie jede spirituelle Reise, auf die sich auch andere Kulturen
begaben, indem sie ihre althergebrachten religiösen Überzeugungen
ablegten und sich der christlichen Tradition zuwandten.

Auch auf der praktischen Ebene offenbarte sich den Menschen in
Afrika durch den Lebensstil der Missionare die Liebe und Zuwen-
dung Jesu zu den Menschen mit all ihren Problemen, Fragen und
Sorgen: Die Missionare bauten Kirchen, Schulen, Krankenhäuser
und Siedlungen für Leprakranke26 und halfen den Menschen so auf
vielfältige Art, sich an die Zivilisation anzupassen und dadurch allen
Formen von Sklaverei, Unterdrückung, Armut und Erniedrigung zu

24 Marius Cisternino, a. a. O., S. 281.
25 Norman Pittenger, Christology Reconsidered, London 1970, S. 63, zitiert
nach: Anthony Chigbogu Okeke, a. a. O., S. 86.
26 Anthony Chigbogu Okeke, a. a. O., S. 86.
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entfliehen. Das Leben der Missionare führte den Menschen vor Au-
gen, dass es sich lohnt, Christ zu sein! Die Menschen in Afrika wur-
den eingeladen, teilzuhaben an dieser Liebe. Sie merkten, dass es sich
lohnt, an Gott zu glauben, der sich selbst durch Geburt und Leben
Jesu Christi mit uns identifizierte. Es muss für die Menschen eine
spirituelle Erfahrung gewesen sein, zu erkennen, dass sie dies mit
den Menschen um sie herum teilen können. Es muss eine berüh-
rende spirituelle Erfahrung in ihren verschiedenen Formen gewesen
sein, zu realisieren, dass die Bekehrten sich mit dem Volk Israel iden-
tifizieren können, mit den ersten Christen, ganz zu schweigen von
der gesamten Offenbarung Gottes durch Jesus Christus. Norman Pit-
tenger bringt diesen wichtigen Aspekt mit den folgenden Worten auf
den Punkt: „[…] wenn Jesus Christus als äußerst menschlich und
sein Leben als stark verbunden mit dem unseren empfunden wird,
wird der Gott, der in ihm wirkt, zur lebendigen und wunderbar rei-
nen Gottheit und Liebe, Jesus Christus wird für uns, was die Evan-
gelien so schlicht beschreiben: ein echter Mensch, kein Außenstehen-
der, sondern einer von uns.“27

Darüber hinaus wird Jesus als weiser Lehrer gesehen, der anhand
von Gleichnissen lehrte. Seine Lehre bleibt keine Theorie, sondern
wird zu einem Lebensentwurf. Angesichts der Herausforderungen
und Schwierigkeiten der Lebensumstände in Afrika scheint Jesus
uns zu sagen: „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir.“ (Vgl.
Mt 11,29 –30 und Joh 13,15). Er befiehlt den vielen verwundeten See-
len, ihre Wunden zu heilen, so wie Er es tat. Eine derartige Spiritua-
lität muss Afrika im Zusammenhang mit den vielen Konflikten se-
hen, denen sich die Menschen stellen müssen. Andernfalls bleibt
Spiritualität trockene Theorie.

27 Norman Pittenger, Christology Reconsidered, London 1970, S. 153, zitiert
nach: Anthony Chigbogu Okeke, a. a. O., S. 93 – 94.
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Zusammenfassung und Schlussbemerkungen

Wenn wir die spirituelle Erfahrung der Menschen in Afrika verstehen
wollen, müssen wir mit den Erfahrungen ihres täglichen Lebens be-
ginnen, bevor wir uns ihrer Beziehung zu Gott zuwenden. Eingangs
merkten wir an, dass in den verschiedenen Ereignissen des Lebens die
Beziehung zwischen Gott und den Menschen in konkreter, erfah-
rungsbezogener und praktischer Hinsicht Gestalt annimmt. In die-
sem Sinne lässt sich sagen, dass sich das gesamte Leben durch die
spirituellen Begegnungen mit Gott manifestiert. Dies spiegelt sich
auch in den vier konstitutiven Elementen der Spiritualität wider,
wie wir eingangs erläuterten. Dies war im traditionellen Religionsver-
ständnis in Afrika der Fall. Dasselbe lässt sich von Jesus sagen, der als
der Sohn Gottes und Verkünder des Königreichs Gottes verstanden
wird. Sein gesamtes Leben – Geburt, Verkündung, Tod und Wieder-
auferstehung – war mit Gott verbunden. Entweder vollzog er Gottes
Wille oder er ließ die Macht Gottes leuchten.28 In diesem Sinne kön-
nen wir sehen, wie Gott sich den Menschen offenbart. In Bezug auf
Afrika hat dies die vorangehende Erörterung ebenfalls verdeutlicht.

Ein moderner afrikanischer Christ lebt in gewissem Maße zwi-
schen zwei Welten. Es gibt einige Aspekte der afrikanischen Traditi-
on, die ihn sein ganzes Leben lang begleiten, und es gibt die Aspekte,
die er je nach der Zeit, in der er lebt, von anderen Kulturen über-
nimmt. Ein moderner afrikanischer Christ muss es lernen, seine Spi-
ritualität zu nähren, indem er die Zeichen der Zeit liest. Douglas W.
Waruta macht dies klar: „Wenn Petrus Jesus als Christ verstand und
als Messias seines zeitgenössischen jüdischen Denkens, muss die afri-
kanische Antwort auf die obige Frage das afrikanische Bewusstsein
widerspiegeln.“29 Die Begegnung zwischen dem Evangelium und
den verschiedenen afrikanischen Kulturen muss in einem Wandel

28 Thomas J. B. Mboya, Christological Concepts as Key to Understanding of
the Identity and Mission of Jesus Christ: Towards a critical evaluation of the
„African Christological Titles“, Innsbruck, Univ., Dipl.-Arb., 2012, S. 151.
29 Douglas W. Waruta, „Who is Jesus Christ for Africa Today“, in: J. N. K.
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münden, weil jede menschliche Kultur verschiedene Aspekte ein-
schließt, die durch das Licht Christi entdeckt werden müssen.

Dieser Überlegung folgend bleibt die Rolle der Inkulturation un-
verzichtbar für die Vertiefung der spirituellen Erfahrungen jeder Kul-
tur unter dem Dach der Weltkirche. John Mary Waliggo, ein bekann-
ter ugandischer Theologe fasst diesen Aspekt mit den folgenden
Worten zusammen: „[…] so wie Christus selbst beschloss, Mensch
zu werden, um die Menschheit zu retten, hat das Christentum keine
andere Wahl, als in jeder Kultur und Zeit dasselbe zu tun, um die von
Christus gewirkte Erlösung fortzuführen.“30 Seit fünf Jahrzehnten
und besonders nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, lässt sich
Folgendes sagen: „Die Afrikaner machen deutlich, dass ihre traditio-
nelle Kultur und Religion nicht gottlos war. Genau das Gegenteil ist
der Fall! Im Licht des Evangeliums und ihrer eigenen Geschichte rea-
lisieren sie, wie Gott auch sie durch die verschiedenen Epochen führ-
te, bis der Erlöser geboren wurde, nicht nur in Bethlehem – sondern
auch in Afrika.“31 So wird die Inkulturation zu einer Konkretisierung
der Inkarnation des Herrn und der Begegnung mit Gott.

Nicht zuletzt das Wissen darum, auf welchen verschiedenen We-
gen Gott sich uns offenbart und jede Kultur dem Evangelium eine
Heimat bietet, ist es, was die Vielfalt und Einzigartigkeit unserer Ka-
tholizität zutage treten lässt. In diesem Artikel versuchten wir, den
Nachweis zu führen, dass man aus afrikanischer Sicht von einer
christozentrischen Spiritualität sprechen kann. Dabei traten die es-
sentiellen Elemente der heutigen Mission zutage: die Weltkirche als
ein Ort, der uns in unseren Ortskirchen im Gebet in seinen unter-
schiedlichen Formen mit der gesamten Kirche vereint, und die Fä-
higkeit, voneinander zu lernen und Solidarität füreinander zu zeigen
(vgl. LG 13). Paulus selbst betont dieses komplementäre Wesen in-

Mugambi / Laurenti Magesa (Hrsg.), Jesus in African Christianity. Experimen-
tation and diversity in African christology, Nairobi 2003, S. 40.
30 John Mary Waliggo, Inculturation. Its meaning and Urgency, Nairobi,
1986, S. 11.
31 Bärbel Zeimantz (Hrsg.), a. a. O.
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nerhalb der Kirche, wenn er sich des Bildes vom Leib und seinen
Gliedern bedient (vgl. 1 Kor 12,26 –27). Damit Spiritualität das ist,
was sie in Afrika oder andernorts ist, müssen wir an Gottes transfor-
mativen GEIST glauben, der uns die Abgrenzung von den vielen leb-
losen Geistern ermöglicht.
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Spiritualität und Christologie

von Sebastian Painadath

Für wen haltet ihr mich? – fragte Jesus seine Jünger. Dies ist die
Grundfrage des christlichen Glaubens. Die ganze Christologie baut
auf dieser Frage auf. Die Antwort des Petrus war eindeutig: Du bist
der Sohn des lebendigen Gottes. Die ganze christliche Spiritualität ist
auf dieser Erfahrung begründet. (Mt 16,15 –16) In Jesus Christus ha-
ben die ersten Jünger das der Welt zugewandte barmherzige Gesicht
Gottes erkannt: die Selbsthingabe Gottes, das Herausfließen der
Gnade aus der verborgenen göttlichen Quelle. Sie verwandelte ihr
Leben im Geist Christi. Aus dieser spirituellen Erfahrung entfaltet
sich die Kirche als die Gemeinschaft der Jünger Jesu.

Wie verstehen wir diesen Verwandlungsprozess? In dieser Frage
treffen sich Christologie und Spiritualität. Trotz aller christologi-
scher Denkansätze, trotz aller Leitpfade der Spiritualität bleibt
Christus ein unfassbares Geheimnis. „Die Länge und Breite, die
Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen,
die alles Erkennen übersteigt“, ist ein fortlaufender Vorgang im
Geist. (Eph 3,18 –19) Es gibt keine abgeschlossene Christologie,
keine fertige Spiritualität. In den letzten zwei Jahrtausenden hat
die westliche Denkart mit den griechischen Kategorien und römi-
schen Symbolen diesen theologischen Prozess beherrscht und be-
stimmt. Heute aber leben wir in einem neuen Zeitalter der Kirche,
in dem die Erfahrungen der Ortskirchen weltweit wichtige Ansätze
zur Erfassung des Christusgeheimnisses bieten. Ein gegenseitig be-
fruchtender Dialog zwischen Ost und West könnte uns helfen, das
Christusgeschehen von der Perspektive der Mystik her zu betrach-
ten.1

1 Vgl. Henri Le Saux, Indische Weisheit – Christliche Mystik, Luzern 1965,
S. 109 –141.
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Ost und West sind nicht einfach eine Bezeichnung von geographi-
schen Gebieten, die weit auseinander liegen, oder eine Beschreibung
der entgegengesetzten Kulturen, die füreinander fremd bleiben. Ost
und West stehen für komplementäre Wahrnehmungen in der Ge-
samtentfaltung des menschlichen Bewusstseins.2 Man könnte von
zwei Wahrnehmungsarten im Menschen sprechen: der mentalen
und der intuitiven.

Verstand und Intuition

Im Mentalbereich herrscht die alles vergegenständlichende Denkart
des Verstandes vor. Wir können etwas nur verstehen, indem wir es
als Objekt betrachten. Wenn man versucht, sich zu verstehen, denkt
man über sich nach. Wenn man wagt, Gott zu verstehen, macht man
Gott zu einem Objekt: Gott wird oft zu einem personalen Du. Der
bewusste Umgang mit Menschen – aber auch mit Gott – geschieht
in einer Ich-Du-Struktur. Dieser Vorgang ist allerdings von vielen
unbewussten Faktoren der Psyche beeinflusst und bestimmt: von
Faktoren der personalen Psyche, aber auch der Kulturpsyche.

In uns Menschen existiert eine intuitive Wahrnehmungsfähigkeit
tiefer als der Verstand. Die Kirchenväter bezeichneten sie als nous.
„Der nous, gereinigt und erhoben über den Verstand, betrachtet den
göttlichen Vorgang in uns.“3 Athanasius betrachtet den nous als das
Medium, wodurch wir „an Gott angehaftet werden (synaphe)“.4 Au-
gustinus beschreibt ihn als das „Auge des Glaubens“ (occulus fidei).
In den östlichen Religionen spricht man von buddhi als dem intuiti-
ven Organ in uns. „Tiefer als der Verstand ist der buddhi.“5 Dieses
innere Auge wird durch das göttliche Licht erleuchtet, damit der

2 Vgl. Sarvepalli Radhakrishnan, Die Gemeinschaft des Geistes. Östliche Reli-
gionen und westliches Denken, Darmstadt, Genf o. J., S. 252–305.
3 Patrologia Graeca, 14,817a.
4 Patrologia Graeca, 26,296b.
5 Katha Upanishad, 3,10.
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Mensch die alles durchdringende Gegenwart Gottes wahrnehmen
kann.6 Für die Mystiker im Westen wie im Osten ist dieses intuitive
Wahrnehmungsorgan die Tür zum Herzen, zum göttlichen Raum im
Menschen.7 Die Wahrnehmungen auf der Verstandesebene und in
der intuitiven Tiefe geschehen in unterschiedlicher Weise. Der Ver-
stand fragt nach der Logik, während die Intuition die Mystik sucht.
Der Verstand nimmt die Dualität zwischen Subjekt und Objekt wahr;
die Intuition aber erfährt sie als Einheit. Durch den Verstand begeg-
net man Gott als dem personalen Du; im nous erlebt man das Gött-
liche als transpersonalen Seinsgrund, als das wahre Selbst. Aus dem
Reflektionsprozess im Verstandesbereich entstehen Begriffe, Defini-
tionen und Normen. Aus dem Kontemplationsvorgang im Herzen
entfalten sich Einsichten in die Einheitserfahrung.

Die östliche Mystik

In der dominierenden Christologie der Kirche legt man viel Wert auf
Dogmen und Definitionen und bei der herkömmlichen Spiritualität
betont man die Begegnung mit der Person Jesu in der Liturgie und in
der Frömmigkeit. Was zu kurz kommt, ist die mystische Dimension
der Christuserfahrung. Heute haben viele Gläubige in den westlichen
Ortskirchen kaum einen persönlichen Zugang zu der vergegenständ-
lichten Art des Christusverständnisses. Eine Wiederbelebung der
Mystik in der Christologie, aber auch in der Spiritualität, ist eine
epochale Aufgabe. Dies betrifft vor allem das theologische Verständ-
nis von Christus als dem wahren göttliche Subjekt in uns und die spi-
rituelle Erfahrung der mystischen Einheit mit Christus in uns und im
Kosmos. Eine Begegnung mit den Quellen der östlichen Mystik
könnte tiefere Dimensionen des christlichen Glaubens auftun. Hier

6 Bhagavad Gita 11,8.
7 Vgl. Sebastian Painadath, „The Trans-mental Intuitive Perception, In-
sights from the Christian Mystical Heritage“, in: ders. / Sreekala M. Nair
(Hrsg.), Perception, Delhi 2013, S. 165 –182.
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möchte ich den Grundansatz der Upanishaden erwähnen. Die Upa-
nishaden (800 – 400 v. Chr.) bilden die eigentliche Quelle der hin-
duistischen und buddhistischen Mystik.8

Die upanishadischen Meister lassen sich auf einen inneren kon-
templativen Weg ein und fragen: „Wie könnte man den eigentlichen
Erkenner erkennen?“9 „Von wem bewegt, wird der Verstand aktiviert?
Von wem gelenkt, atmen wir den Lebensodem? Von wem getrieben,
sprechen wir das Wort?“10 „Wer ist der ungesehene Seher, der unge-
hörte Hörer, der ungedachte Denker, der unerkannte Erkenner
[…]?“11 In begnadeten Momenten kamen sie dann zu der mystischen
Einsicht: „Ich bin göttlich.“12 Das wahre Selbst in uns ist göttlich.13

(Chandokya Up. 6.14.3) Das Göttliche ist wie die verborgene Quelle,
„woraus alles entsteht, wodurch alles besteht und worin alles zurück-
kehrt.“14 Diese Grunderfahrung des Göttlichen als das wahre Subjekt
unseres Seins dürfen wir nicht allzu schnell vom Verstand her als
Monismus beurteilen und beiseite schieben. Es geht hier um eine
mystische Einsicht, die im nous / buddhi erwacht. Versuchen wir aus
dieser Perspektive die Erfahrung Jesu zu betrachten.

Zu einer mystischen Christologie

Jesus sagte: „Vom Vater bin ich ausgegangen.“ (Joh 16,28) „Der Vater
hat mich ausgesandt.“ (Joh 7,28 –29) „Er, der mich gesandt hat, ist in
mir.“ (Joh 8,29) „Ich lebe durch den Vater.“ (Joh 6,57) „Der Vater, der
die Lebensquelle ist, hat mich zum Träger des Lebens gemacht.“ (Joh
5,26) „Ich bin im Vater, der Vater ist in mir.“ (Joh 10,38) „Ich und

8 Vgl. Bettina Bäumer, Upanishaden, München 1997.
9 Brihadaranyaka Up. 4.5.15.

10 Kena Up. 1.1.
11 Brihadaranyaka Up. 3.7.23.
12 Brihadaranyaka Up. 1.4.10.
13 Vgl. Chandokya Up. 6.14.3.
14 Taitireeya Up. 3.1.
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der Vater sind eins.“ (Joh 10,30) Jesus erfuhr Gott als den Vater, nicht
als eine Person außerhalb von ihm oder über ihm, sondern in ihm
selbst. Der Gott, den Jesus in tiefster Intimität als Abba ansprach, ist
nicht eine vermännlichte, patriarchalische Gestalt, sondern der Mut-
terboden, woraus er kam und worin er lebte.

Mit der allegorischen Methode der Schriftauslegung der Kirchen-
väter können wir das Gottesbewusstsein Jesu tiefer deuten. Wie ein
Baumstamm die gebärende und ernährende Wurzel erlebt, hat Jesus
den Vater erfahren; wie der Brunnen die verborgene Dynamik der
Quelle erspürt, hat Jesus den Vater erfahren. „Gott hat das Wort her-
vorgebracht, wie die Wurzel den Sprössling hervorbringt, wie die
Quelle den Strom hervorbringt.“15 „Der Sohn ist geboren aus der
Quelle, die der Vater ist.“ (Origenes, Joh 3,5) „Der Vater ist die Wur-
zel des Seins des Sohnes.“16 „Der Sohn geht aus dem Vater hervor,
wie der Fluss aus der Quelle.“17 All diese Symbole weisen darauf
hin, dass der Vater das Woraus des Sohnes ist, das verborgene Subjekt
des Seins. Ambrosius geht so weit zu behaupten: „Der Sohn ist aus
der Gebärmutter (de utero) des Vaters geboren!“ (PL. 16,642) Der
Vater ist der gebärende Mutterboden, woraus der Sohn entsteht.
Der Geist ist, wie der Lebenssaft im Baum, wie der Strom im Fluss,
die Kraft dieses Lebensprozesses.18

Aus diesem göttlichen Subjekt-Bewusstsein heraus sprach und
wirkte Jesus. „Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern
das des Vaters.“ (Joh 14,24) „Die Worte, die ich zu euch sage, rede ich
nicht von mir aus. Der Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke.“
(Joh 14,10) Wie der Stamm der Selbstausdruck der Wurzel ist, wie
der Brunnen die Selbstergiessung der Quelle, so hat Jesus sich als
die Selbsthingabe des Vaters erlebt. Darum konnte er sagen: „Wer
mich sieht, sieht den Vater.“ (Joh 14,9) „Wer mich hört, hört den Va-

15 Tertullian, Adv. Prax. 4.
16 Ambrosius, Patrologia Latina, 16, 642.
17 Hippolytus, PG. 10, 817.
18 Sebastian Painadath, Der Geist reißt Mauern nieder. Die Erneuerung unse-
res Glaubens durch interreligiösen Dialog, München 2002, S. 49 – 66.
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ter.“ (Joh 7,16) „Wer mich erkennt, erkennt den Vater.“ (Joh 14,7)
„Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.“ (Joh
13,20) Jesus erfuhr den Vater als das eigentliche Subjekt seines We-
sens, als den durch ihn Sprechenden, in ihm Wirkenden.

Zu einer mystischen Spiritualität

Dies ist eigentlich die Erfahrung, die Jesus seinen Jüngern – und
uns allen – ermöglichen will. Er würde sagen, wie ich Gott erfahren
habe, so sollt auch ihr Gott erfahren. „Wie mich der lebendige Va-
ter gesandt hat, so sende ich euch.“ (Joh 17,18) „Wie ich durch den
Vater lebe, so werdet ihr durch mich leben.“ (Joh 6,57) „Wie mich
der Vater geliebt hat, so liebe ich euch.“ (Joh 15,9) „Wie ich im
Vater bleibe, so werdet ihr in mir bleiben.“ (Joh 15,10) „Wie der
Vater in mir ist und ich im Vater bin, so bin ich in euch und seid
ihr in mir.“ (Joh 17,21) „Wie der Vater und ich eins sind, so sollt
ihr in uns eins sein.“ (Joh 17,23) Die Präposition (kathos = wie …
so) weist darauf hin, dass wir berufen sind, am Gottesbewusstsein
Jesu teilzunehmen. Wenn Jesus Gott, den Vater, als das Subjekt er-
fahren hat, dürfen auch wir Gott als Subjekt unseres Seins erfahren.
Dies wird deutlich, wenn wir noch einmal die Symbole aufgreifen.
Wir sind wie Zweige am göttlichen Baum (Joh 15,5), wie Ströme,
die aus der göttlichen Quelle hervor fließen (Joh 7,38). Für die
Zweige ist der Stamm das nährende Subjekt, wie für den Stamm
die Wurzel das gebärende Subjekt ist. Für die kleinen Rinnsale ist
der Fluss das belebende Subjekt, wie für den Fluss die Bergquelle
das speisende Subjekt ist.

Welche Konsequenzen hat diese mystische Denkart für Christolo-
gie und Spiritualität?

Vom Verstand her betrachtet, bleibt Christus eine göttliche Per-
son, mit der wir in eine inter-personale Ich-Du-Beziehung treten.
Wenn wir uns aber auf eine mystische Wahrnehmung durch den
nous / buddhi einlassen, erkennen wir in begnadeten Momenten,
dass Christus das trans-personale Subjekt unseres Lebens ist. Indem
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wir Christen in Jesus Christus die leibliche Gestaltnahme der gött-
lichen Gegenwart erkennen, erfahren wir Christus als Emmanuel, als
Gott-mit-uns, als Gott-in-uns. (Andere Religionen haben andere
Symbole der Heilsgegenwart Gottes; wir sollen sie respektieren!)
Christus ist Gottes Gegenwart in uns und um uns. Unser Leben ent-
faltet sich nicht vor Christus, sondern in Christo, wie Paulus 144mal
betont. „Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott.“ (Kol 3,3)
„Christus wohnt in uns.“ (Röm 8,10, 2 Kor 13,5) „Wir sind in Chris-
tus.“ (1 Kor 1,30) „Christus nimmt Gestalt in uns.“ (Gal 4,19) „Wir
werden in sein eigenes Bild verwandelt durch seinen Geist.“ (2 Kor
3,18) „Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen […]
So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt.“
(Eph 3,16 –19) Christus ist das Subjekt unseres Seins. „Nicht mehr
ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2,20)

Ein mystisches Umschalten von dem vergegenständlichten Chris-
tusbild in Dogmatik und Liturgie zu einer verinnerlichten Christus-
erfahrung in der Christologie ist eine dringende Aufgabe in der
Kirche heute. Dies wird deutlich in der Begegnung zwischen christli-
chem Glauben und östlicher Mystik, aber auch im Kontext zur heu-
tigen Glaubenskrise im Christentum.

Die Erfahrung der Einswerdung mit Gott in Christus (Johannes)
und des Hineinwachsens in Christus (Paulus) ist ein lebenslanger
Vorgang. Es geht hier nicht darum, dass wir durch unsere Anstren-
gung etwas erreichen wollen, sondern darum, dass wir den tiefen
Verwandlungsprozess in uns und um uns wahrnehmen und bewusst
zulassen. Die Kirchenväter nannten diesen Prozess Theosis (Vergött-
lichung). Kraft des Heiligen Geistes werden wir in das göttliche Le-
ben verwandelt. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden, um
die verborgene Göttlichkeit im Menschen wachzurufen. „Gott ist
Mensch geworden, damit der Mensch Gott werde.“19 „Das Wort
wurde Mensch, damit wir Menschen göttlich werden können.“20

„Christus nimmt in uns Gestalt an durch den Heiligen Geist, der

19 Augustinus, PL. 38, 1997.
20 Athanasius, PG. 25, 192.
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die Göttlichkeit in uns wiederherstellt.“21 „Theosis heißt Anteil-
nahme durch die Gnade an dem, was in Gottes Natur vorhanden
ist.“22 Es geht hier um eine mystische Erkenntnis von dem, was tief
in uns vorgeht. In einem begnadeten Augenblick dürfen wir uns sa-
gen können: Ich bin göttlich! Jesus erkannte die Göttlichkeit in ihm;
wir dürfen auch erkennen, dass wir letztlich göttlich sind. Unser Le-
ben entfaltet sich nicht vor Gott, sondern im Göttlichen, in der in-
ner-trinitarischen Perichorese. Dies ist der Herzschlag der christlichen
Spiritualität.

Es geht aber nicht um eine Flucht in die Innerlichkeit. Wer in sich
die Göttlichkeit erkennt, betrachtet jeden Menschen mit Respekt in
der göttlichen Gegenwart. Wer sich im göttlichen Vorgang erlebt,
sieht Gott in allem und alles in Gott. Da alles ‚in Christus, durch
Christus und auf Christus hin geschaffen ist‘, kann man mit dem
Glaubensauge die geistige Entfaltung der Menschheit und den ge-
samten kosmischen Prozess als einen universellen Verwandlungsvor-
gang in das neue Sein erleben, das im auferstandenen Christus offen-
bar wurde. Dann versteht man sich als ein Werkzeug in der
Neugestaltung der Schöpfung durch den Heiligen Geist. In dieser
theonomen Betrachtungsweise kann man mit jedem nur mit Barm-
herzigkeit umgehen. Barmherzigkeit ist die eigentliche Frucht der
Kontemplation. Dazu gehört aber der prophetische Einsatz für Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, weil Gottes Geist
hier am Wirken ist. Den Mystiker in uns beleben, den Propheten in
uns wachrufen – darum geht es in einer integrierten Spiritualität in-
folge einer mystischen Christologie.

21 Cyrill von Alexandria, PG. 75, 1088.
22 Johannes Damascenus, Expositio Fidei, 88, 18.
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Die Liebe wird nicht geliebt:
Hin zu einer vollkommenen Spiritualität

von Ángel Darío Carrero

Moderne und Gottesfinsternis

Es gibt heute über die hinlänglich bekannten institutionellen Skan-
dale hinaus in Gesellschaften sehr unterschiedlicher Ausprägung ein
auffälliges Wiederaufleben der Mystik, ein Phänomen, das von der
Kirche bei ihrer ständigen Reflexion, welche Evangelisierungsmaß-
nahmen am besten einer Zeit und einem Ort entsprechen, berück-
sichtigt werden muss.

Angesichts dieser Tatsache können wir nicht vermeiden, dass eine
spontane Frage sich aufdrängt: Ist unsere zeitgenössische Kultur
nicht eine allzu sonderbare Insel, als dass ihre Küsten die Mystik an-
zögen?

Jean Danielou beschrieb die prämoderne Kultur als eine, in der
das kollektive Leben von Werten durchdrungen war, die ein Univer-
sum bildeten, in dem die Strukturen des Lebens selbst dafür sorgten,
dass wir in beständigem Kontakt mit dem Heiligen blieben. Im Ge-
gensatz dazu nimmt die moderne Kultur in der gleichen Analyse die
Gestalt einer durch die technische Zivilisation verursachten Ent-
sakralisierung an, die dem Sakralen abgeneigt ist oder gleichgültig
gegenübersteht.1 Martin Buber hat dieses strahlende Aufgehen der
Vernunft provokativ mit der Metapher der Finsternis belegt, weil es
eine auf das Individuum zentrierte Philosophie begünstigt, welche
die Wirklichkeit objektiviert (ich-es) und Gott so für zeitgenössische
Männer und Frauen in etwas Irreales verwandelt. Eine historische Si-

1 Jean Danielou, Oración y política, Barcelona 1966, S. 34ff.
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tuation, die der jüdische Denker analog als „Gottesfinsternis“ be-
zeichnet hat.2

Der Christ der Zukunft heute

So paradox es auch klingen mag, aber aus diesem und für diesen
Kontext der Entsakralisierung, Gottesfinsternis oder Verdrängung
des Religiösen hat der einflussreiche deutsche Theologe Karl Rahner
in einer seiner berühmtesten Voraussagen Folgendes formuliert:
„[…] der Fromme von morgen wird ein ‚Mystiker‘ sein, einer, der
etwas ‚erfahren‘ hat, oder er wird nicht mehr sein“ […].3 Diese Zu-
kunft, die mit dem Durchbruch der Moderne selbst begonnen hat, ist
bereits unser ganz aktuelles Hier und Jetzt.

Die Behauptung, dass das säkulare kulturelle Umfeld die christli-
che Erfahrung von außen behindert, ist keine Neuigkeit – im Unter-
schied zum prämodernen Paradigma, in dem Gott die Grundlage
sämtlicher Ausstrahlungen darstellte. Das eindeutig Neue und Visio-
näre ist die Vorstellung, dass eben dieser Kontext weit entfernt von
einer sakral geprägten Alltagskultur die Rückkehr zu einem inneren
Weg ermöglicht: den Weg der persönlichen und intensiven Erfahrung
des Mysteriums, auf den sich die Mystik direkt bezieht.4 Damit wird
gesagt, dass die Dynamik der Säkularisierung weit davon entfernt ist,
die Erfahrung des Glaubens zu verhindern, auch wenn es so von ei-
nigen extremen säkularen oder antimodernistischen Dogmen be-
hauptet wird, sondern tatsächlich neue Möglichkeiten eröffnen kann,

2 Martin Buber, Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philoso-
phie, Zürich 1953.
3 Karl Rahner, „Frömmigkeit früher und heute“, in: ders., Schriften zur
Theologie, Band VII, Einsiedeln, Zürich, Köln 1966, S. 22. (Hervorhebungen
im Original)
4 Vgl. Karl Rahner, „Mística“, in: ders. / Herbert Vorgrimler, Diccionario
teológico, Barcelona 1966, S. 440 (in deutscher Sprache: ders., „Mystik“, in:
dies., Kleines Theologisches Wörterbuch, Freiburg i. Br. 101976, S. 290).
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nicht unbedingt für die Religion, aber doch in Bezug auf das mysti-
sche Verlangen. Oder noch genauer, für die Mystik als das Ursprüng-
lichste und Reinste der Religionen.

Tatsächlich erkannte Henri Bergson, mit einer gewissen Überspit-
zung, in gewissen Vorstellungen der institutionalisierten Religion die
durch eine intellektuelle Abkühlung bewirkte Kristallisation dessen,
was die Mystik glühend in die Seele der Menschheit legte. In derselben
Richtung hat Henri de Lubac behauptet, dass sich das Mysterium au-
ßerhalb der Mystik entäußert und Gefahr läuft, sich in Floskeln zu
verlieren. Floskeln oder Kristallisationen, die von der Erfahrung los-
gelöst, in der ihr Ursprung liegt, früher oder später zu Götzen ent-
arten, die nicht erlösen können. Søren Kierkegaard warnte zu Recht
vor dieser kontinuierlichen Neigung zur Vergötterung: „der Gott, auf
den mit dem Finger gezeigt werden kann, ist ein Götzenbild“.5

So ist es nicht nur die Säkularisierung, sondern die Abkühlung,
die viele Religionen nach dem Gesetz der Entropie in ihrer institutio-
nellen Entwicklung erleben, was danach zu drängen scheint, sich auf
den Weg der Mystik zu begeben. Das Christentum der Zukunft
scheint in dieser mystischen Glut – und nicht in der nostalgischen
Versuchung der institutionellen Macht – eine wichtige Ader der Er-
lösung zu haben.

Die Herausforderung einer postaufklärerischen Mystik

Der Weg muss jedoch erst besser gebahnt werden. Die Aussage Rah-
ners zur Mystik darf nicht, wie so oft geschehen, mit einer mimeti-
schen Wiederaufnahme der mystisch-spirituellen Vergangenheit ver-
wechselt werden, mit oftmals zu viel neoplatonischem Ballast. Es
geht um eine postaufklärerische Aktualisierung desselben. Dem deut-
schen Theologen zufolge muss sich die entsprechende theologische
Dynamik für diese Aufarbeitung aus einer doppelten Bewegung ent-

5 Søren Kierkegaard, Post-Scriptum aux miettes philosophiques, Paris 1968,
S. 321.
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wickeln: „,Neues‘ im Christentum ist natürlich immer die schöpferi-
sche Entdeckung und zeitgerechte Gestaltung des ursprünglichen
Wesens.“6

Es sei nochmals nachdrücklich betont: Auch wenn sie in jeder
Zeit und an jedem Ort unveränderliche Elemente beibehält, ge-
schieht die mystisch-spirituelle Erfahrung niemals losgelöst von der
Zeit. Bekannte Mystiker wie Johannes vom Kreuz, Teresa von Ávila
oder Franz von Assisi inspirieren in besonderer Weise, könnten aber
nur schwerlich als Paradigmen für einen spirituellen Weg in unserer
Zeit dienen. Man sagt so leicht dahin, dass die franziskanische Spiri-
tualität, der ich angehöre, vielen Zeichen der Zeit und Befindlichkei-
ten unserer Epoche entspricht, aber diese Beteuerung trifft nur unter
der Bedingung zu, dass sie sich tiefgreifend aktualisiert. Die radikale
Veränderung unserer Epoche erfordert es, einen noch nicht beschrit-
tenen mystisch-spirituellen Weg zu versuchen, im Dialog nicht nur
mit den reichen Gründungsquellen (das Evangelium unseres Herrn
Jesus Christus) und der Tradition (unter vielen anderen Franz, Clara,
Teresa, Silesius), sondern auch offen gegenüber dem zeitgenössischen
anthropologischen (nicht dualistischen) theologischen (Betonung
auf trinitarischen) Denken sowie gegenüber anderen religiösen Tra-
ditionen (Islam, Judentum, Buddhismus …) und anderen sinnträch-
tigen säkularen Angeboten, die, wenn auch kritisch, dennoch für das
Thema des Glaubens offen sind (Giorgio Agamben, Gianni Vattimo,
Charles Taylor, Richard Rorty, Slavoj Žižek, Terry Eagleton, Alain Ba-
diou, Reyes Mate, Enrique Dussel, Julia Kristeva, Ilya Prigogine).

Rahner dachte konkret, dass sich dieses „erhabene und radikale“
Christentum, welches das Mystische ist, aus den Besonderheiten
einer Zeit formen sollte, die nicht nur vom säkularen Klima geprägt
ist, sondern auch „von dem Gefühl der Unterdrückung, des Todes
und einer absurden Politik“. Heute wäre insbesondere der Hinweis
auf die Bedeutung des kulturellen und religiösen Pluralismus hin-
zuzufügen. Vielleicht unbewusst hat der deutsche Theologe mit ei-
nem Federstrich die Bedürfnisse des Nordens und des Südens, der

6 Karl Rahner, a. a. O., S. 19. (Hervorhebung im Original)
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Moderne und ihrer Kehrseite miteinander vereint. In der Tat ent-
wickeln sich zwei theologische Richtungen aus unterschiedlichen,
wenn auch komplementären Zusammenhängen, die heute noch wei-
terer Entfaltung bedürfen: Europa und Lateinamerika.

Eine Mystik der offenen Augen

1968 meinte Johann Baptist Metz, dass das theologische Wirken an-
gesichts einer übertriebenen Tendenz zur Privatisierung zum Aus-
gleich eine kritische Funktion übernehmen sollte. Ausgehend von
dieser Aufgabe wird Metz jenseits der bürgerlichen Religion zu dem
Postulat gelangen, dass „die Erfahrung Gottes keine Mystik der ge-
schlossenen Augen ist, sondern eine Mystik der offenen Augen; sie
ist keine nur auf einen selbst bezogene Wahrnehmung, sondern eine
verstärkte Wahrnehmung des fremden Leidens“.7 Zweifellos denkt
Metz, obwohl er dies nicht ausdrücklich erwähnt, an die von seinem
Lehrer vorhergesehene mystische Zukunft, die darauf wartete, von
einem neuen Kontext ausgehend und für einen neuen Kontext neu
interpretiert zu werden. Jürgen Habermas fasste den neuartigen
theologischen Ansatz von Metz als einen zusammen, der „neben
dem mystischen Element auch ein politisches Element enthält“.8

Es ist jedoch die lateinamerikanische Theologie der Befreiung, die
diese Perspektive des ungerechten Leidens bis zur letzten Konsequenz
fortführt, indem sie gemäß Metz eine radikal postidealistische Per-
spektive annimmt, das heißt von der „Kehrseite“ der Moderne aus.9

7 Johann Baptist Metz (Hrsg.), El clamor de la tierra. El problema dramático
de la teodicea, Estella 1996, S. 26 (in deutscher Sprache: ders. (Hrsg.), Land-
schaft aus Schreien. Zur Dramatik der Theodizeefrage, Mainz 1995).
8 Jürgen Habermas, Israel o Atenas. Ensayos sobre religión, teología y raciona-
lidad, Madrid 2001, S. 172.
9 Johann Baptist Metz, Dios y tiempo. Nueva teología política, Madrid 2002,
besonders S. 119 –139 und 141–187 (in deutscher Sprache: ders., Zum Begriff
der neuen politischen Theologie. 1967–1997, Mainz 1997).
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Diese Theologie hat die klassischen Aufgaben der Theologie über-
arbeitet und ihr in einem Kontext extremer Unterdrückung, wie er
in Lateinamerika und der Karibik gegeben war, die Aufgabe einer kri-
tischen Reflexion der Praxis auf drei Ebenen hinzugefügt: Kritik ihrer
eigenen Grundlagen, Kritik der wirtschaftlichen und sozio-kulturel-
len Konditionierung des Lebens und der Reflexion der christlichen
Gemeinschaft und schließlich die Kritik der Gesellschaft und der Kir-
che. So wurden auch die Spiritualität und die Mystik Gegenstand ei-
nes gesunden kritischen Misstrauens, denn es ist kein Geheimnis,
dass sie historisch in nicht wenigen Fällen als Mechanismen zur Ein-
schläferung des Gewissens im Dienste der Unterdrückung standen.

Die lateinamerikanischen Theologen weisen auf eine grund-
legende Problematik hin: Die Mystik wird niemals ein tatsächlich zu-
kunftsträchtiges Angebot sein, wenn es ihr nur gelingt, intellektuell
aufrichtig zu sein (K. Rahner, H. Urs von Balthasar, Henri de Lubac),
ohne abzuwägen, ob sie auch für die Erinnerung an ungerechtes Leid
empfänglich (J. B. Metz, D. Sölle, J. Moltmann) und, mehr noch, hic
et nunc ehrlich befreiend ist (J. L. Segundo, G. Gutiérrez, L. Boff, C.
de Freitas).

Mystik als Schlüssel der Befreiung

Mit dem von Rahner aufgezeigten, von Metz und Gutiérrez weiter
entwickelten doppelten Weg erfolgte eine kritische Aufarbeitung des
Ursprünglichsten unserer Spiritualitäten, auch wenn immer noch
viel zu tun bleibt. Ewert H. Cousins erkannte, dass mit Franz von
Assisi eine mystische Innovation begann, die sich von dem traditionel-
len neo-platonischen Schema abwendet, das durch sein unmittel-
bares Schöpfen aus den ursprünglichen prophetischen und nicht-
dualistischen Quellen des hebräischen Gedankenguts eng mit der
Mystik verbunden ist. Sogar der Dominikaner Meister Eckhart, re-
präsentativer Vertreter dessen, was als Mystik der Introversion be-
kannt ist, wird gerade von Gelehrten der Spiritualität wie Alois Hass
neu bewertet. Eckhart erscheint so in einer kurioserweise überhaupt
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nicht wirklichkeitsfremden Predigt in einem neuen Licht: „Wenn sich
der Mensch in der gleichen Verzückung wie der Heilige Paulus be-
fände und von einem kranken Mann erführe, der von ihm ein Süpp-
chen benötigte, würde ich es als weitaus anerkennenswerter betrach-
ten, dass du aus Liebe auf die Ekstase verzichtest und dem
Bedürftigen mit noch größerer Liebe zu Hilfe eilst. Der Mensch soll
nicht meinen, dass er mit einem solchen Handeln eine Gnade ver-
liert, denn das, worauf er freiwillig aus Liebe verzichtet, wird er in
sehr viel edlerer Weise zurückerhalten.“10 Ähnlich, doch mit einem
überzeugenderen theologischen Schluss, kann man den flämischen
Mystiker Jan van Ruysbroek neu lesen: „Wenn du in Ekstase bist
und dein Bruder braucht Hilfe, lass von deiner Ekstase ab und bring
deinem Bruder Abhilfe: der Gott, den du verlässt, ist weniger sicher
als der Gott, den du findest.“

Insgesamt erforderte diese Überarbeitung der ursprünglichen
Matrix unserer Spiritualitäten, welche die dem Glauben entsprin-
gende Nächstenliebe zeigt, eine Aktualisierung struktureller Art in
Abstimmung mit einer komplexeren Lektüre der Wirklichkeit, die
imstande ist, die sündhaften sozialen Strukturen, nämlich die Ursa-
chen für die Armut und das Elend, in denen zwei Drittel der
Menschheit leben, in Frage zu stellen und sich ihnen zu widersetzen.
Es wurde die Forderung nach einer nicht nur persönlichen, sondern
auch sozialen Bekehrung gestellt. Dafür bediente sich die Theologie
der sozio-analytischen Unterstützung nicht nur der Philosophie,
sondern auch der Sozialwissenschaften und von etwas weitaus Zen-
tralerem in hermeneutischer und praktischer Hinsicht: der theologi-
schen Bedeutung des Handelns Jesu in Solidarität mit den Armen
und ihrer jeweiligen christologischen und letztlich pastoralen Ver-
deutlichungen. Dieser von den Humanwissenschaften unterstützte
Weg war und bleibt wichtig. Er bedarf nicht nur seiner Fortsetzung,
sondern der Erweiterung von anderen Standpunkten aus, wenn wir

10 Alois M. Haas, Maestro Eckhart. Figura normativa para la vida espiritual,
Barcelona 2002, S. 102–103 (in deutscher Sprache: ders., Meister Eckhart als
normative Gestalt geistlichen Lebens, Einsiedeln 1979).
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als Gesprächspartner an den großen Debatten der zeitgenössischen
Kultur teilhaben wollen.

Die Augen schließen, um besser zu sehen

Nachdem das grundlegende Element der Praxis als wesentlicher Teil
einer christlichen Glaubenserfahrung, die weder entfremdet noch
entfremdend ist, sondern der Befreiung verpflichtet, theologisch
übernommen war, ergab sich bald symptomatisch die Notwendigkeit
eines umgekehrten Ansatzes. All dies in dem einen Bestreben, den
traditionellen Dualismus zu überwinden, der sich in den sechs Di-
chotomien zeigt, von denen Raimon Panikkar sprach: Seele und Kör-
per, männlich und weiblich, Individuum und Gesellschaft, Theorie
und Praxis, Erkenntnis und Liebe, Ewigkeit und Zeit.11 Aus genau
diesem Bewusstsein heraus versuchte man darauf hinzuweisen, dass
die Pflege der Innerlichkeit nicht der Betonung der sozialen Praxis
zum Opfer fallen darf, was langfristig genauso kontraproduktiv für
das soziale Handeln wäre. Deutlich nimmt man das Bemühen wahr,
sich dem rechten Gleichgewicht anzunähern, das die heutige, aus-
drücklich ganzheitliche Spiritualität anstreben muss.

Jürgen Moltmann sollte einer der Ersten sein, der hartnäckig da-
vor warnte: „Es gibt eine Flucht in die soziale Aktion und in die po-
litische Praxis, weil Menschen es mit sich selbst nicht aushalten.“12

Der politische Theologe erkennt, dass derjenige, der zugunsten der
Anderen tätig sein will, „ohne seine Liebesfähigkeit sensibilisiert zu
haben, ohne die Freiheit und das Vertrauen zu sich selbst gefunden
zu haben, in sich selbst nichts finden wird, was er den Anderen geben
könnte“; er wird lediglich „die Ansteckung mit seinem eigenen Ego-
ismus, die Aggressionen seiner Angst und die Vorurteile seiner eige-

11 Raimon Panikkar, El mundanal silencio, Barcelona 1999, S. 129 –130; Sam
Keen, Apology of Wonder, o. O. 1969.
12 Jürgen Moltmann, Gotteserfahrungen. Hoffnung, Angst, Mystik, München
1979, S. 50.
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nen Ideologie weitergeben“. Moltmann schließt diesen kritischen
Punkt in einer beispielhaften Weise ab, die auch für die Christen des
21. Jahrhunderts eine Herausforderung bleibt: „Nur wer sich selbst
gefunden hat, kann sich hingeben.“ Wider Erwarten distanziert sich
Moltmann nachdrücklich von einem Kritizismus gegen die soziale
und politische Aktivität, um zu postulieren, dass eben dann, wenn
man sich für sie ausspricht, der Mensch eine stabile Identität in sich
selbst finden muss, so wie es der mystisch-spirituelle Weg anregt.
Wann geschieht das? „Die Schöpfung und das Ich sehen sich frei für
das, was sie sind, wenn Gott um seiner selbst willen geliebt wird und
um seiner selbst willen ewige Seligkeit verleiht.“ Wenn der spirituel-
len Dimension axiomatischer Vorrang eingeräumt wird, wie es Clo-
dovis Boff fordert, verliert die Frage der sozialen Veränderung nicht
zugunsten einer religiösen Sorge an Bedeutung. Sie wird vielmehr in
ihre höchste Dimension erhoben, die auch ihre ursprüngliche und
endgültige Dimension ist.

Dazu behauptet Juan Martín Velasco in seiner außergewöhnlichen
Studie über das mystische Phänomen, dass der letzte Grad der mys-
tischen Erfahrung niemals von der Gesellschaft und der Welt, in der
man lebt, isoliert, sondern ganz im Gegenteil: „Er vollendet sich in
einer Verwandlung des gesamten Lebens: er wird zu einer Mystik im
Leben und des Alltags.“13 Der kubanische Denker José Martí geht mit
einem erstaunlichen Streben nach Synthese voraus, indem er zu einer
mystisch-poetischen Wendung nach innen als Weg zum Erkennen
des Anderen auffordert: „Schließt die Augen, um besser zu sehen.“

Der Vater der Befreiungstheologie, Gustavo Gutiérrez, fühlte sich
im lateinamerikanischen Kontext auch dazu gedrängt, sich für Ver-
besserungen einzusetzen. Dies tut er gestützt auf Johannes vom
Kreuz. Er stellt die grundlegende Prämisse auf: „Es gibt nichts, was
mehr fordert als die selbstlose Liebe.“ Die Selbstlosigkeit der Liebe

13 Juan Martín Velasco, El fenómeno místico, Madrid 1999, S. 461. Siehe ei-
nen kritischen Essay vom gleichen Autor über den Heiligen Johannes vom
Kreuz als moderne Herausforderung. „Experiencia mística y experiencia del
hombre y del mundo“, in: Iglesia Viva 161 (1992) 431– 458.
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wird im starken Sinn verstanden, das heißt als das Gegenteil der
Pflicht. Gutiérrez meint, dass allein die Erfahrung der selbstlosen
Liebe uns über die Pflicht hinaus in unserem Leben und Auftrag an
unvorstellbare Orte tragen kann, wie sich dies tatsächlich am Zeichen
des Martyriums im lateinamerikanischen und karibischen Kontext
im vergangenen Jahrhundert offenbarte. J. I. González Faus betont
sehr nachdrücklich, dass es nicht darum gehe, den ethischen Impuls
aufzugeben und sich in die stillen Gewässer der Mystik zurückzuzie-
hen, sondern darum, „die nicht zu leugnende mystische Ader zu ent-
decken, die dieser Option innewohnt und sie daran hindert, lediglich
ein ethischer Imperativ zu sein (und damit Quelle eines möglichen
Pharisäismus)“.

Gutiérrez sieht sich genötigt, ganz deutlich zu bekräftigen, dass das
„Gott allein genügt“ der Mystiker der Wahl, die wir treffen, ihren vollen
Sinn verleiht. Er ist davon überzeugt, dass wir ohne die Mystik nicht
verhindern können, dass sich soziale Gerechtigkeit, der Bedürftige
und die Theologie selbst – um drei Bereiche von größter Bedeutung
zu nennen – in Götzen verwandeln. Die Mystik und ihre Dichter – ver-
sichert anschaulich der studierte Sprachwissenschaftler – tragen mit
dem Skalpell der Erfahrung und der Poesie dazu bei, das zu beseitigen,
was verseucht ist, und wachen daher über unsere Vision von Gott.

Gutiérrez setzt somit auf die Dialektik einer doppelten Sprache, die
ihrerseits auf zwei Dimensionen einer einzigen Bewegung des Geistes
antwortet: „Die Sprache der Kontemplation erkennt, dass alles aus der
selbstlosen Liebe des Vaters kommt. Die Sprache der Prophezeiung
prangert die Situation der Ungerechtigkeit und der Mittellosigkeit –
und deren strukturelle Ursachen – an, in der die Armen Lateiname-
rikas leben […] Ohne die Prophezeiung läuft die Sprache der Kontem-
plation Gefahr, keinen Zugriff auf eine Geschichte zu haben, in der
Gott handelt und in der wir ihn finden. Ohne die mystische Dimen-
sion kann die prophetische Sprache ihren Blick einengen und die
Wahrnehmung dessen schwächen, der da alles erneuert.“14 Im Wechsel
zwischen diesen sich ergänzenden Sprachen werden wir ganz allmäh-

14 Gustavo Gutiérrez, La verdad os hará libres, Santander 1990, S. 75.
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lich erkennen, was bereits Hans Urs von Balthasar erahnt hatte, dass in
der christlichen Spiritualität „der Unterschied zwischen Mystik und
Handlung letztendlich dazu tendiert zu verschwinden“.15

Im Aufruf dieser postkonziliaren Theologen, die für die propheti-
sche Dimension empfänglich sind, nehme ich deutlich den Widerhall
jener ergreifenden Passage aus der Apokalypse (Offb 2,2–4) wahr: „Ich
kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren; ich weiß: Du
kannst die Bösen nicht ertragen, du hast die auf die Probe gestellt, die
sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt.
Du hast ausgeharrt und um meines Namens willen Schweres ertragen
und bist nicht müde geworden. Ich werfe dir aber vor, dass du deine
erste Liebe verlassen hast.“ Eine ursprüngliche Liebe ist eng mit dem
ewigen Leben verknüpft, was Johannes auf wunderbare Weise verdeut-
licht: „Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu er-
kennen und Jesus Christus, den du gesandt hast.“ (Joh 17,3).

Mystik und Prophezeiung: neue Besetzungen

Steigen wir doch noch ein wenig tiefer in die Geschichte ein. Nach
der Krise der Utopie der Siebziger, die sozio-analytisch zu sehr an
die Wirtschaft und sehr wenig an die Anthropologie gebunden war,
wird es die Psychologie sein, die neues Licht bringt, um die Grund-
lagen einer Spiritualität für das 21. Jahrhundert zu vertiefen. Neben
vielen anderen erklärt der Psychotherapeut Carlos Domínguez Mora-
no, dass sich in der Erfahrung und der Identität des Mystischen die
Komponenten der ersten Mutter-Kind-Beziehungen erforschen las-
sen und sich andererseits in prophetischer Erfahrung und Identität
die Komponenten der Vater-Kind-Beziehungen finden lassen.16 Die
mystische Erfahrung stellt sich als Schlüsselelement auf einem Weg

15 Hans Urs von Balthasar, La verdad es sinfónica. Aspectos del pluralismo
cristiano, Madrid 1979, S. 93.
16 Carlos Domínguez Morano, Experiencia cristiana y psicoanálisis, Santan-
der 2005, S. 169 ff.
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dar, dessen Ziel in der Aktion und der Verpflichtung liegt. Domín-
guez warnt davor, dass die mystisch-spirituelle Erfahrung nicht das
ist, als was sie irrtümlich ausgelegt werden könnte: „eine Insel der
Wonne und der Zufriedenheit wie ein Rückzug in den mütterlichen
Schoß“. Sie soll vielmehr „wie eine Oase oder ein Ruheplatz auf dem
Weg zur Umsetzung einer historischen Verpflichtung“ sein. Das
Herausgehen aus sich selbst oder die solidarische Intersubjektivität
ist der Ausdruck eines Wunsches, der vorweg im Verzicht auf die
kindliche Allmacht strukturiert und organisiert wurde.

Die Authentizität der spirituellen Erfahrung ist dazu aufgefordert,
sich heute im prophetischen Abenteuer der Intersubjektivität und In-
terkulturalität zu zeigen, wobei ihre Gemeinschaft mit Gott als un-
trennbar verbunden mit dem Engagement in der Geschichte in ihrer
größten Vielfalt erfahren wird. Genauso lässt der wahre Prophet er-
kennen, dass der historische Auftrag, zu dem er berufen ist, nicht los-
gelöst ist von der innigen Verbindung, welche er mit dem Mysterium
des lebendigen Gottes empfindet, der Liebe ist und nur Liebe.

Die Liebe wird nicht geliebt

Bevor wir allmählich zum Schluss kommen, möchte ich die mystisch-
prophetische Herausforderung, wie sie sich uns heute laut zwei bedeu-
tenden Denkern darstellt, noch einmal beleuchten. Der Soziologe René
Girard behauptet, dass wir heute „kurz davor sind, einem gewissen re-
ligiösen Sinngehalt zu entkommen, um in einen anderen, unendlich
anspruchsvolleren einzutreten, da er von Opfer-Floskeln frei ist“.17

Der moderne Humanismus sollte nicht „länger als die Zeit eines kur-
zen Zwischenspiels zwischen zwei religiösen Formen“ andauern. In ei-
nem sehr heideggerschen Ansatz interpretiert Gianni Vattimo diese
Moderne als eine Transformation des Seins hin zur kenotischen
Schwächung, die sich heute bezeichnenderweise in einer geringeren

17 René Girard, Cuando empiecen a suceder estas cosas. Conversaciones con
M. Treguer, Madrid 1996, S. 141.
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ontischen Starrheit äußert und unter anderem in dem neuartigen reli-
giösen Pluralismus nachweisbar ist. Er erkennt in diesem Ereignis über
die gläubigen oder atheistischen metaphysischen Einstellungen hinaus
einen offenen Horizont, der gerade nach „einem größeren Maß an
Mystik und Solidarität“ strebt.18 Vattimo schlägt augustinisch eine ein-
zige Begrenzung oder ein einziges Kriterium innerhalb der Interpreta-
tion oder Spiritualisierung der biblischen Botschaft und damit der Sä-
kularisierung selbst vor: die Nächstenliebe.

Die Zeichen der Zeit äußern sich weiterhin in der Bewegung der
Geschichte und laden uns ein, die Elemente einer mystisch-propheti-
schen Spiritualität als einen Weg zu gestalten, der sowohl den ent-
fremdenden spiritualistischen Eskapismus (gegen die Geschichte)
als auch den Eskapismus der Ideologien der Verpflichtung (gegen
die Wendung nach innen) verhindert und uns in die perichoretische
Dynamik der Liebe einführt. Bruno Forte sagte mit dem ihm eigenen
Nachdruck, dass derjenige, der „lernen will zu lieben und die Kraft
der Liebe sucht, nicht mehr länger die Verbannung der ewigen Ge-
schichte der Liebe tolerieren kann, welche die Dreifaltigkeit ist“.19

Diese Verbannung ist in der Auslegung des Christentums selbst, wie
Vattimo sie vornimmt, zu spüren. Der hl. Augustinus spricht nicht
nur vom Kriterium der Nächstenliebe („Liebe und tu, was Du
willst“)20, wie Vattimo restriktiv vorschlägt, sondern er spricht auch
von der relationalen Dynamik, die alles nährt und stützt: „Du siehst
die Dreifaltigkeit, wenn Du die Liebe siehst. Denn die Liebe bedeutet
drei Dinge: den Liebenden, den Geliebten und die Liebe“.21

Der franziskanische Mystiker und Dichter Iacopone da Todi be-
weist zwar nicht, zeigt aber – Aufgabe der Dichtung – die biblische

18 Gianni Vattimo, „¿Hermenéutica analógica o hermenéutica anagógica?“,
in: Mauricio Beuchot / Francisco Arenas-Dolz (Hrsg.), Hermenéutica de la
encrucijada. Analogía, Retórica, Filosofía, Barcelona 2008, S. 425.
19 Bruno Forte, Trinidad como historia, Salamanca 1988, S. 23.
20 Augustinus von Hippo, Tract. In 1 Jo 7, 7– 8: „Dilige et quod vis fac“.
21 Augustinus von Hippo, De Trinitate VII, 12, 4: „Immo vero vides trinita-
tem, / si vides caritatem … / Ecce tria sunt amans / et quod amatur, et amor“.
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Spannung, die dem mystisch-prophetischen Fühlen entspricht: „Oh
Liebe, die du liebst und nicht denjenigen erreichst, der dich lieben
könnte!“ Und noch mehr in jenem anderen, zutiefst innigen Vers,
der prophetische Gesten auslösen kann: „Oh Liebe, göttliche Liebe,
Liebe, die nicht geliebt wird“.22 Wer die persönliche Erfahrung
macht, sich von der Liebe überwältigt und von ihr übertroffen zu
fühlen, verstummt, verfällt in jenes Schweigen, in dem die Anklage
der Strukturen der Lieblosigkeit und die erlösende und befreiende
Verkündigung dessen, der einzig und allein die Liebe ist, in reiner
Weise reift. Benedikt XVI. hat seine ersten offiziellen Worte als Pon-
tifex bezeichnenderweise genutzt, um Folgendes in Erinnerung zu
rufen: „Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Ent-
schluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Er-
eignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont
und damit seine entscheidende Richtung gibt.“23

In praktischer Hinsicht möchte ich noch einige ganz kleine
Übungen vorschlagen: Fangen wir damit an, die dreifaltige Liebe
zum großen Thema der Gespräche, der Erfahrung in der Kirche zu
machen, und nicht die Erzählungen und versteckten Windungen
der Macht, denn „indem man von Liebe spricht“ – so urteilte
Pascal – „verliebt man sich“.24 Die Mystikerin Juliana von Norwich
hilft uns, den wirklich vorrangigen Punkt auszumachen: „Bleibe da-
rin und Du wirst die Liebe mehr und mehr kennenlernen. / Aber Du
wirst sie nie anders kennenlernen, niemals“.25 Ein poetischer Wider-
hall, dessen Quelle für uns nicht schwer zu erforschen ist: „Gott ist

22 Iacopone da Todi, Laude, Torino 1999, S. 86.
23 Benedikt XVI., Enzyklika DEUS CARITAS EST an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubi-
gen über die christliche Liebe, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr.
171, Bonn 2005, S. 5, Nr. 1.
24 Blaise Pascal, Discurso sobre las pasiones del amor, Mexiko 2003, S. 17–18
(in deutscher Sprache: ders., Abhandlung über die Leiderschaft der Liebe, Köln
1949).
25 Juliana de Norwich, Libro de visiones y revelaciones, Madrid 2002,
S. 230 –231.
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die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt
in ihm.“ (1 Joh 4,16) Schließlich müssen wir in Übereinstimmung
mit unserem integrativen Vorschlag auch darum kämpfen, nicht
beim Gespräch hängen zu bleiben, auch nicht beim statischen „Ver-
weilen“. Möge niemals auf die Christen die harte Aussage des russi-
schen Schriftstellers Anton Tschechow angewendet werden: „Wir re-
den nur und lesen über die Liebe, aber wir selbst lieben wenig.“26

Und dies führt uns zur praktischen Überprüfung unserer spirituellen
Authentizität als ständige Haltung: „Wer nicht liebt, hat Gott nicht
erkannt; denn Gott ist die Liebe.“ (1 Joh 4,8) Letztlich hat der hl. Jo-
hannes vom Kreuz uns daran erinnert: „Wenn das Leben zu Ende
geht, werden sie uns an der Liebe messen“.27

26 Anton Tschechow, Cuaderno de notas, Buenos Aires 2008, S. 56.
27 Johannes vom Kreuz, „Avisos y sentencias“, in: Obras completas, Madrid
1991, S. 57.
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Spiritualität: Wege mit Christus und Wege zu
Christus gehen

von Klaus Vellguth

„Christus und der Heilige Menas“ ist eine der bekanntesten kopti-
schen Ikonen. Sie stammt ursprünglich aus dem Apollos-Kloster Ba-
wit nahe Antinoe in Mittelägypten, das im vierten Jahrhundert ge-
gründet worden war und bis in das 12. Jahrhundert hinein bestand.
Als man um das Jahr 1900 herum Ausgrabungen auf dem Ruinenge-
lände des traditionsreichen Klosters durchführte, fand man diese Iko-
ne. Bekannt geworden ist sie im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts,
als eine Kopie (das Original befindet sich im Louvre in Paris) in der
Kirche der Ökumenischen Brudergemeinschaft von Taizé aufgestellt
wurde und zahlreiche – vor allem auch junge – Menschen ansprach.1

An dieser Ikone, die ursprünglich aus dem afrikanischen Kontinent
stammt, kann man ablesen, was schon in der frühen Kirche über das
Verhältnis von Spiritualität und Christus gedacht wurde.

Apa Menas – der schwach schimmernde Schriftzug am linken
oberen Bildrand verrät, wer auf der Ikone abgebildet ist. Menas war
ein Soldat, der im dritten Jahrhundert – zur Regierungszeit von Kai-
ser Diokletian (284 –305) – wegen seines Glaubens enthauptet und
später als Märtyrer verehrt wurde. Auffällig an der Ikone aus dem
Apollos-Kloster ist die Art der Darstellung des Märtyrers. Während
er in der Ikonographie meist entweder als Soldat auf einem Pferd
oder als Beter zwischen zwei Kamelen dargestellt wird, zeigt ihn diese
Ikone neben Christus stehend. Der Schriftzug „Apa“ bedeutet „Va-
ter“, dazu wird Menas auf der Ikone ebenfalls als „Vorsteher“ be-
zeichnet: Menas war zum einen Abt des Apollon-Klosters und zum

1 Vgl. Hans Sauter, Bilder des Lebens. Ikonen als Antworten auf heutige Glau-
bensfragen, Wien 2012, S. 206ff. Vgl. auch Johannes Wegner, Bibel Intensiv
Kolleg Neues Testament, Kassel 2012, S. 150f.
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anderen für viele ein geistlicher Vater, von dem sie inspiriert wurden.
Neben Menas steht – in etwas kräftigeren Farben als der Abt dar-
gestellt – Christus, der in ein kaiserliches Purpurgewand gekleidet
ist und ein mit kostbaren Edelsteinen reich verziertes Evangeliar
trägt. Ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Ikone ist die
Handhaltung der beiden dargestellten Personen. Menas verweist mit
seiner rechten Hand auf Christus, während Christus seine rechte
Hand freundschaftlich auf die Schulter des Abtes gelegt hat. Unter
dem Titel „Christ et son ami“ ist diese Ikone wohl nicht zuletzt we-
gen dieser Körperhaltung auch bekannt geworden. Hans Sauter
merkt dazu an: „Freundschaft meint hier mehr als eine tiefe Bezie-
hung zweier Personen oder als eine Ehrung wie der Titel ‚Freund

Le Christ et l’abbé Ména – Musée du Louvre, Paris, urspr. Bawit, Ägypten,
6./7. Jh. (© RMN-Grand Palais, Musée du Louvre / Hervé Lewandowski)
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des Kaisers‘, den die römischen Imperatoren an verdienstvolle Män-
ner oder an ihre Günstlinge verliehen. Im Neuen Testament wird
Abraham im Blick auf seinen Glauben und sein unbeirrbares Gott-
vertrauen ‚Freund Gottes‘ (Jak 2,23) genannt. ‚Freund Gottes‘ ist
demnach eine Aussage über den Glauben eines Menschen, der in al-
len Lebenssituationen, selbst wenn er – wie Abraham – dabei an
Grenzen stößt, unbeirrbar daran festhält, dass Gott mit ihm geht
und ihn rettet.“2 Die Ikone bezieht dieses alttestamentliche Zeugnis
tiefen Gottvertrauens, das an der Person des Abraham eindrucksvoll
abgelesen werden kann, aber nicht (nur) auf einen jenseitigen, frem-
den Gott, sondern auf einen diesseitigen Gott, der den Menschen
nahe sein will und in Jesus Christus ein menschliches Antlitz trägt.
„Jesus, Retter“ schrieb der Ikonenmaler an den rechten oberen Bild-
rand und deutete damit an, dass Menas in Christus seinen Freund
und Retter gefunden hat. Gerade mit der Handhaltung Christi zeigt
der Maler aber auch, was er unter geistlicher Begleitung versteht:
Christus ist derjenige, der spirituell suchende Menschen begleitet –
er selbst ist für Christen ein geistlicher Begleiter (vgl. Lk 24,15).3

Diese Erfahrung, dass Christus ein verlässlicher Begleiter und Retter
ist, vermittelt die Ikone dem Betrachter. Dabei kommt dem Medium
der Ikone eine spezifische Bedeutung zu, die bis heute nichts von ih-
rer Aussagekraft verloren hat. Gerade im Medienzeitalter und ange-
sichts des iconic turns, in dem ein Großteil der Informationen über
das Bild vermittelt werden4, können Christusdarstellungen auch im
dritte Jahrtausend „als Bild einer missionarisch ausgerichteten Pasto-
ral intensiver, kreativer, gezielter und breiter in das Gespräch mit den

2 Hans Sauter, a. a. O., S. 208.
3 Vgl. Klaus Kießling, Geistliche Begleitung. Beiträge aus Pastoralpsychologie
und Spiritualität, Göttingen 2010, S. 237.
4 Vgl. Hans Dieter Huber / Bettina Lockemann / Michael Scheibel (Hrsg.),
Bild Medien Wissen. Visuelle Kompetenz im Medienzeitalter, München 2002.
Carl Clausberg / Elize Bisanz / Cornelius Weiller (Hrsg.), Ausdruck – Aus-
strahlung – Aura. Synästhesien der Beseelung im Medienzeitalter, Bad Honnef
2006.
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Menschen und den Vertretern unserer Kultur“5 eingebracht werden,
um Glaubenserfahrungen – in analoger Form, wie es jedem Bild zu
eigen ist – auszusagen.

Bevor im Folgenden die Frage untersucht wird, was eine an Chris-
tus orientierte Spiritualität auszeichnet, soll zunächst einmal die Re-
levanz dieser Fragestellung beleuchtet und untersucht werden, ob in
den westeuropäischen Gesellschaften bzw. in Deutschland zu Beginn
des dritten Jahrtausends und in Zeiten schwindender Kirchenbin-
dung überhaupt ein spiritueller Durst existiert.

Spirituelle Sehnsucht

Im Jahr 2008 erschien der Religionsmonitor der Bertelsmann-Stif-
tung, der in einem weltweit angelegten Projekt die Religiosität in
der sich globalisierenden Welt evaluiert.6 Dieser Religionsmonitor,
der vermutlich die umfangreichste Studie darstellt, die bislang zur
Frage der Religiosität in verschiedenen Ländern erstellt worden ist,
versteht sich als ein Instrument zur interdisziplinären Analyse von
religiösen Dimensionen in der Gesellschaft. Dabei fließen in dieser
Analyse sowohl soziologische als auch kulturwissenschaftliche und
theologische Dimensionen ein. Um die Religiosität der Bevölkerung
in den verschiedenen Ländern zu messen, berücksichtigt die Studie
sechs verschiedene Kerndimensionen von Religiosität: Intellekt,
Glaube bzw. Ideologie, Öffentliche Praxis, Private Praxis, Religiöse
Erfahrung und Konsequenzen. Als eine seiner zentralen Aussagen

5 Patrick Oetterer, „Seht, da ist der Mensch (Joh 19,5)“, in: Pastoralblatt 64
(2010) 6, 163 –169, S. 164.
6 Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.), Religionsmonitor 2008. Überblick zu religiö-
sen Einstellungen und Praktiken, Gütersloh 2008. Vgl. zu diesem Abschnitt
auch Klaus Vellguth, „Wie religiös ist Europa? Reflexionen zur religiösen Si-
tuation in Europa“, in: Alphonse Borras / Luca Bressau (Hrsg.), Pourquoi pro-
poser la foi? Séduit par Dieu, fascinés par l’Évangile. Actes du 25ème colloque
Europén des Paroisses. Mons, du 5 au 10 juillet 2009, Cahiers internationaux
de Théologie Pratique, série Actes n° 3, Louvain-la-Neuve 2012, S. 15 –23.
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weist der Religionsmonitor darauf hin, dass Europa nach wie vor
vom christlichen Glauben geprägt ist. Drei Viertel aller Europäer
(74 Prozent) in den erhobenen Ländern sind religiös, ein Viertel (25
Prozent) sogar hochreligiös. Nur 23 Prozent der Europäer bezeich-
nen sich als nichtreligiös. Die christlichen Konfessionen sind dabei
so dominant, dass der Religionsmonitor aufgrund der geringen Fall-
zahlen keine repräsentativen Aussagen über andere Religionen ma-
chen kann. Eindrucksvoll belegt die Studie, dass Religiosität vor al-
lem in den Bereichen der intellektuellen Auseinandersetzung, der
Beschäftigung mit dem Glauben und der Reflexion der eigenen Reli-
giosität besonders ausgeprägt ist. Darüber hinaus ist Religiosität auch
durch individuelle religiöse Praktiken wie dem Gebet bzw. theisti-
schen Spiritualitätsmustern geprägt. Dies führt dazu, dass die Men-
schen in Europa sich sowohl als religiös wie auch als spirituell erleben
und ein religiöses bzw. spirituelles Selbstbild besitzen. Diese Aus-
sagen des Religionsmonitors sind keine Zufallsergebnisse einer ein-
zelnen Studien, sondern decken sich weitgehend mit anderen Paral-
lelstudien. Hier sind vor allem die beiden Studien „Kehrt die Religion
wieder?“7 und die Studie „Church and Religion in an Enlarged Euro-
pe“8 zu nennen. Mit Blick auf diese Studien zur „religiösen Gradmes-
sung“ der Gesellschaft zeigt sich jedoch, dass Menschen in Europa
weniger an einem religiösen Glauben als Ort einer intellektuellen Be-
heimatung interessiert sind, sondern an einer Religiosität, die dem
eigenen Leben einen existentiellen Halt gibt. Die Erfahrungsdimen-
sion von Religion wird höher eingeschätzt als die Glaubensdimen-
sion, anstelle einer „Orthodoxie“ sehnen sich Menschen stärker
nach einer „Orthotherapie“ als einer ihr eigenes Leben berührenden
heilsamen Glaubenserfahrung. Diese Priorisierung überrascht nicht.

7 Paul M. Zulehner / Isa Hager / Regina Polak, Kehrt die Religion wieder?
Religion im Leben der Menschen 1970 –2000, Ostfildern 2001.
8 Church and Religion in an Enlarged Europe 2006. Das von der Volks-
wagen-Stiftung finanzierte Projekt wird am Lehrstuhl für Vergleichende Kul-
tursoziologie der Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/Oder) durch-
geführt.
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Schon Karl Rahner hatte auf den Primat der Glaubenserfahrung vor
einem abstrakten Glaubenswissen verwiesen: „Erfahrung als solche
und die begrifflich objektivierende Reflexion auf solche Erfahrung
sind zwar nie absolut getrennt, aber diese beiden Größen Erfahrung
und objektivierende Reflexion auf sie sind auch nie identisch. Die
Reflexion holt die ursprüngliche Erfahrung nie ganz ein.“9

Glaubenssehnsucht ist Sehnsucht nach religiöser Erfahrung, die
angesichts zunehmender Unübersichtlichkeiten eine Orientierungs-
funktion für das tägliche Leben bietet. Diese neue, zu Beginn des
dritten Jahrtausends zu beobachtende Sehnsucht nach spiritueller
Verankerung kann als eine Reaktion auf die Veränderungen der Post-
moderne verstanden werden, in der das Individuum die Erfahrung
macht, dass sich seine Umwelt in der Unverbindlichkeit auflöst:
„Wo alles in den Wirbel der Kontingenzen und Zufälligkeiten gerät,
wächst der Wunsch nach letzten Gewissheiten, nach letzten Geltun-
gen. Wo gar von der ‚Diktatur des Relativismus‘ gesprochen werden
muss, entsteht neu die Suche nach Absolutem.“10 Aus dieser Sehn-
sucht heraus kann sich eine christuszentrierte Spiritualität ent-
wickeln. Dabei dürfte es angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen
in Europa allerdings unrealistisch sein, solche spirituelle Suchbewe-
gungen primär oder gar exklusiv im Bereich der Kirchen zu ver-
orten.11 Zu Beginn des dritten Jahrtausends ist es ein Zeichen der
Zeit, dass spirituelle Suchbewegungen sich in Europa insbesondere
auch abseits der etablierten Kirchen vollziehen. Dass damit eine He-
rausforderung an das Selbstverständnis einer Kirche verbunden ist,

9 Karl Rahner, „Gotteserfahrung heute“, in: ders., Schriften zur Theologie,
Bd. IX, Einsiedeln 1970, S. 163.
10 Gotthard Fuchs, „Zwischen Wellness und Weisheit. Neue Begeisterung
für die Mystik“, in: Ulrich Ruh (Red.), Renaissance der Religion. Mode oder
Megathema?, Freiburg i. Br. 2006, 32–36, S. 34.
11 Diese Tatsache kann nicht als eine „kaum kaschierte Verlegenheit, diffus
Religiöses irgendwie in den Griff zu bekommen“, bewertet werden. Vgl.
„Keine Transfusion aus der Sinn-Konserve. Ein Gespräch über ‚Spiritual Ca-
re‘ mit dem Mediziner Eckhard Frick SJ“, in: Herder-Korrespondenz 66 (2011)
3, S. 128.
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was nun „kirchlich“ und was evtl. „nicht kirchlich“ ist (ganz zu
schweigen von der Frage, was dann „die Kirche“ eigentlich ist), sei
nur am Rande erwähnt. Aber mit Blick auf die hier zu untersuchende
Frage nach dem Verhältnis von Spiritualität und Christologie könnte
dies sogar eine Chance bieten. Zum einen können Menschen sich in-
nerhalb der Kirche auf den Weg machen, eine christusbezogene Spi-
ritualität zu entwickeln. Zum anderen können sie aber auch – schein-
bar unabhängig von der Kirche – eine spirituelle Annäherung an
Christus suchen, ohne sich dabei von der Struktur, der Lehre, den
Verfehlungen oder gar der bloßen Existenz der Kirche dabei behin-
dern zu lassen.12

Orthodoxie: Christusbilder und Spiritualität

Wesentlich für die Frage einer an Christus orientierten Spiritualität
ist die Antwort auf die Frage, welches Bild man von Jesus Christus
besitzt. Oder um eine biblische Formulierung aufzugreifen: Wie
man auf die Frage Jesu antwortet „Für wen haltet ihr mich?“ (Mk
8,27). Die christliche Tradition kennt auf diese Frage zahlreiche, von-
einander nuanciert abweichende Antworten. Christus ist der „Sohn
Gottes“ (Mk 1,1), der „Herr“ (Phil 2,11), der „Hohepriester“ (Hebr
4,14 –16), der „König“ (Mt 19,28), der „Gekreuzigte“ (1 Kor 2,1f.),
der „Messias“ (Joh 1,41), der „Heiland“ (Joh 4,42) etc. In all diesen –
analogen – Bildern wird der Versuch unternommen, etwas anthropo-
morph auszudrücken, was die Möglichkeiten anthropomorphen

12 Fraglich ist allerdings, ob solch eine scheinbar unabhängige Annäherung
an die Person Christi tatsächlich möglich ist. Denn letztlich sind die Christus-
bilder und religiösen Vorstellungen, die heute in den verschiedenen kulturel-
len Räumen existieren, maßgeblich von der Kirche bzw. Vertretern der Kirche
geprägt worden. Wenn diese nun scheinbar unabhängig von der Kirche rezi-
piert werden, so werden sie zwar tatsächlich im Prozess einer scheinbar kir-
chenunabhängigen Enkulturation übernommen, wobei die Kirche aber tat-
sächlich die kulturellen Vorstellungen ursprünglich geprägt hat.
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Sprechens übersteigt, zugleich aber dem menschlichen Bedürfnis ent-
spricht, dies in Worte zu fassen und damit kommunikationsfähig zu
machen.13

Zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Kontexten und
von unterschiedlichen Personen wurde stets auf andere Christusbilder
verwiesen. Dies zeigt: Christus ist zum einen derjenige, von dem die
Evangelien so eindrucksvoll berichten; zum anderen ist er oft auch –
und dies stellt eine erkenntnistheoretische Herausforderung dar – der-
jenige, den wir gerne in den Evangelien entdecken möchten. Allzu
schnell wird ein Christusbild bemüht, um eigene Positionen zu unter-
streichen oder um das eigene Selbstbild zu bestätigen. Umso wichtiger
wäre es, sich in der christologischen Reflexion nicht auf die eigenen
Vor-Bilder und Vor-Urteile zurückzuziehen, was einer Ideologisierung
des Glaubens Vorschub leisten würde, sondern sich bewusst fremden
Christusbildern auszusetzen, um die eigene stets begrenzte Sicht auf
Christus bzw. das eigene Verständnis von Christus zu weiten. „Alteri-
tät“ wird dabei zum Lernort und zur Chance, das eigene Verständnis
und die eigene Beziehung zu Christus zu weiten. Denn gerade die „Ka-
tegorie der Alterität bzw. der Anerkennung von Alterität und die Me-
thode des Dialogs, die allen Beteiligten die gleiche Würde zuspricht –
auch im Glauben, der zum Heiligsten des Menschen gehört –, sind we-
sentliche Kennzeichen einer neuen missionarischen Grundhaltung als
Form kultureller und religiöser Annäherung sowie des friedlichen Zu-
sammenlebens, der Akzeptanz und der Kooperation“14.

Hilfreich kann hier der bewusste Blick auf andere theologische
Kontexte sein, in denen Christen aus einer anderen Perspektive auf

13 Sprachtheoretisch liegt diese Unmöglichkeit darin begründet, dass im
Sprechen von Christus semantische Bezüge hergestellt werden, die zwar eine
semantische Plausibilität besitzen, sich letztlich aber einer Nachprüfbarkeit
entziehen.
14 Luiz Carlos Susin, „Jesus: ein ‚Ort‘ um zu leben“, in: Arndt Bünker / Eva
Mundanjohn / Ludger Weckel / Thomas Suermann (Hrsg.), Gerechtigkeit und
Pfingsten. Viele Christentümer und die Aufgabe einer Missionswissenschaft,
Ostfildern 2010, 113 –132, S. 130.
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Christus schauen. Asiatische Christen lassen sich von ihrem eigenen
religiösen Kontext anregen und stellen mit Blick auf ihr Christusver-
ständnis Fragen, die von ihrem kulturellen und religiösen Kontext
beeinflusst sind, um Antworten zu formulieren, die in anderen Kon-
texten so nicht denkbar gewesen wären. Dabei assimilieren sie weder
die christlichen Glaubensaussagen noch Glaubensinhalte anderer Re-
ligionen, sondern unterscheiden zwischen nicht übertragbaren und
übertragbaren Glaubensfacetten. So differenziert der indische Theo-
loge Michael Amaladoss beispielsweise zwischen Symbolen bzw. Per-
sonen aus dem ihm vertrauten religiösen Kontext des Hinduismus,
die untrennbar mit diesem verknüpft sind wie Krishna, Rama oder
Shiva einerseits und betont, dass es unangemessen sei, diese Namen
und Symbole für Jesus zu verwenden.15 Zugleich zeigt er aber auf,
dass im kulturellen Kontext des Hinduismus durchaus Symbole exis-
tieren, die auch Anhängern anderer Religionen zur Verfügung stehen,
und beschreibt aus asiatischer Perspektive Jesus als den Sittenlehrer,
den Avatar, den Satyagrahi, den Advaitin, den Bodhisattva, den Wei-
sen, den Guru, den Diener, den Mitleidenden oder den Tänzer.16 Ge-
rade von indischen Theologen kann man die Offenheit lernen, sich
auch im eigenen Christusbild von anderen Religionen anregen zu las-
sen, um stets neue Facetten an der einmaligen Inkarnation Gottes zu
erkennen.17 So schrieb eine Gruppe indischer Theologen zur Weitung
der eigenen Christologie: „Wir anerkennen dankbar, dass uns unsere
Erfahrung des inkarnierten Jesus zur Entdeckung der kosmischen Di-
mension der Präsenz und Wirksamkeit des Wortes führt. Wir sind
uns dessen bewusst, dass wir diese verschiedenen Erscheinungen des
Wortes in der Geschichte, in unterschiedlichen Kulturen und Religio-

15 Vgl. Michael Amaladoss, Jesus neu sehen. Indische Denkanstöße, Freiburg
2010, S. 16f.
16 Vgl. Michael Amaladoss, The Asian Jesus, Maryknoll, New York 2006.
17 Michael Amaladoss, „Das indische Verständnis Jesu“, in: George Augus-
tin / Klaus Krämer / Markus Schulze (Hrsg.), Mein Herr und mein Gott.
Christus bekennen und verkünden. Festschrift für Walter Kardinal Kasper zum
80. Geburtstag, Freiburg i. Br. 2013, S. 523 –539.
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nen ‚weder vermischen noch trennen‘ dürfen. Wir bekennen voll
Freude unsere eigene Erfahrung des Wortes in Jesus einerseits; ande-
rerseits versuchen wir, uns offen und positiv zu anderen Erscheinun-
gen des Wortes in Beziehung zu setzen, die ja auch Teil des einen
göttlichen Geheimnisses sind.“18

Auch in Afrika konnten sich eigenständige Christologien ent-
wickeln, denen eine eigene „Dignität der Alterität“ zukommt. Nach-
dem in der Mitte des 20. Jahrhunderts der Missionar Placide Tempel
seine Bantu-Philosophie veröffentlicht hatte, wandten sich afrikani-
sche Theologen wie Engelbert Mveng oder Vincent Mulago offensiv
gegen ein einseitig „auf westliche Sichtweisen beschränktes Christen-
tum und betonten demgegenüber die Notwendigkeit und Möglich-
keit, afrikanische kulturelle und religiöse ‚Anknüpfungspunkte‘ für
christliche Wahrheiten zu benennen“19. Afrikanische Christologien
sprechen infolgedessen u. a. von Christus als Häuptling20, Christus
als Ahn und Ältester21, Jesus als Meister der Initiation22, Jesus als Hei-
ler23, Christus als Befreier24 etc. Weitere von den afrikanischen Kultu-
ren geprägte Christologien werden folgen und zu einer Bereicherung

18 Errol D’Lima, / Max Gonsalves (Hrsg.), What Does Jesus Christ Mean?
The Meaning fullness of Jesus Christ and the Religious Pluralism in India, Ban-
galore 1999.
19 Marco Moerschbacher, „Christologien in Afrika“, in: George Augustin /
Klaus Krämer / Markus Schulze (Hrsg.), a. a. O., Freiburg i. Br. 2013,
572–586, S. 573f.
20 Vgl. Francois Kabasélé, „Christus als Häuptling“, in: Yvette Aké u. a., Der
schwarze Christus. Wege afrikanischer Christologie, Freiburg i. Br. 1989, S. 57–72.
21 Vgl. Marco Moerschbacher, „Charles Nyamiti, Theologe aus Tansania“,
in: Forum Weltkirche (2007) 1, S. 29 –32; Charles Nyamiti, Jesus Christ, the
ancestor of humankind: Methodological and trinitary foundation, Studies in
African Theology I, Nairobi 2005.
22 Vgl. Anselme Titianma Sanon, „Jesus, Meister der Initiation“, in: Yvewtte
Aklé u. a., a. a. O., S. 87–107.
23 Vgl. Cécé Kolié, „Jesus – Heiler“, in: Der schwarze Christus. Wege afrikani-
scher Christologie, a. a. O., S. 108 –137.
24 Vgl. Jean-Marc Éla, Mein Glaube als Afrikaner. Das Evangelium in
schwarzafrikanischer Lebenswirklichkeit, Theologie der Dritten Welt, Band

191Spiritualität: Wege mit Christus und Wege zu Christus gehen



des Verständnisses der göttlichen Inkarnation in Christus beitragen.
So prophezeit Marco Moerschbacher mit Blick auf die afrikanischen
Theologien: „Die Zeit der großen christologischen Weichenstellun-
gen hat eben erst begonnen.“25

Eine Christologie von unten, die hermeneutisch bei den Lebens-
erfahrungen der Menschen in Afrika ansetzt und ihnen die Perspektive
der Befreiung vermittelt, forderte beispielsweise der Burkinabé An-
selme Titianma Sanon bei der Gründungsveranstaltung der „Associa-
tion des Théologiens Africains“ im Jahr 2007. Seine Forderung nach
einer Christolgie der Befreiung zeigt, dass kontextuell vergleichbare
Christologien – unabhängig voneinander oder voneinander beein-
flusst, dies wäre jeweils zu klären – parallel zueinander bzw. zeitlich
versetzt in unterschiedlichen Kulturen entstehen. In Lateinamerika
entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts26 – diese
Periode könnte als die Erwachungsperiode kontextueller Christolo-
gien auf den Kontinenten der südlichen Hemisphäre bezeichnet
werden – eine Befreiungstheologie, in deren Zentrum das Verständnis
von Christus als dem Befreier steht. Leonardo Boff schreibt über den
hermeneutischen Kontext dieser kontextuellen Christologie: „Von Je-
sus Christus als dem Befreier sprechen geht nur unter einer bestimm-
ten Voraussetzung. Befreiung steht in einem umgekehrten Verhältnis
zu Unterdrückung. Wer Jesus Christus als Befreier verehrt und ver-
kündet, denkt und lebt den christologischen Glauben aus einem gesell-
schaftlich-geschichtlichen Kontext von Unterdrückung und Herr-
schaft. Es geht ihm also um einen Glauben, dem daran liegt, die

19, Freiburg i. Br. 1987; ders., Gott befreit. Neue Wege afrikanischer Theologie,
Theologie der Dritten Welt, Band 30, Freiburg i. Br. 2003.
25 Marco Moerschbacher, „Christologien in Afrika“, a. a. O., S. 586.
26 Ein wesentlicher Meilenstein waren der sogenannte Katakombenpakt
(vgl. Thomas Fornet-Ponse, „Für eine arme Kirche! Der Katakombenpakt
von 1965 als Beispiel der Entweltlichung“, in: Stimmen der Zeit (2012) 10,
651– 661) sowie die Lateinamerikanischen Bischofskonferenzen von Medellín
und Puebla (vgl. Margit Eckolt, „Jesus Christus, der Befreier“, in: George Au-
gustin / Klaus Krämer / Markus Schulze (Hrsg.), a. a. O., 540 –571, S. 544ff.).
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Bedeutung all der Themen zu erfassen, die eine strukturelle Verände-
rung einer bestehenden soziohistorischen Situation beinhalten. Der
Glaube erarbeitet in analytischem Vorgehen diese Relevanz und pro-
duziert eine Christologie, die in dem Thema ‚Jesus Christus, der Be-
freier‘ ihren Mittelpunkt hat. Ihrerseits impliziert so eine Christologie
ein bestimmtes politisches und soziales Engagement, das der Unter-
drückungssituation ein Ende setzen will.“27 Boff macht deutlich, dass
die unterschiedliche Perspektive des Anderen zum hermeneutisch
komplementären Ort der Erkenntnis wird und dass die Perspektive
des Unterdrückten zu einem unmittelbaren christologischen Erkennen
befähigt, die abseits dieses hermeneutischen Ortes bestenfalls mittel-
bar bzw. nachvollziehbar möglich wird. Im besten Fall führt solch
eine hermeneutische Begegnung nach Emmaus, wo die Jünger Chris-
tus im Fremden erkannten und zueinander sagten: „Da gingen ihnen
die Augen auf und sie erkannten ihn.“ (Lk 24,31)

Orthopraxis: Christliches Handeln als Ort spiritueller Erfahrung

Gerade Befreiungstheologen haben herausgearbeitet, dass die Theo-
logie nicht in einem Elfenbeinturm gedacht werden kann, sondern
eine Reflexion von konkreter Praxis ist. Die Befreiungstheologie ver-
steht theologische Reflexion als „vom Glauben ausgehende Reflexion
über die Realität und das geschichtliche Handeln des Gottesvolkes,
das mit der Ankündigung und Verwirklichung des Reiches Gottes
dem Werk Jesu folgt“.28 Dieses Bewusstsein führte zu einer Erweite-
rung des Verständnisses von Theologie, die neben der Orthodoxie
auch die Orthopraxis29 zu berücksichtigen habe: „Orthopraxis und

27 Vgl. Leonardo Boff, Jesus Christus der Befreier, Freiburg i. Br. 1986, S. 21.
28 Ignacio Ellacuría, „Die Kirche der Armen, geschichtliches Befreiungs-
sakrament“, in: Ignacio Ellacuría / Jon Sobrino, Mysterium Liberationis.
Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Band II, Luzern 1996, S. 761.
29 Bereits die ökumenische Bewegung hatte den Begriff der Orthopraxie ge-
prägt und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass ne-
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Orthodoxie fordern sich gegenseitig; die eine ohne die andere wäre
nichts.“30

Die Bedeutung der Orthopraxis ragt dabei sogar über die Ent-
wicklung eines eigenen christologischen Verständnisses hinaus und
wird zu einem Ort der Christusbegegnung. Denn es gehört zu den
Konstanten des Handelns Christi, dass er sich primär den Armen,
Kranken und Notleidenden zugewandt hat.31 Sein heilsames Handeln
besitzt dabei eine sigmatische Funktion und verweist auf die endzeit-
liche Heilserwartung, die in seinem eigenen Handeln sichtbar wird.32

Seinen Nachfolgern hat er aufgetragen, ebenfalls den Ärmsten und
Geringsten beizustehen, und so gehörte das diakonische Handeln zu
den wesentlichen Faktoren der missionarischen Attraktivität des
Christentums in der spätantiken Gesellschaft.33 Mission bedeutet,
die Botschaft vom Reich Gottes nicht nur in Worten, sondern auch
in den Taten zu verkünden. „Nur eine solche Kirche wird Salz der
Erde sein und die Wirklichkeit zum Besseren verwandeln können,
die ihre einzige Sendung nicht mehr in so genannte ‚geistlich-religiö-
se‘ und ‚sozial-politische‘ Handlungsfelder aufsplittert. Denn wenn
Glaube und Liebe wachsen, dann wachsen auch weltweite Diakonie
und Solidarität. So gesehen ist Mission eine ‚Matrix‘ für die eine Sen-
dung der Kirche und damit zugleich die nachhaltigste Motivation für
alle anderen Dienste, die im Auftrag der Kirche geleistet werden.“34

ben der Frage des rechten Glaubens Fragen des richtigen Handelns im Zen-
trum der theologischen Reflexion stehen müssen.
30 Vgl. Gustavo Gutiérrez, Theologie der Befreiung, Mit der neuen Einleitung
des Autors und einem neuen Vorwort von Johann Baptist Metz, Mainz
101992, S. 41.
31 Vgl. Klaus Krämer, Den Logos zur Sprache bringen. Untersuchungen zu ei-
nem dialogischen Verständnis von Mission, Ostfildern 2012, 128ff.
32 Vgl. Ulrich Wilckens, Theologie des Neuen Testaments, Band I: Geschichte
der urchristlichen Theologie, Teilband 1: Geschichte des Wirkens Jesu in Galiläa,
Neunkirchen-Vlyn 2002, S. 187.
33 Vgl. Adolf von Harnack, Die Mission und die Ausbreitung des Christen-
tums in den ersten drei Jahrtausenden, Wiesbaden 41924, 170 –220.
34 Hermann Schalück, „Mission: ganzheitlich“, in: Richard Brosse / Katja
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Um ein Missverständnis direkt auszuräumen: Diakonisches Han-
deln stellt dabei nicht primär eine besonders erfolgreiche Missions-
methode oder gar eine soteriologische Voraussetzung zur Erlangung
des eigenen Heils dar, wie ein unglückliches Verständnis der bib-
lischen Überlieferung lauten könnte. Theologisch gesehen ist es ein
Spezifikum des Christentums, dass die Zuwendung zu den Armen
und Notleidenden und damit die Orthopraxis zu einem Ort der un-
mittelbaren Christusbegegnung und Gotteserfahrung wird.35 Ein-
drucksvoll dargestellt wird dies im Gleichnis vom Barmherzigen Sa-
mariter (Lk 10,30b–35), das redaktionsgeschichtlich auf eine eigene
Tradition zurückgeführt werden kann, die vom Evangelisten Lukas
kompositorisch mit dem Doppelgebot der Liebe verknüpft wurde.
Lukas beschreibt, dass Gottesliebe sich in der tätigen Nächstenliebe
realisiert und dass diese nicht zunächst ein Akt rationalen Kalküls
bzw. ethischer Institutionalisierung prosozialen Handelns darstellt,
sondern seine tiefste Ursache im Moment einer existentiellen Ergrif-
fenheit hat, die zum Moment der Gotteserfahrung wird.36 Diesen
Aspekt christlicher Diakonie hat Benedikt XVI. in seiner ersten Enzy-
klika „Deus Caritas Est“ herausgestrichen und damit den wesentli-
chen theologischen Unterschied eines christlichen prosozialen Ver-
haltens gegenüber einer Orthopraxis in anderen antiken Kulturen
bzw. Religionen benannt37: „Jesus identifiziert sich mit den Notlei-
denden: den Hungernden, den Dürstenden, den Fremden, den Nack-
ten, den Kranken, denen im Gefängnis. ‚Was ihr für einen meiner ge-

Heidemanns, Für ein Leben in Fülle. Visionen einer missionarischen Kirche,
Freiburg 2008, S. 136.
35 Vgl. Klaus Vellguth, „Die Spuren Jesu – Jesus auf der Spur: Über die Her-
kunft religiös motivierter Diakonie und die diakonische Erfahrung einer
Christusbegegnung“, in: Klaus Krämer / Klaus Vellguth (Hrsg.), Theologie
und Diakonie. Glauben in der Tat, Theologie der Einen Welt, Band 3, S. 48 – 67.
36 Vgl. Anselm Grün, „Heiliger Ort, heilige Zeit“, in: Christ in der Gegenwart
(2012) 30, S. 1.
37 Vgl. Gustavo Gutiérrez, Nachfolge Jesu und Option für die Armen. Beiträge
zur Theologie der Befreiung im Zeitalter der Globalisierung, Fribourg/Stuttgart
2009, S. 33.
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ringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan‘ (Mt 25,40). Got-
tes- und Nächstenliebe verschmelzen: Im Geringsten begegnen wir
Jesus selbst, und in Jesus begegnen wir Gott.“38

Orthotherapie: Zu einer Spiritualität in Wort und Tat begleiten

Etymologisch leitet sich der im 19. Jahrhundert aufkommende Neo-
logismus „Spiritualität“ bekanntlich vom lateinischen Verb „spirare“
ab und verweist auf das menschliche Atmen. Christliche Spiritualität
lässt sich von Orthodoxie und Orthopraxie inspirieren und stellt eine
geistliche Verwurzelung von Orthodoxie und Orthopraxis dar. Es
geht um das Ein- und Ausatmen des Glaubens in Wort und Tat.
Bernhard Fraling definiert Spiritualität als lebendige Wirklichkeit,
die der theologischen Reflexion vorausgeht: „Sie ist charakterisiert
durch die Formen der Frömmigkeit, in denen sich der Glaube äu-
ßert, durch die Akzentuierung bestimmter Glaubenswahrheiten und
durch den Lebensstil, der ihr entspricht.“39 Es wäre ein Missverständ-
nis, das christliche Verständnis von Spiritualität individualistisch auf
persönliche Frömmigkeitsformen, Besinnlichkeit und mystische
Übungen zu reduzieren. Der Begriff der Spiritualität sprengt solch
eine Engführung und ermutigt dazu, den eigenen Glauben zum ei-
nen als eine untrennbare Verbindung von Glaubenserfahrung und
Handeln aus dem Glauben heraus zu verstehen, zum anderen als
eine Aufeinanderfolge von Glaubensreflexion und Glaubensweiterga-
be. Das Einatmen und Ausatmen dürften gute Metaphern für eine
christliche Spiritualität sein. Im Gegensatz zu einer „fotografischen
Spiritualität“, die nur kurze Zeit anhält und bei der es darum geht,

38 Benedikt XVI., Enzyklika „DEUS CARITAS EST“ an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubige
über die christliche Liebe, Verlautbarung des Apostolischen Stuhls Nr. 171,
Bonn 2005, S. 22–23, Nr. 15.
39 Bernhard Frahling, „Stichwort ‚Spiritualität‘“, in: LThK Band 9, Freiburg
i. Br. 2000, S. 856.
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ein Gefühl aufzunehmen, es zu speichern und für einen numinösen
späteren Zeitpunkt aufzuheben, geht es im Christentum um eine
„verweilenden Spiritualität“, in der der Atem einfließen und ausflie-
ßen kann. Der Angelpunkt christlicher Spiritualität liegt in Chris-
tus.40 Diese verweilende Spiritualität lebt davon, das eigene Christus-
bild immer wieder zu revidieren, es (einatmend) zu weiten und
(ausatmend) von Christus zu sprechen, den Moment der Christusbe-
gegnung (einatmend) zu kosten und zu schmecken, Christus auf-
zunehmen, den Moment in seiner Nähe zu genießen, sich von seiner
Nähe heilen zu lassen und (ausatmend) heilsam für andere Men-
schen zu sein.

Weder Orthodoxie noch Orthopraxis, weder christliche Glau-
benssätze noch ethische Normen stehen allein, monolithisch im Zen-
trum einer christlichen Spiritualität. Christlicher Spiritualität geht es
mit Blick auf die Orthodoxie primär darum, sich vom Reichtum der
Christologien bereichern zu lassen und Christus so immer neu ken-
nenzulernen. Dieses Kennenlernen geschieht ebenfalls in der Ortho-
praxis, in der Begegnung bzw. Zuwendung zu den Notleidenden und
Armen. Das eigene Christusbild zu weiten und Christus – gerade
auch im Anderen – zu erkennen, gehört zum Kennzeichen christli-
cher Spiritualität. Denn es geht in der christlichen Spiritualität letzt-
lich um ein personales Geschehen, um die Christusbegegnung. „Am
Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine
große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer
Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine
entscheidende Richtung gibt.“41

Dies schließt nicht aus, dass zu einer christlichen Spiritualität
auch spezifische Frömmigkeitsformen gehören. So wurden zu allen
Zeiten Praktiken entwickelt, die dazu anleiten, die Christuspräsenz
zu schmecken: Auf den Priester, Mönch und Schriftsteller Johannes
Cassian (360 – 435) geht beispielsweise das Ruhegebet zurück, das

40 Vgl. Ludwig Schuhmann, „Spiritualität beleben. Zurück zu den Wur-
zeln?“, in: Geist und Leben 86 (2013) 2, 148 –158, S. 152.
41 Benedikt XVI., a. a. O., S. 5 – 6, Nr. 1.
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im Beter die Beziehung zu Christus wachsen lassen will.42 Zur Zeit
der Scholastik entwickelte der Kartäuser Guigo aus der monastischen
Gebetstradition heraus die Anweisungen zur lectio divina.43 Und im
20. Jahrhundert entstand in Afrika die spirituelle Gebetsform des
„Bibel-Teilens“, bei der Christen beim Bibeltext verweilen und ihn
in Form einer ruminatio nachschmecken, um auf den „Geschmack
Jesu“ zu kommen.44 Doch hat christliche Spiritualität primär nichts
mit spezifischen Formen zu tun, diese haben nur eine untergeordnete
dienende Funktion. Bei all diesen Frömmigkeitsformen steht nicht
die jeweilige Praxis im Mittelpunkt, sondern die Begegnung mit Jesus
Christus.

Orthotherapie bedeutet, sich selbst und andere Menschen ein-
zuladen, bei Christus zu verweilen, Engführungen im eigenen Ver-
ständnis von Christus zu weiten, Christus immer besser kennenzu-
lernen, wie Christus zu handeln und im eigenen heilsamen Handeln
Christus zu begegnen. Orthotherapie ist ein heilsamer Lernprozess
und umfasst zum einen kognitiv die Art und Weise, ausgehend von
der Person Jesu Christi die Welt zu sehen (modal). Zum anderen ge-
hört zur Orthotherapie (relational) das Sich-Einlassen auf die Chris-
tusbegegnung im Nächsten, insbesondere in den Notleidenden und
Armen. Und schließlich umfasst Orthotherapie (material) das Ver-
weilen in der Gegenwart Christi. Dieses Verständnis von christlicher
Spiritualität knüpft an den alttestamentlichen Versen von Psalm 27
an, in denen die Beter formulieren: „Eines erbitte ich vom Herrn, da-
nach verlangt mich: im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines
Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen
in Seinem Tempel. Er birgt mich unter seinem Dach, er beschirmt
mich im Schutz seines Zeltes. So will ich Opfer bringen in seinem

42 Vgl. Patrick Oetterer, „Hingabe schafft Rettung. Das Ruhegebet nach Jo-
hannes Cassian (360 – 435 n. Chr.)“, in: Pastoralblatt (2013) 6, S. 188 –190.
43 Vgl. Cosmas Hoffmann, „Kontemplation als Lebensgrund und Lebens-
haltung“, in: AnzSS 122 (2013) 6, 5 – 9, S. 8.
44 Vgl. Klaus Vellguth, Eine Neue Art, Kirche zu sein. Die Entstehung der Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften in Afrika und Asien, Freiburg i. Br. 2005.
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Zelt, Opfer mit Jubel, dem Herrn will ich singen und spielen. Selbst
wenn mich Vater und Mutter verlassen, der Herr gibt mir Heim-
statt.“

Christus und der Heilige Menas

Christliche Spiritualität ist nicht eindimensional, sondern verbindet
Orthodoxie, Orthopraxis und Orthotherapie. Sie lädt dazu ein, das
Leben in einer christlichen Atemtechnik neu zu lernen und sich selbst
auf mehrdimensionale Änderungen einzulassen: Dazu, das eigene
Christusbild verändern zu lassen, sich selbst von Christus verändern
zu lassen, die Notsituation Anderer zu ändern und die eigene Kurz-
atmigkeit zu verändern: Christliche Spiritualität umfasst die Erfah-
rung, die Atemzüge Christi in die eigenen Atemzüge einfließen zu las-
sen, neben Christus zu stehen und mit ihm in die gleiche Richtung zu
schauen. Solch eine Spiritualität ist heilsam. Vielleicht war es das, was
der Maler der Ikone aus Ägypten ausdrücken wollte: Menas hat Chris-
tus (einatmend) gekannt und erkannt, er hat Christus erfahren und
Anderen (ausatmend) von seiner eigenen Christuserfahrung erzählt.
Im Nächsten hat Menas Christus (einatmend) erkannt und hat sich
den Notleidenden (ausatmend) zugewandt. In Christus hat Menas
schließlich seine existentielle Mitte und seinen Retter gefunden.
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Interspirituelle Begegnung





Interreligiöse Begegnung: Das Harmoniestreben in
den indigenen Religionen der Igbo (Westafrika)
und die christliche Vermittlung des Heiligen

von Elochukwu E. Uzukwu

„Jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger
des Himmelreichs geworden ist,

gleicht einem Hausherrn,
der aus seinem reichen Vorrat
Neues und Altes hervorholt.“1

Einleitung

Die Begegnung afrikanischer Gemeinden mit christlichen Missiona-
ren war wie die Konfrontation mit dem Kolonialismus eine ambiva-
lente Begegnung2. Im Osten Nigerias beispielsweise unternahmen Bi-
schof Shanahan und die Missionare der Ordensgemeinschaft der
Spiritaner keinen Versuch, aus dem reichen religiösen Vorrat der in-
digenen Völker „Neues und Altes hervorzuholen“ (Mt 13,52). Es ging
ihnen nicht etwa darum, „die Schätze der Völker“ (Jes 60,5) vor dem
fleischgewordenen Wort (dem neugeborenen König, vgl. Mt 2,11)
auszubreiten – also um eine echte kontextuelle Reaktion. Stattdessen
wollten die Missionare radikal das „Alte“ durch „Altes“ (die europäi-
sche Reaktion auf das Christentum) ersetzen. Infolgedessen wurde
die Kirche in Afrika alt geboren. Zwar begegnete man den Missiona-
ren in der Tat vielerorts mit Wohlwollen und Gastfreundschaft. Oft-
mals zeigten sie sich erkenntlich; durch die Einführung sozialer
Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit machten sie sich bei

1 Mt 13,52.
2 Vgl. Hamidou Kane, Ambiguous adventure, London 1972.
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den Menschen beliebt. Doch durch ihre feindselige Haltung gegen-
über den religiösen Vermittlungen des Heiligen bei den indigenen
Völkern verpasste die christliche Evangelisierung die Chance zu einer
kreativen interreligiösen Auseinandersetzung. Die Missionare sahen
in den indigenen Religionen nur Ausläufer des Reiches Satans; und
der Satan muss bezwungen werden. So wählte Shanahan beispiels-
weise den 29. September 1908, den Festtag des Erzengels Michael,
für die Eröffnung der St.-Michaels-Kirchengemeinde in Ozubulu
„im innersten Herzen“ des Igbo-Landes. Die Wahl des Datums und
des Schutzheiligen sollten den „überwältigenden Sieg über den Sa-
tan“ symbolisieren.3 John Jordan, der Chronist Shanahans, schwärm-
te: „Der Herr der Hölle musste im Jahr 1908 zweifellos erhebliche
Gebietsverluste hinnehmen.“4 Die feindselige und militante Sprache
findet bis heute ihren Nachhall in der Haltung der christlichen Mis-
sionare der traditionellen Kirche und der Pfingstbewegung gegen-
über der indigenen religiösen Praxis.

Dieser Essay wird zunächst eine Zusammenfassung der Grundzüge
der indigenen Religionen geben, die in der Region Westafrika prakti-
ziert werden. Religionen lenken hier das Streben der Gemeinschaft
nach Harmonie in der Welt. Sodann möchte der Essay den Irrweg der
radikal ablehnenden Haltung der christlichen Evangelisten gegenüber
den indigenen Religionen aufzeigen. Während die christliche Evan-
gelisation einen lobenswerten Beitrag zu den sozialen Vorstellungen
der Westafrikaner geleistet hat, indem sie dehumanisierende Glau-
benshaltungen und Praktiken anprangerte und korrigierte, ist sie da-
ran gescheitert, das Potential der lebensbejahenden Rituale nutzbar
zu machen, die die Gemeinschaft/Gesellschaft in ihrem Kampf gegen
Gewalt stärken. Mit der Dämonisierung westafrikanischer Gottheiten
verhinderten die Christen die Chance einer interreligiösen Begegnung.
Drittens wird dieser Essay anhand ausgewählter Beispiele aus dem
Volk der Igbo in Nigeria den Kampf um die Überwindung der schädi-
genden Auswirkungen von Gewalt und Krieg innerhalb von und zwi-

3 John P. Jordan, Bishop Shanahan of Southern Nigeria, Dublin 1949, S. 44.
4 Ebenda, S. 45.

204 Elochukwu E. Uzukwu



schen Gemeinschaften beleuchten. In der ethischen und rituellen Vor-
stellung der Igbo ist das Leben in einem Maße heilig, das jegliches Tö-
ten, sei es Mord, fahrlässige Tötung oder Töten im Krieg, als moralisch
verwerflich brandmarkt. Abschließend wird der Essay, als Beitrag zum
interreligiösen Projekt, einen alternativen ekklesiologischen Stand-
punkt vorschlagen, der auf einer Kritik der indigenen ethischen Theo-
rie aufbaut, in welcher das menschliche Leben absolut heilig ist, die
aber in der Praxis daran scheitert, viele Unglückliche zu beschützen.
Das christliche Missionsverständnis hat die Inkohärenz der ethischen
Theorie und Praxis der indigenen Völker hinterfragt. Dieser Essay
wird dafür plädieren, die neue Gemeinschaft des Mensch gewordenen
Gottessohnes, der vor der Stadtmauer Jerusalems, am Rande der jüdi-
schen Gesellschaft, gekreuzigt wurde, an die Ränder der afrikanischen
Gesellschaft zu verlagern, um die Stärke des Gekreuzigten in der Erfah-
rung der Schwäche zurückzugewinnen. Diese neue Gemeinschaft, ge-
nannt Kirche, lernt von der ethischen Theorie und Ritologie der indi-
genen Völker, um die Krankheiten und Gebrechen zu heilen, die von
Gewalt und Krieg ausgehen.

Aspekte des westafrikanischen relationalen Universums

Das westafrikanische Universum ist dominiert von einem dyna-
mischen, relationalen Weltbild, das anthropozentrisch und geozen-
trisch ist. Völker, die in diesem weltbejahenden und weltzentrierten
Universum leben, bringen Ursprungsmythen hervor, in denen die
Menschen und alles, was existiert, auf Gott, den Schöpfer zurück-
geführt werden. Chukwu, Olodumare, Onyame, Mawu-Lisa5 (Gott)
schöpften entweder direkt oder über Demiurgen. Menschen sind ein-
zigartige Geschöpfe. Die Gründungsmythen setzen ein präexistentes
spirituelles Selbst voraus! Dem spirituellen Selbst steht eine persönli-
che Gottheit oder ein persönlicher Geist zur Seite, den Gott jedem

5 So heißt Gott bei den Igbo und den Yoruba (in Nigeria), bei den Akan (in
Ghana), den Ewe und den Fon (in Ghana, Togo und Benin)!
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Individuum zuweist. Den Mythen zufolge wählt jedes Selbst vor der
Geburt sein Schicksal; oder es erhält vom Schöpfer durch Vermitt-
lung des ihm zugewiesenen persönlichen Geistes vor der Geburt
sein Schicksal zugeeignet, wie ein hübsch verpacktes Geschenk. Das
Schicksal ist in der Regel unentrinnbar; jedoch kann es durch die be-
sondere Intervention einer mächtigen Gottheit in der menschlichen
Welt abgewandelt werden.6 Der jedem Individuum zugeteilte persön-
liche Geist wird unterschiedlich bezeichnet, etwa Chi (bei den Igbo in
Nigeria), Ori (bei den Yoruba in Nigeria), Se (bei den Fon in Benin
und Togo), Kra oder Okra (bei den Asante in Ghana), Kla oder
Aklama (bei den Ewe in Togo und Ghana). Diese Gottheit begleitet
das Individuum von der Präexistenz an und kehrt nach dem Ende
seines Lebens in dieser Bewusstseinssphäre zu Gott zurück. Personen
sind so verschieden wie Fingerabdrücke; ebenso verschieden sind die
persönlichen Gottheiten. Wie die Igbo sagen: otu nne na-amu ma otu
chi adi eke (von derselben Mutter geboren, aber nicht vom selben Chi
erschaffen).7

Weiterhin ist das Universum der genannten Westafrikaner von
mächtigen Gottheiten, göttlichen Wesen und Vorfahren bevölkert.

6 Sabine Jell-Bahlsen verweist auf die Flexibilität bei Gesetzen und Bräuchen
bei den Igbo in Oguta, u. a. hinsichtlich der Abwandlung des Schicksals und
der Aussetzung von Zwillingen. Vgl. Sabine Jell-Bahlsen, The water goddess in
Igbo cosmology: Ogbuide of Oguta Lake, Trenton 2008, S. 181–186; vgl. auch
Sabine Jell-Bahlsen, „The Lake Goddess, Uhammiri/Ogbuide: The Female
Side of the Universe in Igbo Cosmology“, in: African Spirituality: Forms, Mea-
nings, and Expressions, hrsg. v. Jacob Obafemi Kehinde Olupona, World Spi-
rituality, New York 2000, S. 48.
7 Zu diesem Thema gibt es reichhaltige Literatur. Vgl. Kwame Gyekye, „The
Relation of Õkra (Soul) and Honam (Body): An Akan Conception“, in: Afri-
can Philosophy – an Anthology, hrsg. v. Emannuel C. Eze, Malden 1998. Chi-
nua Achebe, „‚Chi‘ in Igbo Cosmology“, in: African Philosophy – an Antholo-
gy, hrsg. v. Emmanuel C. Eze, Malden, MA 1998. Eine Zusammenfassung der
Diskussion und der Literatur findet sich in Elochukwu E. Uzukwu, God, Spi-
rit, and Human Wholeness: Appropriating Faith and Culture in West African
Style, Eugene 2012, Kapitel 6, vor allem S. 152.
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Unbekannte, d. h. namenlose Geistkräfte wirken ebenfalls auf die
menschliche Welt ein. Sie manifestieren sich häufig in Besessenheit
und erhalten ihre Namen durch Weissagung. Man errichtet ihnen,
wie anderen Geistern oder Gottheiten, Schreine, um sie dort zu ver-
ehren8. Man liebt sie, dient ihnen, fürchtet sie und versucht, sie güns-
tig zu stimmen.

Ambivalenz und Mehrdeutigkeit sind prägende Kennzeichen die-
ser komplexen religiösen Welt. Das zeigt sich vor allem darin, dass
die dominierende religiöse Praxis darin besteht, mit den Gottheiten
und den Geistern der Vorfahren Geschäfte auszuhandeln, zum all-
gemeinen Wohle der menschlichen Gemeinschaft. Die rituelle Funk-
tion initiierter Anhänger dieser Gottheiten ist dabei für das Leben
der Gemeinschaft von essenzieller Bedeutung. Ausgebildete Experten
übernehmen in der Gemeinschaft die Rolle von Therapeuten. Die
Priester der Schreine dienen ihrer Gottheit und ihrer Gemeinschaft;
sie wachen eifersüchtig über das Ansehen ihrer Gottheiten. Alle ar-
beiten daran, das vorherbestimmte Schicksal der Gemeinschaft vo-
ranzubringen: die Verwirklichung eines erfüllten Lebens in einer har-
monischen Gemeinschaft.

In der afrikanischen Gesellschaft der vorkolonialen, kolonialen
und postkolonialen Zeit interagierten die Völker dieser Region mit-
einander, trieben Handel, führten Kriege, erbauten Städte und emp-
fingen mit offenen Armen andere religiöse Weltanschauungen! Das
legendäre Reich Mali (insbesondere im 14. Jahrhundert unter dem
verschwenderischen Kaiser Mansa Musa I. (1307–1332), der auf sei-
ner Reise nach Mekka buchstäblich mit Gold um sich warf und da-
mit eine weltweite Depression auf dem Goldmarkt verursachte), die
sagenhaften Königreiche Benin und Oyo im Äquatorialwald (Nige-
ria, ab dem 13. Jahrhundert) oder das kleinere Königreich von Igbo-
Ukwu (Nigeria, ab dem 9./10. Jahrhundert), bekannt für seinen Pazi-

8 Vgl. u. a. Emefie Ikenga Metuh, Comparative studies of African traditional
religions, Onitsha, Nigeria 1987, S. 40, 55; Nadia Lovell, Cord of Blood – Pos-
session and the Making of Voodoo, London, Sterling, Virginia 2002, S. 42; Elo-
chukwu E. Uzukwu, a. a. O., S. 62– 65.
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fismus und sein Priesterkönigtum, das sich leidenschaftlich für die
Friedensstiftung einsetzte – sie alle florierten vor der Tragödie der
Sklaverei9. Diese Völker gaben ihre religiöse Weltanschauung nie
auf, auch nicht in der herausfordernden Konfrontation mit alternati-
ven Weltanschauungen wie dem Christentum oder dem Islam. Sogar
in der Blütezeit der Regentschaft des leidenschaftlichen (nicht-dschi-
hadistischen) islamischen Pilgers Kaiser Mansa Musa I. hielt die
überwiegende Mehrheit der vorwiegend bäuerlichen Bevölkerung
Malis an ihrem „animistischen Glauben“ fest.10 Die Hartnäckigkeit
des indigenen religiösen Standpunkts in der postkolonialen Zeit in-
spirierte den wegweisenden afrikanischen Theologen Bolaji Idowu zu
der Behauptung, die indigenen afrikanischen Religionen seien von
zentraler strategischer Bedeutung für eine Erneuerung der Zukunfts-
vision eines gewürdigten, zufriedenen und florierenden Afrika. Er
war der Überzeugung, dass eine Wiederbelebung der indigenen Reli-
gion mit „ihrem gottgegebenen Erbe und ihrem indigenen spirituel-
len Reichtum“ am besten für „eine Befriedigung des Selbstbewusst-
seins und der Würde Afrikas“ sorgen würde.11 Vielleicht waren es
die prägenden Werte der Gastfreundschaft und Toleranz in den indi-

9 Vgl. D. T. Niane, „Mali and the Second Mandigo Expansion“, in: D. T.
Niane (Hrsg.), General History of Africa, Bd. IV. Africa from the Twelfth to
the Sixteenth Century, Paris, New York 1984, S. 117–171; zur Pilgerreise von
Mansa Musa vgl. S. 148 –149. Thurston Shaw, „The Guinea Zone“, Kapitel 17,
in: Muh.ammad Fāsı̄, Ivan Hrbek, Unesco. International Scientific Committee
for the Drafting of a General History of Africa., Africa from the seventh to the
eleventh century, Band III, General history of Africa, London, Berkeley, Paris
1988, S. 477– 481. B. W. Andah, J. Anquandah, „The Guinea Belt“, in: ebenda,
S. 517–524.
10 Vgl. Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l’Afrique noire: d’hier å demain, Paris
1978, S. 136, zit. nach: Z. Dramani-Issifou, „Islam as a Social System in Africa
since the Seventh Century“, in: Muh.ammad Fāsı̄, Ivan Hrbek, Unesco. Inter-
national Scientific Committee for the Drafting of a General History of Africa,
Africa from the seventh to the eleventh century, a. a. O., S. 109.
11 Vgl. Bolaji Idowu, African Traditional Religion – A Definition, London
1973, S. 208.
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genen afrikanischen Religionen und die Flexibilität ihrer Rituale, die
Idowu zu dieser Schlussfolgerung veranlassten. Afrikanische Theo-
logen der evangelikalen Richtung freilich, wie etwa Kwame Bediako,
sind nicht dieser Meinung.12 Andere jedoch, wie Peter Kwasi Sar-
pong, der ehemalige katholische Erzbischof von Kumasi, sind der fes-
ten Überzeugung, dass das Verschwinden der indigenen Religionen
Afrikas eine Tragödie für die ganze Menschheit wäre.13

Aufgrund ihrer Ablehnung indigener Vermittlungen des Heiligen
verdammen die Missionare der traditionellen Kirche und der
Pfingstbewegung die afrikanischen Religionen samt und sonders
als Ausläufer des Reiches Satans. Die Gewalt von Sklaverei und Ko-
lonialismus, unterstützt von einem doppelbödigen christlichen Mis-
sionsverständnis (Vorboten der westlichen Moderne), führte zu
einer Reorganisation der Völker dieser Region gegen die Herausfor-
derungen der Moderne. Im herrschenden christlichen Diskurs von
Macht und Herrschaft galten die indigenen Religionen Westafrikas
als minderwertig, man sah darin nur Aberglauben und Götzen-
anbetung14. Die Vermittlung eines authentischen religiösen Stand-
punkts, der geeignet gewesen wäre, eine interreligiöse Begegnung
zu eröffnen, blieb aus. Es ist bemerkenswert, dass afrikanische indi-
gene Religionen erst anlässlich der römischen Bischofssynode 1974
zum ersten Mal in offiziellen Dokumenten der katholischen Kirche
Erwähnung fanden.

12 Kwame Bediako, Christianity in Africa: The Renewal of a non-Western Re-
ligion, Edinburgh, New York 1995 (Ausg. 1997), S. 114 –116.
13 Vgl. Peter Kwasi Sarpong, „Religion traditionnelle africaine. Le dialogue
est-il possible?“, in: Spiritus 23 (1991) 122, S. 49. Vgl. den interessanten Band
von Jacob Obafemi Kehinde Olupona (Hrsg.), African spirituality: forms,
meanings, and expressions, Bd. 3, World spirituality, New York 2000.
14 Vgl. die Kritik des christlichen Diskurses in Fabien Eboussi Boulaga,
Christianity without fetishes: an African critique and recapture of Christianity,
Maryknoll, New York 1984.
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Ablehnung der indigenen religiösen Weltanschauungen durch die
christlichen Missionare – Verhinderung interreligiöser Begegnung

Das christliche Missionsverständnis war von einer kategorischen Ab-
lehnung der indigenen Religionen geprägt. Christen dämonisierten
westafrikanische Gottheiten als „juju“ [verhext – d. Übers.] und bö-
se. Manche der Gottheiten, beispielsweise Ekwensu, der Kriegsgott
der Igbo, wurden in den christlichen Teufel transformiert. Die behut-
samere und ethnographisch fundierte Meinung des Missionars und
Anthropologen Alexandre Le Roy (1909) blieb unbeachtet. Le Roy
bemerkte: „[…] obwohl das Böse als eine Art indirekte Macht be-
trachtet wird, die bis zu einem gewissen Grad kontrolliert werden
kann“, ist die Vorstellung „eine[r] höchste[n] Macht des Bösen als
Widerpart der höchsten Macht des Guten“ ein „Produkt voreinge-
nommener Ideen“, das der „Beobachtung von Fakten“ nicht stand-
hält15. Gelegenheiten zum fruchtbaren interreligiösen Austausch
wurden versäumt.

Und solche Gelegenheiten gab es. John Jordan, der Chronist des
Bischofs Shanahan von Süd-Nigeria, schildert eine interessante Epi-
sode, bei der Shanahan in engen physischen – und freundlichen –
Kontakt mit einer Gottheit der Igbo kam. Während einer seiner vie-
len Reisen von Dorf zu Dorf suchte der Missionar Zuflucht in einem
Tempel. Shanahan wurde an diesem Tag von einem Tropengewitter
überrascht und rannte unter das nächste Dach, um sich unterzustel-
len. Das Dach gehörte zum Schrein des „Dorf-Juju“: „einer alten
Schnitzfigur, geschwärzt von Rauch und Jahren“! Das Gewitter ließ
nicht nach, also beschloss Shanahan, sein Nachtlager bei der Gottheit
aufzuschlagen: „Ich legte mich neben dem Juju nieder und schlief
dort bis zum Morgen.“16

Der ungeplante Aufenthalt im Schrein einer Gottheit der Einhei-
mischen ließ die Phantasie des Missionars ungerührt. Diese „not-

15 Alexandre Le Roy / Newton W. Thompson, The religion of the primitives,
New York 1922, S. 111.
16 John P. Jordan, a. a. O., S. 41.
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gedrungene Inanspruchnahme der Gastfreundschaft“ war eine Ein-
ladung zur interreligiösen Begegnung. Das „stumme“ Bildnis der
Gottheit sprach Bände über die Menschen und ihre Religion. Doch
etwas hinderte den „tauben“ christlichen Missionar daran, diese auf-
schlussreiche Rede „zu erkennen“ oder wahrzunehmen (vgl. Lk
24,16). Nur wer Ohren hatte, konnte die Rede hören. „Leg dein Ohr
auf die Erde“, sagen die Igbo, „dann hörst du den Schrei einer Ameise
(oder die Stimmen der Geister)“. Der Missionar, der ausgezogen war,
die „neuen“ Menschen von ihrem „alten“ Weg auf seinen „alten“
Weg zu bringen, hatte dafür kein Gehör! Er war unfähig, „die Stim-
men der Geister“ zu hören, und er war unfähig, in den Psalm ein-
zustimmen: „Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Heerscha-
ren!“ (Ps 84,1) Die Gelegenheit, über die „neue“ Gastfreundschaft
nachzusinnen und von ihr zu lernen, wurde verpasst.

Missionaren und ihren Konvertiten fehlte generell die erforderli-
che Vorstellungskraft; es gelang ihnen nicht, einen Einblick in die
Komplexität der indigenen Religionen der Igbo und anderer West-
afrikaner zu gewinnen, in denen die Freude an Austausch, Vielfalt
und Ambivalenz ein zentrales Element ist. Stattdessen blieben sie
dem „alten“ ablehnenden und ausschließenden Missionsverständnis
verhaftet und titulierten die Gottheiten und die Geister der Vorfah-
ren als Knechte Satans. Katholiken und Protestanten unter den Igbo
und anderen nigerianischen Völkern übernahmen diese negative Be-
wertung ebenso wie deutsche Pietisten bei den Peki-Ewe in Togo und
Ghana.17 Heute wertet die afrikanische Pfingstbewegung alle Prakti-
ken, die mit angestammten Traditionen zu tun haben, als Bund mit
dem Teufel und somit das diametrale Gegenteil des Bundes mit
Christus18. Das Missionsverständnis hat den Geist und die Praktiken
der Konvertierten erfolgreich mit der apokalyptischen Konfrontation
zwischen Satan und Gott-Christus geimpft. Diese Hermeneutik der

17 Vgl. die Arbeit von Birgit Meyer, Translating the Devil – Religion and Mo-
dernity Among the Ewe in Ghana, Edinburgh, London 1999.
18 Vgl. Ogbu Kalu, The embattled gods: Christianization of Igboland,
1841–1991, Lagos 1996, Kapitel 11.
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Konfrontation schlägt sich in der zeitgenössischen afrikanischen
christlichen Soteriologie im christologischen Titel „Christus Victor“
nieder. Der Triumph der christlichen Apokalyptik marginalisierte die
indigenen religiösen Bemühungen um die Sicherung des Friedens
und die Eindämmung von Gewalt. Eine kontextuelle christliche
Theologie muss ihren Standort wechseln, sie muss sich an die Peri-
pherie verlagern, um diesen indigenen Schatz zu heben und christli-
che Motive wie Christus als Friedensfürst, Christus als Heiler, als Ein-
wohner der Peripherie, als Erlöser von Krankheiten und Gebrechen
zu entwickeln. Heute ist die dominierende Schablone die dualistische
Sichtweise, Satan-Teufel im Krieg mit Gott-Christus. Ironischerweise
haben die Theologie der traditionellen Kirche und die populäre
Theologie (der charismatischen und Pfingstbewegung) das, was im
religiösen Vokabular und der religiösen Erfahrung von Afrikanern
fehlt, ins Zentrum gerückt. Was dagegen in der indigenen Spirituali-
tät und Ritologie im Zentrum steht – die Reinigungs- und Entlas-
tungsrituale, mit denen man zu verhindern sucht, dass Gewalt die
Gemeinschaft verzehrt – war jenseits der ethischen und rituellen Vor-
stellungskraft des Christentums. Für die koloniale Ordnung, die mit
dem christlichen Missionsverständnis kooperierte, um die afrikani-
sche religiöse Ethik zu zerstören, ergab es keinen Sinn. Nwaokoye
Odenigbo, Theologe der indigenen Religion der Igbo und Hofhis-
toriker des pazifistischen Königreichs der Nri, äußerte seine Frustra-
tion über dieses Szenario in einem Interview, das er 1967/68 dem
Historiker und Anthropologen M. Angulu Onwuejeogwu gab. Er
verglich den Postkolonialismus mit dem indigenen ethischen Kodex
und der indigenen Theologie. Seine Sichtweisen sind für das, was wir
als entscheidend für die interreligiöse Begegnung in der Theologie
der Einen Welt betrachten, von eminenter Bedeutung:

„Als die Weißen kamen, forderten sie uns auf, unseren Kodex der
Gräuel und Tabus abzuschaffen. Sie sagten, sie hätten einen Frieden
mitgebracht, der auf anderen Ideen basiere. Wir willigten ein und be-
schlossen, sie zu beobachten. Heute sehen wir überall Krieg; heute
sehen wir Geschwister sexuell miteinander verkehren, wir sehen
Menschen, die andere strangulieren, um sich ihren Besitz anzu-
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eignen. Die Weißen haben viel Gutes gebracht; sie haben Frieden
zwischen den Gemeinden der Igbo gestiftet, aber sie haben keinen
Frieden innerhalb der Gemeinden zuwege gebracht. Als wir Nri re-
gierten, sorgten wir für Frieden innerhalb der Gemeinden. Wir taten,
was wir konnten, um zwischen den Gemeinden Frieden zu stiften,
aber der Sklavenhandel hat uns daran gehindert, und die Weißen ka-
men und haben uns daran gehindert, zu regieren. Die Weißen haben
Waffen und wir glauben nicht an den Kampf mit Waffen. Der Kampf
mit Waffen tränkt die Erde mit Blut und das ist ein Verbrechen. Als
die Weißen kamen, begannen sie damit, diejenigen zu töten, die sich
ihren Regeln nicht beugen wollten. Wir Nri haben das nie getan: Wir
versuchten die Menschen zu überzeugen, es nicht zu tun. Okoli
Ijeoma in Ndikelionwu und die Edo taten, was die Weißen taten –
sie töteten Menschen. Wir Nri verurteilen das.“19

Der Friede innerhalb der Gemeinden war verankert in der strengen
Anwendung des Kodex der Gräuel und Tabus und der regelmäßigen
Reinigungsrituale. Der Kodex der Gräuel betraf Verbrechen wie
Mord, Selbstmord, fahrlässige Tötung, Inzest, Ehebruch, Sodomie
und so weiter. Aber es war ein moralisches Universum. Phänomene,
die als widernatürlich galten, zählten ebenfalls zu den Gräueln – bei-
spielsweise Zwillingsgeburten, ein Kind, das erst einen oberen Zahn
bekommt, ein Hund, der nur einen Welpen wirft, oder ein Hahn, der
um Mitternacht kräht; desgleichen galten Krankheiten, in denen man
göttliche Strafen sah, als Gräuel – beispielsweise Wassersucht, Lepra
und Pocken. Achebe beschrieb in Things Fall Apart eine diese Krank-
heiten: „Anschwellen des Bauches und der Gliedmaßen“. Der Vater
von Okonkwo (dem Helden des Romans) hatte diese Krankheit und
„durfte nicht im Haus sterben. Er wurde in den Evil Forest [wörtlich:
Böser Wald – d. Übers.] getragen und zum Sterben dort aus-

19 Vgl. Onwuejeogwus zweites Interview mit Nwaokoye Odenigbo in: Eli-
zabeth Allo Isichei, Igbo worlds: an anthology of oral histories and historical
descriptions, Philadelphia 1978, S. 27–28. Okoli Ijeoma stammte aus Ikeli-
onwu in der Nähe von Awka; er heuerte Abam-Krieger (vom Volk der
Ada) als Söldner an, die Krieg führen sollten, um Sklaven zu fangen (eben-
da, S. 104 –107).
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gesetzt.“20 Zwillingsgeburten, die in ganz Westafrika eine kosmische
Aporie darstellen, galten bei den Igbo als widernatürlich. Die meisten
Westafrikaner sehen in der Dualität von Zwillingen ein Symbol onto-
logischer Vollkommenheit. Folglich feiern die Dogon, Bambara und
Malinke von Mali Zwillinge als Verkörperung der Vollkommenheit;
die Ewe (in Togo und Ghana) betrachten Zwillinge dagegen als Kon-
tamination mit dem ursprünglichen Chaos und führen Rituale
durch, um Zwillinge unter Kontrolle zu halten; die Igbo wiederum
setzen Zwillinge im Evil Forest zum Sterben aus.21 Die Rolle des
Priesterclans der Nri bei den Igbo war entscheidend bei der Rei-
nigung von allen Gräueln.22

Die Beschäftigung mit Reinigungsritualen bei indigenen Völkern
wie den Igbo rührt vielleicht aus der Unsicherheit und Angst um ein
Leben, das dem ethischen Ideal in keiner Weise gerecht wird, und aus
der Ambivalenz der Wechselbeziehung zwischen den Menschen und
dem Heiligen. Sühnerituale zum Abschluss des alten und zur Begrü-
ßung des neuen Jahres dienen der Reinigung der ganzen Gemein-
schaft. Die Neujahrsrituale der Igbo in Onitsha sind laut Henderson
ein Hinweis darauf, dass die Gesellschaft als Ganzes ständig von ihrer

20 Chinua Achebe, Things Fall Apart, London 1958, (Ausg. 1973), S. 18 (in:
deutscher Sprache: ders., Alles zerfällt, Frankfurt a. M. 2012).
21 Vgl. den Aufsatz von M. Cartry, „Introduction“, in: La Notion de la Per-
sonne en Afrique noire – Colloques internationaux de CNRS no. 544 Paris 11–17
Octobre 1971, Paris 1981, S. 15 –31, insbes. S. 28 –30. Vgl. auch die detaillierte
Studie über Zwillinge als Wiederentdeckung böser oder satanischer Eigen-
schaften von Albert de Surgy, „Les Puissances du Désordre au Sein de la Per-
sonne Evhé“, in: a. a. O., S. 91–118; insbes. S. 115 –118.
22 Hierüber ist viel geschrieben worden. Zur Rolle des Nri-Clans vgl. bei-
spielsweise George T. Basden, Niger Ibos, London 1938, (Ausg. 1966), S.
59 – 60; Francis Arinze, Sacrifice in Ibo Religion, Ibadan, Nigeria, S. 36 –37.
Zur Liste der Gräuel und der verschiedenen Reinigungsrituale vgl. auch J. Al-
ves Correia, „Le Sens moral chez les Ibos de la Nigéria“, in: Anthropos 18/19
(1923/1924) Ausg. Jul–Dez. Sowie vor allem C. K. Meek, Law and authority in
a Nigerian tribe; a study in indirect rule, London, New York, 1937, (Neuauf-
lage von 1970), S. 125 –135, 209 –213.
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Unfähigkeit verfolgt wird, das ethische Ideal zu leben: „[…] die Men-
schen in Onitsha scheinen der Meinung zu sein, dass ihre Taten wäh-
rend des Jahres Akte tiefer Buße erfordern. Sühnerituale sind nicht
nur für ‚diejenigen [vorgeschrieben], die schwere Sünden begangen
haben‘, sondern auch für den König selbst, als Vater und Symbol
der Gemeinde und sogar des Universums. Diese Bedeutung der Kon-
tamination der ganzen Gemeinschaft scheint in Verbindung zu ste-
hen mit einer Empfindung des Scheiterns, eine ideale soziale Harmo-
nie zu erhalten“.23 Manche Igbo-Gemeinden stellen Sklaven (osu) für
den dauerhaften Sühnedienst an bestimmten Gottheiten ab, um den
Einzelnen ebenso wie der ganzen Gemeinde ihr Wohlwollen zu si-
chern. Solche Sklaven von Gottheiten, zugleich „abscheulich und hei-
lig“, sind eine lebende Sühne für die Verfehlungen des Einzelnen und
der Gemeinschaft; diesen Sklaven werden die Rechte, die den Frei-
geborenen zustehen, vorenthalten24.

Was die Bewertung der indigenen Vermittlung des Heiligen an-
geht, verfehlte das christliche Missionsverständnis durch seine Fixie-
rung auf den Diskurs von Macht und Herrschaft (Eboussi Boulaga)
sein Ziel. Angesichts der Inkonsistenzen der indigenen ethischen Pra-
xis der Igbo aber zogen die Christen klare Grenzen. Sie hinterfragten
die ethischen Prämissen der Igbo und erweiterten möglicherweise ih-
ren sozialen Vorstellungshorizont, indem sie dehumanisierende
Glaubenshaltungen und Praktiken anprangerten. Ganz oben auf der
Liste stand die Aussetzung von Zwillingen; gleich danach kamen der
Ausschluss von Menschen, die an seltsamen Krankheiten litten, aus
der Gemeinschaft (indem man ihnen die Bestattung verweigerte)
und die Ausgrenzung der Kultsklaven durch die Vorenthaltung von
grundlegenden Rechten. Man muss der christlichen Evangelisierung

23 Richard N. Henderson, The King in Every Man. Evolutionary Trends in
Onitsha Ibo Society and Culture, New Haven 1972, S. 405.
24 Hierzu gibt es umfangreiche Literatur. Zum „abscheulichen und heili-
gen“ Wesen vgl. M. M. Green, Ibo village affairs, Neue Ausgabe, New York
1964, S. 50. Vgl. auch Stephen N. Ezeanya, „The Osu (Cult-Slave) System in
Igbo Land“, in: Journal of Religion in Africa I (1967).
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zugute halten, dass die Mehrheit der anfänglich Konvertierten sich
aus Marginalisierten rekrutierte. Nichtsdestotrotz gelang es den
Christen nicht, die Eindämmung der Gewalt innerhalb und zwischen
den Gemeinden durch Rituale nutzbar zu machen. Dies ist ein
fruchtbares Feld für die interreligiöse Begegnung, das für die Igbo,
die Westafrikaner und für den Rest des Kontinents eine herausfor-
dernde Aufgabe bleibt.

Im nächsten Abschnitt schildere ich anhand einiger Beispiele die
Entlastungsrituale, mit denen Krieger in die Gemeinschaft der Igbo
reintegriert werden. Das Ritual wird im Tempel/Schrein von Ekwensu
durchgeführt, der Gottheit des Krieges, die von den Christen in Satan
und Teufel umbenannt wurde. Zum Schluss werde ich, als Anstoß für
eine fruchtbare interreligiöse Begegnung, das Bild eines anderen
christlichen Bundes mit Gott entwerfen, der sich am Rande der Ge-
sellschaft verortet, aufgeschlossen gegenüber indigener Ritologie ist
und, gestärkt durch den Gekreuzigten und Wiederauferstandenen,
die „Krankheiten und Gebrechen“ der Gewalt und des Krieges heilt.

Die Gottheit des Krieges und das Harmoniestreben
im Universum der Igbo (der Westafrikaner)

Ekwensu: „Dieser Mann ist dort hinaus gezogen und mit einem Schä-
del zurückgekehrt. Er ist nicht der erste oder zweite, der dies getan
hat. Er folgte dem althergebrachten Brauch, den Chuku und Ala er-
laubt haben. Also tötet ihn nicht und erlaubt dem Geist (nkporobia
oder obi) des Mannes nicht, ihn zu verfolgen.“25

Dieses Gebet wurde bei der Initiation und/oder rituellen Reinigung
eines Kriegers an die Gottheit des Krieges gerichtet. Es ist keineswegs
ein Ritus, der auf die ferne Vergangenheit beschränkt ist. Während
des Krieges zwischen Nigeria und Biafra (1967/70), der auf Seiten
Biafras rund drei Millionen Tote und auf Seiten Nigerias etwa hun-
derttausend Tote gefordert hat, instruierte ein Stammesältester aus

25 C. K. Meek, a. a. O., S. 39 – 40.
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der Region Owerri seinen Neffen, der sich (auf Seiten Biafras) als
Freiwilliger zum Kriegseinsatz meldete, sich nach seiner Heimkehr
einer rituellen Reinigung zu unterziehen, falls er einen Feind getötet
haben sollte. Die Reinigung war Voraussetzung für die Wiederauf-
nahme in die Gesellschaft. Pater Oliver Iwuchukwu, der die Ge-
schichte erzählte, versichert, dass der junge Mann erst nach der
Durchführung der rituellen Entlastung in die Gemeinschaft wieder-
aufgenommen wurde.

Warum ist es nötig, Krieger zu befragen? In der Kosmologie der
Igbo stehen Chukwu (der oberste Gott) und Ala (die Erdgottheit)
im Mittelpunkt. Chukwu ist der Schöpfergott, während Ala über die
Einhaltung der Sitten wacht. Der Vorfahre, der das pazifistische
Priesterkönigreich der Nri gegründet hat (Eri), schloss einen Pakt
mit Ala, der einerseits die Nahrungsversorgung durch Ackerbau ga-
rantierte (Kultivierung und Anbau des Yams), und andererseits den
Frieden sicherte, indem er Gewalt, das Vergießen menschlichen Bluts
und dehumanisierende Praktiken ächtete. (Innerhalb des Territori-
ums der Nri gab es zu keiner Zeit Sklaverei; die Nri boten jedem Un-
terschlupf, dessen Leben bedroht war). Alles menschliche Leben war
Ala geweiht; menschliches Blut zu vergießen ist eine Entweihung und
verlangt nach ritueller Reinigung. Nwaokoye Odenigbo hob im Ge-
spräch mit Onwuejeogwu hervor:

„So gab es ein Abkommen zwischen Erde und Mensch. Die Erde
bringt die Früchte hervor, die der Mensch isst. Die Erde wird zur
größten übernatürlichen Kraft [alusi]. Eri gebot über Yams und an-
dere Nahrungsmittel und die Erde, die sie wachsen lässt. Kein
Mensch sollte die Erde besudeln, indem er sie durch eine Gewalttat
mit menschlichem Blut tränkt. Das ist das Abkommen. Es muss ein-
gehalten werden. Wir Nri halten es ein. Wir sagten anderen Igbo, de-
nen wir Yams gaben, dass sie es einhalten sollten.“26

26 Berichtet von M. Angulu Onwuejeogwu, vgl. Elizabeth Allo Isichei,
a. a. O., S. 21–24. Zur Geschichte des Nri-Königreichs vgl. M. Angulu On-
wuejeogwu, An Igbo Civilization. Nri Kingdom and Hegemony, London 1981.
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Dieses Abkommen stellt eine Weltordnung auf, die schwer aufrecht-
zuerhalten ist. Das im Heiligen verankerte Gesetz muss erlassen wor-
den sein, um dem Blutvergießen und dem Teufelskreis der Gewalt ein
Ende zu setzen27: Das menschliche Leben, in mythischer Zeit von
Chukwu geschenkt und in historischer Zeit von Ala beschützt, ist fra-
gil und stets bedroht. Das Gebot, in historischer Zeit jegliches Blut-
vergießen zu unterlassen, ist der Beweis, dass es einen Verstoß gab.
Durch die Verknüpfung der Heiligkeit menschlichen Lebens mit der
Kultivierung von Pflanzen proklamiert das Gesetz, dass Mord und
Blutvergießen ein Angriff auf das Leben und die Lebensgrundlagen
der gesamten Gemeinschaft sind. Dies verlangt nach angemessenen
Ritualen, um das besudelte Land zu reinigen und die Gewalt un-
schädlich zu machen. In der moralischen und rituellen Vorstellung
der Igbo sind die Gottheiten, die das Leben in der Gemeinschaft
(Ala, die Erdgottheit, unterstützt von den Vorfahren), die Nahrungs-
produktion (Ahajioku, die Gottheit des Yams) und den Einsatz von
Krieg und Gewalt (Ekwensu) überwachen, in die rituelle Sühne und
den Kampf um die Eindämmung von Gewalt einbezogen.

Die Reinigungsrituale, die nach einem Mord den drohenden Zorn
der Erdgottheit besänftigen sollen, sind genau festgelegt: Der Mörder
begeht Selbstmord; nur den Nri Priestern ist es erlaubt, den Leich-
nam des Selbstmörders zu entfernen, um ihn zu bestatten. Bei fahr-
lässiger Tötung gibt es eigene Rituale: Dem Schuldigen wird ein sie-
benjähriges Exil auferlegt, sein Besitz wird zerstört. Tötet jemand
einen Menschen im Krieg oder erbeutet er den Schädel eines Feindes,
ist der Fall komplexer: Der Täter wird initiiert und in den Kreis der
Krieger aufgenommen (bei den Igbo eine Klasse hochangesehener,
geadelter Menschen). Dennoch wagte es kein Krieger, sich nach dem
Blutvergießen wieder in die Gemeinschaft einzufügen oder ein nor-
males Leben weiterzuführen, als ob nichts geschehen wäre. Wer es
wagte, seine Yams-Scheune oder seine Farm auch nur zu betreten,
riskierte von der Yams-Gottheit (Ahajioku) oder der Erdgottheit
(Ala) bestraft zu werden; Krieger sind unrein, denn sie sind immer

27 Vgl. René Girard, Das Heilige und die Gewalt, Zürich 1987.
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noch von Ekwensu besessen, der sie zum Töten ermächtigt hat. Das
ist die Erklärung für das oben beschriebene rituelle Gebet am Schrein
von Ekwensu.

Der Kreis der Krieger stellt bei den Igbo, wie gesagt, eine Klasse
hochangesehener oder geadelter (ozo) Menschen dar. Meeks Bericht
über ein Reinigungsritual für einen Krieger, der den Schädel eines
Feindes erbeutet hat, macht die Bedeutung des Kreises der Krieger
klar und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit von Rei-
nigungsritualen bei der Reintegration der „ehrbaren“ Mörder in die
Gesellschaft. Dieses beispielhafte Ritual, das am Schrein von Ekwensu
stattfindet, wird unter der Leitung des Ältesten aus dem Kreis der
Krieger durchgeführt. Der Neuling führt die Prozession zum Schrein
an, die anderen initiierten Krieger begleiten ihn. Als Opfergabe bringt
er ein Hühnchen und eine „Kanne Palmwein [dar], die nicht mit dem
Boden in Berührung gekommen ist“. Am Schrein der Kriegsgottheit
spricht der Älteste der Krieger: „Ekwênsu, wir sind gekommen, um
ein Opfer darzubringen im Namen dieses Mannes, der den Schädel
seines Feindes erbeutet hat. Wir tun dies, damit sein rechter Arm
(ikenga) unversehrt bleiben möge. Sorge dafür, dass nichts von dem,
was die Verwandten des Feindes dieses Mannes ihm gern antun wür-
den, wahr wird, und erlaube dem Geist des toten Mannes (obi) nicht,
ihn zu verfolgen.“ Das Hühnchen wird mit einem einzigen Schlag ge-
köpft und das Blut sprudelt ungehindert zu Boden. Das Fleisch wird
gekocht und unter allen aufgeteilt. Dann wird der Neuling zu einem
Fluss geführt, wo er sich wäscht oder Wasser über jede Schulter wirft
und dabei sagt: „Ich wasche das Blut des Mannes, den ich getötet ha-
be, ab. Möge dieser Fluss es forttragen.“28

Bei diesem Ritual ist der Abscheu vor Gewalt spürbar, aber auch
die Unvermeidlichkeit von Gewalt in einer unvollkommenen Welt. Ek-
wensu zeigt in dunklen und undeutlichen Umrissen die Ambiguität
und die auflösende Dimension von Gewalt, die die Heiligkeit des
menschlichen Lebens gefährden, welche in der Omenala (Gesetze der
Erde), der ethischen Tradition der Igbo, kanonisiert ist. Krieg gegen

28 C. K. Meek, a. a. O., S. 173.
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feindliche Clans, gerechtfertigt als Akt der Selbstverteidigung, kom-
promittiert die radikale ethische Einsicht der Igbo in die Absolutheit
des Lebens. Das Ritual zur Reinigung des Kriegers beim Schrein des
ambivalenten Ekwensu (der sowohl zu Gewalt anstachelt als auch den
Makel des Blutvergießens reinigt) repräsentiert symbolisch „die Ambi-
guität und den Konflikt im Leben, wie es tatsächlich gelebt wird“29,
ebenso wie die Ambiguität der Religion mit ihrer „heiligen“ und ihrer
„Schattenseite“. Infolge der unangenehmen oder unvermeidlichen
Pflicht, für die Sicherheit der Gemeinschaft in den Krieg zu ziehen,
wird die Erde beschmutzt. Reinigungsriten würdigen die Heiligkeit
des Lebens des Feindes, die Falschheit des Tötens, auch wenn der Ge-
tötete ein Feind ist, und die Falschheit des Blutvergießens und des
Krieges, auch wenn er nur geführt wird, um die Gemeinschaft zu
schützen. Sodann richtet sich der Ritus an die Person des Kriegers,
der mit Blut besudelt ist. Dadurch werden der Krieger und die Ge-
meinschaft vor dem Zorn und der Rachsucht des Getöteten beschützt,
die durch den Geist der Erde wirken (oder im Bösen Wald ihr Un-
wesen treiben). Ebenso werden sie vor der Rachsucht des Clans des
Opfers geschützt. Und schließlich werden der Krieger und die Ge-
meinschaft durch den Ritus vor dem Zorn Alas, der Erdgottheit, be-
schützt, deren Kind im Krieg getötet wurde, und vor der Bedrohung
durch Ekwensu, den Geist der Gewalt, von dem die Gewalttätigen be-
sessen sind und der fortfahren könnte, zur Gewalt innerhalb der Ge-
meinschaft und gegen die Gemeinschaft anzustacheln.

Aus der Perspektive der ethischen Vorstellungswelt und Praxis der
Igbo ist das Versäumnis der neuen christlichen Religion, Riten ein-
zuführen, mit denen eine Gesellschaft, die durch Blutvergießen (bei
Gewalttaten oder im Krieg) beschmutzt ist, gereinigt werden kann,
ein Zeichen der Schwäche; sie sehen darin einen Ausweis der Unfä-
higkeit einer Religion, die nicht imstande ist, für ein ganzheitliches
Wohlergehen der Gesellschaft zu sorgen.

29 K. C. Anyanwu, „A Response to A. G. A. Bello’s Methodological Prelimi-
naries“, in: Ultimate Reality and Meaning 14 (1991), S. 67.
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Christlicher Neuanfang: Erdulden unserer Krankheiten und
Gebrechen und Veränderung unserer Welt

Zwei Bereiche der westafrikanischen Begegnung mit dem christlichen
Missionsverständnis sind hilfreich, um das Projekt eines christlichen
Neuanfangs zu beschreiben, eines Experiments in wahrhaftiger, kon-
textueller interreligiöser Begegnung. Ausgehend von der Erfahrung
der Igbo erinnere ich erstens an die von den Christen kritisierten
dehumanisierenden Praktiken in der Gesellschaft der Igbo, in der
Kultsklaven marginalisiert, Zwillinge zum Sterben im Bösen Wald
ausgesetzt, Unglückliche in den Bösen Wald verschleppt und ihrem
Schicksal überlassen wurden und dergleichen. Diese Praktiken stan-
den im Widerspruch zum absoluten Wert des menschlichen Lebens,
wie er in dem Abkommen mit der Erdgottheit kanonisiert war. Sie
widersprechen auch den Geboten der christlichen Religion.

Zweitens behaupte ich, dass die hoch kreative rituelle Entlastung
der Täter sozial akzeptierter Tötungen kein vergleichbares Äquiva-
lent in der christlichen Ritologie hat; jedoch gibt es Hinweise für die
Entwicklung eines solchen Rituals im hebräischen zerschlagenen
Knecht (Jes 53) – der Knecht, der Krankheiten getragen und Schmer-
zen auf sich geladen hat, wird zum Diener und Heiler der gesamten
Menschheit. Der leidende Knecht als Heiler wird zum rituellen Vor-
bild für die Überwindung des Leids in zweierlei Hinsicht: zum einen
als derjenige, in dem die Marginalisierten eine neue Identität finden;
zum anderen als Verkörperung von Gottes mütterlicher Fürsorge
und Vergebung, die der Gewalt und dem Krieg ein Ende setzen.

Neues Leben für die Marginalisierten: Christentum als Infrage-
stellung und Erweiterung der sozialen Vorstellungswelt der Igbo

Ein Missionar der Ordensgemeinschaft der Spiritaner, Alves Correia,
berichtete Anfang der 1920er Jahre eine Anekdote, die die Neuerun-
gen deutlich macht, die mit der kolonialen Verwaltung und der Prä-
senz der Missionare Einzug hielten. Es herrschte Panik unter den
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Einwohnern eines Dorfes der Igbo (Nteje nahe Onitsha), weil Kult-
sklaven, die im Dienst der örtlichen Gottheit (Ne~ngo) standen, das
Dorf verließen: Sie verließen ihre Behausungen, die innerhalb des Be-
zirks von Ne~ngos Schrein lagen, und verweigerten damit den Dienst
an der Gottheit (sie waren dafür zuständig, das Gelände sauber zu
halten, die Wände des Schreins anzustreichen und zu dekorieren,
und noch für einige andere Aufgaben). Sie flohen in ein Gebiet, das
unter kolonialer Kontrolle stand. Die Einwohner von Nteje konnten
gegen Militär und Polizei der Kolonialherren nichts ausrichten.30 Die
Kultsklaven standen unter kolonialem (und christlichem) Schutz.

Die Anekdote hat Implikationen für die Kritik von Christentum
und Kolonialismus an den dehumanisierenden religiösen Praktiken
der indigenen Völker. Im religiösen Denken der Igbo gehörten Kult-
sklaven (mit allen ihren Familienangehörigen) der jeweiligen Gottheit.
Als Besitz der Gottheit sind sie „Sündenböcke“ (Opfergaben): Sie leis-
ten Dienste (anders als die Schreinpriester, die keine Sklaven sind), in-
dem sie der Gottheit dienen und damit das Wohl der Gemeinschaft
fördern. Bei ihrer rituellen Konsekration wird die Gottheit im Gebet
angefleht, die Opfergabe (den Sklaven) anzunehmen und unter ihren
Schutz zu stellen sowie Frieden und Wohlstand für die Familie oder
die Gemeinde zu bringen, die ihr den Sklaven überantwortet.31 Diese
Praxis zeitigt bis heute Folgen in der sozialen Vorstellung der Igbo: Fa-
milien, die von Kultsklaven abstammen, werden noch immer diskri-
miniert; Ehen mit „Freigeborenen“ sind ihnen untersagt. Das Instru-
mentum Laboris der Bischofssynode für Afrika von 1994 erwähnte,
neben anderen Mängeln afrikanischer indigener Religionen, die man-
cherorts fortdauernde „Praxis von ‚osu‘ (ein bestimmtes Kastensys-
tem), [das sich mancherorts] noch immer erhalten hat“.32 Die ersten
christlichen Gemeinden bei den Igbo rekrutierten sich aus Marginali-

30 Vgl. J. Alves Correia, „L’Animisme Ibo et les Divinités de la Nigéria“, in:
Anthropos 16/17 (1921/1922) Jan.–Jun., S. 363.
31 Vgl. Sylvia Leith-Ross, „Notes on the Osu System among the Ibo of
Owerri Province, Nigeria“, Africa X (1937); Stephen N. Ezeanya, a. a. O.
32 Synod of Bishops. Special Assembly for Africa, Instrumentum Laboris,
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sierten: zurückgekauften Sklaven, Kultsklaven, die Gottheiten geweiht
waren, und anderen von der Gesellschaft ausgeschlossenen Menschen.

Die Tatsache, dass laut dem Hebräerbrief die Fundamente des
Christentums am Rande der jüdischen Gesellschaft gelegt wurden, be-
rührte eine Saite bei den Marginalisierten der Igbo Gesellschaft, da sie
darin die Aussicht auf ein neues Leben in Freiheit sahen. Der Vergleich
zwischen dem Kultsklaven und dem Sühnopfer des Gottesdienstes im
jüdischen Tempel könnte nicht deutlicher sein. Wie es im Brief an die
Hebräer heißt: „Denn die Körper der Tiere, deren Blut vom Hohen-
priester zur Sühnung der Sünde in das Heiligtum gebracht wird, wer-
den außerhalb des Lagers verbrannt.“ Dann sagt der Hebräerbrief ex-
plizit, dass die Kreuzigung Jesu außerhalb der Stadtmauern ein
Sühnopfer war, aus dem der neue Bund mit Gott hervorging: „Deshalb
hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außer-
halb des Tores gelitten. Lasst uns also zu ihm vor das Lager hinauszie-
hen und seine Schmach auf uns nehmen.“ (Hebr 13,11–13) Dies ver-
weist auf eine neue Wendung, was das Opfern von Sündenböcken
angeht: Jesu Wiederauferstehung vom Tod vor den Mauern markiert
einen heilbringenden Neuanfang, wenn auch in äußerster Schwäche.
Für Judenchristen und für die neuen Christen der Igbo ist derjenige,
der „zur Vollendung gelangt“, indem er erhört wird (Hebr 5,8 – 9;
12,9), zum heiligenden Sündenbock geworden, der in dem neuen
Bund die Opferung von Sündenböcken ein für allemal abgeschafft
hat.33 Dem Hebräerbrief zufolge ist die Peripherie des jüdischen Kultes
zum prophetischen Zentrum des Christentums geworden. Dies war
von großer Bedeutung für das frühe Christentum der Igbo, das bei
den Marginalisierten seinen Ausgang nahm.

Christen unter den Igbo (und anderen Westafrikanern), die der
befreienden Macht des Knechts begegnen, der sich mit ihrem Leiden

Vatikan City 1913, Nr. 106, in: http://www.afrikaworld.net/synod/inlaboris.
htm, 24.4.2013.
33 René Girards Meinung, dass das Opfer von Christus die Opferung von
Sündenböcken ein für alle Mal abgeschafft hat, lässt sich, so scheint es, aus
dem Hebräerbrief ableiten.
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identifizierte und ihnen durch seine Wiederauferstehung vom Tode
die Freiheit brachte, empfinden nicht nur Trost, sondern entdecken
ein vielseitiges neues Werkzeug zur Erweiterung der sozialen Effekte
ihres indigenen ethischen Absoluten – der Heiligkeit allen Lebens.
Zweitens: Der Böse Wald, in dem die Schwachen zum Sterben ohne
Begräbnis ausgesetzt werden, in dem Zwillinge ihrem Schicksal über-
lassen werden, vor dem sich die Menschen fürchteten, wird trans-
formiert, wie der Ort des Schädels, in die Achse von Erlösung und
Heilung, geschützt vom „Urheber ihres Heils“, der „durch Leiden
vollendet“ wurde – Jesus, dem Sohn, der sich nicht schämt, alle Mar-
ginalisierten seine „Brüder und Schwestern“ zu nennen (Hebr
2,9 –11).34 Viele christliche Igbo-Kirchen stehen unmittelbar am
Rande des Bösen Walds, nicht etwa innerhalb der eng zusammenge-
wachsenen Dorfgemeinde. Jesaja 53 und Hebräerbrief 13 sind Texte,
die zu weiterem Nachdenken über interreligiösen Austausch anregen:
Sie sind hilfreich für eine Horizonterweiterung der sozialen und ethi-
schen Vorstellungswelt der Igbo. Der prophetische Tonfall stellt auch
die heutigen Exklusionen in Frage, die zum Alltag in den Slums und
in den von Gewalttaten durchsetzten Städten und Ländern des mo-
dernen Afrika gehören.

Das Ende aller Kriege: Von der indigenen zur christlichen Erneuerung
der Welt

„Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf
sich geladen. […] er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen,
wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf
ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.“35

34 Albert Vanhoye folgert aus dem Hebräerbrief die Neuartigkeit von Jesu
Priesterschaft, die das Priestertum des Neuen Testaments begründete. Albert
Vanhoye, Old Testament priests and the new priest: according to the New Testa-
ment, Studies in Scripture, Petersham, Mass. 1986.
35 Jes 53,4 –5.
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Jesajas Prophezeiung ist ein Trost für die Marginalisierten; die Ge-
schichte von Jesus am Kreuz zieht die Menschen, die am Rande der
Gesellschaft stehen, in den neuen Bund. Im heutigen Afrika sind es
die riesigen Slums der Megacities wie Lagos, Abidjan und Nairobi,
die von den Marginalisierten der modernen afrikanischen Gesellschaf-
ten bevölkert werden. Sie schreien nach der Umsetzung des ethischen
Absoluten der indigenen Völker, dass alles menschliche Leben heilig
ist, und der prophetischen Verkündigung der Christen, dass die Opfe-
rung des Sündenbocks vor den Mauern der Stadt alle Sündenböcke ge-
heilt und dem Opfern von Sündenböcken ein Ende gesetzt hat.

Hartnäckiger ist der generalisierte Gewaltzustand, den Katongole
als „die Opferung Afrikas“ bezeichnet: die patrimoniale politische
Ökonomie des postkolonialen Staats, die zyklisch Gewalt, Plün-
derung, Bürgerkriege, Kriege gegen andere Staaten und Genozid her-
vorbringt. All das gehört zur strukturellen Logik von Postkolonialis-
mus, Nationalstaat und der afrikanischen Erfahrung der Moderne.36

Die Anklage gegen die Moderne (vermittelt durch Sklaverei, Kolonia-
lismus und Christentum), die Odenigbo, der Theologe der Igbo-Re-
ligion und Nri-Historiker, vorbringt, klingt ebenso legitim wie he-
rausfordernd: „Die Weißen haben Waffen und wir glauben nicht an
den Kampf mit Waffen. Der Kampf mit Waffen tränkt die Erde mit
Blut und das ist ein Verbrechen. Als die Weißen kamen, begannen sie
damit, diejenigen zu töten, die sich ihren Regeln nicht beugen woll-
ten. Wir Nri haben das nie getan: Wir versuchten die Menschen zu
überzeugen, es nicht zu tun.“

Während die christliche Mission die dehumanisierenden Prakti-
ken kategorisch ablehnte, blieb sie undeutlich, was Krieg anging. Die
koloniale Plünderung, Teilung und Herrschaft, der Genozid der Sied-

36 Emmanuel Katongole, The sacrifice of Africa: a political theology for Afri-
ca, The Eerdmans Ekklesia series, Grand Rapids, Mich. 2011. Vgl. auch
Achille Mbembe, On the Postcolony. Studies on the History of Society and Cul-
ture, Berkeley, Los Angeles, London 2001. Siehe auch Patrick Chabal / Jean-
Pascal Daloz, Africa works: disorder as political instrument, African issues,
London, Bloomington 1999.
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ler und die Massaker an indigenen Völkern entlockten der christli-
chen Mission kaum ein Wimmern. Die Kongogräuel Leopolds II.
von Belgien, der Genozid an den Herero durch die Deutschen in Süd-
west-Afrika, die Vernichtung der Aro durch die Briten in Ostnigeria
riefen bei den Christen keine prophetische Antwort hervor. Die
christliche Mission war nicht an der Peripherie; stattdessen stand sie
in der Mitte und konspirierte mit ihr: mit den Siedlern und ihrer Ge-
walt. Im christlichen Wertekanon sind Krieg und Blutvergießen ver-
abscheuungswürdig, aber über gerechte Kriege als letzten Ausweg
konnte man reden. In der ethischen Vorstellung der Igbo ist jeder
Krieg verabscheuungswürdig, weil in jedem Krieg Blut vergossen
wird. Das Reinigungsritual für Krieger, das sich an diejenige Gottheit
richtet, die zu Gewalt anstachelt, erfasst die Komplexität und Ambi-
guität des Lebens, das in der Verfehlung gelebt wird. Die Dualität von
Zwillingen, die in mythischer Zeit für ontologische Vollendung stand,
wird in historischer Zeit erlebt als Anderssein, Frustration, Beunruhi-
gung, Konflikt, Spannung, Krieg und Mord. Das Reinigungsritual,
das den Krieger und seine Gemeinde zu heilen und die Kommunika-
tion mit dem Getöteten und seinem Clan wiederherzustellen ver-
sucht, ist gewiss unvollkommen. Aber es etabliert das Prinzip, das nie-
mand in Zweifel ziehen kann: negativ – jegliches Töten ist böse;
positiv – man muss Reinigungsrituale durchführen, um die Harmo-
nie wiederherzustellen. Das an die Gottheit des Krieges gerichtete Ge-
bet mit der Bitte um Schutz für den Krieger und seinen Clan ist ein
Versuch, angerichteten Schaden wiedergutzumachen.

Heute lassen die Kriege in Afrika und die generalisierte Unsicher-
heit und Gewalt im postkolonialen Afrika das Narrativ der Igbo wie
antike Dichtung anmuten. Aber die Forderung nach ritueller Rei-
nigung einer durch Blutvergießen kontaminierten Gesellschaft behält
ihre Berechtigung. Da die Macht des Bösen in jedem Individuum
und in der Gemeinschaft schlummert, proklamieren Befragungs-
rituale, dass sich das Böse nur durch ein gemeinsames Vorgehen
der spirituellen und der menschlichen Welt bezwingen lässt. In der
interreligiösen Begegnung zwischen dem religiösen Narrativ der in-
digenen Völker und dem der Christen dramatisiert der zerschlagene
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Knecht (Jes 53), der im Sterben vergebende Gott am Kreuz, beispiel-
haft die rituelle Entlastung und seine grundsätzliche Wirkung auf
alle am Krieg Beteiligten, indem er „seinen Geist“ aufgibt (Joh
19,30), während die gewalttätigen Soldaten (die gewalttätige Welt)
auf den Gekreuzigten blicken: „Doch über das Haus David und
über die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist des Mitleids
und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf den blicken, den sie
durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man um den ein-
zigen Sohn klagt; sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den
Erstgeborenen weint.“ (Sach 12,10; vgl. Joh 19,37)

Das Zweite Vatikanische Konzil verankert in der Pastoralkonstitu-
tion „Gaudium et spes“ seine Lehre über den Krieg in der Aufhebung
des „Hasses“ am Kreuz: „Dieser menschgewordene Sohn, der Frie-
densfürst, hat nämlich durch sein Kreuz alle Menschen mit Gott ver-
söhnt und die Einheit aller in einem Volk und in einem Leib wieder-
hergestellt. Er hat den Haß an seinem eigenen Leib getötet […], und
durch seine Auferstehung erhöht, hat er den Geist der Liebe in die
Herzen der Menschen ausgegossen.“37 Damit ist die Basis für den Auf-
trag gelegt, den Pazifismus zu unterstützen: „[Wir] können […] denen
unsere Anerkennung nicht versagen, die bei der Wahrung ihrer Rechte
darauf verzichten, Gewalt anzuwenden […].“38 Der „totale Krieg“
wird ebenfalls als Verbrechen verurteilt.39 Gleichwohl können Staaten
sich noch immer auf das Recht zur Selbstverteidigung berufen.

Das zentrale Anliegen dieses Konziltextes ist das Argument, dass
das indigene Prinzip der Igbo verteidigt werden muss: Alles mensch-
liche Leben ist heilig und jedes Blutvergießen, auch die Tötung eines
Feindes, ist ein Verbrechen. Rituelle Reinigung/Entlastung muss befür-
wortet werden. In der interreligiösen Begegnung verlangt das macht-

37 Zweites Vatikanisches Konzil, „Die pastorale Konstitution über die Kir-
che in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vor-
grimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Va-
tikanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 537, Nr. 78.
38 Ebenda, S. 537.
39 Ebenda, S. 539 –540, Nr. 80.
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volle christliche Symbol des Friedens nach einer lokalen Dramatisie-
rung der Infragestellung einer gewaltvollen Welt; die Neuinszenierung
der Geschichte vom leidenden und sterbenden Gott in einer lokalen
Gemeinschaft dramatisiert das Ende von Hass und Krieg. Die fes-
selnde Geschichte von den Aboke Girls in Uganda, 30 entführten Kin-
dern, die von der Lord’s Resistance Army (LRA – „Widerstandsarmee
des Herrn“) zu Sexsklaven gemacht wurden, kommt dem Dromenon
von dem Einen, der „den Hass an seinem eigenen Leib getötet“ hat,
erstaunlich nah. Wie Katangole40 berichtet, gründeten die Eltern der
Mädchen auf Initiative von Angelina Atyam die Concerned Parents
Association (CPA – Vereinigung der betroffenen Eltern). Sie kamen re-
gelmäßig zusammen und rangen im Gebet mit Gott um die Freilas-
sung ihrer Kinder. Durch das Gebet erlangten sie ungemein tiefe Ein-
sicht in das Wesen der Vergebung: Wie konnten sie Gott („unseren
Vater“) um Vergebung bitten, ohne ihrerseits der LRA zu vergeben,
die sie so ungeheuer verletzt hatte? Um es kurz zu machen: Die CPA
verwandelte sich durch die Praxis der Vergebung und durch Versöh-
nungskampagnen in Uganda und der ganzen Welt in eine „kleine Her-
de“. Sie verurteilten jedes Blutvergießen und jeden Krieg als Verbre-
chen, einschließlich der Tötung ihrer Feinde von der LRA durch die
ugandische Regierung. Ihre performative Handlung wird zur lokalen
Nacherzählung von Jesu und Gottes Vergebung und ermöglicht es die-
ser Gemeinschaft von am Rande Stehenden, eine neue Weltordnung
auszurufen. Die Geschichte von Atyam und der CPA „ist Geburtshilfe
für eine neue Realität, die vollkommen deplatziert ist in einer Welt, in
der Krieg und Terror um die Vorherrschaft kämpfen“. Ihre „ver-
schwenderische Offenbarung aufopfernder Liebe“41 ist ein Sakrament:
Sie „durchbricht“ das normale Verständnis für die Rechtfertigungen
von Selbstverteidigung, Krieg, Terror, Genozid usw.

Die Erzählung von der interreligiösen Begegnung zwischen den
indigenen Religionen/Völkern Afrikas und der christlichen Ge-
schichte geht weiter. Sie ist eine vielversprechende Begegnung; die

40 Emmanuel Katongole, a. a. O., Kapitel 8.
41 Ebenda, S. 164 –165.
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Christen wechseln den Standort und gehen an die Peripherie, öffnen
sich voll und ganz für das indigene Prinzip der Heiligkeit allen Le-
bens und die dramatische Offenbarung der Liebe des gekreuzigten
und vergebenden Gottes, der allen Hass und Krieg an seinem eigenen
Leib tötet. Die afrikanischen Christen, traumatisiert durch Genozid,
Kriege, Terrorismus, geboren aus dem ethischen Absoluten, dass „al-
les Leben heilig ist“, das ihnen die Einsicht in Jesu Wiederauferste-
hung vom Tode eröffnet hat, tauchen aus der Masse empor als kleine
Herde, die die Möglichkeit einer neuen Weltordnung proklamiert.

Schluss: Kirche als Familie Gottes und Mission von der Peripherie aus

Die erste Sonderversammlung der Bischofssynode für Afrika (1994)
wählte die „Kirche als Familie Gottes“ als Leitgedanken und Bot-
schaft. In ihrer Schlussbotschaft proklamierte die Synode: „Wir sind
die Familie Gottes: das ist die Frohe Botschaft! Das gleiche Blut zir-
kuliert in unseren Adern, und es ist das Blut Jesu Christi.“42 Das le-
bendige Blut des gekreuzigten, vergebenden Gottes erschafft von der
Peripherie aus die Kirchenfamilie, welche trotz der Schrecken des Ge-
nozids in Ruanda die kindliche Liebe (philia) der Dreifaltigkeit und
der Brüder und Schwestern bezeugt. Fünfzehn Jahre später (2009) er-
klärt die zweite Sonderversammlung der Bischofssynode für Afrika,
dass diese Kirchenfamilie mit der Mission der Befürwortung und
der Schaffung der Bedingungen für „Versöhnung, Gerechtigkeit und
Frieden“ für Afrika und die Welt betraut ist. Diese Aufgabe betrifft
vordringlich Afrika, wo „viele unserer Menschen noch immer in Ar-
mut und Elend, Kriegen und Konflikten, Krise und Chaos darben.“43

Auf dem ganzen Kontinent werden Versuche unternommen, krieg-
führende Parteien zu versöhnen, die Wunden des Krieges zu heilen

42 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/docu
ments/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_ge.html, 23.4.2013.
43 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/october/docu
ments/hf_ben-xvi_spe_20091005_sinodo_ge.html, 23.4.2013.
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oder vorbeugende Maßnahmen zur Sicherung des Friedens und zur
Vermeidung der Geißel des Krieges zu ergreifen. Die an der Periphe-
rie lokalisierte Kirchenfamilie richtet den Blick zuerst nach innen,
um Heilung zu erfahren durch das „[…] Blut und Wasser [das so-
gleich] heraus [floss]“ (Joh 19,34) aus der durchbohrten Seite des
gekreuzigten, vergebenden, heilenden Gottes. Dieser Blickwinkel ist
es, von dem aus die Kirchenfamilie prophetisch Zeugnis ablegt für
Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden.

Die Dringlichkeit der prophetischen Mission der Kirchenfamilie
als Zeugnis des Reichs Gottes in Afrika und der Welt machte sich
bald nach der Synode bemerkbar. Noch vor der Veröffentlichung
des nachsynodalen Apostolischen Schreibens Africae Munus versam-
melten sich in Mosambik 134 Delegierte im Dienste der Gerechtig-
keit, des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung und verfassten
die Erklärung von Mumemo: Ein neues Pfingsten für Afrika, in der sie
„einen Wandel der Haltung und der Prioritäten“ im Zeugnis der Kir-
che propagierten.44 Insbesondere „[sollte] die Kirche […] stärker die
Hand ausstrecken zu den marginalisierten Gruppen, vor allem zu
den Frauen, den jungen Menschen, den Menschen mit Behinderun-
gen und den Ärmsten der Armen.“ Überflüssig zu sagen, wer mit den
„Ärmsten der Armen“ gemeint ist: Flüchtlinge, Kindersoldaten, Sex-
sklaven, Kriegsopfer und andere Opfer von Gewalt. Diese Entschei-
dung zur Neuausrichtung auf die Peripherie ist in der Tat ein glück-
licher Augenblick, der uns als Kirchenfamilie dazu antreibt, die
Schmach des Gekreuzigten auf uns zu nehmen durch direktes Enga-
gement „in politischen Angelegenheiten, um realen Wandel zu be-
wirken“, ohne dabei „Partei zu ergreifen“.45 Peter Henriot, ein Teil-
nehmer der Konferenz in Mumemo, unterstreicht in einer Reflexion
über die Synode von 2009 die Bedeutung des „Balanceakts“, der an-
gesichts dieses glücklichen Augenblicks notwendig ist: weder Über-
Spiritualisierung noch Über-Politisierung – Metanoia oder Umkehr

44 26. Mai 2010.
45 Vgl. „Mumemo Declaration“, in: http://www.fides.org/eng/documents/Mu
memo_Declaration_English_.doc, 2.2.2013.
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schließt eine realistische pastorale Einwirkung auf die politische Ord-
nung ein. Denn letzten Endes „gibt es keine authentische pastorale
Identität ohne eine politische Mission.“46

Abschließend lässt sich sagen, dass bei der interreligiösen Begeg-
nung zwischen afrikanischen indigenen Religionen und dem Chris-
tentum stets die Tatsache im Vordergrund stehen muss, dass die afri-
kanischen indigenen Religionen und die afrikanischen Völker keine
Anhänger einer dualistischen Auffassung des Universums sind, das
sich in eine politische und eine religiöse Sphäre teilt. Die rege Betei-
ligung von Geistlichen an der Friedensstiftung und am Dienst der
Versöhnung, oder auch in der Moderation nationaler Konferenzen
(in den 1990ern) zeigen, allen Ambiguitäten zum Trotz, dass das Re-
ligiöse und das Säkulare miteinander verwoben sind. Während die
Gemeinde der indigenen Igbo sich im Verbund mit ihren Gottheiten
müht, die Auswirkungen von Gewalt durch Reinigungsrituale ein-
zudämmen, muss die Kirchenfamilie, die aus der durchbohrten Seite
des gekreuzigten und wiederauferstandenen Jesus an der Peripherie
der Gemeinde hervorging, sich bemühen, die Wunden und
Schwächen – wie etwa Vorhaltungen, man treibe ein politisches
Spiel – zu ertragen, die Christus ertragen hat, um die Welt von Ge-
walt zu befreien.

46 Peter J. Heriot, „Epilogue – A Balancing Act. Facing the Challenge of Im-
plementing the Directions of the Second African Synod“, in: A. E. Orobator,
Reconciliation, justice, and peace. The Second African Synod, Maryknoll, New
York 2011, S. 243.
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Brauchen wir eine interkulturelle Spiritualität?
Das Ziel der Begegnung der Kulturen1

von Francis X. D’Sa

„Wir sind nicht Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen.
Wir sind spirituelle Wesen, die erfahren, Mensch zu sein.“

Teilhard de Chardin

Einleitung

Wir könnten unsere Überlegungen mit der Aussage von Raimon Pa-
nikkar beginnen: „Religion gibt Kultur ihren übergeordneten Inhalt,
und Kultur gibt Religion ihre eigene Sprache.“2 Wenn wir Kultur als
die überdauernde Gesamtsumme von Einflüssen sehen, die die Werte
und Haltungen der Menschen in einer bestimmten Region (zumin-
dest zu Beginn) diachron und synchron gestalten und formen, dann
ist dies nicht nur eine wahllose Gesamtsumme von Einflüssen. Es
muss ein organisches Ganzes sein, in dem die sichtbaren Aspekte
nicht den Kern, sondern, wenn man genauer hinsieht, vielmehr die
Verkörperung der Realität ausmachen, die sich im Kern befindet. Zu-
gegebenermaßen unterscheidet sich die Kernrealität von den sicht-
baren Aspekten, ist aber nicht von ihnen getrennt und beinhaltet
auch die gesunden und ungesunden Aspekte. Kurz gesagt ist Kultur
das Ganze, das ein Volk vollkommen überflutet, sein Leben, sein
Denken, sein Handeln und seine Interaktion, die Art, sich zu kleiden,

1 Eine Hommage an einen jesuitischen Kollegen in Wertschätzung seines
Engagements für eine vom Dialog geprägte Spiritualität.
2 Raimon Panikkar, „A Self-Critical Dialogue“, in: Joseph Prabhu (Hrsg.),
The Intercultural Challenge of Raimon Panikkar, Maryknoll, New York 1996,
S. 243.
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zu essen, seine Literatur, Kunst, Musik, seinen Tanz, seine Ideale und
sein weniger ideales Verhalten.

Kultur ist nie reine Kultur. Sie schließt immer sowohl positive als
auch negative Aspekte mit ein. Darüber hinaus ist Kultur nie ein iso-
liertes Phänomen, sondern ist immer und bereits auch Interkultur, die
in einem symbiotisch-osmotischen Prozess des Gebens und Nehmens
stattfindet. Es geht also um die Interaktion des Menschen mit der Na-
tur, aber auch um die Interaktion der Menschen untereinander.

Wenn unser Verständnis von Kultur in gewisser Weise realitätsnah
ist, sich also von einem elitären Ansatz entfernt, der Kultur auf Lite-
ratur, Kunst, Musik, Tanz etc. beschränkt, sollte dies der Ausgangs-
punkt für unsere Überlegungen sein, was Spiritualität heute eventuell
bedeuten könnte.

Es ist verständlich, dass der Ausdruck Spiritualität nicht überall
positiv aufgenommen wird. Dennoch müssen wir ihn beibehalten,
weil er sich auf das Reich des Geistes bezieht. Der traditionelle Drei-
klang von Körper, Seele und Geist ist pragmatisch und kann somit
als gute Arbeitshypothese dienen. Der Körper wird als das Reich der
Materie gesehen, die Seele als das Reich des Verstands und der Geist
als die transzendente Dimension, das Reich des Bewusstseins. Ver-
stand und Materie interagieren im Umfeld des Geistes und nicht an-
dersherum. Während Verstand und Materie bis zu einem gewissen
Grad objektiviert werden können, ist der Geist immer der nicht ob-
jektivierbare Hintergrund. Offensichtlich ist dies heuristisch, denn
weder Verstand noch Materie existieren und funktionieren als Ver-
stand und Materie. Sie sind Abstraktionen. Sie existieren und funk-
tionieren in einem größeren, nicht-materiellen Kontext.3 Hier gehen
wir jedoch heuristisch vor, um uns auf Verstand und Materie kon-
zentrieren zu können und so den einen oder anderen Aspekt hervor-
zuheben. Wir lassen also die Art, wie alle vergänglichen Dinge mit-

3 Hier zeichnet sich am Horizont bereits der Unterschied zwischen der Vi-
sion des Kosmos im Hinduismus und im Christentum ab. Der Verstand ge-
hört beispielsweise aus der christlichen Sicht des Kosmos zum Spirituellen,
und aus der hinduistischen Sicht ist er zweifellos Teil der vergänglichen Welt.
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einander zusammenhängen, außer Acht und gehen davon aus, dass
der Körper in den Bereich der Materie fällt. Wir wissen, dass weder
Materie noch Körper für sich alleine existieren.

Darüber hinaus können wir heuristisch feststellen, dass das Reich
der Materie durch Quantifizierbarkeit und Messbarkeit charakteri-
siert wird. Dazu wären wir nicht in der Lage gewesen, wenn wir die
Materie nicht von ihrer Umgebung abstrahiert hätten.4 Das gleiche
gilt auch für den Verstand. Die Stärke des Verstandes ist, dass er von
der Logik der Vernunft geleitet ist. Wir sind uns natürlich darüber im
Klaren, dass auch der Verstand eine Abstraktion ist. Die Funktions-
weise des Verstandes wird von einer Fülle von verborgenen und offe-
nen Prozessen untermauert, die aus vorangegangenen Erfahrungen,
kulturellen Ängsten und Vorurteilen, Missverständnissen und reflex-
artigen Reaktionen bestehen. All dies macht unser Vorverständnis
aus. Der sogenannte Weg der Vernunft unterscheidet sich von Kultur
zu Kultur und darüber hinaus ändern sich je nach Kultur auch seine
Gestalt und Bedeutung erheblich.

Das Leben wäre ohne den heuristischen Weg unmöglich. Doch er
birgt dabei (für uns alle) die Gefahr, dass wir mit der Zeit vergessen,
dass wir einen heuristischen Weg gehen und beginnen zu glauben,
dass dies tatsächlich die Realität ist!

Heute scheinen Geist und Spiritualität nicht viel zu sagen, wenn
sie überhaupt etwas aussagen. Und dabei haben sie in unserem tägli-
chen Leben so viel Bedeutung. Deswegen müssen wir kontinuierlich
unser persönliches System reinigen und unsere spirituelle Software
und Hardware auf den neuesten Stand bringen. Es ist dringend not-
wendig, die Spiritualität auf eine Art und Weise zu verstehen, die für
all diejenigen sinnvoll ist, die nach einem Sinn im Leben suchen.
Diese Zeilen sind ein Versuch, sich in diese Richtung zu bewegen.

4 Verschiedene Wissenschaftsdisziplinen sprechen ständig heuristisch: Was-
ser ist H20, die nukleare Welt besteht aus Atomen, Neutronen usw. Dabei wis-
sen sie sehr wohl, dass es H20, Atome, Neutronen, usw. als solche nicht gibt.
Selbst Wasser ist eine Abstraktion, denn Wasser als solches gibt es nicht!
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Die kosmotheandrische Integration der Realität

Weiter oben haben wir über Körper, Verstand und Geist gesprochen.5

In einer solchen Ausdrucksweise lauert jedoch die Gefahr eines Man-
gels an Verbundenheit zwischen diesen dreien, da der Mensch dazu
neigt, sprachliche Verkürzungen zu verinnerlichen. Die Unterschei-
dung zwischen den dreien muss über kurz oder lang zu einer Tren-
nung führen. Da sich die meisten Menschen der darin innewohnen-
den Gefahr nicht bewusst sind, gibt es eine reelle Gefahr, dass sie ihr
zum Opfer fallen.

In dieser Hinsicht ist Panikkars theanthropokosmische oder kos-
motheandrische Vision von der Integration von Realität wirklich
richtungweisend. Beide Neologismen bringen in einem Wort alle
drei Dimensionen von Realität zum Ausdruck („Gott, die Welt und
der Mensch“). Die Realität ist pluralistisch. Deswegen wird sie von
verschiedenen Menschen verschieden erlebt. Aber in diesen Unter-
schieden gibt es nicht nur eine menschliche Invariante (theanthropo-
kosmische Erfahrung), sondern (vielleicht) auch eine kulturüber-
greifende Universale (die kosmotheandrische Konstitution von
Realität).6 Die menschliche Invariante bezieht sich auf die Tatsache,

5 An dieser Stelle möchte ich etwas sagen, was (für mich) an vielen spiritu-
ellen Schulen heutzutage irritierend ist. Ich bin mir absolut sicher, dass es ei-
nen enormen Hunger nach spiritueller Nahrung gibt. Aber (und hier mag ich
irren) ihre Spiritualitäten scheinen mir auf dem Sand des Verstands und der
Vernunft gebaut zu sein, der sich darauf konzentriert, was man will oder er-
reichen kann. Dies sage ich, weil es dabei doch vor allem um Rituelles, um
Tun, um das Befolgen von Vorschriften, das Erreichen eines bestimmten Ziels
und den Erwerb bestimmter Fähigkeiten geht, sei es in Bezug auf die Asanas
oder andere Yoga-Übungen wie Atemübungen oder sogar darum, durch das
Aufsagen von Gebeten und durch Besuche usw. Ablass zu erlangen. Gegen all
das habe ich nichts. Aber wenn der ganze Fokus auf solche Ziele gerichtet ist,
besteht die Gefahr eines Mangels an Innerlichkeit. Dies ist ein Schritt in die
falsche Richtung.
6 Raimon Panikkar, The Rhythm of Being. The Gifford Lectures, Maryknoll,
New York 2010, S. 299. „Der Mensch ist sich als Mensch der drei Welten be-
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dass sie bei allen menschlichen Wesen vorkommt. Die kulturüber-
greifende Universale kommt in allen Kulturen vor. Wie dem auch
sei, wichtig ist die thematische Assimilation der theanthropokos-
mischen Invariante, um sie in eine kulturübergreifende Universale
zu verwandeln.

Was bedeutet das alles? Für viele, wenn nicht sogar für die meis-
ten von uns, stellt das Bewusstsein schlicht und einfach eine terra in-
cognita dar, es bereitet weder Probleme noch bietet es Chancen. Es ist
einfach nicht Teil unserer Prioritäten, geschweige denn unseres Stre-
bens. Es spielt im Bereich unserer Neugier und unserer Aufmerksam-
keit kaum eine Rolle. Interessanterweise verhält es sich mit unserem
Verständnis der Realität genauso – außer, dass wir glauben, zu wis-
sen, was Realität ist. Es verwundert daher nicht, dass Spiritualität
dazu neigt, nicht von dieser Welt zu sein.

Vor mehr als zwei Jahrzehnten hat das Buch von Panikkar über
die kosmotheandrische Erfahrung das Licht der Welt erblickt.7 Für
Panikkar ist Realität dreifaltig, kosmotheandrisch. Realität kann
nicht auf die wahrnehmbare Welt allein reduziert werden. Es gibt
auch die Welt des Wahrnehmenden. Das ist nicht alles. Die Welten
des Wahrnehmbaren und des Wahrnehmenden sind sozusagen ohne

wusst. Dies ist die theanthropokosmische Invariante. Diese Studie stellt die kos-
motheandrische Intuition als eine adäquate kulturübergreifende Universale vor,
die für die Mehrheit der Kulturen unserer Zeit gilt. Es ist eine kulturübergrei-
fende Interpretation der Invariante. Die christliche Dreieinigkeit wird als ‚in-
spirierende‘ Offenlegung des triadischen Mythos, der in einem bestimmten
Kontext ausgelegt wird, betrachtet. Meiner Überzeugung nach gehört die „ra-
dikale Dreifaltigkeit“ der kosmotheandrischen Intuition zu einem ausgereiften
Verständnis der christlichen Erkenntnis und der meisten anderen mensch-
lichen Traditionen.“
7 Raimon Panikkar, „Colligite Fragmenta: For an Integration of Reality“ in:
Francis A. Eigo und S. E. Fittipaldi (Hrsg.), From Alienation to At-One-ness.
Proceedings of the Theology Institute of Villanova University, Villanova Pa
1977, S. 19 – 91. Dieser Aufsatz ist zusammen mit Aufsätzen zu ähnlichen
Themen erschienen in: Scott Eastham (Hrsg.), The Cosmotheandric Experi-
ence. Emerging Religious Consciousness, New York 1993.

236 Francis X. D’Sa



Ende, endlos. Das Wahrnehmbare bleibt wahrnehmbar, ohne jemals
zu enden. Das gleiche gilt für die Wahrnehmungsfähigkeit des Wahr-
nehmenden. Man kann also sagen, dass es in Bezug auf die Welt der
Wahrnehmung eine bestimmte Endlosigkeit gibt.

Die Realität offenbart somit die Dimensionen des Wahrnehmen-
den, des Wahrnehmbaren und deren Endlosigkeit. Wir könnten sie
auch die Dimensionen des Wissenden, des Bekannten und des Uner-
kennbaren nennen. Der Grund, warum wir dieses pluralistische Phä-
nomen ernst nehmen (müssen), ist: Was auch immer unsere Haltung
zur Realität ist, wir müssen zugeben, dass jedem Schritt ein Element
des Mysteriums innewohnt. Die Realität kann nie so „beschrieben“
werden, wie wir sie erfahren. Die Lücke zwischen Erfahrung und
Ausdruck kann nie adäquat geschlossen werden.

Die materielle und die geistige Dimension beruhen stark auf der
Vernunft. Aber Vernunft funktioniert nur im Umfeld des Bewusst-
seins. Panikkar formulierte die folgenden Thesen, dass nämlich „die
Vernunft nicht die Gesamtheit des Logos ist“, dass „Logos nicht die
Gesamtheit des Menschen ist“ und dass „der Mensch nicht die Ge-
samtheit des Seins ist“.8 Diese Thesen sind negativ formuliert. Aber
wir können sie auch umkehren und sagen: Logos ist mehr als Ver-
nunft, der Mensch ist mehr als Logos und das Sein ist mehr als der
Mensch. Die Befürworter der Vernunft müssen diese Rangfolge be-
achten: Vernunft, Mensch, Sein! Damit kommen wir wieder zu
demselben Schluss. Die Vernunft kann das Sein nicht umfassen,
denn das Sein ist allumfassend. Sein und Vernunft sind nicht auf
der gleichen Ebene.

So können wir nicht wirklich „über“ das Sein sprechen. Das
Sein ist weder er, noch sie, noch es. Sogar die Sprache fällt unter
das Sein. Wie heißt es so weise in der Jahrtausende alten Taittiriya
Upanishad 2.4.1: „Vor dem die Worte umkehren, und die Gedan-

8 Raimon Panikkar, „The Myth of Pluralism“, in: Cross Currents, Sommer
1979, S. 214 –215. Diese Thesen sind gegenüber dem ausschließlichen Ver-
trauen auf den Verstand, das das Reich des Mythos verkennt, ausdrücklich
kritisch eingestellt.
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ken, es nicht findend.“ Weder Sprache noch Verstand können das
Sein einschließen.

Damit sind wir bezüglich der Integration von Realität ganz in me-
dias res. Wir waren es bisher gewohnt, von „Gott, Welt und Mensch“
als einzelne Ausdrücke zu sprechen. Doch dies könnte uns fälsch-
licherweise glauben lassen, diese drei seien voneinander getrennt.
Aber jetzt, wo uns die beiden Ausdrücke „theanthropokosmisch“
und „kosmotheandrisch“ zur Verfügung stehen, können wir von ih-
nen so sprechen, wie wir sie erleben, nämlich als eine theanthropo-
kosmische Realität.9 Und in unserer kosmotheandrischen Erfahrung
ist keiner der drei einem der anderen über- oder untergeordnet, kei-
ner ist wichtiger als der andere, keiner ist in die anderen zwei zerleg-
bar, aber es kann auch keiner ohne die anderen zwei bestehen. Jeder
ist einzigartig und jeder einzigartig verschieden.

So wird die Realität als kosmotheandrisch erfahren. Der Ansatz ist
umfassend. Dies ist jedoch keine neue Doktrin, sondern beinhaltet
vielmehr ein neues Verständnis des Wirklichen. Das Wirkliche be-
steht aus einer dreifachen Dynamik: der Dynamik des Kosmischen,
der Dynamik des Menschlichen und der Dynamik des Göttlichen.
Dies kann am besten an einem einfachen Beispiel gezeigt werden.
Das Phänomen der Anziehung zeigt eine dreifache Dynamik: anzie-
hend sein, angezogen sein und die Anziehung selbst. Diese drei sind
wirkliche Perspektiven, jede beseelt von einer eindeutig unterschied-
lichen Dynamik und keine davon ist optional. Es ist ein Phänomen
mit drei wirklichen Dimensionen. Noch wichtiger, dieses Phänomen
ist ohne die drei Dimensionen nicht möglich, die sich zwar von-
einander unterscheiden, aber nicht getrennt sind. Die dreifache Dy-
namik ist jedoch frei von jeglicher Willkür. Andererseits ist die trini-
tarische Dynamik die Art und Weise, wie sich uns die Realität
offenbart.

9 Siehe Fußnote 5.
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Eine kosmotheandrische Spiritualität

Dementsprechend muss die menschliche Antwort auf das Wirkliche
dreifach sein, oder mit anderen Worten: holistisch. Spiritualität kann
sich heute nicht nur auf den Geist oder „Gott“ allein konzentrieren.
Sie muss auf den dreifachen Anspruch eingehen, der heute an uns
gestellt wird, den Anspruch des Kosmischen, des Menschlichen und
des Göttlichen.

Wir müssen auf diesen Punkt an dieser Stelle etwas näher ein-
gehen. Es geht hier nicht um drei Ansprüche sondern um einen drei-
fachen Anspruch. Das ist wegen der drei umfassenden und sich er-
gänzenden Dimensionen der Realität offensichtlich, sie hat keine
drei Teile oder drei Aspekte. Die Realität hat keine Teile, sie ist ein
umfassendes Ganzes. Wir können dieses umfassende Ganze nicht be-
schreiben, weil wir ein Teil dieses Ganzen sind. Wenn wir also so von
drei Dimensionen sprechen, ist es eine Art, das Ganze zu vermitteln,
und nicht, das Ganze zu beschreiben! Von diesem umfassenden Gan-
zen heben sich „Gott“, „Mensch“ und die „Welt“ ab. Es ist eine Art
symbolischer Ausdruck, der für das Ganze steht, es gegenwärtig
macht. Erinnern wir uns hier an die Warnung des Heiligen Augusti-
nus: Qui coepit numerare coepit errare!10

Was hat die dreifache Dynamik mit einer kosmotheandrischen Spi-
ritualität zu tun? Der Ausdruck der dreifachen Dynamik ist eine an-
dere Art zu beschreiben, wie uns die Realität erscheint und wie wir
die drei Dimensionen erfahren. Die dreifache Dynamik der Realität
ist ein weiterer symbolischer Versuch, (1) die Art auszudrücken, wie
die Realität wirkt und (2) die Art auszudrücken, wie wir reagieren
müssen.

Eine kosmotheandrische Spiritualität ist eine Antwort auf den
dreifachen Anspruch, den die Realität an uns stellt. Wir müssen nun
untersuchen, worin die Einzigartigkeit jeder Dimension besteht.

10 Siehe meinen Aufsatz „How Trinitarian is Panikkar’s Trinity?“, Proceedings,
George Mason University, Fairfax 2011, in: Centro Interculturale dedicato a Rai-
mon Panikkar. Supplement Nr. 3, Oktober 2012, S. 1–16.
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1) Ausgehend von der tiefsten oder der göttlichen Dimension kön-
nen wir feststellen, dass sie das nicht manipulierbare, nicht greifbare,
unbeschreibliche, nicht objektivierbare Mysterium ist, in dem wir le-
ben, uns bewegen und dem wir hilflos und ahnungslos gegenüber ste-
hen! Dadurch, dass wir darüber sprechen, kommen wir diesem Myste-
rium nicht näher, aber vielleicht dadurch, dass wir zu ihm sprechen.
Dieses Mysterium ist eine ständige Warnung, nichts im Leben zu ver-
absolutieren, nicht einmal das, woran wir glauben, denn alles ist ab-
hängig von Kontext, Kultur und Geschichte! Die Bedeutung leitet
sich von diesen drei Schichten ab: Der Kontext ist die erste und unmit-
telbare Schicht von Bedeutung. Er wird durch seinen kulturellen Hin-
tergrund gestützt, der die zweite Schicht von Bedeutung bildet. Damit
verbunden ist die historische Schicht. Sie ist der Ort, an dem unsere
Vergangenheit ununterbrochen die Gegenwart und die Zukunft formt.

Die göttliche Dimension ist dann nicht ein deus ex machina, der
immer dann aktiviert wird, wenn wir in Not sind oder etwas brauchen.
Sie ist vielmehr das Zentrum, von dem sich alle Bedeutung im Leben
ableitet. Eine solche Bedeutung ist die Basis eines jeden Lebens. Wie
ein Licht erleuchtet sie den Verstand und begleitet uns Menschen als
unsichtbare Führung, wo auch immer wir uns gerade befinden.

Unsere Antwort auf dieses Mysterium kann also nur sein, uns be-
wusst zu machen, dass wir vollkommen von diesem Mysterium ab-
hängig sind. Dies mag hart klingen. Aber es gibt dazu keine Alterna-
tive. Wir sind weit davon entfernt, unabhängige Wesen zu sein. Ob
man an Gott glaubt oder nicht, Tatsache ist, dass wir abhängige
Wesen sind – abhängig in jeder Hinsicht. Übertragen in die Welt
der Geschichte ist die Gegenwart des Göttlichen in dieser Welt das
Bewusstsein unserer totalen Abhängigkeit und wurde wahrscheinlich
auch als solches erlebt. Bewusstsein, Anerkennung und Akzeptanz
unserer vollständigen Abhängigkeit sind der Schlüssel zu einem ech-
ten spirituellen Leben. Abgesehen davon, dass es uns vor der Hybris
schützt, macht uns ein solches Bewusstsein realistisch, bietet uns die
Parameter, um menschlich zu sein: Unsere Beschränktheit, unsere
Verletzlichkeit, unsere historische Konditionierung – all das bezeugt
nur unsere menschliche Unzulänglichkeit. Diese Unzulänglichkeit
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anzunehmen, ist nicht nur der Beginn von Weisheit, sondern auch
der Beginn eines authentischen, spirituellen Lebens.

Andersherum betrachtet sind dies tatsächlich die Fußabdrücke
des Göttlichen in der Welt! Der beschränkte Mensch kann das unein-
geschränkte Mysterium nur beschränkt erleben, so wie es Menschen
eben tun.11

2) Kommen wir nun zur Dynamik der kosmischen Dimension.
Die Hauptmerkmale hierbei sind Quantifizierbarkeit und Messbar-
keit (zwei Seiten derselben Medaille). Die kosmische Dimension ist
derjenige Platz in der Realität, an dem wir den Ort von allem finden,
was ist. Die kosmische Dimension ist so etwas wie die Suchmaschine
der Realität. Unsere erste Begegnung mit der Realität beginnt mit
dieser Dimension. Nur schrittweise bewegen wir uns auf die zweite
Dimension zu und vielleicht können wir es mit Hilfe der Gnade
schaffen, bis in die tiefste bzw. göttliche Dimension zu gelangen.

Die erste Bedeutung von ist vermittelt sich durch die Dynamik
der kosmischen Dimension. Hier beginnt unser Abenteuer mit der
Realität. Es ist der Kontakt (con-tactus) mit dem, was ich nicht bin,
der zu der Erkenntnis führt, dass das, was ich nicht bin, überraschen-
derweise in mein Bewusstsein eingedrungen ist, das mich animiert.
Mit der Zeit sehen wir, dass die entferntesten Galaxien, selbst wenn
sie Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind, nach und nach in
dasselbe Bewusstseinsfeld eindringen – dank den neuesten, hochent-
wickelten Teleskopen. Die Grenzen unseres Bewusstseins [vom In-
der-Welt-Sein] werden ständig hinausgeschoben. Die Grenzen unse-
res Bewusstseins haben Galaxien erreicht, die noch vor einigen
Jahrzehnten für uns (quasi) nicht existiert haben.

Unsere Sinne sind Teil dieser ständigen Entdeckung neuer Wel-
ten12 – besonders im Universum der Lichtjahre. Da sie existieren, kön-

11 Dies erinnert an das Gedicht „God’s Grandeur“ des englischen jesuiti-
schen Dichters Gerald Manley Hopkins (1844 –1889): „Die Welt ist beladen
mit der Größe Gottes!“
12 Brian Swimme / T. Berry, The Universe Story. From the Primordial Flaring
Forth to the Ecozoic Era. A Celebration of the Unfolding of the Cosmos, San
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nen sich unsere Wissenschaftler nicht mit dem zufrieden geben, was
bisher entdeckt wurde, sondern müssen sich für weitere Entdeckungen
bereitmachen. Unsere Körper können weder auf reine Materie noch auf
reine Formeln reduziert werden. Eine größere Entdeckung scheint mir
diese zu sein: Unsere Körper sind Teil eines größeren Weltkörpers! Also
wird unser Zugehörigkeitsgefühl auch ständig angepasst. Das Ganze ist
größer als die Summe seiner Teile. Auf der negativen Seite ist der
Mensch nicht mehr die Krone der Schöpfung. Auf der positiven Seite
muss der Mensch nun den Rhythmus des Universums entdecken,
wenn er und seine Welt überleben sollen.13

Diese kosmische Dimension ist eine bedeutende Offenbarung. Sie
zeigt, dass der Mensch sich in diesem Universum einrichten muss,
wenn er ein Gefühl der Zugehörigkeit erleben möchte. Er ist nicht
nur Teil der menschlichen Familie, sondern ursprünglich auch Teil
der kosmischen Familie. Aber da er dies vergessen hat, lässt er sich
von dem Gedanken einnehmen, die Erde zu besitzen, zum Mond zu
fliegen, das All zu erobern, usw. Der Mensch stellt heute hohe Erwar-
tungen an sich selbst und seine Fähigkeiten. Dies ist Teil seines Vor-
habens, die Erde zu besitzen. In den asiatischen Religionen allgemein
und in den indischen Religionen im Besonderen ist die Gier nach Be-
sitz die Mutter all dessen, was zu Knechtschaft führt.14 Besitzgier ver-
sachlicht den Kosmos und alles, was damit verbunden ist. Versachli-
chung bringt mit sich, dass man die Augen vor der im Universum
wirkenden Tiefen-Dimension verschließt. Das Vehikel der Besitzgier
ist Erwartung.

3) Die menschliche Dimension ist genauso unverzichtbar wie die
göttliche und die kosmische Dimension. Die Wirkung einer echten
kosmotheandrischen Spiritualität zeigt sich, wenn der Mensch für
den symbolischen Charakter des Universums empfänglich wird.15

Francisco 1992 (in deutscher Sprache: dies., Die Autobiographie des Univer-
sums, München 1999).
13 Raimon Panikkar, The Rhythm of Being, a. a. O.
14 Erwartung erzeugt Enttäuschung, Ernüchterung und Frustration.
15 Siehe Karl Rahner, „Zur Theologie des Symbols“, in: ders., Schriften zur
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Die symbolische Dimension von Realität ist die Dimension von
Ganzheit – dies ist das Gegenteil des Vorhabens der Versachlichung.
Ein wirksames Gegenmittel gegen die Versachlichung ist es, die Sen-
sibilität für die symbolische Dimension der Realität zu kultivieren.16

Um zu überleben, muss der Mensch seine Begabung zur Symbolisie-
rung wiederfinden, nicht indem er Symbole schafft, sondern indem
er lebendige Symbole entdeckt. Dafür muss er seine Empfänglichkeit
für die Welt der Symbole vertiefen. Dies ist tatsächlich der Kern in-
terkultureller Spiritualität. Jede Kultur muss dringend die symboli-
sche Dimension der Realität entdecken. Jesus zeigt dies in Mt 6,
25 –34, wo die spirituelle Übung mit der kosmischen Dimension be-
ginnt: „Seht euch die Vögel des Himmels an […] Lernt von den Li-
lien, die auf dem Feld wachsen!“

Der Kosmos ist die Verkörperung von Hoffnung, nicht von Er-
wartung. Das allumfassende Mysterium ist die Quelle der Hoffnung,
die unserem Leben Bedeutung und Sinn gibt! Glaube ist nicht die
Quelle für Informationen, sondern das Fundament unserer Hoff-
nung.17 Hoffnung ist der Atem des spirituellen Lebens. Was der
Atem für das Leben ist, ist Hoffnung für das spirituelle Leben. Aber
Hoffnung ist nicht gleichzusetzen mit Erwartung. Hoffnung hat et-
was mit dem Unsichtbaren zu tun, nicht mit der Zukunft. (Röm
8,24 –25) Das Fundament der Hoffnung ist die unendliche Gegen-

Theologie, Band IV, Einsiedeln, Zürich, Köln 1962, S. 275 –311. Panikkar hat
ein ähnliches Verständnis von Symbolen, verfolgt aber einen phänomenolo-
gischen Ansatz. Er hat seine Gedanken dazu jedoch nicht an einer zentralen
Stelle thematisiert, sondern siehe passim sein Werk Myth, Faith and Herme-
neutics: Cross-Cultural Hermeneutics (Ramsey, NJ 1978; Indische Ausgabe:
Bangalore 1983).
16 Siehe meinen Aufsatz „Re-Searching the Divine. The World of Symbol
and the Language of Metaphor“, in: Job Kozhamthadam (Hrsg.), Interrelati-
ons and Interpretation. Philosophical Reflections on Science, Religion and Her-
meneutics in Honour of Richard De Smet, S.J. and Jean de Marneffe, S.J., Neu
Delhi 1997, S. 141–173.
17 Wie Václav Havel es formulierte: Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass
alles gut wird, sondern die Überzeugung, dass alles einen Sinn hat!
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wart des Göttlichen im Hier und Jetzt. Es gibt diese Stelle im Mat-
thäus-Evangelium, in der Jesus seine Zuhörer eindringlich ermahnt,
sich nicht zu sorgen, und dabei verweist er auf die Lilien des Feldes
und die Vögel des Himmels, um an ihrem Beispiel die unendliche
Gegenwart und Fürsorge des himmlischen Vaters zu verdeutlichen.
(Mt 6,25 –34) Auf dem fruchtbaren Boden der Hoffnung ist für Sorge
kein Platz. Sorge sprießt dort, wo es keine Hoffnung gibt.

Der wahre Feind der Hoffnung ist nicht die Hoffnungslosigkeit,
sondern die Erwartung. Erwartung beschäftigt sich mit Dingen, die
vergehen. Sie entspringt aus der Besitzgier, die in den indischen Reli-
gionen zur Welt der Knechtschaft führt (Samsara). Besitzgier ver-
sachlicht den Kosmos und alles, was damit verbunden ist. Versachli-
chung bedeutet, dass man die Augen vor der im Universum
wirkenden Tiefen-Dimension verschließt. Aber Panikkar spricht im
Zusammenhang mit der Sensibilität für die Tiefen-Dimension von
Ökosophie, nicht von Ökologie.18 Ökosophie bezieht sich auf die
Weisheit des Aufenthalts (subjektiver Genitiv). Unser kosmischer
Aufenthalt hat eine eigene Weisheit, die Anforderungen an uns stellt.
Wir müssen darauf hören.19 Wir müssen auf die „Natur“ hören und
auf sie achten, wie es z. B. die Buschvölker der Kalahariwüste taten.20

18 Raimon Panikkar, „Ökosophie, oder: der kosmotheandrische Umgang
mit der Natur“, in: Hans Kessler (Hrsg.), Ökologisches Weltethos im Dialog
der Kulturen und Religionen, Darmstadt 1996, S. 58 – 66.
19 Siehe Raimon Panikkar, A Dwelling Place for Wisdom, Westminster 1993.
20 Laurens van der Post, Die verlorene Welt der Kalahari, Zürich 1994, S. 13:
„Der Buschmann konnte Dinge in einer Entfernung sehen, wo andere nichts
erkennen konnten, und seine Sehschärfe ist das Lieblingsthema vieler afri-
kanischer Heldensagen.“ S. 16: „Mein Großvater und meine Tante erzählten,
er sei von Natur aus ein so kenntnisreicher Botaniker und so erfahren in der
organischen Chemie gewesen, dass er verschiedene Gifte für die einzelnen
Tierarten anwendete, das stärkste für die Elenantilope und den Löwen und
ein weniger wirksames für kleineres Wild.“ S. 17: „Als Bogenschütze hatte er
nicht seinesgleichen. Mein Großvater sagte, der Buschmann habe eine sprin-
gende Antilope auf hundertfünfzig Meter Entfernung treffen können […]
Dicht neben dem wispernden Schilfrohr hob er Gruben aus, in deren Mitte
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Ihr Eins-Sein mit der Natur und ihr Gefühl der Zugehörigkeit zur
Erde war weit davon entfernt, romantisch zu sein, ein Zeugnis ihrer
einzigartigen Begabung der Anpassung/Inkulturation an die trockene
Wüste der Kalahari. Analphabeten aus heutiger oberflächlicher Sicht,
waren sie sehr gut ausgebildet, was das Lesen und die Auslegung der
Zeichen der Natur angeht (liber naturae). Im Vergleich dazu ist der
Mensch heute im Hinblick auf die Natur ein völlig Unwissender.
Durch die Versachlichung der Natur hat er ihre Seele abgetötet und
in diesem Prozess eine wichtige Dimension seines eigenen Lebens
verloren. Keine romantische „Ökologie“ kann dies aufwiegen. Panik-
kars Kritik der Ökologie ersetzt diese durch Ökosophie, die auf die
Weisheit des menschlichen Aufenthaltsortes hört.21

Die kosmotheandrische Spiritualität lenkt die Aufmerksamkeit
auf die heutigen Versachlichungsprozesse und hebt dabei auch das
Streben des Menschen nach Ganzheit in praktisch allen Lebensberei-
chen hervor: Religion, Gebet, Meditation, Theologie, Philosophie,
Medizin, Kunst, Ernährung, Trinken, Kleidung, Lebensweise, Tier-
und Pflanzenwelt, Landwirtschaft, Gartenbau usw.

eine listig verdeckte Eisenspitze untergebracht war. Darin fing er das nächt-
lich weidende Flußpferd, dessen süßes Fett ihm mehr bedeutete als einem
Feinschmecker Gänseleberpastete.“ S. 19: „Der Buschmann wurde ein so ge-
schickter und sicherer Jäger, dass er sich nicht scheute, an ungeschützter
Stelle den Kampf mit den größten Tieren aufzunehmen […] Neben seinem
großen Wagemut und seiner Sicherheit als Jäger war er auch noch scharfsin-
nig. Diese Fähigkeit wurde von allen, die ihn gekannt hatten, hervorgehoben.
Nie hat er etwas mit Kraft zu erreichen versucht, was durch Schläue erreicht
werden konnte. Er war von Natur aus mehr auf Geschicklichkeit als auf Ge-
walt aus.“ S. 34: „Aber vor allem hat der Buschmann auf den Steinwänden
und zwischen den Felsen geritzt und gemalt. In dieser Kunst war er wirklich
einmalig […] Die Schätzungen, die Experten über das Alter seiner ältesten
Malereien in Südafrika gemacht haben, schwanken zwischen 8000 vor Christi
Geburt und 1300 nach Christi Geburt, aber man könnte vieles als Beweis an-
führen, wonach sich annehmen ließe, dass er vielleicht schon lange vor dieser
Zeit Maler gewesen ist.“
21 Raimon Panikkar, „Ökosophie, oder: der kosmotheandrische Umgang
mit der Natur“, in: a. a. O.
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Grundsätzlich nimmt die kosmotheandrische Spiritualität einer-
seits die drei Hauptthemen der Realität und andererseits die Ganz-
heit der Realität ernst. Diese zwei sind eng miteinander verbunden –
enger als man denkt. Die drei Dimensionen von Realität sind sozusa-
gen die drei Säulen, auf denen unsere Beziehung zur Realität ruht. Sie
sind auch die verbindenden Pfeiler, durch welche die Realität mit uns
in Kontakt tritt. Diese Art der Interaktion zwischen uns und der Rea-
lität ist nicht optional. Sie ist wesentlich, weil sie die gesamte Realität
als kosmotheandrisch darstellt. Das bedeutet, dass die Realität immer
kosmotheandrisch war und ist. Die kosmotheandrische Verfassung
ist weder ein abgeleitetes Ereignis noch ein nachträglicher Einfall.
Was auch immer ist, ist kosmotheandrisch. Dies ist die ultimative
Basis jeder Art von kosmotheandrischer Spiritualität.

Die der Spiritualität innewohnende dreifache Dynamik führt zu
Ganzheit und Integration. Der Geist verabscheut per se Voreinge-
nommenheit. Wo immer Einseitigkeit ist, kommt der Geist und
bringt Ganzheit. Einseitigkeit entsteht dort, wo eine der drei Dimen-
sionen überbeansprucht, übersehen oder vernachlässigt wird. In der
kosmotheandrischen Vision bezieht sich Ganzheit auf die Integration
der drei Dimensionen oder genauer auf die Integration der dreifa-
chen Dynamik.

Interkulturelle Begegnung von Hinduismus und Christentum

Ausgehend von diesen Erwägungen sollte klar sein, dass interkultu-
relle Spiritualität und kosmotheandrische Spiritualität ein und das-
selbe sind. Erstere ruft den interkulturellen Aspekt auf den Plan und
letztere die drei Dimensionen von Realität. Beide sind, was sie sind,
insoweit sie die Ganzheit und Integration fördern.

Eine Diskussion wie diese mag den Eindruck erwecken, dass im
Endeffekt jeder Kultur die gleiche interkulturelle Spiritualität zu-
grunde liegt, weil sie die Ganzheit und Integration fördert. Dieser
Einwand ist gut gewählt. In diesem Punkt, am Ende unserer Über-
legungen, müssen wir die Besonderheiten der Spiritualität einer Kul-
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tur hervorheben und betonen. Jede Kultur muss sich ihre eigene Ver-
sion einer kosmotheandrischen Spiritualität erarbeiten. Heute kann
Spiritualität nur relevant sein, wenn sie kosmotheandrisch ist, d. h.
sie muss auf die Herausforderungen der dreifachen Dynamik von
Realität eingehen. Zweitens muss eine Spiritualität auch auf die be-
sonderen Herausforderungen einer Kultur und ihrer Zeit eingehen.
Auf einer Ebene liegt die kosmotheandrische Aufgabe und auf einer
anderen die Deutung der Zeichen der Zeit. Jede Kultur steht vor ei-
ner solchen doppelten Aufgabe. Auf der einen Seite steht die Heraus-
forderung der dreifachen Dynamik der Realität und auf der anderen
Seite stehen die Herausforderungen der jeweiligen Zeit. In jeder Kul-
tur wird die integrierte Antwort jedoch immer einzigartig sein.

Können wir konkreter sein? Die kosmotheandrischen Belange
einer speziellen christlichen Spiritualität in Indien sind die folgenden:
(1) Besitzgier führt zur Versachlichung der kosmischen Dimension

und damit verbunden zum Verlust der Sakra-Mentalität des Men-
schen.

(2) Versachlichung führt zu einem Verlust der Sakramentalität unse-
rer Welt.

(3) Der Verlust der Sakramentalität der Welt ist verknüpft mit der
Unfähigkeit des Menschen, das sacrum zu erkennen, die Tiefe-
Dimension, im Menschen und in der Welt – ein Zustand, der zu
einem sinnentleerten Leben führt.

Realität ist symbolisch. Die Welt der Wahrnehmung ist das Symbol,
die Tiefe oder göttliche Dimension ist die symbolisierte Realität (=
das sacrum) und der Mensch ist der Symbolgeber, der Entdecker
(nicht der Schöpfer) der Welt der Symbole.

Ein kosmotheandrischer Ansatz setzt die Sakramentalität aller
Dinge, Ereignisse und Personen voraus und macht dem Menschen
seine Berufung bewusst, seine originäre Sakra-Mentalität wieder-
zugewinnen, eine Mentalität, die sein Herz für die Tiefe-Dimension,
das sacrum in der Realität, öffnet. Dieses sacrum ist über alles Argu-
mentieren und Berechnen hinaus in Stille verborgen. Nur in der
Stille begegnet man diesem stillen Mysterium. Die Stille des Herzens
ist die Befreiung von dem betäubenden Lärm des Mögens und des
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Nichtmögens. Die Vertrautheit mit einer solchen Stille des Herzens
wird heute dringend benötigt, um von einer Haben-Einstellung in
eine Sein-Einstellung zu wechseln, von einer Besitzhaltung in eine
wahrnehmende Haltung.

Als nächstes werde ich bestimmte Aspekte der Entwicklung von
Schritten hin zu einer interkulturellen Spiritualität durch eine Re-
flektion über eine (nicht die) mögliche zukünftige interkulturelle Spi-
ritualität in Indien weiter konkretisieren.

Nicht weniger als 83 Prozent der Inder bekennen sich auf die
eine oder andere Art zu ihrer Zugehörigkeit zur hinduistischen Ge-
meinschaft. Dies ist der Kontext, in dem ich gelebt habe und der
meinen interkulturellen Ansatz geprägt und geformt hat. Jede rele-
vante Spiritualität in einem solchen Kontext wird (a) von einem
karmischen Geschichtsverständnis und (b) einem Verständnis von
Wahrheit Kenntnis nehmen müssen, das nicht an Geschichte ge-
knüpft ist. Kurz gesagt, ist ein Grundaspekt einer karmischen Sicht
des Kosmos, dass alles wahrhaft mit allem verbunden ist. Realität
ist ein Netz von Wechselbeziehungen. In solch einem Verständnis
von Geschichte gibt es keine Ereignisse, nur Geschehnisse. Jedes
einzelne Geschehnis, ob bekannt oder unbekannt, ist wichtig, weil
es Teil des kosmischen Geflechts ist. In einer solchen Sicht des Kos-
mos ist kein Platz für erlösende Ereignisse wie das Leiden und der
Tod Jesu.

Andererseits ist diese kosmische Gesamtheit von Geschehnissen
ein flüchtiges Phänomen und als solches in letzter Konsequenz weder
echt und noch wahr. Für einen gläubigen Hindu ist nur das letztend-
lich echt und wahr, was irgendwie mit dem Absoluten, der absoluten
Wahrheit verbunden ist. Eine Welt, die auf Mögen und Nichtmögen
aufbaut, ist eine Welt der ontologischen Blindheit ohne jedwede on-
tologische Grundlage. Wahrheit, die nur von historischen Fakten ge-
stützt wird, ist suspekt, denn sie ist für die endgültige Befreiung von
der Welt der Geburt und Wiedergeburt irrelevant. Das Ziel der hin-
duistischen Spiritualität ist die uneingeschränkte und endgültige Be-
freiung (Moksha). Sie schwingt in jeder Spiritualität mit, die auf Ver-
zicht (aller Formen von Besitzgier) basiert und zur inneren Freiheit
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führt. Sie löscht das Feuer der Lust des Fleisches und das Verlangen
nach Macht. Solch eine Mentalität versteht sehr gut den Geist des
Verzichts, des Leerwerdens, der Kenosis.

Kurz gesagt, werden die hinduistischen Lehren von Spiritualität in
jeder Spiritualität mitschwingen, die vom Geist der Kenosis beseelt
ist. Tatsächlich wäre der kenotische Christ in jedem hinduistischen
Haus willkommen.

Solch eine inkulturierte Version der indischen christlichen Spiri-
tualität kann es sich nicht leisten, sich im indischen Kontext Paulus
anzuschließen, der sagt: „[…] Wir dagegen verkündigen Christus als
den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden
eine Torheit […]“ (1 Kor 1,22–24), und: „Denn ich hatte mich ent-
schlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar
als den Gekreuzigten.“ (1 Kor 2,2) Der gekreuzigte Christus ist für
Buddhisten, Hindus, Jains, Sikhs usw. in ihren jeweiligen Kosmo-
visionen unverständlich.22

Die kulturelle Rhetorik über den gekreuzigten Christus ist der Be-
deutung Christi für alle Völker und Kulturen untergeordnet. Für hin-
duistische Traditionen kann der kenotische Christus eine wirklich
bedeutungsvolle Brücke schlagen.23 Was der Verzicht für den Hindu,
ist die Kenosis für den Christen.24 Aber eine solche homeomorphi-
sche Äquivalenz ist der Beginn einer Brücke zwischen den zwei spiri-
tuellen Traditionen. So bekommt Christus in der hinduistischen Welt
eine Bedeutung. Dies ist ein Beispiel interkultureller Spiritualität.
Kein hinduisierendes Christentum und kein christianisierender Hin-
duismus, sondern eine sinnhafte Verknüpfung ihrer jeweiligen Glau-

22 Für eine detaillierte Erörterung siehe meinen Aufsatz „Continuity and
Change. The Task of Contextualizing Theology in India Today“, in: Jnanadee-
pa. Pune Journal of Religious Studies 12 (2009) 1 & 2, S. 8 –29.
23 Raimon Panikkar, „Religion, Philosophy and Culture“, in: polylog: Forum
for Intercultural Philosophy 1 (2000), 21–22. Auch in: K. L. Nandan (Hrsg.),
The Earth has no Corner. Felicitation Volume on the 70th Birthday of Dr. Karan
Singh, Delhi 2001, S. 195 –204.
24 Dies reduziert weder den Verzicht auf die Kenosis noch reduziert es die
Kenosis auf den Verzicht.
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benswelten. In diesem Prozess bekommt der Hindu einen Ge-
schmack von der Kenosis und der Christ vom Verzicht. Beide erken-
nen, dass sich ihre Wege unterscheiden, aber nicht voneinander ge-
trennt sind.

Schlussfolgerung

Die interkulturelle Spiritualität ist weder ein synkretistisches Vor-
haben noch ein Weg der Vermittlung durch Kompromisse. Es geht
um die Verbreitung und Vertiefung des Bewusstseins, dass keine Kul-
tur eine Insel ist und dass es auch noch andere Kulturen gibt, und
dass auch diese ihre eigene und einzigartige Art des Seins und des
Glaubens haben. Darüber hinaus sind osmotische und symbiotische
Prozesse, ob es uns gefällt oder nicht, in allen Kulturen ständig aktiv,
unabhängig von der menschlichen Intentionalität.

Die Geschehnisse, die wir auf der ganzen Welt beobachten, sind
die Früchte kultureller Ignoranz und Arroganz. Wie in anderen Be-
reichen ist auch hier der Stärkste, der Unhöflichste und der Skrupel-
loseste der Herr im Haus. Der Schwache, der Hilflose und der Arme
hat wenig oder keine Chance zu überleben. Eine echte interkulturelle
Spiritualität kann es sich nicht leisten, dies zu übersehen. Interkul-
turalität bringt interkulturelle Pflichten und Herausforderungen mit
sich. Man sehe sich einmal an, mit welch großer Energie bedeutende
Bewegungen wie Greenpeace, Amnesty International und andere
Menschenrechtsbewegungen Netzwerke schaffen und ausbauen, da-
mit unsere Welt etwas menschlicher wird und Menschen sich ein we-
nig für die Welt einsetzen.

Andererseits kann eine Kultur sich einiger ihrer Eigenschaften nur
durch interkulturellen Austausch bewusst werden. Nur so kann sie
sich für oder gegen deren Bewahrung und Kultivierung entscheiden.
Erst ein solcher interkultureller Dialog ermöglicht es, dass das Selbst-
verständnis von Kulturen kritisiert, korrigiert und ergänzt werden
kann. Aus einer Kultur heraus ist dies nicht einfach zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund ist interkulturelle Spiritualität für unser
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Wachstum und unser Überleben nicht nur möglich oder wünschens-
wert, sondern absolut notwendig.25

Man muss jedoch zugeben, dass die Begegnung der Kulturen auch
ein gewaltiges Problem darstellt. Kultureller Chauvinismus ist sehr
viel weiter verbreitet, als man wahrhaben will. Es ist daher nicht
überraschend, dass das Interesse an interkultureller Begegnung nicht
sehr groß ist. Außerdem gibt es kaum Beispiele in der Vergangenheit
in Bezug auf Ansatz, Methode, Ziel und die Art, wie man Begegnun-
gen erfolgreich gestalten kann. Wie schwierig all dies auch sein mag,
solche Begegnungen sind doch der einzige Weg, um das Überleben
unserer Kulturen zu sichern.26

Letztendlich ist dies der Grund, weshalb der interkulturelle Aus-
tausch für den Weltfrieden unabdingbar ist. Dieser Punkt wird von
traditionellen Spiritualitäten, die sich eher um den Einzelnen als um
die Gesellschaften und Kulturen als Ganzes kümmern, leider ver-
nachlässigt.27

25 Raimon Panikkar, Cultural Disarmament. The Way to Peace, Louisville/Ky
1995, S. 102: „Dialogischer Dialog ist kein Dialog zugunsten einer Lösungs-
findung, sondern ein Dialog zugunsten des Seins, da ich nicht ohne den an-
deren bin. ‚Esse est co-esse.‘“
26 Raimon Panikkar, „Begegnung der Religionen: Das unvermeidliche Ge-
spräch“, in: Dialog der Religionen 1 (1991) 1, S. 9 –39.
27 Raimon Panikkar, Cultural Disarmament. The Way to Peace, a. a. O.,
S. 13 –28.
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Überlegungen zur Möglichkeit eines
interreligiösen und interspirituellen Dialogs
angesichts der kulturellen und religiösen
Kolonialisierung im Gebiet der Mapuche1

von Ramón Francisco Curivil Paillavil

Facantv mai xaukvleiñ tvfaci
gijatuwe meu,
Chau Dios, Ñuke Dios
Gvnecen fvca, Gvnecen kuse

Mvleimvn tati
Tvfamu ta mvleiñ
Lukutuleiñ, gijatuleiñ mai
Tamvn pu fotvm ta inciñ
Tamvn coyvm ta inciñ
Tamvn pu yaj ta inciñ
Leliniemuiñ mai
Naqkintuniemuiñ mai
Mogelniemuiñ mai
Facantv.

Heute sind wir wieder in diesem
gijatuwe vereint,
Vater Gott, Mutter Gott
Ältester, der Du befiehlst und
herrschst, Älteste, die Du befiehlst und
herrschst,
Ihr seid, ihr existiert wahrhaftig.
Wir knien hier nieder, sprechen unser
Gebet
Wir sind eure Kinder
Wir sind Teil eurer Familie
Ihr habt uns geschaffen (eure Kinder)
Schaut auf unsere Lage
Seht von oben herab
Erfüllt uns mit Leben
Jetzt und allezeit.2

Beginnen möchte ich meinen Beitrag mit diesem Eröffnungsgebet ei-
ner Zeremonie der Mapuchegemeinschaft von Yarkenko vom 22. De-
zember 2012. Diese religiöse Zeremonie, die als gijatún bekannt ist, fei-
ern unsere bäuerlichen Gemeinschaften vor oder nach der Ernte.

1 Dieser Artikel ist Teil des Projektes Fondecyt Regular 1120995 zu dem
Thema „Übersetzung und Anerkennungsdynamiken“. An dieser Stelle danke
ich Gertrudis Payas für ihre Kommentare.
2 Eröffnungsgebet des gijatún der Gemeinschaft von Yarkenko, 22. Dezem-
ber 2012.
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Bereits an diesem Gebet lässt sich ein wichtiger Aspekt der Religiosität
der Mapuche sowie ihrer besonderen Art, mit dem Göttlichen in Ver-
bindung zu treten, erkennen, wie Marileo (1995) sagt: „All das, an das
wir glauben, wurde uns von unseren Vorfahren übergeben und von
Generation zu Generation weiter gegeben […]“.3 Daher stelle ich
mich in diesem Artikel der Herausforderung, als interreligiöser Ver-
mittler zu agieren und ganz bescheiden aus meiner Erfahrung heraus
einige grundlegende Aspekte der Religion der Mapuche zu betrachten,
die als Basis für einen möglichen interreligiösen Dialog dienen könn-
ten. Tatsächlich fördert die Katholische Kirche den interreligiösen Dia-
log mit dem Judentum, dem Islam oder dem Buddhismus und mit an-
deren christlichen Konfessionen, berücksichtigt dabei jedoch nicht die
Vertreter der indigenen Religionen Amerikas.

Persönlich bin ich nicht nur Beobachter der religiösen Praktiken,
da ich aktiv an den kulturellen und religiösen Feierlichkeiten der
bäuerlichen Gemeinschaften teilnehme. Die Gegend, in der ich woh-
ne, ist Teil des Gebietes der Mapuche und hat eine ganz besondere
Geschichte des Widerstands, anders als die anderen von den Spa-
niern kolonialisierten und christianisierten indigenen Völker. Ich
weiß sehr wohl, dass das Christentum und die europäische Kultur
unserem Territorium mit Kreuz und Schwert aufgezwungen wurden
und dass dies der Hauptgrund dafür ist, weswegen wir heute das We-
sen der Mapuche weniger deutlich verkörpern; allerdings bewahren
wir weiterhin die wichtigsten Aspekte der von unseren Vorfahren ge-
erbten religiösen Traditionen, zweifellos mit einigen vom Christen-
tum übernommenen symbolischen Elementen, mehr noch aus dem
volkstümlichem Katholizismus als aus dem amtlichen Katholizismus.
Somit kann ich sagen, dass in religiöser und kultureller Hinsicht das
Leben in unserer Gegend Elemente verschiedener Kulturen und reli-
giöser Traditionen miteinander verknüpft, was von einigen Gelehrten
des indigenen Glaubens als religiöser Synkretismus4 bezeichnet wird.

3 Armando Marileo, „Mundo mapuche“, in: Medicinas y culturas en la
Araucanía, Santiago 1995, S. 91–107.
4 „Im Kontext der griechischen Antike bedeutete synkretisch zu sein, so zu
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Diese Tatsache erlaubt die Behauptung, dass unser Leben zweifellos
durch die Invasion der christlichen Gesellschaft beeinflusst wurde;
dennoch hat uns die aus der Religion der Erde kommende spirituelle
Vitalität ermöglicht, die Fähigkeit zu entwickeln, in der Zeit zu blei-
ben. Von dieser Überzeugung ausgehend werde ich weniger eine wis-
senschaftliche Reflexion über interreligiösen und interspirituellen
Dialog unternehmen, sondern einige aus meiner persönlichen Erfah-
rung hervorgehende Überlegungen darlegen, die sich außerdem auf
die Lektüre der in der Bibliographie angegebenen Autoren stützen.

Die Betrachtung erfolgt aus einer Position der Nähe zur ländlichen
Welt der Mapuche heraus. Ich selbst lebe auf dem Land, in einem Ge-
biet, in dem Menschen verschiedener religiöser und kultureller Tradi-
tionen zusammenleben. Dies zeigt sich darin, dass es weniger als einen
Kilometer von meinem Haus entfernt eine katholische Kirche gibt, in
der sich einmal monatlich eine christliche Gemeinschaft trifft, deren
Mitglieder größtenteils ursprünglich Mapuche sind; außerdem gibt es
eine evangelische Kirche etwa 150 Meter von meinem Haus entfernt, in
der sich jeden Sonntag eine Gemeinschaft versammelt, die ebenfalls
unter ihren Mitgliedern einige Mapuche-Familien der Region zählt.
(Mir sind andere Orte bekannt, wo fast alle Mitglieder einer evangeli-
schen Gemeinschaft zu den Mapuche gehören.) Etwa 500 Meter von
meinem Haus entfernt wohnen zwei Machi, die morgens um fünf
oder sechs bereits ihre kulxun spielen, ihre Gebete verrichten oder Heil-
mittel für die Genesung ihrer Kranken vorbereiten.5 Es gibt in der Um-
gebung auch mehrere Zentren des Mapuche-Ritus, die als gijatuwe be-

handeln wie die Bevölkerung von Kreta, die Teilungen überwand, sich ver-
einte und Gottheiten anderer Kulturen integrierte. Seit dem letzten Jahrhun-
dert gibt es Studien über die Geschichte der Religionen und dort bezeichnet
der Begriff eine Begegnung zwischen verschiedenen Religionen. Auf unserem
Kontinent wird der Begriff besonders auf Mestizen, Anden- und Amazonas-
völker, karibische und afroamerikanische Völker angewandt […].“ Siehe
Diego Irarrázaval, Cultura y fe latinoamericanas, Santiago 1994, S. 136.
5 Machi sind geweihte Frauen und Männer, die in Mapuchegemeinschaften
als HeilerInnen und religiöse FührerInnen tätig sind. Kulxun ist die heilige
Trommel der Machi. (Anmerkung der Übersetzerin)
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kannt sind, wo sich die Gemeinschaften der Mapuche alle zwei bzw.
vier Jahre treffen. Es handelt sich also um ein Gebiet, das sehr reich an
religiösen Ausdrucksformen ist, wo sich verschiedene Arten von Spiri-
tualität begegnen und zusammenleben, die sich in einer Lebensform
äußern, die wegen des Anspruches des Christentums, „die Wahrheit“
im Bereich des Glaubens zu besitzen, nicht immer frei von Konflikten
ist. Unabhängig voneinander haben sich religiöse Praktiken entwickelt,
in denen nicht nur beide Traditionen gewürdigt werden, sondern von
den Mitgliedern der bäuerlichen Gemeinschaft unter Beibehaltung der
Unterschiede im Ritus ausgeübt werden. Dies bedeutet in der Praxis,
dass die Riten der Mapuche sowie ihre Gebete in der Sprache der Ma-
puche (mapucezugun) ausgeführt werden müssen, wohingegen die ka-
tholischen Riten und Gebete auf Spanisch (wigkazugun) erfolgen, was
die Wahrung einer gewissen Autonomie und Unabhängigkeit auf reli-
giöser Ebene ermöglicht, wie sie in der folgenden Analogie deutlich
zum Ausdruck kommt: „Zwei Religionen zu haben ist wie zwei Frauen
zu haben, aber jede in ihrer ruka (Hütte).“6 Da der Glaube an Gott die
gemeinsame Grundlage der religiösen Traditionen darstellt, machen
die Menschen in Grenzsituationen wie Krankheiten und Unfällen je-
doch keinen religiösen Unterschied, um ihre Solidarität auszudrücken.

Die Universalität des religiösen Phänomens oder
die allgegenwärtige Erfahrung des Heiligen

Letztendlich ist Gott nicht das Gut einer Religion, denn seit der
Schöpfung war Er in der Welt- und Menschheitsgeschichte stets ge-
genwärtig, er offenbarte sich von jeher und für allezeit, sowohl in der
Geschichte als auch in der Kultur und Religion der Völker. In diesem
Sinne können wir feststellen, dass die Spiritualität aus dem Glauben
an jenes Wesen hervorgeht, das alles übertrifft und das von keiner
menschlichen Sprache verlässlich, endgültig, eindeutig und vollstän-
dig erfasst und ausgedrückt werden kann. Der missionarische Ver-

6 Mündliches Zeugnis von Florencio Manquilef.
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such, im Gebiet der Mapuche die symbolische christliche Sprache
anzuwenden, um sich auf das höchste Wesen als das Wahre und Ein-
zige zu beziehen, war der Stein des Anstoßes im Prozess der Inkul-
turation. In diesem Zusammenhang muss man versuchen nachzu-
vollziehen, wie schweirig es ist, Konzepte durch Übersetzungen von
Wörtern, mit denen „Gott“, „Geist“, „Kreuz“, „Sünde“ und andere
wesentliche Begriffe gemeint sind, zu vereinheitlichen.7 Das gleiche
Problem trat in anderen eroberten Regionen auf und fand unter-
schiedliche Lösungen. „Wenn der Begriff in der Eingeborenensprache
vollkommen neu war oder das Risiko eines unglückseligen Missver-
ständnisses bestand, wurde das spanische Wort benutzt, entweder als
reines oder angepasstes Lehnwort […].“8 In der Religion der Mapu-
che waren es die religiösen Führer selbst, die religiöse Symbole aus
dem Christentum integriert und ihnen eine neue Bedeutung gegeben
haben; das Wort „Gott“ wird beispielsweise als Bezeichnung für die
Gottheit benutzt, ihm wird aber ein Wesensmerkmal der religiösen
Mapuche-Symbolik hinzugefügt, wie es im Eröffnungsgebet des gija-
tún ganz deutlich wird. Außerdem stehen in der Region, in der ich
lebe, in den in der Mitte der meisten gijatuwe ein oder zwei oder so-
gar bis zu vier Kreuze. Es ist offensichtlich, dass diese Symbole nicht
die gleiche Bedeutung wie im christlichen Zusammenhang haben.9

In unserem Kontext ergeben sich spontan folgende Fragen: Sind
die Mapuche bereits Christen? Wenn die Aneignung von religiösen
Symbolen aus dem Christentum zur Stärkung der religiösen Tradi-

7 Salas Astrain Ricardo, „Reconocimiento, traducción y conflictividad. Las
siempre conflictivas y nunca acabadas relaciones con los otros“, in: Gertrudis
Payas Puigarnau / José Manuel Zavala (Hrsg.), La mediación lingüístico-cul-
tural en tiempos de guerra: cruce de miradas desde España y América, Temuco
2012, S. 115.
8 Gertrudis Payas Puigarnau, El revés del tapiz. Traducción y discurso de
identidad en la Nueva España (1521–1821), Temuco 2010, S. 167.
9 Das Thema der Aneignung und Umdeutung christlicher Symbole wurde
ausführlich im folgenden Buch behandelt: Ramón Francisco Curivil Paillavil,
La fuerza de la religión de la tierra. Una herencia de nuestros antepasados, Sant-
iago de Chile 2007.
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tion selbst geführt hat, auf welcher Grundlage kann dann ein Dialog
geführt werden? Wenn das Christentum und andere Religionen wie
der Islam sich selbst als die einzig wahre Religion ansehen, kann
man sogar fragen, welchen Sinn ein Dialog dann haben könnte?
Muss jeder Christ oder Moslem sein? Diese Fragen sind kein Hinder-
nis für den Dialog, sondern vielmehr eine Provokation, die zu einer
ehrlichen Annäherung animieren und eine bessere gegenseitige
Kenntnis ermöglichen soll.

Aus der Sicht der religiösen Erfahrung der Mapuche führt ein Weg
der Annäherung an die christliche Welt über die jüdische Tradition,
die im Alten Testament gegenwärtig ist. In dieser religiösen Tradition
ruft der Gläubige Gott als Jahwe oder Jehova an: Ich bin der ‚Ich-bin-
da‘ (Ex 3,14). Das heißt der, den es immer gegeben hat, der Einzige
und Ewige. Der Namenlose. Derselbe, den Jesus seinen Vater nannte
und mit dem er sich so sehr identifizierte, dass er eins mit Ihm wurde.
Den, der schon von jeher existiert, ruft man in der Tradition der Ma-
puche als ein göttliches Paar oder göttliches Ehepaar (kurewen reke
mvleigvn tati …) an. Diese Unterschiede in der Art und Weise, das
Göttliche zu begreifen, zeigen deutlich unterschiedliche Wege des reli-
giösen Zugangs zum einzigen Gott auf. Darum muss religiöse Vielfalt
kein Hindernis für die respektvolle Annäherung zwischen unter-
schiedlichen religiösen Traditionen sein, weil in jeder von ihnen ein
für die Menschheit notwendiger spiritueller Reichtum vorhanden ist.
So gesehen können wir von einer gewissen Universalität der Spiritua-
lität sprechen, in dem Sinne, dass spirituelles Leben etwas dem
menschlichen Wesen, dem gläubigen und religiösen Menschen jegli-
cher Religion Eigenes ist, weil die Selbstmitteilung Gottes in keiner
Weise nur auf eine religiöse Tradition beschränkt werden kann.

Die Spiritualität an sich als Fähigkeit der Beziehung zum Heiligen
und Geheimnisvollen ist in allen Religionen vorhanden, und somit
kann jegliche Spiritualität als Form des Lebens und eine Art, Glauben
zu leben, verstanden werden, deren wesentliche Eigenschaften die Fas-
zination, die Ehrfurcht und die Achtung vor dem Heiligen, dem Unan-
tastbaren und dem Geheimnisvollen sind. Diese Fähigkeit zu staunen
und das Leben und die Natur anders zu betrachten, macht es möglich,
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sowohl Beziehungen zu Mächten, Kräften und Gewalten der Natur auf-
zunehmen wie auch Beziehungen zu spirituellen und göttlichen Mäch-
ten, ob Geister oder Gottheiten, durch Dialog (Gebet) und Riten, und
brüderliche und solidarische Beziehungen zu Mitgliedern derselben
kulturellen und religiösen Gemeinschaft sowie Beziehungen zu seines-
gleichen in anderen kulturellen und religiösen Traditionen einzugehen.

Eine Spiritualität mit Bezug auf Erde und Natur

Sowohl in der jüdisch-christlichen Tradition als auch in der Tradi-
tion der Mapuche und anderer antiker Kulturen ist die Erde das Ur-
Element. In der jüdischen Tradition schuf Gott den Menschen aus
der Erde. „Denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück“ (Gen
3,19). In der Tradition der Mapuche wird der Mensch aus der Erde
geboren, er ist aus der Erde und gehört zur Erde; das ist die Bedeu-
tung von Mapuche. Das heißt, Mensch und Erde sind in beiden kul-
turellen und religiösen Traditionen eng miteinander verbunden. Da-
her haben Erde und Natur zweifellos etwas Besonderes, was das
Denken und den Blick des Menschen in seinen Bann zieht. Diese
Denkweise ist in der Mapuche-Kultur Ursprung einer Philosophie
und Spiritualität der Erde, die das mapu zum Heim oder der Wiege
des Lebens werden lässt. Obwohl es zutrifft, dass sowohl in der Tra-
dition der Mapuche als auch in der jüdisch-christlichen Tradition die
Erde das Ur-Element ist, liegt der Unterschied in unserer Beziehung
zu ihr; dies lässt sich an dem Satz aus der Bibel erkennen, mit dem
Gott, nachdem er den Menschen geschaffen hat, ihm befiehlt „Seid
fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie
euch […]“ (Gen 1,28). Aus diesem vermeintlich göttlichen Auftrag
lässt sich eindeutig ableiten, dass zwischen dem abendländischen
Menschen und der Erde ein Verhältnis der Konfrontation, d. h. ein
Machtverhältnis besteht. Folglich wird die Erde zu einem Objekt,
das man kaufen, manipulieren und zerstören kann. Diese Denkweise,
ins Extreme geführt, hat eine wahre Plünderung der Natur gefördert,
die sich in Umweltverschmutzung und Klimawandel äußert und das
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menschliche Überleben auf dem Planeten gefährdet. Im Gegensatz zu
diesem Denkansatz hat das Volk der Mapuche im Verlauf seiner lan-
gen Geschichte gelernt, in anderer Weise mit der Erde in Beziehung
zu treten. Es handelt sich um eine respektvolle Beziehung, weil ge-
mäß der mapuce kimvn (Philosophie der Mapuche) die Erde die
Wiege, unser Lebensraum ist. Sie ist unser Haus und unser Heim.
Diese religiöse Vorstellung oder genau genommen Spiritualität hat
erhebliche Folgen für das Leben auf dem Planeten, weil sie das
menschliche Überleben sichert.

Diese Art, mit der Welt und der Natur in Verbindung zu treten,
wurde uns von Generation zu Generation durch die gvlam und raki-
zuam (Ratschläge und Gedanken) unserer Ältesten mündlich über-
liefert. Den Jüngeren (wekece) bringt man traditionell bei, die Natur
von Kindheit an zu achten, bis sie auf irgendeine Art und Weise die
Erfahrung machen, dass die Welt und die Natur etwas innehaben, das
den menschlichen Geist in seinen Bann zieht. Dieses Etwas ist wie
eine Kraft, eine Macht (newen), die in der Mutter Erde (Ñuke Mapu)
gegenwärtig ist. Ich persönlich erinnere mich immer noch an das,
was meine Mutter mir hinsichtlich der Achtung, die man gegenüber
der Natur haben muss, beibrachte: „[…] wenn du diesen Ort durch-
querst, musst du immer um Erlaubnis bitten […]“. Diese Ermah-
nung bezog sich auf einen menoko10 in der Nähe unseres Hauses.
Heute verstehe ich die Gründe dafür.

Nach der Denkweise der Mapuche (mapuce kimvn) erzeugt die Erde
(mapu) das Leben: auf ihr bewegen wir uns und existieren wir, sie er-
nährt uns und empfängt uns am Ende unserer Tage. Sie trägt das Leben
in sich und ist voller Leben, und in diesem Sinne ist sie Mutter (Ñuke
Mapu). Aber gleichzeitig ist die Erde das gemeinsame Haus aller Lebe-
wesen und alle, die wir in diesem Haus wohnen, bilden eine große Fa-
milie: die Kinder der Mutter Erde. Sie hat als Mutter Autorität, sie hat
Kraft und Macht (newen), denn „die Erde ist nicht allein … mapu ta
kisulelai“. In diesem Zusammenhang von der Spiritualität der Mapuche

10 Menoko ist ein Feuchtgebiet mit vielen Heilkräutern und einer bestimm-
ten Erdkraft.
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zu sprechen bedeutet, von einer Form des Zusammenlebens zu spre-
chen, von Beziehung und Interdependenz mit den verschiedenen Le-
bensformen und mit gewissen schützenden Wesen der Natur, die geh
genannt werden. Diese Art und Weise, die Welt und das Leben zu be-
greifen, setzt der Kreativität und der Freiheit des menschlichen Wesens
Grenzen, weil der Mensch so mit Mutter Erde nicht alles tun kann, was
ihm gefällt und beliebt. Mit anderen Worten, er darf sein eigenes Heim
nicht zerstören. Dies bedeutet, die Grenzen der menschlichen Natur zu
akzeptieren und die Rechte anderer Lebensformen (az mapu) in diesem
gemeinsamen Haus zu respektieren.

Genauer gesagt besteht in der spirituellen Tradition der Mapuche
der Glaube, dass alle Elemente der Natur von geh, bestimmten über-
natürlichen Wesen, beschützt werden. In diesem Sinne ist das wesent-
liche Merkmal der Erde im Denken der Mapuche ein gewisser Zauber,
denn es ist eine geheiligte, geheimnisvolle Erde voller Leben. Es han-
delt sich in gewisser Weise um eine Erde, die Religion hervorbringt.
In diesem Verständnis von der Erde werden die geh als die „Herren
und Beschützer“ eines Ortes oder eines Elements der Natur angesehen,
die sich in unterschiedlichen Formen zeigen: als Tiere (Vögel, Schlan-
gen) und sogar in anthropomorphen Gestalten. In letzterem Fall zei-
gen sie sich üblicherweise in Träumen und als ein altes Paar.

Diese Art, die Erde zu begreifen und mit ihr in Beziehung zu tre-
ten, ist der Hauptgrund, weswegen die Mapuche nie daran dachten,
Tempel zu bauen, denn wenn der Tempel die Konzentration der Hei-
ligen Macht an einem Ort darstellt, ist in der religiösen Tradition der
Mapuche die Natur11 eben dieser Tempel; hier manifestieren sich die

11 Als ich in Santiago lebte, bestand eine der großen Schwierigkeiten, die die
religiösen Führer überwinden mussten, um ihre Riten in einem städtischen
Umfeld feiern zu können, darin, mit der traditionellen bäuerlichen Mentalität
zu brechen, dass der gijatún nur auf dem Land gefeiert werden kann, wo ein
gijatuwe oder heiliges Feld vorhanden ist. Für die städtischen Mapuche funk-
tioniert die bäuerliche Logik nur, wenn es einen gijatuwe gibt, dann kann ein
Fußballplatz oder ein Park genutzt werden, um den gijatún zu feiern, denn was
zählt, ist der Glaube. Dieses Thema wurde ausführlich behandelt in: Ramón
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Macht Gottes und die Macht der Mutter Erde. Dieses religiöse Ver-
ständnis ist ein weiterer Unterschied zum jüdisch-christlichen Ge-
dankengut, das eine Haltung der Konfrontation gegenüber der Natur
ausdrücklich einräumt, während das religiöse Denken der Mapuche
eine respektvolle Haltung nicht nur gegenüber Mutter Erde, sondern
gegenüber allem, was sie umfasst, fördert.

Eine Spiritualität der Achtung und der Anerkennung der in Mutter
Erde gegenwärtigen Macht auf der Grundlage eines Ritus

Gemäß der Spiritualität der Mapuche bewirken die geh, dass das Leben
und Zusammenleben in diesem gemeinsam genutzten Raum in Harmo-
nie und mit Achtung vor dem gesamten Universum möglich ist.12 Sie
erinnern uns ständig daran, dass wir nicht nur den Menschen Respekt
schulden, sondern allen Elementen der Natur. Wenn wir daher in einen
Wald gehen, einen Hügel oder Berg erklimmen, einen menoko betreten,
an einem xayenko sind oder die Erde kultivieren, müssen wir die geh
dieses Gebietes um Erlaubnis bitten.13 Diese Erlaubnis wird durch das
Ausführen eines Ritus erbeten, der als gvneun bekannt ist.14 Aber die
geh, auch wenn sie die Herren und Beschützer bestimmter Naturräume
sind, „befehlen sich nicht selbst […] kisu gvneukvlelaigvn […] es gibt
jemanden, der ihnen befiehlt […] mvlei ta gehgelu“.15 Daher ist der he-
rausragendste Herr und Beschützer der Natur und der Menschen jenes

Francisco Curivil Paillavil, Los cambios culturales y los procesos de re etnificación
entre los mapuches urbanos. Un estudio de caso, Santiago 1999.
12 Geh ist ein immaterielles Wesen, das bestimmte Bereiche der Natur
schützt. Es tritt in Form von Tieren, z. B. als Reptil oder Vogel oder aber
auch als anthropromorphe Figur auf. (Anmerkung der Übersetzerin)
13 Xayenko ist ein Wasserfall auch mit einer bestimmten Erdkraft. (Anmer-
kung der Übersetzerin)
14 Gvneun ist eine Art persönliches Gebet in Form einer permanenten Kom-
munikation mit den geh, um sich durch sie beschützt zu fühlen, aber auch
um sie zu ehren. (Anmerkung der Übersetzerin)
15 Zeugnis eines religiösen Führers aus Santiago.
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göttliche Paar, das in Gebeten mit unterschiedlichen Namen angerufen
wird, wie zum Beispiel: alter Herr und alte Herrin, die uns verlassen ha-
ben, oder alter Herr und alte Herrin, die uns leiten, Elcen fvcha – Elcen
kuse o Gvnecenfvcha Gvnecen kuse.16

Der von den Mapuche praktizierte Ritus der Verbindung mit der
Natur hat den Namen gvneun, was Brauch, Lebensform, religiöses
Leben, persönliche Religiosität oder Form des Umgangs mit der Na-
tur bedeutet. Diese Lebensform hat eine starke persönliche Dimen-
sion und ist in diesem Sinne einem Gelübde ähnlich, wie man es im
volkstümlichen Katholizismus findet. Wenn der gvneun vollzogen
wird, erfolgt das Gebet spontan und beinhaltet das, was aus den Ge-
danken und dem Herz hervorquillt, wie beispielsweise in folgendem
Gebet, dem Zeugnis eines religiösen Führers:

Ince peñi fij liwen wixaiem

amuken tañi kujiñ mu
gijatupuken
peken tañi kujiñ zoi picilu
fei nvkefiñ, fei gijatukefiñ

Fei tañi gvneun ta ince
Feimuta kvmelkalen tati

Ich, Bruder, wenn ich in der Morgen-
dämmerung aufstehe
sehe meine Tiere
spreche ein Gebet
suche (sehe) das kleinste
nehme es sofort (hebe es hoch) und
spreche ein Gebet.
Dies ist mein gvneun (mein Brauch)
daher habe ich viele Tiere (wörtlich,
daher geht es mir gut)17

Für einige ist der gvneun wie ein Versprechen, eine eingegangene Ver-
pflichtung, die ehrfürchtig erfüllt werden muss. Alle großen Persön-
lichkeiten wie die logko, die machi und generell alle Mapuche haben
ihr eigenes gvneun, ihre eigene Verpflichtung, ihre eigene Form, ihre
Religiosität zu leben und auszudrücken:

16 Für die Einen ist gvnecen der Name einer der Mapuchegötter, für die Ande-
ren ist gvnecen der Name des wichtigsten Gottes. Siehe Ricardo Salas Astrain, Lo
sagrado y lo humano. Para una hermenéutica de los símbolos religiosos, Santiago
de Chile 1996, S. 147 und Ramón Francisco Curivil Paillavil, La fuerza de la re-
ligión de la tierra. Una herencia de nuestros antepasados, a. a. O., S. 75.
17 Zeugnis eines religiösen Führers aus Santiago, aus der Gemeinschaft Cu-
dico, Gemeinde Nueva Imperial.
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Maci ta, wixai liwen fei gijatukei:
Wenumapu fvca wenumapu kuse,
mvleimvn tati. Facantv ta gijatume-
ken, lelinieafimi kom ta ñi pu ce,
pekanzugu mvlekilpe, kvmelkalepe
tañi pu familia, tañi pu lof, kom tañi
pu ce, pekankazugu mu konkil-
peiegvn …

Der/die maci sagt in seinem/ihrem
Morgengebet: Ältester der Erde dort
oben, Älteste der Erde dort oben, ihr
lebt. Heute spreche ich das Gebet,
wacht über die Meinen, dass es weder
Zwist noch Zwietracht geben möge,
dass es meiner Familie, meiner Ge-
meinschaft und all den Meinen gut
gehen möge.18

Auch wenn der gvneun etwas Persönliches ist, kann man ihn auch an
ein Familienmitglied weitergeben, so kann ein Mensch den gvneun er-
ben, d. h. diesen religiösen Brauch von seinem Vater oder seiner Mut-
ter ererben:

… kisu tañi gvneun kvpalvn tañi piu-
kemu mvten, ñi ñukeyem, ñi cauem
kom feipikefuiem. Fei femgeci gijatu-
kefui ñi fvca cau em, kom kujiñ meu.
Ufisa pilun, tukumekefui feici kojeja
meu. Fei gijatukefui: fei femekeai ñi
ufisa, pikefui. Femgeci fenxen kojeja
mvlekelai anci, feimu tukumekefui
pilun ufisa. Ince ta ka femken, elutuan
tañi kujiñ Cau Dios, wenu Cau piken,
famgeci nom-nomai ñi ufisa piken …

Ich trage meinen eigenen gvneun in
meinem Herzen. Den mein Vater und
meine Mutter mich gelehrt (mir bei-
gebracht) haben. So, in dieser Weise,
sprach mein alter Vater das Gebet über
seine Tiere, legte ein paar Lammohren
inmitten eines Ameisenhaufens, dort
verrichtete er sein Gebet (und sprach):
mögen meine Schafe sich vermehren
wie die Ameisen, sprach er. Weil die
Ameisen zahlreich sind, und damit
sich seine Schafe vermehrten, schnitt
er (einem Lamm) ein Ohr ab und legte
es in dem Ameisenhaufen. Ich tue
(deshalb) dasselbe, in meinem Gebet
sage ich: gib mir aufs Neue Tiere in
Fülle, Vater Gott, Ältester der Erde
dort oben, auf dass meine Schafe sich
wie die Ameisen vermehren …19

18 Zeugnis des Machi Oscar Benavente aus Santiago.
19 Zeugnis der Papai Catalina Paillavil. (Papai in Mapudungún heißt über-
setzt Mama. Anmerkung der Übersetzerin)
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Dieser gvneun wird auch ausgeführt, um für den Schutz und die Ver-
mehrung der Tiere zu beten, in diesem Sinne ist es eine Art Gruß
oder eine Darstellung (calintuku, calintukun):

Ince calintukuken kom ta ñi kujiñ Cau
Dios mu. Feipiken: Cau Dios, nien ku-
jiñ, afkentu sufrin, welu keju kuidaya-
en. Kuyiñ ta zeumagerkelai, nien ta ñi
waka, tañi mansun eimi mi zuam
mu … kom, kvmelkalepeyegvn …
wenu Cau, wenu mapu Dios, piken …

Ich zeige, empfehle Gott alle meine
Tiere. Ich sage: Vater Gott, ich habe
meine Tiere, ich habe viel gelitten (um
sie zu bekommen), hilf mir, sie zu he-
gen und zu pflegen. Tiere zu besitzen ist
nicht allein Menschensache. Ich habe
meine Kühe, meine Rinder durch dei-
nen Willen … lass es allen (meinen
Tieren) gut gehen … Vater in der Höhe,
Gott der Erde dort oben, ich sage …20

Diese Riten sind in der Spiritualität der Mapuche sehr wichtig, sie
sind wie ein Gelübde: „[Es handelt sich um] einen Pakt mit dem
geh und dieser ist sehr stark, aber es ist kein böswilliger Pakt. Ein
geh ist nicht böswillig, kann aber eigensinnig sein. Den bösen geh
gibt es nicht, von einem geh geht nichts Böses aus. Es gibt Menschen,
die krank werden, aber der Grund dafür ist ganz einfach, weil jemand
einen Baum fällt, ohne um Erlaubnis zu bitten, deshalb wird er
krank …“21 Wir können also sagen, dass der gvneun eine Form ist,
mit den in der Natur gegenwärtigen Mächten in Verbindung zu tre-
ten. Diese Riten bringen uns mit Mächten und Gewalten in Kontakt,
die im Dienste eines besseren Lebens stehen, von ihnen hängt der
Überfluss ab und sie erfüllen uns mit Kraft und Energie, mit dem,
was es uns möglich macht, uns zu erneuern und uns spirituell zu
stärken, denn der Mapuche nimmt die Lebenskraft aus der Erde.

Der Kontakt zum Christentum ist, wie bereits gesagt, nicht frei
von Konflikten und daher sagen heute einige, durch den Einfluss
des Christentums, „haben wir diesen Brauch aufgegeben, haben wir
unser gvneun geändert. Der gvneun der Katholiken ist der Gang zur
Messe, der gvneun der Protestanten ist der Gang zum Gottesdienst.

20 Zeugnis der Papai Catalina Paillavil.
21 Zeugnis eines religiösen Führers der Mapuche.
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Diese neuen religiösen Praktiken haben in gewisser Weise die Spiri-
tualität der Mapuche geschwächt. Wenn wir heute, ob wir auf dem
Land oder in der Stadt leben, unser gvneun hätten und praktizierten,
wären wir stärker, hätten wir mehr Mut, um jeder Art von Widrig-
keiten zu trotzen.“22 Andere sagen: wenn wir uns erheben und wenn
wir spirituell stark sein wollen, müssen wir diese religiöse Praxis wie-
der einführen: „gvneuaiñ … praktizieren wir den gvneun …“. Das
heißt, lasst uns die Handlung der Achtung und der Anerkennung
der Macht der geh wieder praktizieren. Gehen wir einen Pakt mit ih-
nen ein, denn: „kisulelaiñ tati taci mapu meu, mvlei ta gehmapu …
wir sind nicht allein auf dieser Erde … es gibt einen Herrn, der be-
fiehlt …“. Daher müssen wir, wenn wir an einen unbekannten Ort
gehen, um Erlaubnis bitten, indem wir das Gebet sprechen.

Die gleiche Klage wie in der Gemeinschaft von Yarkenko hört man
am Ende von fast allen gijatún.23 In Trance hat die machi die folgende
Botschaft verkündet: „Es sind viele Krankheiten in unser Land gekom-
men, die Leute glauben nicht mehr an die Medizin der Mapuche, des-
halb sterben sie, das Klima verändert sich, das Wetter ist nicht mehr
gut, die Leuten nehmen deshalb nicht mehr an den gijatún teil, Gott
erhört unsere Bitten nicht mehr. Wir sind zu awinkados.“24

In diesem Aufsatz habe ich die Bedeutung der Spiritualität für
Menschen jeder Kultur und Religion herausgestellt. Gleichzeitig
habe ich aufgezeigt, dass sich das Volk der Mapuche trotz der politi-
schen, sozialen, kulturellen und religiösen Kolonialisierung, die es er-
fahren hat, die Fähigkeit erhalten hat, das Eigene zu bewahren, in-
dem es sich kulturelle und religiöse Elemente der westlichen
christlichen Tradition zu eigen macht, eine Tatsache, die in der Praxis

22 Zeugnis eines religiösen Führers der Mapuche.
23 Gijatún ist eine soziokulturelle, politische und religiöse Zeremonie, zu
der verschiedene Gemeinschaften einer Region zusammenkommen.
24 Awinkado ist ein Begriff, der auf die Übernahme der von den Eroberern
mitgebrachten Kultur und Religion Bezug nimmt. In weiten Teilen des Ma-
puche-Gebiets wird das Christentum immer noch als fremde Religion ange-
sehen.
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eine Art Christianisierung der Mapuche-Gesellschaft sowie eine
„Mapuchisierung“ des Christentums bedeutet, sowohl hinsichtlich
der Symbolik als auch hinsichtlich der Praxis. Ungeachtet dessen
steht der Dialog immer noch aus.
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Zum Dialog zwischen Christentum und
Hinduismus

von Martin Kämpchen

Dialog ist ein Reizwort in unserer Zeit geworden. Wir schätzen es,
über den Dialog der Religionen und den Dialog der Kulturen zu
sprechen, oder einfach nur darüber, dass wir „einen Dialog führen
müssen“ oder „dialogbereit“ sein sollen. Darin wird die Überzeugung
ausgedrückt, dass Gespräche zwischen Menschen, gerade auch zwi-
schen untereinander sehr verschiedenen Menschen etwas Positives
bewirken und darum notwendig sind. Diese Überzeugung ist Teil un-
seres christlichen Aufklärungserbes, das optimistisch und häufig ge-
radezu naiv meint, wer sich von Angesicht zu Angesicht kenne, der
bekommt die Gelegenheit, Sympathie füreinander zu entwickeln.

Aber kann man sich nicht auch das Gegenteil vorstellen? Näm-
lich, wer miteinander spricht, erkennt die Unterschiede, die Men-
schen voneinander trennen, der schafft Gelegenheit zum Streit, sogar
zur Gewalt. Offenbar muss zum Dialog, damit er gelingt, noch mehr
hinzukommen als das Miteinandersprechen, nämlich die sogenannte
„gute Absicht“, das positive Zueinander-Gestimmtsein, die Erwar-
tung einer Bereicherung, die Hoffnung auf eine menschliche Begeg-
nung. Nur wenn diese gute Absicht nicht fehlt, ist Dialog zwischen
den Menschen möglich. Dieses Zueinander-Gestimmtsein, ist abend-
ländisches Erbe. Es ist Abglanz und Reflexion des Gebotes der Nächs-
tenliebe, das sich auf den jeweiligen Nächsten, also potentiell auf alle
Menschen bezieht.

Dialog trägt christlich-aufklärerischen Optimismus in sich; das
heißt, das Wort Dialog verkündet, dass sich das Gespräch lohnt,
weil und obwohl die Menschen unterschiedlich sind. Das Gespräch
nützt, damit wir Unterschiede erkennen und von Illusionen befreit
werden; es nützt, weil wir erwarten, dass jenseits dieser Unterschiede
auch etwas Vereinigendes besteht, etwas Gemeinsames, das wir im
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Gespräch erkennen werden. Dieses Gemeinsame hebt zwar die Un-
terschiede nicht auf, doch der christliche Optimismus will, dass das
Gemeinsame schwerer wiegt und diese Unterschiede unbedeutend
werden lässt. Wie soll man es nennen, dieses Gemeinsame? Das All-
gemein-Menschliche, das Humanum, das Göttliche im Menschen,
den heiligen Geist, den ātman (die göttliche Seele) in jedem Men-
schen?

Dialog ist sinnvoll nur dann, wenn dieses in allen Menschen
Grundlegende aktiv eingesetzt wird, das heißt von vornherein: Dialog
ist die Begegnung von zwei gleichberechtigten Partnern – gleich als
von Gott geschaffene Menschen. Weder kulturell noch religiös darf
sich ein Gefühl der Überlegenheit ausdrücken. Auf unser Thema,
den Dialog zwischen Christentum und Hinduismus bezogen, heißt
dies: Der Christ darf dem Hindu nicht in einem Gefühl der Über-
legenheit begegnen, ebenso wenig darf sich der Hindu dem Christen
überlegen fühlen. In beiden Religionen ist nämlich diese Überlegen-
heit angelegt: Dem christlichen Anspruch, die einzig erlösende Reli-
gion zu sein, entspricht die hinduistische Auffassung, dass sämtliche
Religionen im Hinduismus einbegriffen seien, dass die anderen Reli-
gionen nichts Anderes und Neues mehr aussagen.

Diese Hervorhebung der eigenen Religion ist psychologisch
durchaus verständlich. Im Alten Testament kennen wir einen eifern-
den Gott, der von einem eifernden Gottesdiener angebetet wird. We-
der Gott noch Gottesanbeter wollen Gleiche neben sich dulden. Gott
bewährt sich als Gott, wenn er im Wettkampf als Sieger hervortritt.
Dieser Tribalismus steckt in uns allen. Das Stammes-, Standes-,
Gruppendenken ist ein menschlicher Mechanismus, der so natur-
haft-kreatürlich ist, dass nur enorme, heiligmäßige Anstrengungen
uns davon befreien können. Und dieses Gruppendenken übertragen
wir von unserer menschlichen Gesellschaft auf Gott. Insofern sich die
göttliche Offenbarung in den Religionen durch menschliche, zeitbe-
zogene Sprache ausdrückt und in eine gegebene historische Situation
hineinspricht, stellt sich Gott als Gott dar, der keine anderen Götter
neben sich duldet. Der Weg zu der Erkenntnis, dass es nur den einen
Gott geben kann, nur das eine Göttliche, das sich jeweils in den Reli-
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gionen offenbart – dieser Weg ist lang und bedarf der Einübung
durch Gebet, Kontemplation und Dialog.

Die praktische Situation des Dialogs

Kommen wir zur praktischen Situation des Dialogs zwischen den
christlichen Kirchen und dem Hinduismus, der sich hauptsächlich
in Indien entfaltet. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich
die katholische Kirche um den Dialog mit jenen Religionsgemein-
schaften bemüht, deren Mitglieder in der Nähe von Christen woh-
nen. In Indien sind Christen eine Minderheit von 2,6 Prozent. Ihre
Nachbarn sind im wesentlichen Hindus und Muslime. Das Leben
der Christen in Indien ist geprägt von dem Bewusstsein, dass sie
eine Minderheitsgemeinschaft sind. Ihre psychologische Situation
ist darum grundlegend verschieden von zum Beispiel der der Chris-
ten in Europa, die mit Muslimen oder Hindus Dialog führen. Eine
Minderheitsgemeinschaft verlangt stark nach einer eigenen, auch
nach außen erkennbaren Identität. Wer Dialog führt, muss aber mit
seiner Identität behutsam umgehen, sie zwar wahren, aber nicht
herausstreichen.

Der Dialog zwischen den Religionen, gerade auch der Dialog zwi-
schen dem Christentum und dem Hinduismus, ist stark von der Ge-
schichte des Zusammenlebens dieser beiden Religionsgemeinschaften
geprägt. Portugiesische Christen kamen nach 1500 als Kaufleute und
letzten Endes als Eroberer nach Indien. Die Missionare waren von
Bekehrungseifer beseelt und verdammten zunächst den Hinduismus
als „Teufelswerk“. Sie wollten „Seelen retten“ und benutzten dazu oft
zweifelhafte, manchmal geradezu gewaltsame Methoden. Diese Be-
kehrungspraxis hat der Psyche der Hindus eine Wunde geschlagen,
die bis heute nicht verheilt ist. Auch die gegenwärtigen Vorbehalte
der Hindu-Fundamentalisten konzentrieren sich auf die Bekehrungs-
praxis der christlichen Kirchen. Die Missionare kamen mit den Kauf-
leuten und Kolonisatoren und wurden natürlich wesentlich mit ih-
nen identifiziert. Darum muss das heutige Christentum mit solchen
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antikolonialen Anfeindungen fertigwerden und sich als indisches
Christentum neu erschaffen und theologisch formulieren.

Erst über die Jahrhunderte entstand das Bewusstsein, dass der
Hinduismus eine Religion mit einer hochstehenden Philosophie, ei-
ner bedeutenden Mythologie und mit eindrucksvollen heiligen
Schriften ist.

In Indien wie in Europa haben sich in den letzten Jahrzehnten drei
Ebenen des Dialogs zwischen Christentum und Hinduismus heraus-
gebildet:
• Der offizielle Dialog. – Innerhalb eines vorher festgelegten Rah-

mens sprechen meist offizielle Vertreter verschiedener Religionen,
etwa Kleriker und Theologen, miteinander über vorher festgelegte
Themen. Die Partner sind von vornherein gesprächsbereit, lern-
willig und bemüht, einen gewissen Konsens zu erzielen. In Indien
gibt es christliche Dialoghäuser, in denen eben dieser Dialog ge-
pflegt wird, und an dem eine engagierte Schar aufgeklärter und
tief gläubiger Menschen regelmäßig teilnehmen. Oft folgen den
Gesprächen gemeinsame Meditationen, Betrachtungen oder ge-
meinsame Gebete, bei denen sich der im Gespräch erlangte intel-
lektuelle Konsens und die atmosphärische Gemeinschaft fortset-
zen und vertiefen.

• Der akademische Dialog. – Gewissermaßen zur Grundlegung des
Dialogs muss die Theologie und Religionswissenschaft das Ge-
meinsame und Trennende der Religionen herausarbeiten und
den Dialogführenden in der Kirche erläutern. Diese Dialogebene
gewinnt ihren Wert insbesondere aus dem Studium der heiligen
Schriften und der Traditionen der Religionen, weniger aus dem
unmittelbaren Kontakt, es sei denn aus dem Kontakt der Wissen-
schaftler untereinander in Konferenzen und Symposien. Die wis-
senschaftlichen Früchte sollen den Klerus der Kirche wie auch die
Laien über den eigenen Glauben im Kontext der anderen Religio-
nen informieren. Sie sollen auch erklären, welche Freiheiten ihnen
in der Begegnung mit Menschen anderer Religionen gelassen und
welche Grenzen ihnen auferlegt sind.
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• Der Dialog des Alltags. – Die wesentliche Ebene des Dialogs ist der
Dialog des Alltags. Hier kommt der Dialog zu sich selbst. Die bei-
den anderen Ebenen sind vorbereitende Schritte. Der Alltag mit
seinen hundert spontanen Begegnungen und unvorhersehbaren
Lebenssituationen ist das eigentliche Feld des Dialogs. Im Alltag
den weisen Ausgleich zu finden zwischen dem Bekennen der eige-
nen Religion und der Rücksichtnahme auf den Andersgläubigen,
mehr: das Auf-ihn-Eingehen, ist eine schwierige Herausforde-
rung. Wer mit einem Andersgläubigen verkehrt, ohne dabei
selbst, in Wort und Handlung unaufdringlich den eigenen Glau-
ben zu bekennen, führt keinen Dialog. Dialog führt ebenso wenig,
wer dem anderen seinen Glauben aufdrängt und ihm nicht zu sei-
nem eigenen Bekenntnis Gelegenheit gibt.

In den letzten zwanzig Jahren sind die Barrieren des Unwissens und
Argwohns zwischen Hinduismus und Christentum in Indien nied-
riger geworden. Die Vorbehalte gegenüber Christen werden geringer
durch Schulbildung, Verstädterung, immer weniger aggressive, eine
sensiblere Missionierung, vielfältigere Begegnungen im öffentlichen
Leben sowie die allgemein hohe Anerkennung der Leistungen der
Kirchen im Bereich der Schulerziehung und der Krankenversorgung.

Die Anstrengungen der indischen Christen, mit den Hindus ins
Gespräch zu kommen, eben um alte Vorbehalte abzubauen, haben
sich vervielfacht. Zumindest in der intellektuellen Schicht der christ-
lichen Laien, unter dem Klerus, vor allem den Orden und den Bi-
schöfen ist allgemein akzeptiert, dass die Christen auf sinnvolle und
sensible Weise den Dialog und die Annäherung mit den Hindus su-
chen müssen. Die Bischöfe und Orden haben Dialoghäuser gebaut,
sie organisieren Kurse über Dialog und über Hinduismus. Christliche
Ordensmitglieder besuchen Hindu-Klöster und Hindu-Ashrams, um
das religiöse Leben der Hindus mitzuerleben. Die allgemeine Offen-
heit westlicher Jugendlicher gegenüber dem spirituellen Hinduismus
hat auf viele gebildete Christen Indiens abgefärbt.

Vor allem ist der āśrama als Ort spiritueller hinduistisch-christli-
cher Erfahrung bedeutend geworden. Der Ashram ist ein klösterlicher
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Ort im Hinduismus. Ein Guru schart seine Schüler um sich und führt
sie im spirituellen Leben durch Beispiel, Ritus und belehrendes Wort
an. Dieses spontan-charismatische Zusammenleben rund um den
geistlichen Meister heißt Ashram-Leben. Die Schüler und Schülerin-
nen leben entweder ständig monastisch bei ihm oder aber nur von
Zeit zu Zeit und folgen ansonsten ihren Aufgaben in ihren Familien.

Zunächst ist dieses spontan-persönliche Miteinanderleben, das in
seiner Flexibilität im christlichen Ordensleben untypisch ist, von eu-
ropäischen Missionaren in Indien nachgeahmt worden. Sie sind die
Pioniere der christlichen Ashrambewegung, die viele europäische
Gäste, dann aber auch zunehmend indische Christen angezogen hat.
In diesen Ashrams wohnt man äußerlich in jeder Weise wie in Hin-
du-Ashrams. Ashram-Leben ist eines der wesentlichen Instrumente
des interreligiösen Dialogs in Indien geworden.

Widerstände gegen den Dialog

Es darf jedoch nicht übergangen werden, dass es von christlicher wie
von hinduistischer Seite auch Widerstände gegen Dialog und seine
implizite kulturelle wie menschliche Annäherung gibt. Manche Hin-
dus halten Dialog und Inkulturation für eine neue Weise, Hindus
zum Christentum zu bekehren und sind entsprechend argwöhnisch.
Theologisch halten viele Hindus den Dialog mit Christen (oder ir-
gendeiner anderen Religion) für wenig sinnvoll, weil sie nicht davon
überzeugt sind, durch die Kenntnis der christlichen Lehre Neues für
ihren Glauben zu erfahren. Sie stehen auf dem Standpunkt, wie er-
wähnt, dass der Hinduismus auf universalistische Weise „alles“ Reli-
giöse enthält und das Christentum im Grunde nicht verschieden vom
Hinduismus sei. Warum also Dialog führen?

Christen sträuben sich gegen Dialog und Inkulturation, weil sie
die Gefahr des Synkretismus befürchten, und bezweifeln, dass Hin-
dus auch ohne die Erfahrung Jesu Christi echte religiöse Erfahrungen
machen und religiöse Werte vertreten und leben können. Sie sehen in
Hindus Anbeter von Steinen und Figuren, Opferer von Tieren, Pan-
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theisten usw., ohne den hohen Ethos vieler Bereiche des hinduisti-
schen Lebenswandels zu erkennen und wertzuschätzen.

Hier muss angemerkt werden, dass sich seit etwa fünfzehn Jahren
das Klima der Kooperation und Harmonie zwischen den Religions-
gemeinschaft in Indien leider verschlechtert hat. Der Grund ist das
Erstarken des Hindu-Fundamentalismus, unterstützt von der rechts-
gerichteten Bharatiya Janata-Partei. Mehrere Jahre war sie die Regie-
rungspartei in der Zentralregierung in Neu-Delhi. Dort abgewählt,
bleibt sie jedoch weiterhin in einigen Bundesstaaten an der Regie-
rung. Im Hinblick auf indische Neuwahlen im Jahr 2014 gewinnt sie
wieder an Einfluss.

Prinzipien und Ziele des Dialogs

Wo hört im indischen Christentum die Inkulturation mit der Hindu-
Bevölkerung auf und beginnt der Synkretismus? Um der Antwort auf
diese wesentliche Frage näherzukommen, schließe ich einige Anmer-
kungen zum Dialog zwischen den Religionen an, die ich von meiner
persönlichen Dialog-Erfahrung ableite.
• Zum religiösen Dialog ist nur fähig, wer in jeder Sphäre des Le-

bens dialogfähig und dialogbereit ist: in der Familie, am Arbeits-
platz, in der Schule und Universität, in gesellschaftlichen Grup-
pen, gegenüber Minderheiten jedweder Art.

• Der Dialog, gleich auf welcher Ebene, gelingt nur vom ganzen
Menschen an den ganzen Menschen. Beim Dialog muss man sich
stets ganz als Mensch einbringen, mit allen Stärken und Schwä-
chen, Eigenarten und Schwierigkeiten. Man ist im Dialog nie
nur Repräsentant einer Religion oder Gruppe, sondern spricht
und handelt als Individuum. Das bedeutet auch, dass jede Dialog-
situation stets von der menschlichen Situation der Dialogführen-
den getragen – beflügelt oder eben auch belastet – ist. Im Dialog
kommt eben nicht nur die religiöse Lehre, sondern die gelebte re-
ligiöse Praxis der Menschen im Alltag zum Tragen.
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• Der Dialog muss immer auch riskieren, dass man sich selbst dabei
verändert, dass man zum Beispiel die eigene Religion anders er-
lebt und erkennt und sich entsprechend verändert. Das heißt,
ein Dialogführender soll zwar im eigenen Glauben gefestigt sein,
einen gewachsenen, gereiften Standpunkt besitzen, dieser darf
aber nie so unverrückbar fest sein, dass er nicht revidierbar wäre.
Ein Dialogführender muss diese existenzielle Unsicherheit eines
religiösen Standpunkts nicht als Gefahr, sondern als Chance anse-
hen, um durch den Dialog zu einer neuen Tiefe der Einsicht und
Erfahrung des eigenen Glaubens zu gelangen.

• Der Dialog zwischen den Religionen geht prophetisch, experi-
mentell und in seiner typischen Dynamik des Miteinanders im-
mer spontan und intuitiv über die ausformulierten und systema-
tisierten Positionen der religiösen Lehre, der Kirche, der Gruppe,
der bürgerlichen Gesellschaft hinaus. Anverwandlung an die Posi-
tionen des Dialogpartners kann durchaus ein Ergebnis des Dia-
logs sein. Sie kann „ekstatisch“, das heißt für eine kurze Zeit in
der inspirierten Freude über die Gemeinschaft im menschlichen
Wollen erfolgen.

• Seiner Natur und seinem Wollen entsprechend, sucht der religiöse
Dialog eher das Allgemeinmenschliche, das Gemeinsame und die
Harmonie zwischen den Religionen. Er versucht, das Unterschei-
dende und Strittige zwischen ihnen zu vernachlässigen oder sogar,
für den Augenblick, zu verschweigen. Denn Ziel ist immer, über
das Unterscheidende und Strittige hinweg zu dauerhaften Formen
des friedvollen Zusammenlebens und der Kooperation auf so vie-
len Lebensebenen wie möglich zu kommen.

Wenn wir uns so auf die Prinzipien des Dialogs verständigt haben,
dann ist es leicht, einige Ziele des Dialogs in den Blick zu bekommen.
Ziele sind:
• Den anderen Menschen zunächst in seinem Anderssein zu verste-

hen suchen und anzuerkennen. Das Sich-Absetzen von dem An-
deren und Kritik brauchen nicht zu fehlen, doch kommt beides
nicht als erstes. Hierbei verbietet sich von vornherein jede verein-
nahmende, inklusivistische Denk- und Handelsweise gegenüber
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dem Anderen und seiner Religion. Ebenso muss man eine Verein-
nahmung durch den Anderen wachsam ablehnen.

• Sensibel zu werden für die Empfindlichkeiten des Anderen, um
daraufhin zu einer gemeinsamen Sprache und einem gemein-
samen Emotionsfeld zu gelangen. Mir wird in meinen Dialog-
bemühungen immer mit Erstaunen deutlich, wie eklatant die
Verständigung oft an den unterschiedlichen Sprach- und Gefühls-
ordnungen scheitert, weil keiner von beiden Dialogpartnern sich
dieser Unterschiede recht bewusst ist.

• Konfliktpotential durch ein sich anfreundendes Kennenlernen der
Menschen abzubauen. Viele Konflikte zwischen den Religionen lie-
gen an der Oberfläche kultureller, landschaftlicher, berufsgegebener,
familiärer und sprachlicher Traditionen und Gewohnheiten und
können durch den bemühten Willen des Kennenlernens abgebaut
werden, damit man zu den Inhalten des Glaubens vordringen kann.

• Die Scheu vor einem Zusammenleben und Zusammenarbeiten
und vor einer wie auch immer gearteten Gemeinschaft durch
Dialog zu verlieren.

Das Mysterium Gottes im Dialog erfahren

Der Dialog zwischen Andersgläubigen möchte zunächst den Glauben
an Gott feiern. Dialog ist die Gemeinschaft von Glaubenden, von Men-
schen, die Gott bekennen und diese Gemeinschaft bewusst für Frieden,
Gerechtigkeit und Nächstenliebe einsetzen – in einer Welt, die so stark
von Glaubenslosigkeit und Glaubensfeindlichkeit charakterisiert ist.

Wer in dieser Gemeinschaft mit Andersgläubigen längere Zeit
lebt, dem wird auch deutlich, dass diese Menschen ihren Gott oder
ihre Götter mit derselben Hingabe, oder manchmal sogar mit größe-
rer Hingabe, verehren als wir Christen. Dialog hat das allgemeine
Ziel, über die Erfahrungen und Erkenntnisse der Andersgläubigen
mit ihrem Glauben zu einer neuen Tiefe und Weite im eigenen Glau-
ben zu gelangen. Wie immer, so gilt auch hier: Am Fremden wird das
Eigene oft erst deutlich, hebt es sich in seiner Eigenart ab. Wer, wie
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die Christen in Indien, ständig mit Hindus zusammenlebt, dem er-
scheint es psychologisch eine Notwendigkeit, sich abzusetzen und
die eigene Art zu betonen, um die eigene spezifische Identität zu be-
wahren. Jedoch darf man diese Eigenart nicht um ihrer selbst Willen
kultivieren, sondern nur um tiefer in den eigenen Glauben ein-
zudringen. Und das heißt, gegebenenfalls etwas vom Anderen, Frem-
den anzunehmen und in den eigenen Glauben zu integrieren. Denn
die eigene christliche Tradition bleibt nur lebendig, wenn sie sich
fortsetzt, also nicht stagniert, sondern sich in einem kontinuierlichen
Prozess der Selbstfindung immer neu in Frage stellt. Christen in In-
dien befinden sich folglich in der ständigen Spannung, zwei gegen-
sätzliche Bewegungen in einem fruchtbaren Gleichgewicht zu halten:
einerseits sich von den Hindus abzusetzen, um die christliche Identi-
tät zu bewahren und durch den Gegensatz zum Hinduismus neu zu
profilieren. Andererseits von den Hindus zu lernen und dieses
Fremde des Hinduismus in das eigene Christentum als Chance der
Glaubenserneuerung zu integrieren.

Die christliche Theologie hat sehr viel über die anderen Religio-
nen gesagt. Sie hat mehrere Versionen einer „Theologie der nicht-
christlichen Religionen“ formuliert, angefangen von dem Rah-
ner’schen Ausdruck des „anonymen Christentums“ bis hin zu der
Auffassung, die christliche Religion „vollende“ die anderen Religio-
nen, diese seien also gewissermaßen „vorchristlich“. Hierbei handelt
es sich um theologische Hilfskonstruktionen, die den echten Pluralis-
mus der Religionen zu umgehen suchten. Der Dialog kann aber nur
von einem solchen echten Pluralismus der Religionen ausgehen. Zu-
mindest im Augenblick des Dialogführens müssen Christen den
Glauben der Hindus ebenso ernst und echt nehmen wie ihr Christen-
tum, sonst können sie auch den dialogführenden Menschen nicht ih-
nen gleichgestellt und ebenso ernst nehmen wie sich selbst.

Ich persönlich kann nicht anders, als jene Menschen, mit denen ich
so eng und so lang in Indien zusammenlebe, die ich schätze und liebe, in
ihrem Glauben ebenso ernst zu nehmen, wie ich den meinen nehme.

Aber ich sehe noch einen weiteren, einen tieferen Grund, den Plu-
ralismus der Religionen im Akt des Dialogs nicht abzulehnen. Ge-
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rade in den letzten Jahrzehnten ist die theologische Reflexion erfüllt
von einer „negativen Theologie“: von Visionen des „dunklen Gottes“,
der sich nicht erfassen, nicht beschreiben und nicht mit den Sinnen
erfahren lasse. Gott ist diesen Menschen ein „Geheimnis“. Die Chris-
ten werden zu Mystikern. Für die gläubigen, dialogführenden Chris-
ten in Indien und anderswo hat das die eine zwingende Konsequenz,
dass sie auch die Beziehungen zwischen dem geheimnisvollen Gott
des Christentums mit dem Gott oder den Göttern der Hindus nicht
zu definieren vermögen und nicht zu definieren versuchen sollten.
Die Beziehung eines Geheimnisses mit einem Anderen kann ebenfalls
nur geheimnisvoll sein. Der Hinduismus selbst hat diesen Geheim-
nis-Charakter Gottes in vielfacher Weise umschrieben. Die letzten
Dinge können Hindu-Theologen auch nur als Paradox umschreiben.
Sie postulieren, Gott und sein Wirken in der Welt seien anirva-
caniya – das heißt: „jenseits des Ausdrucks durch Gedanken und
Worte“. So rühren also letzten Endes alle Beziehungen zwischen den
Religionen und den Gläubigen dieser Religionen an dieses Geheimnis
der Unaussprechbarkeit Gottes. Dieser gemeinsame Respekt vor dem
unaussprechlichen Gott ist wohl der wesentlichste Dialog.

Als Fazit meiner jahrzehntelangen Dialogerfahrung stehen zwei
Beobachtungen im Mittelpunkt: Erstens, es ist „leichter“ mit Men-
schen gleichen Glaubens zu sprechen und zu harmonisieren. Es gibt
ein Vorverständnis, eine von vornherein geklärte gemeinsame Basis.
Vieles im praktischen und ideellen Leben muss nicht erwähnt und
berücksichtigt werden.

Zweitens, es ist zwar „schwerer“, mit Menschen eines anderen
Glaubens zu verkehren, weil dieses Vorverständnis fehlt, doch kann
die inspirierte Gemeinschaft von zwei Menschen unterschiedlichen
Glaubens spontan so weit gehen, dass die Unterschiede entfallen
und nur die Gemeinschaft dieser Menschen in Gott wichtig bleibt.
Durch die Unterschiedlichkeit kann eine Komplementarität entste-
hen, eine fruchtbare Spannung, die reicher ist und tiefer führt, als
die Begegnung mit Gläubigen gleichen Glaubens. In dieser Begeg-
nung gibt es auch eine gegenseitige Anverwandlung: Der eine nimmt
den Glauben des Anderen kaum noch wahr, sondern nur noch den
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geschätzten und geliebten Andersgläubigen, der dann nur Freund
oder Partner ist und sich wesentlich nicht mehr als Andersgläubiger
definiert. Entsprechend nimmt man in dieser persönlichen Wert-
schätzung den anderen Glauben kaum noch als andersartig wahr.
Wo in der Dynamik des gelebten Glaubens ein solcher Prozess noch
„erlaubt“ ist und wo nicht, ist schwer zu sagen. Wenn Christus wei-
terhin im Mittelpunkt des eigenen Glaubenslebens steht, scheint alles
Andere „erlaubt“ zu sein. Keine rational klare Regel kann hier fest-
schreiben, was letztlich ein Mysterium ist.
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Missionarische Spiritualität





Spiritualität in der Sendung:
Die zentrale Stellung Christi an der
katholischen Universität

von Pius Male Ssentumbwe

Einleitung

In seiner Enzyklika Redemptoris Missio bezeichnete Johannes Paul II.
dieses Jahrtausend als die Zeit, in der sich die Kirche mit ihrer gan-
zen Kraft für die Neuevangelisierung und die Mission ad gentes ein-
setzen müsse, um die Frohbotschaft in die Teile der Welt zu tragen, in
die sie bisher nicht vorgedrungen ist. „Keiner, der an Christus glaubt,
keine Institution der Kirche kann sich dieser obersten Pflicht entzie-
hen: Christus muß allen Völkern verkündet werden.“1 In der Ge-
schichte der Kirche ist die Befolgung des missionarischen Auftrages
immer ein Zeichen kraftvollen Lebens gewesen, wie die Nachlässig-
keit demgegenüber Zeichen einer Glaubenskrise ist.2 Das Zitat ver-
deutlicht die Vision des Papstes für die heutige Welt und die Kirche.
Im Bewusstsein dessen entstand bei mir die Idee, das Thema der Ge-
genwart Christi an der katholischen Universität aufzugreifen. Wie
kann die Kirche an der Universität mit ihren Mitgliedern verschiede-
nen Glaubens, verschiedenen Hintergrunds und verschiedener Her-
kunft die Mission fortsetzen? Wie kann man an der Universität die
Geisteswissenschaften lehren und gleichzeitig gemäß dem Auftrag
der Kirche dem Glauben Ausdruck geben und ihn verkünden:

1 Johannes Paul II., Enzyklika ‚Redemptoris Missio‘ Seiner Heiligkeit Papst Jo-
hannes Paul II. über die fordauernde Gültigkeit des missionarischen Auftrages,
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn 1990, S. 9, Nr. 3.
2 William R. Burrows, Redemption and Dialogue. Reading Redemptoris Mis-
sio and Dialogue and Proclamation, New York 1993, S. 5.
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„Die christliche Weisheit, die die Kirche im Auftrag Gottes verkün-
det, regt die Gläubigen beständig an, sich darum zu bemühen, alles
menschliche Geschehen und Handeln mit den Werten unseres Glau-
bens in einen organischen Zusammenhang zu bringen. Im Licht die-
ses Glaubens sind ja alle Dinge dazu miteinander verbunden, um die
Ehre Gottes zu verkünden und den allseitigen Fortschritt des Men-
schen zu fördern, der das Wohl des Leibes wie die Werte des Geistes
umfaßt.“3

Die Kirche steht in der Pflicht sicherzustellen, dass alles, was die Stu-
denten lernen, dem einen Zweck dient: nämlich dem Menschen zu
dienen, indem man ihm die in Jesus Christus erschienene Liebe Got-
tes aufzeigt. Die geoffenbarte Wahrheit muss auch in Verbindung mit
den wissenschaftlichen Ergebnissen der voranschreitenden Zeit be-
trachtet werden, damit man klar erkennt, wie der Glaube und die
Vernunft sich in der einen Wahrheit begegnen.4 Christus ist der Herr,
allen Umständen zum Trotz. Die Spiritualität der Sendung, die ein
Ausdruck des Glaubens in den Erlöser der ganzen Welt ist, muss ge-
lebt und verkündet werden.5

Viel wurde bereits über die Universitätsseelsorge geschrieben und
viel wurde bereits erreicht. Viel lässt aber auch noch zu wünschen
übrig und muss angegangen werden. In diesem Aufsatz geht es nicht
darum, bereits Erörtertes zu wiederholen. Vielmehr sollen die Lehren

3 Johannes Paul II., „Apostolische Konstitution ‚Sapientia Christiana‘ über die
kirchlichen Universitäten und Fakultäten“, Vatikan 1979, in: AAS 71 (1979),
S. 470, Nr. 1. Siehe auch Das Zweite Vatikanisches Konzil, „Pastorale Konstitu-
tion über die Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: Karl Rahner /
Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des
Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg i. Br. 352008, S. 491ff., Nr. 43ff.
4 Das Zweite Vatikanisches Konzil, „Die Erklärung über die christliche Er-
ziehung ‚Gravissimum Educationis‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hrsg.), a. a. O., S. 345f., Nr. 10.
5 Vgl. Paul VI., Apostolisches Schreiben ‚Evangelii Nuntiandi‘ Seiner Heilig-
keit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 15 –16, Nr. 19 –20.
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der Kirche auf den neuesten Stand gebracht und an die Umstände
angepasst werden. Dies bringt logischerweise neue Elemente und
Blickwinkel mit sich. Zudem werde ich Vorschläge unterbreiten, wie
sich dies im gegenwärtigen Umfeld – in unserem Fall an den moder-
nen katholischen Universitäten – umsetzen lässt. Nach Klärung der
Frage, was missionarische Spiritualität und katholische Universität
bedeutet, befasst sich der Aufsatz mit den Feldern, in denen wir drin-
gend aktiv werden müssen, wenn die Mission der Kirche an den ka-
tholischen Universitäten und über sie hinaus relevant und anwend-
bar bleiben soll.6

Missionarische Spiritualität

Christliche Spiritualität bezieht sich auf den Weg, den der Einzelne
wählt, den Glauben an den Erlöser der Welt, Jesus Christus, der zur
Evangelisierung der ganzen Welt ausgesandt wurde, und an sein
Werk, das die Kirche weiterführt, zu leben und auszudrücken. Jede
missionarische Aktivität erfordert eine besondere Spiritualität, die
ihren Ausdruck in einem besonderen Lebensstil, Gebet und Apos-
tolat findet.7

„Es gibt im Grunde eine christliche Spiritualität und die basiert auf
dem Evangelium. Definiert wird eine christliche Spiritualität nicht
durch einen Christen oder eine Gruppe von Christen, sondern durch
den ‚einen Herrn, den einen Glauben, die eine Taufe, den einen Gott
und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist‘. Es
lässt sich jedoch nicht leugnen, dass es innerhalb der christlichen Spi-
ritualität Unterschiede gibt, und dass unterschiedliche Muster der re-
ligiösen Lebensführung und des christlichen Lebens existieren. Zu-

6 M. J. Le Guillou, „Mission as an Ecclesiological Theme“, in: Karl Rahner
(Hrsg.), Re-thinking the Church’s Mission, Band 13, New York 1966, S. 119.
7 Johannes Paul II., Enzyklika ‚Redemptoris Missio‘ Seiner Heiligkeit Papst Jo-
hannes Paul II. über die fordauernde Gültigkeit des missionarischen Auftrages,
a. a. O., S. 83, Nr. 87.
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dem gibt es innerhalb der christlichen Spiritualität klar ausgeprägte
Schulen und Entwicklungen. Wenn wir diese Variationen ‚verschie-
dene Berufungen‘ nennen (vgl. Eph 4,4 – 6), ist der Unterschied äu-
ßerlich und sekundär, aber dennoch von Bedeutung. Was verschie-
dene Spiritualitäten dann voneinander unterscheidet, sind die Art
und die Mittel, die sie einsetzen, um das gemeinsame Ziel zu errei-
chen, nach dem alle Christen streben.“8

David Bosch, einer der großen Missionstheologen, war der Auffas-
sung, dass es für jede Definition von Spiritualität von ausschlag-
gebender Bedeutung ist, dass sie niemals etwas sein kann, was von
unserer übrigen Existenz isoliert werden kann; christliche Spirituali-
tät ist die Antwort des Menschen auf das übermenschliche Wesen –
Gott. Unsere Verankerung in dieser Welt vertieft unsere Beziehung zu
Gott9. Christliche Spiritualität ist die gelebte Erfahrung des christli-
chen Glaubens und das Bemühen, das erlösende Wirken Christi
zum Bestandteil unseres Lebens zu machen.10 Spiritualität entwickelt
ein Innenleben und zapft die tiefsten Quellen des Verlangens an. Da-
mit enthüllt sie unser mystisches Sehnen nach Einswerdung mit
Christus und der Gesamtheit der Schöpfung (vgl. Kol 1,15; Eph 1,10).
In Lumen Gentium, einem Dokument des Zweiten Vatikanischen
Konzils, heißt es: „Allen hat er den Heiligen Geist gesandt, daß er
sie innerlich bewege, Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus
ganzem Gemüt und aus ganzer Kraft zu lieben […].“11 Die Liebe
Gottes ist für alle Menschen, nicht nur einige wenige. Die Welt erhielt
eine allgemeine Berufung zur Heiligkeit; die Studenten, Dozenten

8 Louis Bouyer, Introduction to Spirituality, New York 1961, S. 20 –23; ders.,
A History of Christian Spirituality, Band I, The Spirituality of the New Testa-
ment and the Fathers, Kent 1986, S. ix–xi
9 David J. Bosch, A Spirituality of the Road, Scottdale, Pa. 1979, S. 13.
10 Bernard McGinn, „Christ as Savior in the West“, in: Christian Spirituality,
Band I, New York 1987, S. 253.
11 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Die dogmatische Konstitution über die
Kirche ‚Lumen Gentium‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.),
Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, Freiburg i. Br. 352008, S. 170, Nr. 40.
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und anderen Mitarbeiter der Universität sind eins in der Berufung
zur Heiligkeit und im Wissen um ihren Schöpfer.

Die katholische Universität

Der Wert der Gründung einer katholischen Universität als Oase der
Glaubensentwicklung kann nicht stark genug betont werden. Die In-
tegration und Verschmelzung des Wissens mit dem Glauben bleibt
eine stets zu vervollkommnende Aufgabe. Zudem macht die in unse-
ren Tagen angewachsene Fülle des Wissens, zu der die fortwährend zu-
nehmende Aufsplitterung des Wissens selbst innerhalb der einzelnen
akademischen Disziplinen hinzukommt, diese Aufgabe immer schwie-
riger. Aber die Universität selbst, und vor allem die katholische Uni-
versität, muss eine „lebendige Einheit“ von Organen sein, die sich der
Erforschung der Wahrheit widmen. Es gilt daher eine solche höhere
Synthese zu fördern, denn nur darin findet jener Durst nach Wahrheit
Befriedigung, der tief im Herzen des Menschen lebendig ist.12

Die Universitätsdozenten werden ständig bemüht sein, mit Hilfe
von Beiträgen der Philosophie und Theologie, den Platz und die Be-
deutung der einzelnen Disziplinen im Rahmen eines Menschen- und
Weltbildes zu bestimmen, das vom Evangelium und folglich vom
Glauben an Christus, den Logos und das Zentrum der Schöpfung
und der Menschheitsgeschichte, erleuchtet ist. Die katholische Uni-
versität, die diese Integration des Wissens fördern will, muss sich be-
sonders dem Dialog zwischen Glaube und Vernunft widmen, damit
tiefer erfasst werden kann, wie Glaube und Vernunft in der einen
Wahrheit zusammenkommen. Wenn auch jede akademische Diszip-
lin die eigene Integrität und Forschungsmethode wahrt, so wird

12 Johannes Paul II., „Ansprache an den Internationalen Kongreß über die
Katholischen Universitäten“ vom 25. April 1989, Nr. 4, in: AAS 81 (1989), S.
1219; vgl. auch Das Zweite Vatikanische Konzil, „Pastorale Konstitution über
die Kirche in der Welt von heute ‚Gaudium et spes‘“, in: a. a. O., S. 513 –514,
Nr. 60.
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durch diesen Dialog doch hervorgehoben, dass die methodische For-
schung in allen Wissensbereichen – vorausgesetzt, sie geht wirklich in
wissenschaftlicher Weise und gemäß den Normen der Sittlichkeit
vor – niemals in einen echten Konflikt mit dem Glauben kommen
kann, weil die Wirklichkeiten des profanen Bereichs und die des
Glaubens in demselben Gott ihren Ursprung haben. Diese lebendige
Wechselwirkung zweier verschiedener Ordnungen der Erkenntnis der
einen Wahrheit führt zu einer größeren Liebe der Wahrheit selbst
und trägt zu einem breiteren Verständnis des Sinns des menschlichen
Lebens und des Ziels der göttlichen Schöpfung bei.

Viele katholische Universitäten sind von Ordensgemeinschaften
gegründet worden und weiterhin auf deren ständige Unterstützung
angewiesen. Die Ordensgemeinschaften, die sich dem Apostolat der
höheren Bildung widmen, sind daher aufgerufen, diesen Institutio-
nen bei der Erneuerung ihrer Verpflichtung beizustehen und fort-
zufahren, solche Ordensmänner und Ordensfrauen auszubilden,
von denen ein echter Beitrag für Aufgabe und Tätigkeit einer katho-
lischen Universität geleistet werden kann. Eine solche katholische
Bildungseinrichtung muss ihre Studenten im Lichte des katholischen
Glaubens ausbilden. Sie muss sie lehren, wie uns unser Glaube als
Richtschnur im geistigen und moralischen Leben dienen kann.
Schließlich ist das Ziel einer freiheitlichen Ausbildung die echte intel-
lektuelle Freiheit. Diese Freiheit fußt darauf, die Wahrheit zu kennen,
sie zu akzeptieren und das Leben nach ihr auszurichten. Die katho-
lische Universität kann dafür wertvolle Hilfe leisten. Sie verfügt über
die Reichtümer der göttlichen Offenbarung in der Heiligen Schrift
und der Tradition der Kirche. Sie verfügt über das lichtspendende
Patrimonium der Lehren der Kirche, wie sie uns präsentiert werden
vom lebendigen Magisterium, der Autorität des kirchlichen Lehr-
amts, verkörpert in Gestalt des Papstes und seiner Bischöfe.13 Zwei-

13 Johannes Paul II., „Apostolische Konstitution ‚Sapientia Christiana‘ über
die kirchlichen Universitäten und Fakultäten“, a. a. O., S. 493, Nr. 70. In Stu-
dium und Lehre der katholischen Glaubenslehre ist stets die Treue zum Lehr-
amt der Kirche zu betonen.
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felsohne muss die katholische Universität ihren Studenten ein Stu-
dium des jahrhundertealten Erbes an Werken und Erfindungen des
Menschen ermöglichen. Das Streben nach Wahrheit und Weisheit
und die Erziehung zur Freiheit im obigen Sinne sind jedoch ein Al-
leinstellungsmerkmal einer katholischen Einrichtung und Rechtfer-
tigung für das Tragen des Titels „katholisch“.14 „Vor allem die Dozen-
ten seien gegenüber den Hörern und den übrigen Christen Zeugen
der lebendigen christlichen Wahrheit sowie ein Beispiel der Treue
zur Kirche. Denn sie tragen eine größere Verantwortung, weil sie ei-
nen besonderen Dienst am Wort Gottes ausüben und für die Studen-
ten Lehrer des Glaubens sind.“15

Spiritualität ist ein facettenreicher Wert. Er umfasst eine aktive
Suche nach den Antworten auf die „großen Fragen“ des Lebens (spi-
rituelle Suche), eine globale Weltanschauung, die Ethnozentrismus
und Egozentrismus überwindet (ökumenische Weltanschauung),
Sorge und Mitgefühl für andere (Ethik der Fürsorge) gekoppelt mit
einem Lebensstil, der das Dienen für Andere einschließt (wohltätiges
Engagement), sowie die Fähigkeit, besonders bei Stress ruhig zu blei-
ben und in sich zu ruhen (Gleichmut).16 Die katholische Universität
ist in dieser Hinsicht primär auf eine wertorientierte Ausbildung aus-
gerichtet und vermittelt Wissen, das in der Wahrheit Christi wurzelt.
Im Verlauf der Zeit hat sie sich mittels ihrer Mission als Mittelpunkt
der geistigen und mentalen Entwicklung, die auf Formung einer all-
seits gebildeten Persönlichkeit für die Verbreitung des Christus-Er-
eignisses auf Erden ausgerichtet ist, in den Dienst an der Gesellschaft
eingebracht. Die ‚wertorientierte berufliche Ausbildung‘, die von der
katholischen Universität gefördert wird, stützt sich auf eine Reihe

14 Homilie Seiner Eminenz Francis Kardinal Arinze, Messe zur Abiturfeier, 15.
Mai 2004. Siehe http://www.thomasaquinas.edu/news/cardinal-arinze-walking-
light-christ
15 Johannes Paul II., a. a. O., Nr. 12.
16 Jeniffer A. Lindolm u. a., A Guidebook of Promising Practices: Facilitating
College Students’ Spiritual Development, Regents of the University of Califor-
nia 2011, S. 5.
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von Konzepten mit Relevanz für das Thema: Religion, Glaubensvor-
stellungen, Theologie, Spiritualität, Philosophie, Moral, Ethik, Ge-
rechtigkeit, Gleichheit, Engagement, Haltung und Werte. Sie lenkt
die Aufmerksamkeit auf die sogenannte „spirituelle/ethische/werte-
bezogene Dimension“17 der Hochschulausbildung, die ihre Studen-
ten auf Funktionen innerhalb der Berufsrichtungen vorbereiten soll.
So bietet die Catholic University of Eastern Africa unter anderem
Kurse in christlicher Ethik und Einführung in die Bibel an.

Traditionell unterliegt die an moralischen Werten orientierte Aus-
bildung an katholischen Einrichtungen dem Einfluss der Dokumente
der katholischen Kirche. Daher wurde der Zweck der Programme mit
einer in erster Linie religiösen/kirchlichen Sprache beschrieben. Auf-
grund der Vielfalt und Komplexität der Begriffe und der Überbeto-
nung des Beitrags, den die katholische Lehreinrichtung für die Mis-
sion der Kirche leistet, sowie ihrer Fähigkeit, Einfluss auf die
persönliche und spirituelle Entwicklung ihrer Schüler zu nehmen,
warf diese Sprache einige Probleme für die religiöse Erziehung an ka-
tholischen Schulen auf.18 Dennoch dominierte diese unverkennbar
religiöse/kirchliche Sprache den Diskurs über die Ziele und Absich-
ten von Religionsunterricht und Theologie an der Universität. Auch
in Bezug auf die Diskussion um die Katholizität und Mission der
Universität war sie von Bedeutung. Für jene, die mit dieser Sprache
nicht vertraut waren, konnte dies leicht wie „frömmelnde katholische
Rhetorik“ wirken und das Bild eines „exklusiven katholischen“ Teils
der Universität entstehen lassen, der nicht automatisch die mora-
lische Unterstützung aller Angestellten und Studenten genoss.

Die Schwerpunktsetzung auf die spirituelle und ethische Dimen-
sion der universitären Ausbildung angehender Akademiker unter-
streicht, dass der authentische Dienst an der Gemeinschaft seitens

17 Australian Catholic University, School of Religious Education, The spiri-
tual/ethical/values dimension to professional education in Australian Catho-
lic University. An inter-disciplinary perspective, März 2003, in: http://
203.10.46.30/ren/ValuesBasedProfEdRE.pdf, abgerufen am 5.12.2012.
18 Ebenda, S. 2.
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der akademischen Berufe nicht nur eine Frage sachbezogener, beruf-
licher Kenntnisse, Fertigkeiten und Qualifikationen ist. Die Arbeit
der akademischen Berufe ist eine die Menschen gewinnende, mora-
lische Aktivität; sie setzt höchste Standards in Sachen persönlicher
Integrität, öffentlichen Einsatzes und beruflicher Ethik voraus. Ein
Programm für die Ausbildung von Akademikern wäre daher unvoll-
kommen, wenn es die spirituelle und ethische Dimension der per-
sönlichen Entwicklung des Einzelnen und seiner beruflichen Tätig-
keit vernachlässigen würde. Für eine Universität in der katholischen
Tradition ist es besonders wichtig, dass sie sich bei Programmen, die
Menschen auf berufliche Funktionen in der Gemeinschaft vorberei-
ten und ihnen die dafür erforderlichen Qualifikationen und öffent-
lich akzeptierten Legitimationen verschaffen, mit dieser Dimension
auseinandersetzt.19 Seit ihren Anfängen war die religiöse Erziehung
an den katholischen Universitäten ein zentrales Anliegen – sowohl
in den Intentionen der Einrichtungen als auch in ihren Lehrplänen.
Dies spiegelt auch die lange geschichtliche Tradition an katholischen
Universitäten wider, die ein besonderes Augenmerk auf das Studium
der spirituellen und moralischen Dimension des Lebens legen. Es
steht im Einklang mit ihrer Mission, der religiösen Erziehung, der
Theologie und der Philosophie einen besonderen Stellenwert zu
geben – insbesondere, wenn diese ein Teil der beruflichen Ausbil-
dungsprogramme sind.

Dieser Schwerpunkt bleibt bei der Ausbildung von Lehrern für das
katholische Schulsystem erhalten. Für die Universität ist es aber rich-
tig, die Vorstellung von einer spirituellen, ethischen, wertorientierten
Dimension auf ihre gesamten Ausbildungsprogramme auszuweiten.
Dies respektiert die Trägerschaft und die spirituellen Traditionen der
Kirche und erkennt gleichzeitig ihre bürgerlichen Bildungsverpflich-
tungen als von der öffentlichen Hand finanzierte Universität an, die
‚offen für alle‘ ist. Ein solcher Ansatz, bei dem katholisches Ethos
und geistige Traditionen einen hohen Stellenwert behalten, der aber
gleichzeitig Offenheit und Erweiterbarkeit in der akademischen Ar-

19 Ebenda, S. 3.
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beit garantiert, kann auf die moralische Unterstützung der Lehrkräfte
und Studenten verschiedener religiöser Zugehörigkeiten und Bindun-
gen bauen. Diese Betrachtung zeigt, wie alle universitären Programme
auf unterschiedliche Weise ihren Beitrag zur persönlichen und beruf-
lichen Entwicklung der Studenten leisten können. Sie läuft einer en-
gen Auslegung zuwider, der zufolge der Wertekanon einer Universität
in kirchlicher Trägerschaft vorrangig von ethischen und religiösen
Gesichtspunkten bestimmt wird. Entscheidend für die Auffassung
von der wertorientierten beruflichen Ausbildung ist der Wandel der
Werte, Überzeugungen und Verhaltensweisen des Einzelnen – hin zu
einem erwünschten Wertekanon, der für die akademischen Berufe als
angemessen gilt. Das impliziert eine berufliche Ausbildung, die nicht
nur Lehrinhalte auf der Basis spiritueller und ethischer Werte ein-
schließt, sondern bei den Studenten einen persönlichen Wandel aus-
löst. Dies ist näher zu erläutern, um zu zeigen, dass dabei den realen
Möglichkeiten und Beschränkungen Rechnung getragen wird, dass
Lehren und Lernen einen persönlichen Wandel bewirken müssen.20

Das Wesen und der Zweck einer katholischen Universität

Der Auftrag einer Universität geht in erster Linie einher mit den zen-
tralen Motiven ihrer Gründung. Das Leben einer Universität wird be-
stimmt von ihren Grundsätzen, der Qualität ihrer Mitarbeiter, den
geltenden Vorgehensweisen und vor allem der Spiritualität und der
Antwort auf die erlösende Gnade Gottes. Diejenigen, die an einer
Universität lehren oder lernen, die durch ihre Forschung das Wissen
erweitern oder die Gepflogenheiten der geistigen Kultur vermitteln,
die eine solche Institution leiten, lenken und beraten, stehen stets –
ganz gleich, ob sie dies angehen oder ignorieren – vor dem einen
Problem: das Wesen und den Wert dessen, was sie tun, zu definieren.
Dieses Problem ist für eine derartige Institution natürlich gleicher-
maßen beständige Herausforderung und Chance. Eine Universität

20 Ebenda, S. 5.
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ist häufig ein Konglomerat aus erheblich divergierenden Fakultäten,
sich abkapselnden Gebieten und zahlreichen Sichtweisen. In Über-
windung dieser Trennungen lässt sie sich jedoch zu diesem frucht-
bringenden Austausch führen, der eine akademische Gemeinschaft
prägt. Dazu bedarf es der Beantwortung einer einfachen Frage: Was
verbindet uns? Eine Gemeinschaft definiert sich dadurch, dass ihre
Mitglieder etwas gemeinsam haben. Eine akademische Gemeinschaft
existiert, wenn die Früchte des Wissens in Lehre, Gespräch, Entwick-
lung, Forschung und gemeinsam forschendem Lernen geteilt werden.
Ein derartiges, alle betreffendes und alles durchdringendes Problem
kann die Diskussionen anstoßen, die eine akademische Gemeinschaft
kundiger und stärker machen. Es ist die Frage nach der Identität,
Funktion und Richtung einer Universität. Einfach zu beantworten ist
sie augenscheinlich nur, wenn man sie auf eine Fachrichtung oder –
noch einfacher – auf ein einzelnes Forschungsprojekt bzw. Seminar
beschränkt. Widmet man sich ihnen getrennt, lassen sich solche Fra-
gen untersuchen, ohne dabei die Universität als Ganzes zu berühren.
Diese Einengung auf ein einzelnes Seminar oder eine einzelne Fakul-
tät geht bei Fragen, die für die gesamte Universität von zentraler Be-
deutung sind, jedoch am Kern vorbei. Stattdessen werden sie sogar
verdrängt, weil die Fragen und ihre Beantwortung ihrem Wesen
nach für alle Mitglieder der Universität Geltung haben.21

Als wichtigstes Ziel einer katholischen Universität – neben ihrer
Funktion als Sammelbecken der Tugenden – sieht Papst Johannes
Paul II. in Ex Corde Ecclesiae ihre Funktion als Zentrum der Wahrheit
in all ihren Aspekten: „Es liegt in der Ehre und Verantwortung einer
Katholischen Universität, sich ohne Vorbehalt der Sache der Wahrheit
zu widmen. Dies ist die ihr eigene Weise, der Würde des Menschen
und zugleich der Sendung der Kirche zu dienen. Die Kirche ist zu-
tiefst davon überzeugt, ‚daß die Wahrheit ihre wirkliche Bundes-
genossin ist […] und daß Erkenntnis und Vernunft treue Dienerin-
nen des Glaubens sind‘. Ohne den Erwerb nützlichen Wissens zu

21 Michael J. Buckley, The Catholic University as Promise and Project. Re-
flection on Jesuit Idiom, Washington D.C. 1998, S. xvii.
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vernachlässigen, zeichnet sich vielmehr die Katholische Universität
aus durch ihre freie Erforschung der ganzen Wahrheit über die Welt,
über den Menschen und über Gott. Denn gerade unsere Zeit bedarf
dringend jenes uneigennützigen Dienstes, der darin besteht, den Sinn
der Wahrheit zu verkünden, die ein grundlegendes Gut ist, ohne das
Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde zugrunde gehen. Auf-
grund einer gewissen Art von universalem Humanismus widmet
sich die Katholische Universität voll und ganz der Erforschung aller
Aspekte der Wahrheit in ihrer wesentlichen Verbindung mit der
höchsten Wahrheit, die Gott ist. Furchtlos und mit Begeisterung lässt
sie sich auf alle Wege des Wissens ein, im Bewusstsein, daß der ihr
vorausgeht, der selbst ‚der Weg, die Wahrheit und das Leben‘ ist,
der Logos. Sein Geist der Einsicht und der Liebe ermöglicht es dem
Menschen, durch seine Vernunft die letzte Wirklichkeit zu finden,
die sein Ursprung und Ziel ist, und die allein fähig ist, in Fülle jene
Weisheit zu schenken, ohne welche die Zukunft der Welt gefährdet
wäre.“22

Seine Heiligkeit machte unmissverständlich klar, dass die Wahr-
heit im Wort Gottes Grundpfeiler unseres christlichen Glaubens
und unseres Selbstverständnisses als katholische Einrichtung ist.

Erziehung und Ausbildung im katholischen Sinne sind heute mit
einer großen Herausforderung konfrontiert: Wie bewahrt und stärkt
man die unverkennbare religiöse Identität und bereitet die Studenten
gleichzeitig auf ein Leben in einer Welt vor, die sich immer stärker
ihres Pluralismus gewahr ist. David Hollenbach zufolge spiegelt diese
Herausforderung ein allgemeineres Problem der heutigen Zeit wider:
Wie kann die westliche Kultur ihren Einsatz für die in sich geschlos-
senen Bemühungen um das Verstehen des wahrhaft Menschlichen
aufrechterhalten und sich gleichzeitig genauso intensiv mit den ver-
schiedenen Möglichkeiten des Denkens und Lebens unserer Welt be-

22 Johannes Paul II., Apostolische Konstitution ‚Ex Corde Ecclesiae‘ Seiner
Heiligkeit Papst Johannes Paul II. über die Katholischen Universitäten, Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 99, Bonn 1990, S. 6, Nr. 4. (Hervor-
hebung im Original)
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fassen? Mit anderen Worten: Jesuiten-Kollegs und -Universitäten se-
hen sich in ihrem Bemühen konfrontiert mit der Spannung, einer-
seits das Verständnis vom menschlichen Wohl in der katholischen
Tradition zu bewahren und weiterzuentwickeln, und andererseits
dem Gemeinwohl unserer vielfältigen Welt zu dienen.23 In der katho-
lischen Lehre herrschte lange die Auffassung, dass das Gemeinwohl
das überragende Ziel im sozialen und kulturellen Leben sei. Weil Kul-
tur von Bildung und Erziehung getragen und entwickelt wird, hän-
gen Erfolg oder Scheitern einer Gesellschaft, ihr Gemeinwohl zu rea-
lisieren, in starkem Maße von ihren Bildungsanstrengungen ab. Und
hier liegt die Crux. Eine pluralistische Gesellschaft ist per definitio-
nem eine, in der kein Konsens über die Bedeutung des Wohls des
Menschen herrscht. Einige schließen daraus, dass die Vorstellung
vom Gemeinwohl und die Realität der pluralistischen Vielfalt kaum
miteinander vereinbar sind. Vor diesem Hintergrund können das
Streben nach dem Gemeinwohl und die Existenz von Bildungsein-
richtungen, die sich partikularistischen Traditionen verpflichtet se-
hen, als Widerspruch in sich selbst erscheinen.24

Sehr deutlich tritt dies in dem zutage, was Johannes Paul als „die
christliche Tugend der Solidarität“ bezeichnet. Diese Tugend ist nicht
Teil des klassischen Kanons, zu dem Besonnenheit, Gerechtigkeit,
Maßhalten und innere Stärke zählen. Aus der Definition des Papstes
geht jedoch ganz klar hervor, dass sie eigentlich in diesen Kanon ge-
hört. Er bezeichnet Solidarität als „feste und beständige Entschlossen-
heit, sich für das ‚Gemeinwohl‘ einzusetzen; das heißt für das Wohl
aller und eines jeden, weil wir alle für alle verantwortlich sind“.25 Bei
Christen wurzelt diese Entschlossenheit im Gebot der Nächstenliebe.
„Die Solidarität ist zweifellos eine christliche Tugend. […] [Es gibt]

23 David Hollenbach, The Catholic University and the Common Good, Wa-
shington D.C. 1991, S. 175 –179.
24 Ebenda, S. 178.
25 Johannes Paul II., Enzyklika ‚Sollicitudo Rei Socialis‘ von Papst Johannes
Paul II., Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 82, Bonn 1987, S. 47,
Nr. 38. (Hervorhebungen im Original)
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zahlreiche Berührungspunkte zwischen ihr und der Liebe, dem Er-
kennungszeichen der Jünger Christi (vgl. Joh 13,35).“ Es ist die An-
erkennung seiner Nächsten als grundsätzlich gleich, weil sie „lebende
Abbilder Gottes sind, erlöst vom Blute Jesu Christi und ausgesetzt
dem ständigen Wirken des Heiligen Geistes“. Daher wurzelt der Ein-
satz für das Gemeinwohl im Herzen des christlichen Glaubens.26

Es ist das beständige Bestreben einer katholischen Universität,
stets Stimme der Vernunft und „Verkündiger des Evangeliums in un-
serer Zeit“ zu sein. Sie setzt sich mit ganzer Kraft dafür ein, nicht an
Relevanz zu verlieren und Zentrum der geistigen Vortrefflichkeit zu
bleiben, wie es das Zweite Vatikanische Konzil formulierte: Dieses
Dokument wendet sich namentlich an die Leiter der katholischen
Universitäten, an die akademischen Gemeinschaften und außerdem
an alle, die sich um die Universitäten bemühen, vor allem an die Bi-
schöfe, an die Ordensgemeinschaften und kirchlichen Institutionen
sowie an die zahlreichen Laien, die an jenem hohen Dienst der höhe-
ren Bildung beteiligt sind. Anliegen ist, dass „gleichsam der christliche
Geist bei dem gesamten Bemühen um die Förderung einer höheren
Kultur öffentlich, stets und universell präsent sei. Die Studenten die-
ser Anstalten sollen zu Menschen herangebildet werden, die in ihrer
Wissenschaft bestens bewandert, wichtigen Aufgaben im öffentlichen
Leben gewachsen und Zeugen des Glaubens in der Welt sind.“27

Die katholische Universität und ihre Verpflichtung
zur Förderung der Gerechtigkeit

Die Verknüpfung von Solidarität mit den Geboten der christlichen
Nächstenliebe darf nicht insofern falsch verstanden werden, als dass
diese Tugend auf den Bereich der Affektivität beschränkt ist. Einsatz

26 Ebenda, Nr. 40.
27 Das Zweite Vatikanisches Konzil, „Die Erklärung über die christliche Er-
ziehung ‚Gravissimum Educationis‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler
(Hrsg.), a. a. O., S. 345 –346, Nr. 10.
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für das Gemeinwohl setzt die uneingeschränkte Anerkennung der Rea-
lität der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den Menschen voraus,
die „als entscheidendes System von Beziehungen in der heutigen Welt
[…] verstanden wird“.28 Dies setzt Solidarität in Kontinuität mit der
Behauptung des Thomas von Aquin, alle Tugenden seien auf die För-
derung der Gerechtigkeit ausgerichtet. Für Thomas ist die wichtigste
moralische Tugend die Gerechtigkeit. Sie richtet die Handlungen eines
Menschen auf das Wohl seiner Mitmenschen aus. Schließlich sind alle
Menschen gleichzeitig Individuen und Teilnehmer am gemeinsamen
Leben des bürgerlichen Gemeinwesens. Tugendhafte Bürger dürfen
nicht nur auf ihr privates Wohl bedacht sein, sondern müssen sich
auch für das Wohl der Gemeinschaft einsetzen. Thomas von Aquin
nennt diese Sorge um das Gemeinwohl „allgemeine Gerechtigkeit“. Ihr
stellt er die „iustitia particularis“, die spezielle Tugend, gegenüber, die
sich auf den einzelnen Menschen bezieht, z. B. die Pflichten der Eltern
gegenüber ihren Kindern oder die Pflicht des Arbeitgebers, seinen An-
gestellten einen fairen Lohn zu zahlen. Diese Tugenden sind natürlich
für jedes tugendhafte Leben unverzichtbar. Sie stellen jedoch nicht die
Tugend als Ganzes dar, genau wie die Pflicht zur Gerechtigkeit gegen-
über den eigenen Kindern oder Angestellten nicht die Gerechtigkeit in
ihrer Gesamtheit darstellt. Wenn einer über die Tugend der allgemei-
nen Gerechtigkeit verfügt, sind seine Handlungen gewohnheitsmäßig
auf das Wohl der größeren Gemeinschaft der Mitmenschen ausgerich-
tet. Daher ist die Gerechtigkeit die Kardinaltugend guter Bürger.

Nach Thomas von Aquin ist „die Kardinaltugend eines guten Bür-
gers die allgemeine Gerechtigkeit, die das Handeln auf das Gemein-
wohl ausrichtet“.29 Die Realisierung des Gemeinwohls setzt eine Bür-
gerschaft voraus, die in der Lage ist, die Bedeutung von Gerechtigkeit
in der Gesellschaft zu verstehen und in den systemischen Mustern
der gesellschaftlichen Organisation, die das gemeinsame Leben be-
stimmt, für seine Realisierung zu arbeiten. Im Hinblick auf die För-
derung der sozialen Gerechtigkeit ist die christliche Gesinnung des

28 Ebenda.
29 Thomas von Aquin, Summa Theologiae, II–II, Frage 58, Art. 6.
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Dienstes am Mitmenschen für jede katholische Universität von be-
sonderer Bedeutung und muss von den Dozenten geteilt und bei
den Studenten entwickelt werden. Die Kirche setzt sich entschieden
für die umfassende Entwicklung eines jeden Mannes und einer jeden
Frau ein.30 Das Evangelium in seiner Auslegung in der Soziallehre der
Kirche ist ein dringender Aufruf, die Entwicklung derer zu fördern,
„die dem Hunger, dem Elend, den herrschenden Krankheiten, der
Unwissenheit zu entrinnen suchen; derer, die umfassender an den
Früchten der Zivilisation teilnehmen und ihre Begabung wirksamer
zur Geltung bringen wollen, die entschieden ihre vollere Entfaltung
erstreben.“31 Jede katholische Universität nimmt die Verantwortung
wahr, einen konkreten Beitrag zu leisten zum Fortschritt der Gesell-
schaft, in der sie wirkt: Sie kann zum Beispiel Wege suchen, auf wel-
chen die universitäre Bildung all jenen zugänglich gemacht wird, die
aus ihr Nutzen ziehen könnten, besonders den Armen oder den Mit-
gliedern von Minderheitsgruppen, denen diese Bildung herkömm-
licherweise vorenthalten wurde. Es ist Sache der katholischen Univer-
sität, nach Möglichkeit den Fortschritt der Entwicklungsländer zu
fördern.

Die katholische Universität als Zentrum der spirituellen Entwicklung

Primäre Aufgabe der Kirche ist es, das Evangelium so zu verkündi-
gen, dass die Verbindung von Glaube und Leben sicher bewahrt
wird sowohl in den einzelnen Menschen als auch im soziokulturellen
Kontext, in dem die Menschen leben, arbeiten und einander begeg-
nen. „Evangelisierung besagt für die Kirche, die Frohbotschaft in alle
Bereiche der Menschheit zu tragen und sie durch deren Einfluß von
innen her umzuwandeln und die Menschheit selbst zu erneuern: […]
Für die Kirche geht es nicht nur darum, immer weitere Landstriche
oder immer größere Volksgruppen durch die Predigt des Evange-

30 Vgl. Johannes Paul II., a. a. O., S. 31– 40, Nr. 27–34.
31 Paul VI., Enzyklika Populorum Progressio, Bonn 1967, S. 3, Nr. 1.
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liums zu erfassen, sondern zu erreichen, daß durch die Kraft des
Evangeliums die Urteilskriterien, die bestimmenden Werte, die In-
teressenpunkte, die Denkgewohnheiten, die Quellen der Inspiration
und die Lebensmodelle der Menschheit, die zum Wort Gottes und
zum Heilsplan im Gegensatz stehen, umgewandelt werden.“32

Jede katholische Universität leistet ihrem eigenen Wesen gemäß der
Kirche eine große Hilfe beim Werk der Evangelisierung. Es handelt
sich um ein lebendiges Zeugnis auf institutioneller Ebene, das Christus
und seiner Botschaft geleistet wird, und das so notwendig ist in den
durch den Säkularismus geprägten Kulturen als auch dort, wo Chris-
tus und seine Botschaft noch nicht bekannt sind. Nebst dem werden
alle akademischen Aktivitäten einer Katholischen Universität mit
dem Evangelisierungsauftrag der Kirche harmonisch verbunden: For-
schung im Licht der christlichen Botschaft, welche die neuen Errun-
genschaften den einzelnen Menschen sowie der Gesellschaft zugute-
kommen lässt; Bildung im Kontext des Glaubens, welche die
Menschen zu vernünftigem und kritischem Urteil fähig macht und
sie der hohen Würde der menschlichen Person bewusst werden lässt;
Berufsausbildung, welche die ethischen Werte sowie die Bereitschaft
zum Dienst an den einzelnen Menschen sowie an der Gesellschaft mit-
einbezieht; Dialog mit der Kultur, der zu einem besseren Verständnis
des Glaubens führt; theologische Forschung, welche hilft, den Glauben
in neuer Sprache auszudrücken. „Gerade weil sich die Kirche immer
mehr ihrer Heilssendung für die gesamte Welt bewusst wird, möchte
sie mit diesen Einrichtungen in enger Verbindung stehen; denn bei
der Verbreitung der wahren Botschaft Jesu Christi sollen sie präsent
sein und wirksam mitarbeiten.“33 Durch Lehre und Forschung leistet

32 Paul VI., Apostolisches Schreiben ‚Evangelii Nuntiandi‘ Seiner Heiligkeit
Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, a. a. O., S. 15ff.,
Nr. 18ff.
33 Paul VI., „Ansprache an die Präsidenten und Rektoren der Universitäten
der Gesellschaft Jesu“ vom 6. August 1975, Nr. 2, in: AAS 67 (1975), S. 533.
Am 25. April 1989 habe ich in der Ansprache an die Teilnehmer des Interna-
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die katholische Universität der Kirche eine unverzichtbare Hilfe: Sie
bildet Männer und Frauen aus, die, geprägt durch die christlichen
Grundsätze und befähigt, in reifer Weise und verantwortlich ihre
christliche Berufung zu leben, auch Aufgaben in der Kirche überneh-
men können. Außerdem kann die katholische Universität durch die
Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Forschung der Kirche helfen, auf
die Probleme und Anforderungen der Zeit zu antworten.

Jede katholische Universität steht mit der Kirche in einer unab-
dingbaren Verbindung, die ihrer Natur nach zum spezifischen Wesen
dieser Institution gehört. Als katholische Universität nämlich nimmt
sie unmittelbar teil am Leben der Teilkirche, an der sie ihren Sitz hat.
Insofern sie jedoch zugleich als akademische Institution in die inter-
nationale Gemeinschaft der Institutionen für Lehre und Forschung
eingebunden ist, hat sie auch am Leben der Gesamtkirche Anteil
und baut es mit auf; aus diesem Grund geht sie eine besondere Bin-
dung an den Heiligen Stuhl ein, wegen des Dienstes der Einheit, den
dieser für die ganze Kirche zu erfüllen gehalten ist. Aus dieser Verbin-
dung mit der Kirche erwachsen als Konsequenzen: Treue der Univer-
sität als Institution zur christlichen Botschaft, Anerkennung der Au-
torität des kirchlichen Lehramts in Glaubens- und Sittenfragen und
Gehorsam ihm gegenüber. Die katholischen Mitglieder der Univer-
sitätsgemeinschaft ihrerseits sind zur persönlichen Treue gegenüber
der Kirche berufen mit allen Folgen, die sich daraus ergeben. Von
den nichtkatholischen Mitgliedern wird die Beachtung des katho-
lischen Charakters der Institution gefordert, in der sie arbeiten, wäh-
rend die Universität andererseits deren Religionsfreiheit achtet.34

tionalen Kongresses über die katholischen Universitäten folgendes hinzuge-
fügt (Nr. 5): „In einer katholischen Universität treffen also die Sendung der
Kirche zur Evangelisierung und die Sendung zur Forschung und zum Lehren
zusammen und ergänzen sich gegenseitig“; vgl. in: AAS 81 (1989), S. 1220.
34 Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, „Erklärung über die Religionsfrei-
heit ‚Dignitatis Humanae‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines
Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Frei-
burg i. Br. 352008, S. 662– 663, Nr. 2.
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Die katholische Universität steht in der Pflicht, die Spiritualität
ihrer Mitglieder zu nähren, indem sie dem Aufruf der Bischöfe folgt,
die eine besondere Verpflichtung haben, die katholischen Universitä-
ten zu fördern und sie besonders aufmerksam zu begleiten und ihnen
in der Bewahrung und Stärkung ihrer katholischen Identität bei-
zustehen, auch gegenüber der staatlichen Autorität. Das wird in an-
gemessener Weise erreicht, wenn feste personelle und pastorale Bin-
dungen zwischen den Universitäten und den kirchlichen Autoritäten
geschaffen und beibehalten werden, die durch gegenseitiges Vertrau-
en, übereinstimmende Zusammenarbeit und ständiges Gespräch
charakterisiert sind. Auch wenn sich die Bischöfe nicht unmittelbar
in die innere Leitung einmischen, so dürfen sie dennoch „nicht als
von außen her wirkend angesehen werden, sondern als Teilhaber am
Leben der Katholischen Universität“.35

Glaubensbildung

Seit der Aufklärung wird – wenn vom Fortschritt der Menschheit die
Rede ist – die Privatisierung von Religion und religiöser Überzeugun-
gen als nahezu unumstößlich angenommen. Dies hatte einen zerstö-
rerischen Einfluss auf das, was einst eine intrinsische Verbindung zwi-
schen Kirche und Universität war. Michael Buckley36 zufolge wurde
die katholische Universität in Europa zunehmend als Anachronismus
empfunden, vielleicht sogar als anstößiger Anachronismus. Die Kir-
che soll ihre Arbeit machen, sich aber ansonsten aus Universität,
Schule und Arbeitswelt heraushalten – genau wie aus den Gerichten,
der Regierung und der Börse. In den stürmischen Jahrhunderten des
absoluten Nationalstaates und der Identifizierung des Staatswesens
bzw. der gesamten Komplexe der öffentlichen Gesellschaft mit dem

35 Johannes Paul II., „Ansprache an die katholischen Hochschullehrer in der
‚Xavier University of Louisiana‘ in New Orleans“, vom 12. September 1987,
Nr. 4, in: AAS 80 (1988), S. 764.
36 Michael J. Buckley, a. a. O., S. 27.
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Staat konnte dies nur die Abkopplung der Kirche als solcher vom ge-
samten öffentlichen Leben bedeuten; und selbst in den heutigen, ab-
gewandelten Formen dieser Tradition bedeutete dies in der Regel ihre
Isolierung von der Universität. Paradoxerweise gibt es selbst in katho-
lischen Kirchenkreisen Stimmen gegen diese Verbindung.

Das letzte Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts ist geprägt von
schwindenden Ressourcen sowie vom Rückgang der Zahl der Laien
und Geistlichen. Sollte die Kirche angesichts dessen ihre Bemühungen
darauf ausrichten, ein Lernen zu fördern, das oberflächlich betrachtet
säkular ist? Buckley fordert dies, weil die Kirche die Aufgabe hat, das
Evangelium des gekreuzigten und wiederauferstandenen Christus zu
predigen und zu reflektieren, um das sakramentale Leben und die
Evolution des Geistes Gottes im Menschen und der menschlichen Ge-
schichte zu fördern und so zu dieser Gemeinschaft zu werden, in der
die Gegenwart Christi in Zeit und Raum fortbesteht und durch die
das Gottesmysterium an jede nachfolgende Menschengeneration wei-
tergegeben wird. Welche Rolle hat eine solche im Glauben verankerte
Gemeinschaft in der Welt der Universität – abgesehen von der seelsor-
gerischen Betreuung ihrer Mitglieder dort sowie der Entwicklung je-
ner Gedanken, die ihrem Wesen nach theologisch sind? Sollte die Kir-
che, um konkreter zu werden, im Rahmen ihrer einzigartigen Mission
Forschung in der Physik oder Biologie unterstützen oder gar fördern?
Fragen dieser Art können und müssen natürlich auch ausgedehnt
werden auf die Sozialwissenschaften, die rechtswissenschaftlichen Be-
rufe, die Wirtschaftslehre, die Medizin und sogar auf die Geisteswis-
senschaften; am entschiedensten geboten und am wirksamsten ist dies
jedoch bei den Naturwissenschaften, sind sie doch die Disziplin, in
der sich diese Frage in Bezug auf weltliches Wissen am besten am kon-
kreten Beispiel darlegen lässt. All das Gesagte verweist auf den umfas-
senden Einsatz der Kirche für die höhere Bildung. Sollte die Kirche,
um sie selbst zu sein, Universitäten unterhalten, in denen viel Zeit,
Geld und Energie in Forschung und Lehre für Wissen eingesetzt wird,
das keinen direkten evangelikalen oder theologischen Bezug hat?
Diese Frage stellt sich gar nicht, wenn es doch die Pflicht der Kirche
ist, alle Formen der menschlichen Entwicklung zu fördern: Natürlich
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sollte sie es. Die Kirche soll und muss all diese Formen fördern, in
denen sich Menschen weiterentwickeln. Diese Frage reicht jedoch
über das passive Ermutigen hinaus und in das aktive Fördern hinein.
Sollte sich die Kirche im Rahmen ihrer regulären Pflichten hinsicht-
lich Evangelisierung und Weihe aktiv für die Assimilation und Aus-
weitung dieses Wissens einsetzen, das seinem Wesen nach weder ka-
tholisch noch direkt religiös ist? Diese Frage berührt den Wesenskern
der katholischen Universität.37

Die Verbindung zwischen akademischen und religiösen Bildungs-
prozessen

Eine Universität als Ort, an dem Menschen mit unterschiedlichem
kulturellen Hintergrund und verschiedenen Traditionen zusammen-
kommen, ist in der Regel ein Abbild einer Gesellschaft, die mit ein-
zigartigen Gaben gesegnet ist. Die katholische Universität ist gemäß
ihrem Auftrag im Dekret über ganzheitliches Lehren und Lernen der
Glaubensorden in den Glaubensbildungsprozess eingebunden. Die
Grundthese, auf der die katholische Universität fußt, lautet, dass das
Akademische und das Religiöse untrennbar miteinander verbunden
sind, eine inhärente Einheit bilden, das eine ohne das andere nicht
vollständig ist. Was bedeutet diese Grundüberzeugung? Sie bedeutet,
dass jeder Teil dieses Gespanns sowie die akademischen und die reli-
giösen Realitäten, auf die sie Bezug nehmen, nicht einfach nur in sich
gegenseitig beeinflussender Kontiguität parallel existieren. Vielmehr
schließt die eine die andere dynamisch ein. Dies muss jedoch näher
erläutert werden.38 Jede akademische Bewegung, die nach Bedeu-
tung, Kohärenz oder Wahrheit strebt, – sei es in den Geisteswissen-
schaften, den Naturwissenschaften oder den akademischen Berufen –
ist von der Anlage her religiös. Diese provokante Aussage soll natür-
lich nicht suggerieren, dass Quantenmechanik oder Geographie als

37 Ebenda, S. 28.
38 Ebenda, S. 15 –16.

301Spiritualität in der Sendung



Religion oder Theologie anzusehen sind. Vielmehr heißt es, dass die
geistige Dynamik, die jeglicher Forschung eigen ist, Prozesse oder
Gewohnheiten des Hinterfragens auslöst, die – sofern dies nicht un-
terdrückt wird – zwangsläufig in ultimativen Fragen münden, die das
Religiöse berühren. Jegliche Forschung trachtet nach der Beantwor-
tung von Fragen. Jede Beantwortung von Fragen wirft weitere Fragen
auf, die wiederum in neuer Forschung münden. Das Hinterfragen
hört nicht auf, weil der Wissensdrang nicht zu befriedigen ist. Die
Suche hat ein anderes Ziel. Der Drang des menschlichen Geistes zielt
auf eine Vertrautheit, d. h. auf eine Komplettierung oder ein Ganzes,
dem sich ein umfassender Sinn entnehmen lässt. Der menschliche
Intellekt strebt in dieser Komplettierung asymptotisch in Richtung
Befriedigung des Forscherdrangs.

Man hört nicht auf, Fragen zu stellen – sofern dieser natürliche
Drang nicht gehemmt wird. Dieser Prozess mündet in Fragen nach
der endgültigen Erklärung oder dem endgültigen Verstehen, nach
der Wahrheit des endlichen Selbsts, „das alle Menschen Gott nen-
nen“. Dieses unablässige Forschen ist das natürliche Streben des aka-
demischen Geistes, sofern die Kultur seinen Fortschritt nicht hemmt,
indem sie ihm die Zweifelhaftigkeit einer Erfüllung aufzwingt. In
ganz ähnlicher Weise streben die Bemühungen und Instinkte des
Glaubens unausweichlich in Richtung des Akademischen. Dies soll
natürlich nicht suggerieren, dass jegliche ernsthafte Beschäftigung
mit Religion gleich Wissenschaft und akademische Forschung ist.
Das heißt nicht, dass die der Glaubenserfahrung innewohnende
Dynamik – sofern nicht vom Fideismus unterdrückt – auf das Ver-
ständnis des Selbst und seiner Beziehung zu jeder anderen Dimen-
sion des menschlichen Lebens gerichtet ist. Glaube strebt danach,
sich im Begreifen selbst zu besitzen. Die Glaubenserfahrung wird
zur Quelle von Fragen, die naturgemäß ins Wissenschaftliche und
Philosophische führen, Fragen nach der Bedeutung und Wahrheit
der Glaubensbekenntnisse und nach der so universellen Beziehung
zu allem anderen, das unter die menschliche Erfahrung fällt.

Sofern man es vollständig zur Entfaltung kommen lässt, verbindet
sich das Religiöse untrennbar mit dem Akademischen und das Aka-
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demische untrennbar mit dem Religiösen, wobei diese Entfaltung de
facto immer – allenfalls – unvollkommen realisiert, häufig jedoch so-
gar völlig verhindert wird. Das eine führt zum anderen. Diese
Grundthese zu bekräftigen, heißt nicht, die Realisierung dieser Dyna-
mik zu garantieren, sondern über ihre Richtung zu sprechen. Wie bei
jedem Ideal werden sich Hoffnung und Realisierung bestenfalls die
Waage halten.

Ökumenismus39

Ökumenismus – das Streben nach der Einheit aller Christen – ist eine
dringliche Aufgabe unserer Zeit. Möglicherweise gab es eine Zeit, in
der es gute Gründe dafür gab, die Unterschiede in Theologie und Li-
turgie sowie das Trennende zwischen den christlichen Kirchen oder
Konfessionen zu verstärken. Diese Gründe mögen wir kennen oder
nicht, sie mögen vergänglich gewesen sein oder die Erlangung mate-
rieller Vorteile zum Ziel gehabt haben. Mitunter erfüllten sie auch ih-
ren Zweck – das Wachstum kirchlicher Gemeinschaften. Jetzt ist je-
doch die Zeit, unsere Geschichte mit charismatischen Augen zu
prüfen und festzustellen, dass wir große Fehler begangen haben.
Wenn es menschlich ist, Fehler zu machen, so ist es teuflisch, sie nicht
zu korrigieren. Möglich sind diese Korrekturen im Rahmen gemein-
samer Anstrengungen für die ökumenische Bewegung. Mit neuen
Ideen, die wissenschaftliche Begegnungen und Debatten befördern,
ist diese Zeit nach meinem Dafürhalten mehr als jede andere günstig
und ermutigend für unser Anliegen. Auf dem Zweiten Vatikanischen
Konzil hieß es: „Der Herr der Geschichte aber, der seinen Gnadenplan
mit uns Sündern in Weisheit und Langmut verfolgt, hat in jüngster

39 Einige Aspekte der römisch-katholischen Sicht des Ökumenismus wer-
den in den folgenden Zitaten aus dem Dekret „Unitatis Redintegratio“ über
den Ökumenismus (UR) vom 21. November 1964 verdeutlicht; Papst Johan-
nes Paul II., Enzyklika „Ut Unum Sint“ (UUS) über den Einsatz für die Öku-
mene vom 25. Mai 1995.
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Zeit begonnen, über die gespaltene Christenheit ernste Reue und
Sehnsucht nach Einheit reichlicher auszugießen. Von dieser Gnade
sind heute überall sehr viele Menschen ergriffen, und auch unter un-
sern getrennten Brüdern ist unter der Einwirkung der Gnade des Hei-
ligen Geistes eine sich von Tag zu Tag ausbreitende Bewegung zur
Wiederherstellung der Einheit aller Christen entstanden.“40

Ist uns eigentlich klar, dass schon circa 50 Jahre vergangen sind,
seit diese Initiative mit einem eindringlichen Appell eingeleitet wur-
de? Vergessen wir nicht, dass es den Weltkirchenrat bereits seit 1948
gab; das Dekret über den Ökumenismus des Zweiten Vatikanischen
Konzils wurde 1964 veröffentlicht. Müssen weitere 50 Jahre vergehen,
bis wir endlich gemeinsam an diesem Werk des Heiligen Geistes ar-
beiten? Mir scheint es, als ob die Kirche der Zukunft und die Zukunft
der Kirche eine Kirche sein wird, die sich stark in der ökumenischen
Bewegung engagiert. Viele Theologen verwenden dafür den Begriff
„Dialog ad intra“. Es muss einen Dialog innerhalb der Kirche und
unter den Christen geben.

Ich weiß, dass es bedeutende Initiativen von Seiten christlicher
Gemeinden gab, um diese große Aufgabe unserer Zeit voranzubrin-
gen; einige setzten sich mit großem Engagement dafür ein. Kon-
gresse und Seminare wurden organisiert; ökumenische Zentren
und Schulen wurden eingerichtet; es wurden Ideen ausgetauscht
und die Denkmuster änderten sich. Es stellt sich jedoch die Frage,
wie viele Christen in der Welt im Allgemeinen und in Afrika im
Besonderen ihre Haltung so geändert haben, dass ihr Handeln jetzt
vom Wunsch nach Förderung dieser Einheit bestimmt und getra-
gen wird? Ökumenismus muss in erster Linie eine Haltung sein,
die man bezieht, bevor man ihr mit konkretem Handeln Ausdruck
verleiht. Ökumenismus muss an erster Stelle als Aufruf zum Wan-
del, zu Offenheit, zur Liebe zu anderen Christen und ihren Kirchen,

40 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über den Ökumenismus
‚Unitatis redintegratio‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Kon-
zilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg
i. Br. 352008, S. 229, Nr. 1.
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zum Bekenntnis zur christlichen Sache, zur geistigen Erneuerung
verstanden werden.41

Nachdem wir die Dringlichkeit dieser Aufgabe bekräftigt haben,
können wir uns jetzt mit ihrer Notwendigkeit befassen. Ökumenis-
mus ist notwendig, weil ohne ihn unsere Herzen weiterhin getrennt
sein werden, obwohl wir alle Christen sind; das Evangelium wird uns
fremd bleiben, die Rolle der Kirche wird auch weiterhin sehr klein
sein; Unterschiede werden auch weiterhin die Quellen von Uneinig-
keit und Hass sein; afrikanische Solidarität und brüderliches Teilen
werden in unserem Land weiterhin untergraben werden; vor allem
wird der Dialog zwischen Christen und Nicht-Christen zunehmend
komplizierter. Auf der Faith and Order Assembly in Edinburgh spra-
chen die protestantischen Theologen folgendes Gebet:

„Wir bekennen demütig, dass unsere Spaltung dem Willen Christi
widerspricht, und wir flehen Gott in seiner Gnade an, die Tage unse-
rer Spaltung zu verkürzen und uns durch seinen Heiligen Geist zur
vollständigen Einheit zu führen.“42

Mit anderen Worten: Die Einheit, nach der wir uns sehnen, ist not-
wendig, weil wir eins mit Christus und miteinander bleiben möch-
ten. Unsere Spaltung widerspricht dem Willen Christi und der christ-
lichen Wahrheit. Die von uns bekräftigte Notwendigkeit hat ihren
Ursprung direkt im Wesen Christi. Weil alle Christen Jünger Christi
sind, besteht kein Grund für unsere Spaltung. Daher ist es notwen-
dig, dass wir uns für die theologische und soziologische Einheit aller
Christen einsetzen. Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu
helfen ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Ökumenischen Zwei-
ten Vatikanischen Konzils. Denn Christus der Herr hat eine einige
und einzige Kirche gegründet, und doch erheben mehrere christliche
Gemeinschaften vor den Menschen den Anspruch, das wahre Erbe
Jesu Christi darzustellen; sie alle bekennen sich als Jünger des Herrn,

41 Jeffrey Gross u. a., Introduction to Ecumenism, New York 1988, S. 2.
42 William J. Whalen, Separated Brethren. A Survey of Non-Catholic Chris-
tian Denominations in the United States, New York 1964, S. 237.
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aber sie weichen in ihrem Denken voneinander ab und gehen ver-
schiedene Wege, als ob Christus selber geteilt wäre (vgl. 1 Kor 1,13).

Eine solche Spaltung widerspricht aber ganz offenbar dem Willen
Christi, sie ist ein Ärgernis für die Welt und ein Schaden für die heilige
Sache der Verkündigung des Evangeliums vor allen Geschöpfen. Diese
Einheitsbewegung, die man als ökumenische Bewegung bezeichnet,
wird von Menschen getragen, die den dreieinigen Gott anrufen und
Jesus als Herrn und Erlöser bekennen, und zwar nicht nur einzeln
für sich, sondern auch in ihren Gemeinschaften, in denen sie die
Frohe Botschaft vernommen haben und die sie ihre Kirche und Got-
tes Kirche nennen. Fast alle streben, wenn auch auf verschiedene Wei-
se, zu einer einen, sichtbaren Kirche Gottes hin, die wahrhaft all-
umfassend und zur ganzen Welt gesandt ist, damit sich die Welt zum
Evangelium bekehre und so ihr Heil finde zur Ehre Gottes. Dies alles
erwägt die Heilige Synode freudigen Herzens und, nachdem sie die
Lehre von der Kirche dargestellt hat, möchte sie, bewegt von dem
Wunsch nach der Wiederherstellung der Einheit unter allen Jüngern
Christi, allen Katholiken die Mittel und Wege aufzeigen, wie sie selber
diesem göttlichen Ruf und dieser Gnade Gottes entsprechen können.

Darin ist unter uns die Liebe Gottes erschienen, dass der einge-
borene Sohn Gottes vom Vater in die Welt gesandt wurde, damit er,
Mensch geworden, das ganze Menschengeschlecht durch die Erlö-
sung zur Wiedergeburt führe und in eins versammle (vgl. 1 Joh 4,9;
Kol 1,18 –20; Joh 11,32). Bevor er sich selbst auf dem Altar des Kreu-
zes als makellose Opfergabe darbrachte, hat er für alle, die an ihn
glauben, zum Vater gebetet: „dass alle eins seien, wie Du, Vater, in
mir, und ich in Dir, dass auch sie in uns eins seien: damit die Welt
glaubt, dass Du mich gesandt hast“ (Joh 17,21), und er hat in seiner
Kirche das wunderbare Sakrament der Eucharistie gestiftet, durch
das die Einheit der Kirche bezeichnet und bewirkt wird. Seinen Jün-
gern hat er das neue Gebot der gegenseitigen Liebe gegeben (vgl. Joh
13,34) und den Geist, den Beistand, verheißen (vgl. Joh 16,7), der als
Herr und Lebensspender in Ewigkeit bei ihnen bleiben sollte. Nach-
dem der Herr Jesus am Kreuze erhöht und verherrlicht war, hat er
den verheißenen Geist ausgegossen, durch den er das Volk des Neuen
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Bundes, das die Kirche ist, zur Einheit des Glaubens, der Hoffnung
und der Liebe berufen und versammelt, wie uns der Apostel lehrt:
„Ein Leib und ein Geist, wie ihr berufen seid in einer Hoffnung eurer
Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.“ (Eph 4,4 –5) Denn „ihr
alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen […]
Ihr alle seid ja einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,27–28) Der Heilige
Geist, der in den Gläubigen wohnt und die ganze Kirche leitet und
regiert, schafft diese wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen und
verbindet sie in Christus so innig, dass er das Prinzip der Einheit
der Kirche ist. Er selbst wirkt die Verschiedenheit der Gaben und
Dienste, indem er die Kirche Jesu Christi mit mannigfaltigen Gaben
bereichert „zur Vollendung der Heiligen im Werk des Dienstes, zum
Aufbau des Leibes Christi“. (Eph 4,12)

Um nun diese seine heilige Kirche überall auf Erden bis zum Ende
der Zeiten fest zu begründen, hat Christus das Amt der Lehre, der
Leitung und der Heiligung dem Kollegium der Zwölf anvertraut. Un-
ter ihnen hat er den Petrus ausgewählt, auf dem er nach dem Be-
kenntnis des Glaubens seine Kirche zu bauen beschlossen hat; ihm
hat er die Schlüssel des Himmelreiches verheißen und nach dessen
Liebesbekenntnis alle Schafe anvertraut, damit er sie im Glauben
stärken und in vollkommener Einheit weiden solle, wobei Christus
Jesus selbst der höchste Eckstein (vgl. 1 Petr 2,25)43 und der Hirt un-
serer Seelen in Ewigkeit bleibt. Jesus Christus will, dass sein Volk
durch die gläubige Predigt des Evangeliums und die Verwaltung der
Sakramente durch die Apostel und ihre Nachfolger, die Bischöfe mit
dem Nachfolger Petri als Haupt, sowie ihre Leitung in Liebe unter
der Wirksamkeit des Heiligen Geistes wachse, und vollendet seine
Gemeinschaft in der Einheit: im Bekenntnis des einen Glaubens, in
der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes und in der brüderlichen
Eintracht der Familie Gottes.

So ist die Kirche, Gottes alleinige Herde, wie ein unter den Völkern
erhobenes Zeichen: Indem sie dem ganzen Menschengeschlecht den

43 Das Erste Vatikanische Konzil, Sitz. IV (1870), Konstitution Pastor Æter-
nus: Coll. Lac. 7, 482a
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Dienst des Evangeliums des Friedens leistet, pilgert sie in Hoffnung
dem Ziel des ewigen Vaterlandes entgegen. Dies ist das heilige Ge-
heimnis der Einheit der Kirche in Christus und durch Christus, indes
der Heilige Geist die Mannigfaltigkeit der Gaben schafft. Höchstes
Vorbild und Urbild dieses Geheimnisses ist die Einheit des einen Got-
tes, des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist in der Dreiheit der
Personen. Was die Universität angeht, so soll die missionarische Spiri-
tualität die Vision vom Ökumenismus (vgl. Joh 17,21)44 fördern.
Christus ist der eine Mittler, durch den der Plan des einen Gottes er-
füllt wird, unser Heiland, der will, dass alle Menschen gerettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen (1 Tim 2,3 – 6).45

Die praktische Verwirklichung des Ökumenismus

Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen
Kirche, sowohl der Gläubigen als auch der Hirten, und geht einen
jeden an, je nach seiner Fähigkeit, sowohl in seinem täglichen christ-
lichen Leben als auch bei theologischen und historischen Betrach-
tungen. Diese Sorge macht schon einigermaßen deutlich, dass eine
brüderliche Verbindung zwischen allen Christen schon vorhanden
ist; sie ist es, die schließlich nach dem gnädigen Willen Gottes zur
vollen und vollkommenen Einheit hinführt. Jede Erneuerung der
Kirche46 besteht wesentlich im Wachstum der Treue gegenüber ihrer
eigenen Berufung, und so ist ohne Zweifel hierin der Sinn der Bewe-
gung in Richtung auf die Einheit zu sehen. Die Kirche wird auf ihrer
Pilgerschaft von Christus zu dieser dauernden Reform gerufen, deren
sie allzeit bedarf, soweit sie menschliche und irdische Einrichtung ist;

44 „Auf dass sie alle eins seien […] auf dass die Welt glaube, du habest mich
gesandt.“
45 Vgl. Patrick A. Kalilombe, Doing Theology at the Grassroots. Theological
Essays from Malawi, Kachere Book No. 7, Gweru 1999, S. 40.
46 Vgl. Conc. Lateranse V, Sitzung XII (1517), Constitutio Constituti: Mansi
32, 988 B–C.
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was also etwa je nach den Umständen und Zeitverhältnissen im sitt-
lichen Leben, in der Kirchenzucht oder auch in Art der Lehrver-
kündigung – die von dem Glaubensschatz selbst genau unterschieden
werden muss – nicht genau genug bewahrt worden ist, muss deshalb
zu gegebener Zeit sachgerecht und pflichtgemäß erneuert werden.

Dieser Erneuerung kommt also eine besondere ökumenische Be-
deutung zu. Und so sind die verschiedenen Lebensäußerungen der
Kirche, in denen diese Erneuerung sich schon verwirklicht – wie
etwa die biblische und die liturgische Bewegung, die Predigt des
Wortes Gottes und die Katechese, das Laienapostolat, neue Formen
des gottgeweihten Lebens, die Spiritualität der Ehe, die Lehre und
Wirksamkeit der Kirche im sozialen Bereich – als Unterpfand und
als gute Vorbedeutung zu sehen, die den künftigen Fortschritt des
Ökumenismus verheißungsvoll ankündigen. Es gibt keinen echten
Ökumenismus ohne innere Bekehrung. Denn aus dem Neuwerden
des Geistes (vgl. Eph 4,24), aus der Selbstverleugnung und aus dem
freien Strömen der Liebe erwächst und reift das Verlangen nach der
Einheit. Deshalb müssen wir vom göttlichen Geiste die Gnade auf-
richtiger Selbstverleugnung, der Demut und des geduldigen Dienstes
sowie der brüderlichen Herzensgüte zueinander erflehen. Der Völ-
kerapostel sagt: „Ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin,
ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an
euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander
in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch
den Frieden, der euch zusammenhält“ (Eph 4,1–3). Diese Mahnung
gilt besonders denen, die die heiligen Weihen empfangen haben, da-
mit die Sendung Christi, der zu uns kam „nicht um sich dienen zu
lassen, sondern um zu dienen“ (Mt 20,28), ihre Fortsetzung finde.

Auch von den Sünden gegen die Einheit gilt das Zeugnis des hei-
ligen Johannes: „Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben,
machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns.“ In De-
mut bitten wir also Gott und die getrennten Brüder um Verzeihung,
wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Alle Christgläubigen sol-
len sich bewusst sein, dass sie die Einheit der Christen umso besser
fördern, ja sogar einüben, je mehr sie nach einem reinen Leben ge-
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mäß dem Evangelium streben. Je inniger die Gemeinschaft ist, die sie
mit dem Vater, dem Wort und dem Geist vereint, umso inniger und
leichter werden sie imstande sein, die gegenseitige Brüderlichkeit zu
vertiefen. Diese Bekehrung des Herzens und die Heiligkeit des Le-
bens ist in Verbindung mit dem privaten und öffentlichen Gebet für
die Einheit der Christen als die Seele der ganzen ökumenischen Be-
wegung anzusehen; sie kann mit Recht „geistlicher Ökumenismus“
genannt werden. Es ist unter Katholiken schon üblich geworden,
dass sie häufig zu diesem Gebet für die Einheit der Kirche zusam-
menkommen, die der Heiland selbst am Vorabend seines Todes vom
Vater inständig erfleht hat: „Dass alle eins seien.“ Bei besonderen An-
lässen, zum Beispiel bei Gebeten, die „für die Einheit“ verrichtet wer-
den, und bei ökumenischen Versammlungen, ist es erlaubt und auch
erwünscht, dass sich die Katholiken mit den getrennten Brüdern im
Gebet zusammenfinden. Solche gemeinsamen Gebete sind ein höchst
wirksames Mittel, um die Gnade der Einheit zu erflehen, und ein
echter Ausdruck der Gemeinsamkeit, in der die Katholiken mit den
getrennten Brüdern immer noch verbunden sind: „Denn wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten un-
ter ihnen.“ (Mt 18,20).

Man darf jedoch die Gemeinschaft beim Gottesdienst (communica-
tio in sacris) nicht als ein allgemein und ohne Unterscheidung gültiges
Mittel zur Wiederherstellung der Einheit der Christen ansehen. Hier
sind hauptsächlich zwei Prinzipien maßgebend: die Bezeugung der
Einheit der Kirche und die Teilnahme an den Mitteln der Gnade. Die
Bezeugung der Einheit verbietet in den meisten Fällen die Gottes-
dienstgemeinschaft, die Sorge um die Gnade empfiehlt sie indessen in
manchen Fällen. Wie man sich hier konkret zu verhalten hat, soll unter
Berücksichtigung aller Umstände der Zeit, des Ortes und der Personen
die örtliche bischöfliche Autorität in klugem Ermessen entscheiden,
soweit nicht etwas anderes von der Bischofskonferenz nach Maßgabe
ihrer eigenen Statuten oder vom Heiligen Stuhl bestimmt ist.

Man muss den Geist und die Sinnesart der getrennten Brüder
kennen. Dazu bedarf es notwendigerweise des Studiums, das der
Wahrheit gemäß und in wohlwollender Gesinnung durchzuführen
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ist. Katholiken, die dazu gebührend gerüstet sind, sollen sich eine
bessere Kenntnis der Lehre und der Geschichte, des geistlichen und
liturgischen Lebens, der religiösen Psychologie und Kultur, die den
Brüdern eigen ist, erwerben. Dazu sind gemeinsame Zusammen-
künfte, besonders zur Behandlung theologischer Fragen, sehr dien-
lich, bei denen ein jeder mit dem anderen auf der Ebene der Gleich-
heit spricht, vorausgesetzt, dass die, die unter der Aufsicht ihrer
Oberen daran teilnehmen, wirklich sachverständig sind. Aus einem
solchen Dialog kann auch klarer zutage treten, was die wirkliche Si-
tuation der katholischen Kirche ist. Auf diesem Wege wird auch die
Denkweise der getrennten Brüder besser erkannt und ihnen unser
Glaube in geeigneterer Weise dargelegt.

Die Art und Weise der Formulierung des katholischen Glaubens
darf keinerlei Hindernis für den Dialog mit den Brüdern bilden. Die
gesamte Lehre muss klar vorgelegt werden. Nichts ist dem ökume-
nischen Geist so fern wie jener falsche Irenismus, durch den die
Reinheit der katholischen Lehre Schaden leidet und ihr ursprüng-
licher und sicherer Sinn verdunkelt wird. Zugleich muss aber der ka-
tholische Glaube auf eine Weise und in einer Sprache, die auch von
den getrennten Brüdern wirklich verstanden werden kann, tiefer und
richtiger ausgedrückt werden. Darüber hinaus müssen beim ökume-
nischen Dialog die katholischen Theologen, wenn sie in Treue zur
Lehre der Kirche in gemeinsamer Forschungsarbeit mit den getrenn-
ten Brüdern die göttlichen Geheimnisse zu ergründen suchen, mit
Wahrheitsliebe, Liebe und Demut vorgehen. Beim Vergleich der Leh-
ren miteinander soll man nicht vergessen, dass es innerhalb der ka-
tholischen Lehre eine Rangordnung oder „Hierarchie“ der Wahrhei-
ten gibt, je nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit
dem Fundament des christlichen Glaubens. So wird der Weg bereitet
werden, auf dem alle in diesem brüderlichen Wettbewerb zur tieferen
Erkenntnis und deutlicheren Darstellung des unergründlichen Reich-
tums Christi angeregt werden (vgl. Eph 3,8).47

47 http://www.crossroadsinitiative.com/library_category/12/pics/library_article.
547.doc/ecumenism.pdf, 6.12.2012.
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Vor der ganzen Welt sollen alle Christen ihren Glauben an den
einen, dreifaltigen Gott, an den menschgewordenen Sohn Gottes, un-
sern Erlöser und Herrn, bekennen und in gemeinsamem Bemühen
und gegenseitiger Achtung Zeugnis geben für unsere Hoffnung, die
nicht zuschanden wird. Da in heutiger Zeit die Zusammenarbeit im
sozialen Bereich sehr weit verbreitet ist, sind alle Menschen ohne
Ausnahme zu gemeinsamem Dienst gerufen, erst recht diejenigen,
die an Gott glauben, am meisten aber alle Christen, die ja mit dem
Namen Christi ausgezeichnet sind.

Durch die Zusammenarbeit der Christen kommt die Verbunden-
heit, in der sie schon untereinander vereinigt sind, lebendig zum
Ausdruck, und das Antlitz Christi, des Gottesknechtes, tritt in hel-
lerem Licht zutage. Diese Zusammenarbeit, die bei vielen Völkern
schon besteht, muss immer mehr vervollkommnet werden, beson-
ders in jenen Ländern, wo die soziale und technische Entwicklung
erst im Werden ist. Das gilt sowohl für die Aufgabe, der mensch-
lichen Person zu ihrer wahren Würde zu verhelfen, für die Förderung
des Friedens, die Anwendung des Evangeliums auf die sozialen Fra-
gen, die Pflege von Wissenschaft und Kunst aus christlichem Geiste
als auch die Bereitstellung von Heilmitteln aller Art gegen die Nöte
unserer Zeit, wie Hunger und Katastrophen, Analphabetismus und
Armut, gegen die Wohnungsnot und die ungerechte Verteilung der
Güter. Bei dieser Zusammenarbeit können alle, die an Christus glau-
ben, unschwer lernen, wie sie einander besser kennen und höher ach-
ten können und der Weg zur Einheit der Christen bereitet wird.48

Interreligiöser Dialog

In Ex Corde Ecclesiae heißt es, dass eine Universität ihrem Wesen
nach durch ihre Forschung die Kultur fördert, hilft, die Kultur des
Ortes den nachfolgenden Generationen durch ihre Lehre zu vermit-
teln, und durch ihre eigenen Bildungsangebote kulturelle Initiativen

48 Ebenda, S. 5.
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pflegt. Sie ist für alle menschliche Erfahrung offen, bereit zum Dialog
und bereit, aus jeder Kultur selbst zu lernen. An diesem Prozess be-
teiligt sich die katholische Universität dadurch, dass sie die reiche
kulturelle Erfahrung der Kirche einbringt. Im Bewusstsein dessen,
dass die menschliche Kultur für Offenbarung und Transzendenz of-
fen ist, ist die katholische Universität der primäre und spezifische Ort
für einen fruchtbaren Dialog zwischen Evangelium und Kultur. Die
katholische Universität steht der Kirche gerade durch einen solchen
Dialog bei, indem sie ihr hilft, zu einer besseren Kenntnis der ver-
schiedenen Kulturen zu kommen, zwischen deren positiven und ne-
gativen Aspekten zu unterscheiden, deren echte menschliche Beiträge
anzunehmen und jene Mittel zu entwickeln, durch welche sie den
Menschen einer bestimmten Kultur den Glauben verständlicher ma-
chen kann.49 Wenn es wahr ist, dass das Evangelium nicht mit einer
bestimmten Kultur gleichgesetzt werden kann, sondern alle Kulturen
übersteigt, ist es auch zutreffend, dass „das Reich, das das Evan-
gelium verkündet, von Menschen gelebt wird, die zutiefst an eine
Kultur gebunden sind, und dass die Errichtung des Gottesreiches
nicht darauf verzichten kann, sich gewisser Elemente der mensch-
lichen Kultur und Kulturen zu bedienen“.50 „Ein Glaube, der sich
am Rande des Menschlichen und damit der Kultur vollzöge, wäre
ein unzuverlässiger Glaube gegenüber der Fülle dessen, was das

49 „In gleicher Weise nimmt die Kirche, die im Lauf der Zeit in je verschie-
dener Umwelt lebt, die Errungenschaften der einzelnen Kulturen in Ge-
brauch, um die Botschaft Christi in ihrer Verkündigung bei allen Völkern zu
verbreiten und zu erklären, um sie zu erforschen und tiefer zu verstehen, um
sie in der liturgischen Feier und im Leben der vielgestaltigen Gemeinschaft
der Gläubigen besser Gestalt werden zu lassen.“ (Das Zweite Vatikanische
Konzil, „Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute ‚Gau-
dium et spes‘“, a. a. O., S. 510, Nr. 58.
50 Paul VI., Apostolisches Schreiben ‚Evangelii Nuntiandi‘ Seiner Heiligkeit
Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, a. a. O., S. 16,
Nr. 20. Vgl. Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O.
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Wort Gottes offenbart und enthüllt, ein geköpfter Glaube, ja gera-
dezu ein Glaube im Prozeß der Selbstauflösung.“51

Die katholische Universität soll immer mehr die Kulturen der heu-
tigen Welt beachten wie auch die kulturellen Traditionen innerhalb der
Kirche, um einen ständigen und fruchtbaren Dialog zwischen dem
Evangelium und der heutigen Gesellschaft zu fördern. Unter den Kri-
terien, welche den Wert einer jeden Kultur kennzeichnen, haben Vor-
rang: das Gespür für die menschliche Person, ihre Freiheit und ihre
Würde; das Gespür für ihre Verantwortung und ihre Offenheit für
das Transzendente. Mit der Achtung der Person ist das hohe Gut der
Familie verbunden, Urzelle jeder menschlichen Kultur. Die katho-
lischen Universitäten sollen bemüht sein, die Zielsetzungen und
Widersprüche der heutigen Kultur zu unterscheiden und gut zu ge-
wichten, um sie so für die volle Entfaltung der Personen und die um-
fassende Entwicklung der Völker befähigen. Es wird besonders emp-
fohlen, durch geeignete Untersuchungen den Einfluss zu erforschen,
welchen die moderne Technologie und vor allem die Medien auf die
Personen, die Familie, die Institutionen und auf die Kultur insgesamt
ausüben. Die überkommenen Kulturen sind in ihrem ursprünglichen
Wesen zu schützen, indem man ihnen hilft, die Werte dieser Zeit an-
zunehmen, ohne ihr Erbe preiszugeben, das ein Gut der ganzen
Menschheitsfamilie ist. Universitäten in Gegenden mit alter kultureller
Tradition haben die Kulturen dieser Orte mit dem fruchtbaren Beitrag
der jüngeren Kulturen umsichtig in Einklang zu bringen.

Ein Bereich von besonderem Interesse für die katholische Univer-
sität ist der Dialog zwischen dem christlichen Denken und den mo-
dernen Wissenschaften. Diese Aufgabe erfordert Menschen, die in
den einzelnen Disziplinen besonders ausgewiesen und zugleich hin-
reichend theologisch gebildet und fähig sind, die epistemologische
Fragestellung auf der Ebene des Verhältnisses von Glaube und Ver-
nunft zu behandeln. Diese Aufgabe bezieht sich sowohl auf die Na-

51 Johannes Paul II., „Ansprache in Medellín, Kolumbien, an die Vertreter
von Kultur und Wissenschaft“ vom 5. Juli 1986, Nr. 3, in: AAS 79 (1987), S.
99; Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O.
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turwissenschaften als auch auf die Humanwissenschaften, die neue
und komplexe philosophische und ethische Probleme stellen. Der
christliche Forscher muss aufzeigen, wie die menschliche Vernunft
durch die höhere, vom Evangelium stammende Wahrheit bereichert
wird: „Der Verstand wird dadurch niemals beeinträchtigt, sondern
im Gegenteil angespornt und gestärkt durch die innere Erkenntnis-
quelle einer tieferen Einsicht in das Wort Gottes, durch die Hierar-
chie der Werte, die sich aus ihm ergibt. Die Katholische Universität
trägt auf ihre einzigartige Weise dazu bei, den Vorrang des Geistes
sichtbar zu machen, der sich unter Gefahr der Selbstaufgabe niemals
darauf einlassen kann, sich gänzlich etwas anderem zu widmen als
der Erforschung der Wahrheit.“52

Neben dem kulturellen Dialog kann die katholische Universität,
unter Beachtung ihrer eigenen Zielsetzung, unter Berücksichtigung
des jeweiligen religiös-kulturellen Kontextes und in Befolgung der
von der rechtmäßigen kirchlichen Autorität erlassenen Weisungen,
dem ökumenischen Dialog von Nutzen sein, um die Suche nach der
Einheit aller Christen und den Dialog zwischen den Religionen da-
durch zu fördern, dass sie hilft, die den übrigen Religionen eigenen
geistlichen Werte zu erkennen. Im universitären Umfeld, in dem
sich Menschen unterschiedlicher Anschauungen und Überzeugungen
finden, wird die missionarische Spiritualität dem Grundsatz folgend,
dass vor Gott alle Menschen gleich sind, auch die Andersgläubigen
durchdringen. Sie verdeutlicht die Gegenwart Gottes in allen Men-
schen, auf unterschiedliche Art und Weise, sei es durch das Wirken
des Gesetzes oder das Arbeiten des Bewusstseins anderer. Unser
Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen. Denn so heißt es: „Das Evangelium, das sich
an alle Völker in jedem Zeitalter und auf jedem Kontinent richtet, ist
nicht ausschließlich an irgendeine Kulturform gebunden, sondern
kann alle Kulturen durchdringen. Es erleuchtet sie durch das Licht

52 Johannes Paul II., Apostolische Konstitution EX CORDE ECCLESIAE Sei-
ner Heiligkeit Papst Johannes Paul II. über die Katholischen Universitäten, Ver-
lautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 99, Bonn 1990, S. 22, Nr. 46.
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der göttlichen Offenbarung und läutert und erneuert in Christus die
Sitten der Menschen.“53

Der interreligiöse Dialog ist Teil der Sendung der Kirche zur Ver-
kündigung des Evangeliums. Wenn er als Methode und Mittel zur
wechselseitigen Kenntnis und Bereicherung verstanden wird, steht
er nicht in Gegensatz zur Mission ad gentes, sondern hat vielmehr
eine besondere Bindung zu ihr und ist sogar Ausdruck davon.54

Gemeinschaften von Gläubigen

Glaube muss ausgedrückt und mit anderen geteilt werden. Die beste
Möglichkeit dafür bieten die Gemeinschaften von Gläubigen. Ursprung
dieser innerkirchlichen Gemeinschaften, auf die ich mich beziehe, ist die
Universität. Ihnen gehören Menschen an, die kein Gelübde abgelegt ha-
ben, aber in gemeinsamem Mühen bestrebt sind, ein Leben höherer
Vollkommenheit zu pflegen oder den amtlichen Gottesdienst bzw. die
christliche Lehre zu fördern oder andere Apostolatswerke zu betreiben.55

Die katholische Liturgie steht im Mittelpunkt des studentischen Lebens
auf dem Campus. Seinen innersten Kern bildet der Gottesdienst. Wei-
tere altehrwürdige traditionelle liturgische Feiern bereichern das katho-
lische Leben: Versöhnung, Eucharistische Anbetung, Segen, der Rosen-
kranz und andere Akte der Marienverehrung sowie das Begehen der
Feiertage und Abschnitte des Kirchenjahres.56

53 Johannes Paul II., „Apostolische Konstitution ‚Sapientia Christiana‘ über
die kirchlichen Universitäten und Fakultäten“, a. a. O., S. 478, Nr. 3.
54 William R. Burrows, Redemption and Dialogue. Reading Redemptoris Mis-
sio and Dialogue and Proclamation, New York, 1993, S. 35.
55 Codex des Kanonischen Rechtes, 1983, Can. 298, Artikel 1.
56 John Paul The Great University, Catalog 2011/2012, in: http://www.jpca-
tholic.com/NCUpdf/Catalog_2011.pdf, 6.12.2012.
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Universitätsseelsorge

Die Universitätsseelsorge ist jene Aktivität, die den Mitgliedern der
Universitätsgemeinschaft Gelegenheit bietet, das akademische Stu-
dium und außerakademische Bereiche mit den religiösen und sitt-
lichen Grundsätzen zu verbinden und so das Leben durch den Glau-
ben zu gestalten. Die Universitätsseelsorge macht die Sendung der
Kirche in der Universität wirksam und ist daher wesentlicher Be-
standteil ihrer Tätigkeit und ihrer Struktur. Eine Universitätsgemein-
schaft, die den katholischen Charakter der Institution zu fördern
sucht, ist sich dieser seelsorglichen Dimension bewusst und achtet
auf die Wege und Mittel, mit denen sie alle ihre Tätigkeiten beein-
flussen kann. Als natürlichen Ausdruck ihres katholischen Selbstver-
ständnisses weiß die Universitätsgemeinschaft auch, den Glauben im
Alltag in bedeutenden Augenblicken der Besinnung und des Gebetes
lebendig zu machen. So werden den katholischen Mitgliedern dieser
Gemeinschaft gute Möglichkeiten geboten, sich in ihrem Leben ka-
tholische Lehre und katholische Lebensweise anzueignen. Sie werden
nämlich zur Teilnahme an den Sakramenten ermutigt, vor allem am
Sakrament der Eucharistie als dem vollkommensten Akt gemein-
samen Gottesdienstes. Jene akademischen Gemeinschaften, in denen
nicht wenige Mitglieder verschiedenen Kirchen, kirchlichen oder re-
ligiösen Gemeinschaften angehören, werden deren Initiativen zu Me-
ditation und Gebet respektieren, und dies zum Schutz von deren
Glauben.

Die Universitätsseelsorger werden die Professoren und Studenten
auch einladen, sich stärker ihrer Verpflichtung gegenüber den geistig
oder körperlich Behinderten bewusst zu werden. Nach dem Vorbild
Christi mögen sie sich in besonderer Weise um die Armen kümmern
und um jene, die unter Ungerechtigkeit im wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen oder religiösen Bereich zu leiden haben. Diese Verpflich-
tung kommt in erster Linie innerhalb der akademischen Gemein-
schaft zum Tragen; sie kann aber auch außerhalb derselben erfüllt
werden. Die Universitätsseelsorge ist eine unverzichtbare Aufgabe,
wodurch die katholischen Studenten in Erfüllung ihres Taufverspre-
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chens zu tätiger Teilnahme am Leben der Kirche vorbereitet werden
können. Sie kann ferner dazu beitragen, die Hochschätzung der Ehe
und des familiären Lebens zu nähren und zu mehren, geistliche Be-
rufungen für Priestertum und Ordensleben zu wecken, das christli-
che Engagement der Laien anzuregen und jedweden Einsatz mit
dem Geist des Evangeliums zu durchdringen. Ein Einvernehmen zwi-
schen der Universitätsseelsorge und den Institutionen, die unter der
Leitung des Bischofs oder mit dessen Billigung in der Teilkirche ar-
beiten, wird von allgemeinem Nutzen sein.57 Verschiedene Vereini-
gungen und Bewegungen des geistlichen und apostolischen Lebens,
hauptsächlich aber jene, die eigens für die Studenten gegründet sind,
können von großem Einfluss sein auf das Wachstum der pastoralen
Aspekte des Universitätslebens.

Schlussbemerkung

Die katholische Universität ist die akademische Gemeinschaft, die
von der Kirche getragen wird und in der die Kirche mit den Worten
des Zweiten Vatikanischen Konzils „danach trachtet, alle Kultur des
Menschen mit der Erlösungsbotschaft zu verbinden“. Diese „mensch-
liche Kultur“ in ihrer Gänze schließt jegliches Streben nach bedeu-
tungsvollem Diskurs, nach philosophischer, wissenschaftlicher und
humanistischer Forschung usw. ein. Was die katholische Universität
anregt, ist eine Einheit zwischen dem Menschen und dem Göttlichen,
eine Einheit zwischen Kultur und Glauben. Vielleicht tritt besonders
an dieser Stelle das Paradoxon der katholischen Universität am deut-

57 Der Codex Iuris Canonici umschreibt die Aufgaben des Bischofs gegen-
über den Studenten der Universitäten wie folgt: „Der Diözesanbischof hat an-
gelegentlich für die Seelsorge der Studenten zu sorgen, auch durch Errich-
tung einer Pfarrei oder wenigstens durch auf Dauer dazu bestellte Priester,
und er hat dafür zu sorgen, dass bei den Universitäten, auch den nichtkatho-
lischen, katholische Universitätszentren bestehen, die den Studenten Hilfe,
vor allem geistliche, bieten.“ (CIC, Can. 813).
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lichsten zutage – die Tradition, auf der sie fußt, rüttelt am Verständ-
nis von der höheren Bildung in der modernen Welt. Ist Christus in
einer katholischen Universität Paradigma und zugleich Paradoxon?
Begreift man die katholische Universität freilich auch in ihrem jesui-
tischen Wesen, muss man sie im Sinne von Christus begreifen – und
nicht einfach im Sinne von Christus als weisem Lehrer und histori-
scher Person, sondern als dem, in welchem Gott die persönliche Ein-
heit von Gott und Mensch wirkte – letztlich Zweck aller Schöpfung.
Für die katholisch-theologische Vorstellung findet jegliche Einheit
zwischen dem Göttlichen und dem Menschen unter Einschluss von
Glauben und menschlicher Kultur ihre paradigmatische Realisierung
in Christus.

Aber ist dies nicht alles ziemlich spekulativ, ja ermüdend abstrakt?
Nicht unbedingt; im Idealfall sogar das genaue Gegenteil. Das doktri-
nelle Vokabular mag abstrakt klingen, und die lange Geschichte der
dogmatischen Debatten mag in Zeiten weisen, mit denen sich nicht
die besten Erinnerungen verknüpfen; der Kern dessen ist jedoch das
tägliche Brot des christlichen Glaubens und der christlichen Religio-
sität. Jesus ist die Einheit von Gott und Mensch. In ganz ähnlicher,
aber gleichzeitig vollkommen verschiedener Weise ist die katholische
Universität die Vereinigung des Glaubens mit der gesamten mensch-
lichen Kultur. Gott inkarniert im Menschen; Glaube inkarniert in der
menschlichen Kultur. Gott wird nicht zum Menschen; Glaube wird
nicht zu Kultur. Ohne deutliche Abgrenzung ist jedoch auch keine
Trennung möglich. Die Realität Christi liegt in der Vereinigung von
Göttlichem und Menschlichem; die Realität der katholischen Univer-
sität liegt in der Vereinigung von Glaube und menschlicher Kultur. In
diesem Sinne ließe sich sagen, dass Christus das Modell für die ka-
tholische Universität liefert.

Für den Christen manifestiert sich die Weisheit und Offenbarung
Gottes vor allem in Christus. Was heißt das? Es heißt Folgendes: Will
man etwas vom unbegreiflichen Gottesmysterium verstehen, von
dem, was Gott denkt und urteilt und lenkt, findet man dieses Offen-
barte vor allem in Christus, auch wenn man sich des unendlichen
Unterschieds zwischen dem göttlichen Wort und dem endlichen
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Menschsein Jesu bewusst ist. Will man herausfinden, was ein kom-
plettes menschliches Leben ausmacht, ja sogar, was es heißt, ein
menschliches Wesen zu sein – findet man dies vor allem in Christus.
Christus ist Gottes Offenbarung; Christus ist des Menschen Offen-
barung. Blaise Pascal, Mathematiker und Philosoph, Wissenschaftler
und Denker, formulierte diese christliche Überzeugung so treffend:
„Nicht nur Gott kennen wir allein durch Jesus Christus, auch uns
selbst kennen wir nur durch Jesus Christus. Leben und Tod kennen
wir allein durch Jesus Christus. Ohne ihn wissen wir weder, was un-
ser Leben, noch was unser Tod, noch was Gott ist, noch was wir sel-
ber sind.“58

58 Geschichte als Geisteswissenschaft entstand erst, als die Renaissance die
Geisteswissenschaften vom Beherrschen von Methoden zum Beherrschen be-
stimmter Themenfelder wandelte. Zu diesem Wandel siehe Richard Peter
McKeon, Freedom and History. The semantics of philosophicals controversies
and ideological conflicts, New York 1952, S. 166 und 175. Siehe die Grendler-
sche These, dass „die eigentliche innovative Leistung der Renaissance in der
Lehre der Wandel der Geschichtsvermittlung zu sehen ist“, Paul F. Grendler,
Schooling in Renaissance Italy: literacy and learning, 1300 –1600, Baltimore
1989, S. 255.
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Asiatische missionarische Spiritualität

von Jacob Kavunkal

In unserer heutigen Welt gibt es trotz fortschreitender Säkularisie-
rung eine große Zahl von religiösen Bekenntnissen, die sich häufig
widersprechen, was auch zu Gewalt und Intoleranz führt. Was wir
jedoch heute dringender denn je brauchen, ist echte Spiritualität.
Das Wort Spiritualität leitet sich von dem lateinischen Wort spirare
ab, das „Atmen“ bedeutet. Spiritualität hat somit etwas mit Leben
und dem Beitrag zum Leben zu tun. Spiritualität gibt dem Leben
des religiösen Menschen ein Fundament und gleichzeitig eine Di-
mension der Verbundenheit; aus ihr schöpft er seine Motivation
und seine Vision für sein Leben und Handeln. Für den Christen
bedeutet sie die Verbundenheit mit Gott, der Quelle allen Lebens,
und das ständige Bemühen, für alle Menschen zur Fülle des Lebens
beizutragen. In ihr richten wir unser Tun am Geiste Gottes aus, er-
fahren wir die Gegenwart Gottes und die Mission Gottes in der
Welt.

Im christlichen Verständnis ist Spiritualität das ständige Streben
nach der Verwirklichung des Reiches Gottes (Mk 1,14 –15). Für
Christen ist es eine Lebensweise in der Nachfolge Jesu, der seine Jün-
ger zu sich rief, um sie mit seinem Auftrag auszusenden, um die
Menschen von der Macht der Dämonen zu befreien und die Ankunft
des Reichs Gottes zu verkünden (Mk 3,14 –15). Somit ist das Missio-
narische ein Wesenszug der christlichen Spiritualität. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass die apostolische Gemeinde eher als Weg
denn als neue Religion bekannt war (Apg 9,2; 19,9, 23; 22,4; 24,14).
In diesem Aufsatz möchte ich mich mit einigen grundlegenden Ei-
genschaften dieser missionarischen Spiritualität insbesondere aus
asiatischer Sicht befassen.
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Asiatische Spiritualität

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist eine ehrliche Suche nach
einer authentischen asiatischen Spiritualität zu verzeichnen. Wäh-
rend vor dem Konzil die europäische Liturgie einfach nach Asien ver-
pflanzt worden war, konnten sich hier in der Folgezeit immer mehr
landessprachliche Liturgien durchsetzen, in denen spezielle asiatische
Formen des Gebets und der Meditation gefördert und durch Atem-
techniken, Mantras und Kontemplation ergänzt werden. Dies ist nur
natürlich, denn der asiatische Kontinent ist nicht nur die Wiege der
Religionen, sondern auch der Erdteil, der unermüdlich, in tiefer Me-
ditation und Stille und in inbrünstigen Gebeten und Hymnen nach
Gott gesucht hat.1 Diese aufrichtige Sehnsucht des Kontinents
kommt besonders treffend in einem Gebet der Upanishaden zum
Ausdruck: „Aus dem Nichtseienden führe mich zum Seienden; aus
der Finsternis führe mich zum Licht; aus dem Tod führe mich zur
Unsterblichkeit“ (Brihadaranyaka Upanishad 1.3.28).

Die asiatische Spiritualität ist geprägt von einem Streben nach
Ganzheit und Harmonie. Während man im Westen dazu neigt, die
Dinge einzeln zu betrachten und zu zergliedern, bevorzugen Asiaten
es, Dinge zu mischen und harmonisch miteinander zu verbinden.
Aber es geht hier gar nicht um ein Entweder-Oder, sondern vielmehr
darum, jedem in diesem großen Spektrum seinen Platz zu geben. Die
allem zugrundeliegende Ur-Substanz ist das unerschöpfliche und un-
begreifliche göttliche Mysterium, das niemals von einer einzigen Re-
ligion abschließend oder ausschließlich verstanden werden kann.
Auch kann keine Religion ein Monopol auf dieses göttliche Myste-
rium beanspruchen, das wie ein riesiger Ozean ist, in den viele Flüsse
münden, von denen aber keiner mit Recht behaupten kann, die ein-
zige Quelle dieses Ozeans zu sein.

Dieses ganzheitliche Konzept hat natürlich auch Auswirkungen
auf die asiatische Spiritualität. Es betont nicht ausschließlich die
Universalität, sondern bezieht auch kulturelle Gefühle, die üblicher-

1 Paul VI., Insegnamenti di Paolo VI., Band II, Rom 1964, S. 693.
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weise in Geschichten, Gedichten, Tänzen und ähnlichen kulturellen
Ausdrucksformen vermittelt werden, gleichermaßen mit ein. Bei
moralischen Standards geht es nicht immer primär um Schuld,
sondern auch um Gefühle wie Scham und Ehre. Intuition und un-
mittelbare Erfahrung spielen eine dem Verstand ebenbürtige Rolle.
Kunst, Gemälde, Skulpturen, Architektur – sie alle beschäftigen sich
inhaltlich viel mit Themen wie Gleichgewicht, Frieden, Ruhe und
Harmonie. Die asiatische Geisteshaltung ist nicht von einem Dua-
lismus geprägt, bei dem es nur ein Entweder-Oder gibt, sondern
vielmehr von der Grundidee der Harmonie, in der es ein Sowohl-
als-Auch gibt.

Von diesem Harmoniegedanken getragen, gelingt es asiatischen
Katholiken, sich nicht vom Gewicht der Auseinandersetzung mit
anderen Religionen und deren spirituellem Erbe niederdrücken zu
lassen. Vielmehr wollen auch sie ein Leben in Zugehörigkeit und
Gemeinschaft mit anderen: mit Familienmitgliedern und Nachbarn,
mit den Religionen und den philosophischen Traditionen Asiens.
Schließlich haben diese Religionen und Traditionen die asiatische
Seele wesentlich geprägt. Sie spiegeln sich in den klassischen Sym-
bolen von Yin und Yang wider (oder Purusha und Prakriti in der
indischen Welt), die nicht im Gegensatz zueinander stehen, son-
dern sich ergänzen in der Welt, so wie wir sie erfahren. Harmonie
ist das Prinzip der gegenseitigen Abhängigkeit und der grundlegen-
den Einheit.

Spiritualität der Extensio Dei

Aus dem bisher Gesagten folgt, dass christliche Spiritualität bedeutet,
an der Hinwendung Gottes zu den Menschen, wie wir sie in der Bibel
finden, beteiligt zu sein. Die gesamte Bibel spricht von der göttlichen
Liebe zu den Menschen. Gott tritt in seiner Liebe aus sich selbst
heraus – Gott in Ekstase – ex stare. Diesem aus sich selbst heraus-
getretenen göttlichen Selbst begegnet der Mensch erstmalig im Mo-
ment der Schöpfung, die ein Ausdruck der göttlichen Liebe und Güte
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ist. Diarmuid Ó’Murchú beschreibt die Schöpfung als göttlichen
Tanz, eine spontane und anmutige Bewegung.2

Danach spricht die Bibel erneut vom Heraustreten des göttlichen
Selbst, und zwar in der Geschichte vom universellen und vom beson-
deren göttlichen Bund, vom Exodus, von der Einsetzung von Rich-
tern, Königen, Propheten und schließlich der Fleischwerdung des
Wortes Gottes in Jesus Christus. Das alles ist ein kontinuierlicher
Prozess ohne jegliche Unterbrechung oder Diskontinuität. Das
2. Buch Mose berichtet in bewegender Weise vom Heraustreten des
göttlichen Selbst durch die zweimal wiederholten Worte: „Ich habe
das Elend meines Volkes […] gesehen und ihre laute Klage […]
habe ich gehört.“ (Ex 3,7 und 9)

Wenn wir das Evangelium betrachten, wird uns deutlich, dass Jesus
die wahre Fleischwerdung dieses Heraustretens des göttlichen Selbst
ist. Als Jesus zum ersten Mal in der Synagoge von Nazareth zu den
Leuten sprach, behauptete er nach Lukas, der Herr habe ihn gesandt,
damit er den Armen eine gute Nachricht bringe, den Gefangenen ihre
Freilassung verkünde, die Trauernden tröste und ein Gnadenjahr des
Herrn ausrufe. (Lk 4,16–18) Das 3. Buch Mose, Kapitel 25, bezeich-
nete das Jubeljahr als das Gnadenjahr Gottes, auf das sich Jesaja 61,1–2
bezieht. Es ist die Zeit, in der die Armen und die Leidenden die gött-
liche Nähe spüren. Im Neuen Testament wird dies als das Kommen der
Herrschaft Gottes verkündet, als die Ankunft von Gottes Königreich.

Missionarische Spiritualität bedeutet in erster Linie eine Teilhabe
an der den Menschen zugewandten Natur Gottes. So wie das fleisch-
gewordene Wort Gottes, Jesus, Emmanuel, Gott-mit-uns war, so
müssen Christen und christliche Gemeinden die Gegenwart Gottes
verkörpern, der den Menschen die Hand reicht. (Mt 1,23) Einige
sprechen von der Gastfreundschaft Gottes, die im Sinne der gött-
lichen Bedingungslosigkeit verstanden wird.3 Gastfreundschaft ist

2 Diarmuid Ó‘ Murchú, Quantum Theology. Spiritual implications of the
new physics, New York 2004, S. 46.
3 George Newlands / Allen Smith, Hospitable God: The Transformative
Dream, London 2010.
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nicht Assimilation oder Einverleibung, sondern die Bereitschaft, dem
anderen einen Platz einzuräumen. Mission in Asien ist daher weder
Expansion noch Verdrängung, vielmehr soll in ihr das durch Jesus
verkündete Reich Gottes in transparenter und die Menschen ver-
ändernder Weise in der Gegenwart spürbar werden. Die schöpferi-
sche und den Menschen zugewendete Liebe Gottes findet in der
christlichen Gemeinde ihren Ausdruck in der christomorphen Form
der Ansprache und der Messfeier. Die triumphale ‚Ad-gentes‘-Spiri-
tualität tritt hinter einer ‚inter-religiones‘ -Spiritualität zurück.

Ihr festes Eins-Sein mit der dem Menschen zugewandten Natur des
göttlichen Selbst verleiht der missionarischen Spiritualität Beständig-
keit und ermöglicht es ihr, mit der kirchlichen Mission in Gegenwart
und Zukunft zu verschmelzen. Gewiss bleibt das traditionelle Ver-
ständnis von Mission als Ausgesendet-Sein weiterhin gültig, aber im-
mer im Sinne der Extensio Dei, so wie Jesus selbst, der ausgesandt
wurde als Inkarnation des zu den Menschen hingewendeten Gottes.

Spiritualität des Dialogs

Eine natürliche Folge dieses christomorphen Theozentrismus ist die
Aufgeschlossenheit gegenüber Menschen anderer Religionen und
Kulturen. Die asiatische Spiritualität zeichnet sich dadurch aus, dass
sie sich um die Integration von Werten und spirituellen Erfahrungen
anderer Religionen bemüht, ohne diese auf „einfache Samen des
Wortes“4 zu reduzieren. Gleichzeitig wollen aber auch wir Zeugnis
davon ablegen, was wir in Jesus Christus erlebt haben, nämlich vor
allem die göttliche Liebe, Gottes Hinwendung zu den Menschen,

4 Unter katholischen Theologen gibt es eine Tendenz, die positiven Werte
anderer Religionen allein auf „den Geist“ oder „das Wort“ zu beziehen und
sie nicht als ausdrückliches Ergebnis der Gegenwart Gottes und seines gött-
lichen Handelns zu sehen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Gott der Urheber
von allem ist und dass Gott viele Wege hat, die für den menschlichen Geist
unergründbar sind.
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der uns allen die Hand reicht, ohne jemanden zu diskriminieren oder
auszuschließen. Gott lädt alle ein, eine Gemeinschaft der Liebe und
der Freiheit zu schaffen, die auf der Achtung des menschlichen Le-
bens und der menschlichen Würde basiert.

Spiritualität speist sich in Asien tendenziell eher aus Erfahrungen
und beruht daher nicht in erster Linie auf rationalem Wissen. Asiati-
sche Christen erleben, wie sich auch ihre Nachbarn mit anderen reli-
giösen Traditionen auf Pilgerschaft befinden, um Transzendenz zu
erfahren, was sich bei ihnen in Gebeten, sakralen Festlichkeiten, im
Fasten, Pilgern, im Almosengeben und anderen Handlungen aus-
drückt. Diese Erfahrung der gemeinsamen Pilgerschaft macht asiati-
sche Christen offen für Anhänger anderer religiöser Traditionen. Das
bedeutet nicht, dass alle religiösen Traditionen gleich sind, denn die
Wahrnehmung eines göttlichen Mysteriums und die Reaktion darauf
können auch mit menschlichem Eigennutz vermischt sein. Das
Überirdische kann sich in einer Weise manifestieren, die für Christen
nicht immer verständlich ist, und auch das macht die christliche Spi-
ritualität wiederum offen für andere religiöse Quellen, um aus ihnen
zu schöpfen. Thomas C. Fox schreibt über die Bewertung der Asiati-
schen Bischofskonferenz zum Thema Östliche Spiritualität auf ihrer
zweiten Vollversammlung in Kalkutta 1978: „In Kalkutta kam zum
ersten Mal ein internationales Gremium katholischer Bischöfe zu-
sammen, das eine asiatische Spiritualität ‚aus der Taufe gehoben‘
hat, die noch wenige Jahre zuvor in der Kirche mit großer Skepsis und
Feindschaft betrachtet wurde.“5

Bei einer dialogbereiten Spiritualität geht es nicht nur darum,
selbst bereichert zu werden, sondern auch um eine Umwandlung
der Gesellschaft in Zusammenarbeit mit anderen Religionen. Keine
der Religionen der Erde kann von sich behaupten, alle Probleme die-
ser Welt allein lösen zu können. Sie benötigt immer auch die Hilfe
anderer. Christen kooperieren mit anderen nach dem Vorbild dessen,
was ihnen Jesus Christus vorgelebt hat, und somit bringt eine dialog-

5 Thomas C. Fox, Pentecost in Asia. A New Way of Being Church, Maryknoll,
New York 2002, S. 45.
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orientierte Spiritualität auch die Aufgabe mit sich, Zeugnis von Jesus
Christus abzulegen. Der interreligiöse Dialog in Asien unterscheidet
sich insofern von einem harmonischen Multikulturalismus, wie wir
ihn im Westen vorfinden, als dass die asiatischen Christen durch
den interreligiösen Dialog das Reich Gottes verwirklichen wollen,
was das Herzstück der Mission Jesu ist. Es ist daher nicht verwunder-
lich, wenn die asiatischen Bischöfe bereits auf ihrem ersten Treffen in
Taipeh 1974 die Mission in Asien als einen dreifachen Dialog be-
schrieben haben: Dialog mit den Religionen Asiens, den Kulturen
Asiens und den Armen Asiens.6

Damit ist klar, dass die dialogorientierte Spiritualität auch plura-
listisch ist. Pluralismus ist die unmittelbar sichtbare Eigenschaft, die
der Schöpfung innewohnt und die in der Bibel als „sehr gut“ be-
zeichnet wird (Gen 1,31). Die asiatische Vorstellung von Pluralismus
kommt in einer bunten Vielfalt zum Ausdruck. Sicherlich gibt es Fäl-
le, in denen – wie z. B. in China – diese Vielfalt von mächtigen poli-
tischen Dynastien mit Gewalt zerstört wurde, und es gibt eine Reihe
von Extremisten, die den Menschen eine bestimmte Auslegung von
Kultur aufzuzwingen versuchen, um sie besser regieren zu können,
wie dies in der Hindutva-Ideologie, die ein Teil des indischen Hin-
duismus ist, geschieht.

Angesichts der Vielfalt der Religionen und Kulturen sowie der un-
terschiedlichen sozial-ökonomischen Bedingungen findet die missio-
narische Vision der asiatischen Kirche ihren speziellen Ausdruck in
der Schaffung von Ortskirchen.7 Pluralismus ist nicht nur die Tole-
rierung von Unterschieden. Es geht vielmehr darum, Unterschiede

6 Siehe Gaudencio B. Rosales / C. G. Arévalo (Hrsg.), For All the Peoples of
Asia. Documents from 1970 to 1991, Maryknoll, New York, Quezon City 1992,
S. 14 –15.
7 Die asiatischen Bischöfe machten geltend, dass die Unterschiede der Orts-
kirchen gerechtfertigt seien, als sie in Kalkutta sagten: „Denn die Ortskirche
ist die Realisierung und Fleischwerdung des Leibes Christi in einem bestimm-
ten Volk, an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit“. (Gauden-
cio B. Rosales / C. G. Arévalo, a. a. O., S. 14.)
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anzunehmen, ihren Wert zu schätzen und sie zu fördern. Anstatt Un-
terschiede beseitigen zu wollen, sollten wir sie in ihrer Vielschichtig-
keit respektieren. In diesem Geiste sehen die asiatischen Christen da-
von ab, nur die christliche Antwort an den sich offenbarenden Gott
als Glauben gelten zu lassen und die Antworten anderer lediglich als
Glaubenssysteme zu betrachten. Über den Glauben anderer zu rich-
ten, ist nicht unsere Sache, sondern obliegt nur Gott allein (Lk 6,37).

Spiritualität im Vergleich

Aus den vorstehenden Überlegungen geht hervor, dass die missiona-
rische Spiritualität in Asien nicht nur auf der Erfahrung Gottes in
Jesus Christus durch das Studium der Bibel beruht, sondern auch
auf der Gotteserfahrung, die andere durch die Lektüre ihrer eigenen
Schriften erleben. Interreligiöses Denken bedeutet für uns, unsere
christliche Tradition im Lichte anderer Traditionen kritisch auszule-
gen. Beispielsweise erfahren asiatische Christen Jesus Christus in vie-
len Gesichtern und sehen nicht nur das Bild von Jesus als dem ein-
zigen Erlöser.8 Michael Amaladoss spricht von Jesus als dem Weisen,
dem Weg, dem Guru, dem Satyagrahi und von anderen ähnlichen
Bildern, die aus der asiatischen religiösen Erfahrung entlehnt sind.9

Die asiatischen Gesichter Jesu und die daraus folgende tiefere Erfah-
rung Jesu sind in den asiatischen Religionen und Kulturen fest ver-
ankert.

Dies setzt die Bereitschaft voraus, sich selbst in die Welt anderer
religiöser Traditionen zu versetzen und dies nicht nur intellektuell,
indem man versucht, die Realität hinter den Symbolen zu verstehen,
sondern auch durch das ehrliche Bemühen, sich in die religiöse Men-
talität des anderen hineinzuversetzen, um sie von innen heraus zu
verstehen. Es ist gewiss ein Zeichen großer Einfühlungskraft und -be-

8 Siehe Rasiah S. Sugirtharaja (Hrsg.), Asian Faces of Jesus, Maryknoll, New
York 1995.
9 Michael Amaladoss, The Asian Jesus, Maryknoll, New York 2006.
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reitschaft, wenn asiatische Christen eine Beziehung mit anderen Re-
ligionen eingehen und mit ihnen eine Gemeinschaft bilden, was
nicht selten auch dazu führt, dass sich im Gegenzug diese anderen
Religionen besser mit unserem Glauben vertraut machen wollen.
Auf diese Weise kann in unserer heutigen Zeit Zeugnis vom Glauben
abgelegt werden.

Verletzlichkeit

Wir sind die Jünger des Einen, der nicht vom Kreuz herabstieg, um
zu beweisen, dass er Christus ist (Mk 15,32), der aber wegen seiner
Treue von den Toten auferstand (Apg 2,24). Nur weil die asiatischen
Christen eine „kleine Herde“ sind, verstecken sie sich nicht, auch weil
sie sich der Tatsache bewusst sind, dass sie die Verantwortung mit
den frühen Christen teilen, der asiatischen Welt als animierende
Quelle zu dienen, als die Seele im Körper.10

Die asiatischen Christen nehmen teil an der Zerbrochenheit der
Jünger und ihrer Unfähigkeit, das Geschehene zu verstehen, so wie
es das Markusevangelium beschreibt. Markus zeigt, wie selbst die
Jünger Jesus nicht verstehen, was einige als das Messiasgeheimnis in-
terpretiert haben, wenn auch zu Unrecht, wie ich meine. Auch wenn
sie die Bedenken Jesu zerstreut haben (Mk 8,27–10,52), wenn sie mit
ihrem eigenen Platz im Machtgefüge (Mk 9,34; 10, 36 –37) beschäf-
tigt waren und planten, Jesus während seines Verhörs und der Kreu-
zigung zu verlassen und zu fliehen, zeigt Markus, wie die Liebe und
Stärke Gottes alles überdauert und wie die Jünger schließlich zum
Glauben fanden und ihr Leben für das Evangelium gaben.11 Der
Evangelist Markus weist den Christen Asiens den Weg. Es ist ein

10 „Mit einem Wort sind die Christen für die Welt, was die Seele für den
Körper ist“, heißt es im Brief an Diognetus, 6. The Fathers of the Church,
Band 1, Washington D. C. 1969, S. 362.
11 Siehe Ernst Best, Disciples and Discipleship. Studies in the Gospel according
to Mark, Edinburgh 1986, S. 128 –129.
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Weg der Hingabe und der Verpflichtung, ungeachtet aller bestehen-
der Widersprüche und Versäumnisse – Widersprüche, die sich aus
der Pluralität der Religionen und dem zahlenmäßig sehr kleinen An-
teil der christlichen Gemeinde ergeben. Als kleine Herde sind die
asiatischen Christen dazu aufgerufen, sich dem Herrn radikal zu un-
terwerfen und zu Zeugen des Evangeliums Jesu Christi zu werden
(Mk 1,1).

Spiritualität und Prophetie

In Asien Christ zu sein, ist kein individualistisches Streben nach per-
sönlicher Vollkommenheit, sondern das Übernehmen einer Verant-
wortung für Gottes Schöpfung, um Gottes Gerechtigkeit und Frieden
im Sinne der biblischen Prophezeiung verwirklichen zu helfen. Jesus
hat sich selbst in erster Linie als Prophet verstanden (Mk 6,4; Mt
13,57; Lk 4,24), ohne dadurch seine Identität als Sohn Gottes in
Frage zu stellen. Jedoch ist er, ganz in der Tradition des Alten Testa-
ments, der Prophet des Menschen als der Prophet Gottes (Lk
4,16 –19). Seine Sorge um Gott äußert sich in seiner Sorge um die
Menschen (Mt 25,31– 46).

Ihr missionarisches Verantwortungsbewusstsein macht die asiati-
schen Christen aber nicht besorgt oder ungeduldig angesichts ihrer
geringen Anzahl und Verbreitung. Jedoch erfüllt sie mit Sorge und
Ungeduld, in welch erschreckender Notlage sich Mensch und Natur
befinden, weit entfernt vom Zustand eines Königreichs. Einer der he-
rausragenden Beiträge, den die asiatischen Christen geleistet haben,
ist ihr Engagement im Bereich der Menschenrechte, basierend auf
der Menschenwürde, wie sie die Bibel als Heiligtum bewahrt. Die
asiatischen Christen standen in vorderster Reihe im Kampf um die
Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse, die Ausübung mensch-
licher Grundfreiheiten und den Schutz elementarer menschlicher Be-
ziehungen. Selbst wenn es den Christen nicht gelungen ist, das men-
schenunwürdige Kastensystem des indischen Subkontinents zu
beseitigen, haben sie in der Gesellschaft durch ihre verschiedenen hu-
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manitären Dienste ein Gespür für den Anderen geschaffen, das dazu
inspiriert, auch noch die zweite Meile zu gehen (Mt 5,41). Tatsäch-
lich ist der Hauptgrund für die Verfolgung von Christen in Indien,
wie in den Staaten Orissa und Gujarat geschehen, und die Ermor-
dung von Priestern wie Thomas Pandipally von den Carmelites of
Mary Immaculate (CMI) oder von Schwester Rani Maria Vattalil
von der Franciscan Clarist Congregation (FCC) in Indore, Zentral-
indien, ihr Eintreten für die unterdrückten Klassen und ihre Arbeit
für die Verbesserung ihres menschlichen Daseins. Dieses Engagement
im Sinne der Propheten findet entweder in aktiven Bewegungen sei-
nen Ausdruck oder in der Arbeit für die Würde der Geringsten, wie
sie von den Missionarinnen der Nächstenliebe und vielen vergleich-
baren Gruppen geleistet wird.

In der Bibel begegnen wir zwei Konzepten, wie das Gottesvolk ver-
sucht, ein gottesfürchtiges Leben zu führen: der Exodus und das Exil.
Ersteres ist eine Art von Widerstandsbewegung, die zur Befreiung
führt. Diese hat den modernen Befreiungsbewegungen den Weg geeb-
net. Wir finden in der Bibel aber auch ein anderes Konzept, nämlich
das des Exils, dem wir bei Jeremiah (Jer 29, 5 –7) in typischer Form
begegnen, wo sich das Volk Gottes dem repressiven Regime unterwirft
und für den Frieden der Stadt betet. Mehr konnten sie nicht tun, aber
sie blieben immer ihren eigenen Idealen treu und bildeten eine alter-
native Gemeinde mit einer eigenen Orientierung.12 Im Leben der
christlichen Gemeinde in Asien begegnen wir beiden Arten des pro-
phetischen Engagements. Viele christliche Führer versuchen, die
Blindheit (Mt 20,32) der Mächtigen in der asiatischen Gesellschaft
durch die Schaffung eines Bewusstseins für die Armen zu beseitigen,
so dass es für die gedemütigten und ausgestoßenen Armen möglich
wird, ein menschenwürdiges Leben zu führen und als Menschen ak-
zeptiert und respektiert zu werden. Häufig gehört dazu auch, dass die
Blindheit der Armen beseitigt wird, sofern sie sich mit den bestehen-
den unmenschlichen Bedingungen abgefunden haben.

12 Siehe Willem Saayman, „Alternative community and antibody. A dimen-
sion of David Bosch as public theologian“, in: Missionalia 39 (2011), S. 5 –17.
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Umfassende Mission

Wir können den allumfassenden Charakter der biblischen Spiritualität
begreifen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Israeliten den Aus-
zug aus Ägypten und das damit einhergehende Versprechen auf Frei-
heit mit dem Hohelied der Liebe feierten, in dem die gegenseitige Liebe
zwischen Gott und Israel in einer besonderen Tiefe zum Ausdruck
kommt.13 Magonet führt weiter aus, dass Eheleute gerade in der Nacht
zum Sabbat zum Geschlechtsverkehr ermutigt werden, da dies die Zeit
der Schechinah ist, der heiligen Vereinigung, des innewohnenden Got-
tes, die sowohl weiblich als auch männlich ist.14 Nur in diesem Zusam-
menhang können wir verstehen, warum Jesus häufig das Bild von einer
Hochzeit verwendet, wenn er von Gottes Reich spricht.

Wenn wir sagen können, dass Jesus sich vor allem in den Dienst
der Menschen seiner Zeit gestellt hat, gilt dies auch für den Dienst
der christlichen Gemeinde in Asien. Die vielfältigen Tätigkeiten, die
Christen in ihrer Missionsarbeit verrichten, haben doch eines ge-
meinsam: Wie wirkt Gott in der heutigen Zeit, um sie zu einer Zeit
der Erwartung des göttlichen Reiches zu machen? In diesem Zusam-
menhang muss auch festgestellt werden, dass die meisten Projekte
von missio und von ähnlichen Gesellschaften von derselben Absicht
getragen sind: Diese Welt in eine neue Welt umzuwandeln, als Aus-
blick auf die Welt, die kommen wird. Wie Sebastian Painadath unter-
streicht, „offenbart das Reich Gottes die erlösende Dimension des
historischen Prozesses und die geheiligte Tiefe des Weltlichen. Das
Reich Gottes ist bereits in unserer Mitte, aber seine Erfüllung ist

13 Siehe Jonathan Magonet, „Spirituality and Scripture. A Jewish View“, in:
The Way Supplement, 72 (1991), S. 96. Magonet weist darauf hin, dass an den
Sabbaten eines jeden Jahres der gesamte Pentateuch verlesen wird, begleitet
von einer zweiten Lesung, die aus den prophetischen Büchern abgeleitet ist,
und den fünf Megillot (Schriftrollen), die jeweils bei einem bestimmten Fest
gelesen werden: Hohelied – Passahfest; Ruth – Pfingsten; Klagelieder – Tischa
beAw; Kohelet – Laubhüttenfest und Esther – Purim.
14 Jonathan Magonet, a. a. O., S. 96.
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noch nicht gekommen.“15 Christliches Leben heute ist die Fortset-
zung dessen, was in Jesus Christus geschah, jedoch stets mit der Aus-
sicht auf sein Kommen in der Zukunft.

Verwurzelung in der Taufe

Nach der Überlieferung des Evangelisten Johannes spricht Jesus in
seinem hohepriesterlichen Gebet die Worte: „Und ich heilige mich
für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt seien“ (Joh 17,19).
Das irdische Leben Jesu und sein Dienst in der Welt war eine Vor-
Existenz zum Wohle anderer. Durch die Taufe ist jeder Christ an die-
ser Vorexistenz beteiligt. Die Taufe sollte und kann nicht als Eintritts-
karte zum Himmel gesehen werden, wie sie in der Vergangenheit
häufig interpretiert wurde. Die christliche Taufe ist eine Beteiligung
an der Taufe von Jesus selbst (Röm 6,3 – 4), mit der er seinen Dienst
begann (Apg 1,22). Durch die Taufe wird jeder Christ zur öffent-
lichen Person, zum Salz der Erde und zum Licht der Welt (Mt
5,13 –14), denn jedes Handeln entfaltet eine Wirkung in der Welt.
Der Christ wird selbst zu einem Evangelium, in dem die Welt lesen
kann (2 Kor 3,3).

All dies ist für die missionarische Spiritualität in Asien von im-
menser Bedeutung. Mission wird heute nicht mehr als vorrangig
geographisches Unterfangen gesehen, wie zu der Zeit, als Missionare
aus dem Westen nach Asien kamen, um hier das Evangelium zu ver-
künden und ihre Kirche zu gründen. Asiatische Christen distanzieren
sich von einem Verständnis von Mission, das andere ausschließt. Sie
glauben vielmehr, dass jeder Christ auch Missionar ist, so wie die
Kirche ihrem Wesen nach dazu aufgerufen ist, sich an Gottes Mission
auf Erden zu beteiligen.16

15 Sebastian Painadath, We are Co-Pilgrims. Towards a culture of interreli-
gious harmony, Delhi 2006, S. 71.
16 Das Zweite Vatikanische Konzil, „Das Dekret über die Missionstätigkeit
der Kirche ‚Ad Gentes‘“, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Kon-
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Auch wenn in unserer heutigen globalisierten Welt und angesichts
eines neuen Verständnisses der Rolle anderer Religionen interkultu-
relle Mission nicht ausgeschlossen werden kann, müssen wir uns von
der Idee der Mission Ad Gentes lösen und erkennen, dass überall
dort, wo ein Christ ist, auch Mission ist. Die missionarische Spiritua-
lität Asiens ist eine Aufforderung an jeden Christen, in der jeweiligen
Situation, in der er sich gerade befindet, selbst zu einem Teil der Zu-
wendung Gottes zu den Menschen zu werden und damit die Welt im
Sinne der Verwirklichung von Gottes Reich zu verändern.

Zusammenfassend läßt sich sagen, dass es bei der missionarischen
Spiritualität in Asien nicht mehr darum geht, Seelen zu retten, ohne
sich dabei auch um den Körper oder weltliche Dinge zu kümmern.
Somit ist sie eine Rückkehr zu dem biblischen ganzheitlichen Ver-
ständnis des Menschen, das nicht auf einen bestimmten Bereich des
menschlichen Lebens beschränkt ist, sondern sich mit dem Leben in
seiner ganzen Fülle und seinen unterschiedlichen Belangen beschäf-
tigt. Sie ist ein historisches Engagement für eine umfassende Befrei-
ung, die ein Leben in vollkommenem Einklang mit sich selbst, mit
Gott, mit anderen und mit der Umwelt zum Ziel hat. So wird die
christliche Gemeinschaft heute eine Extensio Dei in und für Asien.

zilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg
i. Br. 352008, S. 607– 612, Nr. 1–5.
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Wie kann man in der heutigen Zeit von Gott
sprechen?

von Víctor Bascopé Caero

Für die indigenen Völker der Anden stellt die Frage nach dem Leben
die drängendste Sorge dar: dem Leben des Universums (des Pacha),
dem Leben der Erde, dem Leben des Wassers, dem Leben der Tier-
welt, dem Leben der Pflanzen und dem Leben des Menschen an sich.

Heutzutage haben wir Urvölker diese Sorge angesichts der Reali-
tät einer drohenden Verschlechterung der Quellen des Lebens ge-
meinsam. Wir spüren, dass die Vitalität der Erde als Lebensquell in
ihrer Fähigkeit, Leben zu geben, nachlässt. Wir spüren, dass das Was-
ser als Lebensquell ebenfalls von seiner vitalisierenden Kraft verliert.

Im Laufe der Zeit erleben wir immer schlimmere Auswirkungen
des neoliberalen, merkantilistischen und utilitaristischen Kapitalis-
mus auf die Lebensquellen dieser Welt. Das moderne, effiziente Wirt-
schaften führt zu einer Verkümmerung der Lebensquellen.

Hierbei dürfen wir unsere eigene Nachlässigkeit, den Verlust der
Prinzipien und existenziellen Fundamente unserer selbst als indigene
Völker nicht außer Acht lassen. Wir sind zum Teil selbst dafür ver-
antwortlich, was mit den Lebensquellen unseres Pacha geschieht.

Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, ausgehend vom Le-
ben der Urvölker eine neue theologische Sensibilität zu entwickeln.
Oder vielmehr ist es richtiger, davon zu sprechen, dass wir die theo-
logische Sensibilität der Urvölker wieder erlernen müssen, um uns
auf den Weg zur Urquelle des Lebens, zu dieser höchsten Realität zu
machen, in und aus der sich das ganze Leben des Pacha entwickelt.

Zweifellos sollten die Lebensweisheiten der Urvölker der wesentli-
che Maßstab sein, um den großen, lebenswichtigen Herausforderun-
gen der heutigen Zeit zu begegnen.
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Sensibilität aus dem Erleben des Pacha heraus

Als indigene Völker begreifen wir das Pacha (Universum) als gesamte
lebendige Realität. Im Pacha fließt das volle Leben aus der Urquelle.
Diese Quelle ist in der Kultur und Sprache der Urvölker unter zahlrei-
chen Namen bekannt. Bei den Andenvölkern kennen wir diese Urquelle
als Pachamama und Pachakamaq; das sind die Mutter des Lebens und
der ordnende und ausgleichende Vater der universellen Existenz.

Wir gehen also aus der Zuneigung unseres Vaters Pachakamaq
und unserer Mutter Pachamama hervor. So sagt uns Carlos Yujra:
„Der Vater Himmel und die Pachamama existieren für die mensch-
lichen Wesen dieser Erde. Sie sind die Leben aller […] Der Vater
Himmel wärmt unsere Erde, das heißt den Körper der Pachamama.
Der Schweiß der Pachamama nährt alle Nahrungsmittel und lässt sie
reifen. Die beiden sind wie ein Mann und eine Frau, die sich lieben
und einander zärtlich zugetan sind. Dem Bauch der Männer ent-
stammen die Samen und im Bauch der Frauen entstehen, reifen
und haben die Eizellen ihren Ursprung. Genauso ist es mit dem Vater
Himmel und der Pachamama. Im Bauch der Pachamama entstehen
alle Arten von Erzeugnissen, die mit der Wärme des Vaters Himmel
reifen und hervorgebracht werden. Darum beten wir Vater Himmel
und Pachamama an […] Wenn unser Vater Himmel und unsere
Pachamama stürben, würden wir auch sterben. Niemand kann ohne
sie leben, daher sagen wir, dass sie die Leben aller sind.“1

Erde und Wasser, Leben aus und im Bauch der Pachamama

Nach dem Verständnis der Andenvölker, das von einem Konzept der
Allheit der gesamten Existenz ausgeht, sehen wir unsere Pachamama
als Mutter aller universellen Existenz, als Mutter des Pacha. In diesem

1 Vgl. Carlos Yujra Mamani, Nuestra Cultura Nativa es Impresionante. Ji-
wassanakana nayra jakawinakasaxa sarnaqawinakasaxa uraqissaanxa muspa-
kañawa, La Paz 1996, S. 70.
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Sinne setzt sich der Name Pachamama aus zwei zugrundeliegenden
Begriffen zusammen, nämlich Pacha und Mama. Das Wort Pacha
als Eigenname in den beiden Andensprachen Quechua und Aymara
drückt die Gesamtheit der Zeit und des Raums aus und steht für
die Allheit der Existenz des Lebens. Das Wort Mama als das bekann-
teste Wort verschiedener Sprachen und Völker bedeutet das Bewusst-
sein, Mutter zu sein. Zusammengenommen bedeutet also Pachama-
ma, Mutter der Gesamtheit aller lebenden und universellen Existenz
zu sein.

Um eine Ahnung davon zu bekommen, was unsere Pachamama
umfasst, lesen wir die Beschreibung unseres Bruders Carlos Yujra, ei-
nes Gelehrten und Yatiri2 des Volkes der Aymara: „Alle Erden der
Welt bilden unsere Mutter, die Pachamama. Die Muttererde ist das
Fleisch der Pachamama. Die Hügel sind der Kopf der Pachamama.
Die Wak’as3 sind die Ohren der Pachamama. Die Pflanzen sind die
Kleidung der Pachamama. Das Gebirge sind die Haare der Pachama-
ma. Die Winde sind die Atmung der Pachamama. Die fließenden Ge-
wässer sind das Blut der Pachamama. Die Arbeit, die Gedanken und
die Weisheiten sind die Hände der Pachamama. Die Jahre sind die
Füße der Pachamama. Die Nahrungsmittel sind der Busen der Pacha-
mama. Das Leben ist der Bauch der Pachamama. Die Krankheiten
sind die Ausscheidungen der Pachamama. Die Samenkörner sind
die fruchtbare Gebärmutter der Pachamama. Die Toten sind die Fin-
gernägel der Pachamama. Die Wochen sind die Finger der Pachama-
ma. Die Monate sind die Zehen der Pachamama. Die Flüsse sind der
Mund der Pachamama. Die Schneeberge sind die Zähne der Pacha-
mama. Die Steine und Felsen sind die Knochen der Pachamama. Die
Wolken sind der Sonnenschutz der Pachamama. Der Cocastrauch ist
das Auge der Pachamama. Der Regenbogen ist die Wiphala, die
Flagge der Pachamama. Der weiße Regenbogen ist die weiße Flagge

2 Yatiri sind traditionelle Heiler und mit afrikanischen Medizinmännern
vergleichbar. (Anmerkung der Übersetzerin)
3 Wak’as sind in der Kultur der Anden lokale Gottheiten wie auch die Orte,
an denen eine Gottheit angebetet wird. (Anmerkung der Übersetzerin)
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der Pachamama. Das Eis ist das Schwein der Pachamama. Die Tiere
des Waldes sind die geliebten Kreaturen der Pachamama. Die Wür-
mer sind die Kopfläuse der Pachamama. Der Vogel ist der Bote der
Pachamama. Die menschlichen Wesen sind die geliebten Kinder der
Pachamama.“4

Wie aus dieser Beschreibung hervorgeht, ist das Wasser wesentli-
cher Bestandteil der Pachamama, nämlich ihr Blut, das durch ihren
ganzen Körper strömt.

So ist unsere Pachamama, sie ist und war immer unsere Mutter,
die Mutter unserer Vorfahren, die Mutter, die in ihrem Herzen das
Andenken an unsere tausendjährige Geschichte bewahrt, die Mutter,
die den Geist unserer Vorfahren behütet, die Mutter, die für die La-
mas (qarwas), Allapachus und alle Tierchen des Pacha sorgt, die Mut-
ter, die uns unsere Hoffnung gibt und für uns im Leben sorgt.

Aus dem Bauch unserer Pachamama kommt alles: die Zeit und der
Raum, das Althergebrachte und das Neue, das Sichtbare und das Un-
sichtbare, das Neue und das Alte, die Gegenwart und die Zukunft, das
Gute und das Böse. Aus Ihr kommen der Wind, das Wasser und das
Feuer. Alles kommt aus Ihr und alles muss zu Ihr zurückkehren.

Als indigene Völker haben wir die Weltsicht und das Gefühl, in
einem heiligen Raum zu sein, der die Erde ist. Die Erde ist unser
theologischer Ort, an dem wir unsere Glaubenserfahrung tiefgreifend
in den Händen von Pachakamaq und im Herzen von Pachamama er-
leben. Auf der Erde machen wir die wirkliche Erfahrung, ein Ayllu5

zu sein, die Erfahrung komplementärer Reziprozität, die unser
Menschsein in und mit der ganzen Natur ausmacht.

In diesem heiligen Raum spielt sich unser alltägliches Leben ab,
wo wir mit ausdauernder Beharrlichkeit an der heiligen Vision der
Existenz als Realität festhalten, die aus der Güte der Pachamama
kommt. Alles, was aus den Eingeweiden unserer Pachamama kommt,

4 Carlos Yujra Mamani, a. a. O., S. 141–142.
5 Ayllu (Quechua „Familie, Großfamilie, Dorfgemeinschaft“) bezeichnet
die unterste politische Einheit in der traditionellen Gesellschaft der Anden.
(Anmerkung der Übersetzerin)
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ist heilig und muss daher umsorgt und geachtet werden. „Alles ist
heilig“, ist der Satz, den man in der Stimme der Gelehrten der Urvöl-
ker hört. Die Pflanzen, die Tiere, die Berge, das Wasser, die Flüsse,
die Seen, die Felsen, … alles ist heilig, das Leben ist heilig. Unsere
Aufgabe ist es, das Leben all dessen zu achten und zu schützen, was
im Pacha existiert.

Die Erde ist heilig, heilig als Lebensquelle, als Ausdrucksort der
Pachamama. Für Sie wird die Bewahrung des Lebens in der Erfah-
rung universeller Harmonie, des Pacha, Wirklichkeit. Unsere Pacha-
mama hält alles, was existiert und seine Daseinsberechtigung im Pa-
cha hat, in ihren Armen.

Betrachtung und Genuss des Lebens durch die Erfahrung
der Pachamama

Es ist wichtig, uns den enormen Reichtum und die Tiefe des Wortes
Pachamama bewusst zu machen, dessen Bedeutungsdimensionen
nicht in einer einzigen Definition erschöpfend erfasst werden kön-
nen. Daher versuchen wir, uns vom mystischen Herz der Ayllus der
Andenvölker her in ihrer grundlegenden Erfahrung des Lebens der
Wahrnehmung und dem Gefühl von Pachamama anzunähern und
sie als Mutter des Pacha zu betrachten und zu genießen. Zweifellos
wählt unsere Pachamama ihre Erscheinungsform und den Ausdruck
ihres Wesens als stärkende Mutter in der Erde, der „Muttererde“. Das
bedeutet jedoch nicht, dass sie selbst die Erde ist, sondern dass die
Erde der Ort schlechthin für das Sein und Dasein der Pachamama
ist, wo sie Leben und Liebe anbietet. Durch die Erde opfert und ver-
schenkt Sie sich, um der gesamten Existenz im Pacha Leben zu ge-
ben. Die Pachamama hält fortlaufend das gesamte Pacha am Leben.

Die Pachamama ist unsere lebensspendende Mutter, sie bewahrt
und erneuert die Fruchtbarkeit aller Wesen des Pacha. Für Sie wird
die Bewahrung des Lebens in der Erfahrung universeller Harmonie
Wirklichkeit. Sie, unsere Mamá, hält uns und alle ihre Kinder in ih-
ren Händen und nährt uns durch ihr eigenes Wesen. Außerhalb der
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Hände der Pachamama gibt es keine Überlebenschance. In diesem
Sinne ist objektiv gesehen eines der Lebensmittel, die uns die Pacha-
mama anbietet, das Wasser. Das Wasser, das uns Leben gibt.

Die Pachamama ist die Mutter, die unsere Daseinsberechtigung
im Pacha erhält. Sie ist der eigentliche Sinn der ganzen Natur in all
ihren Ausprägungen und Wohltaten für ein harmonisches und uni-
verselles Zusammenleben. Die Pachamama ist unsere Heilige Mutter,
da Sie selbst „Göttliche Lebensenergie“ ist, das Göttliche Geheimnis,
das das Leben im Pacha sichtbar, fruchtbar und üppig macht. Sie ist
die wirkliche Präsenz als Mutter des Pacha, die sich in Form des
Göttlichen Ayni6 oder des Geschenks der Göttlichen Liebe zeigt, die
allen Wesen im Pacha Zuwendung und Leben spendet.

Pflicht zur Vergeltung angesichts des Geschenks der Liebe der
Pachamama: das Ayni

Wie schon zuvor gezeigt worden ist, bekommen wir von Pachamama
alles, das ganze Leben und alles, was wir zum Leben brauchen, im
Überfluss. Dieses Geschenk des Lebens ist allumfassend und völlig
gratis.

Die Pachamama bietet sich an und gibt aus ihrem Selbst heraus
Leben. Das ist das Ayni der Pachamama für ihre meistgeliebten Kin-
der. Sie ist die Wesensform und der Ausdruck des universellen Ayni
und verschenkt sich für das Leben im Pacha, so dass sich das Pacha
zu einem Aufbewahrungsort der immerwährenden Erfahrung des
Ayni verwandelt.

Angesichts dieser Erfahrung des kostenlosen Geschenks der Liebe

6 Ayni meint eine traditionelle Form der Arbeit in gegenseitiger Hilfe; Mit-
glieder der Dorfgemeinschaft helfen einer Familie bei privaten Vorhaben,
z. B. dem Hausbau oder Feldarbeiten. Dabei kann jede Familie einmal in
den Genuss dieser Hilfe kommen, und Mitglieder jeder Familie helfen ande-
ren Familien. Während der Arbeit werden die Helfenden mit Essen und Trin-
ken versorgt. (Anmerkung der Übersetzerin)
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der Pachamama können wir menschliche Wesen nicht gleichgültig
oder ungerührt bleiben, sondern wollen im Gegenteil, weil wir uns
von Ihr so innig geliebt fühlen, mit Zärtlichkeit und aus tiefstem
Herzen antworten und dieses unverdiente Geschenk vergelten; wir
wollen dieses Ayni und diese Liebe, die Sie uns angeboten hat, erwi-
dern. Hierin zeigt sich das tiefe Bewusstsein des Geistes der Ayllus in
den Anden: das Wissen, unentgeltlich zu empfangen und gleichzeitig
unentgeltlich zu geben. Das ist unsere Erfahrung des Ayni mit Pacha-
mama.

Auf den Umstand, um das unentgeltliche Empfangen und Geben
zu wissen, gründet sich ja das Wissen zu leben, auch noch gut zu le-
ben, denn der Entwurf eines den Andenvölkern eigenen Lebens fußt
in der Erfahrung der Pachamama als Erzeugerin der Erfahrung des
Ayni als Zeichen der universellen Liebe für ein Leben in totaler Har-
monie im Pacha.

Die Pachamama verströmt sich als Leben des Pacha im Ayni und
wir empfinden es als Pflicht, den Ayni zu erwidern und diesem Le-
bensentwurf durch Ayni Konstanz zu geben. Diese Erfahrung bedingt
die Vergeltung all dessen, was wir andauernd gratis geschenkt be-
kommen haben.

So liegt es in der Logik des Ayni zu wissen, dass die Pachamama
Vergeltung erhofft und sie angemessen erhält. In diesem Sinne wan-
delt sich die Erfahrung, zu wissen, unentgeltlich zu empfangen und
gleichzeitig unentgeltlich zu geben, in eine Pflicht, zu sein und für
das Leben zu handeln.

Im Leben der Ayllus in den Anden praktizieren wir die Erfahrung
der Vergeltung in ritueller Form, bei der die Opfergaben symboli-
scher Ausdruck des eigentlichen Inhalts sind und die Dankbarkeit
und Absicht der Einzelnen und des Ayllu verkörpern, der Pacha-
mama für das Leben zu danken, das Sie uns im Ayni als Ausdruck
ihrer Liebe zu uns anbietet. Insbesondere ist es uns sehr wichtig, für
das unentgeltliche Geschenk des Wassers zu danken, das aus der Zu-
neigung der Pachamama entstehendes Leben bedeutet.
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Wasser enthält Leben und spendet Leben

Unsere Vorfahren erzählen, dass das Wasser, das wir Yaku, Unu, Uma
und so weiter nennen, aus der Zuneigung des Vaters Hagel, Tata
Chijchi, und der Mutter Regen, Mama Para, entsteht. Dies ist die Fa-
milie des Wassers.7

Die Andenvölker haben eine eigene Ansicht und Auffassung über
das Wasser als etwas, dem eigenes Leben innewohnt. Das ist eine
Sichtweise, die weit über die beschränkten Aspekte materialistischer
und funktionalistischer Konzepte hinausgeht.

Zu dieser Ansicht kommen wir eher von der den indigenen Völ-
kern eigenen Sichtweise, die dem Erleben und der tiefgreifenden Sen-
sibilität entspringt, als durch Fragen des Verstandes oder des Gehirns.

Aus der Logik des Wissens heraus, dass wir leben und gemein-
schaftlich zusammenleben, sagen wir, dass das Wasser Leben enthält.
Das Wasser ist ein lebendiges Wesen wie auch die Pflanzen, die Tiere,
die Menschen usw. Das Wasser ist Lebensspender und belebende
Kraft für das Pacha. „In der Kosmovision der Andenvölker spielt
das Meer (Mama Cocha), das die Welt umgibt und sich unter ihr be-
findet, eine wichtige Rolle. Dass das Meer die Welt von allen Seiten
umgibt, passt in das Konzept der Ursprünge der Erde und daher zur
Vergangenheit.“8

Die wichtigsten Quellen des Wassers werden Qucha Mama ge-
nannt. In diesem Sinne wird das Wasser als Mutter des Lebens gese-
hen. Das Wasser ist der Ursprung allen Lebens im Pacha. Wasser be-
deutet Leben für die Pflanzen, die Tiere und die Menschen.

Niemand und nichts kann ohne Wasser leben. Alle lebendigen
Wesen kommen aus dem Bauch der Pachamama dank der Güte und
des Lebens des Wassers.

Daher wird das Wasser als Blut der Pachamama gesehen, das al-
lem, was im Pacha existiert, Leben gibt. „Das Wasser ist in allen Tei-

7 Vgl. die Legenden, die uns unsere Vorfahren erzählt haben.
8 Francisco Greslou, Visión Andina y usos campesinos del Agua, La Paz 1990,
S. 12–13.
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len, in der Pampa, im Fluss und im Gebirge. Das Wasser ist wie das
Blut in einem menschlichen Körper; genauso ist das Wasser wie das
Blut der Berge, es gibt ihnen Leben und lebt in ihnen.“9

Die Flüsse und heiligen Seen sind für uns auch Lebensquellen
(paqarinas). Die Seen werden ebenfalls als heilige Orte angesehen,
die den Ursprung des Menschseins bilden, wie beispielsweise unser
Heiliger See, der heute Titicaca genannt wird. „Der Titicaca-See, der
größte See im Gebirge, der einem Meer gleicht, ist der Ort, an dem
die Schöpfergottheit Wiraqucha die Welt und insbesondere die Vor-
fahren eines jeden Volkes erschaffen hat. Die Welt bevölkerte sich, als
Wiraqucha den Vorfahren befahl, unter der Erde durch die Adern un-
terirdischen Wassers, die Blutbahnen der Berge vom Titicaca-See, zu
waten, bis sie in den Lagunen und Quellen wieder an die Oberfläche
traten, wo sie ihre Ayllus gründeten und so Erde und Wasser an jedes
einzelne verteilten.“10

Wie jedes lebendige Wesen hat auch das Wasser seine Familie.
Diese Familie hat ebenfalls seinen Wohn- und Lebensraum: Vater
Hagel lebt im Janaq Pacha, lebenslang in Wolken verwandelt; Mutter
Regen lebt im Kay Pacha, in den Flüssen und Lagunen. Das Wasser
lebt im Ukhu Pacha, aus dem die Quellen entspringen, um den Söh-
nen und Töchtern der Pachamama Leben zu geben.

Das Wasser als lebendiges Wesen entwickelt sich in seinem eigenen
Lebenszyklus. Das Wasser entsteht und wächst, es kann reifen, aber
auch am Ende seines Zyklus sterben. „In Regenzeiten reift das Wasser.
Man sagt, der Fluss sei schon reif. Das Wasser der Flüsse hat seine ei-
gene Kraft, weil es schon reif ist. An Tagen, an denen der Fluss wenig
Wasser führt, reift es vielleicht auch, aber es ist wenig Wasser.“11

Das Wasser als lebendiges Wesen hat seinen eigenen Weg der Rei-
fe. Es hat seine eigene Geschichte, daher sprechen wir vom „Groß-

9 Aussage von Feliciano Rios Bautista, Gemeinschaft der Chillavi, Ayopaya,
11. April 2010.
10 Francisco Greslou, a. a. O., S. 14 –15.
11 Aussage von Feliciano Rios Bautista, Gemeinschaft der Chillavi, Ayopaya,
11. April 2010.
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mütterchen Wasser“, wenn es mit der Mama Qucha in Verbindung
gebracht wird, und gleichzeitig vom „Großväterchen Wasser“, wenn
es mit den Berggottheiten und den Flüssen in Verbindung gebracht
wird. Das Wasser ist wie der fruchtbar machende Same der Mutter
Erde. Es ist eine althergebrachte Weisheit, dass es lebt und lebte, in-
dem es Leben schenkte, und mit dieser Aufgabe weitermachen wird
in kommenden Zeiten und für immer.

Wasser als lebendiges Wesen verlangt Zwiesprache mit viel
Zuneigung und Respekt

Der Tata Granizo, die Mama Para und das Wasser sind also Personen,
die man respektieren und mit großer Zuneigung behandeln muss.
Wir müssen uns dieser Familie immer in einer Haltung respektvoller
Zwiesprache und mit großer Zuneigung nähern.

Die Familie des Wassers hat ihren Platz im Pacha. Die Mitglieder
kommen zu gegebener Zeit. Als lebendige Wesen können sie glück-
lich und fröhlich sein, aber auch zürnen und leiden; in sehr schwie-
rigen Situationen können sie sogar sterben. Wenn man das Wasser
nicht pflegt, stirbt es. Sollte das Wasser eines Tages sterben, werden
mit Sicherheit alle lebendigen Wesen im Pacha sterben müssen.

Das Wasser kann viele verschiedene Gemütszustände annehmen;
es kann gütig sein, aber auch großen Schaden anrichten und den
Menschen, Tieren und Pflanzen den Tod bringen; daher ist das Wis-
sen, mit dem Wasser in freundschaftlicher Weise und permanenter
Zwiesprache zu leben, sehr wichtig.

Mit Tata Granizo, Mama Para und dem Wasser können wir reden.
Sie können uns hören und uns Dinge des Lebens erzählen. So kön-
nen wir, wenn die Zeit gekommen ist, Mama Para anrufen, damit sie
kommt, um uns ein bisschen Wasser für das Leben der angebauten
Pflanzen zu geben. Wenn es genug Regen gegeben hat, können wir
auch bitten, dass es zu dem Ort zurückkehrt, an den es gehört. Das
alles machen wir, weil wir wissen, wie wir mit unserer Mama Para
sprechen und uns mit ihr verständigen können.
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Wir Andenbewohner als uralte Völker haben viel Erfahrung, mit
anderen Personen zu leben, zu teilen und zu sprechen: Wir sprechen
mit dem Feuer, dem Wind, der Erde, dem Wasser, dem Hagel und
allen anderen Wesen.

Oft kommt Tata Granizo, wenn die Dinge in unserer Gemein-
schaft nicht gut sind. Wenn es beispielsweise Probleme oder bekla-
genswerte Taten wie z. B. Abtreibungen gibt, ärgert sich Tata Granizo
und ist imstande, die angebauten Pflanzen zu zerstören. Unter diesen
Umständen wissen unsere Yatiris (männliche und weibliche Gelehr-
te), wie sie mit Tata Granizo Zwiesprache halten können, um ihn zu
besänftigen, aber nur, wenn die Gemeinschaft die verlorene Harmo-
nie wieder herstellt.

Letztendlich ist das Wasser ein Teil der Erfahrung der Kommuni-
kation mit der Umwelt in ihrer existenziellen Diversität. Die beson-
deren Mittel für diese Zwiesprache sind die Riten.

Festliche Rituale, um das Leben des Wassers zu feiern

Wir Andenvölker haben eine große Vielfalt an Riten, um das Leben
zu feiern. Ein Großteil dieser Riten ist speziell für das Feiern des Le-
bens des Wassers gedacht.

Satawi qalla phaxsi, damit ist der Monat gemeint, in dem in der
Welt der Aymara das Wasser gefeiert wird. Es ist der Monat des Uma
Raymi, die Zeit, in der die Regenfälle beginnen, wenn die Acker-
flächen Wasser brauchen, um die Saat zu empfangen. In diesem Mo-
nat sind unsere Opfergaben an die schützenden Wesen des Wassers,
an die heiligen Berge (achachilas) des Wassers und an Qucha Mama
gerichtet. Hören wir einen Bericht von Guamán Poma de Ayala:
„Uma Raymi quilla; in diesem Monat opferten sie den Wak’as, den
wichtigsten Idolen und Göttern, hundert weiße Widder damit diese
Wasser vom Himmel schickten, und banden schwarze Widder auf
dem öffentlichen Platz an und gaben diesen angebundenen Widdern
nichts zu essen, damit sie ihnen halfen zu weinen; genauso banden
sie Hunde an, die angeregt durch das Rufen und Schreien der Men-
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schen ihrerseits bellend ein großes Geheul veranstalteten; die Hunde,
die nicht bellten, wurden mit Stöcken traktiert, so dass großes Weh-
klagen erklang; Männer, Frauen und Kinder, Kranke, Lahme und
Blinde und wiederum alte Männer und alte Frauen – und jeder, der
Hunde hatte, brachte sie mit, alle fingen an zu schreien, um den Gott
Runa Camac um Wasser vom Himmel zu bitten, und sagten diese
Gebete auf: ayauya uacaylli ayaulla puypuylli lluto puchac uamrayque
uacallasunquim [Ach, ach, lasst uns weinen, ach, ach, lasst uns stöh-
nen, vor Schmerz sind deine Kinder vergangen, wir können euch nur
beweinen]; als die Gebete beendet waren, fingen alle wieder an zu
schreien und zu jammern und riefen mit lauter Stimme: runa camac
micocpac rurac uari uiracocha Dios maypimcanqui, runayquiman ya-
coyquita unoyquita cacharimouay [Oh Schöpfer der Menschen, was
machst du für die, die essen? Gott Uari Uiracocha, wo bist du? Setze
für dein Volk dein Wasser und deinen Regen frei, sogar für mich]; so
gingen sie in einer Prozession von Hügel zu Hügel und baten den
Gott des Himmels, Runa Camac, von ganzem Herzen, aus voller
Kehle und mit inbrünstigen Seufzern um Wasser.“12

Die Feierlichkeiten zu Ehren des Wassers werden heute immer
noch abgehalten. In einigen Gemeinschaften jedoch werden die Kult-
handlungen durch den Einfluss ausländischer Religionen, wie man
sagt, eher aus Gründen des Beharrens und der Nostalgie für eine Ver-
gangenheit begangen, die angesichts der heutigen schwierigen Zeit
gut war.

Es ist jedoch offensichtlich, dass sich die Kulthandlungen und Ri-
tuale zu Ehren des Wassers in der gesamten Andenregion trotz der
während und nach der Kolonialzeit verordneten Ausrottung der Viel-
götterei gehalten haben. „Die Opfergaben und Riten der Feiern sind
Teil einer weiter reichenden Kosmologie des Wassers und Überbleib-
sel eines archaischen religiösen Zyklus, in dem nicht nur den Gott-
heiten des Wassers, sondern auch denen der Viehzucht, der Kartof-
feln und des Maises gehuldigt wurde. Dass ausgerechnet die mit

12 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Caracas
1980, S. 179.
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dem Wasser verbundenen Gebräuche 400 Jahre der Transkulturation
am besten überlebt haben, ist bezeichnend. Die dem Wasser gewid-
meten Riten sind vermutlich die am schwersten zu durchdringenden
Riten, weil die Sauberkeit der Wassergräben eine Gemeinschaftsauf-
gabe ist, die Wassergräben weit ausgedehnt sind und die spanischen
Priester diese Arbeiten nicht verbieten konnten, weil sie für die pro-
duktive Struktur der Gemeinschaften so wichtig waren. Unseres Er-
achtens ist ein weiterer Grund dafür, dass diese Riten immer noch
ihre Gültigkeit haben, dass sie dafür sorgen, dass sich die Mitglieder
der Gemeinschaften an den Wasserarbeiten insbesondere bei den
Kulthandlungen beteiligen. Also ist es kein Zufall, dass die Mythen,
Gesänge, Opfergaben, Feste und Glaubensinhalte rund um das Was-
ser überlebt haben.“13

Riten zum Feiern des Regens

Überall in der Andenregion sind Riten für den Regen ziemlich viel-
fältig und weit verbreitet. Es gibt Riten, um Regen zu erbitten, zu be-
enden und zurückzuhalten. „Unter den Riten gibt es viele zur Ver-
söhnung mit dem Wasser. Bei Trockenheit gibt es Riten, um das
Wasser, den Regen herbeizurufen. Es gibt Berge, die die Gabe des Ha-
gelschauers haben, Berge mit sintflutartigem Regen und Berge mit
sanftem Regen. Die Jugend weiß solche Dinge nicht mehr. Die Alten
schicken uns, und wir bringen Hagelwasser herbei und in dem Mo-
ment fällt Hagel. Die Leute, die wissend sind, bringen das Wasser von
einem geeigneten Ort herbei.

Alles hängt mit der Kröte zusammen. Dieses Wasser, das wir brin-
gen, ist wie das Wasser, das wir auffangen, bis es regnet. Aber nicht in
dem Sinne, dass wir bestrafen wollten, sondern (symbolisch gespro-
chen) als ob wir die Kröte gefangennehmen würden, damit das Was-
ser kommen und sie frei kaufen kann; diese Riten sind von Gesängen
begleitet, die die Barmherzigkeit Gottes erbitten. Die Singenden sind

13 Francisco Greslou, a. a. O., S. 171–172.
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von Gott Gezeichnete: solche, die sechs Finger oder andere Zeichen
an ihrem Köper haben, Blinde, Taube, Stumme usw. sind die Ge-
zeichneten. Man sagt, dass Gott auf sie hören würde, damit der Re-
gen fällt. Man muss um das Wasser bitten und es besingen. Man
muss Blumen niederlegen, Kokablätter kauen, […] bis es regnet.

Welche Funktion haben diese Riten heute noch angesichts des
Klimawandels? Wir können viele Riten praktizieren, aber alles ändert
sich. Die Rolle dieser Riten wird bereits hinterfragt.

Es geht um ein Zusammenleben mit dem Wasser, das seinen eige-
nen Geist hat, nämlich Quta Awichu (Großmütterchen See) oder
auch Quta Mama (Mutter See). Da die Harmonie ständig unterbro-
chen wird, muss man diese Beziehungen der Harmonie wieder her-
stellen. Oft vergessen wir, die Riten zu praktizieren. Die Riten stellen
die harmonische Beziehung des menschlichen Wesens mit dem Was-
ser wieder her.“14

Riten, um Regen zu erbitten

Bei den Riten, um Regen zu erbitten, gibt es in der Andenregion zwei
Arten: Einerseits gibt es Riten, mit denen man jedes Jahr die entspre-
chende Zeit im liturgischen Jahreskreis der Anden feiert; andererseits
gibt es Riten, mit denen man einer drohenden Trockenheit begegnet.

Die Riten, um Regen zu erbitten, sind im Allgemeinen sehr kom-
plex in dem Sinne, dass sie viele symbolische Elemente beinhalten. Es
wird erzählt, dass in einigen Gemeinschaften zwölf Schafe geopfert
werden, mitunter wird auch von vierundzwanzig Schafen oder sogar
von einem Lama (qarwa) gesprochen.

Es ist wichtig, dass die Gemeinschaft an der Feier solcher Riten
teilnimmt, denn schließlich liegt es im Interesse der ganzen Gemein-
schaft, dass der Regen kommt. Es gab Zeiten, in denen die Teilnahme
bei solchen Riten angeordnet werden musste.

14 Calixto Quispe, Bericht aus einem Interview vom 25. Januar 2011 in La
Paz, Bolivien.
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Bleibt noch zu erwähnen, dass die Kulthandlungen zum Auslösen
des Regens an heiligen Orten (Wak’as) der Gemeinschaft ihren An-
fang nehmen, um dann zum Heiligen See, der wiederum der Ge-
meinschaft eigen ist, verlagert zu werden. Erst dort bittet man dann
um Regen, damit dieser aus der eigenen Quelle, die der jeweilige See
darstellt, entspringen kann.

Laut Bezeugungen der Menschen in den Gemeinschaften sind sol-
che Riten äußerst effektiv. Nach der Feier setzte unverzüglich der Re-
gen ein. „Wir haben betont, dass die Praxis der mit dem Wasser ver-
bundenen Riten in den Anden weit verbreitet ist, vor allem um Regen
auszulösen, wie beispielsweise beim Luxchi, einem Ritus, der jedes Jahr
im Kanton Chari (Landkreis Charazani) unter der Schirmherrschaft
der kommunalen Behörden begangen wird. Wenn mit dem Luxchi
kein Regen herbeigeholt werden kann, schlägt die örtliche Leitung
der Gemeinschaft vor, das Yapachiy, einen anderen speziellen, jahres-
zeitlich passenden Ritus zum Herbeirufen des Regens anzuwenden.“15

Riten, um den Regen zu beenden

Erinnern wir uns, dass die Riten Mittel dazu sind, die Harmonie des
Lebens im Pacha wieder herzustellen. Wenn wir wollen, dass der Regen
aufhört, dann nicht, weil wir gegen den Regen sind, sondern weil wir
sehen, dass starker Regen insbesondere in Verbindung mit Stürmen
das Leben der Pflanzen, der Tiere und selbst der Menschen schädigt.
Übermäßiger Regen wird zur Gefahr für den Ertrag der Landwirt-
schaft. Daher ist es notwendig, den Regen dorthin zurückzuschicken,
wo sein Platz ist. Diese Erfahrung wird mit rituellen Kulthandlungen
erreicht, die speziell für die Beendigung des Regens gedacht sind.

Im rituellen Erleben der Andenvölker haben diese Riten zur Been-
digung des Regens eine solche Kraft, dass sie auch den Wetterverlauf
beeinflussen können. Das heißt, das meteorologische Geschehen
kann verändert werden.

15 Alison Spedding, Gracias a Dios y a los achachilas, La Paz 2004, S. 167.
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Die Riten zur Beendigung des Regens haben oft den einzigen
Sinn, übermäßigen Regen oder Hagel, die den Ertrag der Saatfelder
beeinträchtigen können, zu besänftigen, wie der folgende Text er-
zählt: „Ausgiebige Niederschläge (sinchi para) können unterschiedli-
cher Art sein: häufiger oder andauernder Regen, der tief in die Erde
eindringt (unu para), Hagelschauer (chhijñi), Schneefall, der die Fel-
der mit einer Schneedecke überzieht (aqarapi, das in rit’i endet), etc.
Die erste Art ist in der Übergangszone und in den Tälern verbreitet,
während die trockene Hochebene Puna immer unter Hagelschauern
und Schnee leidet. In der Übergangszone ist die Gefahr durch Nie-
derschlag für die Landwirtschaft sehr gering, aber in den Taloberläu-
fen und in den Tälern ist sie größer, weil sich das Wasser in den Tal-
mulden sammelt. Für den landwirtschaftlichen Anbau ist Hagel am
schädlichsten. Wenn er bis zu den Saatfeldern gelangt, zerstört er un-
weigerlich die Blätter und Stiele der Kartoffelpflanzen. Hagel ver-
ursacht auch Rilawi oder Schlamm- und Gerölllawinen, die von den
Bergen herabkommen und die Saatfelder bedecken, so dass nicht nur
der Verlust von einigen Ackerfurchen (wachu) zu beklagen ist, son-
dern der Ertrag des ganzen Ackers beeinträchtigt wird.“16

In anderen Fällen haben die Kulthandlungen zur Beendigung
des Regens auch damit zu tun, sonniges Wetter beibehalten zu wol-
len, z. B. wenn ein Fest vorbereitet werden muss, für das man die
Sonnenwärme braucht, um Brennholz oder gekeimten Mais (wiña-
pu) für das Getränk Chicha zu trocknen. Ergänzend werden diese
Riten von einer Öffnung der Begräbnistürme (chullpas) zur Sonne
begleitet.

In einigen Gemeinschaften wie z. B. in Charazani nördlich von La
Paz kennt man diese Riten der Exhumierung der Chullpas unter dem
Namen Uma urqhuchiy. Dabei wird der Schädel der Gebeine lang
Verstorbener herausgeholt.

Die Chullpas, Gebeine von sehr alten Persönlichkeiten, die in Ni-
schen bestattet sind, deren Türen zum Sonnenaufgang hin ausgerich-
tet sind, sind mit der Sonne und den Wirkungen der Trockenheit, die

16 Alison Spedding, a. a. O., S. 168.
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die Sonne auslösen kann, eng verbunden. Deshalb haben die Riten,
mit denen man trockenes Wetter erreichen will, mit der Exhumie-
rung der Chullpas zu tun.

Wasser hat seine eigene Lebensweisheit,
entsteht und wandert im Pacha

Das Wasser hat seine eigene Lebensweisheit. Es lebt und nimmt im
Einklang mit seinen Lebenszyklen zu und ab.

Zu seiner Zeit wandert das Wasser in den inneren Adern der Mut-
ter Erde. Das Wasser gelangt an die Oberfläche der Mutter Erde, um
jedem lebendigen Wesen Leben zu schenken.

Das Wasser kann sich im Firmament widerspiegeln, kann bis zur
Milchstraße gelangen, wo man es als Mayu oder Fluss am Firmament
kennt. Von dort kommt es in Regen verwandelt zurück, verleiht der
Mutter Erde Fruchtbarkeit und hält das Fließen des Wassers im Pa-
cha aufrecht. „Die schwarze Sternenkonstellation eines Lamas (yaqa-
na), das jede Nacht Quellwasser und Meerwasser trinkt, um den
Wassermangel in den Flüssen zu verhindern, kann den Wasserspiegel
zu sehr anheben und so eine Überschwemmung auslösen. Die Augen
des Yaqana, d. h. die Sterne Alpha und Beta des Sternbilds Zentaur,
stehen um Mitternacht des 30. Oktober am niedrigsten, unmittelbar
bevor die Regenzeit anfängt; zu dieser Zeit steht der Kopf des Yaqana
am niedrigsten am Horizont und trinkt Wasser aus dem Ozean, da-
mit das Wasser wieder neu zirkuliert.“17

In diesem Kreislauf entsteht das Wasser in Einklang mit seiner
eigenen Weisheit aus sich selbst heraus und sichert so das Fließen
des Lebens durch die Flüsse und Meere des Pacha.

Ebenso wird der Regenbogen als Medium gesehen, der dem Was-
serkreislauf hilft, indem er Wasser zum Firmament trägt, das danach
in Regen verwandelt wird.

17 Francisco Greslou, a. a. O., S. 24.
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Der Mond steht ebenfalls in enger Beziehung zum Wasser; er18

wird als junges Mädchen gesehen, das aus einem Krug Wasser über
die Erde ausgießt. Er hat mit der Fruchtbarkeit der Erde zu tun.

Selbst die Bewegung der Sonne ist mit dem Wasser verbunden. In
der Theologie der Andenvölker ist die Sonne Symbol für Pachaka-
maq, den Vater der universellen Existenz. So steht Pachakamaq am
Ende des Zyklus der Wasserversorgung, um das Pacha zu bewässern.
So ist z. B. im Dezember das Wasser reif und hat seine volle Lebens-
kraft, um die Erde fruchtbar zu machen. In Trockenperioden hin-
gegen ist das Wasser schwach, nährt nicht und hat keine Kraft, die
Erde fruchtbar zu machen.

Der Lauf des Wassers hat offensichtlich seine bestimmten Zeiten
und seine Orte, an denen es verweilt. So ist das Wasser das Blut der
Pachamama, das als immerwährende Flüssigkeit durch ihre Adern
strömt, der Schnee wie ein weißer Poncho für die Schutzgeister Acha-
chilas, oder das ewige Eis für die Pole der Erde. Das Wasser hat seine
eigene Zeit und Raum, um das zu sein, was es an seinem entspre-
chenden Platz ist.

Das Wasser lebt im Prinzip der komplementären Reziprozität

Im Pacha sind alle Lebewesen in diesem Erleben des harmonischen
Zusammenlebens aller verbunden. Um zu einem Leben in völliger
Harmonie gelangen zu können, muss das Prinzip der komplementä-
ren Reziprozität erfüllt sein. In der Welt der Andenvölker ist das
Konzept der Gegenseitigkeit allumfassend, d. h. es gilt nicht nur zwi-
schen den Mitgliedern der Gemeinschaft, sondern auch zwischen ih-
nen und der Natur in all ihren Ausprägungen und den Kräften des
Kosmos, die mit Gottheiten schlecht übersetzt und von den Invaso-
ren kaum verstanden wurden.

18 Im Spanischen ist der Mond (la luna) weiblich, die Sonne (el sol) männ-
lich. (Anmerkung der Übersetzerin)
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Die vollständige Erfüllung des Lebens setzt eine vollständige Er-
füllung der Harmonie in der lebendigen Welt voraus. Die Fülle des
Lebens besteht darin, von allem ein bisschen zu genießen, sich nicht
an etwas zu hängen, was einer Beleidigung des Lebens gleichkäme,
sondern Sympathie und Empathie zu leben und die Harmonie zu
verwirklichen.

Das ist so, weil die Welt der Andenvölker keine Welt der Dinge,
Objekte oder Institutionen ist, sondern eines fortwährenden Ge-
schehens, einer fortwährenden Erholung, eines fortwährenden Flus-
ses, eines fortwährenden Dialogs, einer fortwährenden Gegenseitig-
keit.

In der belebten Welt der Anden geschieht alles kontinuierlich: al-
les entsteht und erholt sich, erhält oder verändert seine innere Har-
monie. Die Welt ist vielfältig und heterogen, jeder, sei es ein Mensch,
ein Baum oder ein Stein, ist eine Person, die im Dialog und wechsel-
seitigem Austausch von gleich zu gleich mit allen anderen steht, aber
trotz ihrer Unfertigkeit und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft
immer mit Gleichwertigen (Äquivalenz der Heterogenen) in Verbin-
dung tritt.“19

Das Wasser erfüllt nicht nur das Prinzip der komplementären Re-
ziprozität zu allen Lebewesen im Pacha, sondern das Wasser macht
sich auch zu einem lebenswichtigen Teil der Lebewesen.

Das Wasser hilft den Lebewesen, sich untereinander aus ihrer
Vielfalt und existenziellen Unterschiedlichkeit heraus zu verbinden.
Da das Wasser das Blut der Pachamama ist, nährt es alle Wesen. Es
ist die dauerhafte physische Realität, die uns mit allen Wesen im Pa-
cha verbindet.

19 Siehe: Carlos Villena Milla, AYNI. Semiótica Andina de los Espacios Sagra-
dos, Cochabamba 2001.
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Wasser ist ein heiliges Wesen: Yaku Mama, die Gottheit des Flusses

Im Erleben der Spiritualität der Andenvölker steht fest, dass das Was-
ser ein heiliges Wesen ist. Es kommt vom Pachakamaq und ist lebens-
wichtiger Bestandteil, nämlich das Blut der Pachamama. Das Wasser
ist heilig.

Göttlichkeit ist mit der Lebenswirklichkeit des Wassers verbun-
den, wie es der folgende Bericht von Greslou bestätigt: „Die Schöp-
fergöttin der Quechua, Ticsi Viracocha oder Wiraquchan, die oft mit
dem Meer gleichgesetzt wird, war kein ‚Schöpfergott‘, wie die Spa-
nier dachten, sondern eine unsichtbare Lebenskraft (Kamaq oder
Sinchi), die das Leben beseelt, eine eng mit dem Wasser verbundene
Kraft, die aber in allem existiert. Wie der fruchtbar machende
Schaum oder Samen der Flüsse wird diese Gottheit mit den schnee-
bedeckten Gipfeln (Pacha wira) assoziiert, die bis an den Himmel
reichen und sich durch ihre Wurzeln bis in die unterirdische Welt er-
strecken.“20

Der Geist des Wassers als Teil einer Göttlichkeit ist in den Seen,
Lagunen, Flüssen, in allen Quellen und im Meer. Es ist ein Geist,
der von seinem Ort Leben gibt und die übrigen Wesen nährt.

Als Andenvölker haben wir eine Vielfalt von Symbolen, Mythen
und rituellen Kulthandlungen zum Erleben mit dem Wasser geschaf-
fen und bewahrt. Dies ist Teil des spirituellen Erlebens unserer Völ-
ker. So leben wir in Verbindung mit dem Wasser, das heilig ist.

Als Andenbewohner leben wir in direkter Beziehung mit den Le-
bensquellen: der Erde, dem Wasser, den Wolken, den Tieren, den
Pflanzen, den Bergen, den Lagunen, den Quellen. Als indigene Völ-
ker wissen wir, jeder Quelle, aus der das Leben entspringt, einen hei-
ligen Sinn zu geben.

Wenn man aus einer Wasserquelle trinkt, sei es eine Quelle, Brun-
nen, Fluss oder einfach ein Kanal, trinkt man das Leben, das aus dem
Bauch der Pachamama kommt. Darüber hinaus sind diese Wasser-
quellen mit dem Leben der Vorfahren verbunden. Daher tritt man,

20 Francisco Greslou, a. a. O., S. 13.
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wenn man dieses Wasser trinkt, auch in Verbindung mit der Ge-
schichte der Vorfahren.

Als Urvölker wissen wir, dass die Flüsse, Seen und Wälder den Re-
gen, den Hagel und den Schnee entstehen lassen; diese Erfahrung ist
auch Teil des spirituellen Lebens, das sich im alltäglichen Leben die-
ser Völker widerspiegelt. Daher bittet man die Schutzgeister um Re-
gen, wenn er fehlt, indem man den Quellen und Lagunen Opfer
bringt. Das Wasser ist heilig.

Theologische Herausforderungen der heutigen Zeit

Das theologische Handeln in der heutigen Zeit muss auf den ver-
schiedenen Dimensionen der tiefen Sensibilität für das Leben im Pa-
cha aufbauen:
• Sensibilität für das Pacha. Dabei geht es darum, die Realität der

Beziehungen zu begreifen und nach dem Prinzip universeller Har-
monie im gesamten Kosmos zu gestalten.

• Sensibilität für die Erfahrung der Urquelle als Mutter und Vater
des Lebens im Pacha. Gott ist Mutter und Vater.

• Sensibilität für die Lebensquellen im Pacha. Die Lebensquellen
sollen anerkannt werden, ebenso wie die Notwenigkeit, sie zu
pflegen und zu schützen.

• Sensibilität für die Spiritualität aller Völker der Welt.
• Sensibilität für die sozialpolitischen Projekte aller Völker der

Welt.
• Sensibilität für die sozialen Bewegungen. Dabei sollen Gerechtig-

keit, Gleichheit, Brüderlichkeit und komplementäre Reziprozität
für alle Völker der Welt verwirklicht werden.
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Was macht eine heutige eucharistische
Spiritualität aus?
Aspekte aus der Befreiungstheologie

von Hermann Schalück

Horizontwechsel

Die Theologie der Befreiung hat – wie Víctor Codina, einer ihrer
wichtigsten Vertreter selber sagt – „im ganzen wenig über die Sakra-
mente nachgedacht“. Von einer Sakramententheologie der Befreiung
lasse sich, so Codina, kaum sprechen. Und weiter: „Falsch wäre es
allerdings, diesen Umstand einem mangelnden Interesse an den Sa-
kramenten zuzuschreiben, so als bezöge sich die Arbeit der Befrei-
ungstheologen ausschließlich auf das Politische und als verbannten
sie die Sakrament in die Ecke der Irrelevanz. Tatsächlich haben näm-
lich die Autoren, die über dieses Thema schrieben […], die Bedeu-
tung des Sakramentalen für die Befreiungsperspektive hervorgeho-
ben: Die Liturgie ist unentbehrlich, damit die Befreiung nicht mit
rein politischer Befreiung verwechselt wird und damit die ungeschul-
dete und transzendente Dimension christlicher Befreiung nicht in
Vergessenheit gerät.“1

Gleichzeitig übt Codina wie fast alle anderen Vertreter der Theo-
logie der Befreiung Kritik an der herkömmlichen Theologie und Pra-
xis der Eucharistie: „Kirche und Theologie (sind) in hohem Maße
mitverantwortlich für die Entfremdung des Volkes, weil sie eine Li-
turgie pflegten, die oft genug Flucht aus der Wirklichkeit war, und
weil sie eine so einseitige Sicht der sakramentalen Wirkung ex opere

1 Víctor Codina, „Sakramente“, in: Ignacio Ellacuría / Jon Sobrino, Myste-
rium Liberationis. Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Band 2, Luzern
1996, S. 901.
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operato boten, die häufig in ein mechanisches und magisches Ver-
ständnis der Sakramente mündete.“2

Es ist also zu Beginn meiner kurzen Durchsicht zum Thema fest-
zuhalten, dass wir es bei der Theologie der Befreiung insgesamt wie
bei ihrer Behandlung der Sakramente und speziell der Eucharistie
weniger mit neuen materialen „Inhalten“ zu tun haben, sondern
mit der Strukturierung und Deutung aus einem neuen Verstehens-
horizont: „Die Theologie der Befreiung entwickelt keine Sakramen-
tenlehre ‚parallel‘ zu der des kirchlichen Lehramtes. Sie akzeptiert
vielmehr die Lehre und die gemeinsame sakramentale Praxis der Kir-
che, aber wie jede Theologie versucht sie beides von einem letzten
Prinzip aus zu systematisieren, das sämtliche Daten in kohärenter
Form ordnet und rangmäßig strukturiert und das im Falle der Theo-
logie der Befreiung dem Schrei des armen und gläubigen Volkes zu
entsprechen vermag.“3

Erweiterung des Sakramentenbegriffes

L. Boff hat mit seinem Bändchen „Kleine Sakramentenlehre“ den er-
weiterten Sakramentenbegriff der Theologie der Befreiung wohl am
eingängigsten darlegt: Die irdischen Realitäten werden in vieler Hin-
sicht und auf zahllose Weise zu „Zeichen, die eine andere, von ihnen
zu unterscheidende, in ihnen aber präsente Wirklichkeit enthalten,
darstellen, an sie erinnern, sie sichtbar machen und vermitteln“4.
Wirklichkeit wird „transparent“. In der Immanenz irdischer Dinge
wohnt Transzendenz. Alles kann in dieser Sicht zum Sakrament wer-
den, zum Symbol und Zeichnen befreiender Gnade. Die Theologie
der Befreiung spricht z. B. davon, dass sich auch die Realpräsenz
Christi nicht auf die eucharistischen Gestalten von Brot und Wein
begrenzen lasse. Da z. B. im Dokument von Puebla die Armen als

2 Ebenda.
3 Ebenda, S. 903 – 904.
4 Leonardo Boff, Kleine Sakramentenlehre, Düsseldorf 1984, S. 22.
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die „Lieblingskinder Gottes“ bezeichnet werden sei er eben realiter
auch in den Armen gegenwärtig. L. Boff sagt, dass Christus in den
Armen „dichter als in Brot und Wein“ gegenwärtig sei.5

Die sieben Sakramente sind nun allerdings für die meisten Vertre-
ter der Theologie der Befreiung besondere ‚Verdichtungen‘ an den
Knotenpunkten des Lebens. „Der Eucharistie als dem Sakrament des
Brotes kommt in einem Kontext von Hunger und Ausbeutung ein be-
sonderes Gewicht zu: Sie ist Feier von Versöhnung und Solidarität
Gottes und der Menschen“6. Erweitert wird der Begriff des Sakramen-
talen in der Theologie der Befreiung auch insofern, als – wie weiter
unten noch ausgeführt werden soll – nach Auffassung aller führenden
Vertreter der Theologie der Befreiung eine engagierte Praxis der Hori-
zont jeder liturgischen und sakramentalen Feier sein muss. Anders
ausgedrückt: Eine wahrhaft christliche Praxis bedarf des Festes. Oder:
„Das Fest feiert die Praxis.“7 Eine Praxis ohne Fest ist tödlich ernst, ein
Fest ohne Praxis ist „sinnlos“. Die in den Herausforderungen des Le-
bens praktizierte Nachfolge und das in den Siegen und Niederlagen
des Alltags zelebrierte Fest markieren den Rahmen, in dem ein befrei-
ungstheologisch geprägtes Sakramentenverständnis verwurzelt ist.8

„Was eine neue Theologie auszeichnet“ – so nochmals Codina – „sind
nicht so sehr die von ihr behandelten neuen Themen, sondern der
theologische Horizontwechsel: Alles wird neu gesehen, weil das geis-
tige Paradigma oder Erkenntnismuster sich wandelt.“ Und weiter:
Die Theologie der Befreiung sei eben keine „Genitivtheologie“, die
etwa von der Revolution oder der Gewalt handeln würde, sondern
„eine Reflexion über das Ganze des christlichen Mysteriums aus dem
Blickwinkel der Befreiung der Armen“.9

5 Horst Goldstein u. a., Kleines Lexikon zur Theologie der Befreiung, Düssel-
dorf 1991, S. 55 –56.
6 Ebenda, S. 196.
7 Francisco Taborda, Sakramente: Praxis und Fest, Bibliothek Theologie der
Befreiung: Die Kirche, Sakrament der Befreiung, Düsseldorf 1988, S. 55.
8 Horst Goldstein u. a., a. a. O., S. 195.
9 Víctor Codina, a. a. O., S. 904.
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Die Armen – Sakramente des Reiches Gottes

Die Theologie der Befreiung hat bekanntlich das „Reich Gottes“ zum
zentralen Gegenstand und zugleich Rahmen bzw. Strukturprinzip ih-
rer Reflexion gemacht, zu einem Paradigma, das es erlaubt, die
Transzendenz – wie es bereits kurz anklang – in der realen Geschichte
zu verankern. Das erlaubt es ihr, Heil und Erlösung in einem gegebe-
nen historischen Kontext, z. B. dem des lateinamerikanischen Kon-
tinentes zu thematisieren, und d. h. dann auch, die ebenfalls konkret
wirksamen „Anti-Reiche“ prophetisch anzuklagen und sich zugleich
für die Befreiung der Armen zu engagieren. Sie will auf die Hoffnung
der Armen antworten und zugleich eine befreiende Praxis in Gang set-
zen, welche die Geschichte nach Gottes Plan umgestaltet, damit sein
Reich darin komme. Dieser Gesamthorizont des Reiches wird dann
auch selber wieder als „Urmysterium“ bzw. als „Ursakrament“ be-
zeichnet. Da das Reich aber eine unvollendete Aufgabe der Geschichte
ist und nach sukzessiven geschichtlichen Vermittlungen verlangt, wird
in der Theologie der Befreiung auch oft die Kirche selber als Ursakra-
ment bzw. als „Sakrament des Reiches“ bezeichnet. Die Kirche muss
sich selber „unablässig zum Reich bekehren, wenn sie wirklich Kirche
der Armen und geschichtliches Befreiungssakrament sein will.“10

Innerhalb des Gesamtrahmens vom Reich Gottes werden nun die
Armen selber auch als „Sakramente“ bezeichnet: Sie sind Opfer des
Antireiches und damit „sub contrario“ Sakramente des Reiches, und
zwar genau in dem Maße, in dem sich die Beraubung am Leben, die
Sünde der Welt und die Verneinung des Reiches zeigt. Der Schrei der
Armen ist ein Schrei nach dem Reich, eine Herausforderung an die ge-
samte Gesellschaft und theologisch gesehen ein Zeichen der Zeit (GS),
das stärkste Zeichen der Zeit in unserer heutigen Welt.“11 Clodovis Boff
beschreibt das so: „Das Sakrament des Armen vermittelt uns den Gott
des Willens, nicht den Gott der Hilfe. Gott ist da Anruf, nicht Trost, er
ist Infragestellung, nicht Rechtfertigung. Angesichts der Armen wird

10 Ebenda, S. 907.
11 Víctor Codina, a. a. O., S. 910.

359Was macht eine heutige eucharistische Spiritualität aus?



der Mensch zur Liebe, zum Dienst, zu Solidarität und Gerechtigkeit
aufgerufen. Es ist ein bitteres Sakrament, das man da empfängt. Und
dennoch bleibt es das einzige zur Erlösung unbedingt notwendige ‚Sa-
krament‘. Die rituellen Sakramente lassen Ausnahmen zu, und zwar
sehr viele. Dieses aber kennt keine Ausnahme. Es ist das unbedingt uni-
versale ‚Sakrament‘ der Erlösung. Gottes Weg führt […] über den
Menschen, den bedürftigen Menschen, gleich um welches Bedürfnis es
sich auch handeln mag, ob um das des Brotes oder das des Wortes.“12

Und Pedro Casaldaliga hat den inneren Zusammenhang zwischen der
dynamischen und umfassenden Sakramentalität des Reiches Gottes
und seiner Verdichtung in den Armen so formuliert:

„Dem Heiligen Geist hat es gefallen,
das achte Sakrament zu spenden:
die Stimme des Volkes“13

Die eigentliche Eucharistiefeier im Horizont des Reiches Gottes

Die Theologie der Befreiung kann in ihren Ausführungen zur Eucha-
ristie darauf verweisen, dass im Neuen Testament zahlreiche Symbol-
handlungen auf die „Utopie“ des Reiches Gottes verweisen, so das
festliche Essen in den Gleichnissen (Mt 8,11; 22,1– 4; 25,1–13), die
Brotvermehrung (Mk 6,34 – 44) wie auch die Mahlzeiten Jesu mit
Sündern und Randexistenzen (Mk 2,16; Lk 15,2; Mt 11,19). Im Zen-
trum steht natürlich das letzte Abendmahl Jesu mit den Jüngern,
ebenfalls mit deutlichem Verweis auf den „Tisch des Reiches“ (z. B.
Lk 22,15 –18; Kor 11,26). Daraus folge, so die Vertreter der Theologie
der Befreiung, dass wir in der Eucharistie nicht nur mit Jesus kom-
munizieren, sondern auch mit seiner transformierenden Botschaft
vom Gottesreich. In ihr werde nicht nicht die Kirche auferbaut, son-

12 Clodovis Boff / Jorge Pixley, Die Option für die Armen, Düsseldorf 1987,
S. 129.
13 Zitiert von Víctor Codina, a. a. O., S. 913.
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dern auch das Hochzeitsmahl des Reiches vorweggenommen. Daher
sei die Eucharistie nicht von der Liebe und vom befreienden Dienst
zu trennen, wie ihn etwa Johannes in der Geste der Fußwaschung
(Joh 13) überliefert. Eine Eucharistie ohne Teilen und ohne Diakonie
sei – wie es Paulus ja bereits nach Korinth schrieb – kein „Herren-
mahl“ (1 Kor 11,20ff.). Gern wird auch auf die patristische Tradition
zurückgegriffen, die ebenfalls die soziale Dimension der Eucharistie
unterstrichen habe, auf die Gaben der Gläubigen für die Armen, die
Aufrufe, Sklaven frei zu lassen, die Predigt zur Verteidigung der
Rechte der Armen, die liturgische Exkommunikation öffentlicher
Sünder bzw. die strenge Bußpraxis bzw. die strengen Auflagen vor
der Wiederzulassung öffentlicher Sünder zur Eucharistie. Auf jeden
Fall dürfe die Eucharistie niemals den österlichen Kontext des Her-
renmahles außer Acht lassen: Zum einen ist er bestimmt durch das
befreiende Andenken an den Exodus aus Ägypten, zum anderen
durch das Pascha Jesu selber, der wegen seiner Ansage des Reiches
des Vaters und seiner Absage an das Antireich ermordet wurde. So
müsse sich die Eucharistie, die Gabe des Auferstandenen, verwandeln
in den Keim eines neuen Himmels und einer neuen Erde, und zwar
nicht nur liturgisch, sondern auch geschichtlich. Die Eucharistie
feiere nicht kleine historische Siege, sondern sei Ansage und Real-
symbol der endzeitlichen umfassenden Befreiung alles Geschaffenen
im Reich Gottes. Daher sei sie eben immer eine „gefährliche Erinne-
rung“, zuglich aber auch Quelle der Hoffnung und Ansage von Ver-
änderung. Eucharistie im Sinne Jesu sei – so Tissa Balasuriya (übri-
gens eine der wenigen asaitischen Stimmen zum Thema) „essentially
action-orientated“.14 Die Epiklese beschränke sich nicht auf die Ver-
wandlung der dargebrachten Gaben. Sie verwandle darüber hinaus
die ganze Geschichte in den Leib des Herrn.15

14 Tissa Balasuriya, The Eucharist and Human Liberation, Maryknoll, New
York 1979, S. 17.
15 Siehe Víctor Codina, a. a. O.; Horst Goldstein u. a., a. a. O.; Francisco Ta-
borda a. a. O.
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Brot der Feier – Brot der Gerechtigkeit

Wenn man nun weiter der spezifisch „politischen“ Dimension nach-
gehen will, welche die Vertreter der Theologie der Befreiung der Eu-
charistie zuschreiben, dann ist zunächst dies festzuhalten: Das „Bre-
chen des Brotes“ geschieht an vielen Stellen der Welt in einer in
Klassen zerrissenen Gesellschaft, in der Unterdrücker und Unter-
drückte, Ausbeuter und Ausgebeutete, Folterer und Gefolterte, Rei-
che und Arme einander konfliktiv gegenüberstehen. Aber der soziale
Bruch spaltet nicht nur eine Gesellschaft, sondern auch Kirchen und
lokale Gemeinden. In soziologischer Hinsicht biete die Kirche nicht
selten ein Spiegelbild einer ungerechten Gesellschaft. Die Eucharistie,
die „Bedingungen ihrer Möglichkeit“, ja ihre Gültigkeit werden in
der Theologie der Befreiung unter dem Gesichtspunkt diskutiert, ob
sie die vorrangige Option Jesu bzw. seiner Kirche für die Armen zum
Ausdruck bringt. Oder anders gesagt: Eucharistie im Sinne Jesu
könne nur gefeiert werden, wenn dabei das Verlangen nach der Be-
gegnung mit dem Herrn sich gleichzeitig artikuliert in Hunger und
Durst nach Gerechtigkeit.

Dieser Aspekt wird gern mit der folgenden Überlegung verdeut-
licht: Im Brot der Eucharistie dürfe als dessen „Materie“ nicht das
Brot der Wirtschaft übersehen werden. Das Brot, das die Gemeinde
auf dem Altar darbringt, gilt dabei – ebenso wie der Wein – als die
„materielle Verdichtung von Arbeit und Schweiß, von Produktion
und Vermarktung, von Naturveränderung und Gesellschaft, von Ge-
rechtigkeit und Geschichte.“16

Gern wird in diesem Zusammenhang Jesus Sirach zitiert. „Das
Brot ist das Leben der Armen“, bzw. „Wer es ihnen vorenthält, ist
ein Blutsauger und Mörder“ (Sir 34,25).

Oder aber – etwa mit Verweis auf Mt 5,23 –24: Wer in der Feier
der Eucharistie Gott Brot darbringt, das im Kontext struktureller Un-
gerechtigkeit durch Hungerlöhne, Ausbeutung und Nichtbeachtung
von elementaren Menschenrechten „geraubt“ worden ist, der bringt

16 Horst Goldstein u. a., a. a. O., S. 55.

362 Hermann Schalück



Gott das Leben dieser Menschen zum Opfer und betreibt darin Göt-
zendienst. Oder nochmals anders gesagt: Zwischen politischer Öko-
nomie und Eucharistie besteht – so vor allem E. Dussel – eine innere
Dialektik: Er nennt das „Darbringen“ der Gaben, die ja nicht nur fer-
tige „Produkte“ darstellen, sondern auch die vorgängigen Lebens-,
Arbeits- und Menschenrechtsbedingungenen widerspiegeln, unter
denen sie entstanden sind, einen „theologal wirtschaftlichen Akt“.17

Dussel weiter: „Es handelt sich hier um die Identität zwischen dem
Brot auf dem Altar und dem Brot, das das Produkt der täglichen Ar-
beit ist, das umgewandelt und ausgetauscht wird, das man als Pro-
dukt des anderen respektiert oder raubt. Das wirtschaftliche Brot ist
das eucharistische Brot, das konsekriert wird. Im Brot findet sich das
Leben des Arbeiters verobjektiviert: sein Blut, sein Nachdenken, seine
Intelligenz, seine Anstrengungen, seine Liebe, seine Erfolge, sein Aus-
ruhen und sein Genießen, sein Glück, das Reich. Gerade dieses Brot
wird ihm auf ungerechte Weise weggerafft, um es Gott darzubieten.
Damit aber das Brot der eigene „Leib“ des „geopferten Lammes“
werde, muss es Brot des Lebens sein, ein Brot, das gesättigt und er-
nährt hat, das die Verneinung, die der Tod, die Notwendigkeit, die
Herrschaft, die Sünde sind, verneint hat: ein Brot der Gerechtig-
keit.“18 Geraubtes Brot zu opfern heißt also, das Blut der Armen op-
fern. Und dies wäre folglich auch kein eucharistischer Kult, der dem
Vater der Güte das Brot der Gerechtigkeit opfert, sondern „fetischis-
tischer Kult“, Götzendienst. Das wahre eucharistische Brot dagegen
ist ein Brot, das dem Vater gefällt und von ihm angenommen wird,
zugleich ein Brot, das Bedürftige sättigt, das Gemeinschaft stiftet und
Ausdruck von Solidarität ist. „Hier stehen wir vor der ursprünglichen
Form der christlichen Utopie, die auch die Utopie des Reiches in sei-
ner endgültigen Gestalt ist. Diese Utopie […] ist der Horizont, der
uns die Weite gibt, die eine kritische Würdigung eines jeden histori-

17 Enrique Dussel, „Das Brot der Feier: Gemeinschaftszeichen der Gerech-
tigkeit“, in: Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie 18 (1982)
S. 125.
18 Ebenda.
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schen Wirtschaftssystems zulässt.“ Die Gerechtigkeit sei die „prakti-
sche Möglichkeitsbedingung dafür, dass eine Eucharistie gefeiert wer-
den kann, die wirklich rettet und erlöst“.19

Eine radikale Zuspitzung dieser „politischen“ Deutung der Eu-
charistie, der die meisten Vertreter/innen der Theologie der Befrei-
ung nicht oder nicht mehr zustimmen dürften, findet sich bei ei-
nem Vertreter der Frühphase der Theologie der Befreiung, Rafael
Avila, der u. a. ausführt: Der „einzig legitime Kontext“ für die Feier
der Eucharistie sei der der Solidarität mit der Befreiungsbewegung
für den Kontinent Lateinamerika, in Solidarität mit den ausgebeu-
teten Klassen der Gesellschaft. „Es ist unmöglich, dass wirkliche eu-
charistische Gemeinschaft zustande kommt, wenn Menschen radi-
kal unterschiedlicher politischer Systeme beieinander sind. Eine
eucharistische Feier mit Personen gegensätzlicher sozialer Klassen
ist nur denkbar, wenn zugleich jene Anonymität herrscht, die bis-
her oft unter Kirchengliedern besteht. […] Eine Eucharistie zu fei-
ern, welche bewusst antagonistische soziale Klassen versöhnen
möchte, hieße, die Eucharistie als Instrument der Klassentrennung
zu benutzen. […] Es wäre eine Eucharistie im Dienste des status
quo […] In einer solch ‚konziliatorischen‘ Ekklesiologie können
Mitglieder aller sozialen Klassen Subjekte der Eucharistie sein.
Aber in einer Eucharistiefeier, die es mit einer Klassengesellschaft
zu tun hat, können Subjekte der einer Feier nur die Mitglieder
von sozial ausgebeuteten Klassen und ihre Alliierten sein, dazu
‚Konvertiten‘ aus der Ausbeuterklasse“.20 – Nochmals: Im späteren
Mainstream der Theologie der Befreiung finden sich Positionen
wie diese nicht oder nicht mehr. Ich führe sie aber an, weil solche
und ähnliche Akzente in den Ohren mancher kirchlicher Instanzen
beharrlich fortklingen und die Rezeption der genuinen Anliegen
der Theologie der Befreiung nicht gerade befördern. Darum zum
Schluss dieser knappen Ausführungen noch ein anderer ‚Traditions-
strang‘ aus der Theologie der Befreiung, der das Geschehen der Eu-

19 Ebenda, S. 126.
20 Rafael Avila, Worship and Politics, New York 1981, S. 104 –105.
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charistie auf eine gleichermaßen biblische, mystische und politische
Weise verdeutlicht.

Propheten und Märtyrer im Dienst am Reich Gottes

Kein anderer als Johannes Paul II. sagte in einer Predigt zum ersten
Jahrestag der Ermordung von Erzbischof Romero: „Er wurde am 24.
März 1980 getötet, während er die Heilige Messe zelebrierte. Mit sei-
nem Blut hat er seinen Dienst besiegelt, der besonders in seiner Sorge
für die Armen und die am meisten an den Rand der Gesellschaft Ge-
drängten bestand. Das war ein höchstes Zeugnis, Symbol des Leidens
eines Volkes, aber auch ein Grund, auf eine bessere Zukunft zu hof-
fen“.21 Wie weiter oben gezeigt, thematisiert die Theologie der Be-
freiung das Brot, das die Frucht des Lebens und das Produkt des
Wirtschaftens ist, als das Brot, um das es sich bei der eucharistischen
Gabe handelt. Auf einer anderen, tieferen Ebene thematisiert sie so-
dann das „Brot“, das nichts anderes ist als der Leib des Propheten,
der sich im Einsatz für Gerechtigkeit selber für den Aufbau des Rei-
ches Gottes darbringt.

Es handelt sich um den Leib des Märtyrers als eucharistisches
Brot. Verdeutlicht wird dieser Aspekt an Gestalten wie Bischof Ro-
mero. Nochmals Codina: „Zweifellos ist das Martyrium das klarste
prophetische Zeichen dieser neuen Sakramentalität. Das umfangrei-
che Martyrologium Lateinamerikas ist ein Blutzeugnis für die Kraft
des Geistes, der diese lebendigen Symbole des Reiches sprießen lässt.
Sie sind eine lebendige Verheißung des Gottes des Lebens inmitten
einer Welt des Todes, eine Anklage der Ungerechtigkeit und eine An-
tizipation der Utopie des Reiches. […] Allein die Tatsache, dass viele
durch die Hand sogenannter christlicher Regierungen und Bürger zu
Tode kamen, zeigt schon, wie ungenügend es ist, wenn man sich zur
Unterscheidung einfach auf die Kirchlichkeit beruft. Man muss sich
vielmehr an das Reich, an die Nachfolge Jesu halten, um wirklich

21 Zitiert von Enrique Dussel, a. a. O., S. 120.
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evangeliumsgemäß unterscheiden zu können, was sakramental ist.
Wer kann daran zweifeln, dass Leben und Tod Erzbischof Romeros
ein prophetisches Symbol des Reiches sind? Das einfache Volk hat
das wohl begriffen und sucht sein Grab auf, um ihn um seinen Bei-
stand zu bitten und ihm für seine Hilfe zu danken.“22

Die Aufforderung, der Repression ein Ende zu machen, die Ro-
mero am Vorabend seiner Ermordung (23.3.1980) „im Namen Got-
tes“ an das Militär richtete, war in dieser Perspektive kein von außen
kommender illegitimer, rein politischer Aufruf, sondern die Stimme
eines Propheten, zugleich eine klare prophetische Ausrichtung des
Sakramentalen auf das Reich Gottes und seine darin angesagte Ge-
rechtigkeit.

Dass Romero nun sogar während der Feier der Eucharistie ermor-
det wurde, machte ihn zum „Brot“ dieses Sakramentes der Befreiung:
Auch Jesus selber gab sich als „Leben“ und „Brot“ zum Opfer hin:
„Nehmt und esst, das ist mein Leib.“ (Mt 26,26) „Jetzt wird alle Kör-
perlichkeit, die Fleischlichkeit, die Existenz der Propheten mitten in
der Geschichte, in den Klassengegensätzen zwischen Reich und Arm,
in einer ganz bestimmten historischen Situation, im Wagnis, sich für
die Unterdrückten einzusetzen, im Widerstand gegen die Herrschen-
den, ihre Armeen und Waffen. […] jetzt wird alles zum Fleisch des
Erlösers, das auf dem Altar der Geschichte dargeboten wird.“23

Überhaupt – und damit komme ich zum Schluss – lässt sich an
der Gestalt und dem Lebenszeugnis von Romero der mögliche Bei-
trag der Theologie der Befreiung zu einem heutigen Eucharistiever-
ständnis am Überzeugendsten ablesen:
• Die Eucharistie steht vom Wesen und Ursprung her im Kontext

der Exodustradition. Sie ist als Heilszeichen eingebettet in die Dy-
namik und Konfliktivität der Menschheitsgeschichte. Sie verkün-
det in jeder Epoche der Geschichte einen Gott, der befreit. Wenn
die Kirche heute Euchristie feiert, so der afrikanische Befreiungs-

22 Siehe Víctor Codina, a. a. O.
23 Ebenda, S. 126.
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theologe Jean-Marc Ela, wird sie selber zum „Sakrament der Ge-
rechtigkeit und Befreiung“.24

• Die Eucharistie ist einerseits kultische Danksagung für bereits ge-
schenktes Heil. Sie ist darüber hinaus ein prophetisches Zeichen
für das noch ausstehende Heil. Sie spiegelt die bleibende Dialektik
von Mystik und Politik wider.

• Jesus wurde in seinem Pascha zum „Brot der Geschichte“. Er
brachte seinen gebrochenen Leib, selbst ein Zeichen seines Kon-
fliktes mit dem „Antireich“ und seines Einsatzes für das „Reich
des Vaters“, für das Leben der Anderen dar.

• Die Feier der Eucharistie macht deutlich, dass Jesus als der auf-
erstandene Christus das „Sakrament Gottes“ schlechthin ist: eines
Gottes, der Tote lebendig machen kann. Darin ist und bleibt er
der Deus semper maior.

• Zugleich aber ist das Pascha Christi – und damit die Eucharistie
der Kirche – in der heutigen evolutiven, konfliktiven, aber sich
nach Versöhnung und Befreiung sehnenden Welt, ein sakramen-
tales Zeichen des Deus semper minor, d. h. für einen Gott, der
nicht auf der Seite der Sieger und der Starken zu finden ist, son-
dern in Jesus und seiner Hingabe auf der Seite der Opfer der Ge-
schichte steht. Die Eucharistie ist ein Hoffnungs- und Lebenszei-
chen auf dem Weg der Geschichte, Symbol für die Notwendigkeit
von Transformationen, für die Verwandlung von Schatten in
Licht, für den Einsatz für Frieden in Gerechtigkeit, Symbol eines
Friedens und einer Versöhnung, die keine menschliche Politik je
erreichen kann, weil sie das Werk und Geschenk eines befreienden
Gottes selber sein wird.25

24 Jean-Marc Ela, Gott befreit. Neue Wege afrikanischer Theologie, Theologie
der Dritten Welt, Band 30, Freiburg i. Br. 2003, S. 327.
25 Siehe Gustavo Gutierrez, Nachfolge Jesu und Option für die Armen. Bei-
träge zur Theologie der Befreiung im Zeitalter der Globalisierung, Fribourg/
Stuttgart 2009; Jon Sobrino, „La pascua de Jesús y la revelación de Dios desde
la perspectiva de las victimas“, in: Revista Latinoamericana de Teología 12
(1995), 79 – 91.
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gie, Theologie der Religionen und Religionsphilosophie an der Uni-
versität Bonn sowie Direktor des Fundamentaltheologischen Semi-
nars. Er hat zahlreiche Gastvorlesungen im In- und Ausland, unter
anderem am Chavara Institute of Indian und Inter-Religious Studies
in Rom, an der Marquette University in Milwaukee und am Dharma-
ram Vidya Kshetram in Bangalore, gehalten.
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Übersetzerverzeichnis

Der Beitrag „Zusammenspiel von Heil und Gesundheit in den Hei-
lungsgebeten: Theologische Orte in Afrika“ von Anne Béatrice Faye
wurde übersetzt von Margarete Mehdorn.

Der Beitrag „Theologie des Gebets“ von George Gispert-Sauch wurde
übersetzt von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag „Spiritualität und Theologie“ von Michael Amaladoss
wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag „Gegenseitige Befruchtung von Spiritualität und Theo-
logie“ von Luiz Carlos Susin wurde übersetzt von Susanne Mahling-
Schrader.

Der Beitrag „Inwieweit lässt sich aus afrikanischer Sicht von einer
christozentrischen Spiritualität sprechen?“ von Roberto Turyamu-
reeba wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag „Die Liebe wird nicht geliebt: Hin zu einer vollkom-
menen Spiritualität“ von Ángel Darío Carrero wurde übersetzt von
Margarete Mehdorn.

Der Beitrag „Interreligiöse Begegnung: Das Harmoniestreben in den
indigenen Religionen der Igbo (Westafrika) und die christliche Ver-
mittlung des Heiligen“ von Elochukwu E. Uzukwu wurde übersetzt
von Edith Winner.
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Der Beitrag „Brauchen wir eine interkulturelle Spiritualität? Das Ziel
der Begegnung der Kulturen“ von Francis X. D’Sa wurde übersetzt
von Heike Demme.

Der Beitrag „Überlegungen zur Möglichkeit eines interreligiösen und
interspirituellen Dialogs angesichts der kulturellen und religiösen
Kolonialisierung im Gebiet der Mapuche“ von Ramón Francisco Cu-
rivil Paillavil wurde übersetzt von Margarete Mehdorn.

Der Beitrag „Spiritualität in der Sendung: Die zentrale Stellung
Christi an der katholischen Universität“ von Pius Male Ssentumbwe
wurde übersetzt von Jürgen Waurisch.

Der Beitrag „Asiatische missionarische Spiritualität“ von Jacob Ka-
vunkal wurde übersetzt von Heike Demme.

Der Beitrag „Wie kann man in der heutigen Zeit von Gott sprechen?“
von Víctor Bascopé Caero wurde übersetzt von Josephine Hörl.
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Weitere Bände in der Reihe
Theologie der Einen Welt

Mission und Dialog
Ansätze für ein kommunikatives Missionsverständnis
Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
Theologie der Einen Welt, Band 1

320 Seiten, Gebunden

ISBN 978-3-451-33260-9

Autoren aus verschiedenen Kontinenten betrachten aus unterschied-
lichen Perspektiven das Verhältnis von Mission und Dialog: Nach Ka-
piteln mit systematisch-theologischen Reflexionen, Überlegungen
zum interreligiösen Dialog und Anmerkungen zum Dialog zwischen
Ortskirche und Universalkirche sowie zum Dialog zwischen den
Ortskirchen widmet sich das letzte Kapitel den pastoralen Kon-
sequenzen eines dialogorientierten Missionsverständnisses.

Kleine Christliche Gemeinschaften
Impulse für eine zukunftsfähige Kirche
Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
Theologie der Einen Welt, Band 2

400 Seiten, Gebunden

ISBN 978-3-451-33261-6

Das Modell der Kleinen Christlichen Gemeinschaften verändert die
Kirche in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der Band zeigt, dass es
auch für die deutschsprachige, priester- bzw. hauptamtlichenzen-
trierte Kirche eine pastorale Chance darstellt und wie die Umsetzung
zu einem neuen Aufbruch in der Kirche führen kann.



Theologie und Diakonie
Glauben in der Tat
Herausgegeben von Klaus Krämer und Klaus Vellguth
Theologie der Einen Welt, Band 3

320 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-451-33262-3

Gerade aus den Ländern des Südens meldeten sich zahlreiche Theo-
logen, die auf die Bedeutung der Diakonie als Spezifikum des Chris-
tentums hinwiesen. Der Band diskutiert eine diakonische Pastoral,
die im Zeitalter der Globalisierung und des Neoliberalismus einen
heilsamen Kontrapunkt darstellt zu menschenfeindlichen Ideologien,
die den Wert des Menschen auf seinen wirtschaftlichen Nutzen redu-
zieren.
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