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Vorwort

Das Entstehen von Pfingstkirchen sowie die Herausforderung des
Pentekostalismus wurden auch von der katholischen Kirche lange
Zeit kaum beachtet und in ihrer Bedeutung erkannt. Inzwischen gel-
ten die pentekostalen Kirchen mit ihren zahlreichen Denominatio-
nen zu den am stärksten wachsenden Kirchen weltweit, und nicht
nur der quantitative Zulauf der Kirchen stellt eine Anfrage an die
„traditionellen Kirchen“, zu denen auch die katholische Kirche zählt,
dar. Auffällig ist, dass es sich beim Pentekostalismus um eine welt-
weite Bewegung handelt, die mit gravierenden Veränderungen des
Christentums verbunden ist. Um diese Entwicklungen nachzuzeich-
nen und zu analysieren, widmet sich der vorliegende Band der Reihe
„Theologie der Einen Welt“ diesem Phänomen. Autorinnen und Au-
toren1 aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa zeichnen zu-
nächst die Entwicklung des Pentekostalismus auf den verschiedenen
Kontinenten nach. Anschließend gehen sie auf die Grundzüge pente-
kostaler Theologie ein. In einem dritten Kapitel fokussieren die Bei-
träge die Faszinationen der Pentekostalenbewegung für die Christen
weltweit. Das vierte Kapitel geht auf die seit den 1960er Jahren welt-
weit wachsende Charismatische Bewegung innerhalb der katho-
lischen Kirche ein, die als eine Parallelentwicklung beziehungsweise
Reaktion auf den Pentekostalismus betrachtet werden kann. Die Au-
toren des fünften Kapitels gehen schließlich der Frage nach, welche
Antworten die katholische Kirche auf die Herausforderungen des

1 Der besseren Lesbarkeit halber wird in der Buchreihe „Theologie der
Einen Welt“ bei allgemeinen Personenbezeichnungen in der Regel die
männliche Form verwendet. Obwohl in den meisten Texten das generische
Maskulinum gewählt wurde, beziehen sich die Aussagen stets auf beide Ge-
schlechter.
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Pentekostalismus findet. Damit greift der vorliegende Band der Reihe
„Theologie der Einen Welt“ eine zentrale missionswissenschaftliche
beziehungsweise weltkirchlich-theologische Fragestellung auf und
lässt Autorinnen und Autoren aus der Weltkirche zu Wort kommen,
damit sie ihre spezifische, kontextuell geprägte Perspektive einbrin-
gen. Das Profil von „Theologie der Einen Welt“ zeichnet sich gerade
dadurch aus, dass Fragestellungen aus verschiedenen Blickrichtungen
betrachtet werden, um so die Polyphonie des weltkirchlichen theo-
logischen Diskurses zum Klingen zu bringen.

Im ersten Kapitel des vorliegenden Bandes gehen die Autoren auf
die Entwicklung des Pentekostalismus auf den verschiedenen Kon-
tinenten ein. Joachim Schmiedl stellt zunächst einmal die These
auf, dass es seit den Anfängen des Christentums Vorläufer der heu-
tigen Pfingstbewegung gibt. Er zeichnet die pfingstlichen Aufbruch-
bewegungen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa
nach und stellt mit Blick auf die gegenwärtigen Entwicklungen fest,
dass die Pfingstbewegung in Europa insbesondere durch Migra-
tionsströme geprägt ist. So sind es insbesondere Zuwanderer aus
Lateinamerika sowie aus dem subsaharischen Afrika und Asien,
die das Gesicht der evangelikalen beziehungsweise pentekostalen
Kirche in Europa prägen. Mit Blick auf die katholische Kirche weist
Joachim Schmiedl auf die Bedeutung der Charismatischen Bewe-
gung hin und betont, dass es „gerade die spirituellen Gemeinschaf-
ten sind, die in einer neuen ökumenischen Offenheit Wege der Ver-
söhnung und des gemeinsamen Gebets gehen“.

In ihrem Beitrag „Pneumatologie aus feministischer Sicht unter
Bezugnahme auf die koreanische Pfingstbewegung“ geht Meehyun
Chung auf die historische Entwicklung der protestantischen
Pfingstbewegung in Korea ein, skizziert die Entwicklung der korea-
nischen katholischen Pfingstbewegung und zeigt auf, durch welche
Charakteristika die Pneumatologie der Pfingstbewegung geprägt ist.
Als eine wesentliche Herausforderung für die Pfingstbewegung in
Korea verweist die Autorin auf eine Überwindung einer „Mentalität
der individuellen Orientierung hin zum sozialorientierten Denken“.
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Brenda Carranza und Christina Vital da Cunha gehen auf den
Pentekostalismus in Lateinamerika, seine Verbreitung und Tenden-
zen ein. In ihrem Beitrag zeigen Sie auf, mit welcher Dynamik sich
der Pentekostalismus in Lateinamerika in drei historischen Phasen
ausgebreitet hat. Mit Blick auf die derzeitigen Entwicklungen beob-
achten die Autorinnen eine vierte Phase der Pentekostalisierung
Lateinamerikas, in deren Rahmen pentekostale beziehungsweise cha-
rismatisch geprägte Christen politische Ämter übernehmen und
diese durch ihre konservative politische Ausrichtung – gerade mit
Blick auf Fragen der sexuellen Vielfalt – prägen.

Asogwa Augustine Chikezie beleuchtet abschließend die Entwick-
lung der Pfingstbewegung in Afrika und differenziert auch hier ver-
schiedene Phasen der Pentekostalisierung seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts. Er stellt dar, dass die Pentekostalisierung zunächst von
ausländischen Missionaren ausging, wobei einige klassische Pfingst-
kirchen in Afrika auch von Afrikanern gegründet wurden. Innerhalb
der „etablierten Kirchen“ entstand im Sog der Pentekostalisierung
auch in Afrika eine charismatische Bewegung. Mit Blick auf die
„dritte Welle der Pentekostalisierung“ beschreibt der Autor die Ent-
stehung von Neopfingstkirchen, die ein Wohlstandsevangelium pre-
digen und die sich in Struktur und Gebaren an profitorientierten
Wirtschaftsunternehmen orientieren. Er weist darauf hin, dass der
Siegeszug der pentekostalen Kirchen in Afrika unter anderem darauf
zurückzuführen ist, dass es den Kirchen zuvor nicht gelungen ist, tra-
ditionelle afrikanische Religiosität in den Glauben der eigenen Ge-
meinschaft zu integrieren.

Im zweiten Kapitel beschreiben die Autoren die Grundzüge pen-
tekostaler Theologie. Margit Eckholt knüpft in ihrem Beitrag an ei-
nen Kongress an, der im Jahr 2017 mit dem Titel „Die Wiederbele-
bung der Geschichte der Ökumene in Lateinamerika und der
Karibik“ stattfand. Sie verweist auf die Bedeutung der Bekehrung
und Wiedergeburt und darauf, dass die gegenwärtige Kraft des Geis-
tes für pentekostale Christen wichtiger ist als eine ununterbrochene
Linie der apostolischen Sukzession. Mit Blick auf die pentekostale
Pneumatolgie hält sie fest: „In Pfingstgemeinden wird eine ‚prakti-
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sche‘ Theologie des Heiligen Geistes gelebt. Die aus Geisterfahrung
und Geistheilung erwachsene ‚innere‘ Befreiung wird dabei mit einer
umfassenderen, auch politischen, sozialen und kulturellen Befreiung
verbunden“. Dabei merkt sie an, dass die pentekostalen Glaubens-
praktiken gerade auch für Frauen attraktiv sind. Darüber hinaus
geht sie auf die Immanentisierung des Reich-Gottes-Horizontes ein,
die sich in Heilungen, Exorzismen, Zungenreden und einer vorder-
gründigen Erfolgsethik ausdrückt. Mit Blick auf die Bedeutung der
Pfingstkirchen wirbt sie für einen breiten ökumenischen Dialog, der
den im deutschen Kontext etablierten evangelisch-lutherischen sowie
katholischen Dialog überschreitet.

Tony Richie geht in seinem Beitrag „Grundzüge der Pfingsttheo-
logie. Ein ewiger und unveränderlicher Herr – machtvoll gegenwärtig
und wirkend durch den Heiligen Geist“ auf verschiedene Akzente in
der Pfingsttheologie ein, wobei er einen spezifischen Akzent auf das
Zungenreden legt. Er untersucht die Glossolalie in ihrer kommuni-
kativen Funktion und sieht in ihr einen Kristallisationspunkt der
christlichen Spiritualität: „Höhere, himmlische Schätze des Heiligen
Geistes werden in irdische, menschliche Gefäße transponiert. Die
christliche Spiritualität im Allgemeinen und die Glossolalie im Be-
sonderen weisen diese fremd anmutende und bisweilen verwirrende
Vermischung des Göttlichen und Sublimen mit dem Menschlichen
und Einfachen auf.“ Er merkt an, dass es wichtig sei, die ineinander-
wirkende göttliche und menschliche Dimension zu unterscheiden
und in der Glossolalie eine Möglichkeit zu sehen, „mit menschlichen
Schwächen die Höhen der spirituellen Erfahrungen“ zu erleben.

Bernardo Campos stellt in seinem Beitrag „Grundlegende Aspekte
der Pfingsttheologie. Eine Annäherung aus der Perspektive Latein-
amerikas“ wesentliche Merkmale der Pfingsttheologie dar, wobei er
auf die Heterogenität der pentekostalen Bewegung verweist. Dabei
geht er auf eine Fünfer-Struktur (Soteriologie, Anthropologie, Pneu-
matologie, Ekklesiologie und Eschatologie) mit einer christologi-
schen Achse, die identitäre Pentekostalität sowie eine Hermeneutik
des Heiligen Geistes ein. Er verweist darauf, dass die soziale Identität
des Pentekostalismus in der Gottesdienstgemeinschaft entsteht und
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dass Pfingsten sowohl den Kristallisationspunkt als auch den „Lese-
schlüssel“ der pentekostalen Theologie darstellt. Campos räumt ein,
dass es sich bei der pentekostalen Theologie um eine „handgefertig-
te“ Theologie handelt, bei der theologische Aussagen eklektizistisch
miteinander kombiniert werden. Da die Pfingstbewegung das Ergeb-
nis von Erweckungserlebnissen ist, besitzt sie einen dynamischen
Charakter, der auch das Zusammenleben der pentekostalen Christen
prägt. Campos weist darauf hin, dass mit der Erweckung „auch eine
neue Rationalität, eine neue Mentalität und dementsprechend neue
religiöse Verhaltensweisen und neue Theologien“ entstanden sind.

Mit Blick auf den Pentekostalismus in Afrika geht Paul Gifford
auf die Hauptmerkmale der pfingstlichen Theologie ein und verweist
darauf, dass die Theologie der Pfingstkirchen die Weltsicht der afri-
kanischen traditionellen Religionen im Wesentlichen fortschreibt.
Die in diesen Theologien realisierte „Verzauberung der Welt“ be-
trachtet Gifford als einen der wichtigsten Faktoren für die Verbrei-
tung der neuen Formen christlicher Identität in Afrika. Als zweites
Merkmal arbeitet Paul Gifford das Charakteristikum des Wort-des-
Glaubens-Evangeliums heraus, das mit einem „Saatglauben“ einher-
geht, demzufolge Menschen sähen müssen, um zu ernten. Er zeigt
auf, welche Formen des Wohlstandsevangeliums sich dadurch in ein-
zelnen Kirchen entwickelt haben. Als drittes Charakteristikum des
afrikanischen Pentekostalismus benennt Gifford die Prophetie. Die
Pastoren der Pfingstkirchen in Afrika betrachten sich selbst nicht
nur als Prediger, sondern als „Gesalbte“ und „Gesandte“, denen die
Macht gegeben ist, „biblische Verheißungen im Leben der Anhänger
zu bewirken“. Diese Zuweisung prophetischer Dignität ist mit einer
gesellschaftlichen Statuszuweisung verbunden.

Im dritten Kapitel widmen sich die Autoren der Faszination der
pentekostalen Bewegungen für Christen auf den verschiedenen
Kontinenten. Hildegard Wustmans beschreibt zunächst einmal ihre
Begegnung mit einer Gebetsgruppe, die von Medjugorje geprägt ist.
Ausgehend von der Begegnung mit dieser Form christlicher Spiri-
tualität verweist sie auf die Anpassungsfähigkeit beziehungsweise
Inkulturationskompetenz des Christentums, die sich in charismati-
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schen beziehungsweise pentekostalen Bewegungen zeigt. Darüber
hinaus betont sie die soziale Dimension für das Wachstum dieser
Gruppierungen, die insbesondere im Kontext von Migrations-
bewegungen relevant ist, da die Gruppe „quasi zu einer Ersatzfami-
lie“ wird. Sie plädiert für einen kritisch-konstruktiven Umgang mit
Pfingstkirchen und charismatischen Bewegungen und formuliert
Desiderate für eine Liturgie, die sich den Herausforderungen des
Pentekostalismus stellt.

Franz Geng Zhanhe skizziert in seinem Beitrag eine kurze Ge-
schichte der Charismatischen Erneuerung der katholischen Kirche in
(Festland-)China, wobei er insbesondere die Entwicklung seit der Öff-
nung und Modernisierung Chinas in den frühen 1980er Jahren fokus-
siert. Er differenziert zwischen einer ersten Phase der Charismatischen
Erneuerung in der Zeit zwischen 1980 und 1990, als die Erneuerung
der katholischen Auslandschinesen ihre Blütezeit erlebte. Als zweite
Phase der Charismatischen Erneuerung in China betrachtet er die
Zeit seit 2010, in der sich die Charismatische Bewegung in der chine-
sischen katholischen Kirche stark ausbreiten konnte. Als Verdienst der
Charismatischen Bewegung sieht er zum einen die Erneuerung des
Glaubens der chinesischen Katholiken, zum anderen die Förderung
caritativer Aktivitäten, darüber hinaus die wachsende Begeisterung
für die Evangelisierung und schließlich die Komposition einer Vielzahl
neuer geistlicher Lieder. Als Probleme Charismatischen Erneuerung
benennt er die Spannung zwischen Charisma und Institution, den
Missbrauch der Glossolalie sowie ein magisches Heilungsverständnis.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung in Brasilien geht Alberto
da Silva Moreira auf den Pentekostalismus und seine Ausstrahlungs-
kraft auf Katholiken ein. Er beschreibt zunächst die Entstehung der
Pfingstbewegung in Brasilien, die Gründe für ihre starke Expansion,
verschiedene Differenzierungsprozesse und theologische, ethische,
politische und ästhetische Mutationen, die dazu geführt haben, dass
die Pfingstbewegung zu einer Massenreligion in Brasilien werden
konnte. Abschließend stellt er die These auf, dass der Pentekostalis-
mus in Brasilien eine Phase auf dem Weg zu einer stärkeren Säkula-
risierung der Gesellschaft darstellt.
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Patrick C. Chibuko geht schließlich auf die Faszination der
Pfingstbewegung für Christen in Afrika ein, wobei er seine Ausfüh-
rungen primär auf eigene Beobachtungen während seiner Zeit in der
Pastoral in Nigeria stützt. Er verweist auf einen scheinbaren „Anti-In-
tellektualismus“ pentekostaler Christen, die zum einen die Erkennt-
nisse der Exegese abwerten und zum anderen das Theologiestudium
als kritisches Element eines gläubigen christlichen Amtsträgers nicht
wertschätzen. Er verweist jedoch auch auf die Fußspuren, die der Pen-
tekostalismus in vielen Bereichen des christlichen Lebens hinterlassen
hat: „Ihr Wunsch, dass Wort Gottes aufzunehmen und auf alle
menschlichen Herausforderungen anzuwenden, sowie ihre mutige
Fähigkeit, öffentlich zu beten und zu predigen, und vor allem ihre
zweckmäßige Strategie im Spendensammeln sind bemerkenswert.“

Die Beiträge des vierten Kapitels gehen auf die charismatischen
Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche ein. In seinem Bei-
trag „Der Streit um das ‚Mission Manifest‘“ geht der Verfasser auf
die evangelikalen und pentekostalen Strömungen in der katholischen
Kirche in Deutschland ein und zeigt exemplarisch anhand der Ver-
öffentlichung des „Mission Manifest“, dass evangelikale und pente-
kostale Strömungen auch in die katholische Kirche Einzug halten.
Gerade aufgrund der weltkirchlichen Erfahrungen mit dem Pente-
kostalismus befürwortet er keine Ausgrenzungsstrategien gegenüber
den pentekostalen und evangelikalen Strömungen innerhalb der ka-
tholischen Kirche, sondern plädiert für einen einladenden Dialog auf
Augenhöhe. Darüber hinaus stellt er die Frage, was den Pentekosta-
lismus auszeichnet, was der katholischen Kirche eventuell fehlt und
was der Heilige Geist den katholischen Christen über und durch
den Erfolg der pentekostalen Kirchen sagen will.

In einem weiteren Beitrag geht Claude Nonis auf die Entstehung
der Katholischen Charismatischen Erneuerung ein und beschreibt
sowohl die vorrangehenden Entwicklungen vor und während des
Zweiten Vatikanischen Konzils als auch die Ereignisse an der Du-
quesne University in Pennsylvania im Jahr 1967, die als Geburts-
stunde der Katholischen Charismatischen Bewegung gilt. Nonis ar-
beitet insbesondere die Rolle von Kardinal Léon-Joseph Suenens in

15Vorwort

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 15 – 17.4.19



der Gründungsphase dieser Bewegung heraus und verweist darauf,
dass heute fast 20 Millionen Katholiken an den charismatischen Ge-
betstreffen oder Veranstaltungen teilnehmen.

Im folgenden Beitrag geht Jakob Egeris Thorsen auf die Katho-
lische Charismatische Erneuerung in Lateinamerika und konkret in
Guatemala ein. Dabei erläutert er das diakonische Profil dieser Bewe-
gung sowie die Differenzen zur befreiungsorientierten Diakonie. Er
betont, dass auch in den charismatischen Gruppierungen Korrup-
tion, Machtmissbrauch, Machismo und eine mangelnde Justiz in
Guatemala direkt angesprochen werden. Doch würde von den charis-
matischen Christen stärker eine als Kettenreaktion zu verstehende
„Umkehr der Herzen“ als Lösung betrachtet. Der Autor verweist da-
rauf, dass es in Guatemala zu einer immer stärkeren Verflechtung
von Basisgemeinschaften und der Bewegung der Charismatischen Er-
neuerung kommt und dass diese ein diakonisches Profil besitzen, was
sich im Bereich der sozialen Pastoral zeigt.

Kwadwo Nimfour Opoku Onyinah, seit 2008 Vorsitzender der
„Church of Pentecost“ in Ghana, zeichnet die Entwicklung der Cha-
rismatischen Bewegung in der katholischen Kirche nach und verweist
darauf, dass es gerade aus der Perspektive pfingstkirchlicher Theo-
logen überraschend ist, dass die Marienverehrung in der Frömmig-
keit der Katholischen Charismatischen Erneuerung eine spezifische
Relevanz besitzt.

Im fünften Kapitel widmen sich die Autoren der Frage, wie die
katholische Kirche auf die pentekostalen Bewegungen jeweils antwor-
tet. Der erste Beitrag „Pfingstkirchen – Anfrage und Herausforde-
rung“ widmet sich dem Dialog zwischen Pfingstlern und der rö-
misch-katholischen Kirche, in dem sich der Päpstliche Rat zur
Förderung der Einheit der Christen engagiert. Im Zentrum dieses
Dialogs stehen die Fragen um eine Taufe im Heiligen Geist sowie
das Problem des Proselytismus. Der Autor verweist darauf, dass der
begonnene Dialog gezeigt hat, „das eine Annäherung in vielen we-
sentlichen Bereichen möglich ist, in jedem Fall zumindest ein ange-
messeneres Verständnis der jeweiligen Positionen und Anliegen“ för-
dert. In dem Dialogprozess sieht er einen beiderseitigen Lernprozess,
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bei dem die Katholiken von Pfingstlern lernen, „das Wirken des Hei-
ligen Geistes im Leben der Kirche und im Leben des einzelnen Chris-
ten bewusster wahrzunehmen“, während die Pfingstler „von einer
systematischen theologischen Reflexion ihrer religiösen Praxis pro-
fitieren“ können.

In ihrem Beitrag „Ein neuer ‚religiöser Stil‘ in der katholischen
Kirche in Deutschland?“ wendet sich Esther Berg-Chan sowohl der
römisch-katholischen Kirche als auch der pentekostalen, charismati-
schen und evangelischen Bewegung (PCEB) in Deutschland zu. Da-
bei greift sie die von Margit Eckholt formulierte These auf, dass es
sich bei diesen Bewegungen um eine neue „Grundform des Christ-
seins“ und einen neuen, konfessionsübergreifenden „religiösen Stil“
handelt. Sie sieht im Engagement des Gebetshauses Augsburg ebenso
wie in der Veröffentlichung des „Mission Manifest“ den Ausdruck ei-
ner zunehmenden „Binnencharismatisierung“ sowie „Binnenevan-
gelisierung“ der katholischen Kirche in Deutschland.

Diego Irrarazaval widmet sich in seinem Beitrag dem Austausch
zwischen der katholischen Kirche und der Pfingstbewegung in La-
teinamerika und plädiert dafür, dass sich dieser Austausch nicht auf
den Vergleich von Glaubenslehren oder Zeremonien beschränken
darf. Irrarazaval plädiert dafür, spirituell geerdete Wege zu bahnen,
um über das Verständnis der Bibel, die Kirchlichkeit, die ethische
Verantwortung, den soziopolitischen Kontext und die zwischen-
menschlichen Beziehungen angemessen ins Gespräch zu kommen:
„Der gute Austausch zwischen Katholiken und Pfingstlern kann die
Freiheit auf den ambivalenten menschlichen Wegen aufscheinen las-
sen. Mit spiritueller und theologischer Hilfe geht das Volk Gottes die
Veränderung der Welt in Einklang mit dem Wehklagen des Heiligen
Geistes an.“

Im letzten Beitrag geht Ignatius Ayau Kaigama auf die Antwort
der katholischen Kirche auf die Pfingstbewegung sowie die Katho-
lische Charismatische Erneuerung ein. Er identifiziert verschiedene
Faktoren, die Katholiken als attraktiv an den Pfingstkirchen empfin-
den und zeigt auf, welche Auswirkungen der Pentekostalismus auf
die katholische Kirche hat. Mit Blick auf die Antwort der katho-

17Vorwort
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lischen Kirche auf den Pentekostalismus differenziert Kaigama zwi-
schen denjenigen, die den Pentekostalismus pauschal zurückweisen
und anderen Vertretern der katholischen Kirche, die den Pentekosta-
lismus schlicht ignorieren. Und schließlich verweist er auf eine Grup-
pe, die „die biblisch fundierten pfingstkirchlichen Praktiken und
Traditionen“ akzeptiert und teilweise übernimmt. Abschließend stellt
Kaigama klar, dass er die charismatischen Bewegungen ebenso wie
die Pfingstbewegungen als eine „reale Gefahr für die katholischen
Gläubigen“ betrachtet und formuliert Empfehlungen, mit welchen
Maßnahmen dieser Gefahr begegnet werden kann.

Besonders danken möchten wir allen Autorinnen und Autoren, die
ihre Beiträge für diesen Band in der Reihe „Theologie der Einen
Welt“ zur Verfügung gestellt haben. Darüber hinaus danken wir den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von missio, ohne deren konzep-
tionelle Beratung dieses Buch nicht entstanden wäre: Dr. Miriam Lei-
dinger, Dr. Marco Moerschbacher und Katja Nikles. Ebenfalls danken
wir Martina Dittmer-Flachskampf und Nina Dransfeld für die sorg-
fältige Manuskripterstellung sowie Ina Lurweg und Christine Baur
für das aufmerksame Korrektorat. Wir würden uns freuen, wenn
auch dieser Band in der Reihe „Theologie der Einen Welt“ einen Bei-
trag zur Stärkung des weltkirchlich-theologischen Diskurses leistet
und Anregungen gibt, wie gegenüber den pentekostalen und evan-
gelikalen Strömungen innerhalb der katholischen Kirche statt der
bisherigen Ausgrenzungsstrategien ein Dialog auf Augenhöhe gelin-
gen kann.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth

18 Vorwort
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Die Entwicklung des Pentekostalismus in
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Der Pentekostalismus in Europa

von Joachim Schmiedl

Vorläufer der Pfingstbewegung

Vorläufer der heutigen Pfingstbewegung gab es seit den Anfängen
des Christentums. Zu ihnen können im weiteren Sinn Gruppen
wie die Montanisten der frühen Kirche, die Laienbewegung des
11.–12. Jahrhunderts und die in der Nachfolge des Joachim von
Fiore (1130/35 –1202) stehenden Spiritualen der franziskanischen
Bewegung gezählt werden. In unmittelbarerem Zusammenhang
mit dem Pentekostalismus des 20. Jahrhunderts stehen die Gruppen
der radikalen Reformation. In der ersten Generation der Reforma-
toren sind Personen wie Thomas Müntzer (1489 –1525) und Kaspar
Schwenckfeld (1490 –1561) zu nennen, die sich von einer besonde-
ren Gegenwart des Heiligen Geistes inspiriert sahen (Spiritualisten,
Schwärmer). Die täuferischen Gruppen forderten von ihren Mit-
gliedern eine ausdrückliche Bekehrung. Neben dem gescheiterten
Experiment des Münsterschen Täuferreichs sind die vor allem im
norddeutsch-niederländischen Bereich vertretenen Mennoniten zu
erwähnen.

Pentekostale Strömungen fanden bis ins 20. Jahrhundert hinein
vor allem im protestantischen Bereich eine Heimat. Eine Richtung
in der anglikanischen Kirche sind die Puritaner, die in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts eine persönliche Bekehrung und die Ab-
kehr vom Weltlichen forderten. Aus ihnen entwickelten sich die von
John Wesley (1703 –1791) inspirierten Methodisten, für die persön-
liche Bekehrung und praktisch-ethische disziplinierte Heiligung des
Lebens entscheidend sind. Wesley förderte die Versammlung von
Gläubigen in kleinen Gemeinschaften („Chapels“, Konventikel) und
eine Herzensfrömmigkeit, die durch das Singen religiöser Lieder ge-
fördert wurde.

21
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Eine Breitenwirkung entfaltete der Pietismus, für den das freie
Gebet aus dem Herzen und die gegenseitige Anteilnahme an den re-
ligiösen Erfahrungen charakteristisch sind. Inspiriert von den Böh-
mischen Brüdern war die von Nikolaus von Zinzendorf (1700 –1760)
1727 gegründete Herrnhuter Brüdergemeine, die sich als eine über-
konfessionelle christliche Glaubensbewegung verstand und mit ihren
„Losungen“ die private und gemeinschaftliche biblische Spiritualität
weithin prägte.

Die unmittelbaren Vorläufer der neueren Pfingstbewegung sind
die Erweckungs- und Heiligungsbewegungen des 18.–20. Jahrhun-
derts.1 Für Europa lassen sich keine systematisierten Phasen fest-
machen, wie sie für die Vereinigten Staaten von Amerika typisch wa-
ren. In Deutschland entstanden sie überwiegend im Kontext der
protestantischen Landeskirchen und gingen von einzelnen Zentren
aus, etwa im Siegerland, in der Gegend von Wuppertal, in der Lüne-
burger Heide, in Baden, Württemberg, am Niederrhein und in Mit-
telfranken. Ein katholischer Ableger war bereits im 18. Jahrhundert
die Allgäuer Erweckungsbewegung um Martin Boos (1762–1825).
In England entstanden im Umkreis von Erweckungen Bibelgesell-
schaften und Gründungen wie die Heilsarmee. Missionsgesellschaf-
ten hatten ebenfalls ihren erwecklichen Ursprung, wie die Christen-
tumsgesellschaft in Basel und das Missionshaus Chrischona in der
Schweiz. In den Erweckungsbewegungen, die in Frankreich unter
dem Schlagwort „Réveil“ fungierten, verbanden sich das ernsthafte
Leben aus dem Glauben mit den Anliegen der Sozialreform und der
Mission, sichtbar etwa in der Inneren Mission des Hamburger Pas-
tors Johann Hinrich Wichern (1808 –1881). Besonders im württem-
bergischen Pietismus verband sich die Erweckung mit chiliastischen
Vorstellungen eines bevorstehenden Weltendes.

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entstand eine breite
Welle der Heiligungsbewegung, die sich von der Inneren Mission
abhob: „Aus dem verelendeten Einzelfall wurde eine selbstständig

1 Vgl. Friedrich Wilhelm Graf, Art. „Erweckung/Erweckungsbewegung“, in:
RGG4, Bd. 2, Sp. 1490 –1495.
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agierende Person, die souverän und frei über ihr Schicksal ent-
schied. Bei der von Adeligen, Großbürgertum und Pfarrern getrage-
nen Inneren Mission hingegen wurde an den Unterschichten ge-
handelt“.2 Esther Hornung macht weiterhin auf einen Unterschied
aufmerksam, der bis in die Gegenwart das Verhältnis von pfingst-
lerischen und etablierten Kirchen beschreibt: „Der evangelikale in-
dividualistische Voluntarismus wurde als eine latent subversive
Kraft empfunden, die drohte, den staatstragenden Kräften die Kon-
trolle zu entziehen. Dieser Umstand erklärt meines Erachtens die
dreifache Opposition, mit der sich die angelsächsischen Freikirchen
konfrontiert sahen: von Seiten der Landeskirchen, der liberal-groß-
bürgerlichen Universitätstheologie und der Medizin“.3

Mehrere Elemente lassen sich für die älteren Formen der pfingst-
lichen Gruppen ausmachen: Entscheidende Voraussetzung ist die
persönliche bewusste Bekehrung, oft verbunden mit einer erneuten
Taufe oder der Taufe als Erwachsener. Aus dieser „Erweckung“ resul-
tiert die Forderung nach einem ethisch hochstehenden Lebenswan-
del. Stärkung erfahren die Einzelnen durch den Zusammenschluss
in kleinen Gruppen, die mit Namen wie „Hauskirche“, „ecclesiola“
oder Konventikel bezeichnet werden. Aufbau und Leitung dieser
Gruppen vollzieht sich kongregationalistisch, das heißt von unten
her, von der Gemeindeebene aus. Daraus resultieren Spannungen zu
den nach der Präses- oder Bischofsstruktur verfassten Großkirchen
des Protestantismus. Diese führen dazu, dass sich die Sammlungs-
bewegungen zu Freikirchen zusammenschließen.

2 Esther Hornung, „Geschichte des Evangelikalismus in Europa“, in: Frede-
rik Elwert/MartinRadermacher/Jens Schlamelcher (Hrsg.), Handbuch Evan-
gelikalismus (Religionswissenschaft 5), Bielefeld 2017, S. 65.
3 Ebenda.

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 23 – 17.4.19

Der Pentekostalismus in Europa 23



Die Entstehung der Pfingstbewegung in den USA

Ein einflussreicher Strang des amerikanischen Christentums sind die
Pfingstkirchen4. Sie gingen aus der Heiligungsbewegung hervor, die
von ihren Mitgliedern eine wirkliche Bekehrung und ein sünden-
freies Leben nach den ethischen Grundsätzen des Christentums for-
derte. Der Methodismus sprach von einer „Taufe im Heiligen Geist“,
sah aber die endgültige Heiligung als Teil des Jenseits an.

„Zu den ersten pentekostalen Gemeinden zählte die spätere
Church of God in Anderson (Indiana). Ihr Gründer war Daniel Sidney
Warner, dem rasch eine Reihe weiterer methodistischer Heiligungs-
gemeinden folgte, die dann ab 1881 eine eigene Gruppe bildeten.
1895 gründete Phineas F. Bresee eine unabhängige Nazarenergemeinde
in Los Angeles, die zum Vorläufer der ersten kalifornischen Pfingst-
gemeinden wurde.“5

Das Aufkommen der Pfingstbewegung ist mit dem ehemaligen Me-
thodistenpfarrer Charles F. Parham (1873–1929) verbunden. Er wurde
nach 1895 ein unabhängiger Heiligungsprediger, der das endzeitliche
Wirken des Heiligen Geistes nahe sah. An dem von ihm gegründeten
Bethel Bible College in Topeka (Kansas) kam es 1900 zu einem Ereignis:

„Im Dezember 1900 forderte Parham seine Studenten auf, den ge-
meinsamen Nenner zu bestimmen, an dem sich diese Taufe durch
den Heiligen Geist erkennen lasse. Nachdem sie drei Tage lang aus-
gesandt waren, um zu predigen, kamen die Studenten zu dem Ergeb-
nis, dass die Zungenrede im Allgemeinen als dieses Zeichen anzu-
sehen sei. Agnes Ozman, eine methodistische Studentin, bat nach
längerer Meditation Parham, ihr in der Weise der Apostel die Hände
aufzulegen […]. Nach einigem Zögern kam Parham ihrer Bitte nach
und sprach unter Handauflegung über ihr ein kurzes Gebet. In ihrem

4 Vgl. Allan H. Anderson, „The Pentecostal and Charismatic movements“,
in: Hugh McLeod (Hrsg.), World Christianities c. 1914 –c. 2000 (The Cam-
bridge history of Christianity, 9), Cambridge 2006, S. 39 – 62.
5 Michael Hochgeschwender, Amerikanische Religion. Evangelikalismus,
Pfingstlertum und Fundamentalismus, Frankfurt a. M. 2007, S. 237.
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Tagebuch berichtet Agnes Ozman, dass in diesem Moment ‚der Hei-
lige Geist über mich kam und ich anfing, Gott in Zungen zu preisen‘
[…]. Diese Schilderung darf unter die ersten bekannten Fälle gerech-
net werden, dass ein moderner Mensch die Gabe der Zungenrede als
Zeichen der Geisttaufe bewusst suchte und erfuhr.“6

Parham wurde in seiner Kirche jedoch abgelehnt. Er eröffnete da-
raufhin in Houston eine neue Schule. Unter seinen Schülern „war
W. J. Seymour, ein farbiger Pfarrer aus Los Angeles. Seymour verlegte
seine Gottesdienste in ein Privathaus, nachdem es ihm in einer Kir-
che verwehrt worden war, zu predigen. Seine ganze Hausgemeinde
erfuhr daraufhin die Taufe durch den Heiligen Geist, begleitet von
der Gabe der Zungenrede. Eine große Zahl von Suchenden wurde an-
gezogen, und als das Haus sie nicht mehr zu fassen vermochte, wur-
den die Treffen in eine leerstehende ehemalige Methodistenkirche in
der Azusa Street verlegt. Die Erweckung setzte sich fort, drei Jahre
lang gab es hier täglich drei Gottesdienste, und sie wurden nun zu
einem international beachteten Ereignis, das Teilnehmer aus vielen
Ländern anzog […]. Fortan bezeichnet sie den Ursprung der ame-
rikanischen Pfingstbewegung. Zu Beginn kennzeichnete eine ganze
Reihe von Besonderheiten die Pfingstbewegung. Dazu gehörten ihre
Anziehungskraft auf die Arbeiterklasse und schließlich auch auf
manche der wirklich Armen, außerdem ihr rassenverbindender Zug,
ihre Offenheit für Frauen im Pfarramt und ihre Ablehnung von
festen Formen des Bekenntnisses, der kirchlichen Ordnung und der
Liturgie.“7

Zum Pentekostalismus werden eine Reihe von selbstständigen
Kirchen gezählt. Dazu gehören die „Church of God“ (1906), die
„Church of God in Christ“ (1907) oder die „Assemblies of God“
(1914), die heute mit ihren über 283.000 Kirchen in 110 Ländern
und etwa 60 Millionen Anhängern die größte Pfingstkirche ist.

6 J. Steven O’Malley, Art. „Pfingstkirchen/Charismatische Bewegung“, in:
Gerhard Müller (Hrsg.), Theologische Realenzyklopädie Bd. 26, Paris/Polen/
Berlin 1996, S. 400.
7 Ebenda.
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„Diese Kirchen rekrutierten ihre Anhänger vor allem aus sozial be-
nachteiligten Schichten und gingen schließlich bei ihrem Aufbau
nach rassistischen Kriterien vor. In der bunten Welt der Pfingstkir-
chen (Pentecostal Churches) gab es weiße und schwarze Kirchen. Die
ursprünglich allen Rassen offenstehende Church of God in Christ
wurde zur bedeutendsten schwarzen Pfingstlergruppierung Amerikas.
Das Gleiche geschah bei den Pentecostal Assemblies of the World, die
zuerst Weiße und Schwarze umfassten, ab 1914 aber nur noch
Schwarze in ihre Reihen aufnahmen. Die ‚Versammlungen Gottes‘ da-
gegen wurden – wie die U.S. Navy – ‚lily white‘, weiß wie die Lilien.
Nachdem die Rassentrennung erst einmal eingeführt worden war,
entstanden Kirchen, die – und das war eine große Neuerung – zu Zen-
tren militanter schwarzer Bewegungen wurden, wie die Ethiopian
Overcoming Holy Church of God. Sie verkündeten, dass das Christen-
tum afrikanischen Ursprungs sei und leugneten die Aufrichtigkeit der
weißen Kirchen. […] So bereicherte eine Bewegung, die zu einer brei-
ten überkonfessionellen Erweckungsbewegung hätte werden können,
schließlich nur das bereits ziemlich bunte Spektrum der amerikani-
schen Sekten. In dieser Hinsicht hatten the many über the one den
Sieg davongetragen – wobei noch erschwerend hinzukam, dass die
Religion hier nicht nur zu einer der Heimstätten der Rassentrennung,
sondern sogar der Rassenkonfrontation wurde.“8

Die Pfingstbewegung in Europa

In Europa fand der pfingstliche Aufbruch, wie er sich in der Azusa
Street in Los Angeles vollzogen hatte, rasch Aufnahme in England,
Irland und Norwegen. Maßgebende Person war Thomas Ball Barratt
(1862–1950). 1924 kamen die Assemblies of God nach Großbritan-

8 Régis Ladous, „Die Vereinigten Staaten von Amerika“, in: Jacques Gadille/
Jean-Marie Mayeur/Martin Greschat (Hrsg.), Liberalismus, Industrialisie-
rung, Expansion Europas (1830 –1914) (Die Geschichte des Christentums.
Religion – Politik – Kultur, 11), Freiburg 1997, S. 907– 908.
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nien, der Ableger der 1914 gegründeten Mutterkirche, der im Jahr
2009 über 63 Millionen Gläubige in knapp 350.000 Kirchen und Pre-
digtstationen angehörten. Die einzelnen Versammlungen sind selbst-
ständig, verstehen sich aber als Kirchen, die sich aus folgenden Moti-
vationen zusammenschließen: „1) a desire to work together in
Spirit-empowered evangelism, 2) a sense of eschatological urgency,
3) the practical need for organizational unity, 4) the need for more
effective missions and education, and 5) a suspicion of hierarchical
institutions“.9

In Deutschland10 gab die vom 22.–24. Mai 1888 in Gnadau bei
Magdeburg durchgeführte Pfingstkonferenz der Gemeinschaftsbewe-
gung11 den Anstoß zur Gründung des „Deutschen Verbands für
evangelische Gemeinschaftspflege und Evangelisation“ (Gnadauer
Verband, 1897). Ihm gehörten untere anderem als deutscher Ableger
der amerikanischen YMCA („Young Men’s Christian Association“)
der CVJM (Christlicher Verein junger Männer, heute: junger Men-
schen) oder das Blaue Kreuz als Organisation der Abstinenzbewe-
gung an. Die beiden Ziele der Gemeinschaftspflege und Evangelisa-
tion stießen sich an der in manchen Versammlungen praktizierten
Zungenrede. 1909 kam es deshalb zum Bruch zwischen den Evangeli-
kalen und der Pfingstbewegung. Die Pfingstbewegung, so die „Berli-
ner Erklärung“, sei von unten und dem Spiritismus verwandt. Die
Pfingstbewegung entwickelte sich deshalb eigenständig weiter und
formierte sich in Gemeinschaften wie „Gemeinde der Christen Eccle-

9 William Molenaar, The World Assemblies of God Fellowship. United in
the Missionary Spirit, 2011, S. 6, http://worldagfellowship.org/wp-content/
uploads/2011/12/History_of_World_-AG_Fellowship.pdf (14.03.2018).
10 Zur Geschichte der Pfingstbewegung in Deutschland vgl. http://www.fcg-
giessen.de/themen/gs/gs9.html (14.03.2018). Zum theologischen Forschungs-
stand vgl. Jörg Haustein/Giovanni Maltese (Hrsg.), Handbuch pfingstliche
und charismatische Theologie, Göttingen 2014; Peter Zimmerling, „Die Theo-
logie pfingstlich-charismatischer Bewegungen. Annäherungen“, in: Theologi-
sche Literaturzeitung 140 (2015) 11, S. 1190 –1207.
11 Vgl. Erich Geldbach, Art. „Gemeinschaftsbewegung I“, in: RGG4, Bd. 3,
Sp. 645 – 649.
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sia“, „Volksmission entschiedener Christen“ oder die aus Zeltmissio-
nen entstandenen „Elim-Gemeinden“. 1947 schlossen sie sich zu
einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. Alle diese Gruppen bekennen
sich zu einer Geisttaufe, fördern Mission und Gemeindebildung und
sind sozial engagiert.

Um die Zersplitterung zu beenden, gründeten mehrere Gemein-
schaften im August 1948 in Stuttgart die „Arbeitsgemeinschaft der
Christengemeinden in Deutschland“, die seit 1974 als Körperschaft
des öffentlichen Rechts „Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden“
heißt. Diesem gehörten 2015 etwa 146.000 Personen an. Gegenwärtig
beträgt die Zahl der getauften Mitglieder 56.275 in 831 Gemeinden
mit 1.150 Gottesdiensten pro Woche12. Die Ausbildung der Amtsträ-
ger geschieht seit 1951 im Theologischen Seminar Beröa im hessi-
schen Erzhausen.

Die Pfingstbewegung13 wächst in Europa durch die Migrations-
ströme. „Gerade Zuwanderer aus Herkunftsregionen wie Lateiname-
rika, dem subsaharischen Afrika und Asien, in denen evangelikale
(und insbesondere pfingstliche) Kirchen stark sind, prägen die evan-
gelikale Landschaft in den Aufnahmeländern.“14 In Deutschland prä-
gen vor allem Migranten aus Russland und Osteuropa die freikirch-
lichen Gemeinden. „Schätzungen zufolge gehören 15 bis 25 Prozent
der Russlanddeutschen einer Freikirche an, sie stellen damit mittler-
weile einen großen Anteil der evangelikalen Gemeinden“.15

12 Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, https://www.bfp.de/#count
(14.03.2018).
13 Vgl. Marco Frenschkowski, Art. „Pfingstbewegung/Pfingstkirchen“, in:
RGG4, Bd. 6, Sp. 1232–1235.
14 Frederick Elwert/Stefan Radermacher, „Evangelikalismus in Europa“, in:
Frederik Elwert/Martin Radermacher/Jens Schlamelcher (Hrsg.), a. a. O.,
S. 178.
15 Ebenda, S. 180 –181.
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Charismatische Bewegung

Die dritte Welle der Pfingstbewegung ist die Charismatische Bewe-
gung. Diese überschritt die Grenzen der protestantischen Denomina-
tionen. Auslöser war eine Geisterfahrung von Studenten und Profes-
soren bei einem Einkehrwochenende der Duquesne-Universität im
Jahr 1967. Von diesem Ereignis ging eine Bewegung aus, die alle
christlichen Konfessionen erfasste und zu der sich inzwischen mehr
als eine halbe Milliarde Christen bekennen.

Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil hatte die katholische Kirche
ein Pfingstereignis erlebt und besonders in der Kirchenkonstitution
„Lumen gentium“ (LG 12) reflektiert. Theologisch fundiert wurde
diese neue Sicht auf Charismen (Gaben des Heiligen Geistes) durch
die große Studie über den Heiligen Geist von Yves Congar
(1904 –1995)16. Heribert Mühlen (1927–2006) und Norbert Baumert
(geb. 1932) begleiteten charismatische Gruppen und sorgten für eine
Einbindung in den kirchlichen Kontext. Der belgische Kardinal Léon-
Joseph Suenens (1904 –1996) erreichte 1973 die Anerkennung der
Charismatischen Bewegung durch Papst Paul VI. (1897–1978). Im
Zuge der Bemühungen um ein stärkeres Miteinander der geistlichen
Bewegungen förderte Papst Johannes Paul II. (1920 –2005) den Dialog.
Das Grundanliegen fasst Hans Gasper zusammen: „Die sog. ‚Geisttau-
fe‘, deren Verständnis und die damit verbundenen Charismen sind für
alle Ausprägungen der ch[arismatischen] B[ewegung] bedeutsam, das
heißt: Gott hat in dieser Zeit den Kirchen und der Christenheit – ‚dem
Leib Christi‘ – eine neue ‚Ausgießung‘ des Geistes, ‚ein neues Pfings-
ten‘ geschenkt, mit persönlicher Erneuerung und Bekehrung, der frü-
hen Kirche ähnlichen Geistesgaben beziehungsweise Charismen, einer
neuen Befähigung zu Glaubenszeugnis und Evangelisierung.“17

In der Akzeptanz des Charismatischen in der katholischen Kirche
liegt auch der Grund für eine stärkere ökumenische Öffnung zu an-

16 Yves Congar, Der Heilige Geist, Freiburg 1982.
17 Hans Gasper, Art. „Charismatische Bewegung“, in: RGG4, Bd. 2, Sp.
117–118.
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deren pfingstlichen Strömungen. Ein Zeichen in diese Richtung
setzte Papst Franziskus (geb. 1936) mit seinem Besuch in der Pfingst-
kirchlichen Versöhnungsgemeinde in Caserta am 28. Juli 2014. Er
forderte dazu auf, in der Gegenwart Gottes voranzugehen. Er plä-
dierte für eine „versöhnte Vielfalt“18. Der Heilige Geist „bringt die
Vielfalt der Geistesgaben und außerdem die Harmonie der Geistes-
gaben hervor“19, die der Papst im Bild des Polyeders verdeutlicht
sah. Im Blick auf gegenseitiges Unverständnis bat der Papst um Ver-
gebung: „Ich bin der Hirte der Katholiken: Ich bitte euch dafür um
Vergebung! Ich bitte euch um Vergebung für jene katholischen Brü-
der und Schwestern, die nicht verstanden haben und die vom Teufel
versucht wurden und dasselbe getan haben wie Josefs Brüder. Ich
bitte den Herrn, dass er uns die Gnade gewähre, dies zu erkennen
und zu vergeben … Danke!“20

In der Geschichte der pfingstlichen und charismatischen Bewegun-
gen wurde über lange Zeit eher eine Gefahr für die Einheit gesehen.
Sicher gab und gibt es immanente Probleme, wie sie sich aus jeder
intensiveren Glaubensgemeinschaft ergeben. Und die Beschwörung
der Einheit verhindert gelegentlich die Offenheit für die Chancen
der Pluralität. Dass es gerade die spirituellen Gemeinschaften sind,
die in einer neuen ökumenischen Offenheit Wege der Versöhnung
und des gemeinsamen Gebets gehen und dadurch zu einem stärkeren
Weltengagement finden21, kann als hoffnungsvolle Erfahrung der
Wirksamkeit des Heiligen Geistes in den Kirchen, kirchlichen Ge-
meinschaften und ihren Gruppierungen gedeutet werden.

18 Ansprache von Papst Franziskus, 28. Juli 2014, http://w2.vatican.va/con
tent/francesco/de/speeches/2014/july/documents/papa-francesco_20140728_ca
serta-pastore-traettino.html (14.03.2018).
19 Ebenda.
20 Ebenda.
21 Vgl. die interkonfessionelle Initiative geistlicher Gemeinschaften und Be-
wegungen „Miteinander für Europa“, http://www.together4europe.org/de/
(14.03.2018).
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Pneumatologie aus feministischer Sicht unter
Bezugnahme auf die koreanische
Pfingstbewegung

von Meehyun Chung

Die Entwicklung des Christentums in Korea

Dieser Aufsatz untersucht die Pfingstbewegung in Korea sowie die
Pneumatologie der Pfingstkirche aus feministischer Perspektive.
Gleich an dieser Stelle möchte ich auf die Grenzen dieses Aufsatzes
verweisen. Er befasst sich vorrangig mit den protestantischen Kir-
chen in Korea, mit denen mich mein Hintergrund verbindet. Der
katholischen Pfingstbewegung in Korea widme ich mich hingegen
eher kurz.1

Die koreanischen protestantischen Kirchen stehen in der Tradi-
tion des katholischen Märtyrertums, weil ihre Missionsarbeit nach
dieser Zeit begann.2 Die katholische Botschaft wurde in Korea zu-
nächst als „Lehre des Westens“ empfunden und vom Staat bekämpft,
weil sie gegen die Lehre der Chosun-Dynastie und das kulturelle
Brauchtum der konfuzianischen Ordnung verstieß. Als Mitte des
19. Jahrhunderts in Korea die protestantischen Missionen begannen,
gab es kein Märtyrertum mehr, einmal abgesehen von der Unter-
drückung durch die japanischen Besatzer zwischen 1910 und 1945.

1 Eine Untersuchung der Pfingstbewegung in ganz Asien ginge weit über
den Rahmen dieses Aufsatzes hinaus. Zur Entwicklung der Pfingstkirchen in
verschiedenen asiatischen Ländern siehe beispielsweise Allan H. Anderson/
Edmond Tang (Hrsg.), Asian and Pentecostal. The Charismatic Face of Chris-
tianity in Asia, Eugene 2011.
2 Zum katholischen Märtyrertum vgl. Lee Jangwoo u. a., (The) history of
the Catholic Church in Korea, Bd. 2, Seoul 2010; Bang Sangkuen u. a., (The)
history of the Catholic Church in Korea, Bd. 3, Seoul 2010.
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Dieser Aufsatz umfasst drei Hauptteile: die historische Entwick-
lung der protestantischen Pfingstbewegungen in Korea, die korea-
nische katholische Pfingstbewegung und die Charakteristika der
Pneumatologie der Pfingstbewegung.

Die historische Entwicklung der protestantischen Pfingst-
bewegungen in Korea3

Die Pfingstkirche, die unter dem Dach der evangelisch-lutherischen
Kirchen angesiedelt ist, tauchte im Vergleich zu anderen Konfessio-
nen relativ spät in Korea auf. Es gab eine vorpfingstliche Bewegung,
bei der die Predigten von Heilungen und intensivem Beten begleitet
wurden: Die presbyterianischen Pfarrer Kil Sun Joo und Kim Ik Du
waren die bekanntesten Vertreter dieser heilenden Erweckungsbewe-
gung. Der methodistische Mystiker Yi Yong Do und der methodis-
tische Kirchenälteste Ra Woon Mong brachten das Konzept der „Ge-
betsberge“ nach Korea, die zum charakteristischen Merkmal nicht
nur der Pfingstkirchen, sondern auch anderer konfessioneller Kir-
chen einschließlich der Presbyterianischen Kirche wurden.4 Der
Brauch der Gebetsbewegung auf dem Berg ist ein Beispiel für die In-
digenisierung der religiösen Frömmigkeit und der Anpassung der
koreanischen Kultur an das koreanische Christentum.5

Die Pfingstbewegung hielt in den frühen 1920er Jahren Einzug in
Korea. Wie eingangs bereits erwähnt, gab es einen Schlüsselmoment,
der als Wiege der Pfingstbewegung zu sehen ist. Wie andere evangeli-

3 Dieser Teil ist eine leicht geänderte Fassung des folgenden Aufsatzes: Mee-
hyun Chung, „Korean Pentecostalism and the Preaching of Prosperity“, in:
Die Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 99
(2015), S. 279 –282.
4 Vgl. Allan H. Anderson, An Introduction to Pentecostalism, Cambridge
2014, S. 151.
5 Vgl. Meehyun Chung, Reis und Wasser. Eine Feministische Theologie in
Korea, Berlin 2012, S. 165 –166.
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sche Kirchen wurde auch sie systematisch mit der Unterstützung
westlicher Missionare auf den Weg gebracht. Die wichtigste Rolle
spielte dabei Mary Rumsey.6 Sie war geprägt von der Azusa-Street-
Erweckung von 1907 und siedelte 1928 nach Korea über.7 Eigentlich
gehörte sie einer Methodistenkirche an und wurde 1906 bei einer Zu-
sammenkunft der Erweckungsbewegung der Azusa Street im Heili-
gen Geist getauft und sprach danach in Zungen.8 Ihrer Berufung als
Missionarin folgend begab sie sich nach Korea und traf dort Robert
A. Hardie (1865 –1949).9 Dieser war Arzt und gründete zusammen
mit William B. Scranton und Jack F. Heron ein methodistisches
Krankenhaus. Darüber hinaus rief er 1903 in Wonsan die Heilig-
Geist-Bewegung ins Leben. Er war eine Schlüsselfigur der „Wonsan-
Erweckung“ an der Ostküste Nordkoreas – eine Versammlung, auf
der das Ausgießen von Glaube und Buße stattfand. Dieses Ereignis

6 Sie wurde nicht offiziell von der Assembly of God of USA gesandt. Daher
erfuhr sie keine Unterstützung seitens der US-Kirche oder der Missionsgesell-
schaft. Vgl. Han Jeongyoul, „The First Missionary of Pentecostal Church
Mary C. Rumsey“, in: Research on Missionaries in Korea, Seoul 2011,
S. 177–200; Wonsuk Ma, „Asian (Classical) Pentecostal Theology in Con-
text“, in: Allan H. Anderson/Edmond Tang (Hrsg.), a. a. O., S. 59 – 91, hier:
S. 50; H. Vinson Synan, „The Yoido Full Gospel Church“, in: Cyber Journal
for Pentecostal-Charismatic Research (1997) 2, http://www.pctii.org/cyberj/
cyberj2/synan.html (17.08.2017); Young-hoon Lee, The Holy Spirit Move-
ment in Korea. Its Historical and Doctrinal Development, Oxford 2009, S. 66.
7 Vgl. Young-hoon Lee, „The Korean Holy Spirit Movement in Relation to
Pentecostalism“, in: Allan H. Anderson/Edmond Tang (Hrsg.), a. a. O.,
S. 509 –526, hier: S. 519; Vinson Synan, In the Latter Days, übers. vom Inter-
national Institute of Theology, Seoul 1995, S. 240f.; ders. (Hrsg.), The century
of the Holy Spirit. 100 years of Pentecostal and charismatic renewal,
1901–2001, Nashville 2001.
8 Vgl. Young-hoon Lee, „The Korean Holy Spirit Movement in Relation to
Pentecostalism“, a. a. O., S. 419.
9 Vgl. Christopher Richardson, „Revolution and Revival. Ideology and
Faith in North Korea“, in: Sino-NK, 23.06.2017, http://sinonk.com/2017/
06/23/revolution-and-revival-ideology-and-faith-in-north-korea/
(05.07.2018).
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war ein wichtiger Wegbereiter für die Große Erweckungsbewegung in
Pjöngjang im Jahr 1907, die als „koreanisches Pfingsten“ in die Ge-
schichte einging. Im Hinblick auf die Mission ist neben Mary Rum-
sey auch der Koreaner Lee Youngdo zu nennen. 1928 war er sehr
aktiv in der Pfingstbewegung. In diesem Jahr gründete er ein Gebets-
haus und tat viel für die Verbreitung der Pfingstbewegung.

1931 lernte Mary Rumsey im Hauptsitz der Heilsarmee Hong Hu
kennen. Sie unterwies ihn in der Bibel und er unterstützte ihre Mis-
sionsarbeit. Im März 1933 gründeten sie in Seoul mit der „Seobinggo-
Kirche“ die erste Pfingstkirche. Zungenrede und Wunderheilung hat-
ten bei ihr einen großen Stellenwert.10 Neben Hong Hu hatten
Sungsan Park und Bookeun Bae als aktive Führungspersönlichkeiten
einen großen Anteil an der Verbreitung der Pfingstbewegung. Sie wur-
den die ersten ordinierten Amtsträger in der koreanischen Pfingstkir-
che.11 Während der japanischen Kolonialzeit wurden die Christen von
der Kolonialregierung verfolgt und unterdrückt, weil sie den japa-
nischen Shinto-Ritus ablehnten. Viele Kirchen, darunter auch Pfingst-
kirchen, wurden geschlossen und die Missionare verließen Korea.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrten sie zurück, scharten
die verstreuten Pfingstchristen um sich und bildeten Gemeinden.

Die offizielle Pfingstkirche wurde nach dem Ende der japanischen
Besatzung gegründet. Der von der amerikanischen Assembly of God
1952 gesandte Missionar hieß Abner Chesnut. Das Jahr 1953 gilt als
offizielles Gründungsjahr der koreanischen Assembly of God. 1954
öffnete sie ihr eigenes theologisches Seminar.12 Hong Hu war der
erste koreanische Vorsitzende der koreanischen Assembly of God.
Weil die Befreiung des Landes von der Besatzung der Verdienst frem-
der Mächte war – auch wenn das koreanische Volk eine wichtige

10 Vgl. Young-hoon Lee, „The Korean Holy Spirit Movement in Relation to
Pentecostalism“, a. a. O., S. 419.
11 Vgl. Han Jeongyoul, The First Missionary of Pentecostal Church Mary C.
Rumsey. Research on Missionaries in Korea, Seoul 2011, S. 191, 195 –197; 60
years anniversary of the Assembly of God in Korea, Seoul 2015, S. 40 – 49.
12 Vgl. Vinson Synan, In the Latter Days, a. a. O., S. 240f.
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Rolle in der Unabhängigkeitsbewegung spielte –, wandelte sich die
politische Lage rasch und ließ tiefe Gräben zwischen ideologischen
Lagern entstehen, die letztlich im Koreakrieg mündeten. In der von
Mangel geprägten Nachkriegszeit, in der die Menschen in geistlicher
Hinsicht schwierige Zeiten durchlebten, gab es ein tiefes Verlangen
nach Hoffnung und Glaube an Gott. Das gilt als Auslöser für das
schnelle Wachstum der Pfingstkirchen und anderer konfessioneller
Kirchen.

Historisch gesehen ist Nordkorea die Wiege des koreanischen
Christentums. Pjöngjang war 1907 ein zentraler Ort für die Samm-
lung der Christen, die als „koreanisches Pfingsten“ in die Geschichte
einging. Nach Abschluss des Japanisch-Koreanischen Protektorats-
vertrags im Jahr 1905 war die Bevölkerung von der koreanischen Re-
gierung enttäuscht. In seiner Verzweiflung flehte das koreanische
Volk um Gottes Hilfe. Das Erweckungstreffen von Pjöngjang war
ein richtungsweisendes Ereignis für die Entwicklung der Pfingst-
bewegung in Korea. Wie die Solnae-Kirche in Nordkorea, die von
Koreanern selbst gegründet wurde13, geht auch die Gründung der
Yoido Full Gospel Church auf die Initiative von Koreanern zurück,
auch wenn dabei amerikanische Missionare halfen. Kritisch anzu-
merken ist jedoch, dass es sich zwar um eine Erweckungsbewegung
handelte, aber das Verständnis für das Konzept der Sünde fehlte,
weil jegliches Fehlverhalten als Sünde galt. Strukturelle Sünde und
soziale Probleme spielten keine Rolle, sie wurden geradezu ignoriert.
Diese spirituelle Erweckungsbewegung wurde mit der Bewegung von
John Wesley verglichen.14 Durch Bibelstudium und Gebetskreise er-
lebten die Menschen 1903 in Wonsan kollektiv eine spirituelle Erwe-
ckung. Vorbereiter dieser war der kanadische Arzt Robert A. Hardie
(1865 –1949). Samuel Hugh Moffett (1916 –2015), der in Pjöngjang
als Sohn des Missionstheologen Samuel Austin Moffett (1864 –1939)

13 Auch US-Missionaren blieb dies nicht verborgen. Siehe Lillias Horton
Underwood, o. T., Seoul 1977, S. 130.
14 Vgl. Samuel Hugh Moffett, The Christians of Korea, New York 1962,
S. 52.
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zur Welt kam, beschrieb diese Pfingstbewegung wie folgt: „Christen
gingen von Haus zu Haus und bekannten ihre Sünden den
Menschen, denen sie Unrecht zugefügt hatten. Missionare und ko-
reanische Christen in der gemeinsamen Überzeugung von ihren
Schwächen hatten nie zuvor eine engere Kameradschaft erlebt.“15

Individuelles Fehlverhalten und Schwächen galten den Menschen als
Sünde. Das wirft einen Blick auf das damalige Verständnis von Sünde
und Buße. Die soziale Dimension von Sünde und strukturelle Pro-
bleme spielten dabei keine Rolle. Das ist auch heute noch ein Pro-
blem. Viele koreanische Christen kreisen um sich selbst, statt dem
Gemeinwohl zu dienen.

Das zweite Ereignis fand 1958 statt, als in den Wirren eines ruinö-
sen Krieges die Koreanische Pfingstkirche (Assembly of God) gegrün-
det wurde. Die Ideologie des Kalten Krieges und der Wunsch nach
wirtschaftlichem Aufschwung begünstigte die wachsende Popularität
der Pfingstbewegung. Auf fruchtbaren Boden fiel sie bei Menschen,
deren Bestreben primär auf materiellen Wohlstand ausgerichtet war.
Während die westliche Gesellschaft in den 1950er Jahren vor dem
Problem der fortschreitenden Säkularisierung stand, mussten die
Menschen in Korea lernen, mit den Nachwehen der japanischen Be-
satzung und des Koreakrieges zu leben. In diesen schwierigen Zeiten
verloren die koreanischen Gläubigen nie ihre Hingabe und ihr Ver-
langen nach Gott. Nach dem starken Wachstum der Wirtschaft wan-
delte sich die Kirchenlandschaft etwas, aber eine lebendige Beziehung
zu Gott – wenn auch mitunter begleitet von der Angst vor Strafe –
blieb in der koreanischen Kirche bis heute ein Charakteristikum.16

Die größte Gemeinde entstand unter der Führung von David
Yonggi Cho, der heute noch sehr aktiv predigt. Die Entstehung und
das Wachsen dieser Gemeinde sind eng mit dem Wirken der pfingst-

15 Ebenda, S. 54.
16 Vgl. Lee Hong-Jung, „Minjung and Pentecostal Movements in Korea“, in:
Allan H. Anderson/Walter J. Hollenweger (Hrsg.), Pentecostals After a Cen-
tury. Global Perspectives on a Movement in Transition, London 1999,
S. 138 –160, hier: S. 141.
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lichen Vorreiter Choi Jashil (1915 –1989)17 und David Cho Yonggi
(geboren 1936) verknüpft,18 die einander in derselben Bibelschule
kennengelernt hatten. Gemeinsam gründeten sie eine Gemeinde, die
sich zunächst in Chois Wohnung und im darauffolgenden Jahr in
einem Zelt traf. Von Beginn an legten beide großen Wert auf das Ge-
bet und die Heilungszeremonien.19 Aus diesen bescheidenen Anfän-
gen heraus entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte eine Ge-
meinde mit 100.000 Mitgliedern. Das warf eine Reihe logistischer
Probleme auf. Aufgrund des Platzmangels sah sich die Kirche mehr-
mals zum Umzug gezwungen. 1973 zog sie an ihren heutigen Sitz.
Heute zählt die Yoido Full Gospel Church 750.000 eingetragene Mit-
glieder.20 Harvey Cox fragt zu Recht, ob eine Megakirche wie diese als
Ausdruck reinen Synkretismus zu kritisieren oder vielmehr als Be-
weis für die positive und transformative Kraft des Heiligen Geistes
zu sehen sei.21 Diese Gemeinde spaltete sich von der koreanischen
Assembly of God ab und schloss sich im Dezember 1984 den interna-
tionalen Assemblies of God an.22

Besonderes Merkmal der Yoido Full Gospel Church (YFGC) ist
ihr „Gebetsberg“, ein Rückzugsort für das Beten und Fasten, an dem
es nicht selten zu mystischen Offenbarungen und anderen Erfahrun-
gen mit dem Heiligen Geist kommt. Walter Hollenweger beschreibt

17 Im Hinblick auf die Schwiegermutter von Yonggi Cho siehe Jashil Choi,
Wunder in Korea. Durch Fasten und Gebet, Karlsruhe 1981.
18 Siehe „Emeritus Pastor Cho“, http://davidcho.fgtv.com (15.08.2017).
19 Eines der wichtigsten Elemente der Yoido Full Gospel Church ist der Hei-
lungsdienst. Schon früh heilte David Cho eine behinderte Frau und ihren
Sohn. Das gab der Gemeinde einen enormen Schub. Vergleichbar ist dies
mit dem Heilungsdienst des C. Blumhardt, der mit Gottliebin Dittus begann.
20 Vgl. Young-hoon Lee, The Holy Spirit Movement in Korea. Its Historical
and Doctrinal Development, Oxford 2009, S. 91–117.
21 Vgl. Harvey Cox, Fire from Heaven. The Rise of Pentecostal Spirituality
and the Reshaping of Religion in the Twenty-first Century, Cambridge 2001,
S. 219f.
22 Vgl. Allan H. Anderson, a. a. O., S. 152; http://yfgc.fgtv.com/y1/040303.asp
(29.09.2017).
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dieses Phänomen als „eine Art Ikone für den Einzelnen und die Ge-
meinde“23.

Die koreanische katholische Pfingstbewegung

In den frühen Tagen des koreanischen Katholizismus, die einer Zeit
des Martyriums folgten, leiteten zunächst französische Priester die
koreanische Mission. 1908 reiste der französische Bischof Gustave-
Charles-Marie Mutel (1854 –1933), der im koreanischen Missions-
werk eine wichtige Rolle gespielt hatte, auf der Suche nach Mitstrei-
tern nach Europa.24 Dort fand er einen deutschen Unterstützer für
seine Mission.25 Das läutete die Blüte der deutschen Benediktiner-
mission in Korea ein. Die Benediktiner benötigten zu dieser Zeit ein
neues Missionskonzept und ein neues Missionsgebiet zur strategi-
schen Entwicklung. Die deutsche Benediktinermission in Ostafrika
hatte die angestrebten Ziele verfehlt, zum Teil bedingt durch die po-
litischen Spannungen zwischen der britischen Kolonialregierung und
den Deutschen in Ostafrika.26 Sie beteiligten sich an der Erstellung

23 Walter J. Hollenweger, „After Twenty Years‘ Research on Pentecostalism“,
in: International Review of Mission 75 (1986), S. 6.
24 Vgl. Johannes Mahr, Aufgehobene Häuser: Missionsbenediktiner in Ost-
asien. Von Seoul zur Nordmission, Bd. 1, Sankt Ottilien 2009, S. 49f.
25 In seinem Tagebuch beschreibt Erzbischof Mutel, wie lange es dauerte,
Mitstreiter zu finden, und welche Rolle die deutsche St.-Ottilien-Gemeinde
bei der Mission in Korea spielte. Er ersuchte um Unterstützung für ihre Aus-
bildung und Unterstützung durch die Europäer. Gustave-Charles-Marie Mu-
tel, Journal de Mgr. Mutel 1906 –1910, Bd. 4, übersetzt vom Research Insti-
tute of Korean Church History, hrsg. von Choi Sukwoo, Seoul 2008, S. 233,
282, 308 –311. Am 25. Februar 1909 kamen schließlich die zwei Benediktiner-
priester Dominicus Enshoft und Bonifacio Sauer in Korea an. Vgl. ebenda,
S. 282, 358.
26 Vgl. Johannes Mahr, „Wie meine Mutter den Sauerteig benutzt hat. Be-
nediktiner als Missionare in Korea und Nordostchina 1909 –1954“, in: Jour-
nal of Research on Church History 33 (2009), S. 5.
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von Lehrbüchern einschließlich der Produktion von Audio-/Video-
material und der Ausbildung von Geistlichen.

Neben der Beteiligung der Europäer hatten auch die US-Katholi-
ken ihren Anteil: Die 1911 als Catholic Foreign Mission Society of
America gegründeten Maryknoll Fathers and Brothers nahmen 1923
offiziell die Arbeit in Korea auf. Nach dem Koreakrieg weiteten sie
ihre Aktivitäten aus. Ausgehend vom Zweiten Vatikanischen Konzil
riefen Professoren und Studenten der Duquesne University in den
USA im Jahr 1966 die Pfingstbewegung ins Leben – in Form von Bi-
belstudien, Gebetskreisen usw. Im Februar 1967 ließen sie sich ge-
meinsam im Heiligen Geist taufen.27 Seitdem erlebte diese Bewegung
in den USA einen großen Aufschwung. 1971 brachte der Maryknoll-
Missionar Joseph Slaby M.M. diese Bewegung nach Korea. Im Januar
1974 wurde ein Seminar über die transformative Heilig-Geist-Bewe-
gung abgehalten.28 Diese Art der Bewegung sorgte für das Revival der
Pneumatologie innerhalb der katholischen Kirchen. Zudem lenkte
sie den Fokus zurück auf die spirituelle Dimension, die aus dem
christlichen Leben ausgeklammert worden war.

Vor diesem Hintergrund möchte ich eine katholische Nichtregie-
rungsorganisation vorstellen: die 1976 gegründete Wohlfahrtsorgani-
sation Kkottongnae.29 Sie ist ein gutes Beispiel für eine Pfingstbewe-
gung, weil sie für ihre Hilfsprogramme für Bedürftige bekannt ist. Im
Vordergrund ihrer Tätigkeit stehen vier Ziele: Liebe, Glück, Wohl-
fahrt und Bildung. In ihrer Konzeption ähnelt sie der italienischen
Fokolarbewegung.30 Kkottongnae ist eine Wohltätigkeitsorganisa-
tion, aber darüber hinaus auch ein ganzheitliches Zentrum, das mit

27 Vgl. Institute of Catholic Church History (Hrsg.), „Charismatic Trans-
formative Movement of Catholic Church“, in: Catholic Encyclopedia 1985,
S. 622.
28 Vgl. Song Kwangsub, „Catholic Charismatic Transformative Movement“,
in: Theological Prospect 67 (1984) 12, S. 24 –26.
29 Zu Kkottongnae siehe http://eng.kkot.or.kr (05.10.2017).
30 Zwei praktische Beispiele für die Fokolarbewegung in Italien und Kkot-
tongnae in Korea finden Sie in Kim Shin-Myung, Pneumatology of Catholic
Charismatic Movement, o. O. 2013, S. 61– 68.
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der Hilfe des Heiligen Geistes geführt wird. 2009 war Kkottongnae
Gastgeber eines Treffens des Internationalen Dienstes für die Charis-
matische Erneuerung in der katholischen Kirche (ICCRS). Die Wohl-
fahrtseinrichtungen von Kkottongnae wurden auf der Basis charis-
matischer Gebetskreise entwickelt. Die Institution ist keine Stiftung,
sondern eine katholische Gemeinde, deren Schwerpunkt das Heil des
Menschen begleitet von Sozialdiensten ist. Ihr Verständnis von Hei-
lung schließt nicht nur die physische Wiederherstellung, sondern
auch die spirituelle Heilung ein. Sie bieten Bedürftigen Obdach, Es-
sen und Betreuung. Im Vordergrund steht jedoch die wirkliche Hei-
lung von Krankheiten durch spirituellen Dienst. Glaubensbasierte
Liebe und Gebete sind die Voraussetzung dafür, anderen und sich
selbst zu dienen. Ihr charismatischer Gebetskreis fand erstmals 1997
statt. Für die Mitglieder der christlichen Gemeinde ist er eine zentrale
und obligatorische Aktivität. Ihr im Leitbild formuliertes Ziel ist es,
eine Welt zu schaffen, in der keiner im Stich gelassen wird, in der
jeder wie Gott geachtet wird und jeder seinen Nächsten wie sich
selbst liebt.

Zudem bietet Kkottongnae der nächsten Generation einen Rück-
zugsort. Das Kkottongnae-Holy-Spirit-Klausurprogramm für Ju-
gendliche will helfen, den Heiligen Geist zu empfangen und Gottes
Gegenwart zu realisieren. Ziel dieser Klausur ist die ganzheitliche
Heilung von Körper und Geist. Es soll Zeit für eine rückblickende
Selbstreflexion gegeben werden. Das Programm hilft Teenagern und
jungen Erwachsenen, mit Hilfe des Heiligen Geistes ihr wahres Sein
zu erkennen, um auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse das
eigene Leben zu ändern. Diese Art der Selbsttransformation soll
letztlich auch zur Transformation der Gesellschaft führen.31

Die persönliche Beziehung zu Gott – symbolhaft dargestellt als
vertikale Beziehung zwischen Gott und Mensch – steht im Vorder-
grund. Dagegen wird die horizontale Beziehung zwischen den Men-
schen und seinen Mitlebewesen einschließlich der Natur nicht
gestärkt.

31 Zum Gebetskreis siehe http://engg.kkot.or.kr (05.10.2017).

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 40 – 17.4.19

Meehyun Chung40



Die Pneumatologie der Pfingstbewegung

Unabhängig von der Religion gibt es stets gewisse gemeinsame Inte-
ressen: Reichtum und Ehre, gute Gesundheit und langes Leben sowie
Prosperität in jeder Hinsicht. Diese Art der Prosperität wurde quasi
zum Aushängeschild der Pfingstkirche, weil sie diesen Aspekt stärker
als andere Konfessionen betont. Entscheidende Aspekte der Pfingst-
bewegung stehen in Zusammenhang mit der Pneumatologie. Im
Allgemeinen hat die sichtbare Gabe des Heiligen Geistes bei der
Pfingstbewegung einen hohen Stellenwert. „Der Geist bewirkt, dass
die Menschen den Geist ‚empfangen‘, um zu weissagen, in Zungen
zu reden, zu heilen, Dämonen auszutreiben, Visionen und Träume
zu haben und ‚heilige‘ Leben zu leben. Ganz allgemein gesprochen
leitet der Geist das Leben und die Gottesdienste dieser Kirchen; er
ist ‚Anführer‘ bei all ihren Aktivitäten.“32

Die spezifischen grundlegenden Lehren der Yoido Full Gospel
Church lassen sich als „dreifaltiger Segen“ und „fünffaltige Frohbot-
schaft“ beschreiben, wobei sich letztere auf Heil (Wiedergeburt),
Fülle des Heiligen Geistes, Heilung, Segnung und Wiederkunft Jesu
bezieht.33 Ersterer schließt „Prosperität der Seele“, „Prosperität in al-
len Dingen“ und ein „gesundes Leben“ ein.34 Grundlage der Predig-

32 Allan H. Anderson, a. a. O., S. 189.
33 Ein Grund für die Stärke dieser Gemeinde kann vielleicht mit folgenden
Stichwörtern benannt werden: gutes Vernetzungssystem als organisches Mo-
dell, umfangreiche Humanressourcen, Zugang zu jeder Gegend, Spontanei-
tät, Narrativität und emotionaler Ansatz, um nur einige zu nennen.
34 Das vierfaltige Evangelium und der dreifaltige Segen sind miteinander
verknüpft. Ein gesundes, langes Leben und materielle Segnungen sind kein
alleiniges Merkmal der pfingstlichen Prosperität. Diese Konzepte gab es be-
reits in alten koreanischen Religionen vor Eintreffen der Pfingstbewegung.
So zählt beispielsweise der Taoismus als eine der zentralen koreanischen Phi-
losophien Folgendes zu seinen Kernwerten: gut essen, ein gesundes, langes
Leben mit reichlichen materiellen Segnungen führen und das ewige Leben er-
langen. All diese Elemente hatten auch Einfluss auf das koreanische Christen-
tum. Ein solches Denken reduziert das biblische Verständnis von „Segnung“
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ten von David Cho bildete folgender Vers: „Lieber Bruder, ich wün-
sche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es
deiner Seele wohlergeht.“ (3 Joh 1,2)35

David Cho stellte folgende Dimensionen seiner Prosperitätspasto-
ral in den Vordergrund: Segnung und Prosperität, Heilung durch
Gott, erfolgreiche Hausgemeinden und Erweckungsgebete.36 Vor
allem die Organisation von Hausgemeinden trägt zur Schaffung einer
organischen Kirche bei. „Prosperität“ ist einer der Lieblingsbegriffe
von Cho. Er ist der festen Überzeugung, dass die Theologie der Pros-
perität keine Probleme birgt. Es sei nicht falsch, für den Segen Gottes
zu beten, wenn man diesen empfangen wolle. Das sei der natürliche
Wunsch aller Menschen.

„Manchen Theologen gilt es als niedere spirituelle Verfassung,
wenn jemand Gott bittet, ihn in materieller Hinsicht zu segnen. Sie
nennen es eine ‚Prosperitätsreligion‘. Ist es deshalb falsch? Wohin
können wir uns mit dem Wunsch nach Segnung wenden, wenn nicht
an Gott? Wenn Gott Himmel und Erde und alle Dinge auf ihr ge-
schaffen hat, segnete er auch den Menschen […]. Die Botschaft eines
Pastors ist es, Gottes Segnungen einzubeziehen. Falsch wäre sicher-
lich, nur die materiellen Segnungen zu verkünden. Pastoren müssen
vor allem das Erlösungswerk Jesu Christi predigen.“37

Am wichtigsten für Chos Erfolg waren sein einfaches Bezeugen
der Wahrheit der Bibel und sein persönliches Charisma. Chos frühe
Predigten waren kontextbezogen, optimistisch und genossen breite
Akzeptanz bei einfachen Menschen. Seine Überzeugungskraft ist eng

jedoch auf materielle Segnungen für Einzelne und Familien. Die taoistische
Vorstellung vom ewigen Leben und vom taoistischen Eremiten mit über-
natürlichen Kräften werden jedoch mit dem christlichen Verständnis von
Wiederauferstehung und Synkretismus durcheinandergebracht.
35 Vgl. Yonggi Cho, „The Secret Behind the World’s Biggest Church“, in: L.
Grant McClung Jr. (Hrsg.), Azusa Street and Beyond, Alachua 22012, S. 135.
36 Vgl. Young-hoon Lee, „Life and Ministry of David Yonggi Cho and the
Yoido Full Gospel Church“, in: Wonsuk Ma (Hrsg.), David Yonggi Cho, Ba-
guio 2004, S. 15.
37 Yonggi Cho, a. a. O.
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mit seinen eigenen Heilungserlebnissen verknüpft, die das Volk sehr
beeindruckten. Menschen am Rande der Gesellschaft empfanden
Trost und Beistand, wenn sie Heilungsversprechen hörten. Im Hin-
blick auf die theologische Lehre ist die Fundamentaltheologie von
der Theologie des David Cho geprägt. Intensives Beten und Erwe-
ckung haben jeweils ihren Anteil am raschen Wachsen der Pfingst-
bewegung.38

Neben diesen Komponenten spielte auch die geografische Lage
der Kirche eine wichtige Rolle. In der Nähe der Kirche lebten anfäng-
lich vor allem marginalisierte Gruppen. Chos ermutigendes Zeugnis
bot vielen dieser Menschen Erbauung. Darüber hinaus trug die poli-
tische Lage in den 1970er Jahren indirekt zur Entwicklung der Kirche
bei: Unter der politischen Diktatur dieser Zeit durften sich die Men-
schen nur aus religiösen Gründen zu größeren Gruppen versammeln.
Das Verlangen, einer größeren, aber dennoch eng verbundenen Ge-
meinschaft anzugehören, half zweifelsohne, die Mitgliederzahlen
wachsen zu lassen.39 Innerhalb der Kirche gibt es kleine Zellen, in de-
nen man offen über den Glauben sprechen kann und die Mitglieder
einander im Glauben stärken.

Gegenwärtig ähnelt die Full Gospel Church von ihrer Organisati-
onsform her einer Franchise-Struktur.40 Protestantische Kirchen ha-
ben in der Regel kein Parochialsystem. In der Hauptstadt Seoul gibt
es jedoch mehrere „Niederlassungen“, die jeweils Zugang zu den vie-
len Vierteln der Stadt eröffnen. Ihre Zellen-Gruppen-Struktur wird
im ganzen Land bewundert. Sie ermöglicht innerhalb von Megakir-
chen Beziehungen auf persönlicher Ebene. Derartige Organisations-
strukturen wurden nicht nur von anderen konfessionellen Kirchen,
sondern sogar von buddhistischen Tempeln übernommen. Aufgrund
ihrer enormen Größe kann die Kirche wie ein großes Familienunter-

38 Vgl. Dukman Bae, Inquiry of the Growth of the Yoido Full Gospel
Church. Pentecostal Theology in the 21st Century, Daejon 2009, S. 271f.
39 Vgl. ebenda, S. 286.
40 Vgl. http://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=210335
(15.04.2017).
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nehmen (Chaebol) eine eigene Universität,41 eine eigene Zeitung42

und eine eigene Sendeanstalt43 unterhalten.44 Die Kirche von David
Cho wurde zu einem großen Konglomerat, einer Art religiösem
Chaebol. Nach mehreren Abspaltungen aufgrund von Meinungsver-
schiedenheiten bezüglich theologischer Auslegungen und Richtlinien
erfolgte 1991 der Zusammenschluss unter dem Dach der Gidokyo
Daehan Assembly of God.45 Im Vergleich zu den Jahrzehnten zuvor
engagiert sich die Yoido Full Gospel Church (YFGC) gegenwärtig
stärker in ökumenischen Bewegungen. Sie nahm ökumenische Bezie-
hungen auf, die in unterschiedlichen Ebenen der Zusammenarbeit
mit anderen Konfessionen mündeten. Das eröffnete neue Horizonte
in Richtung anderer christlicher Traditionen. Mit ihren Universitäten
und Zeitungsverlagen hat die Kirche sowohl als Meinungsführer als
auch auf akademischer Ebene großen Einfluss in der Gesellschaft.

1986 gründete man die Elim-Stiftung und die Elim Welfare
Town für die diakonische Arbeit.46 Nach dem Vorbild der Beschrei-
bung der Oase mit zwölf Wasserquellen in Exodus 15,27 wird hier
Wohlfahrtspflege mit Schwerpunkt auf der beruflichen Ausbildung
Jugendlicher und der Altenbetreuung betrieben. Aufgrund von fi-
nanzieller Intransparenz und missbräuchlicher Verwendung von
Geldern wurden Cho und seine Familie der Korruption bezichtigt
und 2017 verurteilt.47 Nach der Verurteilung von David Cho über-

41 Vgl. http://www.hansei.ac.kr (15.04.2017).
42 Vgl. http://www.kmib.co.kr/news/index.asp (15.04.2017).
43 Vgl. http://www.fgtv.com/fgtv (15.04.2017).
44 Chaebol bezeichnet ein Firmenkonglomerat mit einer Mutterfirma an der
Spitze. Zu Konfuzianismus, Calvinismus und Wirtschaftswachstum siehe
Youngchan Ro, „Korean Worldview and Values. Economic Implications“, in:
The Review of Korean Studies 2 (1999), S. 50f.
45 Seit 2010 arbeitete man an einem allgemeinen Recht; 2013 wurde es ver-
abschiedet. Vgl. The Law of the Assemblies of God of Korea, Seoul 2013,
S. 8 – 9; Young-hoon Lee (Hrsg.), 60 years history of Assembly of God with
Holy Spirit, Seoul 2015, S. 112–116.
46 Vgl. http://www.elimtown.org (15.08.2017).
47 Vgl. http://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=248128 (15.04.2017).
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nahm sein Bruder Cho Yongmok die repräsentative Leitung der
Elim-Stiftung.

In Bezug auf die Liturgie ist die koreanische Pfingstbewegung im
Allgemeinen formeller als andere Pfingstkirchen, weil ihre Liturgie
und Hymnen denen der presbyterianischen Kirchen in Korea ange-
passt wurden.48 Im Gegensatz zu anderen Pfingstlern in anderen Tei-
len der Welt sprechen die koreanischen Pfingstgemeinden während
der Messe zudem das apostolische Glaubensbekenntnis.49 1999
schloss sich die koreanische Assembly of God dem koreanischen Na-
tionalrat der Kirchen an, der eine ökumenische Dachorganisation
bildet. 2008 übernahm Young-hoon Lee die Position des Hauptpas-
tors in der YFGC, die 1984 ihren jetzigen Namen annahm. Im Inter-
view mit dem gegenwärtigen Pastor Lee wird dieser mit Wasser ver-
glichen; seinen Vorgänger assoziierte man eher mit Feuer. Zuvor
konzentrierte man sich auf das zahlenmäßige Wachstum, jetzt liegt
der Schwerpunkt auf dem Wachstum im Inneren.50

Im dreieinigen Gott offenbart der Heilige Geist Gottes Dimension
des Weiblichen. In dieser göttlichen Weiblichkeit sind drei Muster
zu entdecken: Vitalität, Vielfalt und Solidarität. Der Heilige Geist ist
das Zeichen der Demaskulinisierung und des Antiklassismus.51 Der
Heilige Geist wirkt als Mutter und Ursprung des Lebens für Befrei-
ung, Freiheit und Gerechtigkeit.52

Elisabeth Johnson, eine US-amerikanische feministische Theologin
verwies darauf, dass das Phänomen der Vernachlässigung der Pneu-

48 Allan H. Anderson, a. a. O., S. 136.
49 Ebenda, S. 137.
50 Vgl. http://shindonga.donga.com/3/all/13/1088345/1 (15.09.2017).
51 Vgl. Park Soonkyung, Women of The Third World and Theology. Jour-
ney to Theology of Unification, Seoul 1992, S. 268 –269; Karl Barth, Church,
Edinburgh 1932–1967.
52 Der deutsche Theologe Jürgen Moltmann beschreibt den Heiligen Geist
mit persönlichen Metaphern als Herr (Dominum), Mutter und Richter, der
Lebensspender ist (Vivificantem). Jürgen Moltmann, The Spirit of Life. A
Universal Affirmation, Minneapolis 1992, S. 270 –274.
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matologie nicht auf die protestantische Theologie beschränkt, sondern
auch in der katholischen Theologie zu beobachten sei.53 Konkret
schreibt sie: „Die Vernachlässigung des Geistes und die Marginalisie-
rung der Frau haben eine symbolische Affinität und gehen sehr wohl
Hand in Hand […]. Am stärksten irritiert dabei, dass das, was ver-
nachlässigt wird, nichts weniger als das Mysterium der persönlichen
Verbindung Gottes mit der Welt in ihrer Geschichte der Liebe und
der Katastrophen ist; nichts weniger als Gottes stärkende und seit An-
beginn der Welt, im Lauf der Geschichte und bis zum Ende dialektisch
aktive Gegenwart, die Lebenspraxis und Freiheit hervorbringt. Den
Geist zu vergessen, heißt nicht, eine gesichtslose, schattenhafte dritte
Hypostase zu ignorieren, sondern das Mysterium Gottes, das uns nä-
her ist als wir uns selbst, das sich uns in stimulierendem, befreiendem
Mitgefühl nähert und an uns vorbeizieht.“54 Die Wiederbelebung der
Pneumatologie im Lichte der Dreieinigkeit setzt ein Gleichgewicht in
der theologischen Reflexion voraus.

Der Heilige Geist trägt die dynamische Vitalität einer solchen Be-
wegung. Der Heilige Geist erkennt Vielfalt an und unterstützt Inklu-
sivismus. Der Heilige Geist hilft, die Menschen von den Fesseln jeg-
licher Unterdrückung zu befreien. Der Wert der Lebendigkeit als
Bewegung, Vielfalt und Solidarität durch Mitgefühl mit den Men-
schen sind drei Stichwörter im Hinblick auf die Pneumatologie.

Die Pfingstkirche, vertreten durch die YFGC, und die Kkottong-
nae als Heilig-Geist-Bewegung der katholischen Kirche zeigt exem-
plarisch Verantwortung für Menschen am Rande der Gesellschaft.
Diese Dimension muss gestärkt und die Transparenz der Finanzange-
legenheiten muss garantiert werden. Darüber hinaus muss das Be-
wusstsein auf den Kampf gegen die strukturelle Sünde erweitert wer-
den, die Ursache für Unterdrückung vielfältiger Art ist. Christen
dürfen keine unkritischen Konsumenten im gegenwärtigen ein-
dimensionalen Kapitalsystem bleiben. Dieses System befördert in

53 Vgl. Elizabeth A. Johnson, She who is: the mystery of God in feminist
theological discourse, New York 2002, S. 128 –131.
54 Ebenda, S. 131.
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vielerlei Hinsicht die Zerstörung unseres Planeten. Daher gilt es, ei-
nen alternativen Lebensstil zu wählen.

Schlussbemerkungen

Die koreanische protestantische Pfingstkirche entstand aus der Moti-
vation und dem Wirken von Koreanern heraus – noch bevor organi-
sierte Auslandsmissionen in Korea Einzug hielten. Sie waren die füh-
renden Persönlichkeiten in der Gebetsberg-Bewegung, die unabhängig
von der Konfession inzwischen im gesamten Land Fuß gefasst hat.55

Trotz konfessioneller Differenzen verbinden die frühmorgendlichen
Gebete alle Christen miteinander. Zudem leistete die Pfingstbewegung
einen Beitrag für den Heilungsdienst und die Diakoniearbeit.

Bei der protestantischen Kirche hat die Arbeitsethik von jeher ei-
nen großen Stellenwert. Der Aspekt der Work-Life-Balance gerät da-
bei ins Hintertreffen. Diese Werte sollten ebenso neu entdeckt wer-
den wie das kontemplative Beten und ein Leben in Bescheidenheit.
Dann träte an die Stelle der Unausgewogenheit oder Spannung eine
Balance zwischen Beten und Arbeiten. Es ist eine unverzichtbare For-
derung unserer Zeit an die Kirchen, einen praktischen ökumenischen
Kurs zu verfolgen, um voneinander als eine lernende Gemeinschaft
zu lernen, um Vitalität, Vielfalt und Solidarität zu erreichen. Durch
diese Art der Kooperation mit Hilfe des Heiligen Geistes werden
Menschen stärker vernetzt und auf globale Fragen wie ökologische
Gerechtigkeit und ökonomische Disparität ausgerichtet.

Insgesamt steht die Pfingstbewegung jetzt wie andere Konfessio-
nen vor Herausforderungen, was das innere qualitative Wachstum
angeht. Das impliziert einen Paradigmenwechsel – weg von einer
Mentalität der individuellen Orientierung hin zum sozialorientierten

55 Als Beispiel dafür soll das meditative Gebetszentrum Jesus Abbey dienen,
das 1965 von einem Priester der Episkopalkirche gegründet wurde. Das Zen-
trum leistet Versöhnungs- und Friedensarbeit. Vgl. http://www.jabbey.org/
bbs/main.php (15.09.2017).
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Denken. Das heißt, dass die Glaubensgemeinschaften sich stärker mit
sozialen Fragen auseinandersetzen und durch ihren Lebensstil ge-
meinschaftliche Tugenden ausstrahlen müssen. Die Betonung des
Menschseins des Heiligen Geistes sowie der persönlichen Erfahrung
birgt jedoch auch die Gefahr des Personenkults. Personenkulte, die
mit einer stark auf den Pastor ausgerichteten Struktur in der Ge-
meinde einhergehen, müssen überwunden werden. Anstelle dessen
sollte ein demokratisches System innerhalb der Kirchenstruktur tre-
ten. In Bezug auf die seelsorgerische Betreuung war die Pfingstbewe-
gung erfolgreich, wenn es um darum ging, marginalisierten Men-
schen Trost zu spenden – anders als die Minjung-Theologie, die
weitgehend Theorie bleibt und die Minjung – also die Volksmassen –
selbst weniger anspricht. Es besteht jedoch die Gefahr der Privatisie-
rung des Glaubens, wenn der Fokus auf den erwarteten materiellen
Segnungen liegt – ohne kritisches Nachdenken über strukturelle Sün-
den. Der Wert des Heiligen Geistes darf nicht auf materielle Segnun-
gen und Gesundheit eingeengt werden.

Das Nachdenken über die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes
wird dazu beitragen, eine egozentrische Privatisierung des Glaubens
zu korrigieren, und uns an unsere Vernetztheit erinnern. Der Heilige
Geist ist ein Geist der Freiheit, mit dessen Hilfe Menschen Fesseln der
Unterdrückung und Angst abwerfen (vgl. Joh 8,31–32). Zum Heili-
gen Geist zu beten, heißt, die Haltung der Dominanz und Vormacht-
stellung gegenüber anderen aufzugeben. Auf diese Weise sollte die
eng mit dem Heiligen Geist verknüpfte Pfingstbewegung eine vitale
Bewegung bleiben, gegen das Megakirchen-Syndrom ankämpfen
und stattdessen auf qualitatives Wachstum setzen. Theologische
Überlegungen zur Dreieinigkeit werden zudem helfen, die durch ein-
seitige Ausrichtung bedingten Beschränkungen zu überwinden.
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Pentekostalismus in Lateinamerika heute.
Verbreitung und Tendenzen

von Brenda Carranza und Christina Vital da Cunha

Zwei Protagonisten teilen sich die Bühne der Pentekostalisierung in
Lateinamerika: der protestantische Pentekostalismus und der charis-
matische Katholizismus; beide vereint dieselbe Pneumatologie sowie
die Nutzung von Show-Elementen. Die Entwicklung des lateiname-
rikanischen Pentekostalismus, des katholischen sowie des protestan-
tischen, ist begleitet von heftigen Auseinandersetzungen, weil sich die
Anhänger um dasselbe Feld streiten, nämlich den Katholizismus.
Ebenso beeinflussen politische Bündnisse, mit dem Ziel, eine mora-
lische Zielrichtung zu stärken, die der gesamten Gesellschaft im Na-
men der christlichen Tradition Lateinamerikas aufoktroyiert werden
soll, das Spannungsfeld.

Welche Phasen durchlief der Pentekostalismus im Laufe seiner
111-jährigen Präsenz auf dem lateinamerikanischen Kontinent? Wel-
che Faktoren begünstigen seinen Eingang in sozioreligiöse Kontexte?
Wie lässt sich der Erfolg seiner atemberaubenden Expansion im vom
barocken Katholizismus geprägten iberoamerikanischen Amerika in-
terpretieren?

Als Antwort auf diese Fragen führen wir Werke aus der umfang-
reichen Fachliteratur an, die die pentekostale Verwurzelung in La-
teinamerika skizzieren. In unserer Schlussbetrachtung machen wir
uns Gedanken über eine neue Phase des lateinamerikanischen Pente-
kostalismus, die durch einschneidende Veränderungen in der Bezie-
hung zwischen Politik und Religion gekennzeichnet ist. Diese Ver-
änderungen führen zu Konflikten, die einerseits die zerbrechlichen
jungen Demokratien bedrohen und andererseits bestimmte Theo-
logien und deren Vertreter im öffentlichen Leben herausfordern.

Unsere Argumentation bezieht sich auf den Fall Brasilien. Das hat
einmal mit der Internationalisierung eines bestimmten pentekostalen
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Stils zu tun, andererseits mit der Ausbreitung seines Einflusses auf
die übrigen Ländern der Region. Wir behaupten, dass die Pentekos-
talisierung eine tiefe, irreversible Transformation des Christentums
ist und ein Ort der Begegnung in Lateinamerika.

Pentekostaler Überschwang

„Alle Nationen sind vertreten, wie es in Jerusalem war. Tausende sind
hier, aus allen Nationen und von vielen Teilen der Erde, von Gott ge-
sandt zur ‚Ausgießung des Heiligen Geistes‘ […] Diese [Missionare]
werden das Feuer in alle Ecken der Erde tragen. Der missionarische
Eifer ist eine weiße Wärme. Die Erweckung wird ohne jeden Zweifel
die ganze Welt erfassen.“1 So steht es in The Apostolic Faith, der ers-
ten pentekostalen Zeitschrift aus dem fernen Jahr 1906, als der afri-
kanischstämmige William Joseph Seymour in der Azusa Street im
Industriegebiet von Los Angeles/USA eine neue Etappe des Christen-
tums einläutete. Im Epizentrum der neuen spirituellen Erweckungs-
welle steht die Theologie des Heiligen Geistes, und die glühenden
Prediger ziehen Menschenmengen an: Arme, Schwarze und die Be-
wohner der städtischen Randgebiete mit dem Versprechen auf Gaben
und Charisma, mit denen die Getreuen von körperlichen und spiri-
tuellen Übeln befreit würden.

Fünfzig Jahre später erreichte die intensive Emotionalität im Kör-
perausdruck (Hände klatschen, rufen, die Hände erheben), der gos-
pelartige Musikstil, die Glückseligkeit des Ruhens im Geist, die Ver-
führungskraft des spirituellen Trostes angesichts des täglichen Elends
auch katholische Christen. Diesmal tauchte der Pentekostalismus
unter jungen Weißen der Mittelschicht an der Universität von
Duquesne in Pennsylvania/USA (1967) auf und verbreitete sich
über Gebetsgruppen in den amerikanischen Pfarrgemeinden. So ent-
stand die Bewegung der Katholischen Charismatischen Erneuerung
(CE), die auf ihrer Website den Anteil der Katholiken in 200 Län-

1 Denzil Miller, From Azusa to Africa to the Nations, Malawi 2005, S. 37.
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dern, die dieser Bewegung angehören, auf über 120 Millionen schätzt.2

Die katholische Erneuerung in Lateinamerika wurde unter anderem
von Francis MacNutt angeführt, der die Volksmassen auf dieselbe
Weise mitriss wie die pentekostalen „Tele-Evangelisten“. Er wirkte vor
allem über Großveranstaltungen, die sogenannten Zönakeln.3

Das Pew Forum erklärte in einer im Jahr 2014 veröffentlichten Stu-
die, dass in den Ländern Lateinamerikas ungefähr die Hälfte der Pro-
testanten einer Pfingstkirche angehören. In Ländern wie der Domini-
kanischen Republik, Brasilien und Panama gehören circa acht von
zehn Protestanten einer Pfingstkirche an oder bezeichnen sich selbst
als Pfingstler, ungeachtet der Konfession, der sie angehören. In Nicara-
gua, Guatemala, Argentinien, Honduras, Ecuador und Chile sind es
zwei Drittel oder mehr, die Pfingstler durch Konfession, persönliche
Zuordnung oder beides sind.4 Diese explosionsartige Zunahme lässt
sich durch Zahlen belegen. Die Pfingstler sind von ursprünglich einer
Million im Jahr 1940 auf 70 Millionen im ersten Jahrzehnt des zweiten
Jahrtausends angewachsen, mit steigenden Wachstumsraten von sechs
Prozent (1960) bis 15 Prozent im Jahr 2010.5

Von den 425 Millionen lateinamerikanischen Katholiken – das
sind fast 40 Prozent aller Katholiken weltweit – bezeichnet sich jeder
fünfte als Anhänger der Charismatischen Bewegung. An fast allen
vom Pew Forum untersuchten Orten stellen diejenigen, die sich als
Anhänger der Charismatischen Erneuerung bezeichnen, einen nicht

2 Vgl. International Catholic Charismatic Renewal (ICCRS), http://www.
iccrs.org/en/abaout-iccrs/ (10.09.2018).
3 Vgl. L. Edward L. Cleary, The rise of Charismatic Catholicism in Latin
America, Florida 2011, S. 10f.
4 Vgl. Pew Research Center (Hrsg.), Religion in Latin America. Widespread
Change in a Historically Catholic Region, Washington DC 2014, S. 64, http://
assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2014/11/Religion-in-
Latin-America-11-12-PM-full-PDF.pdf (10.09.2018).
5 Vgl. Philip Jenkins, „Evangelicals – Pentecostal Churches – Charismatics.
New Religious Movements as a Challenge for the Catholic Church“, in: Jo-
hannes Müller/Karl Gabriel (Hrsg.), Evangelicals, Pentecostal Churches, Cha-
rismatics, Quezon City 2015, S. 285–314, S. 287.
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zu vernachlässigenden Anteil an der katholischen Bevölkerung dar.6

In Ländern wie Panama, Brasilien, Honduras, der Dominikanischen
Republik und El Salvador sagt die Hälfte der Katholiken von sich, sie
seien Anhänger der Charismatischen Erneuerungsbewegung. Von
den in den Vereinigten Staaten lebenden Hispano-Amerikanern be-
kennt sich fast die Hälfte (46 Prozent) zur Charismatischen Bewe-
gung.7

Azusa Street und Pennsylvania, Pfingstbewegung und Charisma-
tische Bewegung sind zu einem globalen Faktor im Christentum ge-
worden. Die unter den Anhängern verbreiteten Erfahrungen der
göttlichen Offenbarung, der praktizierte Exorzismus, die Auslegung
von Prophezeiungen und die Gabe der Zungenrede (Glossolalie) ver-
ändern das Christentum unwiderruflich.8 Mit Ausnahme einiger län-
derspezifischer Abstufungen lässt sich der historische Verlauf des
lateinamerikanischen Pentekostalismus anhand der drei großen Wel-
len, in denen er sich in Brasilien ausbreitete, beschreiben.9

In der ersten Welle wurde die missionarische Pfingstbewegung
(1910 –1950) nach Südamerika gespült – mit ihrer eschatologischen
Triebkraft, vor der zweiten Ankunft Christi insbesondere katholische
Seelen zu retten; dieser Missionseifer entfesselte einen antikatho-
lischen und ikonoklastischen Kreuzzug. Danach (1950 –1970) rollte
eine Lawine von Kirchen über das Land, die mithilfe elektronischer
Medien wie Radio und TV ihre proselytische Botschaft in Predigten
über die Befreiung der Gesellschaft vom Übel (im Individuum und
in der Gemeinschaft) verbreiteten. Die dritte Welle (1980) ist der so-
genannte „Neopentekostalismus“, der breite Schichten ansprach und

6 Vgl. The Pew Research Center (Hrsg.), http://www.pewforum.org/2014/
11/13/chapter-4-pentecostalism/ (07.07.2018).
7 Vgl. ebenda.
8 Vgl. Michael Wilkinson, Introduction to Global Pentecostal Movements:
migration, mission, and public religion, Brill 2012, S. 8.
9 Vgl. Paul Freston, „As duas transições futuras. católicos, protestantes e so-
ciedade na América Latina“, in: Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e
Religião, Porto Alegre 12 (2010) 12, S. 13 –30.
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gestärkt von der Lobpreisung im Gospelstil seine Vorstellungen mit-
hilfe der etablierten evangelischen Medien verbreitete.10

Kennzeichen dieser neuen Phase ist es auch, religiöse Vertreter ge-
zielt als Politiker aufzubauen und in politische Ämter zu bringen.
Dies stellte einen Richtungswechsel gegenüber der apolitischen Hal-
tung der ersten Zeiten dar, als Parteipolitik als „schmutzig“ und
„Werk des Teufels“ galt. Um ein neues Bild zu verbreiten und diese
politische Beteiligung auch gegenüber ihren Anhängern zu legitimie-
ren, beriefen sich Führungspersonen und offizielle Vertreter auf die
Notwendigkeit, durch die Präsenz von Gottesmännern die Dämonen
aus der Politik zu vertreiben. Nach und nach wurden die Kirchen zu
Wahlhelfern, denn unter Brüdern wählt man den Bruder, und so
wurde der Sieg der Neopfingstler in den gesetzgebenden Instanzen
eingeleitet.

Zu erwähnen ist auch die Wohlstandstheologie, die eines der
Hauptmerkmale des protestantischen Pentekostalismus ist. In dieser
Weltsicht gleicht die Beziehung zu Gott einer Tauschbeziehung: Gott
belohnt seine Gläubigen mit wirtschaftlichem Aufstieg.11 Diese Theo-
logie verspricht sichtbare Belohnungen, denn sie vermengt den Glau-
ben an das körperliche Heil mittels des geistigen Heils mit der Ver-
sprechung der Triade: Gesundheit, Erfolg und Wohlstand, falls der
Gläubige die Werke der Evangelisation finanziell unterstützt.12

10 In vielen lateinamerikanischen Ländern, wie z. B. Brasilien, dürfen die
Pfingstler Konzessionen für Medien haben. In anderen Ländern, wie z. B. Me-
xiko, dürfen sie das nicht, aber sie können dafür Werbezeit anmieten. Vgl.
Marie-Christine Doran: „Igreja Universal no México“, in: Ari Pedro Oro
u. a. (Hrsg.), Igreja Universal do Reino de Deus. Os novos conquistadores
da fé, Paulinas 2003, S. 96.
11 Vgl. Ricardo, Mariano, „O reino da prosperidade da Igreja Universal“, in:
Ari Pedro Oro (Hrsg.), a. a. O., S. 237–258.
12 Skandale gibt es in den neupflingstlerischen Kirchen in Brasilien zahllose,
wie in der Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) [Universalkirche des
Reichs Gottes], 1977 in Rio de Janeiro gegründet, deren Führer in (auch
internationalen) Verfahren unter Anklage stehen wegen Veruntreuung des
Zehnten und millionenschwerem Privatvermögen.
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In den spanischsprachigen Ländern wird dies als Wohlstands-
evangelium bezeichnet und es verzeichnet einen hohen Zulauf, zwi-
schen 56 Prozent in Brasilien bis zu 91 Prozent in Venezuela.13 In
Lateinamerika wird insbesondere die Heilung durch Gottes Hand be-
tont, bei der die Anhänger durch göttliches Eingreifen von Krank-
heiten geheilt werden.14 Auch wenn diese Theologie lediglich den
Pfingstlern zugeschrieben wird, ist die Überzeugung, dass Gott de-
nen, die stark im Glauben sind, Reichtum und Gesundheit schenkt,
unter den zentralamerikanischen Katholiken sowie den Katholiken in
Venezuela, Kolumbien, der Dominikanischen Republik und Ecuador
weit verbreitet.15

Wir greifen die Veränderungen im lateinamerikanischen Pente-
kostalismus auf, um eine vierte Welle anzudeuten; dafür nehmen
wir nur zwei Merkmale dieser sich in den letzten zwei Jahrzehnten
abzeichnenden neuen Phase heraus. Einerseits lässt sich eine breite
Internationalisierung einiger neopfingstlerischer Kirchen nachwei-
sen, und zwar als Teil der Migrationsflüsse der Kirchen und Gemein-
den in der Diaspora.16 Sie sind erkennbar durch den architekto-
nischen Prunk ihrer Tempel, die sie inmitten von Metropolen
errichten, und sie exportieren von Lateinamerika aus die eigene
Pfingsterfahrung.17

Andererseits stellt man ein zunehmend sehr konservatives Verhal-
ten fest. Es ist ein politischer Aufstieg religiöser Gruppen zu verzeich-
nen, die zum Beispiel in den gesetzgebenden Organen Brasiliens das
Recht fordern, der Gesellschaft eine bestimmte christliche Ethik und

13 Vgl. Pew Research Center (Hrsg.), a. a. O., S. 69.
14 Ebenda, S. 64.
15 Ebenda, S. 68.
16 Vgl. Cristina Rocha, Transnational Pentecostal Connections. An Aust-
ralian Megachurch and a Brazilian Church in Australia, o. O. 2013, siehe
http://dx.doi.org/10.1558/ptcs.v12i1.62 (07.07.2018).
17 Ein Beispiel für die neopfingstlerische Transnationalisierung ist die Igreja
Universal do Reino de Deus mit Sitz in Ländern wie Mexiko, Argentinien,
Venezuela, Elfenbeinküste, Kenia, Mosambik, Südafrika, England, Portugal,
Frankreich – und natürlich in den USA und Asien.
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Sexualmoral im Namen einer Mehrheit aufzuerlegen. Es ist ein
Kampf gegen soziale Bewegungen ausgebrochen, die die sexuellen
Rechte von Minderheiten verteidigen und die Sexualmoral im säku-
laren Rahmen diskutieren wollen.18 Allerdings muss hinzugefügt wer-
den, dass die Vielfalt der Bewegung (nach Daten des Instituto Brasi-
leiro de Geografia Estatística existierten im Jahr 2010 fast 1.500
verschiedene evangelische Konfessionen in Brasilien) den Schluss
auf einen ausschließlich konservativen Charakter nicht zulässt.
Nichtsdestoweniger ist es bemerkenswert, dass Schlüsselpositionen
in der Politik, im Radio und Fernsehen mehrheitlich von religiösen
Führern besetzt sind, die extremistische und/oder konservative Hal-
tungen vertreten. In den alternativen Medien verzeichnen heute in
Brasilien progressive evangelikale Gruppen ein Wachstum, zum Bei-
spiel Bewegungen wie die Reimaginar (Neu-Erdenken) und Evangéli-
cos pela Democracia (Evangelikale für die Demokratie).

Mexikanische Wissenschaftler haben Spannungsfelder zwischen
religiösen Akteuren, politischen Parteien und Regierenden aus-
gemacht, in denen Erstere versuchen, das traditionelle Bild einer
von Laien regierten Gesellschaft umzukehren. Offene Türen finden
Katholiken und Evangelikale im Bildungsbereich und zwar durch
die Einführung des Religionsunterrichts in den öffentlichen Schulen.

Der Weg des katholischen Pentekostalismus wiederum, mit Im-
pulsen aus der Charismatischen Erneuerung (CE), führt zur Betei-
ligung der Katholiken an der Parteipolitik. Sie engagieren sich für
den Erhalt historischer Privilegien der Kirche oder suchen neue Be-
ziehungen zur Staatsmacht. Zahlreiche neue katholische (von Laien
geführte) Gemeinden breiten sich aus und evangelisieren über die so-
zialen Netzwerke.19 In diesem Punkt hat die Medienexpansion der

18 Vgl. Christina Vital da Cunha/Paulo Lopes, Religião e Política. Uma aná-
lise da atuação de parlamentares evangélicos sobre direitos das mulheres e de
LBTs no Brasil, Rio de Janeiro 2012.
19 Vgl. Brenda Carranza, „Nova face da Igreja católica“, in: Alberto da Silva
Moreira/Pino Trombetta (Hrsg.), Pentecostalismo Globalizado, Goiânia
2015, S. 70 – 93.
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CE eine starke Inspiration durch Karol Wojtyla (Johannes Paul II.)
und sein Pontifikat gefunden.20

Die Charismatiker, die sich derselben Show-Auftritte bedienten,
brachten im Denken der Gesellschaft und in den Massenmedien
eine Fragestellung auf: Wer ist (pentekostaler) Gläubiger und wer ist
(charismatischer) Katholik?21 Diese Identitätskrise zwang die Charis-
matiker, sich der Verteidigung der kirchlichen Lehre zu widmen, um
ihre Katholizität zu stärken. Sie bedienten sich daraufhin abgrenzen-
der Symbolik wie: Rosenkranz, Anbetung der Mutter Gottes, regel-
mäßige Beichte, Teilhabe an der Messe; immer auch mit dem Ziel,
Zweifel an ihrer Zugehörigkeit zur katholischen Kirche zu zerstreuen.
Von institutioneller Seite herrschten lange Zeit Konflikte zwischen
der Hierarchie und den Laienführern, bis die Charismatische Er-
neuerung letztlich anerkannt wurde. Es gab Ablehnung und Verdäch-
tigungen, aber auch Argumente für eine Assimilation; die Organisa-
tion von Papstbesuchen wie denen von Franziskus in Mexiko22 und
in Brasilien spielten auch eine Rolle; bei letzterem Besuch zeigte sich
schon die Integration des katholischen Gospelstils.23

Beide, die katholische wie die evangelische Ausrichtung, führten
dazu, William Seymours Traum in Lateinamerika zu verankern; die-
ser schrieb in The Apostolic Faith: „[…] das ist die Erweckung der
Welt, die letzte Pfingsterweckung, die unseren Jesus bringt […] Wir
hoffen, dass eine Welle der Erlösung durch diese Welt geht“.24

20 Vgl. Brenda Carranza. Catolicismo midiático, o. O. 2011, S. 128 –134.
21 Edward L. Cleary, a. a. O., S. 31–54, 188 –198.
22 Vgl. Luis Várguez Pasos, „El Papa Francisco en México“, in: Associación
de Cientistas Sociales de la Religión, Newsletter Nr. 36, Oktober 2016, S. 14.
23 Vgl. Brenda Carranza, „Papa Francisco no Brasil alguns olhares“ in: Ca-
dernos de Teologia Pública, 7 (2013) 79, S. 31–37.
24 Zitiert nach: Denzil Miller, a. a. O., S. 49.
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Tiefe Verwurzelung

Unbestreitbar geht die Entwicklung des protestantischen Pentekostalis-
mus mit der Modernisierung und Verstädterung in Lateinamerika in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und mit der Migration vom
Land in die Peripherie der Städte einher. Die Pfingstler richteten ihre
Anstrengungen auf diese Gebiete, wo es keine städtische Infrastruktur,
kein Bildungs- und Gesundheitswesen und keine Arbeit gab. Die ver-
armten Bevölkerungsschichten – bestehend aus Schwarzen, Indigenen
und Mestizen – fanden in der Phase der industriellen Expansion und
aufgrund des Rückzug des Staates in den Kirchen der Pfingstbewegung
solidarische Netzwerke und im Empowerment die Gelegenheit, vor al-
lem für Frauen, eine Führungsrolle in der Gemeinde zu übernehmen.25

Durch die polyzentrische Ausprägung des Pentekostalismus und
seine verschiedenen Zentren, die sich um die sozial Schwachen küm-
mern und auf eine bestimmte Art städtischen Boden besetzen, ergibt
sich eine breit aufgefächerte Präsenz mit kleinen Kirchen, die tausende
von Anhängern anziehen. Im Gegensatz dazu bot die katholische Kirche
ungenügende Unterstützung angesichts des Anwachsens der Städte. Der
Mangel an Pfarrern und die Tendenz zur Klerikalisierung schwächte sie
ebenso wie die Ablehnung der Teilhabe von Frauen in der klerikalen
Struktur. Die hierarchische Flexibilität der Pfingstler begünstigte ihre be-
schleunigte Expansion hinein in die katholischen Herrschaftsbereiche.26

Die Kreativität in den Ritualen und die liturgische Lebendigkeit
(Kult) waren weitere Gründe für die Expansion der Pfingstbewegung.
Die Anhänger fanden in ihren Kirchen emotionalen und spirituellen
Trost (göttliche Heilung, Exorzismus), theologisch untermauerten An-

25 Vgl. Ari Pedro Oro/Hilario Wynarczyk, „O pentecostalismo en América
Latina“, in: Albert da Silva Moreira/Pino Lucà Trombetta (Hrsg.), a. a. O.,
S. 32– 46; Cristina Vital da Cunha, Oração de traficante. Uma etnografia,
Rio de Janeiro 2015.
26 Vgl. José Casanova, „New Religious Movements as a Global Phenomenon
Between Secularization, Religious Revival and Fundamentalism“, in: Johan-
nes Müller/Karl Gabriel (Hrsg.), a. a. O., S. 66.
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sporn, die Armut zu überwinden (Wohlstandsevangelium), plausible
Erklärungen für ihr Leiden (wie der spirituelle Krieg gegen das fleisch-
gewordene Übel inmitten städtischer Gewalt) und ein dichtes soziales
Netz. Die Aufforderung, das Wirken Gottes in der persönlichen Biogra-
fie zu bezeugen, führte zur subjektiv erlebten Wandlung vieler Anhän-
ger; ihr verändertes Verhalten in der Gemeinschaft (zum Beispiel der
Verzicht auf Alkohol) stabilisierte das Familienleben. Dazu kommt
noch der Gospelstil in den liturgischen Feiern, der Show-Charakter
und die mediale Verbreitung der Gottesdienste (Predigershows), durch
die die religiöse Modernisierung angestoßen und die Jugend in die Kir-
chen eingebunden wurde. Körper und Seele derart einzubinden, unter-
mauerte in der Tat den Erfolg der katholischen Charismatiker, die ihre
Predigten mit religiösem Marketing verbanden.

Aber nicht nur auf religiösem Gebiet blüht der Pentekostalismus.
In letzter Zeit wirkt er im öffentlichen Leben als beharrlicher Wider-
stand gegen kulturelle Änderungen, die durch die Säkularisierung
der Sexualmoral, vor allem in Fragen wie Abtreibung, homosexuelle
Ehe und Reproduktionsmedizin entstanden sind. Im Bündnis mit
konservativen Teilen der Gesellschaft tragen Führer aus der pentekos-
talen und der charismatischen Bewegung entscheidend zum Aus-
bremsen politischer und juridischer Kräfte bei, die das Recht ins-
besondere auf sexuelle Vielfalt gewährleisten wollen. Vergleichbares
lässt sich in Ländern wie Guatemala, Argentinien, Chile, Brasilien,
Mexiko beobachten.27 Diese Entwicklung ordnet die Beziehung zwi-
schen Religion und Staat neu und stellt die laizistischen Systeme in
Lateinamerika infrage, indem eine Mitwirkung in verfassungsrecht-
lichen Organen erreicht wird, deren Entscheidungen die Vielfalt des
sozialen Zusammenlebens gefährden.28

Die Pfingstler und die Charismatiker, die sich in die Mitte der Ge-
sellschaft hineinbegaben, stießen den Prozess der Pentekostalisierung

27 Vgl. Ari Pedro Oro/Hilário Wynarczyk, a. a. O., S. 32– 46.
28 Vgl. Renée de la Torre, u. a.,Religious Diversity and its Challenges for Se-
cularism in Mexico, 2017, S. 7, https://www.academia.edu/36564048/Religio-
us_Diversity_and_its_Challenges_for_Secularism_in_Mexico (26.03.2019).
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an. Dies stellt eine Entwicklung dar, mit deren Hilfe wir den Einfluss
des Pentekostalismus sowohl auf die Gesellschaft als auch auf die
christlichen Institutionen und die religiöse Interaktion erklären kön-
nen.29 Diese Pentekostalisierung belebt das Christentum neu und
verwandelt die sozioreligiöse Landschaft Lateinamerikas unablässig.
Armut und mangelnder Schutz angesichts einer abwesenden katho-
lischen Kirche und eines abwesenden Staates sind Kennzeichen des
sozialen Szenarios, die das organisierte, solidarische Agieren der
Pfingstler in den Städten, vor allem in deren Randbereichen, die Ex-
pansion und Verwurzelung der Pentekostalisierung begünstigten.

Angesichts der historischen Entwicklung des Pentekostalismus in
Lateinamerika, im Wissen um die Mechanismen seiner Verbreitung
und im Bewusstsein seiner fortgesetzten Veränderungen stellt sich
die Frage: Wohin entwickelt er sich heute? Welches sind seine inter-
nen und externen Reibungspunkte? Welchen Widerstand gibt es in
den eigenen Reihen und gegenüber notwendigen Analysen?

Verhärtung und Widerstand

Es ist bereits festgehalten worden, dass wir im Augenblick eine Er-
neuerung des Pentekostalismus in Lateinamerika erleben, die anhand
der Entwicklung in Brasilien dargestellt wurde. Wir wollen nun eines
der Elemente, die wir als Symptom dieser weiteren Phase begreifen,
skizzieren: die Verlagerung des Schwerpunkts vom religiösen Aktivis-
mus in die Politik. Im Unterschied zur dritten pentekostalen Welle, in
der die Beteiligung an Wahlkämpfen mit der Austreibung des Übels
der Korruption in der Politik gerechtfertigt wurde,30 zielt in der heu-

29 Vgl. Henri Gooren, The Pentecostalization of Religion and Society in La-
tin America. First findings from Chile. Paper to be presented at Session B-1
„Religion in Latin America“ at the Annual Meeting of the Society for the
Scientific Study of Religion (SSSR) in Milwaukee, Wisconsin, 28.10.2011.
30 Auch wenn viele der religiösen Politiker in Korruptionsskandale ver-
wickelt sind und vor Gericht stehen.
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tigen Zeit der religiöse Aktivismus auf die Aushebelung von legalen
und verfassungsrechtlichen Instrumenten, den Garanten für einen
laizistischen Staat. Die kluge Strategie einer politischen Beteiligung,
nämlich politische Ämter mit legalen Mitteln zu erlangen, gestattet
es den Führungspersönlichkeiten, Diskurse mit demokratischer Rhe-
torik zu führen und davon ausgehend die Forderung nach religiösen
Rechten zu stellen. Darüber hinaus beobachten wir aktuell ein strate-
gisches Vorgehen bei der Besetzung von Ämtern in ausführenden Or-
ganen auf nationaler, bundesstaatlicher und Gemeindeebene.

Exemplarisch kann man die Frente Parlamentar Evangélica
(Evangelische Parlamentarische Front) mit 85 erklärtermaßen evan-
gelischen Abgeordneten im Nationalkongress anführen und die
Frente Parlamentar Mista Católica, Apostólica Romana (gemischte
katholisch-, apostolische-, römische parlamentarische Front) mit 20
bekennenden Katholiken. Beide Gruppierungen stellen eine christli-
che Militanz mit bedeutenden Erfolgen dar, darunter die Aussetzung
der Zustimmung zum Plano Nacional de Educação (PNE – Nationa-
ler Bildungsplan 2014/2024), in dem es auch um Genderfragen und
Fragen der sexuellen Vielfalt geht, sowie den Stopp des Gesetzesent-
wurfs 122/2006, der Homophobie unter Strafe stellt.

Diese Haltung stößt bei progressiven Parlamentariern (aktuell in
der Minderheit) auf Widerspruch, in konservativen, vor allem länd-
lichen Gruppen hingegen auf beachtliche Resonanz. Der politische
Konservativismus lässt sich natürlich nicht auf die moralischen The-
men religiöser Akte reduzieren, auch wenn er sie einschließt, aber im
politischen Spiel stellen die Vertreter des Konservativismus diese Mo-
ral in den Vordergrund und benutzen sie als eine Art „Tauschobjekt“,
um das politische Kapital an der Basis zu stärken.31

Der glühende Feldzug der religiösen Aktivisten geht von der Auf-
fassung aus, dass durch die feministische Bewegung und die sexuel-

31 Vgl. Ronaldo Almeida, „Os Deuses do Parlamento“, in: Novos Estudos
CEBRAP-São Paulo, Especial Juni, 2017, S. 71–79; Christina Vital da Cunha/
Paulo Lopes, Religião e Política: medos sociais, extremismo religioso e as elei-
ções 2014, Rio de Janeiro 2017.
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len Minderheiten die Stabilität der traditionellen Familie bedroht
und die Schöpfungstheologie infrage gestellt sei. Im Verständnis
dieser religiösen Politiker ist Heteronormativität ein gottgegebenes
Gesetz, folglich müssen die Gesetze des Menschen diese bewahren.32

Im Gegensatz zu aktuellen Veränderungen in demokratischen, plura-
listischen Gesellschaften ist das Hauptanliegen dieser Akteure, Politik
und Gesetze zur Förderung der Geschlechtergleichheit und der sexu-
ellen Vielfalt zu Fall zu bringen.33

Wir sollten unser Augenmerk vor allem auf autoritäre Argumente
richten, die unter Bezugnahme auf die heiligen Bücher einer Religi-
on, gleichsam mit dem Anspruch, universal gültige Argumente zu
sein, anderen sozialen Gruppen das Recht auf öffentliche Existenz
und auf Anerkennung als Bürger verwehren. Diese Einmischung
stellt eine Herausforderung für den demokratischen Prozess dar, in
dem es um einen laizistischen Staat und dessen komplexe Regulie-
rung von Religion im öffentlichen Raum geht.

Auch wenn konservative evangelische und katholische Politiker
und Führungspersonen in den Medien den Ton angeben und über
eine starke politische und wirtschaftliche Macht verfügen, streiten
sich progressive Politiker und religiöse Gruppen, wie weiter oben er-
wähnt, mit ihnen. Sie reihen sich in die soziale Bewegung ein und
treten auf politischer Ebene in den sozialen Medien mit der Botschaft
auf, dass die Bedeutung von Christsein, von Familie, von sexueller
Vielfalt und von Frausein in Brasilien erweitert werden sollte. Dazu
kommen unzählige in der katholischen Kirche oder in den Kirchen
der Pfingstbewegung verankerte Initiativen, die durch praktisches

32 Vgl. Christina Vital da Cunha, A ascensão do pentecostalismo. Da reli-
gião à política. Entrevista especial com Christina Vital, Instituto Humanitas –
IHU, 19.04.2017, http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/5667
35-ascensao-do-pentecostalismo-da-religiao-a-politica-entrevista-especial-
com-christina-vital (07.07.2018).
33 Vgl. Juan Vaggione, Desplazamientos estratégicos: reconfiguraciones po-
líticas del activismo religioso conservador. Trabalho apresentado no Seminá-
rio Religião e Cultura na América Latina, Rio de Janeiro 2010.
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Handeln die Umsetzung dieser Erweiterung im religiösen Umfeld
fördern.34

Auch wenn sie sich in der Minderheit befinden, sind es religiöse
Organisationen und Gemeinschaften von höchst unterschiedlichen
Menschen, die das Gedankengut von tausenden von Aktivisten in
der Zivilgesellschaft teilen und die gemeinsam ein Widerstandsnetz
gegen den fortschreitenden Konservativismus bilden. Andersden-
kende aus den Pfingstkirchen, zum Beispiel den integrativen Kirchen,
und katholische LGBT (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle)
Pfarrer leisten gegen die Theologien und die hegemonischen Herme-
neutiken, die ihre Vertreter unter den religiösen Politikern im öffent-
lichen Raum haben, entschieden Widerstand und vertreten die Hete-
rogenität der religiösen Basis.35

Es sind Schwerpunkte des Widerstands, die einen aufmerksamen,
analytischen Blick verdienen. So verstehen wir vielleicht besser, wie
theologisch-politische Modelle gestärkt werden können, die einen
anderen Weg aufweisen als den der politischen Selbstdarstellung im
Parlament. Das sind Epizentren, die den religiösen, pentekostalen
Glauben mit sozialpolitischem Engagement verbinden und öffentlich
Einfluss inmitten der Zivilgesellschaft ausüben. Unser Blick sollte auf
die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieser Aus-
einandersetzungen gerichtet sein und auf die Ermächtigung dieser
sichtbaren und unsichtbaren Gruppen, Erben der verschwenderi-
schen pentekostllen Spiritualität, die in unaufhörlicher Metamor-
phose begriffen und in Lateinamerika seit über einem Jahrhundert
präsent ist.

34 Vgl. Joanildo Burity, „Ativismo religioso na esfera pública: quem é contra
o quê, mesmo?“, in: ACSRM Newsletter 36, Oktober 2017, S. 13f., hier: S. 14,
https://www.academia.edu/34908142/Newsletter_36_Octubre_2017
(07.07.2018).
35 Vgl. Marcelo Natividade, „Para além da ‚intolerância‘: cristianismos, di-
reitos e diversidade sexual“, in: ACSRM Newsletter 36, Oktober 2017,
S. 15–20, hier: S. 17, https://www.academia.edu/34908142/Newsletter_36_
Octubre_2017 (07.07.2018).
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Die Entwicklung der Pfingstbewegung in Afrika

von Asogwa Augustine Chikezie

Eines der faszinierendsten und dramatischsten Kapitel in der Ge-
schichte des Christentums in Afrika bildet die Entwicklung der
Pfingstbewegung. Die Macht und der verändernde Einfluss, den sie
im Christentum in Afrika entfaltet, verwundern aufmerksame Beob-
achter. Das Christentum in Afrika wurde radikal „pentekostalisiert“.
Diese Pentekostalisierung des Christentums wurde daher treffend als
„afrikanische Reformation“ im 20. Jahrhundert beschrieben.1 Durch
die Entwicklung und Verbreitung der Pfingst- und Charismatischen
Bewegung in ihren verschiedenen Ausprägungen wurde das afrikani-
sche Christentum so verändert, dass der Kontinent zu einem der
größten Reservoirs für die Bewegung geworden ist. In ernsthaften
Studien über das Christentum in Afrika muss daher die Entwicklung
der Pfingstbewegung unbedingt berücksichtigt werden.

Ungeachtet der Verbreitung und des Einflusses der Pfingstbewe-
gung in Afrika ist es äußerst schwierig, diese zu definieren, haupt-
sächlich weil es innerhalb dieser komplexen Kategorie des Christseins
eine interessante Vielfalt und große Mannigfaltigkeit gibt. Diese Viel-
falt entsteht dadurch, dass sich die Pfingsterscheinungen in den ver-
schiedenen kulturellen, religiösen und politischen Milieus ganz un-
terschiedlich entfalten. Daher ist es vielleicht hilfreich, von der
afrikanischen Pfingstbewegung im Plural zu sprechen. Wie auch im-
mer, der Begriff afrikanische Pfingstbewegung(en) in diesem Kapitel
bezieht sich auf die vielen Formen spiritueller Strömungen, die im
Christentum in Afrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu finden
sind, wobei diese Bewegung(en) eine besondere Betonung auf das
Nachempfinden des Pfingstgeschehens und den daraus folgenden Er-

1 Vgl. Allan H. Anderson, An Introduction to Pentecostalism, Cambridge
2004, S. 104.
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werb und Gebrauch der geistlichen Gaben legen, wie sie in 1 Korin-
ther 12,7–12 aufgeführt sind. Dementsprechend wird Wert auf die
Manifestationen der spirituellen Phänomene wie Zungenrede, Pro-
phetien, Visionen und Heilung sowie Zeichen und Wunder gelegt.2

Pfingstler finden sich fast überall, wo sich afrikanische Christen ver-
sammeln. Die Palette der Pfingstkirchen reicht von afrikanisch-unab-
hängigen Kirchen (African Initiated Churches) wie die Aladura-Kir-
chen über die klassischen Pfingstkirchen, die auf das berühmte, von
William Seymour bewirkte Erweckungsereignis in der Azusa Street
zurückgehen, die überkonfessionellen Gemeinschaften wie die Full
Gospel Business Men’s Fellowship, die charismatischen Bewegungen
in den etablierten Kirchen3, die das Wohlstandsevangelium vertre-
tenden Neopfingstkirchen bis hin zu den jetzt populären privaten
Gemeinden von Einzelpersonen, die in keiner bekannten Kirche or-
ganisiert sind. All diese und noch viele weitere finden sich unter dem
Dach der Pfingstbewegung in Afrika.

Ziel dieses Beitrags ist eine kurze Darstellung der Entwicklung
der Pfingstbewegung in Afrika. Es soll gezeigt werden, wie sich
diese Bewegung in den letzten hundert Jahren in verschiedenen
Phasen entwickelt hat und wie sich die Pfingstbewegung in Afrika
allmählich aus ihren frühesten Vorläufern, den afrikanisch-unab-
hängigen Kirchen, durch das Aufkommen der klassischen Pfingst-
kirchen und das Wachstum der Charismatischen Bewegung in den
etablierten Kirchen zu den heutigen boomenden Neopfingstkirchen
und unabhängigen Gemeinden gewandelt hat. Dabei sollen die ver-
schiedenen Tendenzen, welche die jeweilige Phase kennzeichnen,
näher beleuchtet werden.

2 Vgl. Cephas Omenyo, „African Pentecostalism“, in: Cecil Robeck/Amos
Yong (Hrsg.), The Cambridge Companion to Pentecostalism, Cambridge
2014, S. 132.
3 Vgl. ebenda, S. 133.
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Afrikanisch-unabhängige Kirchen: Die frühesten Formen der
Pfingstbewegung

Die afrikanisch-unabhängigen Kirchen (African Initiated Churches,
AIC) stellen die frühesten Ausdrucksformen der Pfingstbewegung in
Afrika dar. Sie wurden von den Afrikanern selbst Ende des 19., An-
fang des 20. Jahrhunderts gegründet. Sie greifen zwar viele speziell
afrikanische religiöse Empfindungen und Merkmale auf, tragen aber
auch einige für Pfingstkirchen typische Besonderheiten in sich, ins-
besondere durch ihre Anrufung des Heiligen Geistes oder der Geist-
welt.4 Sie stellen das Fundament dar, auf dem die Pfingstbewegung in
Afrika aufgebaut ist, und vertreten Afrikas einzigartigen und bleiben-
den Beitrag zur Dynamik der weltweiten Pfingstbewegung. Abhängig
von den Bedeutungsnuancen der verschiedenen Kirchen kann die
Abkürzung AIC unterschiedlich aufgelöst werden: African Instituted
Churches, African Independent Churches, African Indigenous Churches
und African Initiated Churches.

Nach der ursprünglichen Evangelisierung Afrikas durch die Mis-
sionare der etablierten Kirchen wollten die Afrikaner die Botschaft
von ihrer eigenen Weltsicht her verstehen und wahrnehmen. Laut
den Studien von Ogbu Kalu führte diese Kontextualisierung des
Evangeliums durch die Afrikaner zur Entstehung der afrikanisch-un-
abhängigen Kirchen als früheste Formen der Pfingstbewegung. Schon
im 19. Jahrhundert tauchten im Schlepptau der Missionare einige
prophetische Gestalten auf, die versuchten, die indigene Vorstel-
lungswelt mit charismatischen Elementen der christlichen Symbolik
und des biblischen Kanons zu verknüpfen. Dies führte zur ersten Ge-
neration gebildeter Afrikaner, die den Geist der Propheten auf-
genommen hatten und einer neuen Strömung des Christentums
eine Stimme gaben. Die Eigenheiten der indigenen Spiritualität soll-

4 Amuluche Gregory Nnamani, „The Ambivalent Impact of Pentecostalism
on Inculturation“, in: ders. (Hrsg.), The New Religious Movements. Pente-
costalism in Perspective. Proceedings of the 21st Conference of the Catholic
Theological Association of Nigeria, Edo 2007, S. 235 –253.
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ten erhalten werden und als Brücke dienen, um sich das Evangelium
zu eigen zu machen. Viele Faktoren trugen dazu bei, diesen Prozess
der Kontextualisierung in Gang zu setzen. Beispielsweise stellten die
aufkommenden afrikanischen Eliten die Kontrolle der kirchlichen
Entscheidungsprozesse durch die Weißen und deren Monopol bei
der Interpretation der Gottesdienstsymbole infrage; daneben gab es
ernsthafte Bemühungen, dem zu begegnen, was die Missionare ange-
strebt hatten: Es ging nun um die fehlende Repräsentation der afri-
kanischen Werte und Kultur im christlichen Glauben. Ein deutliches
Beispiel hierfür ist die als Äthiopianismus bezeichnete Bewegung, die
der Verunglimpfung der indigenen Kultur mit einer nationalistischen
Gegenstruktur5 entgegengewirkt hat.

Darüber hinaus wollten große Teile der afrikanischen Konvertiten
die Kluft zwischen ihrer alten Religion und dem Christentum über-
winden. Sie waren unzufrieden, weil die westlichen, von den Missio-
naren gegründeten Kirchen anscheinend unfähig waren, sich direkt
mit ihren täglichen Realitäten wie dem Bösen, Krankheiten, Furcht
vor heimtückischen Kräften oder Zauberei auseinanderzusetzen. Ei-
nige dieser Themen wurden im Rahmen der neuen Religion nicht
verstanden oder behandelt. Daher starteten die Afrikaner einen Ver-
such, das Christentum vor einem unverwechselbar afrikanischen
Hintergrund zu verstehen und diesem anzupassen, um ihre täglichen
Probleme zu lösen. Laut Cephas Omenyo wollten viele dieser Kon-
vertiten die Kluft überbrücken, um den neu begründeten Glauben
dafür zu nutzen, alte Hoffnungen zu erfüllen.6 Ein anderer Autor
hat diese Situation anders ausgedrückt und die westlichen Missio-
nare beschuldigt, sie predigten ein Christentum, das „außerirdisch
oder oberflächlich“7 sei. Für einen Afrikaner war ein solches Chris-
tentum nicht fähig, ihm in seinem Afrikanertum gerecht zu werden.

5 Vgl. Ogbu Kalu, African Pentecostalism. An Introduction, New York 2008,
S. 23 –24.
6 Vgl. Cephas Omenyo, a. a. O., S. 135.
7 Kofi Busia, „Has the Christian Faith Been Adequately Represented?“, in:
International Review of Mission 197 (1961) 50, S. 86 – 89, hier: S. 88.
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Kurzum, die Botschaft ist in Afrika nicht Fleisch geworden. Dement-
sprechend argumentiert Amuluche Gregory Nnamani, dass es den
Missionskirchen durch die vorgegebene Liturgie, die strengen Regeln
und die rationale westliche Form des Christentums schwerer falle,
afrikanisches Temperament, Spontaneität und Enthusiasmus zu ent-
fesseln; aus diesem Grund würden viele Christen auch nach Jahren
der Religionsausübung immer noch das Gefühl haben, sie hätten es
mit einer fremden Religion zu tun, die ihre grundlegenden Bedürf-
nisse nicht befriedigen und sie nicht zu einer emotionalen und spiri-
tuellen Erfüllung führen könne.8

In dieser Situation entstanden spirituelle Bewegungen wie die
Zionisten im südlichen Afrika, die Abaroho in Ostafrika und die Ala-
dura in Westafrika9 sowie andere spirituelle Kirchen, die propheti-
sche Heilung und den Geist propagierten.10 Einige Beispiele für pro-
phetische Persönlichkeiten, die aus diesen Kirchen hervorgingen,
sind William Wadé Harris und Sampson Oppong von der Goldküste
(Ghana), Garrick Sokari Braide und Joseph Babalola aus Nigeria, Si-
mon Kimbangu aus Belgisch-Kongo (heute Demokratische Republik
Kongo), Alice Lenshina aus Sambia, John Chilembwe aus Zentral-
afrika und Isaiah Shembe aus Südafrika.11

Typisch für die Pfingstbewegung in Afrika in dieser Phase ihrer
dynamischen Entwicklung war ihre Ambivalenz im Umgang mit der
afrikanischen traditionellen Religion (ATR). Bei dem Versuch, sich
das Christentum in Afrika zu eigen zu machen, wurden zwar auf
der einen Seite einige Aspekte der ATR verworfen, aber überraschen-
derweise erfahren die ATR und ihre Form des Gottesdienstes eine Art
Renaissance. „In einem Atemzug fordern die neuen Kirchen einen
Bruch mit den traditionellen Zaubersprüchen und der Medizin sowie
die Annäherung an die traditionelle Vorstellungswelt“.12 Beispiels-

8 Vgl. Amuluche Gregory Nnamani, a. a. O., S. 244.
9 Vgl. Ogbu Kalu, a. a. O., S. 24.
10 Vgl. Allan H. Anderson, a. a. O., S. 103.
11 Vgl. Cephas Omenyo, a. a. O., S. 134.
12 Christopher Ejizu, „Down but not out: contemporary forms of Igbo in-
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weise sind für die meisten Mitglieder besondere Ströme und Wälder
Orte der Reinigung und des Gebets. Solche Haltungen sind Über-
bleibsel der in den ATR vorherrschenden Praktiken, die sie über
Bord geworfen und als heidnisch eingestuft haben.

In der Frühphase haben die Initiatoren dieser Gruppen nicht be-
absichtigt, neue Kirchen zu gründen. Sie zogen es vor, ihre Religion
innerhalb der Missionskirchen auszuüben. Ihre Aktivitäten wurden
jedoch vonseiten der Leitung der westlichen Missionskirchen oder
der etablierten Kirchen kritisiert.13 Daraufhin haben sie oder ihre
Nachfolger aufgrund der Bedingungen, die sie in den Missionskir-
chen vorfanden, oder weil sie ausdrücklich ausgeschlossen wurden,
entschieden, eine neue Kirche zu gründen. Egal, wie es gelaufen ist,
ihr Bruch mit den Missionskirchen stellte den Beginn der langen
Reise der afrikanischen Pfingstbewegung dar. Andere Formen der
Pfingstbewegung hinterließen bald Spuren in der Entwicklung der
afrikanisch-unabhängigen Kirchen. In diesem Sinne verwiesen sie
auf die Zukunft des Christentums in Afrika.

Klassische Pfingstkirchen: Pfingstmissionare kommen nach Afrika

Unmittelbar nach der Phase der afrikanisch-unabhängigen Kirchen
begann die Phase des missionarischen Pentekostalismus. Vor allem
als Folge der Azusa-Street-Erweckung14 kamen Missionare der
Pfingstbewegung nach Afrika. Hierzu gibt Cecil Robeck Jr. einen in-

digenous religion“, in: Theophilus Okere (Hrsg.), Religion in a World of
Change. African Ancestral Religion, Islam and Christianity, Owerri 2003,
S. 195.
13 Vgl. Cephas Omenyo, a. a. O., S. 135.
14 Im Haus „Azusa Street 312“ in Los Angeles war der Versammlungsort für
die berühmte Azusa-Street-Erweckungsbewegung, die vom afroamerika-
nischen Prediger William Seymour initiiert wurde. Er hat die kleine Ge-
meinde betreut, von der die Erweckung ausging, durch die die Pfingstbewe-
gung in den USA und dann weltweit gestartet wurde.
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teressanten Einblick, wenn er schreibt: „[…] die weitaus größte Zahl
der Missionare der ersten Stunde, die 1906 von der Mission in der
Azusa Street ausgesandt wurden, gingen nach Afrika“15, und zwar
insbesondere nach Liberia, in den Kongo und nach Südafrika. Allan
Anderson äußert sich noch dezidierter: „Die klassischen Pfingstler
wirkten seit 1907 in Afrika, als die ersten Missionare aus der Azusa
Street nach Liberia und Angola kamen“.16

Aufgrund der Bemühungen dieser ausländischen Missionare wur-
den zahlreiche klassische Pfingstkirchen in Afrika gegründet. Bei-
spielsweise schreibt Cephas Omenyo: „[…] die nachhaltigsten
Früchte der Azusa-Street-Erweckung in Afrika liegen in der Grün-
dung der Assemblies of God Church, einer wichtigen klassischen
Pfingstkirche“.17 1913 kamen Pfingstmissionare aus Kanada nach
Tansania, aber innerhalb von drei Monaten verloren zwei Drittel da-
von ihr Leben. 1930 folgten Missionare aus Skandinavien. Die Mis-
sionsarbeit führte zur Gründung einer der größten klassischen
Pfingstkirchen, der Pentecostal Church Association of Tanzania18.
Man muss jedoch auch erwähnen, dass einige klassische Pfingstkir-
chen in Afrika von einheimischen Afrikanern gegründet wurden, die
mit klassischen Pfingstlern außerhalb Afrikas zusammenarbeiteten
oder korrespondierten. Beispielsweise sind in Ghana durch das be-
merkenswerte Zusammenwirken von Peter Anim Newman und dem
nordirischen Missionar James McKeown (auch in Briefwechseln) die
Kirchen Church of Pentecost, die Apostolic Church of Ghana und die
Christ Apostolic Church entstanden; David Odubanjo arbeitete mit
ausländischen Missionaren zusammen, um Pfingstkirchen wie die
Apostolic Faith und Faith Tabernacle19 zu gründen. In einigen Fällen
gingen diese Bewegungen in bereits bestehenden einheimischen Kir-

15 Cecil Robeck, The Azusa Street Mission and Revival. The Birth of Global
Pentecostal Movement, Nashville 2006, S. 226.
16 Allan H. Anderson, a. a. O., S. 104.
17 Cephas Omenyo, a. a. O., S. 137.
18 Vgl. Allan H. Anderson, a. a. O., S. 114.
19 Vgl. ebenda, S. 117.
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chen auf, wie Ogbu Kalu belegt: „Ende der 1930er Jahre sind Faith
Tabernacle und Apostolic Church Teil der Pfingstbewegung geworden,
weil sie erstens die einheimischen Bewegungen mit Pfingsteinflüssen
von außen verbanden und zweitens ihre Entwicklung mit der zeitge-
nössischen Pfingstbewegung in Westafrika zusammenfiel“.20

Aus Platzgründen können nicht alle klassischen Pfingstmissionare
aufgezählt werden, die am Anfang des 20. Jahrhunderts nach Afrika
kamen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die meisten englisch-
sprachigen afrikanischen Länder in dieser Phase von dieser klassi-
schen Pfingstwelle erfasst wurden. Diese Welle wurde entweder durch
Missionsaktivitäten oder durch Briefwechsel zwischen Leuten vor
Ort und ausländischen Missionen ausgelöst. Es soll nicht unerwähnt
bleiben, dass die Entwicklung der Pfingstbewegung in den franzö-
sischsprachigen afrikanischen Ländern später begann, denn ur-
sprünglich wurde die Pfingstbewegung Ende des 19., Anfang des 20.
Jahrhunderts durch das englischsprachige Azusa-Street-Erweckungs-
erlebnis ausgelöst.

Charismatische Bewegungen: Die Pentekostalisierung der
etablierten Kirchen

In seinem bahnbrechenden Werk The Holiness-Pentecostal Tradition.
Charismatic Movements in the Twentieth Century schreibt Vinson Sy-
nan: „Die größte Überraschung in der ganzen Pfingsttradition war
vielleicht das plötzliche Aufkommen der katholischen Pfingstbewe-
gung 1967“.21 Als Mitte der 1960er Jahre die Welle der Pfingstbewe-
gung an verschiedenen Orten ankam, wurden viele etablierten Kir-
chen von der Pfingsterweckung mitgerissen, wodurch es zu einer
Pentekostalisierung der etablierten Kirchen kam. Die Pfingstkirchen
unter den etablierte Kirchen wurden oft auch der charismatischen

20 Ogbu Kalu, a. a. O., S. 42.
21 Vinson Synan, The Holiness-Pentecostal Tradition. Charismatic Move-
ments in the Twentieth Century, Grand Rapids/Cambridge 1997, S. 234.
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Bewegung zugerechnet, die sich auf zwei Voraussetzungen stützte:
„dass die heutigen Christen halbherzig und wenig inspirierend sind
und dass der Heilige Geist heutzutage die gleichen Gaben gibt, wel-
che die kleine Gruppe der Anhänger Jesu Christi antrieben, um zu
Beginn des Christentums so viel zu erreichen“22. Diese Bewegung be-
wirkte auch die Erweckung innerhalb der etablierten Kirchen. Ob-
wohl zahlreiche Anhänger den etablierten Kirchen treu blieben, hat-
ten sie viele Dinge mit anderen Pfingstlern gemeinsam, auch wenn
sie die Verwaltungsstruktur der Pfingstler nicht übernahmen. Andere
traten wegen der streng hierarchischen Strukturen der etablierten
Kirchen aus und wurden in neuen Pfingstkirchen aufgenommen.

In Afrika tritt die Charismatische Bewegung unter verschiedenen
Namen auf, je nachdem zu welcher der etablierten Kirchen die ent-
sprechende Gruppe gehört. Beispielsweise nennt sie sich in der ka-
tholischen Kirche Catholic Charismatic Renewal, in der anglika-
nischen Kirche Evangelical Fellowship of the Anglican Communion,
in der presbyterianischen Kirche Presbyterian Young Peoples Associa-
tion etc. Diese Gruppen wurden fast alle als Reaktion auf die Pfingst-
bewegung gegründet, wobei Amuluche Nnamani mit Nachdruck be-
hauptet: „Ihr Vorhandensein in den jeweiligen Kirchen wird mit
gemischten Gefühlen aufgenommen […] [und] hilft, die Abwan-
derung zu den Pfingstgemeinden einzudämmen“.23

Eine aktuelle Entwicklung bei der Charismatischen Bewegung in
den etablierten Kirchen sind die derzeit beliebten privaten Gemein-
den. Eine Gruppe von Einzelpersonen, die ihre Zugehörigkeit zu den
etablierten Kirchen und der Charismatischen Bewegung nicht auf-
geben will, hält unter ordinierter Leitung oder als Laien private Got-
tesdienste als Gebetstreffen entweder in der Kirche oder in Privat-
haushalten ab. Sie sehen sich selbst als begabte Individuen, die
meist mit der seltenen Gabe gesegnet sind, zu heilen, Wunder zu be-

22 Vgl. Oguejiofor Obi, „Pitfalls in our Pentecostalism“, in: Amuluche Gre-
gory Nnamani (Hrsg.), a. a. O.
23 Vgl. Amuluche Gregory Nnamani, „Rising to the Challenge of the New
Religious Movements“, in: ders. (Hrsg.), a. a. O.
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wirken und prophetische Visionen zu haben, und werden auch von
außen so wahrgenommen. Einige von ihnen arbeiten wie Geschäfts-
führer von großen Unternehmen mit eigenen Personalinvestitionen
außerhalb der Kirche.

Neopfingstkirchen: Wohlstand für die Pfingstler

In seinem Werk über die Pfingstbewegung schreibt Allan Anderson
zu Beginn seines Kapitels über die Pfingstbewegung und Geistkir-
chen in Afrika: „Die Pfingstbewegung ist ein Riesengeschäft in Afri-
ka“.24 Zum jüngsten Kind der Pfingstbewegung in Afrika, der Neo-
pfingstbewegung, passt diese Beschreibung sehr gut. Der Begriff
Neopfingstbewegung wird verwendet, um die Aktivitäten einer Flut
von Gruppen zu beschreiben, die nicht den Organisationsstatus einer
Glaubensgemeinschaft erreicht haben.25 Laut Andrew Gabriel ist die
Neopfingstbewegung die „konfessionsübergreifende Erweckungs-
bewegung, die (weit gefasst) alle Pfingstgruppen einschließt, die
nicht in die Kategorie klassische Pfingstbewegung oder Charismati-
sche Bewegung fallen“26. Diese Bewegung, deren Anhänger auch als
Neocharismatiker27 bezeichnet werden, wird als dritte Welle der
Pfingstler gesehen, wobei die klassischen Pfingstler und die Charis-
matiker die erste beziehungsweise zweite Welle bildeten. Es ist
schwierig, einen Katalog von Glaubensinhalten und Praktiken fest-
zulegen, der diesen Gruppen zugeordnet werden könnte, denn sie
wurden häufig von Unternehmern gegründet, die aus unterschiedli-

24 Allan H. Anderson, a. a. O., S. 103.
25 Vgl. Donald Miller/Tetsunao Yamamori, Global Pentecostalism. The New
Face of Christian Social Engagement, Berkeley 2007, S. 27.
26 Vgl. Andrew Gabriel, „Neo-Pentecostalism“, in: Adam Stewart (Hrsg.),
Handbook of Pentecostal Christianity, Illinois 2012, S. 150.
27 Vgl. Stanley Burgess, „Neocharismatics“, in: ders./Eduard van der Mass
(Hrsg.), The New International Dictionary of Pentecostal und Charismatic
Movements, Grand Rapids 2003, S. 928.
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chen Gründen mit dem „derzeitigen religiösen Marktangebot unzu-
frieden sind“28. Jeder Gründer hat ein anderes Motiv und eine
manchmal als selbstsüchtig wahrgenommene Mission, die andere
nicht erfüllen. Dies erklärt, warum jede Kirche ihre Besonderheit
hat und sie sich täglich wie Geschäftszentren vervielfältigen. Allan
Anderson macht unter ihnen viele oft überlappende Merkmale aus.29

Weil sie stärker geschäftsorientiert sind als andere Pfingstler, machen
sie andere kultische und spirituelle Angebote als die afrikanisch-
unabhängigen Kirchen, die klassischen Pfingstkirchen, die Charisma-
tische Bewegung oder die etablierten Kirchen. Sie wählen die Prakti-
ken, die sich am besten verkaufen und ihnen möglichst viele Anhän-
ger bringen.

In Afrika kamen die Neopfingstkirchen in den 1970er Jahren auf.
Omenyo behauptet, dass unter anderem in Uganda, Nigeria, Kenia
und Ghana die christlichen Studentenschaften maßgeblich zur Ent-
stehung der Neopfingstkirchen beitrugen.30 Darüber hinaus bildeten
die von Armut und Krankheit geprägten sozioökonomischen Gege-
benheiten, die im Versagen der afrikanischen Staaten nach der Unab-
hängigkeit begründet waren, das Leben der Einwohner zu verbessern,
den Nährboden für die Wohlstandsbotschaft, die für die Neopfingst-
kirchen typisch ist. Daher können wir überall im heutigen Afrika se-
hen, wie prunkvolle Neopfingstkirchen wie Pilze aus dem Boden
schießen und sich allmählich zum neuen Gesicht der Pfingstbewe-
gung in Afrika wandeln. Zu den Neopfingstkirchen in Afrika gehören
beispielsweise die von Bischof Oyedepo gegründete Winners’ Chapel
und die Believers’ Loveworld Incorporated von Chris Oyakhilome.

28 Donald Miller/Tetsunao Yamamori, a. a. O., S. 27.
29 Vgl. Allan H. Anderson, To the Ends of the Earth. Pentecostalism und the
Transformation of World Christianity, New York 2013, S. 6.
30 Vgl. Cephas Omenyo, a. a. O., S. 137.

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 73 – 17.4.19

Die Entwicklung der Pfingstbewegung in Afrika 73



Fazit

Afrika hat seinen Anteil an der weltweiten Erweckungsbewegung, der
Pfingstbewegung. Wie auf anderen Kontinenten wird die Entwick-
lung der Pfingstbewegung in Afrika weiterhin sowohl durch interne
als auch externe Faktoren beeinflusst. Die internen Faktoren führten
zur Entstehung der afrikanisch-unabhängigen Kirchen, wobei die Ar-
beit der Pfingstmissionare und der Charismatischen Bewegung in
den etablierten Kirchen zur Entwicklung beitrugen. Aus den Ausfüh-
rungen dieses Beitrags lässt sich erkennen, wie sich die Entwicklung
in unterschiedlichen Phasen vollzog, die von verschiedenen Typen
der Pfingstbewegung geprägt waren. Man sollte aber im Hinterkopf
behalten, dass diese Phasen und Typen sich nicht klar abgrenzen las-
sen. Die Phasen sollten besser als kontinuierlicher Entwicklungspro-
zess gesehen werden, in dem einige Merkmale zu einem gewissen
Zeitpunkt dominant und andere weniger dominant waren. Eine tie-
fergehende Analyse würde ergeben, dass sich die Merkmale überlap-
pen. Was jedoch Forscher zum afrikanischen Christentum ernsthaft
berücksichtigen müssen, ist, dass in Afrika Christsein zu bedeuten
scheint, in gewisser Weise auch Pfingstler zu sein. Die Unterschiede
mögen nur graduell sein.
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Grundzüge pentekostaler Theologie

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 75 – 17.4.19



EINE WELT – Band15_37952 – Seite 76 – 17.4.19



Heilender und Heiliger Geist. Pfingstkirchen und
neue ökumenische Herausforderungen in einer
Weltkirche

von Margit Eckholt

Die Pfingstbewegung und neue ökumenische Herausforderungen

Im Zuge des Reformationsgedenkens im Jahr 2017 wurde in den of-
fiziellen kirchlichen Dokumenten darauf hingewiesen, dass heute nur
ein gemeinsames Erinnern an die Reformation möglich ist, und die-
ses muss in einem internationalen Horizont erfolgen: „Es ist das erste
Reformationsgedenken, das im Zeitalter der Ökumene stattfindet“
und das „erste Reformationsgedenken im Zeitalter der Globalisie-
rung. Darum muss das gemeinsame Gedenken die Erfahrungen und
Perspektiven der Christen aus dem Süden und Norden, aus dem Os-
ten und Westen einbeziehen.“1 Auf die Bedeutung der Pfingstbewe-
gung als neue fünfte Ausdifferenzierung des Christentums in einer
religionshistorischen und -wissenschaftlichen Perspektive wird in
diesem Zusammenhang zwar hingewiesen, aber gerade im deutschen
Kontext ist dieses neue „internationale diskursive Netzwerk“, wie der
Pfingstkirchenforscher Michael Bergunder die Pfingstbewegung
nennt2, zu der mittlerweile 25 Prozent des weltweiten Christentums
zählen, kaum im Blick gewesen3 – sicher ein Symptom für einen

1 Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches
Reformationsgedenken im Jahr 2017. Bericht der Lutherisch/Römisch-katho-
lischen Kommission für die Einheit, Leipzig/Paderborn 2013, Nr. 4.
2 Vgl. Michael Bergunder, „Mission und Pfingstbewegung“, in: Leitfaden
ökumenische Missionstheologie. Konrad Raiser zum 65. Geburtstag gewid-
met, Gütersloh 2003, S. 199 –218, hier: S. 201.
3 Vgl. hier zum Beispiel: Michael Biehl/Ulrich Dehn (Hrsg.), Reformatio-
nen. Momentaufnahmen aus einer globalen Bewegung, Hamburg 2015.
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kirchlichen und ökumenischen Kontext, der die Reformation als
europäisches Ereignis und die globale Perspektive eher am Rande
wahrnimmt. Aus einer weltkirchlich-ökumenischen und missions-
wissenschaftlichen Perspektive weist Konrad Raiser, der langjährige
Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) darauf
hin, dass die Reformation sich internationalisiert habe, dass sie
„Weltbürgerin geworden [ist]“4, und sieht neue Herausforderungen
für die Ökumene angesichts der in den Ländern des Südens – vor
allem in Lateinamerika, Afrika und Asien – weiter wachsenden, le-
bendigen und kreativen, aktiv missionarisch auftretenden Bewegung,
die konfessionsüberschreitend – auch aus der Charismatischen Be-
wegung innerhalb des Katholizismus – Anhänger und Anhängerin-
nen gewinnt.

Mit der Pfingstbewegung ist ein neuer christlicher Akteur in der
Weltgesellschaft und im globalen religiösen Kontext präsent, der
seine Wurzeln in der aus den Kirchen der Reformation erwachsenen
Heiligungs- und Erweckungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts
hat, einem erfahrungsbezogenen reformatorischen Christentum, das
sich über einen Evangelikalismus, die Geisttaufe und Zungenrede
ausweist. Die Entstehung der Pfingstbewegung im engeren Sinn
wird mit verschiedenen Ereignissen in Verbindung gebracht: Erwe-
ckungserfahrungen in der Church of God in Cherokke County/
North Carolina in den 1890er Jahren, im Umfeld des Predigers
Charles Parham in Topeka/Kansas im Jahr 1901 und in der Azusa-
Street-Erweckung im Umfeld des schwarzen Predigers William Sey-
mour im Jahr 1906. Von Beginn an waren die neuen „Pfingstgemein-
den“ missionarisch aktiv, so dass sich neue Gemeinden in den
Ländern des Südens, im afrikanischen, asiatischen und lateiname-
rikanischen Kontext ausbilden konnten, die über unterschiedliche
Ausdifferenzierungen und Inkulturationsprozesse auch zu starken
einheimischen, in indigenen Kontexten angesiedelten Kirchen wur-
den. Seit den 1970er Jahren ist von einem „Neopentekostalismus“
die Rede, neue Gemeinden und Kirchen entstehen durch Abspaltun-

4 Konrad Raiser, 500 Jahre Reformation weltweit, Bielefeld 22017, S. 169.
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gen und Neugründungen, die Grenzen zwischen den Konfessionen
werden flüssig, auch charismatisch-katholische Strömungen werden
aus religionssoziologischer Perspektive zu diesem Neopentekostalis-
mus gezählt.

Vom 24. bis 26. April 2017 fand an der katholisch-theologischen
Fakultät der Pontificia Universidad Católica de Chile ein internatio-
naler Kongress mit dem Titel „Die Wiederbelebung der Geschichte
der Ökumene in Lateinamerika und der Karibik“ statt. Hier wurde
die Gefahr der Fragmentierung des Christentums und neuer anti-
ökumenischer Haltungen in allen christlichen Kirchen benannt. Die
Pfingstbewegung habe die „institutionelle Fragmentierung der Kirche
Christi“ verstärkt, so der chilenische Pfingstler und Religionssozio-
loge Juan Sepúlveda, und sie selbst, so die katholischen Theologen
Sandra Arenas und Rodrigo Polanco, sei angesichts des Ausschlusses,
„den sie von Seiten des traditionellen Protestantismus erlebte“5 und
auf dem Hintergrund US-amerikanischen „fundamentalistischen
antiökumenischen Einflusses“, der „bis heute in Lateinamerika vor-
herrscht“6, nicht ökumenisch aktiv aufgetreten. Gerade darum ist die
im Rahmen des Reformationsgedenkens benannte ökumenische und
internationale Perspektive der Erinnerung an die Gründungs-
momente der Reformation auf Zukunft hin von Relevanz in einem
auch die katholische Kirche mit einbeziehenden internationalen öku-
menischen Gespräch mit den Pfingstkirchen, die sich zur stärksten
Kraft innerhalb der Kirchen der Reformation ausbilden werden. In
evangelisch-lutherischen und katholischen Dokumenten zum Refor-

5 Juan Sepúlveda, „El movimiento pentecostal chileno ante la búsqueda de
unidad Cristiana“, in: Cyberjournal for Pentecostal Charismatic Research 24
(2017), http://www.pctii.org/cyberj/cyberj24/sepulveda.html (08.07.2018).
6 Vgl. unveröffentlichter Vortrag von Sandra Arenas und Rodrigo Polanco
auf der Tagung, die vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 in Magdeburg zum Thema
„Die Zeit der Reformation aus anderem Blickwinkel: Eine lateiname-
rikanisch-ökumenische Perspektive“ von Margit Eckholt (Universität Osna-
brück) und Johannes Meier (Universität Mainz) in Kooperation mit
ICALA – Intercambio cultural alemán-latinoamericano durchgeführt wor-
den ist.
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mationsgedenken ist an den ökumenischen Konsens des Jahres 1999
zu Fragen der Rechtfertigung erinnert worden, dem sich auch weitere
Kirchen der Reformation in den letzten Jahren angeschlossen haben.
Die Suche nach dem Verbindenden christlichen Glaubens ist gerade
in einer zunehmend von Gewalt geprägten Weltgesellschaft von ent-
scheidender, friedensfördernder Relevanz; es wird darum gehen, die
Rechtfertigungsbotschaft in die pluralen Kontexte der Gegenwart zu
übersetzen, vom Evangelium der Barmherzigkeit und Freiheit Zeug-
nis zu geben, Menschen je neu die „heilsame Beziehung Gottes“7

zum Menschen zu erschließen, für die auch heute der Begriff der „Ge-
rechtigkeit“ von zentraler Bedeutung ist. Wilfried Härle, Emeritus für
systematische Theologie an der Universität Heidelberg, sieht in der
‚Gerechtigkeit Gottes‘ „die Treue Gottes, durch die Gott dem Men-
schen seine Barmherzigkeit zuspricht und erweist, und ‚Gerechtigkeit
vor Gott‘ ist das dadurch geweckte Vertrauen des Menschen auf Gott,
durch das er sein Herz im Leben und im Sterben an den Gott hängt,
der sich in Jesus Christus zum Heil der Welt offenbart hat“.8 Das ist
ein „wechselseitiges Anerkennungsverhältnis“, das von seiner Struk-
tur her zwar „asymmetrisch“9, aber entscheidend ist – und damit
legt Härle ein ökumenisch offenes Konzept vor: die lebendige Kom-
munikation zwischen Gott und Mensch. Mit Blick in die fragmentier-
ten und gewaltbesetzten Kontexte des Südens wird diese zentrale ge-
meinsame Grundlage christlichen Glaubens in globaler Perspektive zu
erschließen sein, und dabei wird die Frage sein, was Rechtfertigung,
was Erlösung und Befreiung heute in einer von Armut, Krieg und Mi-
gration geprägten Weltgesellschaft bedeuten und wie Brücken zu der
die Pfingstkirchen auszeichnenden erfahrungsbezogenen Geist-Theo-
logie beziehungsweise -Praxis gebaut werden können.

7 Wilfried Härle, „Die Relevanz der Rechtfertigungsbotschaft für den Men-
schen von heute“, in: Oliver Pilneu/Martin Rothkegel (Hrsg.), Aus Glauben
gerecht. Weltweite Wirkung und ökumenische Rezeption der Reformatori-
schen Rechtfertigungslehre, Leipzig 2017, S. 161–176, hier: S. 162.
8 Ebenda, S. 175.
9 Ebenda.
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Eine an der baptistischen Hochschule in Elstal veranstaltete – und
sicher breite Aufmerksamkeit verdienende – Tagung zur „weltweiten
Wirkung und ökumenischen Rezeption der reformatorischen Recht-
fertigungslehre“10 hat diese weite Perspektive in den Blick genommen,
die im Hintergrund der im Folgenden sicher fragmentarisch bleiben-
den Überlegungen zu Grundzügen pfingstlicher Theologie stehen
wird. Aus katholischer systematisch-theologischer und missionswis-
senschaftlicher Perspektive werden Beiträge pfingstlicher Theologen
aus dem nordatlantischen Kontext, wie sie in deutscher Sprache im
von Jörg Haustein und Giovanni Maltese herausgegebenen „Hand-
buch pfingstliche und charismatische Theologie“11 vorgelegt worden
sind und auch von Michael Welker erschlossen werden12, mit Heraus-
forderungen aus Kontexten des Südens „zusammengelesen“. Die eher
im Sinne eines Essays zu verstehenden Überlegungen sind aus der Per-
spektive einer interkulturellen systematischen Theologie und einer
ökumenischen Missionswissenschaft verfasst und stehen im Dienst
des gemeinsamen und verbindenden Evangeliums der Barmherzigkeit,
Freiheit und des Friedens.

10 Vgl. die Publikation: Oliver Pilneu/Martin Rothkegel (Hrsg.), Aus Glau-
ben gerecht. Weltweite Wirkung und ökumenische Rezeption der Reformato-
rischen Rechtfertigungslehre, Leipzig 2017.
11 Jörg Haustein/Giovanni Maltese (Hrsg.), Handbuch pfingstliche und
charismatische Theologie, Göttingen 2014; eine weitere Einführung in die
pfingstliche Theologie: Stanley M. Burgess/Eduard M. von der Maas (Hrsg.),
The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Move-
ments, Grand Rapids 2002.
12 Michael Welker, The Work of the Spirit. Pneumatology and Pentecosta-
lism, Grand Rapids/Cambridge 2006.
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Heiligung – Rechtfertigung – Kirche – umfassendes Heil.
Theologische Grundmomente der Pfingstbewegung

Die Metapher der Geisttaufe – eine praktische Theologie des Heiligen
Geistes

Die Ausübung der Geistesgaben, Heilung, Exorzismus und Prophetie
haben sich, so einer der bedeutendsten Forscher der Pfingstbewe-
gung im 20. Jahrhundert, Walter Hollenweger13, zum festen Bestand-
teil pfingstlicher Spiritualität entwickelt, und so hat sich in einer
Bewegung, die ursprünglich mit der reformatorischen Erneuerung
des Christentums in Verbindung stand, das, was „ursprünglich mit
Rechtfertigung verbunden war, […] zu einer erfahrungsorientierten
Bekehrungsfrömmigkeit“14 weiterentwickelt, die mit emotionalen
und körperlichen Ausdrucksformen eine Verbindung eingeht und
die Zungenrede als „Anfangserweis der Geisttaufe“ kanonisiert. Der
an der Universität Heidelberg tätige Pfingstkirchenforscher Michael
Bergunder weist auf diese Fokussierung zur „Identifizierung“
pfingstlicher Frömmigkeit hin, macht dabei aber darauf aufmerksam,
dass „dieses Theologumenon keineswegs alle Pfingstkirchen über-
nahmen und es von daher auch nicht als die verbindliche theologi-
sche Charakteristik der Pfingstbewegung genommen werden kann“.15

Gerade in den neopentekostalen Kirchen ist diese Praxis der Zungen-
rede in den Hintergrund getreten, den jeweiligen indigenen kulturel-
len Kontexten entsprechend kommen Heilungsgottesdiensten und
Exorzismen größere Bedeutung zu.

In einer systematisch-theologischen Perspektive sind das Verhält-
nis von Rechtfertigung und Heiligung und die Geisttaufe in den

13 Walter Hollenweger, Enthusiastisches Christentum. Die Pfingstbewegung
in Geschichte und Gegenwart, Wuppertal 1969, S. 359 –395.
14 Vorwort, in: Oliver Pilnei/Martin Rothkegel (Hrsg.), Aus Glauben ge-
recht. Weltweite Wirkung und ökumenische Rezeption der reformatorischen
Rechtfertigungslehre, Leipzig 2016, S. 6.
15 Michael Bergunder, a. a. O., S. 206.
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Blick zu nehmen. In der Pfingstbewegung werden einerseits Denk-
traditionen aufgegriffen, die im Anschluss an die reformierten
Ansätze von Johannes Calvin und Karl Barth die Bedeutung des Hei-
ligen Geistes im Erlösungsgeschehen herausarbeiten, und die ande-
rerseits den Wesleyschen Methodismus und die freikirchlichen Heili-
gungsbewegungen weiter entfalten. Nicht allein die Taufe ist von
Bedeutung für ein Leben in Jesus Christus, sondern von Bedeutung
sind Bekehrung und Wiedergeburt, wobei das Bekehrungsereignis
auch unterschiedlich interpretiert wird – als einmaliges Ereignis
oder ein langsamer Wachstumsprozess. „Rechtfertigung und Heili-
gung“, so der an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg
tätige Kirchenhistoriker Frank Lüdke, „die bei Luther eine untrenn-
bare Einheit bilden, werden von Wesley also dezidiert als ein zeitli-
ches Nacheinander verstanden: Rechtfertigung betrifft meine Vergan-
genheit und Heiligung betrifft meine Zukunft, und zwar mit einem
ganz klaren Ziel, nämlich dass Sünde irgendwann gar nicht mehr
vorkommt“16, und dazu gehört vor allem auch die Arbeit „an der ei-
genen Heiligung“.17 Die Pfingstbewegung, so die Interpretation von
Lüdke, „baute im Grunde nahtlos auf die Theologie der Heiligungs-
bewegung auf. Sie wurde vorbereitet durch eine langsame Überlage-
rung des Begriffs der Heiligung durch den Begriff der Geisttaufe, die
nun eindeutig als plötzliches Erlebnis erwartet wurde“.18 Und diese
Geist- beziehungsweise Geistestaufe – hier beziehen sich die Interpre-
tationen zumeist auf das Pfingstereignis in Apg 2 beziehungsweise
das Geist-geleitete Zeugnis christlichen Glaubens in Apg 1,8 – ist
das entscheidende „empowerment“, um Zeugnis von Gott zu geben,
und dies wird durch das Zeichen der Zungenrede bestätigt. Der
evangelische Theologe Jonathan Paul (1853 –1931) hat die Erwe-
ckungs- und Heiligungsbewegung in Deutschland weitergeführt und

16 Frank Lüdke, „Freiheit, Erlebnis, Veränderung! Die Rechtfertigungsbot-
schaft in den Erweckungsbewegungen und im Evangelikalismus“, in: Oliver
Pilnei/Martin Rothkegel (Hrsg.), a. a. O., S. 139 –160, hier: S. 149.
17 Ebenda, S. 148.
18 Ebenda, S. 156.
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von einem dreistufigen Glaubensweg gesprochen: der Bekehrung,
dem Eintritt in die „völlige Heiligung“ und dann der „durch das
Zungenreden bestätigte(n) Geistestaufe, bei der es weniger um die
Frucht des Geistes geht wie bei der zweiten Stufe, als nun vielmehr
um die Gaben und die Kraft des Geistes, die eine Ausrüstung für
den Dienst sein sollen“.19 Die mit dieser Geisttaufe verbundenen –
auch emotionalen und körperlichen – Erfahrungen wie Heilungen,
Exorzismen, Glossolalie oder Xenolalie20 und weitere Geistesgaben
sind nicht unwesentlich für den „Erfolg“ der Pfingstbewegung gerade
in indigenen – afrikanischen oder lateinamerikanischen – Kontexten,
in denen ein Geister- und Dämonenglaube, Hexerei oder Besessen-
heit Ausweis für eine besondere Nähe zum Transzendenten sind.
Menschen, die damit begabt sind – und das kann jeden treffen –,
werden als „Werkzeuge“ und authentische Zeugen für Gottes Wirken
in der Welt anerkannt, das für die Mitglieder von pfingstlichen Ge-
meinden ganz konkret als „Lebenswende“ und „Lebensveränderung“
erfahrbar wird. Unbestritten ist der „Erfolg“ dieser Formen eines
„verleiblichten“ Betens21, Heil wird als konkrete Heilung in der Ge-
betsgemeinschaft der Gemeinde erfahren –, auch wenn hier sicher
weniger in systematisch-theologischer Perspektive eine Kriteriologie
für „übernatürliche“ Gaben zu erarbeiten ist als in pastoralpsycholo-
gischer Hinsicht ein Gespräch mit Psychotherapie und Psychoanalyse
ansteht.

In theologischer – und auch ökumenischer – Hinsicht sind jün-
gere Denkansätze wie die des Baptisten Uwe Swarat oder des Pfingst-

19 Ebenda, S. 157.
20 Vgl. dazu zum Beispiel Frank D. Macchia, „Zungen als Zeichen. Wege zu
einem sakramentalen Verständnis pfingstlicher Erfahrung“, in: Jörg Hau-
stein/Giovanni Maltese (Hrsg.), a. a. O., S. 249 –266.
21 Peter Zimmerling arbeitet die Zungenrede und andere ekstatische Phä-
nomene als natürliche Phänomene auf dem Hintergrund einer Zugangs zur
„Verleiblichung“ des Betens heraus: Vgl. ders., Beten jenseits des Verstehens?
Charismatische Verleiblichung des Betens“, in: Ingolf U. Dalferth/Simon
Peng-Keller (Hrsg.), Beten als verleibtlichtes Verstehen. Neue Zugänge zu ei-
ner Hermeneutik des Gebets, Freiburg/Basel/Wien 2016, S. 278 –302.
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lers Frank D. Macchia von Bedeutung, die das Geschehen von Recht-
fertigung und Heiligung wieder aufeinander beziehen, auf dem Hin-
tergrund eines Blicks auf den kontinuierlichen, auch in Erfahrungen
von Bruch und Aufbruch geprägten Weg menschlicher Bekehrung
auf der einen Seite und einer trinitätstheologischen Reflexion auf
der anderen Seite, die das Wirken Jesu Christi und das Wirken des
Geistes nicht auseinanderfallen lässt. „In unserem Verständnis von
Bekehrung“, so Uwe Swarat in seinem Versuch, die Rechtfertigungs-
lehre mit freikirchlichen Heiligungstraditionen zu verbinden, „muss
[…] Raum sein sowohl für eine einmalige Wendeerfahrung, wie sie
in den paulinischen Gemeinden gemacht wurde, als auch für die täg-
liche Buße, von der Luther spricht. […] Die Taufe steht sowohl für
die Einmaligkeit des Eintritts in das neue Leben im Glauben (und
ist darum unwiederholbar) als auch für die ständige Abkehr vom Bö-
sen und Hinkehr zu Gott.“22 Frank D. Macchia legt – auch im Dialog
mit neuen pneumatologischen Denkansätzen, wie sie von Michael
Welker erarbeitet werden, – ein anregendes Verständnis der Geist-
taufe vor, in dem er die soteriologische und pneumatische Dimen-
sion in einer eschatologischen Perspektive verbindet und die Geist-
taufe als ökumenisch und interreligiös fruchtbare „Metapher“ der
Reich-Gottes-Predigt versteht. „Spirit baptism points to redemption
through Christ as substantially pneumatological and eschatological“,
und das bedeutet für die Kirche, dass sie an der „endgültigen Heili-
gung der Schöpfung“ teilhat.23 Jesus Christus ist der, der erlöst und
mit dem Geist tauft, und so kann der Geist nicht als vom Erlösungs-
geschehen losgelöste „Macht Gottes“ verstanden werden, die mit den
Geistesgaben begabt und Kraft zum Zeugnis gibt – ein Verständnis,

22 Uwe Swarat, „‚Gerecht und Sünder zugleich‘. Die Rechtfertigungslehre
Martin Luthers in kritischer Diskussion“, in: Oliver Pilnei/Martin Rothkegel
(Hrsg.), a. a. O., S. 9 –32, hier: S. 31.
23 Vgl. Frank D. Macchia, „The Kingdom and the Power. Spirit Baptism in
Pentecostal and Ecumenical Perspective“, in: Michael Welker (Hrsg.), a. a. O.,
S. 109 –125, hier: S. 124f.; vgl. hier die Studie: Frank D. Macchia, Baptized in
the Spirit. A global pentecostal theology, Grand Rapids 2006.
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das sich oft in Gemeinden mit einer aktiven Missionspraxis findet.
Macchia bezieht die Geisttaufe darum mehr als auf das Pfingstereig-
nis auf die Praxis der Geisttaufe durch Jesus selbst. Johannes tauft
mit Wasser, er gibt von Dem Zeugnis, der kommen wird und mit
dem Heiligen Geist taufen wird (vgl. Joh 1,33) und in dem sich das
Reich Gottes in eschatologischer Perspektive erfüllt. Und so ist die
Geisttaufe dann Ausweis für die „pneumatologische Substanz von
Gottes erlösendem Wirken durch Christus“.24

Das sind für die Ökumene der christlichen Kirchen mit der Pfingst-
bewegung wichtige Perspektiven, die auch das im Kontext des Refor-
mationsgedenkens benannte christlich Verbindende und Verbindliche,
die Rechtfertigung, auf neue Weise lesen lassen. Die Taufe ist der „Ein-
tritt in das neue Leben im Glauben“ und „ständige Abkehr vom Bösen
und Hinkehr zu Gott“25, damit ist „wachsende Gerechtigkeit“26 ver-
bunden; mit der Geisttaufe wird dieses Geschehen in den weiten
Reich-Gottes-Horizont eingebettet und so wird dann ein nicht kir-
chenzentriertes Verständnis von Rechtfertigung erschlossen, das in
schöpfungstheologischer und eschatologischer Perspektive ein Ereig-
nen des Heils für die ganze Schöpfung bedeutet. In diesem Sinn eröff-
nen die „Geisttaufe“ und die damit verbundene Zungenrede einen
weiten ökumenischen und interreligiösen Horizont.27

24 Frank D. Macchia, „The Kingdom and the Power. Spirit Baptism in Pen-
tecostal and Ecumenical Perspective“, a. a. O., S. 114: „Pentecostalism is a mo-
vement that has helped to bring this metaphor back to the center of our un-
derstanding of God’s redemptive work in history. Especially in the light of the
well-known Geistvergessenheit in the West, Spirit baptism can emerge as a
powerful metaphor of the pneumatological substance of God’s redemptive
work through Christ […]“.
25 Uwe Swarat, a. a. O., S. 31.
26 Ebenda, S. 12.
27 Vgl. Frank Macchia, „The Kingdom and the Power. Spirit Baptism in Pen-
tecostal and Ecumenical Perspective“, a. a. O., S. 125: „The acceptance of Christ
by faith, water baptism, and charismatic, prophetic empowerment in multicon-
textual experiences will all play a vital role in our experience of this baptism in
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Gemeinschaft der Kirche und Amt

In der pfingstkirchlichen Theologie wird die Ekklesiologie oft nur am
Rande behandelt, gerade neopentekostale Gemeinden setzen auf per-
sönliche Heiligkeit, die Freiheit des Geistes, der von ihm erwählte
Menschen ergreift und beauftragt mit der Verkündigung des Evan-
geliums. Damit sei aber gerade auch die Gefahr verbunden, so der
pfingstliche Theologe Simon Chan, dass „allen Formen von Säkulari-
sierungstendenzen die Tür (ge)öffnet“28 werde. Der Kirche komme
gerade im Blick auf die Fortschreibung der Tradition und ihre Wah-
rung im Sinne der Apostolizität zentrale Bedeutung zu, sie ist nicht
nur eine „missionary fellowship“29, und darum müsse die Pneumato-
logie in pfingstlicher Perspektive zu einem zentralen methodischen
Moment der Ekklesiologie werden.30 „Ekklesiale Erfahrung“ ist es,
„der Leib Christi zu sein, der Tempel des Geistes, die göttliche
Menschheit oder um eine frühere Formulierung zu gebrauchen: die
Kirche als totus Christus. Mit anderen Worten, weil die Kirche der
Leib Christi ist, ist sie als Kirche, die sich in ihrem Gottesdienst
durch Jesus Christus im Geist an Gott wendet, der Ort, an dem
Wahrheit dynamisch existiert“.31 In seinem Entwurf einer „pneuma-
tologischen Ekklesiologie“ setzt Chan bei der Praxis des Gottesdiens-
tes an, in dessen Mittelpunkt die eucharistische Feier steht und in der
die Kirche „durch die Anrufung des Geistes (Epiklese) erneut als der
lebendige Leib Christi konstituiert wird“32. Wenn Kirche als eine sol-
che Geist-erfüllte Kirche verstanden wird, wird die Wahrheit christ-

the Spirit, a metaphor that will continue to shape us as the church in ways un-
foreseen and unexpected.“
28 Simon Chan, „Die Kirche und die Entwicklung der Lehre“, in: Jörg Haus-
tein/Giovanni Maltese (Hrsg.), a. a. O., S. 414.
29 Frank Macchia, „The Kingdom and the Power. Spirit Baptism in Pente-
costal and Ecumenical Perspective“, a. a. O., S. 112, unter Bezugnahme auf
Grant Wacker.
30 Simon Chan, „Die Kirche und die Entwicklung der Lehre“, a. a. O., S. 425.
31 Ebenda, S. 417.
32 Ebenda, S. 420.
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lichen Glaubens durch den Geist Gottes bestätigt, und dieser Geist ist
es, wie der finnische Theologe Veli-Matti Kärkkäinnen herausstellt,
der auch den apostolischen Dienst authentifiziert. Das apostolische
Leben und die Kraft der Verkündigung führen zu Bekehrungen zu
Jesus Christus, und die Heiligung des Lebens ist ein „Qualifikations-
kriterium“ für die Apostolizität.33

Für den ökumenischen Dialog ist die Erinnerung an den engen
Zusammenhang von Geist und Kirche von Bedeutung. Das Zweite
Vatikanische Konzil hat in der Kirchenkonstitution „Lumen Genti-
um“ Grundlagen für die Überwindung der „Geistvergessenheit“ in
der katholischen Tradition, für die „via empirica“, die Bedeutung
von Erfahrung und das Ernstnehmen der Charismen im Volk Gottes
gelegt und einen engen Sakramentalismus aufgebrochen. „Wenn es
richtig ist, daß zur Kirche als Zeichen des Reiches Gottes nicht nur
die Zeichenhaftigkeit ihrer Institutionen, sondern auch die des Le-
benszeugnisses ihrer Glieder gehört, kann der Erweis der Wahrheit
der Kirche durch die Praxis nicht übergangen werden“, so Hermann
Josef Pottmeyer in seinen Überlegungen zur Frage nach der wahren
Kirche.34 Bis in die Gegenwart brechen an genau dieser Stelle die of-
fenen Fragen in der Ämtertheologie auf. „Das Ereignis des Geistes
begründet die Institution immer wieder neu. Wo in dieser Weise die
Freiheit des Geistes innerhalb der sakramentalen Gesamtstruktur der
Kirche anerkannt wird, da ergibt sich grundsätzlich die Möglichkeit,
Ämter, die nach rein institutionellen Kriterien ungültig sind, die sich
aber geistlich bewähren und sich als geistlich fruchtbar erweisen, in
einem geistlichen Urteil anzuerkennen.“35 Diese in ökumenischer

33 Veli-Matti Kärkkäinnen, „Die Pfingstbewegung und der Anspruch auf
Apostolizität. Ein Essay zur ökumenischen Ekklesiologie“, in: Jörg Haustein/
Giovanni Maltese (Hrsg.), a. a. O., S. 430 – 448, hier: S. 442.
34 Hermann Josef Pottmeyer, „Die Frage nach der wahren Kirche“, in:
Handbuch der Fundamentaltheologie, Bd. 3 Traktat Kirche, Freiburg/Basel/
Wien 1986, S. 212–241, hier: S. 240.
35 Walter Kasper, „Die apostolische Sukzession als ökumenisches Problem“,
in: Wolfhart Pannenberg (Hrsg.), Lehrverurteilungen – kirchentrennend?,
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und amtstheologischer Hinsicht bedeutsame Weite, die Walter Kas-
per hier zum Ausdruck bringt, stößt sich jedoch an anderen Perspek-
tiven, die die Bedeutung der „Repräsentation des ‚Voraus‘ Christi“
gegen die „Relativierung des Amtes als eines von der Gemeinde aner-
kannten Charismas“36 herausarbeiten.

Weiterführend ist im Dialog mit den Pfingstkirchen jedoch nur
die Piste, die die an pneumatologischen Überlegungen orientierten
ökumenischen Dialoge der 1970er und 1980er Jahre bereitet haben.
Im Lima-Dokument (1982) der Kommission für Glauben und Kir-
chenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen ist davon die
Rede, dass der „Geist […] die Kirche in der apostolischen Tradition
bis zur Vollendung der Geschichte im Reich Gottes [hält]“37, und im
Bericht der Gemeinsamen Römisch-katholischen/Evangelisch-luthe-
rischen Kommission „Das geistliche Amt in der Kirche“ (1981) wird
die charismatische Begründung der Dienstämter herausgearbeitet.
Diese Piste wird im katholisch-pfingstlichen Dialog zur Ordination
aufgegriffen. „Die Pfingstler“, so wird gerade im Dialog der römisch-
katholischen Kirche mit den Pfingstlern herausgearbeitet, „verstehen
die Ordination als Anerkennung geistlicher Gaben, die bereits verlie-
hen sind. Für die Pfingstler wird ein Amt immer durch einen gött-
lichen Ruf hervorgerufen und begleitet von dem offensichtlichen
Empfang der notwendigen Gaben und Gnaden.“38 Dabei ist die ge-
lebte Praxis für Pfingstler von zentraler Bedeutung. „Für die Pfingst-

Bd. 3.: Materialien zur Lehre von den Sakramenten und vom kirchlichen
Amt, Freiburg/Göttingen 1990, S. 329 –349, hier: S. 348.
36 Karl-Heinz Menke, „Identifikation von Amt und Charisma?“, in: ThGl 92
(2002), S. 263 –276, hier: S. 271.
37 Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Ra-
tes der Kirchen, „Taufe, Eucharistie und Amt“ („Lima-Dokument“, 1982), in:
DwÜ 1, S. 579; vgl. dazu: Dorothea Sattler, „Der lebendige Erinnerer an das
apostolische Erbe. Pneumatologische Argumentationen in den ökume-
nischen Gesprächen über die Ämter“, in: dies./Gunther Wenz (Hrsg.), Das
kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge. Bd. 3. Verständigungen und Dif-
ferenzen, Freiburg/Göttingen 2008, S. 13 –39.
38 Schlussbericht des Dialogs zwischen dem Sekretariat für die Einheit der
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ler zeigt sich die gegenwärtige Kraft des Geistes eher in einem gülti-
gen Erweis des apostolischen Glaubens und Dienstes als in einer un-
unterbrochenen Linie bischöflicher Sukzession. Die Pfingstler be-
trachten das apostolische Leben und die Kraft der Predigt, die zur
Bekehrung zu Jesus Christus führt, als eine Beglaubigung des apos-
tolischen Amtes. Sie fragen die römisch-katholischen Christen, in-
wieweit sie in ihrem Bestehen auf der bischöflichen Sukzession
bisweilen die Erfordernisse des apostolischen Lebens ignoriert ha-
ben.“39 Als mögliche Übereinstimmung wird herausgestellt: „Beide
Dialogpartner betonen mit Nachdruck, daß die Heiligkeit des Lebens
wesentlich für ein effektives Amt ist, und erkennen an, daß die Qua-
lität des apostolischen Lebens des Amtsträgers einen Einfluss auf die
Qualität seines Dienstes ausübt. Beide suchen durch ihre entspre-
chende Lehre und Praxis, ernsthaft für die Heiligkeit des Amtsträgers
zu sorgen. Beide erkennen an, daß bisweilen die Macht und Souverä-
nität Gottes im Dienst eines schwachen und sündigen Amtsträgers
wirksam ist, obwohl die Lehre sowohl der klassischen Pfingstler als
auch der römisch-katholischen Christen die Amtsenthebung eines
gänzlich Unwürdigen vorsieht.“40

In Pfingstgemeinden wird eine „praktische“ Theologie des Heili-
gen Geistes gelebt. Die aus Geisterfahrung und Geistheilung erwach-
sene „innere“ Befreiung wird dabei mit einer umfassenderen, auch
politischen, sozialen und kulturellen Befreiung verbunden – das
sind Glaubenspraktiken, die gerade auch für Frauen eine Mitglied-
schaft in Pfingstgemeinden attraktiv machen. Sie können auf Ge-
meindeebene zudem oft rasch Leitungsaufgaben übernehmen und
tragen mit dazu bei, dass der die lateinamerikanische Kultur und Kir-
che immer noch prägende „machismo“ aufgebrochen wird.41 In jün-

Christen der Römisch-Katholischen Kirche und einigen klassischen Pfingst-
lern, in: DwÜ 2, S. 596.
39 Ebenda, Nr. 90.
40 Ebenda, S. 597.
41 Vgl. zum Beispiel Elizabeth Brusco, The Reformation of Machismo. Evan-
gelical Conversion and Gender in Colombia, Austin 1995. – Diese „leadership“
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geren empirischen Studien wird auf die „dezentralen Strukturen“
und „flachen Hierarchien“ der Pfingstkirchen aufmerksam gemacht,
die „eine enorme Dynamik entwickeln“ und ihnen „Vorteile gegen-
über den etablierten religiösen Akteuren“ verschaffen: „Sie können
schneller auf sich ändernde Bedingungen reagieren. Die große
Durchlässigkeit der Hierarchien verschafft den Kirchen einen kon-
stanten Wirklichkeitsbezug, der sich ebenfalls positiv auf ihre Inter-
aktionsfähigkeit auswirkt.“42 Das sind – von der pastoralen Praxis
ausgehende – Herausforderungen für ein neues Kirche-Sein, die aus
ökumenischer Perspektive sicher noch weiter aufzuarbeiten sind,
und dazu wird auch die weitere Entfaltung einer pneumatologisch
ausgerichteten Ämterlehre beitragen, in der die Verkündigung des
Wortes Gottes eine engere Verbindung mit diakonischen und missio-
narischen Aufgaben eingeht. Dann werden sich auch die in den öku-
menischen Dialogen „erkannten Gemeinsamkeiten in der Rechtfer-
tigungslehre […] in den Wort- und Lebensformen der Kirchen so
konkretisieren können, dass auch öffentlich und augenscheinlich die
erreichten Konvergenzen zu Tage treten“43, so die Ökumenikerin Do-
rothea Sattler.

Eschatologische Perspektiven und das „prosperity gospel“

In ihrem Ursprung ist die Pfingstbewegung durch ausgeprägte escha-
tologische Vorstellungen – prämillenaristische Ideen – geprägt. Die
weltweite Verkündigung des Evangeliums und die christliche Er-
weckung stehen im Dienst der unmittelbaren Erwartung der Wieder-
kehr Jesu Christi, und Christen verstehen sich als Bürger und Bür-
gerinnen des Reiches Gottes, das, wie der pfingstliche Theologe Joel

von Frauen betrifft jedoch nur untere Ebenen, nicht Führungsebenen der
Pfingstkirchen.
42 Camilo Seifert, „Wirtschaftliche Deprivation und Wachstum der Pfingst-
kirchen in Argentinien“, in: Religion, Staat, Gesellschaft: Zeitschrift für Glau-
bensformen und Weltanschauungen 7 (2006), S. 63 – 82, hier: S. 81.
43 Dorothea Sattler, a. a. O., S. 37.
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J. Shuman deutlich macht, „eine gänzlich andere Möglichkeit der
Existenz“ bietet, „eine Möglichkeit, die in der Behauptung gründet,
dass wenn wir die Geschichte von Jesu Leben, Tod und Auferstehung
zu unserer eigenen machen, wir in die Unmittelbarkeit von Gottes
Reich hinein genommen werden. Die Gegenwart seines Reichs be-
gründet eine substanzielle Realität, und wir sind dazu berufen, in
ihr leben zu lernen“44. Damit war oft eine dualistische Weltsicht ver-
bunden, eine Weltflucht und das Zurücktreten eines sozialethischen
Fokus im Dienst von Weltveränderung und Einsatz für Gerechtigkeit.
Die „sozialen Probleme“, so der Pfingstkirchenforscher Heinrich
Schäfer in seiner Studie zum „Protestantismus in Zentralamerika“,
„werden dann zu Beweisen für die Richtigkeit des Glaubens an die
nahe Weltkatastrophe. Engagement, um diese Probleme zu lösen,
wird zu antichristlichem Handeln, weil es dem Geschichtsplan Got-
tes zuwiderläuft. Die Heilungen und Heilungsillusionen, ebenso wie
die Ekstasen der Gottesdienste, werden in diesem Zusammenhang zu
einem Mittel, für Augenblicke aus der erdrückenden Schwere des All-
tags auszuweichen und die Hoffnungslosigkeit in Momenten der
Freude zu vergessen.“45

Im Gegenzug zu dieser hier vertretenen, mit geschichtlichen Pro-
zessen und Erfahrungen nicht vermittelten Reich-Gottes-Perspektive
kommt es in den neopentekostalen Gemeinden zu einer „Immanen-
tisierung“ dieses Reich-Gottes-Horizontes, die pfingstlichen Glau-
benspraktiken – Heilungen, Exorzismen, Zungenrede – stehen im
Dienst eines lebenspraktischen, auf Erfolg und Wohlstand ausgerich-
teten Evangeliums. Vor allem in den Armutszonen entstehen durch

44 Joel J. Shuman, Pfingsten und das Ende des Patriotismus. Ein Aufruf zur
Wiederherstellung des Pazifismus unter pfingstlichen Christen, in: Jörg
Haustein/Giovanni Maltese (Hrsg.), a. a. O., S. 354 –379, hier: S. 376; vgl.
auch Michael Bergunder, a. a. O., S. 203.
45 Heinrich Schäfer, Protestantismus in Zentralamerika. Christliches Zeug-
nis im Spannungsfeld von US-amerikanischem Fundamentalismus, Unter-
drückung und Wiederbelegung „indianischer“ Kultur, Frankfurt a. M. u. a.
1992, S. 254.
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Abspaltungen weitere „Kongregationen“, also kleinere, oftmals auf
Hausgemeinschaften beschränkte Pfingstkirchen, in denen intensi-
ves, durch starke Emotionalität geprägtes Glaubensleben mit der Un-
terstützung und Anerkennung durch eine Gemeinschaft verbunden
sind. Die Befreiung, die Menschen hier vor allem als Heilung erfah-
ren, hat mit persönlichem und familiärem Wohlergehen und Wohl-
stand zu tun; die Verkündigung des Evangeliums ist an „weltliche“
Werte wie ökonomisches Wachstum und Wohlstand, Gesundheit,
einer Heilung von durch Alkoholismus zerstörten Familienbeziehun-
gen verbunden. Das Evangelium, das verkündet wird, spricht von ei-
nem Gott, der den mit Wohlstand belohnt, der ein guter Christ ist,
und so ist – gerade im Blick auf Entwicklungen in Lateinamerika –
formuliert worden: Die Kirche habe eine Option für die Armen aus-
gesprochen, die Armen haben jedoch für die Pfingstkirchen optiert,
weil diese ein Evangelium verkünden, das ihnen Armut und andere
zerstörerische Erfahrungen überwinden hilft.46 Das „prosperity gos-
pel“, das „Wohlstands-Evangelium“, von dem die religionssoziologi-
schen Studien zu afrikanischen oder lateinamerikanischen Pfingstkir-
chen sprechen, erreicht aber nicht nur sozial schwache Klassen,
sondern es wird auf die wachsende Bedeutung der Pfingstkirchen –
vor allem in Gestalt der „Mega-Churches“ – in der oberen Mittel-
schicht und Oberschicht hingewiesen.

Wenn vom „prosperity gospel“ die Rede ist, so darf dies nicht auf
ökonomische Kategorien verengt verstanden werden, es ist ein um-
fassendes Konzept, das Wohlstand mit Glück, Lebenserfüllung, kör-
perlichem und seelischem Wohlergehen verbindet.47 Das „Wohl-

46 Vgl. dazu Margit Eckholt, „Pfingstlich bewegt und befreiungstheologisch
geerdet? Die ‚Pentekostalisierung‘ des Christentums in Lateinamerika und
Herausforderungen für den lateinamerikanischen Katholizismus“, in: Poly-
karp Ulin Agan SVD (Hrsg.), Pentekostalismus – Pfingstkirchen, Siegburg
2017, S. 33 –57.
47 Vgl. dazu: Jeffery B. Bowens, Prosperity Gospel and Its Effects on the 21st
Century Church. A Historical and Theological perspective on the Prosperity
Gospel, Bloomington, IN 2013.

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 93 – 17.4.19

Heilender und Heiliger Geist 93



standsevangelium“ ist, so der Theologe Wilfred Asampambila Agana
in seiner Studie zum „prosperity gospel“ in Ghana, „[…] a gospel
that defines happiness and fulfilment in terms of success in life, sug-
gesting that success means prosperity in the form of material wealth
and physical health. Happiness through success is the goal, summit
and crown of human life.“48 Die in einen eschatologischen Horizont
eingebettete Heilserwartung, die die Heilungs- und Erweckungs-
bewegungen und die ursprüngliche Pfingstbewegung ausgezeichnet
haben, läuft in den neopentekostalen Gemeinden die Gefahr einer
Immanentisierung, und in ähnlicher Weise kommt es zu einer Um-
deutung der reformatorischen Gnadenlehre und des „extra nos“ des
Rechtfertigungsgeschehens. Von Bedeutung ist eine auf die „Inner-
weltlichkeit“ bezogene Erlösung, eine Erlösung im Hier und Jetzt,
die dem Menschen „einfache“ Antworten auf die komplexen Fragen
ihres Lebens gibt. Die Gnade werde auf dem Altar menschlichen
Glaubens geopfert und einer von ökonomischen Kriterien bestimm-
ten Welt angepasst, so Wilfred Agana. Finanzielles Wachstum, Gaben
und Spenden werden in einem spirituellen Zusammenhang gedeutet
und mit einer „Einforderung“ von Rechten Gott gegenüber verbun-
den.49 Ein gewisses „pelagianisches“ Menschenbild macht sich hier
breit, der Mensch hat von Gott her die Fähigkeit, ein gelingendes
Leben zu führen, das Gebet und eine spezifische Ausrichtung des
„Geistes“ – ermöglicht durch Umkehr und Geisttaufe – tragen dazu
bei. Eine solche „praktische Soteriologie“ ermöglicht es den neopen-
tekostalen Gemeinden, sich in die rasant wandelnden Gesellschaften
des Südens – sowohl in ländlichen Sektoren als auch in den
Mega-Citys – zu inkulturieren, auf der einen Seite in einer großen
Nähe zu den Modernisierungsprozessen der Gesellschaft, auf der an-
deren Seite aber auch unter Anknüpfung an zentrale Momente der
traditionellen Kulturen. Und das stellt erhebliche Anfragen an die In-
kulturation christlichen Glaubens in der evangelisatorischen Tätig-

48 Wilfred Asampambila Agana, „Succeed here and in eternity“. The Pros-
perity Gospel in Ghana, Oxford u. a. 2016, S. 29.
49 Vgl. ebenda, S. 244 –267.
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keit der katholischen Kirche und wird auch Anlass zu Selbstkritik
geben – sind doch die Reformbewegungen, die nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil neue Formen der Verkündigung des Evange-
liums in den pluralen Lebenskontexten der Menschen gefunden und
in Gestalt von Befreiungstheologien und weiterer kontextueller
Theologien – so der indigenen und feministischen Theologien – wis-
senschaftlich reflektiert haben, unterbunden worden, so dass ein reli-
giöser „Freiraum“ entstanden ist, der das Wachsen der Pfingst-
bewegung – so in Brasilien oder Zentralamerika – gefördert hat.

Dass die Erinnerung an den ursprünglichen Impuls der Reforma-
tion nottut und die befreiungstheologischen Zugänge zur Recht-
fertigungslehre, wie sie in den Ländern des Südens vorgelegt worden
sind, in den theologischen Dialog mit den Pfingstkirchen eingehen
müssen, wird gerade im Blick auf das „prosperity gospel“ deutlich.50

Gott ist Mensch geworden, er hat eine Geschichte mit der Welt, in
der soteriologischen Reflexion wird dies mit den Begriffen von
Rechtfertigung, Erlösung, Heil, Befreiung charakterisiert. Die Befrei-
ungstheologien entfalten eine Theologie der Geschichte aus dem Ho-
rizont des Reiches Gottes und sie beinhalten eine politische und ge-
sellschaftliche Theorie als Kritik an die Menschenwürde verletzenden
unterdrückerischen politischen und wirtschaftlichen Strukturen,
aber sie sind zunächst „Götzenkritik“ in dem Sinn, an die Kern-
punkte der biblischen Traditionen des Alten und Neuen Testaments
zu erinnern und Gott als den Schöpfer und Richter, Herrn des Le-
bens, den Befreier und Erlöser an der Seite der Armen zu erschließen,
der durch Jesus Christus ein Evangelium der Befreiung und des Heils
verkündet. Die Armen sind von Gott Angenommene, ohne „Vorleis-
tung“ und in moralischer und finanzieller Hinsicht zu erbringende
Gaben, und in der Begegnung mit ihnen kann eine Präsenz Gottes
erfahren werden. Das ist heute angesichts der wachsenden charisma-
tisch-pfingstlichen Bewegungen genauso von Bedeutung wie in der

50 Vgl. dazu im deutschsprachigen Kontext das Projekt von Ulrich Duch-
row, „Die Reformation radikalisieren – provoziert durch Bibel und Krise“,
http://www.radicalizing-reformation.com/index.php/de/ (08.07.2018).
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sicher in politischer Hinsicht anders gelagerten Entstehungszeit der
Befreiungstheologien. Kritik tut not, wenn das „prosperity gospel“
Gefahr läuft, das Gottesbild zu idolisieren und es in Verbindung mit
den kleinen Unendlichkeiten unmittelbaren Heils und einfacher Ver-
mittlungen zu verzwecken. Das pfingstliche „prosperity gospel“ wird
darum – gerade in einer interkulturellen theologischen Perspektive –
für den ökumenischen Dialog die theologischen Ansätze des Südens
in einem neuen Licht sehen lassen, weil sie dazu beitragen, eine
„praktische Soteriologie des Lebens“ zu entwickeln, die das heilende,
freimachende und befreiende Evangelium Jesu Christi in die Viel-
gestalt menschlicher Lebenspraktiken einbettet und den konkreten
Menschen und seine oft fragile Sehnsucht nach Heil wahr- und ernst
nimmt. Soteriologie ist eine im Horizont Gottes und der Reich-Got-
tes-Perspektive zu verstehende Lebenslehre, Erlösung ist nicht „abs-
trakt“, sondern ist im Bezug zum je konkreten Menschen und seinen
Fragen zu buchstabieren – das ist eine ökumenische Schnittmenge, in
der sich pfingstliche und befreiungstheologische Soteriologie katho-
lischer beziehungsweise protestantischer Prägung begegnen können.

Eine neue Ökumene im Dienst des heilenden und heiligenden
Evangeliums der Barmherzigkeit und Befreiung

Die Pfingstbewegung als neue fünfte Ausgestaltung des globalen
Christentums wird auf Zukunft hin die ökumenische Arbeit in der
katholischen Kirche in einen weiteren Horizont stellen. Regionale
ökumenische Dialoge – wie im deutschen Kontext der etablierte
evangelisch-lutherische und katholische Dialog – werden von Bedeu-
tung bleiben, diese sind aber in einen internationalen ökumenischen
Dialog einzubetten, der auf der einen Seite die Pfingstbewegung ernst
nimmt und auf der anderen Seite die kirchlichen und theologischen
Entwicklungen in den Ländern des Südens.51 Das Christentum ist in

51 In der Zeitschrift Concilium wurde 1996 darauf aufmerksam gemacht:
Jürgen Moltmann/Karl-Josef Kuschel (Hrsg.), „Die Pfingstbewegung als öku-
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den letzten Jahrzehnten weiter gewachsen, von ca. 7,4 Milliarden
Menschen auf der Erde sind ca. 32 Prozent Christen und Christin-
nen; 2010 lebten 285 Millionen (das sind 23,8 Prozent) Katholiken
in Europa, 90 Millionen (7,5 Prozent) in Nordamerika, 496 Millio-
nen (41,5 Prozent) in Lateinamerika, 140 Millionen (11,7 Prozent)
in Asien und Ozeanien und in Afrika 185 Millionen (15,5 Prozent).
Europa und Nordamerika repräsentieren inzwischen also nicht ein-
mal mehr ein Drittel aller Gläubigen weltweit.52 Pfingstkirchen sind
dabei auch neue globale Akteure, die Mega-Churches des Südens
sind missionarisch in europäischen Ländern tätig, die größten
pfingstlichen Gemeinden in London und Kiew werden von afrikani-
schen Pastoren geleitet, und sie verstehen es, auf Medien und Politik
in einer neuen Weise Einfluss zu nehmen.53 Die katholische Kirche
als ältester „global player“ steht hier in der Pflicht, an das Evangelium
der Barmherzigkeit und des Friedens im ökumenischen und inter-
kulturellen Dialog zu erinnern. In den afrikanischen und asiatischen
Ländern, in denen das Christentum weiter wächst, leben Christen
und Christinnen in einem multireligiösen Umfeld, hier ist ein
gemeinsames Glaubenszeugnis von größter Bedeutung: die „Feindse-
ligkeit konfessioneller Gegensätze“, so hat es das Dokument „Vom
Konflikt zur Gemeinschaft“ im Zuge des Reformationsgedenkens
formuliert, fügt der „Glaubwürdigkeit der Christen“ Schaden zu.
„Die Art und Weise, wie Christen mit Unterschieden untereinander

menische Herausforderung“, in: Concilium 32 (1996), S. 207–296. – Zum ka-
tholisch-pfingstlichen Dialog vgl. Veli-Matti Kärkkäinen, Ad ultimum terrae.
Evangelization, Proselytism and Common Witness in the Roman Catholic
Pentecostal Dialogue (1990 –1997), Frankfurt a. M. 1999; ders., „Pentecostal
Missiology in Ecumenical Perspective. Contributions, Challenges, Contro-
versies“, in: International Review of Mission 88 (1999), S. 207–225.
52 Vgl. Johannes Meier, „Die Wirkungen des II. Vatikanischen Konzils in
Lateinamerika, Asien und Afrika. 1965 –2015“, in: Salve 4 (2015), S. 73 – 85;
vgl. Konrad Raiser, a. a. O., S. 156 –164.
53 Allan H. Anderson, „Pfingstliche Geschichtsschreibung in globaler Per-
spektive. Eine Revision“, in: Jörg Haustein/Giovanni Maltese (Hrsg.), a. a. O.,
S. 135 –159, hier: S. 140.
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umgehen, kann Menschen anderer Religionen etwas über ihren
Glauben offenbaren.“54 In einer globalisierten Welt, die zu einer
„Weltunordnung“ zu werden droht, „in der religiös-kulturelle Unter-
schiede politisch instrumentalisiert werden und zu unerhörten Ge-
waltausbrüchen führen“, so Kardinal Walter Kasper in seinen Über-
legungen zu Martin Luther in ökumenischer Perspektive, müssen
Christen und Christinnen gemeinsam „der brutalen Gewalt, die sich
oft ein religiöses Mäntelchen umhängt, die universale christliche
Botschaft der Liebe und den gewaltlosen Einsatz für Gerechtigkeit,
Frieden und Freiheit entgegensetzen“.55 Die gut etablierten ökume-
nischen Dialoge der nordatlantischen Länder werden einen unter-
stützenden Beitrag leisten können für die Ökumene mit und inner-
halb der wachsenden Pfingstbewegung in den Ländern des Südens,
denn ohne ein gemeinsames Christuszeugnis werden Christen und
Christinnen auf Zukunft hin in einer fragmentierten und von vielfäl-
tigster Gewalt geprägten Weltgesellschaft das Evangelium der Barm-
herzigkeit und des Friedens nicht überzeugend vertreten können.
Der pfingstliche Theologe Allan Anderson weist auf die Gefahr der
Fragmentarisierung der Kraft christlichen Glaubens hin, auch im
Blick auf die Pfingstkirchen selbst: „Wir müssen ‚auf die Ränder hö-
ren‘, indem wir die bislang Stimmlosen und oft Namenlosen spre-
chen lassen […]. Dann werden wir zusammen zu einer ehrlichen
Einschätzung unserer Geschichte gelangen und besser in der Lage
sein, Lösungen für die Probleme der Zerrissenheit, des kirchlichen
Provinzialismus, des Rassismus und des Ethnozentrismus vor-
zuschlagen, die heute die Pfingstbewegung plagen; und wir werden
dies in der Kraft des Geistes zu tun suchen, aber mehr noch in der
Demut des Kreuzes.“56 Im ökumenischen Gespräch mit den Pfingst-
kirchen kann hier das spannungsvolle Ringen um Einheit und die
Geschichte der ökumenischen Bewegung erinnert werden. Die Grün-

54 Vom Konflikt zur Gemeinschaft, a. a. O., Nr. 15.
55 Walter Kasper, Martin Luther. Eine ökumenische Perspektive, Ostfildern
22016, S. 56.
56 Allan H. Anderson, a. a. O., S. 159.
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dung des Ökumenischen Rates der Kirchen (1948), der auf Impulse
der Weltmissionskonferenz 1910 in Edinburgh zurückgeht, und die
ökumenische Ausrichtung des Zweiten Vatikanischen Konzils sind
Ausdruck dessen, dass das konfessionelle Zeitalter „unwiderruflich
vorbei und jeder Versuch, es auf den Ruinen der Vergangenheit wie-
derzubeleben, zum Scheitern verurteilt ist.“57

Für die katholische Kirche stellt das Pontifikat von Papst Franzis-
kus einen Kairos für diese neue globale Ökumene in einer weltkirch-
lichen Dimension dar, in der gerade die Stimmen aus den Ländern
des Südens wahr- und ernst genommen werden. Der argentinische
Papst vom „Ende der Welt“ steht 50 Jahre nach dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil für einen Prozess der Erinnerung, der die zentralen
Horizonte des Reformationsgedenkens – die gemeinsame Erinnerung
und die internationale Perspektive – zusammenführt. Die „Ekklesio-
genese“, zu der er aufruft, betrifft viele der Momente, für die die Re-
formation gestanden hat: der Rückbezug auf die biblischen Texte, die
volkskirchliche Liturgie, das gemeinsame Priestertum und damit die
Subjektwerdung der Glaubenden, Momente, die in den verschiede-
nen befreiungstheologischen Entwürfen und neuen pfingstkirchli-
chen Formen des Kirche-Seins lebendig geworden sind. Papst Fran-
ziskus stellt seit Beginn seines Pontifikats die Reformbewegung, die
das Zweiten Vatikanische Konzil für die katholische Kirche bedeutet,
in das Zentrum seiner Ansprachen und Predigten. Das ist eine Kirche
„im Aufbruch“58, „semper reformanda“59, ein „Feldlazarett“60, eine

57 Walter Kasper, a. a. O., S. 38.
58 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, hrsg. vom Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2013, Nr. 20 –23.
59 Der argentinische Theologe Carlos Galli weist auf den mehrfachen Ge-
brauch dieses Begriffs durch Papst Franziskus hin: Carlos Galli, „Pablo VI y
Francisco. La alegría de Cristo“, in: Istituto Paolo VI Notiziario 72 (2016),
S. 43 –71, hier: S. 70.
60 Papst Franziskus, Frühmesse: Die Kirche ist ein Feldlazarett, Radio Vatikan,
http://de.radiovaticana.va/news/2015/02/05/fr%C3%BChmesse_die_kirche_ist
_ein_feldlazarett/1121657 (08.07.2018).

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 99 – 17.4.19

Heilender und Heiliger Geist 99



Kirche, der es um „confessio“ geht, aber nicht als Abgrenzung vom
anderen, sondern im Sinn eines lebendigen Glaubens und gemein-
samen Christuszeugnisses „im Dienst an der Einheit und am Frieden
der Welt“.61 Das ist dann eine Kirche, die „missionarisch“ ist, dies in
genau dem Sinn, dass sie sich selbst in der „Entdeckung der anderen“
je neu zu Jesus Christus „bekehrt“ und vor allem im Dienst der Ar-
men und Ausgegrenzten steht und so das befreiende und heilende
Evangelium Jesu Christi der Bergpredigt erinnert. Das sind die zen-
tralen Grundlagen des globalen ökumenischen Dialogs heute, in dem
die Pfingstbewegung als neue christliche Kraft ernst und wahr-
genommen werden muss.

61 Walter Kasper, a. a. O., S. 51.
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Grundzüge der Pfingsttheologie. Ein ewiger und
unveränderlicher Herr – machtvoll gegenwärtig
und wirkend durch den Heiligen Geist

von Tony Richie

Pfingstchristen sind der Überzeugung, dass sie den Heiligen Geist
heute auf dieselbe Weise erfahren können wie dereinst die Jünger
am Pfingsttag (Apg 2,1– 4). Die Pfingstbewegung ist jedoch keines-
wegs homogen. Es gibt keine einheitliche Definition der pfingstlichen
Identität, die breit genug gefasst wäre, um alle Anhänger einzuschlie-
ßen.1 Bei aller Vielfalt gibt es jedoch eine elementare und einende
spirituelle Theologie. Um diese Grundzüge geht es in diesem Beitrag.
Auch wenn ich als klassischer Pfingstler nordamerikanischer Prägung
spreche, so ist meine tiefe Wertschätzung der breiten Vielfalt der
Pfingstbewegung als Bestätigung ihrer inklusiveren Aspekte zu ver-
stehen. Mehr noch: Trotz all ihrer Unterschiede sind die heutigen
Pfingst- beziehungsweise Charismatischen Bewegungen Teil einer
traditionellen spirituellen Strömung, die es mehr oder weniger kon-
stant über die gesamte Geschichte des Christentums hinweg gab.2

Verschiedene Akzente und Konflikte

Die Pfingsttheologie lässt sich mit dem Phänomenon der Dialekte
vergleichen: Ein und dieselbe Sprache wird in verschiedenen Dialek-
ten gesprochen. Walter Hollenweger stellte die Mündlichkeit der

1 Vgl. Harold D. Hunter, Spirit Baptism. A Pentecostal Alternative, Eugene
2009, S. 15.
2 Vgl. Mark J. Cartledge, Encountering the Spirit. The Charismatic Tradi-
tion, Maryknoll 2007, S. 33 –50; Simon Chan, Pentecostal Theology and the
Christian Spiritual Tradition (JPT 21), Sheffield 2000, S. 73 –77.
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Pfingstandacht und des pfingstlichen Denkens in den Vordergrund,
die sich vor allem in Liedern, Zeugnissen, Predigten, Anbetung und
Gebeten manifestiert.3 French Arrington postuliert eine klassische
Pfingsttheologie, die stark an typische evangelikale Theologien ange-
lehnt ist – mit etwas stärkerer Betonung der Pneumatologie.4 Hollis
Gause wählt die wesleyanische Heiligungsbewegung als Rahmen für
seine Pfingsttheologie.5 Steven Land bietet einen integrativen dis-
positionalen Rahmen mit Betonung auf der eschatologischen Missio-
logie mittels trinitarischer Revision.6 Frank Macchia entwirft Para-
meter der neuzeitlichen Entwicklung der Pfingsttheologie mittels
einer umfassenderen Konversation.7

Keith Warrington und Veli-Matti Kärkkäinen stellen die Gottes-
begegnung und die dynamische charismatische Spiritualität, wie sie
sich im Gottesdienst und im Zeugnis Bahn bricht, als essenzielle, un-
verwechselbare Schubkraft der Pfingsttheologie in den Vordergrund.8

Amos Yong untersucht unter Rückgriff auf die pneumatologische
Imagination folgende Themen: Hermeneutik, Epistemologie, phi-
losophische Voraussetzungen, trinitarische Theologie, Theologie der
Religionen, ökumenische und interreligiöse Beziehungen, Theologie

3 Vgl. Walter J. Hollenweger, „After Twenty Years Research on Pentecosta-
lism“, in: International Review of Mission 75 (Januar 1986), S. 3 –12.
4 Vgl. French L. Arrington, Christian Doctrine. A Pentecostal Perspective,
Bd. 3, Cleveland 1993.
5 Vgl. R. Hollis Gause, Living in the Spirit. The Way of Salvation, Cleveland
2007. Pfingstler sind nahezu universell wesleyanisch-arminianisch statt
kalvinistisch/reformiert – mit einigen wenigen Ausnahmen unter den konfes-
sionellen Charismatikern.
6 Vgl. Steven J. Land, Pentecostal Spirituality. A Passion for the Kingdom,
Sheffield 1993.
7 Vgl. Frank D. Macchia, „Theology, Pentecostal“, in: Stanley M. Burgess/
Eduard M. van der Maas (Hrsg.), New International Dictionary of Pentecos-
tal Charismatic Movements, Grand Rapids 2002, S. 1120 –1141.
8 Vgl. Keith Warrington, Pentecostal Theology. A Theology of Encounter,
New York 2008; Veli-Matti Kärkkäinen, Pneumatology. The Holy Spirit in
Ecumenical, International, and Contextual Perspective, Grand Rapids 2002,
S. 89 – 92.
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der Behinderung, Verzahnung mit der zeitgenössischen Kultur sowie
den religiösen und wissenschaftlichen Diskurs.9 Für Wolfgang Von-
dey befasst sich die Pfingsttheologie mit der Erneuerung des christli-
chen Lebens durch das transformierende Wirken des Heiligen Geistes
und ausgerichtet auf das Königreich Gottes.10

Die genannten Schwerpunkte sind durchaus miteinander verein-
bar. Jeder hat seinen eigenen Akzent. Jeder ist Ausdruck der Pfingst-
bewegung in Kontinuität und in der Regel in Gemeinschaft mit an-
deren. Aber auch die Pfingstler selbst beteiligen sich an den internen
Debatten.Sie diskutieren über das Wesen und die Rolle der Heiligung
im christlichen Leben. Zurückblickend auf die Wurzeln der Heilig-
keit sehen wesleyanische Pfingstler die Heiligung als definitive Kri-
senerfahrung innerhalb eines Wachstumsprozesses. Für baptistische
Pfingstler ist die Heiligung ein kontinuierlicher Wachstumsprozess
und definitiv unerreichbar in diesem Leben. Kirchenordnung und
-praxis spiegeln häufig die Strömung des Christentums wider, aus
der eine bestimmte Pfingstgruppe hervorgegangen ist. Ein namhafter
Flügel der Pfingstbewegung (Unabhängige) legt großen Wert auf die
konfessionelle Offenheit. Was die Rolle der Frau im Amt, politischen
Aktivismus, gesellschaftliche Pflichten, Umweltbewusstsein, ökume-
nische Beziehungen oder den Dialog mit nichtchristlichen Religionen
angeht, sprechen Pfingstler ganz sicher nicht mit einer Stimme.11

Unter Pfingstlern gibt es heftige Debatten über die Natur des gött-
lichen Wesens. Mehrheitlich sind die Pfingstler Trinitarier, eine starke
Minderheit sieht sich als Unitarier. Viele nordamerikanische Pfingst-
ler und ihre Anhänger bekennen sich zur „initial-evidence“-Doktrin –

9 Vgl. Wolfgang Vondey/Martin William Mittelstadt (Hrsg.), The Theology
of Amos Yong and The New Face of Pentecostal Scholarship, Boston 2013.
10 Vgl. Wolfgang Vondey, Pentecostal Theology. Living the Full Gospel
(Doing Theology), New York 2017.
11 Melissa L. Archer merkt dazu an: „Trotz aufkommender theologischer
Differenzen blieb die Spiritualität der frühen Pfingstler in sich bemerkens-
wert geschlossen.“ Siehe dazu Melissa L. Archer, „I was in the Spirit on the
Lord’s Day“, A Pentecostal Engagement with Worship in the Apocalypse, Cle-
veland 2015, S. 333.

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 103 – 17.4.19

Grundzüge der Pfingsttheologie 103



der Zungenrede als erstes sichtbares Zeichen für die Geisttaufe. Bei
konfessionellen Charismatikern und globalen Pfingstlern hat der
Erstbeweis meist einen geringeren Stellenwert. Im Hinblick auf die
Eschatologie vertreten Pfingstler ein zunehmend größeres Spektrum
an Meinungen. Viele traditionelle Pfingstler sind klassische Dispen-
sationalisten, für andere hingegen verhält sich der Dispensationalis-
mus immanent konträr zur Pfingstbewegung, weil er den Cessatio-
nismus12 bejaht. Letzterer neigt zur Akzeptanz des eschatologischen
Vorbehalts in Verbindung mit konventionelleren Konzepten bezüg-
lich der Wiederkunft Christi und des Vollzugs der Geschichte.

Beschreibung statt Definition

Kernstück von Pfingsterfahrung und -zeugnis ist die fortdauernde
Anwendbarkeit von Hebräer 13,8: „Jesus Christus ist derselbe ges-
tern und heute und in Ewigkeit“ (vgl. Maleachi 3,6). Dieser Text
beschreibt die Teilhabe Christi an Gottes Unveränderlichkeit und
mahnt die Gläubigen zum unveränderlichen Glauben an die Unver-
änderlichkeit Christi.13 Der im Neuen Testament beschriebene
Christus ist exakt der Christus, dem zu begegnen Pfingstler heute
erwarten. Argumente, dass Christus nicht mehr dramatisch und
auf wundersame Weise rettet, heilt und erlöst, werden kurzerhand
als nicht vereinbar mit diesem hermeneutischen Leitprinzip abge-

12 Der Cessationismus behauptet, spirituelle Gaben (Charismata), vor allem
die Zungenrede, göttliche Heilung sowie Zeichen und Wunder, wären mit der
Zeit der Frühkirche verschwunden. Damit spricht er der Pfingstbewegung
ihre Authentizität und Glaubwürdigkeit ab. Vgl. Stanley M. Horton, „Spirit
Baptism. A Pentecostal Perspective“, in: Chad Owen Brand (Hrsg.), Per-
spectives on Spirit Baptism. Five Views, Nashville 2004, S. 47–104, hier:
S. 82f.
13 Vgl. J. Wesley Adams, „Hebrews“, in: French L. Arrington/Roger Strons-
tad (Hrsg.), Full Life Bible Commentary to the New Testament. An Interna-
tional Commentary for Spirit-Filled Christians, Grand Rapids 1999,
S. 1295 –1299, hier: S. 1392.
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lehnt.14 Bei den Cessationisten liegt die Betonung auf den sich ändern-
den Zeiten, bei den Pfingstlern auf dem unveränderlichen Herrn.

Viele Pfingstler bekennen sich zu einem christozentrischen Para-
digma, das als fünffaltiges Evangelium bekannt ist.15 Im fünffaltigen
Evangelium ist Jesus Erlöser, Heiligmacher, Täufer mit dem Heiligen
Geist, Heiler und bald kommender König. Dieses Paradigma, das oft
als das „volle Evangelium“ bezeichnet wird, hat einen restaurationis-
tischen Anklang.16 Es ermöglicht eine dynamische trinitarische und
inkarnatorische Integration der Logos-/Geist-Christologie.17 Pfingst-
ler bekennen sich zum Glauben an Jesus Christus als den ewigen und
unveränderlichen Herrn, der im persönlichen Leben eines jeden jetzt
und für immer durch den Heiligen Geist machtvoll gegenwärtig ist
und wirkt.

Pfingstler erfahren den kommenden Gott als im Jetzt gegenwärtig.
Im Einklang damit spricht Peter Neumann von der zentralen Rolle
der spirituellen Erfahrung im pfingstlichen Glauben und Leben.18

14 Pfingstler akzeptieren eine breite Palette an Gaben, die im Neuen Testa-
ment aufgezählt werden (z. B. Röm 12,6 – 8; Eph 4,7–13), werden aber am
stärksten mit denen assoziiert, die in 1 Korinther 12,1–11 genannt sind.
Pfingstler akzeptieren das Übernatürliche. Siehe dazu Tony Richie, „An Affir-
mative Pentecostal Theology of the Miraculous“, in: The Pneuma Review
(2015), http://pneumareview.com/an-affirmative-pentecostal-theology-of-
the-miraculous/ (08.07.2018).
15 Vgl. John Christopher Thomas, Toward a Pentecostal Ecclesiology. The
Church and the Fivefold Gospel, Cleveland 2010, S. 4. Baptistische Pfingstler
bedienen sich einer vierfaltigen Version, bei der Erlösung und Heiligung zu
einem Konzept verschmelzen.
16 Vgl. Herschel Odell Bryant, Spirit Christology in the Christian Tradition.
From the Patristic Period to the Rise of Pentecostalism in the Twentieth Cen-
tury, Cleveland 2014, S. 412, 432.
17 Vgl. ebenda, S. 519f.
18 Vgl. Peter Neumann, Pentecostal Experience. An Ecumenical Encounter,
Eugene 2012. Walter J. Hollenweger schreibt in The Pentecostals, Peabody
1972/1988, dass die pfingstliche „dogmatische Theologie“ ein Ausdruck der
pfingstlichen „Lebenserfahrung“ ist (S. 483 – 486). Seine Beschreibung ist
zwar nicht umfassend genug, dennoch beleuchtet Hollenweger einige mar-

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 105 – 17.4.19

Grundzüge der Pfingsttheologie 105



Mit den wichtigsten Aspekten dieser besonderen Gewichtung machte
mich zuerst meine Großmutter vertraut. Meine Großeltern lebten in
den südöstlichen Ausläufern der Appalachen, als die neuerlich auf-
kommende Pfingstbewegung sie erreichte. Meine Großmutter
konnte zwar nicht lesen, lernte die Verse der Schrift aber beim bloßen
Zuhören im Gottesdienst auswendig. Darin war sie so gut, dass sie
Zitierfehler anderer bemerkte und korrigierte. Einer ihrer Favoriten
war der in der Messe häufig zitierte Psalm 16,11: „Du lässt mich
den Weg des Lebens erkennen. Freude in Fülle vor deinem Angesicht,
Wonnen in deiner Rechten für alle Zeit.“

Psalm 16,11 ist Teil einer Gruppe von Gebeten/Liedern, die „aus
dem Bekennen des lebendigen Gottes der Offenbarung“19 heraus ent-
standen sind und „unterstützt von den Fundamenten Glaube und
Leben“20 die „Form didaktischer Glaubenszeugnisse“21 annehmen.
Diese Glaubenszeugnisse spenden gleichzeitig Erbauung und Trost
und nähren den prophetischen Diskurs, der in der persönlichen Er-
fahrung der intimen Gemeinschaft mit Gott wurzelt. Daher ist Psalm
16,11 als prophetisches Zeugnis des betenden Gläubigen sowohl ein
Bekennen des gegenwärtigen Glaubens als auch Prophetie in Erwar-
tung der letztendlichen Erfüllung.

Pfingstler sind nicht Zeugen eines vagen Nervenkitzels, sondern
einer gegenwärtigen Erfahrung, einer lebendigen Begegnung mit der
transformierenden und erhebenden Gegenwart Gottes im lebhaften
Vorgeschmack auf das freudvolle ewige Verweilen in Gottes Gegen-
wart.22 Wie die Psalmen setzen die Pfingstler das Erleben von Gottes

kante Merkmale der Pfingsttheologie. Vgl. auch Christopher A. Stephenson,
Types of Pentecostal Theology. Method, System, Spirit, New York 2013,
S. 111–130.
19 John Peter Lange/Philip Schaff, A Commentary on the Holy Scriptures:
Psalms, Bellingham 2008, S. 126f.
20 Ebenda.
21 Ebenda.
22 Vgl. Terry L. Cross, Answering the Call in the Spirit. Pentecostal Reflec-
tions on a Theology of Vocation, Work and Life, Cleveland 2007, S. 14 –16,
S. 107.
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Gegenwart in Beziehung zum Wirken des Heiligen Geistes (Ps 51,11)
und bringen dem Herrn als Dank angemessen überschwängliche Ver-
ehrung dar (Ps 95,2; Ps 100,2) – mit der festen Gewissheit, dass sie
die Gegenwart des Geistes über ihr gesamtes Leben hinweg begleitet
(Ps 139,7). Im Diesseits und im Jenseits ist die Gegenwart Gottes der
Lohn der Rechtschaffenheit (Ps 140,13). Pfingstler erfahren Gott
durch die Liturgie und die Sakramente; die Erfahrung der Gegenwart
Gottes durch die Geisttaufe ist jedoch besonders direkt und drama-
tisch (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; Joh 1,33).23 Was schon für das Ge-
spür der frühen Pfingstler galt, gilt auch für die heutige pfingstliche
Theologie: Sie erklärt das Erleben der Gegenwart Gottes als gleichzei-
tig pneumatologische und eschatologische Seinsweise.

Wichtige Bekenntnisse

Die Glaubenslehre der Nachzeitigkeit hat eine zentrale Bedeutung für
die Pfingsttheologie. Für die Pfingstler ist die „Taufe oder Erfüllung
mit dem Geist eine einschneidende spirituelle Erfahrung, die der
Konvertierung nachfolgt“24. Die Geisttaufe ist ein Geschenk von
Gott dem Vater durch seinen Sohn Jesus Christus an die Gläubigen.
Durch sie können sie „in der Wahrheit des Evangeliums und in der
Kraft des Geistes wandeln sowie Christus und seiner Kirche in Liebe

23 Vgl. Daniel Tomberlin, Pentecostal Sacraments. Encountering God at the
Altar, o. O. 2015.
24 French L. Arrington, a. a. O., S. 51. Katholische Charismatiker sehen die
Geisttaufe als auf Erfahrung beruhende Realisierung einer früheren sakra-
mentalen Anteilgabe. Siehe dazu Ralph Del Colle, „Spirit Baptism. A Catholic
Perspective“, in: Chad Owen Brand (Hrsg.), a. a. O., S. 241–289, hier: S. 270,
276 –79. Für protestantische Charismatiker ist die Geisttaufe eine breiter ge-
fasste, mehrdimensionale Metapher – siehe Larry Hart, „Spirit Baptism. A
Dimensional Charismatic Perspective“, in: Chad Owen Brand (Hrsg.),
a. a. O., S. 105 –180, hier: S. 108, 167f. Für die Pfingstler bleibt der entschei-
dende Punkt im Wesentlichen derselbe, siehe Harold D. Hunter, a. a. O.,
S. 228 –230.
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dienen“25..Pfingstler bekennen sich vollumfänglich zur innewohnen-
den Gegenwart des Heiligen Geistes in jedem Bekehrten kraft der
Wiedergeburt (Röm 8,9; Joh 3,5,6; Tit 3,5). Harold Hunter mahnt
daher mit Recht, dass Pfingstler „niemals jemanden herabwürdigen
dürfen, der nicht demselben Kreis angehört“26. Wie der Geist im Le-
ben Jesu bereits gegenwärtig war, bevor er bei seiner Taufe am Jordan
zum Empfang von Kraft über ihn kam (Lk 4,14), so ist es auch bei
seinen Jüngern an Pfingsten (Apg 1,8; 2,1– 4). Pfingstler erkennen in
der Apostelgeschichte ein Nachzeitigkeitsmuster (Apg 8,12; 15,17;
9,9.17; 10,44 – 48; 11,15.17; 19,1–7).27 Aus pastoraler Sicht ist die
Lehre von der Nachzeitigkeit für Christen Anreiz, sich zu einer tiefe-
ren Spiritualität und einem größeren Sendungsbewusstsein zu be-
kennen.28 Wie heißt es doch bei Stanley Horton so schön: Vom Geist
erfüllt zu sein, bedeutet in erster Linie „ein Leben, das in seiner
Gänze Gott gewidmet ist“29.

Zweck der Geistestaufe ist die Befähigung zum Dienen und das
Führen zur Wahrheit.30 Die Kraft des Heiligen Geistes dient nicht

25 French L. Arrington, a. a. O., S. 57. Pfingstler legen Wert auf das Wesen
der Geisttaufe als Gabe – sie wird von Gott gütig gewährt und nicht erkämpft
oder verdient. Glaube, Gebet, Gehorsam, Unterordnung und zuversichtliche
Erwartung sind Bedingungen für die Gewährung, S. 85 – 95.
26 Harold D. Hunter, a. a. O., S. 231.
27 Didaktische Referenzen in den Paulusbriefen werden zur Untermauerung
dieser historischen Aussagen genutzt (z. B. Gal 3,2; Eph 1,13 –14); die Pfingst-
ler pflichten jedoch den vielen Wissenschaftlern bei, für die Lukas sowohl
Historiker als auch Theologe war. Siehe dazu Stanley M. Horton, a. a. O.,
S. 55f.
28 Selbst jene, die die Lehre von der Nachzeitigkeit an sich ablehnen, geste-
hen zu, dass sie für die Bewegung entscheidende Bedeutung hatte (siehe
Ralph Del Colle, a. a. O., S. 244).
29 Stanley M. Horton, What the Bible Says about the Holy Spirit, Spring-
field 1976, S. 256 –258. Bei Myer Pearlman, heißt es dennoch, dass „Taufe
mit dem Heiligen Geist, die eine Taufe der Kraft ist, laut den Beschreibungen
der Ergebnisse der Anteilgabe ihrem Wesen nach charismatisch ist“ (Myer
Pearlman, Knowing the Doctrines of the Bible, Springfield 51992, S. 312f.).
30 Vgl. French L. Arrington, a. a. O., S. 69. Weiter heißt es bei Arrington,
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der Selbstverherrlichung oder Selbstüberhöhung. „Aber ihr werdet
Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen
wird; und ihr werdet meine Zeugen sein […]“ (Apg 1,8). Aus diesen
Worten Jesu, die er vor der Himmelfahrt sprach, klingt die Befähi-
gung zum Dienen. Die Befähigung im pfingstlerischen Sinne befähigt
dazu, Zeugnis für Christus zu sein, Großtaten für Christus zu voll-
bringen sowie Anfeindungen und Verfolgung um Christi willen zu
erdulden.31 Jesus sprach auch: „Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten.“ (Joh
16,13) Die Wahrheit des Geistes ist kein esoterischer, gnostischer Eli-
tismus. Die Geisttaufe führt die Gläubigen in das Wissen Jesu Christi
(Joh 14,6, 15,26, 16,13 –15). Der Geist lehrt den Gläubigen, indem er
göttliches Wissen und Weisheit für einen wirksamen, treuen Dienst
an Christus vermittelt (Apg 6,3; 1 Joh 2,27).32 Deshalb heißt es bei
pfingstlichen Predigern auch: „Das Heil ist Gottes Geschenk an die
Welt. Die Geisttaufe ist Gottes Geschenk an die Kirche.“

Pfingstler vertrauen auf die enge Verknüpfung von Geisttaufe/
Einfüllung und Glossolalie (Zungenrede) in der Apostelgeschichte.33

dass die Geisttaufe – mit entsprechender Unterstützung durch die Schrift –
folgende Aspekte fördert: Bewusstsein für die Gegenwart des dreieinigen Got-
tes, spirituelles Feingefühl; die Liebe zur Schrift, Offenheit gegenüber den Ga-
ben des Geistes, Gottesweihe, Freude und Beständigkeit im Zeugnis (ebenda,
S. 78 – 84). „Diese Segnungen schmälern [jedoch] in keiner Weise das, was
Gott für uns bei Wiedergeburt und Heilung tut, bevor uns die Pfingsterfah-
rung des Getauftwerdens im Heiligen Geiste zuteilwird.“ (ebenda, S. 84)
31 Vgl. ebenda, S. 70 –75.
32 Roger Stronstad schreibt, dass im Neuen Testament von drei Dimensio-
nen des christlichen Lebens die Rede ist – Erlösung, Heiligung und Dienst –
und sich das charismatische Verständnis der Geisttaufe auf die dritte Dimen-
sion bezieht. Vgl. Roger Stronstad, The Charismatic Theology of St. Luke.
Trajectories from the Old Testament to Luke-Acts, Grand Rapids 22012, S. 14,
98.
33 French L. Arrington, a. a. O., S. 62– 63. Pfingstler sehen den signifikativen
Charakter der Apostelgeschichte als im Einklang mit der Beweiskraft der
Zungenrede stehend. Siehe Tony Richie, „From Suspicion to Synthesis. To-
ward a Shared Wesleyan and Pentecostal Theology of Spirituality“ in: Nathan
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Hintergrund dieser Exegese ist ein assoziatives Muster zwischen spi-
ritueller Erfahrung, inspirierter Rede und praktischem Dienen mit
tiefer Verankerung in der Schrift (Numeri 11,16f., 24 –26; 1 Sam
10,6f.).34 Beim paradigmatischen Pfingstereignis wurde das Kommen
des Heiligen Geistes von der Zungenrede begleitet (Apg 2,1– 4). Die-
ses Muster wiederholte sich in der Sendung Petri zu den Heiden
(Apg 10,44 – 46) und in der Taufe der Jünger durch Paulus in Ephe-
sus (Apg 19,1–7). Wenn keine Zungen erwähnt werden (Samaria),
wird von der Gegenwart eines sichtbaren Zeichens berichtet. Für die
Pfingstler hat dies denselben Stellenwert (Apg 8,18f.). Pfingstler räu-
men ein, dass die Zungenrede bei der Geisttaufe des Paulus keine Er-
wähnung fand (Apg 9,17–19); später bekannte er jedoch, in Zungen
zu reden (1 Kor 14,18). Wichtig ist, dass die Zungenrede die Geist-
taufe nicht einschließt. Diese Manifestation der vom Geist inspirier-
ten Rede ist vielmehr Zeichen für „den Zusammenhang zwischen der
spirituellen Erfahrung und dem praktischen Dienen“35.

Simon Chan hat ohne Zweifel Recht, wenn er sagt, dass der Erst-
beweis diejenige pfingstliche Glaubenslehre ist, die von „der größeren
spirituellen Tradition“ des Christentums als die problematischste
empfunden wird und einer weiteren theologischen Entwicklung be-
darf.36 Dabei gibt es doch eine alte und fortdauernde kirchliche Tra-
dition, die die theologische Signifikanz der pfingstlichen Zungenrede
mit der von Babel in Kontrast setzt.37 Vor dem Hintergrund des Ge-

Crawford (Hrsg.), The Continuing Relevance of Wesleyan Theology. Essays
in Honor of Larry Wood, Eugene 2011, S. 252– 68, hier: S. 262f.
34 Vgl. Roger Stronstad, a. a. O., S. 25.
35 French L. Arrington, a. a. O., S. 65. Auch Glossolalie ist eine Form, Gott
zu lobpreisen, eine Form des Gebetes und ein Zeichen für Ungläubige sowie
ein Zeichen für die letzten Tage. Zudem dient sie als eine der Geistesgaben –
verliehen für die Erbauung der Kirche.
36 Vgl. Simon Chan, a. a. O., S. 40 – 41. Hunter räumt ein, dass die theologi-
sche Unreife in „schlechteren Formulierungen“ resultierte, die „sich einfach
kritisieren lassen“, aber im Kern einer eingehenderen Untersuchung durchaus
standhalten (Harold D. Hunter, a. a. O., S. 221f., 226).
37 Z. B. Origenes, Kyrill von Jerusalem, Gregor von Nazianz, Chrysostomos,
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sagten loten die Pfingsttheologen die Tiefen der Glossolalie aus.38

Steve Land beschreibt Glossolalie als Sprache des Königreichs. Die
Fähigkeit, komplexe Systeme der Kommunikation zu schaffen und
zu nutzen, ist eine der faszinierendsten Eigenschaften des Menschen.
Die Funktion des Gehirns in Bezug auf die Sprache ist Gegenstand
fortdauernder wissenschaftlicher Forschung. Sprache ist aber mehr
als ein Kommunikationsmittel, das die Gehirntätigkeit involviert.
Sprache hat darüber hinaus viele soziale und kulturelle Funktionen.
Sie kann die Gruppenidentität, die Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Gesellschaftsschicht sowie soziale Bindungen verdeutlichen und
stärken. Glossolalie fungiert in genau dieser facettenreichen Art als
Sprache des Königreichs.

Frank Macchia beschreibt Glossolalie im Hinblick auf die sakra-
mentale Funktion und den Wert im Rahmen des pfingstlerischen
Gottesdienstes. Die meisten Pfingstler bejahen, dass ein Sakrament
oder Ritus ein nach außen gerichtetes Zeichen einer nach innen ge-
richteten und geistlichen Gnade ist, die von Christus eingesetzt
wurde und von den Gläubigen über das Wirken des Heiligen Geistes
erfahren wird. Diese Riten oder Sakramente schließen physische oder
materielle (Wasser, Brot, Wein) Repräsentationen der spirituellen
Teilhabe beim Erfahren der gnadenvollen Gegenwart Christi durch
den Heiligen Geist ein. Sakramente zeugen von Christus in Fortset-
zung seiner Fleischwerdung – selbst ultimative Exemplifizierung von
Menschheit und Gottheit. Damit sind die liturgischen „Zungen“ ein
nach außen gerichtetes, physisches Zeichen der Gegenwart Gottes.

Ich nutze das Konzept der Zungenrede als Transposition. In Zun-
gen zu reden veranschaulicht die Funktionsweise eines Großteils der
christlichen Spiritualität. Höhere, himmlische Schätze des Heiligen

Augustinus, Gregor der Große und Calvin. Vgl. Thomas C. Oden, Life in the
Spirit. Systematic Theology, Bd. 3, Peabody 1992/2001, S. 64 – 65.
38 Vgl. Tony Richie, „Review of Robert W. Graves, Strangers to Fire. When
Tradition Trumps Scripture“, in: The Pneuma Review (2014), http://pneuma-
review.com/strangers-to-fire-when-tradition-trumps-scripture-reviewed-by-
tony-richie/ (08.07.2018).
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Geistes werden in irdische, menschliche Gefäße transponiert. Die
christliche Spiritualität im Allgemeinen und die Glossolalie im Be-
sonderen weisen diese fremd anmutende und bisweilen verwirrende
Vermischung des Göttlichen und Sublimen mit dem Menschlichen
und Einfachen auf. Es ist wichtig, beide in ihrem Wirken vereinte
Aspekte zu unterscheiden und anzuerkennen, dass Gott beschlossen
hat, armselige Wesen mit menschlichen Schwächen die Höhen der
spirituellen Erfahrung zuteilwerden zu lassen. Pfingsten ist die Ver-
bindung und Ausdruck von Gott und Mensch – mit tiefgreifenden
Konsequenzen.
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Grundlegende Aspekte der Pfingsttheologie.
Eine Annäherung aus der Perspektive
Lateinamerikas

von Bernardo Campos

In diesem kurzen Beitrag werden die grundlegenden Aspekte der
Pfingsttheologie unter Beachtung ihrer Vielfalt und Komplexität vor-
gestellt. Dabei gibt es drei wesentliche Merkmale oder Schwerpunkte,
die den Pfingstbewegungen Identität verleihen. Wir beziehen uns auf
das ursprüngliche Pfingstereignis und liefern biblische, historische
und kulturelle Bezüge, die die Besonderheit der Pfingsttheologie,
die sich als Teil der christlichen Religion und Theologie herausgebil-
det hat, verdeutlichen.

Zur Beschreibung der grundlegenden Aspekte einer konfessionel-
len Theologie wie die der Pfingsttheologie müssen verschiedene Fak-
toren berücksichtigt werden, die mit der theologischen Arbeit und
der soziokulturellen Dynamik zusammenhängen, in der sie sich he-
rausbildet.1

Erstens muss man anerkennen, dass der Gegenstand der theologi-
schen Arbeit durch seine Vielfalt und seine kulturelle Verwurzelung
komplex ist. Die Pfingstbewegung ist nicht homogen, sondern im
Gegenteil sehr heterogen.

Vor der eigentlichen thematischen und dogmatischen Diskussion
steht eine Taxonomie2, um zu entscheiden, von welcher Strömung

1 Zur Bildung der Symbole des Pfingsterlebnisses vgl. Bernardo Campos,
„Lo Testimonial: un caso de teología oral y narrativa. La producción simbó-
lica de lo pentecostal“, in: Carmelo Álvarez (Hrsg.), Pentecostalismo y Libe-
ración. Una experiencia latinoamericana, San José 1992, S. 135 –141.
2 Das zugrundeliegende Klassifikationsschema der Pfingstbewegung unter-
scheidet vier Hauptströmungen und zwei Varianten: 1) historische Pfingstbewe-
gung, 2) klassische Pfingstbewegung, 3) Einheitspfingstbewegung („Jesu al-
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der Pfingstbewegung wir in dem einen oder anderen Fall sprechen.
Meine Bezugsgrößen in diesem Beitrag sind die historische, die tra-
ditionelle und – eher am Rande – die Einheitspfingstbewegung („Je-
sus allein“-Bewegung).

Zweitens muss man im Blick behalten, dass die Disziplin selbst
(die Theologie) vier wesentliche Aspekte beinhaltet: die biblische
Theologie, die historische Theologie, die dogmatische Theologie
und die praktische Theologie, immer in Wechselbeziehung zur Reali-
tät. Daher spricht man von einer Pentekostalität, die sich auf die
Actūs Apostulōrum (Apostelgeschichte nach Lukas) und deren Fort-
wirken in der frühen und neueren Geschichte stützt.3

Drittens geht es um den Kontext, in dem sich die Theologie ent-
wickelt: in unserem Fall die Realität in Lateinamerika. Um zu einem
Gesamtverständnis und einer praktischen Umsetzung zu kommen,
muss die Theologie mit der gesamten Wirklichkeit (soziale, kulturel-
le, wirtschaftliche, politische, religiöse und andere spezifische Aspek-
te) in Beziehung gesetzt werden.4

lein“-Bewegung, Oneness Pentecostalism), 4) charismatische oder Neopfingst-
bewegung, 5) apostolisch-prophetische Bewegung und 6) die sogenannten
„Agenturen für göttliche Heilung“ (agencias de cura divina). Vgl. Bernardo
Campos, „El cristianismo pentecostal y su variedad“, in: ders., El Principio Pen-
tecostalidad. La Unidad del Espíritu, Fundamento de la Paz, Oregon 2016,
S. 149–57. Eine ähnliche Einteilung für Afrika findet sich bei Allan Anderson/
Michael Bergunder/André Droogers/Cornelis van der Laan (Hrsg.), Varieties,
Taxonomies, and Definitions in Studying Global Pentecostalism Theories and
Methods, Berkeley/Los Angeles/London 2010, S. 18–29. Für Brasilien vgl. Ge-
deón Freire De Alencar, Matriz Pentecostal Brasileira. Assembleias de Deus
1911–2011, Río de Janeiro 2013; vgl. Bernardo Campos, „Neopentecostal Para-
digms in Latin America Mission“, in: Vinson Synan/Amos Yong/Miguel Álvarez
(Hrsg.), Global Renewal Christianity. Spirit-Empowered Movements Past, Pre-
sent, and Future, Band 2: Latin America, Lake Mary 2016.
3 Vgl. Cecil M. Robeck Jr., „Calle Azusa. 100 Años Después“. Revista de Enri-
quecimiento, The General Council of the Assemblies of God, Springfield 2006,
http://enrichmentjournal.ag.org/enrichmentjournal_sp/200602/200602_026_
Azusa.cfm (25.09.2018).
4 Dieser Aspekt wurde ausführlich dargelegt in: Agustina Luvis Núñez,
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Dieser ganze Prozess wird durch den Mechanismus einer herme-
neutischen Theologie5 getragen, der auch einen kognitiven Prozess be-
inhaltet, um dem Leben von den konstitutiven Elementen der Reli-
gion her einen Sinn zu geben: dem Glauben Abrahams und einem
pragmatischen Prozess, der mit der religiösen Erfahrung in einer kul-
turellen Dynamik der Besitzlosen zusammenhängt.

Als Teil des Christentums hat die Pfingstreligion ein System von
Glaubensinhalten, ein System von Riten sowie Organisationsformen, die
sich aus diesen Glaubensinhalten und Riten ergeben, und ein ethisches
Regelwerk, das im Dialog mit der Kultur die sozialen Praktiken erhellt.

Im Bewusstsein, dass jede Synthese einer Religion auch das Risiko
einer verengenden Betrachtung birgt, seien drei Aspekte herausgegrif-
fen, welche die Pfingsttheologie6 im lateinamerikanischen Kontext
kennzeichnen: eine Fünfer-Struktur mit einer christologischen Achse
in ihrer Theologie, die identitäre Pentekostalität und die Hermeneutik
des Heiligen Geistes, die den Prozess ihrer Entstehung leitet.

„Vientos de libertad. Un Acercamiento a la Teología Caribeña desde una Per-
spectiva Pentecostal“, in: Bernardo Campos/Eleuterio Uribe Villegas (Hrsg.),
Encuentro de Culiacán RELEP-IAFCJ (Referate des Treffens in Culiacán, Si-
naloa, Mexiko, 6.– 8. April 2016). RELEP bedeutet Red Latinoamericana De
Estudios Pentecostales und IAFCJ Iglesia Apostólica De La Fe En Cristo Jesús.
5 Zu einer ausführlicheren Erläuterung der „Hermeneutik des Geistes“
siehe Bernardo Campos, Hermenéutica del Espíritu. Cómo Interpretar los
Sucesos del Espíritu a la Luz de la Palabra de Dios, Oregon 2016; Amos Yong,
„Reading Scripture and Nature. Pentecostal Hermeneutics and Their Impli-
cations for the Contemporary Evangelical Theology and Science Conversati-
on“, in: Perspectives on Science and Christian Faith 63 (2011) 1, S. 3 –15;
ders., The Spirit of Creation. Modern Science and Divine Action in Pentecos-
tal Charismatic Imagination, Grand Rapids 2011; Kenneth J. A. Archer, Pen-
tecostal Hermeneutic. Spirit, Scripture and Community, Cleveland 2009.
6 Eine Studie der Universität Pretoria (Südafrika) zeigt, dass das Unter-
scheidungsmerkmal der Pfingsttheologie die „Erfahrung der Gegenwart und
Macht Gottes“ ist. Vgl. Henry I. Lederle, „An Ecumenical investigation into
the proprium or distinctive elements of Pentecostal Theology“, in: ders./Ma-
thew S. Clark u. a., What is distinctive about Pentecostal Theology?, Pretoria
1989, S. 158 –171.
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Fünfer-Struktur und christologische Achse

Der wesentliche oder grundlegende Aspekt der Pfingsttheologie ist
die christologische Achse, die als Grundstruktur dient, um die fünf ih-
rer wichtigsten Dogmen kreisen. Gemäß einer Formel, die von
Pfingstmissionaren aus Nordamerika und der Karibik eingeführt
wurde, glauben die Pfingstler, dass Jesus Christus „erlöst, heilt, tauft,
heiligt und wiederkehrt“. Hier geht es nicht darum, diese Formel zu
erklären, sondern es muss festgehalten werden, dass es sich um eine
Fünfer-Struktur handelt, in der – wenn man so will – die fundamen-
talen Dogmen der Pfingsttheologie in ihrer religiösen Form zusam-
mengefasst sind.7 Es ist eine christologische Formel, in der Soteriolo-
gie, Anthropologie, Ekklesiologie und Eschatologie in Verbindung
gebracht werden und die gleichzeitig einen Prozess oder ein Pro-
gramm bezeichnet, in dem dauerhaftes (und heiligendes) Wirken
des Heiligen Geistes ermöglicht wird.

Christus
(Christologie)

erlöst (Soteriologie) … von dieser … Welt

heilt (Anthropologie) … in dieser …

tauft mit Macht (Pneumatologie) … in dieser …

heiligt (Ekklesiologie) … von dieser …

kehrt wieder (Eschatologie) … in diese …

7 Ursprünglich galt eine Fünfer-Struktur (fünf Dogmen), die sich jedoch zu
einer Vierer-Struktur (vier Dogmen) gewandelt hat, weil die Idee der Geistes-
taufe mit der Idee der Heiligung verschmolzen ist. Die Formel entsprach der
Wesleyanischen Tradition und lautete wie folgt: „Christus rechtfertigt durch
den Glauben, heiligt, tauft, heilt und kehrt wieder“. Zur Assimilierung des
Dogmas der Heiligung durch das Dogma der Geisttaufe vgl. Donald W. Day-
ton, Theological Roots of Pentecostalism, Grand Rapids 1987, S. 87–113; vgl.
auch Paulo Ayres Matos, „Reflexões sobre o uso da linguagem poder na teo-
logía de John Wesley“, in: Carneiro Barbosa/Carlos Antonio (Hrsg.), Teologia
Pentecostal I. O que nos resta a fazer, Sao Paulo 2017, S. 37–54.
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Gott hat sich in Christus manifestiert und ist in seinem Geist gegen-
wärtig; er erlöst den Sünder von allen Mächten dieser bösen Welt
und stellt ihn in seinem physischen Leben als Zeichen der Befreiung
vom Bösen wieder her (in der Weltsicht der Pfingstler ist krank zu
sein ein Zeichen dafür, mit Sünde behaftet zu sein, wenn auch nicht
in allen Fällen); der Mensch muss darum ersuchen, geheiligt und im
Heiligen Geist getauft zu werden, die Befähigung zur Evangelisierung
zu erlangen und treu zu bleiben, bis Jesus Christus wiederkehrt, um
ein tausendjähriges Reich (Offb 20) aufzubauen.

Soteriologie: (Christus erlöst.) Die Erlösung besteht in der Befreiung
von der Sünde, dem Gesetz und dem Tod. Die erlösende Gnade Jesu
wirkt in den Nichtgläubigen durch das Evangelium als Wort Gottes.
Zwar erfolgt die Erlösung aus göttlicher Gnade, aber die Gläubigen
müssen sich anstrengen, um sie zu erhalten, weil sie verloren werden
kann.

Anthropologie: (Christus heilt.) Die Heilung bezieht sich auf Körper
und Seele. Dabei handelt es sich um die Wiederherstellung der ganz-
heitlichen Gesundheit im Leben der Menschen, auch durch Wunder.
Die Gesundheit der Seele wird auch als innere Gesundheit bezeichnet.
Die Charismen – darunter das Charisma der Heilung – werden häu-
fig innerhalb oder außerhalb des Gottesdienstes praktiziert, um
Kranke zu heilen und Wunder zu tun, wobei dies ein wichtiger Teil
des Ethos oder Lebensstils der Pfingstler ist.8 Die Manifestationen
des Heiligen Geistes wie auch die Besessenheit durch Dämonen zei-
gen sich immer am Körper. Im Gottesdienst drücken die Pfingstler
viel durch ihre Körperlichkeit aus.

8 So wie in Brasilien: vgl. Ana Lúcia Cãmara/Jonatas Cãmara (Hrsg.), His-
tórias Entrelacadas. 100 anos de Milagres na Assembeia de Deus No Amazo-
nas, Manaus 2017; und in der Pfingstbewegung in Puerto Rico: vgl. Helen
Santiago, El Pentecostalismo de Puerto Rico. Al compás de una fe Autóctona
1916 –1956, Puerto Rico 2015.
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Ekklesiologie: (Christus heiligt.) Die Heiligung ist sowohl ein Akt als
auch ein notwendiger Prozess, der mit der Bekehrung beginnt und
mit den Sakramenten Taufe im Wasser und Leib Christi gefestigt
wird. Dabei geht man davon aus, dass die Heiligung auf das Wirken
des Geistes zurückgeht, welcher der Sünde bezichtigt und auf Ge-
rechtigkeit und Urteil verweist; der in Christus geheiligte Gläubige
muss jedoch permanent – wenn nötig jeden Tag – geheiligt werden
und seine Heiligung pflegen, als ob er sie verlieren könnte. In dieser
Hinsicht sind die meisten Pfingstler Arminianer9 und lehnen die Prä-
destinationslehre ab.

Pneumatologie: (Christus tauft.) Wenn wir in Christus getauft sind,
wirkt die Taufe im Heiligen Geist als vermittelndes Element für die
Ausdauer der Heiligen. Man spricht von der Erfüllung mit dem Geist
zur Wahrnehmung der Mission an die Völker, wobei in einigen Fällen
der Beweis der Zungenrede für die Anerkennung der Taufe im Heili-
gen Geist notwendig ist. Für die Pfingstler ist die Pneumatologie auf-
grund der Beziehung zu den Gaben, Diensten und dem Wirken des
Heiligen Geistes zentral. Allerdings ist das nicht ganz richtig, denn in
Wirklichkeit handelt es sich um eine christologische Pneumatologie10

9 Der Arminianismus, der im 16. Jahrhundert aufgekommen ist, geht davon
aus, dass die Erlösung durch das Zusammenspiel des Menschen und der Gnade
Gottes durch den Glauben erfolgt. Nach dem Tod von Jacobus Arminius (1609)
wurden seine Grundsätze in einem fünf Punkte umfassenden Glaubensbekennt-
nis unter dem Titel Remonstranz 1610 veröffentlicht (daher nannten sich seine
Anhänger auch „Remonstranten“). „Remonstranz“ ist ein „Ausdruck von Op-
position oder Protest“, der in diesem Fall eine Anklage gegen die calvinistische
Prädestinationslehre bedeutet, die Teil der Konfession in Belgien ist.
10 Vgl. Yves Congar, A palabra e o Espirito Sao Paulo 1989, S. 137ff.; Her-
mann Brandt, O Risco do Espírito, Sao Leopoldo 1977, zitiert bei David Mes-
quiati de Oliveira, „Lutero, O Espírito. Santo e os pentecostais“, in: Roberto
E. Zwetsch (Hrsg.), Lutero e a Teologia Pentecostal, Sao Leopoldo 2017,
S. 32–56; vgl. auch Amos Yong, „Poured Out on all Flesh The Spirit, World
Pentecostalism, and the Renewal of Theology and Praxis in the 21st Century“,
in: PentecosStudies 6 (2006) 1, S. 16 – 46.
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oder eine pneumatologische Christologie. Darüber hinaus wird in der
Pfingstekklesiologie eine Form der Ekklesia als Volk Gottes oder als
Gemeinschaft mit den Heiligen, als Sanctorum Communio11, favori-
siert.

Eschatologie: (Christus kehrt wieder.) Ein zentraler Punkt in der
Eschatologie der Pfingstler ist die Wiederkunft des auferstandenen
Christus als Hoffnung für die Welt12 und die endgültige Errichtung
seines Reiches. Viele Pfingstbewegungen haben die jesuitische Lehre
der Entrückung aufgegriffen und verinnerlicht. Hierin besteht jedoch
keine Einigkeit. Einige Pfingstler, die sich besser in Bibelwissenschaft
auskennen, bezweifeln die Interpretation der heimlichen Entrückung
oder der Entrückung der Kirche. Diejenigen, die dieser Interpreta-
tion folgen, behaupten, dass die Entrückung vor der „Großen Trüb-
sal“ erfolgt, damit die Kirche nicht leidet.13 Die Pfingsteschatologie
ist fast immer prämillenaristisch, wobei folgende Themen wichtig
sind: Auferstehung, Wiederkunft, tausendjähriges Reich, Jüngstes
Gericht und Reich Gottes. Dies bedeutet nicht, dass andere Lehren

11 Dietrich Bonhoeffer, „Sanctorum Communio. Eine dogmatische Unter-
suchung zur Soziologie der Kirche“, in: ders., Gesamtausgabe, hrsg. von Joa-
chim von Soosten, Bd. 1, München 2005; vgl. Frère François de Taizé, Die
Aktualität Dietrich Bonhoeffers (1906 –1945). Ein Porträt, http://www.taize.
fr/de_article4904.html (25.09.2018).
12 Vgl. Ailto Martins, „A esperança no pentecostalismo classico: uma pro-
pósta para escatologia do Espírito a partir da experiencia da praxis da fé pen-
tecostal“, in: David Mesquiati de Oliveira/Ismael de Vasconcelos Ferreira/
Maxwell Pinheiro Fajardo (Hrsg.), Pentecostalismos em Perspectiva, Sao
Paulo, Brasil 2017, S. 341–355.
13 Vgl. Guy P. Duffield/Nathaniel M. Van Cleave, Foundations of Pentecos-
tal Theology, o. O. 2002; vgl. auch Douglas Farrow, Ascension and Ecclesia.
On the Significance of the Doctrine of the Ascension for Ecclesiology and
Christian Cosmology, Grand Rapids 1999; William Bousset, La leyenda del
Anticristo, London 1896; Andrew R. Anderson/Puerta De Alexander, Gog y
Magog y las Naciones incluidas. Monografías de la medieval Academy of
America, Cambridge 1932.
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verneint, sondern dass bestimmte betont werden, wie auch der Me-
thodist und Theologe José Míguez Bonino14 anmerkt.

Die identitäre Pentekostalität

Die soziale Pfingstidentität entsteht in der Gottesdienstgemeinschaft

Von Beginn bis zum Ende des Gottesdienstes vollzieht sich ein
schrittweiser, ansteigender Prozess, der immer auf die Erreichung
eines „Kontakts zum Himmel“ durch Ekstase ausgerichtet ist. Daher
enthält ein typischer Pfingstgottesdienst als Ort, an dem mystische
Ekstase15 entsteht, folgende Elemente: a) Lieder, b) Eröffnungsgebet,
c) Beendigung der weltlichen Zeit, d) Phasen zunehmender mysti-
scher Ekstase, e) Abschlussgebet, f) Mission oder Ausdehnung der
heiligen Zeit auf die weltliche Zeit.16

Im Gottesdienst der Pfingstgemeinde erfolgt die Bestätigung der
Transzendenz, des Heiligen, des Unaussprechlichen durch den Ge-
gensatz zum vergänglichen Menschlichen. Das zutiefst Sündhafte
der Gesellschaft wird betont. Der Gottesdienst mit Glossolalie ist
eine Nachahmung der archetypischen Gebärdensprache. Obwohl
die mystische Ekstase angestrebt wird, endet sie nicht mit einer
Flucht aus der irdischen Wirklichkeit (Eskapismus oder Entfrem-
dung) oder einer Reproduktion des gnostischen Dualismus, in dem

14 José Míguez Bonino, Rostros del protestantismo Latinoamericano, Bue-
nos Aires/Grand Rapids 1995, S. 65.
15 Der Begriff mystisch als Kategorie bedeutet, dass sich das Göttliche in je-
der religiösen Erfahrung zeigt: „Gott selbst ist hier gegenwärtig“. Das mysti-
sche Phänomen ist das „Bemühen, alle Sphären des endlichen Seins zu trans-
zendieren, um das Endliche mit dem Unendlichen wieder zu vereinigen“
(Paul Tillich, Systematische Theologie, Bd. 2: Die Existenz und der Christus,
Berlin/New York 1987, S. 93).
16 Vgl. Bernardo Campos, Estructura y Morfología del Culto Pentecostal,
Lima 2004, 2. Aufl. 2016, https://www.academia.edu/25378386/estructura-
y-morfologia-del-culto-pentecostal (25.09.2018).
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Gut und Böse einen Gegensatz bilden. In jedem Fall handelt es sich
um eine moderne Nachahmung und Verkörperung archaischer For-
men der Erfahrung des Heiligen sowie um eine kulturelle Form zur
Nachbildung der kosmischen Ordnung, in der der Ritus Vorrang hat
vor dem Konzept, der Tanz vor der These und die Geste vor dem
Wort, wobei zum theoretischen Diskurs nicht notwendigerweise ein
Gegensatz hergestellt wird. Die Glossolalie ist eine Sprechweise, die
der Betende selbst nicht verstehen muss, die aber einen symbolischen
Sinn hat. Sie ist nicht notwendigerweise eine Sprache, kann es aber
sein. Das wichtigste an der Glossolalie ist nicht die Übersetzung, son-
dern ihre Bedeutung als Sinn mitten in einem Gottesdienst, als Sinn,
der mit der täglichen, direkten, einfachen menschlichen Sprache
bricht, als der Gottesdienst sich in einem anderen Umfeld der Realität
abspielt: der Realität des Heiligen.

Pfingsten als Universalbezug und Leseschlüssel in der Pfingsttheologie

Für die Pfingstbewegung ist das Pfingstereignis (und daher die Apos-
telgeschichte) ein archetypischer Universalbezug und darüber hinaus
ein Leseschlüssel für die Bibel.

Die Pfingstler glauben, dass es tief im Inneren einer jeden beken-
nend christlichen Kirche eine versteckte oder offene Pentekostalität
gibt, und zwar aus den folgenden Gründen:

Erstens muss festgehalten werden, dass das Pfingstgeschehen ein
Urphänomen des historisch entstandenen Christentums ist. a) Als
Versprechen ist es eine Voraussetzung in dem Sinne, dass es das,
was fundamental ist, begründet und durchdringt: Zeuge zu sein
und Zeugnis zu geben von der Gegenwart des auferstandenen Jesus,
Herrn und Christus. b) Es ist ein christologisches Geschehen, das
der Kirche einen eschatologischen Beginn im Hinblick auf ein ver-
sprochenes Reich verleiht. c) Die Pentekostalität ist daher kein Epi-
phänomen des Christentums, wie die derzeitige Existenz der
Pfingstbewegungen und die pfingstlichen Erfahrungen nach dem
Christus-Geschehen nach Ostern oder nach Pfingsten nahelegen
könnten.
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Zweitens ist das Pfingstgeschehen, insofern es von zentraler Be-
deutung und grundlegend ist, der „symbolische Ort“ des Verweises
auf das, was von der historischen Mediation der Weltkirche Jesu
Christi, das heißt der gesamten christlichen Kirche, berichtet wird.

Für die Pfingstler ist Pfingsten ein historischer, grundlegender
„Bezugsort“ (locus theologicus), jedoch nicht im normativen Sinne,
als ob das Leben der ersten Christen (Urgemeinde) als „Modell“ für
die nachfolgenden dienen solle, sondern im Sinne eines Beispiels für
den gemeinsamen Willen, sich untereinander zu verstehen und sich
vom Pfingstgeschehen und Christus-Geschehen her selbst zu erschaf-
fen, also aufgrund der Pentekostalität.

Drittens hat der Bezug zur Urgemeinde als begründende Erfah-
rung auch heute noch wegen seiner Eigenschaft als Archetyp für uns
Gültigkeit. Aus dieser Perspektive ist es zulässig, eine versteckte oder
offene Pentekostalität in der „Katholizität“ zu suchen und zu finden.
Mit anderen Worten findet sich dort, wo es eine religiöse, auf „Ka-
tholizität“ gegründete Gemeinschaft gibt, eine versteckte oder offene
Pentekostalität.

Jedoch kann möglicherweise eingewendet werden, dass die „Ur-
pfingstbewegung“ vielleicht zeitlich nicht mit dem „Urkatholizis-
mus“ zusammenfällt.17 Diese These würde nur einen Aspekt des
Problems berücksichtigen: Wie schon aus den synoptischen Evan-
gelien abgeleitet werden kann, gibt es einen Urkatholizismus in der
Erfahrung Jesu Christi und seiner Schüler, in dem die Pentekostalität
nicht klar zu erkennen ist.

Pentekostalität als wichtiges Zeichen der Kirche

Die Pentekostalität ist ein wichtiges Zeichen der Kirche18, denn sie ist
der Pfeiler für die anderen Zeichen oder Eigenschaften. Apostolizität,
Heiligkeit, Einheit und Katholizität der Kirche sind nur dank der

17 Vgl. Gerd Theisen, La Religión de los primeros cristianos. Una teoría del
cristianismo primitivo, Salamanca 2002.
18 Diese These findet sich in: Bernardo Campos, „El pentecostalismo en el
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Pentekostalität möglich, insofern sie das Wirken Christi, der im Hei-
ligen Geist gegenwärtig ist, abbildet und den Beginn des Kirchenzeit-
alters bis zur Parusie begründet. Ohne Pentekostalität wären Katho-
lizität, Einheit oder Heiligkeit nicht möglich. Die Pentekostalität gibt
der Apostolizität Ansporn und Sinn.

Hermeneutik des Geistes und Pfingsttheologie

Die theologische Arbeit der Pfingstbewegung

Die theologische Arbeit der Pfingstbewegung ist im Wesentlichen
pragmatisch. Falls notwendig, bedient sie sich hier und dort: Ele-
mente verschiedener Theologien werden kombiniert, je nachdem
was am besten erscheint. Dieses Vorgehen birgt offensichtlich Risi-
ken, und die Folgen sind häufig fatal, wenn nicht sogar häretisch.

contexto indígena. La ansiedad por la hominización“, Vortrag auf dem Sym-
posium „Pfingstkirchen in Guatemala/Zentralamerika als Herausforderung
für die katholische Kirche“ der Deutschen Bischofskonferenz in Zusammen-
arbeit mit der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben
der Deutschen Bischofskonferenz in Guatemala-Stadt (Casa Marista de for-
mación) vom 6.– 9. August 2018.
Obwohl sich die vollständige Entwicklung der Theorie der Notae ecclesiae
nach der Reform abspielte, gibt es schon frühere Zeichen beim hl. Augusti-
nus. Er geht von fünf Zeichen aus, welche die Kirche ausmachen: die wirk-
liche Weisheit, die Denomination „katholisch“, der Zuspruch der großen
Mehrheit, die Wunder sowie der Stuhl Petri und die Bischofsnachfolge. Die
vier Wesensmerkmale der Kirche – Einheit, Heiligkeit, Katholizität und
Apostolizität –, die auch von Thomas von Aquin als positive Zeichen genannt
werden, finden sich jedoch schon im Nizänischen Glaubensbekenntis. Papst
Bonifatius VIII. nennt die gleichen vier Eigenschaften in seiner Bulle Unam
sanctam (1302). Jedoch war Johannes von Ragusa in seiner Schrift De Ecclesia
(1433 –1435) der Erste, der das, was später Theologie der Zeichen genannt
wird, ausgearbeitet hat. Für eine Standortbestimmung der katholischen Kir-
che wurden die von Augustinus vorgeschlagenen Zeichen angepasst. Vgl.
http://mercaba.org/DicEC/N/notasdelaiglesia.htm (25.09.2018).
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Im Wesentlichen handelt es sich um eine kontextbezogene Herme-
neutik. Zusammenfassend würde man sagen, dass die Bibel intuitiv,
wissenschaftlich und kontextbezogen (prozessual) interpretiert und
die Geschehnisse im Lichte des Heiligen Geistes (inspirierend) und
vor dem Hintergrund der biblischen Prophetien gelesen werden.
Die Erfüllung wird in der Weltgeschichte gesucht (prophetisch, his-
torisch). Der Sinn des Textes wird in seinem heutigen Erleben aktua-
lisiert und in Bezug gesetzt (erfahrungsorientiert). Die Erfahrung
wird betont, um den biblischen Text kongenial mit der Hagiographie
erlebbar zu machen (kongenial). Stets wird angestrebt, das Außer-
gewöhnliche in der Erzählung zu erkennen (transzendental) und
praktisch umzusetzen (pragmatisch).

Von Beginn an war die Pfingsttheologie christologisch („Christus:
erlöst, heilt, [tauft,] heiligt und kehrt wieder“) und gleichzeitig pneu-
matologisch (spiritualisierend) und apokalyptisch (millenaristisch),
aber nicht messianisch. Sie ist eschatologisch (setzt also alles mit der
Parusie in Verbindung). Ihre Hermeneutik ist fast immer gruppen-
oder gemeinschaftsbezogen (multikulturell).

Zusammenfassend ließe sich sagen, dass es sich um eine handgefer-
tigte Theologie handelt, weil theologische Grundlagen mit dem kom-
biniert werden, was gerade zur Hand ist, so wie jemand, der ein Mosaik
aus farbigen Steinen oder Keramikteilen oder eine Patchworkdecke aus
Stoffstückchen herstellt (Interkulturalität und Mestizentum).

Die Hermeneutik des Geistes

Die Hermeneutik des Geistes ist nicht nur „Glaubenseinsicht“ (intel-
lectus fidei) im Sinne eines rationalen Verständnisses. Sie ist auch und
vor allem eine wichtige und konkrete Aktualisierung, eine Praxis und
eine Verlängerung des durch die Botschaft des biblischen Textes hervor-
gerufenen Ereignisses, das in der täglichen religiösen Erfahrung durch
die tatsächliche Begegnung mit dem Auferstandenen Fleisch wird.19 In

19 Vgl. Bernardo Campos, Hermenéutica del Espíritu. Cómo Interpretar los
Sucesos del Espíritu a la Luz de la Palabra de Dios, Oregon 2016, S. 60.
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Anlehnung an Jon Sobrino meint Daniel Chiquete, dass sich die Pfingst-
theologie hermeneutisch nicht als intellectus fidei, sondern vielmehr als
intellectus amoris et misericordiae (Vernunft der Liebe und Barmherzig-
keit) im Sinne eines Wissens von Gott darstellt.20

Aus diesem Blickwinkel sind die alte und die neue Pfingsterfahrung
echte Erfahrungen des Heiligen Geistes in einer Gemeinschaft von
Gläubigen, die sich selbst als Pfingstler definieren, das heißt Nachfol-
ger der Pfingsterfahrung. Der Apostel Petrus interpretierte die Erfah-
rung der Juden und Proselyten als durch den Geist bewirkt. Petrus, der
quasi der erste Pfingsttheologe ist, brachte das Pfingsterlebnis mit der
Prophetie von Joel für die letzten Tage in Verbindung und aktualisierte
so – in actu – die Botschaft des alten biblischen Textes.

Petrus’ Erfahrung, die von den Christen im Laufe der Jahrhun-
derte wiederholt worden ist, hat das begründet, was ich „Pentekosta-
lität“ nenne: ein theologisches Konstrukt, das als erkenntnistheoreti-
sches Kriterium dient, um von der Berufung der Universalität der
Kirche sprechen zu können und mit dessen Hilfe die Aporien der
neuartigen, aber heiklen Historisierung und Institutionalisierung
der Pfingstbewegungen überwunden werden können. Gleichzeitig
gehört Pentekostalität zu den notae21 der Kirche. Pentekostalität ist
also eine universelle Erfahrung, die ihren Ausdruck im Pfingstgesche-
hen in seiner Eigenschaft als Ordnungsprinzip derer findet, die sich
mit dem Pfingsterweckungserlebnis identifizieren und dadurch eine
Pfingstidentität22 entwickeln.

20 Vgl. Daniel Chiquete, Haciendo Camino al andar. Siete ensayos de Teolo-
gía Pentecostal, Costa Rica 2007, S. 30 –32.
21 Über Sinn, ökumenische Funktion, eschatologische Dimension und heuti-
ges Wirken der notae der Kirche, siehe den interessanten Kommentar von
Christian Duquoc, Iglesias Provisionales. Ensayo de eclesiología Ecuménica,
Madrid 1986, S. 101–137. Im Lateinischen bezeichnen notae das Markenkon-
zept, die Eigenschaften oder Merkmale, die das Wesen der Kirche beschreiben.
Die notae der Kirche sind: Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Ich
würde heute noch die Pentekostalität anführen, die diese miteinander verflicht.
22 Vgl. Gabriel O. Vaccaro, Identidad Pentecostal, Quito 1999. Er beschreibt
dort sehr gut die Merkmale dieser Identifikation. Vgl. auch Bernardo Cam-
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Zusammenfassend lässt sich die Pentekostalität folgendermaßen
beschreiben: Prinzip und grundlegende religiöse Praxis, die durch
das Pfingstgeschehen fundiert ist; universelle Erfahrung, die die
pfingstlichen und nachpfingstlichen Praktiken, die historische Ent-
sprechungen dieser Erfahrung von zentraler Bedeutung sein wollen,
in den Rang eines „Prinzips“ (ordnender Archetyp) erhebt; von zen-
traler Bedeutung insofern, dass sie die derzeitige Erfahrung begrün-
det und Sinn und Identität für die neuen Erfahrungen stiftet.23

Im Lichte der neuen Erfahrungen der iberoamerikanischen Kir-
che (in spanisch- und portugiesischsprachigen Ländern) im Hinblick
auf das Wirken des Heiligen Geistes beobachten wir heute einen uni-
verselleren Ausdruck der Pentekostalität. Diese Pentekostalität durch-
dringt konfessionelle Formen aller Art und bringt folglich neuartige
und alarmierende religiöse Spielarten hervor. Die meisten der Neo-
pfingstkirchen (vielleicht nicht alle) deuten auf den Wandel in der
christlichen Dynamik weltweit hin. Daher scheinen sie eigentlich
keine Pfingstkirchen mehr zu sein. Durch ihr neues Erscheinungsbild
muten sie anders an. Sie haben zwar nach wie vor Aspekte der frühe-
ren Religiosität, zeigen aber neue Formen in ihren Glaubensinhalten,
Ritualen, Organisationsformen, ethischen Normen und öffentlichen
Praktiken. Farias Barrozo und Victor Breno24 stufen sie als hybrid ein.

Die Pfingstbewegung ist das Ergebnis von Erweckungserlebnissen
oder, besser gesagt, die Fortdauer von verschiedenen vorangegangenen
Erweckungserlebnissen. Keine Erweckung ist statisch oder mit einer
anderen vergleichbar. Jede Erweckung ist einzigartig. Im Allgemeinen

pos, La Madurez del Hermano Menor. Apuntes sobre el Sujeto de la Produc-
ción Teológica Pentecostal, 2011, https://issuu.com/pentecostalidad/docs/
apuntes_sobre_la_identidad_pentecostal (25.09.2018). Eine Studie über
neue Tendenzen und aufkommende Modelle findet sich bei Farias Barrozo/
Victor Breno, „Faces do pentecostalismo brasileiro. Esbozo de uma cartogra-
fia do campo pentecostal no Brasil“, in: David Mesquiati de Oliveira/Ismael
de Vasconcelos Ferreira/Maxwell Pinheiro Fajardo (Hrsg.), a. a. O., S. 97–106.
23 Vgl. Bernardo Campos, De la Reforma Protestante a la Pentecostalidad
de la Iglesia, Quito 1997, S. 90.
24 Farias Barrozo/Victor Breno, a. a. O., S. 102.
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bringt ein Erweckungserlebnis neue Erfahrungen hervor bis hin zu ei-
ner Revolution bei den Menschen und ihrem Umfeld. Eine Erwe-
ckungswelle hat eine bestimmte Dauer (20, 50, 100 Jahre?) und ebbt
dann ab. Solange sie dauert, reißt sie Freund und Feind mit. Wenn sie
abebbt, hinterlässt sie eine große Leere. Aber etwas Neues ist entstan-
den und die, die übrig geblieben sind, müssen untereinander kämpfen,
um sich an die neue Situation anzupassen. Die einen arrangieren sich,
die anderen widersetzen sich. Das Dilemma heißt Anpassung oder Tod.
Es ist richtig, dass nicht jede große Bewegung in den Kirchen notwen-
digerweise eine Erweckungsbewegung ist. Wenn die Erweckung au-
thentisch ist, räumt sie Widerstände aus dem Weg und wickelt diejeni-
gen in einen Mantel des Friedens und der Ruhe des Geistes ein, die sich
rüsten (die sich dem Heiligen Geist öffnen). Dies führt zu Reue und
Umkehr, zur Bekennung der Sünden, zu heiligendem Eifer, zur Rück-
kehr zum Wort Gottes, zum Durst nach Gott und seiner Gegenwart
sowie zu Wonne und Freude, die in Strömen fließen25, und zu einer
Fülle von außergewöhnlichen Manifestationen.

Mit der Erweckung werden auch eine neue Rationalität, eine neue
Mentalität und dementsprechend neue religiöse Verhaltensweisen
und neue Theologien entwickelt. Neue Debatten zur Erklärung der
neuen Praktiken kommen auf. Die sich wandelnden Riten, die neue
Glaubensinhalte abbilden, überraschen und skandalisieren.26 Die
vorherige Organisation löst sich auf, weil sie für die neue, anbre-
chende Epoche nicht mehr taugt. Das Charisma führt zum Zerfall
der religiösen Institution.27 Ein neues ethisches Regelwerk und eine
neue Moral kommen auf.28 Neue Formen des Zusammenschlusses

25 Vgl. Alfonso Ropero/Philip E. Hughes, Teología Bíblica del Avivamiento.
Avívanos de nuevo, Barcelona 1999, S. 86 – 90.
26 Vgl. Rodrigo Moulian Tesmer, Metomorfosis Ritual. Desde el Ngillatun
al Culto Pentecostal. Teoría, historia y etnografía del cambio ritual en comu-
nidades mapuche williche, Valdivia 2012, S. 517–529.
27 Zur Routinisierung des Charismas vgl. Max Weber, Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 2002.
28 Vgl. Elton Fernandes de Souza, „Conflitos entre pentecostais: repreenta-
çoes da igreja universal do Reino de Deus no âmbito da Igreja Evangélica As-
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lassen neue Formen des sozialen Zusammenlebens entstehen, die auf
vielfältige Weise Einfluss auf die breitere Gesellschaft nehmen. Offen-
sichtlich bräuchte es eine neue Hermeneutik, um die neue Situation
zu interpretieren. So stellt sich die Entwicklung in der Pfingsttheo-
logie dar.

sembleia de Deus do Brasil (1990 –2009)“, in: Alfredo Dos Santos/Oliva-An-
tonio Paulo Benatte (Hrsg.), Cem Anos de Pentecostes. Capítulos da História
do pentecostalismo No Brasil, Sao Paulo 2010, S. 249 –284.
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Hauptmerkmale der pfingstlichen Theologie
in Afrika

von Paul Gifford

In den letzten Jahren haben sich Kirchen in Afrika ausgebreitet, die
nicht zu den etablierten oder Missionskirchen (zu denen die Mehr-
heit der afrikanischen Christen immer noch gehören) oder zu den
konventionellen afrikanisch-unabhängigen Kirchen (African Initiated
Churches) gehören, die in den 1960er Jahren vermutlich am stärksten
vertreten waren. Bei den neuen Kirchen gibt es eine große Vielfalt.
Manche sind Megakirchen mit hochmodernen Gotteshäusern und
Gemeinden in anderen Ländern. Andere sind klein, fast Familien-
unternehmen mit Behelfsräumlichkeiten. Manche halten Gottes-
dienste in Englisch ab, andere in lokalen Sprachen. Manche sprechen
die Mittelklasse an, andere die Armen, wieder andere haben beide als
Zielgruppe. Manche sind gut etabliert, andere verschwinden schnell
wieder. Manche haben Verbindungen zu westlichen Kirchen (meis-
tens in die USA), viele andere hätten sie gerne. Manche haben Pasto-
ren, die als Medienstars in der Welt herumreisen und internationale
Zusammenkünfte besuchen, andere sind wesentlich bescheidener.
Obwohl die Gottesdienste tendenziell einer gemeinsamen Grundord-
nung folgen (Lobpreis und Anbetung, Glaubensbekenntnis, Kollekte,
Predigt), legen einige mehr Wert auf die Sakramente wie Abendmahl
(auch wenn es eher selten gefeiert wird) und haben ein anderes Ver-
ständnis der Taufe.

Diese Vielfalt macht es schwierig, diese Kirchen einzuordnen. Sie
unter dem Etikett „Pfingstbewegung“ zusammenzufassen, ist nicht
ganz richtig, wenn man davon ausgeht, dass Pfingstbewegung auto-
matisch die Gaben des ersten Pfingstfests suggeriert: Zungenrede,
Prophetie, Heilung und andere Gaben (die meisten Besucher dieser
Kirchen beherrschen beispielsweise die Zungenrede nicht). Auch
kann man sie nicht einfach mit dem Wort „evangelikal“ beschreiben,
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wenn man die vier Hauptmerkmale des angelsächsischen Evangelika-
lismus als Maßstab anlegt: wörtliches Bibelverständnis, persönliche
Bekehrung, Missionierung und Kreuz (wobei ihr Akzent auf dem
Kreuz minimal sein kann). Wir können jedoch nicht auf die Verwen-
dung von Etiketten verzichten, so dass ich hier konventionsgemäß
alle diese neuen Kirchen Pfingstkirchen nenne, wobei ich jedoch die
Frage außen vor lassen möchte, wie sie mit der Pfingstbewegung im
Westen in Beziehung stehen. Ich werde nicht von einem hypotheti-
schen „Kern“ ausgehen, sondern eine persönliche Einschätzung ihrer
wichtigsten theologischen Aussagen geben, die ich mir in 35 Jahren
bei Besuchen dieser Kirchen gebildet habe.

Verzauberte Imagination

Die Theologie der Pfingstkirchen schreibt die Weltsicht der Afrikani-
schen Traditionellen Religion (ATR) im Wesentlichen fort (lassen wir
das trotz der Probleme mit dem Wort „traditionell“ so stehen). In
der Afrikanischen Traditionellen Religion gibt es keine reine Materie,
sondern Geister durchdringen alles: Bäume, Seen, Flüsse, Berge,
Tiere und so weiter. Diese Geister und die Geister unserer Vorfahren
können uns schaden und die Religion ist weitgehend dazu da, gute
Beziehungen zu ihnen zu pflegen. Der Erfolg im Leben, der sich am
Überfluss (von Ernten, Herden, Frauen, Kindern und Lebensdauer)
ablesen lässt, hängt von ihnen ab. Kausalzusammenhänge werden
weitgehend (aber nicht ausschließlich) diesen geistigen Mächten zu-
geschrieben.

Diese Weltsicht (die wir in Rekurs auf Max Weber „verzaubert“
nennen) wurde in den letzten Jahren jäh in das Bewusstsein des Wes-
tens gerückt, als zum Beispiel bekannt wurde, dass Albinos in Tansa-
nia getötet wurden, weil ihnen mystische Kraft zugeschrieben wird
und ihre Leichenteile angeblich Reichtum bewirken. Viele solcher Ri-
tualmorde wurden im November 2015 aus Liberia, im März 2016 aus
Uganda und im April 2016 aus Sambia gemeldet; während ich diesen
Beitrag verfasste, wurde berichtet, dass die Polizei in Mosambik nach
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einem Ausbruch ritueller Morde ihren Schutz für Menschen mit
Glatze verstärkt hat und Menschenhändler aus den Nachbarländern
Tansania und Malawi sowie der gesamten Region um die Großen
Seen in Verdacht hat. Die Weltsicht der ATR bildet die Grundlage
für das Phänomen der Kinderhexen in der Demokratischen Republik
Kongo. Sie ist auch im afrikanischen Fußball präsent, wie ein Beispiel
aus dem Jahr 2014 belegt, als der bei Tottenham spielende Togoer
Emmanuel Adébayor öffentlichkeitswirksam seine Mutter und
Schwestern beschuldigte, juju eingesetzt zu haben, um seine Karriere
zu beenden; 2017 hat ein ehemaliger Kapitän der Nationalmann-
schaft Simbabwes in seiner Autobiografie die Rituale und Zauber-
sprüche enthüllt, die geistliche Berater der Mannschaft auferlegt ha-
ben, worunter Strategie und Leistung oft litten.

Mit dieser verzauberten Weltsicht kann man kaum angemessen
und behutsam umgehen, weil sie im Westen oft mit Aberglaube und
Rückständigkeit assoziiert wird. Die Aufmerksamkeit darauf zu len-
ken, bedeutet anscheinend, Menschen mit einer solchen Vorstel-
lungswelt als primitiv zu beschreiben. In meinen Augen ist jedoch
diese verzauberte religiöse Imagination einer der wichtigsten Fak-
toren für die Verbreitung dieses neuen Christentums: Diese neue
Form des Christentums spricht Afrikaner an, weil es die verzauberte
Weltsicht ernst nimmt, was die Missionskirchen nie getan haben.
Beispielsweise muss eine Katholikin nach dem sonntäglichen Besuch
der Messe nicht mehr unter der Woche heimlich zu einem Heiler/
Wahrsager gehen, um mit der geistlichen Ursache eines Dilemmas
fertigzuwerden. Sie kann ihr Problem öffentlich in einem offiziellen
Sonntagsgottesdienst vorbringen.

Viele afrikanische Pfingstkirchen konzentrieren sich ausschließ-
lich auf diese Vorstellungswelt. Eine bekannte und einflussreiche Kir-
che dieser Art ist die Mountain of Fire and Miracles Ministry, die von
Daniel Olukoya 1989 in Lagos gegründet wurde.1 Sie hat sich über
ganz Afrika und Europa ausgebreitet (2012 gab es angeblich allein

1 Zu dieser Kirche vgl. Paul Gifford, Christianity, Development and Moder-
nity in Africa, London 2015, S. 13 –27.
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in Großbritannien 83 Gemeinden). Olukoya legt all seine Bemühun-
gen in den Kampf gegen die geistigen Kräfte, die unser ruhmreiches
Schicksal vereiteln können. Dazu gehören Hexen, die mit dem Teufel
im Bund stehen und deren böses Wirken daran erkannt werden
kann, dass wir hinter der Herrlichkeit zurückbleiben, die Gott für
uns vorgesehen hat. Noch mächtiger als Hexen sind Wassergeister,
die man weitgehend in Afrikas Küsten- und Flussregionen findet
und die besonders mit Sexualität und weiblicher Schönheit assoziiert
werden; sie kontrollieren Handel und Wirtschaft sowie die Mode-
welt. Wiederum kann ihre Gegenwart überall dort entdeckt werden,
wo Misserfolg passiert. Geistehepartner beziehungsweise Ehefrauen
und Ehemänner in der Geistwelt bedrohen ebenfalls unser Schicksal.
Laut Olukoya sind 90 Prozent der afrikanischen Frauen von Geist-
ehemännern „spirituell gefangen“. Wir sind auch Opfer von Flüchen
und Pakten, die entfernte Ahnen auf sich gezogen haben oder die aus
der Vergangenheit herrühren. Flüche der Ahnen, die bis zu 500 Jahre
zurückreichen, sind in Afrika allgegenwärtig, wobei Olukoyas Be-
hauptungen zufolge 95 Prozent der Probleme auf Ahnen zurück-
gehen. Orte können ebenfalls verflucht werden. Flüche können
Dinge wie Armut, Unfruchtbarkeit, Stagnation, Rückwärtsgewandt-
heit, Niederlagen oder allgemeines Scheitern bewirken. Solche geisti-
gen Kräfte sind so einflussreich und durchdringend, dass häufig ein
Pastor mit mächtigen Gaben gebraucht wird, um sie zu identifizieren
und zu neutralisieren. Kirchen wie die von Olukoya sind darauf aus-
gerichtet, genau das zu erreichen.

Nicht alle Kirchen sind so konsequent auf diese Weltsicht konzen-
triert wie die Olukoyas. Ich habe sogar Kirchen gefunden, die diese
Weltsicht völlig ablehnen; Mensa Otabil von der Central Gospel
Church of Accra in Ghana beispielsweise predigt dagegen an, wenn
er behauptet, dass es erst eine Zukunft für Afrika gibt, wenn diese
Weltsicht ausgerottet ist. In anderen Kirchen mag diese Sicht nicht
Standard im Sonntagsgottesdienst sein, aber häufig kann sie unter
der Oberfläche wahrgenommen werden, und in nahezu allen Ver-
sammlungen der Pfingstbewegung fallen Pastoren wie Olukoya nicht
weiter auf.
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Wort-des-Glaubens-Evangelium

Die Lehre des Wort-des-Glaubens entstand in den 1950er Jahren in
den USA und wird mit Namen wie Kenneth Hagin Jr. sowie Kenneth
und Gloria Copeland in Verbindung gebracht. Die Lehre des Wort-
des-Glaubens behauptet, dass Gott alle Bedürfnisse der Menschen
durch Leiden und Tod Christi befriedigt hat und dass jeder Christ
nun den Sieg Christi über Sünde, Krankheit und Armut (daher
auch der Begriff „Wohlstandsevangelium“) nachvollziehen soll. Diese
Segnungen werden durch ein Glaubensbekenntnis erlangt (daher
spricht man auch abfällig vom name-it-and-claim-it-Evangelium:
„Sprich es aus und du kannst es verlangen“). Aus diesem Grund
sind negative Formulierungen verboten. Manche dieser Kirchen leh-
nen es daher ab, die traditionelle Heiratsformel „in guten wie in
schlechten Zeiten“ zu verwenden, denn die bloße Verwendung des
Wortes „schlecht“ lässt solche Zeiten als möglich erscheinen.

Die Lehre des Wort-des-Glaubens wurde schnell mit der Idee des
„Saatglaubens“ assoziiert (vom biblischen Bild des Säens und Ern-
tens). Um seinen Anteil zu erhalten, muss man zuerst säen. Der
Zehnte und Opfergaben sind daher fundamental. Das aggressive,
theologisch begründete Einwerben von Geldern ist ein hervor-
stechendes Merkmal in vielen dieser Kirchen. Dies geschieht oft
ebenso plump wie ähnliche Versuche in den USA, und es gibt auch
ebenso viele Missbräuche. Aber sich auf die Missbräuche zu konzen-
trieren, würde dazu führen, die Dynamik der gesamten Bewegung
nicht wahrzunehmen, die genau durch diesen Fokus auf materiellen
Wohlstand beflügelt wird.

Die Lehre des Wort-des-Glaubens ist in Afrikas neuen Kirchen
weit verbreitet. Ich würde sogar sagen, dass sie in gewisser Weise na-
hezu alle kennzeichnet, weil die Theologie des Saatglaubens der Mo-
tor ist, der die Verbreitung dieser Kirchen antreibt. Alle Gebäude,
Tonanlagen, Musikinstrumente, Fahrzeuge, Programme, alle diese
neuen religiösen Unternehmer wollen bezahlt sein. Diese Theologie
macht das alles möglich. Auch wenn der Ausdruck „Wort-des-Glau-
bens-Evangelium“ eher mit den amerikanischen Tele-Evangelisten
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verbunden wird, passt er sehr gut zu Afrikas traditioneller Weltsicht,
dass Religion mit Wohlergehen und Überfluss zu tun hat.

In meinem jüngsten Werk habe ich eine Kirche ausführlich be-
schrieben, die diese Theologie perfekt verkörpert, nämlich die Living
Faith Church Worldwide, die 1983 von David Oyedepo in Lagos ge-
gründet wurde.2 (Die volkstümliche Bezeichnung Winners’ Chapel –
Kapelle der Gewinner – sagt schon alles und ist keineswegs ein Aus-
nahmefall, denn Namen, die Erfolg bezeichnen, sind bei diesen Kir-
chen üblich: Victory Bible Church, Jesus Breakthrough Assembly,
Triumphant Christian Centre. Dies ist auch die Erklärung dafür, dass
so viele Kirchen „International“ in ihrem Namen führen, weil dies
ebenfalls ein Zeichen für Erfolg ist.) Oyedepos Kirche hat über 400
Gemeinden in Nigeria und ist in 40 afrikanischen Ländern vertreten.
Die Zentrale der Winners’ Chapel außerhalb von Lagos mit Platz für
50.400 Menschen rühmt sich, die größte Kirche der Welt zu sein. In
Kenias Hauptstadt Nairobi hat sie ein Gebäude eröffnet, das angeb-
lich die größte Kirche in Ostafrika ist (hierbei ist die Größe wichtig,
weil sie ein weiteres Zeichen für Erfolg ist). Obwohl der von den „Ge-
winnern“ versprochene Erfolg alle Bereiche des Lebens abdeckt, ist
materieller Erfolg von zentraler Bedeutung, denn es wird erwartet,
dass er durch die Anrufung Gottes durch Oyedepo bewirkt wird.
Wo Moses befohlen wurde, das Volk von der Gefangenschaft frei zu
machen, wurde Oyedepo geheißen, das Volk reich zu machen. Glau-
benszeugnisse in dieser Kirche sprechen meist durchgängig von Got-
tes Gunst, mit der Er für Reichtum, Jobs, Stipendien, Autos, Häuser
oder Visa für Reisen nach Übersee sorgt.

Oyedepo predigt das volle Programm (und ist mit vier Privatjets
laut Forbes der reichste Pastor Afrikas, so dass er persönlich von dem
Überfluss zeugt, den Gott seinen wahren Anhängern großzügig ge-
währt). Er erkennt freimütig an, was er Hagin und Copeland ver-
dankt, wenn er sagt, er habe „die Geheimnisse des Wohlstands des
Reiches Gottes“ aus Copelands Büchern und dadurch gelernt, dass
er in einem Bett geschlafen habe, in dem einst Copeland schlief. Er

2 Vgl. ebenda, a. a. O., S. 29 – 45.
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ermutigt die Menschen zu harter Arbeit und Anstrengungen; seine
Gemeinden bieten ausnahmslos Workshops für Unternehmer und
Clubs für Geschäftsleute an, bei denen erfolgreiche und etablierte
Geschäftsleute Anfängern helfen können, aber dies soll keinesfalls da-
rüber hinwegtäuschen, dass dieser Auffassung nach der Motor des
Erfolgs die Gunst Gottes ist, die hauptsächlich durch die Saat in seine
Priesterschaft erreicht wird.

Wohlstandsdenken (wobei die genaue Formulierung variieren kann
und fortlaufenden Veränderungen unterliegt) funktioniert mittlerweile
rückwirkend, in dem Sinne, dass die Kirchen, die vorher nicht mit die-
ser Lehre assoziiert wurden, sie seither für sich entdeckt haben. Eine der
größten Pfingstkirchen in Afrika, die Redeemed Christian Church of
God (RCCG), die für sich in Anspruch nimmt, die am schnellsten
wachsende Kirche der Welt zu sein (obwohl sie zumindest in Afrika
von den „Gewinnern“ überholt wurde), wurde 1952 von Josiah Akin-
dayomi in Nigeria gegründet und ist in vielen Ländern vertreten. Sein
Nachfolger Enoch Adeboye, der die Kirche aktuell leitet, hat sie Anfang
der 1980er Jahre von einer örtlich begrenzten, nach Heiligkeit streben-
den und sogar die Welt negierenden Stammeskirche in den florieren-
den multinationalen Wohlstandskonzern verwandelt, der sie heute ist.

Prophetie

Afrikas Pastoren der Pfingstkirchen sind oftmals nicht nur einfache
Prediger. Zunehmend stellen sie sich selbst als gesalbt und gesandt
dar, biblische Verheißungen im Leben der Anhänger zu bewirken.
Die Bibel wird nicht als Offenbarung Gottes oder Errettung in der
Vergangenheit gesehen, sondern als Bericht von den Verheißungen,
Versprechungen, Zusagen und dem Bund zwischen Gott und seinen
Auserwählten verstanden. Dies alles ist nicht nur in der Vergangen-
heit gültig. Die Bibel wird als ein zeitgenössisches Dokument gelesen,
das Gottes Bund und Zusage an mich hier und heute enthält.

Der Pastor übt also eine performative Funktion aus: So wie ein
Richter einen Angeklagten für schuldig oder nicht schuldig erklären
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kann oder wie ein Standesbeamter einen Mann und eine Frau zu
Ehemann und Ehefrau erklären kann, kann ein Pastor die Verhei-
ßungen der Bibel für in meinem Leben erfüllt erklären: die Segnun-
gen Abrahams, die Macht Josefs, die Autorität Mose, die Herrschaft
Davids, der Reichtum Salomos, die Salbung des Propheten Elia. Da-
durch werden bestimmte Texte bevorzugt, die Verheißungen der exi-
lischen und nachexilischen Propheten (wie beispielsweise Jes 60) ge-
hören zum Standardprogramm.

Die Entwicklung bei der Prophetie hat sogar zu einigen pfingst-
lichen Ritualen geführt (was manchmal als Widerspruch in sich
angesehen wird). Bei den „Gewinnern“ beispielsweise bringen alle
Besucher bei einem besonderen Gottesdienst ein weißes Taschentuch
als Symbol für einen Mantel mit, das der Mann Gottes segnet und
mit „zwei Anteile[n] deines Geistes“ durchtränkt (2 Kön 2,9). Mehr-
mals im Jahr finden bei den „Gewinnern“ Fußwaschungen nicht so
sehr nach dem Vorbild Jesu beim letzten Abendmahl (Joh 13) statt,
sondern mit Bezug auf Jos 14,9: „Das Land, das dein Fuß betreten
hat, soll dir und deinen Söhnen für immer als Erbbesitz gehören“,
so dass Neuerwerbungen gerechtfertigt werden. Beim charakteris-
tischsten Ritual der „Gewinner“ wird Öl verwendet (Oyedepo be-
hauptet, dies in Afrika eingeführt zu haben, wobei es heute fast über-
all nachgeahmt wird). Ein Salbungsritual der „Gewinner“ geht auf
Texte wie die Salbung von Aarons Familie (Ex 30,30f.), die Salbung
Sauls durch Samuel (1 Sam 10,1–7) oder die wundersamen Helden-
taten von Elia und Elisa (2 Kön 28) zurück und gibt die Macht dieser
Männer weiter.

Durch diese Entwicklungen bekamen die Pastoren einen verbes-
serten Status mit beträchtlicher Wirkung auf die „Ekklesiologie“ die-
ser Kirchen. Viele dieser Kirchen (von denen einige sogar von sich
behaupten, „Hauskreise“ zu sein) sind überhaupt keine Gemein-
schaften mehr. Zwar haben viele ihren Weg so begonnen, mittlerweile
sind die Anhänger jedoch zu Gruppen von Kunden eines besonderen
„Mann Gottes“ geworden. Leiter, die ursprünglich „Brüder“ (seltener
„Schwester“) genannt wurden, waren plötzlich „Bischöfe“ oder „Erz-
bischöfe“. Propheten mit ihrer speziellen Salbung bekamen einen
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ganz anderen Status in ihren Gemeinden. Um Wilfred Lai aus Mom-
basa (Kenia) zu zitieren: „Ich bin euer Moses. Gott hat mich gesandt,
um euch von allem zu befreien, das euch gebunden hat.“

Spezifische Prophezeiungen können natürlich leicht verfälscht
werden. Pastoren können darauf bestehen, dass bestimmte Durch-
brüche „jetzt“, „während dieses Gottesdienstes“, „diese Woche“, „die-
sen Monat“ oder „dieses Jahr“ passieren. Ich habe sogar einen Pastor
in Ghana verkünden hören: „Kein Mann hat dich bisher gebeten, ihn
zu heiraten. Am Ende dieses Gottesdienstes werden dreißig Männer
auf dich zukommen.“ Diese Falsifizierbarkeit ist vermutlich teilweise
der Grund für die starke Fluktuation zwischen diesen Kirchen, wenn
Menschen in Scharen eine Kirche verlassen und einer anderen beitre-
ten. Unerfüllte Prophezeiungen scheinen weniger die Denkweise an
sich infrage zu stellen, als auf die Unzulänglichkeit eines bestimmten
Pastors hinzuweisen.

Zusammenfassung

In diesem Beitrag habe ich mich auf das konzentriert, was ich für die
drei wichtigsten theologischen Schwerpunkte der Pfingstbewegung
im heutigen Afrika halte. Sie treffen nicht auf jeden, aber auf die
meisten Fälle zu, wobei ihre Gewichtung unterschiedlich sein kann.
Die enormen Investitionen von Leuten wie Olukoya und Oyedepo
in einen immer weiter wachsenden christlichen Rundfunkmedien-
sektor werden diese Ideen weiter verbreiten. Es ist klar, dass diese
Merkmale nicht auf einen „Kern“ der Pfingstbewegung zurückgehen.
Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass die Pfingstbewegung in
Afrika direkt auf das erste Pfingstfest Bezug nimmt und für sie der
Heilige Geist die wichtigste Bezugsgröße ist (meines Erachtens ist
Abraham für sie wichtiger als der Heilige Geist). Meine Argumenta-
tion folgt jedoch meiner persönlichen Beobachtung.

Es wurde oft gesagt, dass das Christentum in Afrika die Aufmerk-
samkeit der Afrikaner zu Lasten dieser Welt auf das ewige Leben fo-
kussieren würde. Wenn das stimmt, hat sich diese Gewichtung völlig
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umgekehrt. Offensichtlich ist dieses Christentum auf das Hier und
Jetzt konzentriert. Ein ruhmreiches Schicksal im Diesseits zu errei-
chen, ist am wichtigsten, entweder indem man einen geistlichen
Kampf gegen die Kräfte, die es vereiteln könnten, aufnimmt oder
indem man die biblischen Segnungen im Glauben einfordert oder
indem man sich der prophetischen Salbung eines Mannes Gottes
unterzieht. Dieses Christentum bietet in der Tat Erlösung an: Es ver-
spricht den Menschen, sie vor allem von Armut, Krankheit, Dunkel-
heit und Bedeutungslosigkeit im Hier und Jetzt zu erlösen. In mei-
nen Augen passt dieser diesseitig-weltliche Fokus sehr gut zum
traditionellen Verständnis von Religion in Afrika.

Die Betonung des Wohlergehens in dieser Welt bedeutet (ziemlich
paradox), dass das Leiden (in einem Kontinent, der stark vom Leiden
gezeichnet ist) weitgehend nicht angegangen wird. Dieses Christen-
tum ist darauf ausgerichtet, das Leiden eher auszuklammern als es
zu bekämpfen. Das Leiden wird als Abweichung im christlichen Le-
ben gesehen, nicht als Teil eines Heilsplans. Das Kreuz wird nicht oft
angeführt, und wo es angesprochen wird, soll es häufig die Botschaft
transportieren, dass Jesus Christus am Kreuz gelitten hat, damit wir
das nicht müssen.

Die Bibel wird häufig zitiert; diese Kirchen behaupten oft, „bibel-
treu“ zu sein, um sich selbst von den Missionskirchen abzugrenzen.
Die Predigt ist das Herzstück, mehr als irgendein Sakrament (diese
Dimension fehlt in den meisten Fällen völlig). Meist ist der Gebrauch
der Bibel von einem bemerkenswerten Einfallsreichtum und rhetori-
schen Fähigkeiten gekennzeichnet, aber es werden in der Regel nur
Bruchstücke zitiert; Texte werden ausgewählt, um eine bestimmte
Aussage zu illustrieren oder abzurunden, ohne in der Interpretation
Rücksicht auf den Kontext oder auf die Intention des Autors oder
auch nur auf den gesunden Menschenverstand zu nehmen. Eine
„verzauberte Theologie/ oder die Wort-des-Glaubens-Lehre können
durch Bibelverse gestützt werden, aber es ist schwierig zu behaupten,
dass diese Interpretation augenfällig oder zentral ist oder gar die ein-
zig mögliche Lesart der Bibel. Die fehlende „kritische“ oder „histori-
sche“ Perspektive macht diese Kirchen nicht „fundamentalistisch“
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(dieser Begriff sollte aufgrund seiner unklaren Herkunft am besten
vermieden werden), aber dadurch erhält ihr Gebrauch der Bibel ei-
nen besonderen Charakter, der sich völlig von dem der traditionellen
Kirchen im Westen unterscheidet.3

Die Person Jesus ist für die Pfingstkirchen nicht besonders be-
deutsam. Wahrscheinlich werden in den meisten Pfingstkirchen die
Figuren des Alten Testaments wie die Erzväter und Richter, Moses,
David und Salomo häufiger zitiert; sie verdeutlichen die Segnungen,
denen wir nacheifern können und sollen. Die Wunder Jesu werden
manchmal herangezogen, aber sich auf seine Lehren zu beziehen, ist
weit weniger üblich. Verweise auf seine Fleischwerdung und Auf-
erstehung finden sich kaum; die Restauration Israels ist ein übliche-
res Bild dafür, aus Armut, Krankheit und Mittelmäßigkeit aufzustei-
gen, als die Auferstehung. Den Paulusbriefen wird ebenfalls keine
große Bedeutung beigemessen; dagegen wird der Hebräerbrief (mit
seinen Versen über den Glauben) häufiger zitiert. Die apokalyptische
Literatur spielt kaum eine Rolle, was angesichts der apokalyptischen
Bedingungen in Teilen Afrikas vielleicht überrascht.

Die christliche Morallehre ist natürlich von zentraler Bedeutung.
Buße und Gerechtigkeit werden häufig angemahnt. Die Korruption
wird oft angeprangert. Ehrlichkeit und Integrität werden mit Nach-
druck eingefordert. Alkohol und unangemessene Kleidung mögen
zwar gebrandmarkt werden, aber nicht aus einer besonders purita-
nischen Moral heraus. Ehe und Familie sind hohe Werte, und Ehe-
männer und Ehefrauen werden dazu ermahnt, ihre Pflichten selbstlos
zu erfüllen; verlassene oder geschiedene Frauen werden jedoch nicht
stigmatisiert. Diese Kirchen negieren nicht die Welt. Ihr Weg ist im-
mer auf die Bejahung der Welt ausgerichtet (wie im Falle der RCCG,
siehe oben). Das Wort-des-Glaubens-Evangelium verspricht alle Seg-
nungen in ihrer ganzen Fülle.

3 Vgl. Paul Gifford, „A Nigerian Reading of the Bible and its Interpretatio-
nal Power“, in: Klaus Hock (Hrsg.), The Power of Interpretation. Imagined
Authenticity, Appropriated Identity. Conflicting Discourses on New Forms
of African Christianity, Wiesbaden 2016, S. 25 –37.
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Die soziale Dimension ist den Pfingstkirchen nicht wichtig. Der
Fokus liegt auf dem persönlichen Schicksal; es wird aber betont,
dass – sollten immer mehr Afrikaner das von Gott beschlossene per-
sönliche Schicksal erreichen – sich auch die Bedingungen in Afrika
ändern werden. Dieses Christentum hat die in Afrika vorherrschen-
den Strukturen und Systeme nicht im Blick, sondern setzt darauf,
Politiker zu unterstützen, die die herrschenden Strukturen aufrecht-
erhalten und von ihnen profitieren, so lange sie behaupten, „wieder-
geborene“ Christen zu sein und diese Kirchen begünstigen. Zu den
Politikern, die diese Kirchen gefördert haben (und auch vor der Teil-
nahme an „Kreuzzügen“ nicht zurückschreckten) und daher von der
Unterstützung der Pfingstbewegung profitierten, so dass es zu kei-
nem Regierungswechsel kam, zählen Frederick Chiluba in Sambia,
Samuel Doe in Liberia, Joseph Saidu Momoh in Sierra Leone und
Daniel arap Moi in Kenia.

Die dynamische Entwicklung dieser Kirchen findet hauptsächlich
in Afrika statt. Aber sie sind nicht isoliert und Afrikas Pfingstpasto-
ren sind zunehmend in internationalen Netzwerken aktiv, nicht zu-
letzt in Netzwerken von Afroamerikanern. Durch die Veränderungen
in Afrika und den zunehmenden Einfluss dieser Netzwerke ist zu er-
warten, dass sich auch die Pfingstbewegung verändern wird.
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Faszination der pentekostalen Bewegungen
für Christen in Afrika/Asien/Lateinamerika/
Europa
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Da kommt nicht etwas auf uns zu, es ist schon da.
Faszination pentekostaler und charismatischer
Bewegungen für Christinnen und Christen im
deutschsprachigen Kontext

von Hildegard Wustmans

Eine persönliche Momentaufnahme

Nach einer Vorlesung lädt mich ein Student ein, in seinen Gebets-
kreis zu kommen und einen Vortrag zu halten. Nach einem Blick in
den Kalender habe ich die Zusage sofort gegeben, allerdings musste
ich ihn davon überzeugen, dass ich anstatt eines Monologs lieber ei-
nen Dialog mit den Teilnehmenden führen würde. Er konnte sich
nach Bedenkzeit und Rücksprache darauf einlassen, und so war
schon von Beginn an klar, dass wir hier gemeinsam ein Experiment
starten würden. Am besagten Abend fahre ich also zur Gebetsgruppe.
Jeden Mittwoch trifft sich eine Gruppe von circa 30 jungen Erwach-
senen in einer Kapelle in Oberösterreich, und manchmal werden Re-
ferentinnen und Referenten eingeladen. Die Teilnehmenden (zu ei-
nem großen Teil mit biografischen Bezügen nach Kroatien) sind alle
von Medjugorje geprägt. Folglich steht die Mutter Gottes im Zen-
trum des Gebets. Es wird in deutscher und kroatischer Sprache der
Rosenkranz gebetet, und die eingängigen Melodien der Lieder erin-
nern mich an Balkan-Pop. Die Zeugnisse und die Fürbitten werden
in deutscher Sprache gesprochen. Es ist eine gesammelte Atmosphä-
re. Alles ist in ein weiches, warmes Licht gehüllt. Der Straßenlärm
dringt, wie aus einer fernen Welt, in Zeiten der Stille hinein. Schaue
ich um mich herum, sehe ich andächtig betende, ergriffene junge
Frauen und Männer. Ich bin eher teilnehmende Beobachterin. Ein
Funke springt nicht über. Vielmehr bin ich an der einen oder ande-
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ren Stelle verstört. Maria wird als Frau des Friedens angerufen, aber
auch das Michaelsgebet in der Altfassung gesprochen.1

Diese liturgische Feier hält Zumutungen für mich bereit, und im
anschließenden Austausch bin ich die Zumutung, mit der einen oder
anderen Anfrage und Äußerung. Dennoch ist die Begegnung freund-
lich, von wechselseitigem Respekt und von Interesse an der anderen
Position geprägt. Diese Koordinaten sind es, die einen „begehbaren“
Zwischenraum kreieren. Einen Raum, der Anfragen ermöglicht, Irri-
tationen auslöst und sogar Entdeckungen von einigen Übereinstim-
mungen möglich macht. Nach dem circa zweistündigen Gebet und
Austausch gehen wir noch auf eine Jause ins Pfarrheim. Es ist eine
lässige und fröhliche Atmosphäre. Ein junger Mann sucht das Ge-
spräch mit mir. Er will es an einem ruhigen Platz führen. Wir gehen
hinaus, und er berichtet mir von seiner Bekehrung in Medjugorje.
Diese Erfahrung war Anlass, sein Leben komplett zu verändern, ihm
eine neue Richtung zu geben. Es läuft gut für ihn: Sein Studium
(Wirtschaftswissenschaften) hat er schnell und erfolgreich absolviert
und eine Stelle hat er auch schon. Im Oktober wird er beginnen. Al-
kohol gibt es nur noch in Maßen und Sex nicht mehr. Jedoch hat all
das auch eine schmerzliche Seite. Er fühlt sich seinen Freundinnen
und Freunden gegenüber zunehmend fremd. Er kann ihre Welt nicht
mehr teilen und fragt mich, was er tun soll beziehungsweise wie er an
ihrer Bekehrung arbeiten kann. Mit einem Mal bin ich mitten drin in
den Zumutungen, die der Glaube bereithalten kann, und ich weiß
sofort, dass ich vermutlich nicht in allen Punkten das sagen werde,
was sich mein Gesprächspartner wünscht. Aber es geht nicht anders.
Zunächst danke ich ihm für das Vertrauen, dass er mir gegenüber
durch die Anfrage zum Ausdruck bringt. Ich finde das mutig. Dann

1 Heiliger Erzengel Michael, beschirme uns im Kampfe gegen die Bosheiten
und Nachstellungen des Teufels. Sei Du unsere Schutzwehr; Gott gebiete ihm
mit Macht, wir bitten demütig darum. Und Du, Fürst der himmlischen Heer-
scharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben
der Seelen in der Welt umherwandern, mit göttlicher Kraft in die Hölle hinab.
Amen.
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sprechen wir über Bekehrungen und ich sage ihm, dass ich nicht
glaube, dass man Bekehrungen machen kann. Diese sind wie der
Glaube ein Geschenk. Und wenn er über seine Bekehrung nachdenkt,
dann kann er diesem Gedanken insgeheim mit Zustimmung folgen.
Darüber hinaus teile ich ihm meine Ansicht mit, dass der christliche
Glaube von Respekt vor dem beziehungsweise der anderen geprägt
ist, auch dann, wenn ich seine/ihre Art zu leben nicht teilen kann.
Etwas von diesem Verständnis hatten wir ja zuvor in der Kirche
erahnt. Und schließlich formuliere ich die Anfrage an einen Glauben,
der trennt und nicht verbindet. Wie heilsam ist ein Glaube, der Mau-
ern aufbaut und nicht einreißt?! Passt das zur Menschenfreundlich-
keit Gottes, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, damit alle
das Leben haben und es in Fülle haben (Joh 10,10)? Der junge
Mann und ich sind nachdenklich auseinandergegangen und in mir
klingt das Gespräch noch immer nach. Zeigen seine Fragen doch
auf, dass die angebotene Orientierung, die ausgesprochenen Gebets-
gewissheiten Fragen und Unsicherheiten nur scheinbar überwinden,
ja bisweilen durch den Kontakt mit anderen Lebenswelten umso
größer werden lassen. Es ist eben ein Trugschluss in charismatischen
Bewegungen (die teilweise auch fundamentalistische Bewegungen
sind), immer zu wissen, was Gott will.2 Aus diesem Grund sind sie
so gefährlich für Menschen und soziale Systeme. Außerdem sind
ihre Aussagen theologisch falsch, weil sie die Unverfügbarkeit und
damit letztlich auch die Größe und das Geheimnis Gottes ignorieren.

An diesem Abend habe ich einen Einblick in eine christliche Spi-
ritualität erhalten, die ich bislang in Ansätzen aus Begegnungen mit
pentekostalen und charismatischen Bewegungen in Brasilien, Tansa-
nia oder den USA wahrgenommen habe. In diesen Regionen sind sie
ja auch schon seit geraumer Zeit auf dem Vormarsch, doch inzwi-
schen haben sie auch den deutschsprachigen Kontext erreicht. Das
gemeinsame Gebet und der Austausch haben nicht nur meine theo-
logischen Zweifel genährt, sondern auch das Nachdenken darüber

2 Vgl. Gregor Maria Hoff, Religionsgespenster. Versuch über den religiösen
Schock, Paderborn 2017, S. 21.
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verstärkt, worin die Attraktivität dieser und ähnlicher spiritueller
Formen und Gruppierungen liegt. Denn bei ihnen handelt es sich
um ein weltweit stark wachsendes religiöses Phänomen. Nach Willi-
bald Sandler „stehen weltweit ca. 120 Millionen Katholiken der cha-
rismatischen Erneuerung nahe, davon zu einem großen Teil in La-
tein- und Mittelamerika, Afrika und Asien, und mit einer [noch,
H. W.] unverhältnismäßig geringen Verbreitung in deutschsprachi-
gen Ländern. […] Insgesamt sind diese Formen eines konfessionell
ungebundenen charismatisch orientierten Christentums weltweit
die am stärksten wachsenden Anteile aus den ohnehin wachstums-
intensiven pfingstlich-charismatischen Strömungen. Wir leben in ei-
nem Zeitalter, in dem das Christentum sich zunehmend auf nicht-
konfessionelle Weise zu strukturieren beginnt, und es spricht einiges
dafür, dass dies erst der Anfang einer spektakulären Wende ist.“3

Allerdings muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass eine defini-
torische Einordung kaum zu leisten ist, da die Bewegungen sehr fa-
cettenreich sind.4 Jedoch kann gesagt werden, dass sich die Anhän-
gerinnen und Anhänger charismatischer Gruppierungen häufig
jenseits der Großkirchen organisieren, ihnen aber dennoch zugehörig
bleiben. Oftmals sehen sie sich auch als eine Ergänzung. Das gilt für
Erneuerungsbewegungen und geistliche Gemeinschaften wie die Lo-
retto Gemeinschaft, die Gemeinschaft Emmanuel (um zwei aus dem
katholischen Spektrum zu nennen, denen auch die Anerkennung

3 Willibald Sandler, Erfahrungen des Heiligen Geistes in charismatischen Strö-
mungen, https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/970.html (20.09.2017).
4 Einen Einblick für Österreich gibt unter anderem das Buch von Frank
Hinkelmann, Kirchen, Freikirchen und christliche Gemeinschaften in Öster-
reich, Handbuch der Konfessionskunde, Wien/Köln/Weimar 2016; vgl.
http://www.remid.de/blog/2015/10/ambivalentes-verhaeltnis-zur-moderne-
was-ist-eigentlich-die-pfingstbewegung-und-warum-ist-sie-global-so-erfolg
reich/ (20.09.2017); Michael Bergunder, Der „Cultural Turn“ und die Erfor-
schung der weltweiten Pfingstbewegung, in: Evangelische Theologie 69
(2009), S. 245 –269. Einen Einblick in pfingstliche/charismatische Theologie
bieten Jörg Haustein/Giovanni Maltese (Hrsg.), Handbuch pfingstliche und
charismatische Theologie, Göttingen 2014.
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durch Ortsbischöfe wichtig ist) oder auch für protestantische Ge-
meinschaften wie zum Beispiel Vineyard. So ist auf der Homepage
von Vineyard-Linz zu lesen: „Damit meinen wir nicht, dass die beste-
henden Kirchen nicht super sind! Ganz im Gegenteil: wir denken,
dass es nicht genug davon geben kann! Linz braucht noch mehr da-
von! Anders ausgedrückt: zu dem Tollen, das es in Linz schon gibt,
wollen wir etwas hinzufügen. Und warum gibt es nicht genug Kir-
chen? Ganz einfach: wir sind davon überzeugt, dass die weltweite
Kirche Gottes Plan ist, um seine Liebe, seinen Frieden, seine Ver-
gebung, seine Annahme – seine Herrschaft, in die Welt zu tragen.
Linz ist eine tolle Stadt, aber – ist sie eine Stadt ohne Probleme? Ist
sie eine Stadt, wo Gottes Liebe regiert? Eine Stadt, in der jeder
Mensch in dieser unglaublich wunderbaren Liebesbeziehung mit
Gott lebt und das Leben unter die Friedensherrschaft von Jesus stellt?
Wir denken, die Antwort ist ‚Nein!‘. Daher braucht Linz eine neue
Kirche. Und hoffentlich werden nach uns noch viele neue Kirchen
in Linz gegründet, damit immer mehr Menschen Jesus lieben lernen
können!“5 Dieses Zitat ist Ausdruck von (religiösem) Selbstbewusst-
sein und es macht deutlich, dass hier mit längerfristigen Entwicklun-
gen gerechnet wird.

5 Vineyard Linz, „Warum braucht Linz eine neue Kirche“, https://vineyard-
linz.church/warum-braucht-linz-eine-neue-kirche (20.09.2017).
Die Vineyardbewegung hat ihren Ursprung in Kalifornien, wo sie von John
Wimber 1978 gegründet wurde; inzwischen ist sie weltweit vertreten. Vineyard
gehört zur „sog. ‚dritten Welle des Heiligen Geistes“. Klaus Schäfer, „Mission im
Kontext charismatischer und pentekostaler Bewegungen“, in: Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), WeltMission – Internationaler Kongress
der Katholischen Kirche. Dokumentation. 2.–4. Mai 2006, Freising, Arbeitshil-
fen Nr. 202, Bonn 2006, S. 203–240, hier: S. 207. Zentral für diese Bewegung ist
das Verständnis vom Reich Gottes, Anbetung, Heilungsdienste sowie soziales
Engagement. Vgl. Frank Hinkelmann, Kirchen, Freikirchen und christliche Ge-
meinschaften in Österreich, Handbuch der Konfessionskunde, Wien/Köln/Wei-
mar 2016, S. 197–200.
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Mehr als nur ein vorübergehendes Phänomen

Die schnelle Verbreitung des pentekostalen und charismatischen
Christentums hat mehrere Gründe. An vorderster Stelle steht wohl
ein Grundzug des Christentums ganz allgemein – seine Anpassungs-
fähigkeit.6 Die Inkulturationskompetenz besteht vor allem darin, lo-
kale Gegebenheiten und Vorstellungen aufzunehmen und christlich
zu deuten.7 Das ist eine Erklärung warum die Bewegungen in Latein-
amerika, Asien oder Afrika so erfolgreich sind. Und bei genauer Be-
trachtung fallen dann eben auch verschiedene, kulturell bedingte
Akzentuierungen auf. Für afrikanische Gesellschaften gilt zum Bei-
spiel, dass Heilungs- und Schutzrituale schon immer religiöse Riten
und Gebräuche geprägt haben. So nimmt „Heilung in den Pfingst-
kirchen […] das Formenalphabet afrikanischer Riten in sich auf.“8

Auf jeden Fall sind diese Gruppierungen und Bewegungen immer
auch eine Alternative zu bestehenden Formen, und als solche verste-
hen sie sich auch. Bedeutsam ist die persönliche Glaubenserfahrung
oder Bekehrung, der Bezug zur Heiligen Schrift, die Betonung des
Heilshandelns Jesu Christi.9 Darüber hinaus sind Gebet, Zeugen-

6 Gregor M. Hoff spricht von der Inkulturationskompetenz des Christen-
tums und bezeichnet damit die historisch gewachsene Anpassungsfähigkeit
des Christentums. Vgl. Gregor Maria Hoff, „Religion in Europa und ihre Be-
deutung für den Kontinent“, in: Theologische Revue 112 (2016), S. 356 –376,
hier: S. 366. Diese Kompetenz sprechen auch Religionswissenschaftler dem
Christentum zu.
7 Vgl. Christoph Wagenseil, „Ambivalentes Verhältnis zur Moderne. Was ist
eigentlich die Pfingstbewegung und warum ist sie global so erfolgreich?“ in:
REMID, 04.10.2015, http://www.remid.de/blog/2015/10/ambivalentes-ver-
haeltnis-zur-moderne-was-ist-eigentlich-die-pfingstbewegung-und-warum-
ist-sie-global-so-erfolgreich/ (20.09.2017).
8 Andreas Heuser, „Die Zähmung des Satans. Erscheinungsformen der afri-
kanischen Pfingstbewegung“, in: Alexander F. Gemeinhardt (Hrsg.), Die
Pfingstbewegung als ökumenische Herausforderung, Göttingen 2005, S. 58–92,
hier: S. 70.
9 Vgl. Reinhard Hempelmann, „Evangelikale und die Reformation. Charis-
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dienst und missionarisches Engagement von außerordentlicher
Bedeutung.10 Nicht zu vergessen ist auch die soziale Dimension.
Diese Aspekte sind vor allem im Zusammenhang mit Mi-
grationsbewegungen von Bedeutung. Charismatische Bewegungen
gehen darauf ein und gehen quasi mit. „Pfingstliche Frömmigkeit
ist so in der Tat ein vielseitiges Mittel, um die Interessen, Sorgen
und Nöte von Menschen in den unterschiedlichsten Positionen und
Lebenslagen auszudrücken, sei es Armut, Einsamkeit, Hoffnung auf
sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg oder Angst vor dem Verfall
von Status, Werten und gewohnten Strukturen.“11 Zudem besteht
ein deutlicher Unterschied zu den etablierten christlichen Kirchen
darin (und der zeigt sich gerade in Migrationsgemeinden), dass die
durch Migration entstehenden Herausforderungen nicht vorrangig
als soziale und politische Probleme wahrgenommen und bearbeitet
werden, sondern als individuelle und spirituell herausfordernde Le-
benslagen. In einigen Migrationsgemeinden wird Migration des Wei-
teren mit einem missionarischen Auftrag verwoben. „Gott schicke
Ausländer nach Deutschland, damit deutsche Christen sie zu Chris-
tus führen.“12

Persönliche Ansprache zeichnet den Habitus von pfingstlichen
Gruppierungen und charismatischen Bewegungen aus. Diese geht
oftmals mit einer Stärkung des Selbstvertrauens einher und sie er-
schließt Zugänge zur eigenen Emotionalität.13 Der Glaube ist nicht
Sache einer verkopften Theologie, sondern er geht unter die Haut.
Die liturgischen Feiern werden in der Regel in ein warmes Licht ge-
hüllt, die Melodien sind eingängig, die Gebete persönlich und somit

matische Bewegungen im 21. Jahrhundert“, in: Herder Korrespondenz Spe-
zial (2016) 2, S. 21–24, hier: S. 23.
10 Vgl. ebenda.
11 Yan Suarsana, Christentum 2.0? Pfingstbewegung und Globalisierung,
Zell am Main/Würzburg 2010, S. 117.
12 Ebenda, S. 109.
13 Vgl. Reinhard Hempelmann, „Pentekostale Bewegungen im deutschspra-
chigen Raum“, in: Catholica 70 (2016), S. 187–197, hier: S. 187.
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ist die Atomsphäre vielfach dicht und aufgeladen. Gott wird persön-
lich, körperlich, lebendig und unmittelbar erfahren.14 Das Event wird
zum Rahmen für diese Erfahrungen.

Die genannten Aspekte sind im Zusammenspiel wohl als Fak-
toren für die Attraktivität dieser Form des christlichen Glaubens
ins Feld zu führen. In diesen Gemeinschaften finden Menschen
„nicht nur ein vermeintlich gesichertes und keiner Anfechtung aus-
gesetztes Wissen, sondern außerdem (!) ein konkretes Erlebnis- und
Erfahrungsangebot.“15 Ergänzend bieten sie Menschen klare Ver-
gewisserungs- und Sicherungsangebote, die in Zeiten von Diversity,
immer weiter zunehmender Komplexität und vermehrter Ungewiss-
heiten an Anziehungskraft gewinnen. Zugleich antworten sie auf
Emotionen mit Emotion. „Sie protestieren gegen ein Wirklichkeits-
und Glaubensverständnis, das geheimnisleer geworden ist.“16 Und
sie bieten das alles im Kontext eines Netzwerkes von Gleichgesinn-
ten. Die Gruppe wird quasi zu einer Ersatzfamilie.17 Ein weiterer
Punkt scheint die Bewegungen attraktiv zu machen – dass sie
Raum für Selbstdarstellung und Selbstverwirklichung bieten. „Die
hohe Bewertung des sozialen und missionarischen Engagements so-
wie die Idee des Einbringens der eigenen Gaben in die Gemein-
schaft bestätigen dies. Natürlich sind der Selbstverwirklichung
Grenzen gesetzt […]; grundsätzlich scheint die neupfingstlerische
Gemeinde dafür allerdings viele Möglichkeiten zu bieten. In jedem
Fall mehr als andere christliche Organisationen.“18 Und damit mar-

14 Vgl. Michael Hochholzer, Pfingstbewegung und Charismatik. Herausfor-
derungen für die Kirche, http://www.kamp-erfurt.de/level9_cms/download
_user/Weltanschauung/Eigene%20Texte/Pfingstbewegung%20und%20Cha
rismatik.pdf (20.09.2017).
15 Reinhard Hempelmann, „Pentekostale Bewegungen im deutschsprachi-
gen Raum“, a. a. O., S. 195.
16 Ebenda.
17 Vgl. Isgard S. Peter, Der unsichtbaren Religion auf der Spur. Eine sozio-
logische Studie zur Pfingstbewegung in Deutschland, Saarbrücken 2007,
S. 89.
18 Ebenda, S. 90.
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kieren diese Gemeinschaften eine deutliche Stärke im Vergleich zu
den etablierten Kirchen.

Im Angesicht der Konkurrenz

Pfingstliche Kirchen und charismatische Bewegungen sind schon al-
lein aufgrund ihres Wachstums (und das findet zunehmend auch in
deutschsprachigen Kontexten statt) nicht länger zu vernachlässigen.
Sie sollten vielmehr im Kontext der institutionalisierten Kirchen als
etwas wahrgenommen werden, was sie tatsächlich sind – Konkurrenz
und Herausforderung. Sie verweisen auf Aspekte, die die Kirchen an-
scheinend aus den Augen verloren und vernachlässigt haben. Eine
solche Perspektive verhindert den verführerischen Versuch, diese Be-
wegungen nur auf der Basis ihrer Schwächen wahrzunehmen. Es geht
vielmehr um die Zusammenschau ihrer (und der eigenen) Stärken
und Schwächen.19 Diese Bewegungen und Gruppierungen bieten
starke Bindungen und grenzen massiv aus; sie operieren mit Gewiss-
heiten und Regeln, wo der Zuspruch schnell zur Überforderung wer-
den kann. Dennoch gilt, dass ihre Wachstumsraten und ihre Anzie-
hungskraft (gerade auch auf junge Menschen und Migrantinnen und
Migranten) auf Vernachlässigtes in den Reihen der etablierten Kir-
chen hinweisen.20 Von daher tut ein Umgang not, der nicht davon
geprägt ist, sie als etwas abzutun, was sich von selbst erledigt. Das
ist ein Trugschluss und zudem ist eine solche Haltung arrogant und
geschichtsvergessen. Denn es hat schon immer charismatische Aus-
prägungen im Christentum gegeben. So musste sich Paulus in der
Gemeinde von Korinth mit Charismatikern und Pneumatikern aus-
einandersetzen (vgl. 1 Kor 12,1–11).

19 Vgl. Hans-Joachim Sander, „Identität mit prekärem Plural. Eine Orts-
bestimmung für die Christen in nachmoderner Zeit“, in: Kirche und Israel
20 (2005), S. 4 – 8.
20 Vgl. Reinhard Hempelmann, „Evangelikale und die Reformation“,
a. a. O., S. 24.
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Den Bewegungen Pluralitätsuntauglichkeit vorzuwerfen und im
selben Modus ihnen gegenüber zu reagieren ist unredlich. Ein solcher
Habitus ist vielmehr von Ressentiments geprägt, und die bieten kei-
nen Ausweg. Sie nähren vielmehr die eigenen Selbstgefälligkeiten und
führen am Ende in ein Nullsummenspiel, das schließlich nur Verlie-
rer kennt. Denn ein Ressentiment ist letztlich nichts anderes als „die
Selbstkonstitution durch Fremddenunziation“21 und mutmaßlich
Ausdruck dessen, dass man selbst nicht mehr die Kraft hat, „kreativ,
selbstbewusst und innovativ zu reagieren“22.

Eine Perspektive aus den Sackgassen von Ressentiment und
Nullsummenspiel bietet jedoch die selbstkritische Konfrontation
mit den Stärken der anderen.23 Wer auf die Stärken der anderen
schaut, bekommt einen Begriff von den eigenen Schwächen und
kann auf dieser Basis selbst wieder an neuer Stärke gewinnen. Diese
Perspektive ist keine Selbstverständlichkeit, denn in der Regel wird
auf die Schwächen der anderen geschaut, um sich dann selbst bes-
ser zu fühlen.

Vom notwendigen kritisch-konstruktiven Umgang mit
Pfingstkirchen und charismatischen Bewegungen

Es ist ja schon verwunderlich, dass sowohl Pfingstkirchen wie charis-
matische Bewegungen sich oftmals äußerlich modern formatieren,
„ohne sich der Moderne zu öffnen. Sie [machen] sich die Moderni-
sierung zu eigen und [verweigern] sich doch den Werten der Moder-

21 Rainer Bucher, „Entmonopolisierung und Machtverlust. Wie kam die
Kirche in die Krise?“, in: ders. (Hrsg.), Die Provokation der Krise. Zwölf Fra-
gen und Antworten zur Lage der Kirche, Würzburg 2004, S. 11–29, hier:
S. 21.
22 Ebenda.
23 Vgl. Hans-Joachim Sander, „Dialoge führen – Heteropien des Glaubens.
Über die Kunst und Fähigkeiten, scheitern zu können“, http://www.wir-sind-
kirche.at/sites/default/files/2008_10_26_sander_dialoge_fhrenheterotopien_
des_galubens.pdf (20.09.2017).
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ne“24. So sind die modernen Kommunikationsmittel, der Einsatz von
professioneller Soundtechnik etc. letztlich nur Hilfsmittel, den
christlichen Glauben abzugrenzen, engzuführen, Normen und Regeln
nicht nur aufzustellen, sondern deren Einhaltung nachhaltig ein-
zufordern. Diese Aspekte sind kritisch zu bewerten, weil sie Men-
schen eine Sicherheit vorgeben, die es nicht gibt. Theologisch kritisch
und fragwürdig ist darüber hinaus der Umstand, dass wesentliche
Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils (vor allem das Konzils-
dokument Gaudium es Spes) gänzlich ignoriert werden. Und den-
noch ist noch einmal zu betonen, dass eine kritische, geradezu selbst-
kritische Wahrnehmung in den Reihen der etablierten Kirchen
erforderlich ist, denn diesen Gruppierungen scheint etwas zu gelin-
gen, was ihnen abhandengekommen ist: das Evangelium in Wort
und Tat unter den Menschen als etwas zu vergegenwärtigen, das ih-
rem Leben Sinn und Bedeutung gibt.25

Das, was diese Bewegungen auszeichnet, steht kontrastreich ei-
ner gewöhnlich formatierten Gemeindepastoral gegenüber.26 So er-
mutigt die eigene Bekehrung und/oder die Erfahrung des Heiligen
Geistes zum Glaubenszeugnis. Die Gebete und Feiern sind ganzheit-
lich, und jede/jeder kann etwas beitragen und ist auch dazu er-
mächtigt. Die Sprache ist verständlich und es gibt Raum für spon-
tane (Glaubens-)Äußerungen. In diesen Feiern folgt man nicht nur
einem Ablauf, sondern sie beinhalten Raum für die Einzelne/den
Einzelnen, für ihre Begegnung mit der Transzendenz, das Erzählen
über diese Begegnung beziehungsweise der Sehnsucht danach. All

24 Brenda Carranza, „Der katholische Pentekostalismus Brasiliens im Wan-
del“, in: Tobias Keßler/Albert-Peter Rethmann (Hrsg.), Pentekostalismus. Die
Pfingstbewegung als Anfrage an Theologie und Kirche, Regensburg 2012,
S. 34 –56, hier: S. 53.
25 Vgl. Hildegard Wustmans, „Charisma und Kirche oder Die Frage nach
der Pastoral des Geistes“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religi-
onswissenschaft 97 (2013) 3/4, S. 253 –262.
26 Vgl. Maria Widl, „Movimenti – ein postmoderner Beitrag der Kirchenent-
wicklung“, in: Theologisch-praktische Quartalschrift 159 (2011), S. 248–256,
hier: S. 250f.
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das macht diese Feiern so unmittelbar, intensiv und „echt“. Das be-
wirkt dann auch die intensive Verbindung innerhalb der betenden
und feiernden Gemeinschaft. Es versammeln sich Menschen, die
sich als Lebens- und Glaubensgemeinschaft verstehen. Dabei (und
das ist auf jeden Fall kritisch anzumerken) werden die Gemeinsam-
keiten betont, Differenzen werden nicht in ihrer möglichen Kreati-
vität, sondern als bedrohlich wahrgenommen. Für Verschiedenheit
und letztlich auch Individualität ist bei aller Persönlichkeit kein
Platz.

Dass die etablierten Kirchen die Konkurrenz nicht scheuen müs-
sen, sondern daraus Positives entwickeln können, soll abschließend
am Beispiel liturgischer Feiern konkret in den Blick genommen
werden.27

Liturgie braucht Körper. Jede liturgische Feier ist voller Körper-
bewegungen.28 In einem Gottesdienst stehen, sitzen, knien die Fei-
ernden. Zum Friedensgruß wenden sie sich einander zu, reichen ei-
nander in Freundlichkeit und Wertschätzung die Hand. Zum
Empfang der heiligen Kommunion verlassen sie die Plätze, gehen
hin zum Altarraum. Spiritualität und Religiosität stehen auch hier
in Verbindung mit dem Körper. Es wäre eine lohnenswerte Spur,
der Körperlichkeit mehr Beachtung zu schenken, weil sie vom Leben
spricht – vom Leben in seiner Vitalität und Gebrechlichkeit.

Liturgie besteht aus Gemeinschaft. Sie ist ein Begegnungsraum
von Menschen und Gott, aber auch der Menschen untereinander.
Diese Gemeinschaft findet ihren Ausdruck im mit-beten, mit-singen,
mit-bewegen. Dabei gilt, dass die/der Einzelne ein Teil der Gemein-
schaft ist, aber auch immer selbst vor Gott steht.

Liturgie besteht aus Zeichen und Symbolen und braucht diese. Sie
unterstützen den Ausdruck dessen, worauf Menschen hoffen, was sie
für sich und andere ersehnen und erbitten, woraus sie Kraft für ihren

27 Vgl. Hildegard Wustmans, „Lebens-Mittel. Wie Liturgie feiern?“, in: Rai-
ner Bucher (Hrsg.), Die Provokation der Krise. Zwölf Fragen und Antworten
zur Lage der Kirche, Würzburg 2004, S. 238 –254, hier: S. 247–252.
28 Vgl. Romano Guardini, Von heiligen Zeichen, Kevelaer 2008.
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Alltag schöpfen. Insofern sind Symbole und Symbolhandlungen
keine Dekorationen oder Formen, die eine Feier nur abwechslungs-
reicher und unterhaltsamer machen. Sie drücken vielmehr etwas
aus, wofür es bisweilen keine Worte gibt. Aus diesem Grund sind
die Symbolsprache und ein achtsamer Umgang mit ihr nicht nur
wichtig, sondern wohltuend. Sie sollte eingeübt und genutzt werden.

Liturgie braucht eine Sprache, die die Menschen verstehen.29 Die
liturgische Sprache ist für Zuhörende oftmals eine unverständliche
Sprache und das gilt auch für viele Predigten. Dabei bietet doch in
besonderer Weise die Sprache des Gebetes eine Möglichkeit, dem Le-
ben der Menschen mit seinen Höhepunkten und Untiefen, der
Freude und dem Schmerz Ausdruck zu geben. Gebete und Predigten
sollten so gesprochen werden, dass jede/jeder sie versteht. Martin Ni-
col hat einmal formuliert, dass Predigerinnen und Prediger zu einem
„Reden in“ kommen sollten.30 Damit ist nichts anderes gemeint, als
so über Trauer und Freude zu sprechen, dass diese Rede tatsächlich
trösten, aufbauen und froh machen kann. Es geht insofern nicht
nur um das, was gesagt wird, sondern eben auch darum, wie es ge-
sagt wird. Die Herausforderung besteht darin, angesichts der gegen-
wärtigen Situation und des konkreten Ortes zu Worten zu finden, die
aufbauen, ermutigen, trösten und beruhigen.

In jeder liturgischen Feier geht es um etwas Besonderes. Aus die-
sem Grund sollte immer Wert auf die Form der Feier gelegt werden.
Sie sollte gut und gewissenhaft vorbereitet und geleitet werden. Auch
darin lässt sich erkennen, was wichtig ist.

Liturgie braucht die besondere Feier. Dies schon allein aus dem
Grund, weil sie die alltägliche Ordnung der Dinge sprengt. Diese Un-
terbrechungen sind es, die für den Alltag mit seinen Herausforderun-

29 Vgl. Erik Flügge, Der Jargon der Betroffenheit. Wie die Kirche an ihrer
Sprache verreckt, München 2016.
30 Vgl. Martin Nicol, „Dramaturgische Homiletik. Predigtarbeit zwischen
Künsten, Kult und Konfessionen“, in: Erich Garhammer u. a. (Hrsg.), Kon-
trapunkte. Katholische und protestantische Predigtkultur, München 2006,
S. 274 –287.
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gen Kraft und Vertrauen schenken können. In liturgischen Feiern
wird das Leben gefeiert, Zuversicht geschenkt, Bestärkung erfahren.
Liturgien sind Feste, vor und mit Gott.

Da, wo diese Aspekte berücksichtigt werden, muss die Konkur-
renz zu anderen Gruppierungen nicht gescheut werden. An diesen
Orten gibt sich eine Art und Weise des Christ/Christin-Seins zu er-
kennen, das freundlich, selbstbewusst, sensibel, lebensförderlich und
gewiss auch attraktiv ist.
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Die Charismatische Erneuerung der katholischen
Kirche in Festlandchina

von Franz Geng Zhanhe

Eine kurze Geschichte der Charismatischen Erneuerung der
katholischen Kirche in Festlandchina

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis hinein in das frühe 20. Jahrhun-
dert entstand innerhalb des protestantischen Christentums in den
USA eine spirituelle Erneuerungsbewegung, die wir heute als Pfingst-
bewegung bezeichnen. Schon bald zog sie zahlreiche Christen und
begeisterte Anhänger an. Als Ursprung der Charismatischen Bewe-
gung innerhalb der katholischen Kirche gilt die Duquesne University
in Pittsburgh, Pennsylvania – ganz konkret ein Einkehrwochenende
im Februar 1967.1 Ausgehend davon verbreitete sich die Erneue-
rungsbewegung unter Christen in den USA, Europa, Asien, Latein-
amerika, Afrika und andernorts.

Während sich der Einfluss der Charismatischen Erneuerung über
die gesamte Welt ausdehnte, kamen viele chinesische Priester, Non-
nen und Laien, die außerhalb von Festlandchina lebten, wie etwa in
den USA, Taiwan, Hongkong und auf den Philippinen, mit dieser
riesigen Bewegung in Kontakt und wurden Teil von ihr. Es bildeten
sich jeweils kleinere Gebetskreise. Parallel dazu begannen diese Aus-
landschinesen mit der Übersetzung der Lehren und Praktiken der
Charismatischen Bewegung ins Chinesische. Damit legten sie den
Grundstein für die spätere Ausbreitung der Bewegung unter den
Auslandschinesen sowie innerhalb der katholischen Kirche in Fest-
landchina.

1 Vgl. Wang Jinghong, „Tianzhujiao nei de Shenen Fuxing Yundong“ (Ca-
tholic Charismatic Renewal Movement), in: Collectanea Theologica Univer-
sitatis Fujen 117 (1998), S. 501.
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Während dieser Zeit wurden zahlreiche Bücher über die Bewe-
gung aus anderen Sprachen ins Chinesische übersetzt, aber auch viele
Bücher und Artikel auf Chinesisch verfasst. Aus einer Gesamtschau
des bedeutenden chinesischen katholischen Wissenschaftsmagazins
Fujen Daxue Shenxue Lunji (Collectanea Theologica Universitatis Fu-
jen) geht hervor, dass seit 1973 mehr als zwanzig Artikel erschienen,
die sich mit dem Phänomen der Charismatischen Bewegung beschäf-
tigen. Das chinesische Theologiemagazin Shen Si (Spirit. A Review
for Theology and Spirituality) widmete der Charismatischen Erneue-
rungsbewegung gar eine gesamte Ausgabe (15/1992).

Den größten Beitrag für die Verbreitung der Charismatischen Er-
neuerung unter chinesischen Katholiken und die theologischen
Überlegungen zum Thema leisteten der Jesuit Wang Jinghong sowie
Shu Xiaoping. Wang wurde in Hankou in der chinesischen Provinz
Hubei geboren und trat 1958 der Gesellschaft Jesu bei. Bereits vor
seiner Priesterweihe im Jahr 1971 hatte er die Charismatische Bewe-
gung kennengelernt und sich – getrieben von der eigenen Lebens-
erfahrung – aktiv in ihr engagiert. Nach seiner Weihe setzte er sich
mit großer Tatkraft in der Charismatischen Bewegung ein. Neben
seinen Lehrverpflichtungen vermittelte er anderen seine charismati-
sche Erfahrung, hielt Messen zu diesem Thema ab und verfasste
mehrere Bücher über seine eigenen Heilungserfahrungen: „Shenen
yu Jiaohui“ (Charisma und die Kirche), „Xinling de Zhiyu“ (Heilung
der Seele), „Shengming de Xinchuangzao“ (Eine Neuschöpfung des
Lebens), „Tongku yu Chaoyue“, (Agonie und Transzendenz), „Tan
Guishi, Hua Lingxiu“ (Über Geister und Spiritualität) und „Hefeng
Chuisong. Jiuwei Siduo de Jianzheng (Der Wind bläst, wo er will.
Das Zeugnis der neun Priester), um nur einige zu nennen.

Shu wurde 1954 in Taiwan geboren und 1960 getauft. Am 29. Juni
1991 wurde er im Heiligen Geiste erneut getauft und begann, Vor-
lesungen und Exerzitien für chinesische Christen in aller Welt zu hal-
ten (unter anderem in den USA, Kanada, Taiwan, Malaysia, Singa-
pur, Europa, Hongkong und Festlandchina). Viele Chinesen machte
er mit der Charismatischen Bewegung bekannt. Von ihm stammen
unter anderem folgende Werke: „Shengshen yu Ning“ (Der Heilige
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Geist und Du), „Hefeng Xiyu su Xinsheng“ (Offenbarungen im
Wind und Flüstern im Herzen), „Chang Yu Tianzhu Wanglai“ (Kon-
takt mit Gott), „Xingzhu de Ren biyou Qiji Zhuisui zhe Tamen“
(Wer glaubt, erlebt Wunder), „Shushen de Zhishi yu Zhihui“ (Gött-
liches Wissen und Weisheit).

Neben den oben erwähnten chinesischen Originalwerken gibt es
eine Vielzahl international bekannter theologischer Werke, die ins
Chinesische übersetzt wurden, wie etwa die Bücher von Serafino Fal-
vo: „Ora dello Spirito Santo“, „Il risveglio dei carismi“ und „Lo Spi-
rito Ci Rivela Gesu“. Diese Bücher helfen den chinesischen Katholi-
ken sehr, die Charismatische Erneuerung zu verstehen. Außerhalb
von Festlandchina, vor allem in der katholischen Kirche von Taiwan
und Hongkong, setzte die Charismatische Bewegung Anfang der
1970er Jahre ein. Ihren Höhepunkt erreichte sie in den 1980er und
1990er Jahren, um anschließend ein wenig an Schwung zu verlieren.
Mit der Öffnung und Modernisierung Chinas in den frühen 1980er
Jahren bot sich den katholischen Festlandchinesen endlich die Mög-
lichkeit, in Kontakt mit der Weltkirche zu kommen und die neuen
Lehren und Praktiken kennenzulernen, die in den Jahren zuvor ent-
standen waren. Im Zuge dessen hielt auch die Charismatische Er-
neuerung Einzug in die chinesische katholische Kirche. Das erfolgte
in zwei Phasen.

Die erste Phase fiel auf die Zeit zwischen 1980 und 1990, als die
Charismatische Erneuerung der katholischen Auslandschinesen ihre
Blütezeit erlebte. In dieser Zeit wurde die Erneuerung in erster Linie
von der Untergrundkirche vorangetrieben, deren herausragende Per-
sönlichkeit Zhao Muhua aus der Diözese Zhengding in der Provinz
Hebei war. Von der Charismatischen Erneuerung hatte er während
seines Auslandsstudiums gehört. Bei seiner Rückkehr nach China
brachte er die Lehren und Praktiken mit. Anschließend breitete sich
die Bewegung in der Untergrundkirche aus und gewann weitreichen-
den Einfluss, vor allem in der Provinz Hebei.

Die zweite Phase der Charismatischen Erneuerung in Festland-
china begann um 2010; seitdem ist die Bewegung im Wachsen begrif-
fen. In dieser Phase hat sich die Charismatische Bewegung in der chi-
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nesischen katholischen Kirche auf breiterer Ebene entwickelt. Sie ma-
nifestiert sich in erster Linie in Form eines „Jünger-Schulungskur-
ses“. Diese Kursform wurde von Fei Jisheng 2007 in der Diözese Li-
aoning entwickelt. Dahinter steckt die Idee, von Jesus Christus und
seinen Jüngern zu lernen, um Katechisten an den Glauben heran-
zuführen und sie zu befähigen, ihren Glauben mit Hilfe des Katechis-
mus, des Bibel-Teilens und von Gebetskreisen weiterzugeben. An-
schließend sollen die Katechisten in ganz China das Evangelium
verkünden. Dazu benötigen sie nicht nur umfangreiches Wissen
über den Glauben und das Vermögen, dieses Wissen zu vermitteln,
sondern auch großen Eifer. Der Ausbildungskurs vermittelt daher
Elemente der Charismatischen Bewegung. So wie die ersten Jünger
müssen die Schüler spirituelle Gaben haben, um ihren Predigten
eine höhere Glaubwürdigkeit zu verleihen, wie beispielsweise die Fä-
higkeit, in Zungen zu sprechen, Kranke zu heilen, Exorzismen zu
praktizieren.

„Jünger-Schulungskurse“ dieser Art verbreiteten sich schon bald
von der Provinz Jilin in andere Provinzen. Den größten Einfluss un-
ter ihnen hatte das in Weixian in der Diözese Handan entwickelte
Kursprogramm: Das Programm durchlaufen über das Jahr hinweg
hunderte, ja tausende von Schülern. Gläubige aus verschiedenen Di-
özesen besuchten die Kurse, um dieses Evangelisierungskonzept zur
Umsetzung anschließend zurück in ihre Diözesen und Pfarrgemein-
den zu tragen. Deshalb erfasste die Charismatische Erneuerung das
gesamte Land. Während die von den Auslandschinesen ins Land ge-
brachte Charismatische Bewegung ihre Blütezeit in den 1980er und
1990erJahren hatte, ist die jetzige Bewegung deutlich stabiler und
durchdringt die gesamte chinesische Kirche.

Es sei erwähnt, dass diese zweite Welle der Charismatischen Be-
wegung in Festlandchina auch von der Charismatischen Erneuerung
der protestantischen Kirche beeinflusst ist. Im „Jünger-Schulungs-
kurs“ sind nicht nur katholische Priester und Laien tätig, um Vor-
lesungen zu halten und den Teilnehmern die spirituellen Gaben wei-
terzugeben. Auch protestantische Christen sind dazu eingeladen.
Einige katholische Priester legen es ihren Gemeindemitgliedern sogar
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ans Herz, direkt an den Gebetskreisen und sonstigen Aktivitäten der
protestantischen Kirche teilzunehmen.

Gründe für die Popularität der Charismatischen Erneuerung

Warum wurde die Charismatische Bewegung in so kurzer Zeit unter
den Gläubigen so populär? Was macht ihre einzigartige Anziehungs-
kraft aus? Einige Theologen haben sich Gedanken über diese Fragen
gemacht und schreiben die Popularität zwei Faktoren zu: Zum einen
bietet die Charismatische Erneuerung jedem Gläubigen die Möglich-
keit, eine begehrte spirituelle Erfahrung zu machen, und zum ande-
ren erfüllt ihre Art der Andacht die Erfordernisse moderner Men-
schen.

Religiöse Erfahrung

In der heutigen rationalistischen und positivistischen Welt suchen
die Menschen nach Dingen, von deren Echtheit sie sich persönlich
überzeugen können. Sie glauben nur an Wissen, das überprüfbar
und wahr ist. Das gilt auch für religiöse Fragen.2 Eine religiöse Lehre
ohne praktische Folgen als Beleg, die von den Menschen verlangt, al-
lein auf Vertrauen zu bauen, ist für die meisten modernen Menschen
zu anspruchsvoll.

Nach der Aufklärung wurde der christliche Glaube stark der Ratio
unterworfen und zu einem abstrakten theoretischen System gemacht.
Für den einfachen Gläubigen ist es jedoch schwierig, sich mit einem
solchen System zu identifizieren. Die Welt der Gläubigen entfernt
sich immer stärker vom Übernatürlichen. Den Menschen fällt es zu-
nehmend schwerer, die Gegenwart Gottes zu erfahren.3 Für viele

2 Vgl. Huang Kebiao, „Shengshen Xili yu Jidutu Shenghuo“ (Taufe im Hei-
ligen Geist und das christliche Leben), in: Spirit 15 (1992), S. 1– 6.
3 Vgl. Liang Jialin, „Fanlun Fanlingen Yundong yu Chuantong Fuyinpai
Jiaohui“ (Charismatische Bewegung und das traditionelle evangelikale Chris-
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Christen erschöpft sich das Glaubensleben in seiner äußeren Form
und hat keine spirituelle Dimension mehr. Deshalb gibt ihnen der
Glaube keine Inspiration.4 Dennoch wäre es falsch, zu sagen, das
Übernatürliche übe auf den modernen Menschen keine Faszination
aus. Die moderne Literatur und die Medien sind voll von übernatür-
lichen Erfahrungen. Die Menschen „sehnen sich nach einer persönli-
chen Erfahrung, die greifbar und faszinierend ist und eine Art selbst-
loser religiöser Erfahrung darstellt“5. Dasselbe gilt für die Christen
der Jetztzeit. Sie „dürsten danach, dem zu begegnen, woran sie in
ihrem Leben glauben“6. Die Überzeugung und Praxis der Charisma-
tischen Bewegung stillt diesen Durst der heutigen Christen. Viele
Menschen sind der Überzeugung, dass sie auf diesem Weg die Gegen-
wart Gottes und seines Wirkens erfahren und die Gaben der Zungen-
rede, Heilung, Prophetie und so weiter empfangen haben.7 Gleich-
zeitig erfahren sie göttlichen Trost wie Frieden und Freude und sind
beeindruckt und fasziniert.8 In der Charismatischen Erneuerungs-
bewegung wird der Gott des Glaubens zum real erfahrbaren persön-
lichen Gott. Das ist für moderne Menschen zweifelsohne reizvoll.

tentum), in: Liao Bingtang (Hrsg.), Reflection on Charismatic Renewal,
Hong Kong 2007, S. 237–238.
4 Vgl. Xiao Shouhua, „The Meanings of speaking in Tongues and Charisma-
tic Renewal“, in: Liao Bingtang (Hrsg.), a. a. O., S. 53.
5 Yang Mugu, „Lingen Yundong Chutan“ (Eine Vorstudie zur Charismati-
schen Erneuerung), in: Spirit 15 (1992), S. 17–25.
6 Zhang Chunshen, „Tianzhu Shengshen yu Zongjiao Jingyan“ (Der Heilige
Geist und die religiöse Erfahrung), in: Collectanea Theologica Universitatis
Fujen 46 (1980), S. 599.
7 Vgl. Vincent M. Walsh, A Key to charismatic renewal in the Catholic
Church II, übersetzt von Tian Yuying, Taipeh 1996, S. 35.
8 Vgl. Lun Ruose, „Shenen Fuxing Yundong“ (Die Charismatische Erneue-
rung), in: Spirit 15 (1992), S. 40 – 47.
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Die Form des Gottesdienstes

Ein weiterer Reiz der Charismatischen Bewegung ist für die chinesi-
schen Katholiken die völlig neue Form des Gottesdienstes. Nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil und den von ihm eingeleiteten Refor-
men der Kirche konnte die chinesische Kirche in all ihren Aspekten
nicht mit der Weltkirche Schritt halten. Als das Kirchenleben Anfang
der 1980er Jahre neu erwachte, lebten die chinesischen Katholiken
ihren Glauben noch in Einklang mit den Traditionen, die sie aus
der Zeit vor dem Zweiten Vatikanum kannten. Bis in die frühen
1990er Jahre hinein feierten chinesische Priester die Eucharistie in la-
teinischer Sprache und die Gläubigen sprachen verschiedene Gebete.
Ob in der Öffentlichkeit oder privat – chinesische Katholiken hielten
sich im Wesentlichen an die Liturgie aus der Zeit vor dem Zweiten
Vatikanum. Starre Liturgieformen waren häufig nicht in der Lage,
den inneren Gefühlen der Gläubigen in ihrem täglichen Leben Aus-
druck zu geben. Mit der Charismatischen Erneuerung hielt eine völ-
lig neue Form des Gottesdienstes Einzug. Christen, die charismati-
sche Gottesdienste abhalten, kommen regelmäßig in Gebetskreisen
zusammen. Neben dem Hören auf das Wort Gottes durch das Lesen
der Bibel versuchen sie, die Gegenwart und das Wirken Gottes in der
Gemeinschaft direkt zu erleben. Einzigartig für charismatische Got-
tesdienste ist, dass sie die Gläubigen dazu bringen, sich vollständig –
mit ihrem Denken, ihrer Liebe und dem gesamten Körper – dem
Lobpreis Gottes hinzugeben. Mit Hilfe der emotionalen, kurzen,
rhythmischen Lob- und Dankbarkeitsgesänge und der entsprechen-
den Körpersprache – wie dem Heben der Hände, dem Stehen oder
Knien – und anderen Handlungen wird der Betende vom Heiligen
Geist geleitet, seinen Glauben und seine Gefühle auszudrücken.9

9 Vgl. Emmanuel Community, „Shenen Fuxing Yundong yu Xianggang Di-
fang Jiaohui“ (Die Charismatische Erneuerung und die Ortskirche in Hong-
kong), in: Spirit 15 (1992), S. 68 – 81.
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Der Beitrag der Charismatischen Erneuerungsbewegung zur
chinesischen Kirche

Die Erfahrung mit der Charismatischen Erneuerung, die den chine-
sischen Katholiken zuteilwurde, ist beispiellos. Zumindest kurzfristig
hatte sie einen offenkundig positiven Einfluss auf das Leben vieler
Christen. Ihre Verdienste lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der größte und an erster Stelle zu nennende Verdienst der Charis-
matischen Bewegung ist die Erneuerung des Glaubens der chinesi-
schen Katholiken. Viele der Gläubigen, die sich von ihrem Glauben
entfernt hatten, wurden von neuem Eifer erfüllt, und viele der Ge-
tauften, die sich von der Kirche abgewandt hatten, kehrten zurück.
Durch Teilnahme an charismatischen Gebetskreisen machen sie nun
persönliche spirituelle Erfahrungen und verstehen und bekräftigen
ihren Glauben neu.

Zweitens fördert die Charismatische Erneuerung karitative Akti-
vitäten – und diese erfuhren in den letzten Jahren in der chinesischen
Kirche eine starke Zunahme. Charismatische Christen bilden Grup-
pen, spenden an karitative Einrichtungen, unterstützen einander, tei-
len miteinander und besuchen Bedürftige, um Gottes Liebe mit ih-
nen zu teilen.

Drittens stärkt die Charismatische Erneuerung unter den chinesi-
schen Katholiken erheblich die Begeisterung für die Evangelisierung.
Die Mitglieder studieren gemeinsam die Bibel und den Katechismus,
teilen ihren Glauben und begeben sich dann aus der Kirche heraus, um
das Evangelium zu verkünden und vor anderen Zeugnis abzulegen.

Viertens geht aus der Charismatischen Erneuerung eine Vielzahl
„lebendiger Lieder hervor, die Ausdruck des Geistes der Bewegung
sind. Diese Lieder verbreiten sich rasch und finden Eingang in andere
liturgische Feiern der Kirche.“10 Damit bringen sich die chinesischen
Katholiken aktiver in die Liturgie der Kirche ein.

10 Wang Jinghong, a. a. O., S. 512.
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Probleme der Charismatischen Erneuerung in China

Die Charismatische Erneuerung macht in Festlandchina weiterhin
Fortschritte. Sie hat das Leben der Kirche verändert und die Entwick-
lung des Christentums in China positiv beeinflusst. Allerdings gibt es
auch erhebliche Probleme.

Als erstes wäre hier der Konflikt zwischen Charisma und Institu-
tion zu nennen. Einige charismatische Christen glauben, ihre eigene
religiöse Erfahrung käme direkt vom Heiligen Geist und sei wichtiger
als die Lehren der Kirche. Wenn die eigenen Charismen in Konflikt
mit der Kirchenführung kommen, entscheidet sich manch charisma-
tischer Christ dafür, statt der Kirche dem „Heiligen Geist“ zu gehor-
chen.11 Phänomene dieser Art sind nicht selten zu beobachten.

Das zweite Problem betrifft die „Zungenrede“, die als umfas-
sendste und offenkundigste Gabe sowie als unverwechselbares Merk-
mal der Charismatischen Bewegung gilt. Bei seriöser Betrachtung der
Entwicklung der Charismatischen Erneuerung in der chinesischen
katholischen Kirche stellt sich jedoch heraus, dass die Lehre und Pra-
xis „der Gabe der Zungenrede“ noch in den Kinderschuhen steckt. Es
gibt Missbräuche und daher latente Gefahren. So existiert beispiels-
weise die Tendenz, die Zungenrede mit Zaubersprüchen zu verwech-
seln und die Wirkung des Gebets stärker der Art und Weise des Ge-
bets als der Liebe Gottes zuzuschreiben.12 Die Überbetonung der
Gabe der Zungenrede treibt manchen Gläubigen dazu, exzessiv nach
dieser Gabe zu streben. Manch einer gibt auch vor, diese Gabe emp-
fangen zu haben.13

Das dritte Problem betrifft die Gabe des „Heilens“. Neben der
Gabe der Zungenrede ist die Gabe des Heilens die offenkundigste

11 Vgl. Weng Yuting, „Fenbian Shenlei zai Shenen Yundong zhong de Zhon-
gyaoxing“ (Die Bedeutung der Unterscheidung der Geister in der Charisma-
tischen Erneuerung), in: Collectanea Theologica Universitatis Fujen 178
(2013), S. 523f.
12 Vgl. Liang Jialin, a. a. O., S. 239.
13 Vgl. Xiao Shouhua, a. a. O., S. 59.
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übernatürliche Fähigkeit und zugleich ein weiteres Charakteristikum
der Charismatischen Erneuerung. Man glaubt, dass der Heilige Geist
einigen Menschen die Gabe des Heilens geistiger und körperlicher
Krankheiten verleiht.14 Lehre und Praxis der „inneren Heilung“ leiten
sich jedoch nicht aus der Bibel und der Kirchentradition ab. Viel-
mehr sind sie das Produkt von psychologischer Beratung und Be-
handlungsmethoden aus der modernen Psychologie, durchsetzt mit
christlichen Elementen.15 Wie ließe sich angesichts dessen mit Sicher-
heit sagen, dass die Wirkung der „inneren Heilung“ das Werk des
Heiligen Geistes ist und nicht einfach nur psychologische Prinzipien
wirken? Zudem haben sich daraus weitere Probleme ergeben: Wenn
die Ursachen einer Erkrankung aufgedeckt werden, kann der Er-
krankte außer Kontrolle geraten. Wenn er den lange unterdrückten
Emotionen freien Lauf lässt, kann er in eine krankhafte psychische
Verfassung abgleiten, die ernste seelische Schäden nach sich ziehen
kann. Eine äußere Heilung wird häufig als Magie gedeutet. Die
Macht des Heiligen Geistes scheint in den Händen des Menschen zu
liegen und kontrollierbar zu sein – ganz so, als ob der Heilige Geist
jederzeit auf jeden Anruf reagieren würde. Das mündet im Wunsch,
zu zaubern.16 Etliche Gläubige behaupten zwar, geheilt worden zu
sein, häufig kehrten ihre Krankheiten jedoch zurück. Das lässt ver-
muten, dass die vermeintliche Heilung vielleicht nur ein Placebo-
effekt war.

14 Vgl. Wang Zhiyuan, „Neizai Yizhi yu Fenbian Shenlei“ (Innere Heilung
und Unterscheidung der Geister), in: Collectanea Theologica Universitatis
Fujen 178 (2013), S. 530.
15 Vgl. Yu Peiying, Lingen Yundong yu Shenxue Weiji (Charismatische Er-
neuerung und Krise der Theologie), in: Liao Bingtang (Hrsg.), a. a. O., S. 224.
16 Vgl. Liang Jialin, a. a. O., S. 238 –239.
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Schlussbemerkung

Die Charismatische Bewegung wächst und verbreitet sich schnell in
der chinesischen katholischen Kirche. Es steht außer Zweifel, dass
sie die Kirche mit neuem Leben erfüllt, neue Formen des Gottes-
dienstes hervorbringt und unter den Christen einen neuen Evan-
gelisierungseifer entfacht hat. Nicht zu leugnen ist aber auch, dass
es eine Vielzahl brennender Probleme gibt. All diese Probleme las-
sen sich im Grunde auf ein Hauptproblem zurückführen: die Über-
bewertung der Geistesgaben, die ihrerseits Grund für die Populari-
tät der Charismatischen Erneuerung sind. Eine Theologie des
Charismas befindet sich jedoch noch in der Entwicklung und ihre
Anwendung wäre verfrüht. Christen, die sich im täglichen Leben
der Charismatischen Erneuerung befleißigen, benötigen die richtige
Einstellung zu den Geistesgaben und das Vermögen, die Geister zu
unterscheiden. Unterscheidung der Geister ist nicht gleichbedeu-
tend mit der Auslöschung der Gaben. Ziel ist es vielmehr, die ech-
ten Gaben des Geistes unbefleckt hervortreten zu lassen. Anstatt zu
beklagen, dass die Bischöfe und Priester keine Unterstützung leis-
ten, sollten charismatische Christen zunächst für die Reinheit ihrer
Lehre und Praxis sorgen. So lässt sich am wirksamsten Anerken-
nung gewinnen. Bischöfe und Priester dürfen der Entwicklung der
Bewegung jedoch nicht mit Gleichgültigkeit begegnen. Sie müssen
Verantwortung für die Kontrolle und Leitung der Bewegung über-
nehmen, um Abweichungen von der kirchlichen Lehre zu verhin-
dern. Andernfalls wäre dies nicht nur ein Verlust für die Charisma-
tische Erneuerungsbewegung, sondern auch für die gesamte
chinesische katholische Kirche.
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Pentekostalismus in Brasilien und seine
Ausstrahlungskraft auf Katholiken

von Alberto da Silva Moreira

Lateinamerika ist die Region der Welt, in der die Pfingstbewegung
durch ihren intensiven missionarischen Aktivismus am stärksten
wächst.1 Brasilien, wo diese religiöse Bewegung im Jahr 2010 bereits
ein Jahrhundert lang existiert und inzwischen mehr als 35 Millionen
Anhänger hat, war eines der fruchtbarsten Länder für die Ausbrei-
tung der Pfingstbewegung in der südlichen Hemisphäre. In den letz-
ten drei Jahrzehnten hat das außerordentliche Wachstum der
Pfingstbewegung die religiöse Landschaft Brasiliens verändert und
dazu beigetragen, durch zunehmende Besetzung der Massenmedien
und politischen Aktivismus die nationale Öffentlichkeit neu zu ge-
stalten. Wie ist das alles geschehen?

In der Vergangenheit hat die katholische Kirche fast ausschließ-
lich das brasilianische religiöse Szenario geprägt. Das königliche Pa-
tronagesystem herrschte 389 Jahre während der portugiesischen Ko-
lonialzeit und des brasilianischen Reiches. Die formale Trennung von
Kirche und Staat erfolgte erst 1891 mit der ersten republikanischen
Verfassung. Dieser politische und rechtliche Meilenstein war grund-
legend für die Entstehung eines relativ ausgeglichenen Wettbewerbs
zwischen den verschiedenen Religionen, der später durch den sozio-
ökonomischen und kulturellen Modernisierungsprozess seit den
1930er Jahren verstärkt wurde. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts hat dieser Prozess die Religionsfreiheit und das Wachstum
der religiösen Vielfalt gefördert. Folglich gab es zunehmend neue re-
ligiöse Angebote und einen wachsenden Wettbewerb zwischen den

1 Vgl. David Stoll, Is Latin America turning protestant? The politics of
evangelical growth, Berkeley 1990; David Martin, Tongues of fire: the explo-
sion of protestantism in Latin América, Oxford 1990.
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verschiedenen religiösen Gruppen. Es entstanden auch Konflikte zwi-
schen den religiösen Gruppen und dem Staat.2

In diesem Artikel behandle ich unter religionswissenschaftlicher
Perspektive die Entstehung der Pfingstbewegung in Brasilien, die
Gründe für ihre zahlenmäßige Expansion, Differenzierungsprozesse,
die Besetzung der Öffentlichkeit und die theologischen, ethischen,
politischen und ästhetischen Veränderungen, durch die die Pfingst-
bewegung zu einer Massenreligion wurde. Schließlich gehe ich der
Frage nach, warum der Pentekostalismus eine solche Anziehungs-
kraft auf die Katholiken ausübt.

Entstehung und Entwicklung des Pentekostalismus in Brasilien

Die brasilianische Pfingstbewegung war nie homogen.3 Tatsächlich
hatten schon die ersten beiden Kirchen, die Congregação Cristã no
Brasil (1910 gegründet) und die Assembleia de Deus (1911 gegrün-
det), von Anfang an Unterschiede in Lehre, kirchlicher Organisation,
Evangelisierungsstrategien und liturgischen Vorlieben. Sie wuchsen
auch in verschiedenen kulturellen Milieus: die Congregação unter ita-
lienischen Einwanderern in ländlichen Gebieten und kleinen Städten
im Süden, die Assembleia bei den einfachen öffentlichen Angestellten
in den Hauptstädten der Bundesstaaten von der Nord- bis zur Nord-
ostküste bis in den Südwesten. Trotzdem erreichten die Assembleia
und die Congregação die unteren sozialen Schichten mit ihrer Predigt
radikaler Bekehrung.

Diese Kirchen bildeten sektiererische Gemeinschaften mit star-
kem Zusammenhalt inmitten einer katholischen Bevölkerung, die ih-
nen geradezu feindselig gegenüberstand. Sich damals zu einer
Pfingstkirche zu bekehren, implizierte, eine bemerkenswerte Wand-

2 Vgl. Ricardo Mariano, „Mudanças no campo religioso brasileiro no Censo
2010“, in: Debates do NER 2 (2013) 24, S. 119 –137.
3 Vgl. Ricardo Mariano, Neopentecostais. Sociologia do novo pentecosta-
lismo no Brasil, São Paulo 1999.
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lung zu durchlaufen: Das Ethos einer religiösen Minderheit anzuneh-
men, sich von den Sitten, Traditionen und Werten der Kultur und
der brasilianischen Volksreligiosität zu distanzieren, denn diese wur-
den von den Pentekostalen als weltlich, sündhaft und teuflisch ange-
prangert. Um ihre ethischen und religiösen Tugenden zu bewahren
und fest auf dem schmalen Pfad des Heils zu verbleiben, distanzier-
ten sich die Crentes (Gläubigen) öffentlich vom Karneval, von der
kulturellen Sinnlichkeit, vom Trinken, vom Fußball und Sport, von
den Festen, Spielen, Pilgerreisen und Andachten des Volkskatholizis-
mus. Mit dieser Haltung war die Identität der Pfingstler lange Zeit
durch Askese, Sektierertum, Antikatholizismus, Weltverleugnung,
Indifferenz gegenüber der Politik, durch strenge moralische Sitten,
den Glauben an die bevorstehende göttliche Intervention und apoka-
lyptische Erwartung sowie durch die Praxis der Glossolalie (Zungen-
rede) gekennzeichnet. In einer noch weitgehend ländlichen, provin-
ziellen, überwiegend katholischen Gesellschaft und dünn besiedelten
Gegenden schritt die Pfingstbewegung, die auch von den traditionel-
len Protestanten diskriminiert wurde, in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts nur langsam voran.4

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zur – von Paul Freston5 so
bezeichneten – zweiten Welle der brasilianischen Pfingstbewegung;
diese leitete eine beschleunigte konfessionelle Zersplitterung der
Pfingstkirchen ein (Igreja do Evangelho Quadrangular, Brasil para
Cristo, Deus é Amor, Casa da Benção). Geografisches Zentrum war
der sich industriell rasch entwickelnde Südwesten (São Paulo, Rio,
Belo Horizonte); die pentekostale Expansion folgte den internen Mi-
grationsströmen. Die in dieser Zeit entstandenen Kirchen behielten
die gleichen lehrmäßigen Grundprinzipien der früheren bei, zum

4 Vgl. Antonio G. Mendoça, „Um panorama do protestantismo brasileiro
atual“, in: Leilah Landin (Hrsg.), Sinais dos tempos: tradições religiosas no
Brasil, Rio de Janeiro 1989, S. 37– 86.
5 Vgl. Paul Freston, „Breve história do pentecostalismo brasileiro“, in: Al-
berto Antoniazzi u. a., Nem anjos, nem demônios. Interpretações sociológi-
cas do pentecostalismo, Petrópolis 1994, S. 67–159.
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Beispiel ihren starken Antikatholizismus und die Ablehnung welt-
licher Bräuche. Aber sie praktizierten auch Heilungen und legten
großen Wert auf diese, auf kirchliche Versammlungen in Fußball-
stadien und andere Veranstaltungen unter freiem Himmel. Zugleich
begannen sie, ihre ersten Schritte im Medienbereich mit Medienpro-
grammen zu gehen und vereinzelt politische Kandidaten zu unter-
stützen.

Die dritte Welle der brasilianischen Pfingstbewegung,6 von Ri-
cardo Mariano Neopentekostalismus7 genannt, charakterisiert jene
Pfingstkirchen, die in den 1970er Jahren in Brasilien gegründet wur-
den. Sie entstanden in den großen Ballungszentren, wurden alle von
Brasilianern gegründet, und ihre Anhänger waren von Anfang an
durch Fernsehen, städtisches Leben und Medienkultur sozialisiert.8

Die neopentekostalen Kirchen weisen einige Besonderheiten im Ver-
gleich zu den früheren Pfingstlern auf: Verzicht auf starres sektiereri-
sches Ethos und auf die Millenniumserwartung, Verkündigung einer
Wohlstandstheologie und einer Theologie des heiligen Krieges, Ein-
führung eines modernen kapitalistischen Führungsstils in der
Kirchenverwaltung, hohe Investitionen in Medien und eine aus-
geklügelte Strategie im politischen Bereich. Der Prototyp dieser tief-
greifenden Veränderung des brasilianischen Pentekostalismus bildete
die 1977 in Rio de Janeiro gegründete Igreja Universal do Reino de
Deus (IURD). Das Erfolgsrezept wurde von vielen anderen Pfingst-
kirchen übernommen. In den letzten drei Jahrzehnten haben die
meisten Pfingstkirchen in Brasilien, vor allem einige Assembleias de
Deus, in unterschiedlicher Intensität eine Art „Neopentekostalisie-
rung“ oder Aggiornamento-Prozess durchlebt.9 Dutzende von neuen
Pfingstkirchen entstanden in dieser Zeit, einige von ihnen, wie Re-

6 Vgl. ebenda.
7 Vgl. Ricardo Mariano, Neopentecostais. Sociologia do novo pentecosta-
lismo no Brasil, a. a. O.
8 Vgl. Beatriz Muniz de Souza, A experiência da salvação: pentecostais em
São Paulo, São Paulo 1969.
9 Vgl. ebenda.
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born in Christ, Videira, Fonte da Vida, Internationale Kirche der Got-
tesmacht (ICGP) und die Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)
an vorderster Front expandierten international und sind jetzt in vie-
len anderen Ländern präsent.

Sowohl theologisch als auch organisatorisch haben die Neopente-
kostalen einen großen Einfluss auf die Pfingstbewegung in Brasilien
ausgeübt. Sie haben jene Lehren und Praktiken der Prosperitätstheo-
logie importiert und neu geformt, wonach der Christ durch einen
unbedingten Glauben, durch die treue Zahlung des Zehnten und
großzügige Spenden an die Kirche von Gott dazu bestimmt ist, wohl-
habend, gesund, glücklich und erfolgreich in seinen irdischen Bestre-
bungen zu werden. Sie verließen die alten Bräuche der „Heiligkeit“,
adoptierten Elemente der Herrschaftstheologie10, betonten den geis-
tigen Krieg gegen den Teufel, der vor allem mit afrobrasilianischen
Kulten identifiziert wurde,11 schufen ein professionelles Management
für kirchliche Unternehmen, investierten massiv in Tele-Evangelisati-
on, in Marketing-Techniken, in die Spektakularisierung von Kulten
und Gospel-Musik.12 Wie die Assembleias de Deus engagierten sie
sich in der Parteipolitik, angefangen bei der verfassungsgebenden
Nationalversammlung von 1986.13

10 Portugiesisch: Teologia do domínio. Es bezieht sich auf eine soziopolitische
Dominanz staatlicher Institutionen, die von Christen angestrebt und angeführt
und durch politischen Parteienstreit erobert werden soll. Diese religiöse und
ideologische Orientierung wurde von amerikanischen fundamentalistischen
Protestanten ausgearbeitet.
11 Vgl. Ricardo Mariano, Neopentecosais. Sociologica do noro pentecosta-
lismo no Brasil, a. a. O.; Ari Pedro Oro, Avanço pentecostal e reação católica,
Petrópolis 1996.
12 Vgl. Leonildo Campos, Teatro, templo e mercado. Organização e marke-
ting de um empreendimento neopentecostal, Petrópolis/São Paulo/São Ber-
nardo 1999.
13 Vgl. Antonio Flávio Pierucci, „Representantes de Deus em Brasília: a ban-
cada evangélica na Constituinte“, in: Ciências Sociais Hoje (1989), S. 104–132;
Paul Freston, Evangélicos na política brasileira: história ambígua e desafio ético,
Curitiba 1994; Maria das D. C. Machado, Os votos de Deus: evangélicos, política
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Die heutige Konstellation des brasilianischen Pentekostalismus ist so
komplex, vielfältig und dynamisch geworden, dass er kaum weiter un-
ter einem einzigen Etikett als Neopentekostalismus geführt werden
kann. Es ist wohl zu früh, eine neue Periodisierung zu skizzieren, aber
einige Forscher sprechen schon von einer vierten Welle, einem „Bronto-
Pentekostalismus“14 oder „Postpentekostalismus“15, um die neuesten
Entwicklungen zu beschreiben. Ohne Zweifel, die neuen Pfingstkirchen
haben viele neue symbolische, organisatorische, die Verhaltensregeln
und die Lehrmeinung betreffende Änderungen eingeführt. Neuste Ent-
wicklungen wurden mit früheren Mustern der traditionellen Pfingst-
bewegung vermischt. Die zweitälteste und größte Pfingstkirche Brasi-
liens, die Assembleia de Deus, gibt ein gutes Beispiel für die aktuelle
Vielfalt und Komplexität: Assembleia ist keine Entität, sie ist vielmehr
eine Marke, unter der sich hunderte von sehr verschiedenen kleinen
und großen Kirchen und Einrichtungen sammeln, oft ohne jede Bezie-
hung zueinander. Ähnlich wie im Marketing dient die erfolgreiche
Marke als Modell, das in vielen verschiedenen Versionen kopiert und
abgeändert wiederverwendet wird, während die Igreja Universal
(IURD) ihre „all inclusive franchising“-Pakete verkauft. Der interne
Differenzierungsprozess führte zu vielfältigen Pentekostalismen inner-
halb derselben religiösen Tradition.

Im Lauf dieser geschichtlichen Entwicklung, zu der auch tiefe
Veränderungen in allen Bereichen gehören,16 wie die Schwächung

e eleições no Brasil, Recife 2006; Saulo Baptista, Pentecostais e neopentecostais
na política brasileira. Um estudo sobre cultura política, cultura, estado e atores
coletivos religiosos no Brasil, São Paulo 2009.
14 Vgl. Honório Flores Filho, „Brontopentecostalismo. O pentecostalismo
popular de periferia e sua diversidade na região metropolitana de João Pes-
soa“, in: Dario P. B. Rivera (Hrsg.), Diversidade religiosa e laicidade no
mundo urbano latino-americano, Curitiba 2016.
15 Vgl. Paulo Siepierski, „Póst-Pentecostalismo e política no Brasil“, in: Es-
tudos Teológicos 37 (1997) 1, S. 47– 61.
16 Vgl. Paula Montero, „Religiões e dilemas da sociedade brasileira“, in: Sér-
gio Miceli (Hrsg.), O que ler na ciência social brasileira (1970 –1995), São
Paulo/Brasília 1999.
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des Katholizismus, eine schnelle Verstädterung und Industrialisie-
rung, große interne Migrationsströme, Urbanisierung17 und Media-
lisierung der Kultur, sind die pentekostalen Kirchen zu einer gesell-
schaftlichen Macht geworden.

Die pentekostale Expansion in Zahlen

Während des größten Teils des 20. Jahrhunderts blieb Brasilien weit-
gehend vom Katholizismus geprägt und zeichnete sich demografisch
durch eine relativ geringe religiöse Vielfalt aus. Bis 1970 bezeichneten
sich 91,8 Prozent der Brasilianer laut Tabelle 1 als Katholiken. Drei-
ßig Jahre später machten die Katholiken 73,8 Prozent der Bevölke-
rung aus. Trotz des starken Rückgangs zählten die Katholiken bei ins-
gesamt 170 Millionen Brasilianern 125,5 Millionen Anhänger, fast
100 Millionen mehr als Protestanten und Pfingstler. Aber die Pente-
kostalen gewannen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor
allem seit den 1980er Jahren in einem Kontext bereits ausgeprägter
städtischer, rascher kultureller Pluralisierung und Redemokratisie-
rung an Boden und wuchsen weiter. Zwischen 1980 und 2000 ver-
doppelten sie sich in jedem Jahrzehnt, von 3,9 Millionen im Jahr
1980 auf 8,8 Millionen im Jahr 1991 und auf 17,7 Millionen im Jahr
2000. In der Dekade ihrer größten Expansion, von 1991 bis 2000, er-
reichten sie 10,4 Prozent der Bevölkerung und wuchsen viermal stär-
ker als die durchschnittliche Bevölkerung. Im Jahr 2010 erreichten sie
13,3 Prozent der brasilianischen Bevölkerung oder 25,4 Millionen,18

und Ende 2016 wurde ihre Zahl nach nicht offiziellen Forschungen
auf 22 Prozent oder mindestens 44 Millionen geschätzt.19

17 Vgl. Ronaldo de Almeida, „Religião na metrópole paulista“, in: Revista
Brasileira de Ciências Sociais 56 (2004) 19.
18 Vgl. Antonio Flávio Pierucci, a. a. O.
19 Vgl. Institut DataFolha, 28.12.2016, http://datafolha.folha.uol.com.br/
opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-catolicos.shtml
(13.07.2018).
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Die Assembleias de Deus (alle Kirchen, die in dieser Nomenklatur
enthalten sind) blieben die größte Pfingstgemeinde im Land, die
nicht weniger als 48 Prozent der brasilianischen Pfingstler umfasste:
12,3 Millionen im Jahr 2010.

Das beschleunigte zahlenmäßige Anwachsen der Pentekostalen
umfasst auch den Besitz von Fernsehsendern (Rede Record, das
zweitgrößte TV-Netzwerk des Landes), Kabel-TV, eine Reihe von
Websites und Programmen im Internet, Radiostationen, Zeitungen,
Zeitschriften, Verlage und Musikindustrie. Die verstärkte Nutzung
von elektronischen und Printmedien sowie der Einsatz des Gospel
ermöglicht es den Pfingstlern, ihre Sichtbarkeit zu erweitern, ihre
Präsenz in der Gesellschaft und den Medien zu verankern, eine grö-
ßere soziale und religiöse Legitimität zu erlangen und ihre Expansion
in neue soziokulturelle Räumen zu beschleunigen.20 Dabei konnten
sie neue Klientel gewinnen und einen Milliardenmarkt für religiöse
Produkte und Dienstleistungen etablieren. Darüber hinaus erlangten
sie massive parteipolitische Macht und veränderten die Landschaft
der brasilianischen Städte mit ihren unzähligen Tempeln und Gebäu-
den. Brasilien, das größte katholische und spiritistische Land der
Welt, ist auch das größte pentekostale Land geworden.21

Veränderungsprozesse und Hauptmerkmale des brasilianischen
Pentekostalismus

Laut Ricardo Mariano22 sollte man in einem Kontext, der von Reli-
gionsfreiheit, tiefgründiger, magisch-thaumaturgischer Religiosität,

20 Vgl. Ricardo Mariano, „Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja
Universal“, in: Estudos Avançados, 18 (2004) 52, S. 121–138.
21 Vgl. Paul Freston, „Latin America: The ‚other Christendom‘, pluralism
and globalization“, in: Peter Beyer/Lori Beaman (Hrsg.), Globalization, reli-
gion and culture, Leiden 2007, S. 577–599.
22 Vgl. Ricardo Mariano, „Mundanças no campo religioso brasileiro no
Censo 2010“, a. a. O.

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 176 – 17.4.19

Alberto da Silva Moreira176



kultureller und religiöser Vielfalt geprägt ist, mit einer stärkeren reli-
giösen Mobilisierung rechnen. Dies beinhaltet den Erfolg der aktivsten
missionierenden religiösen Gruppen, eine verstärkte Enttraditionali-
sierung sowie religiöse Bekehrung, intensive religiöse Individuation,
religiöse Innovation, Bricolage und Synkretismus, heterodoxe, refle-
xive und privatisierende Experimente mit Religion, mehr Desillusio-
nierung, mehr Streitigkeiten, Polemik und mehr kulturelle, religiöse
und politische Konflikte. Alle genannten Punkte treten in der Tat
(mal mehr, mal weniger) in Erscheinung, wenn wir versuchen heraus-
zufinden, in welche Richtung sich die Pfingstkirchen wandeln und wie
sie selbst transformiert werden. Wie oben erwähnt, gibt es gegenwärtig
streuende, konvergierende und widersprüchliche Tendenzen. Ich gehe
hier nur auf die relevantesten ein. Die Hauptmerkmale der brasilia-
nischen zeitgenössischen Pfingstbewegung können folgendermaßen
beschrieben werden:

Die Verwurzelung in der Populärkultur

In den vergangenen Jahrzehnten waren die Pfingstler durch strenge
Bräuche, Werte, Wortschatz, Aussehen oder durch die allgegenwär-
tige Bibel leicht zu erkennen und von „gewöhnlichen“ Brasilianern
zu unterscheiden. Dieses Szenario hat sich sehr verändert. Die Pente-
kostalen sind immer mehr in den volksbrasilianischen (katholischen)
Traditionen verwurzelt, übernehmen Volksfeste und geben ihnen
neue Namen, mit manchmal leicht veränderter Interpretation (Jo-
hannes-, Ernte- und Landfeste, Weihnachten, Karneval und Fußball-
veranstaltungen). In diesem Sinne haben sich die Pfingstler mit der
Populärkultur identifiziert, sich an die durchschnittlichen Brasilianer
angepasst und einige traditionell „katholische“ Züge angenommen.
Der Pentekostalismus ist populär geworden, er hat längst begonnen,
Populärkultur zu produzieren, hat seine frühere antikulturelle Hal-
tung aufgegeben. Er wurde dabei auch von der Kulturindustrie ver-
einnahmt und verkauft heute alle Arten von religiösen Produkten.23

23 Vgl. Vgl. Honório Flores Filho, „Brontopentecostalismo. O pentecosta-
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Jüngste Umfragen unter jungen Pfingstlern24 zeigen, dass sogar ei-
nes der typischsten Zeichen, die Evangelikale bislang von Katholiken
im öffentlichen Raum unterschieden – der Konsum von alkoholi-
schen Getränken – bereits nicht mehr als differenzierendes Merkmal
betrachtet werden kann. Die populäre Pfingstbewegung folgt der in-
neren Logik „Anpassung und Verhandlung, um für Christus zu ge-
winnen“. Diese Einstellung wirkt in vielen pfingstlichen Köpfen, be-
sonders bei Pastoren und Kirchen, die Funkpartys, MMA-Kämpfe,
Nachtclubs und alle möglichen Spektakel in den Kirchenraum brin-
gen. Diese Einstellung hat tiefe kulturelle Wurzeln und funktioniert
im Wesentlichen wie das traditionelle autoritäre „jeitinho brasileiro“
(„brasilianischer Kniff“), eine kulturelle Disposition, um aus jeder
schwierigen oder komplizierten Situation einen Ausweg zu finden,
auch wenn man im Blick auf moralische oder rechtliche Zwänge ein
Auge zudrücken muss.

Intolerante und fundamentalistische Strömungen

Pentekostale haben traditionell eine starke antikatholische und anti-
ökumenische Haltung bewahrt. Bis vor Kurzem gehörte es zu ihrem
Selbstverständnis, zu einer verfolgten, gottgewählten religiösen
Minderheit zu gehören, inmitten einer aus ihrer Sicht bibelignoran-
ten und halb heidnischen katholischen Mehrheit. Als kleine und
aktive christliche Minderheit mussten sie die anderen evangelisieren
und bekehren, hatten daher kein besonderes Interesse am ökume-
nischen Dialog oder an gemeinsamen Projekten mit anderen Kir-

lismo popular de periferia e sua diversidade na região metropolitana de João
Pessoa“, a. a. O.
24 Vier von zehn jungen Pfingstlern (bis zu 25 Jahren) gaben zu, den Alko-
holbeschränkungen ihrer Kirche nicht zu folgen. Vgl. Ana Estela de Sousa
Pinto, „Nova geração de evangélicos ocupa metade dos bancos das igrejas“,
in: Folha de S. Paulo, 25.12.2016, http://www1.folha.uol.com.br/poder/
2016/12/1844387–nova-geracao-de-evangelicos-ocupa-metade-dos-bancos-
das-igrejas.shtml (13.07.2018).
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chen, einschließlich der klassischen Protestanten, von denen sie in
der Vergangenheit mit der gleichen Verachtung wie von den domi-
nanten Katholiken bedacht wurden. In diesem Sinne distanziert die
Pfingstbewegung sich weiterhin von anderen Religionen; sie hat
diesbezüglich ihre Einstellung nicht verändert. Es verbreitete sich
zudem eine Haltung der Intoleranz oder sogar der tätigen Gewalt
gegen andere religiöse Gruppen unter den Pentekostalen – auf-
grund eines neuen Selbstverständnisses von Stolz und Macht, auf-
grund ihrer wachsenden Bedeutung und Sichtbarkeit in der
brasilianischen Gesellschaft und einer aggressiven und verantwor-
tungslosen Dämonisierungskampagne initiiert von der IURD gegen
afrobrasilianische Religionen. Kultstätten, Orishá-Figuren und an-
dere heilige Gegenstände der Afroreligionen wurden im Lande zer-
stört, ihre Anhänger bedroht oder angegriffen. Es gab auch Angriffe
von Fundamentalisten auf andere Religionen, aber die Gewalt der
Pfingstler richtete sich vor allem gegen afrobrasilianische Religionen
und die Heiligenfiguren des Volkskatholizismus. In einigen Slums
von Rio und São Paulo werden Priester und Priesterinnen des Can-
domblé und der Umbanda von pentekostalen Drogenhändlerbanden
mit Gewehren bedroht, um sie zu bewegen, ihre Gotteshäuser zu
schließen und das Viertel zu verlassen. Etliche Kultstätten der afro-
brasilianischen Religionen wurden vor allem in ärmeren und peri-
pheren Gebieten niedergebrannt und zerstört. Dokumentiert sind
Fälle von Drogendealerbanden, die in enger Zusammenarbeit mit
lokalen Führern der Pfingstgemeinde tätig sind.25

Pfingstkirchen wachsen auf Grundlage der individuellen Initiative

Dario Rivera hat bereits eine konsequente und beschleunigte Frag-
mentierung von institutionalisierten Pfingstkirchen, vor allem in gro-

25 Vgl. Lucas Medrado, „A adesão de bandidos ao pentecostalismo no con-
texto da favela Jardim São Jorge em Cidade Ademar-SP“, in: Dario P. B. Ri-
vera (Hrsg.), a. a. O., S. 365 –390; Christina Vital de Cunha, Oração de trafi-
cante: uma etnografia, Rio de Janeiro 2015.
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ßen städtischen Peripherien, ausgemacht.26 Maxwell Fajardo zählte
2010 in Perús, einem großen peripheren Gebiet von São Paulo mit
siebzigtausend Einwohnern, 174 Pfingstkirchen, die zu 60 verschiede-
nen Konfessionen gehörten.27 Solche kleinen Denominationen, die
von der Volkszählung als „andere Pfingstkirchen“ klassifiziert wurden,
breiten sich in städtischen Peripherien aus und übernehmen Namen,
Ruf, Lehre, Managementtechniken und Anhänger von den großen
und älteren pentekostalen Kirchen. Etwa fünf Millionen Pfingstgläu-
bige sind nach Fajardo Teil dieser aufstrebenden Kategorie.28 Diese
pulverisierte, dezentrierte und individualisierte Pfingstbewegung be-
ruht auf der Initiative einer jungen Generation neuer religiöser Führer,
die, anders als in der Vergangenheit, nicht mehr aus der katholischen
Kirche, sondern aus bereits bestehenden größeren Pfingstgemeinden
kommen.29 Sie beziehen ihre Evangelisierungsarbeit auch auf junge
Gläubige und sind sehr aktiv, kreativ, mobil und schnell in der Ein-
richtung von kleinen Serviceräumen („Garagenkirchen“), um den
religiösen, existenziellen Bedürfnissen ihres Publikums gerecht zu wer-
den. Die „Eröffnung“ einer neuen Konfession oder neue Pfingstgrün-
dungen werden zu herausfordernden, hoch bewerteten persönlichen
Aufgaben, bei denen Evangelisierungstätigkeit und Unternehmerini-
tiative eng miteinander verbunden sind.

Pentekostale Kirchen orientieren sich an den Bedürfnissen der Gläubigen

Pfingstkirchen sind in der Regel sehr effizient darin, die Bedürfnisse
der Gläubigen anzusprechen und darauf zu reagieren. Einige gut
etablierte Mittelstandskirchen wie Videira, Lebensbrunnen, Heil unser

26 Vgl. Lucas Medrado, a. a. O.
27 Vgl. Maxwell Fajardo, „Laicidade, presença partidária e variedade pente-
costal no Brasil“, in: Dario P. B. Rivera (Hrsg.), a. a. O., S. 271–290.
28 Vgl. ebenda.
29 Vgl. Institut Datafolha, 28.12.2016, http://datafolha.folha.uol.com.br/
opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-catolicos.shtml
(28.03.2019).
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Land und andere bieten neben ihren Gottesdiensten und Feiern auch
technische Weiterbildungskurse, psychologische und finanzielle Ori-
entierung, Workshops zur Konfliktlösung, Initiativen zum Müll-
recycling, Seminare über Verwaltungstechniken, haben Job- und
Inkubatorenzentren, entwickeln und verkaufen Kirchenverwaltungs-
material und sogar Computerprogramme. Solche Kirchen praktizie-
ren einen „freundlichen“ Pentekostalismus, einen Pentekostalismus
light; sie sehen und behandeln ihre Mitglieder explizit als Partner.
Die Igreja Universal (IURD) und ihr Klon, die Igreja Mundial do Po-
der de Deus, orientieren sich eher an der ärmeren Bevölkerung und
bieten intensive Dienste, Exorzismen, Partner- und Familienthera-
pien, berufliche und religiöse Orientierung. Gemeinsam ist den
meisten Pfingstkirchen, die sich dabei von Katholiken und anderen
religiösen Gruppen nicht unterscheiden, eine starke Präsenz im
Internet und elektronischer Handel mit einer Vielzahl religiöser Pro-
dukte. Das aggressive Muster der IURD beim Geldsammeln, beson-
ders bei den Armen, besteht immer noch. Viele Fälle von Manipula-
tion, Erpressung, Piraterie und absichtlicher Irreführung werden
weiterhin von den Opfern selbst kommuniziert oder in einigen Fällen
an Richter der Verbraucherschutzgerichte herangetragen.

Das strukturelle Bedürfnis, den Erwartungen der Gläubigen zu
entsprechen, das in allen Religionen präsent ist, aber besonders stark
bei den neuen Formen des individuellen, auf Unternehmertum aus-
gerichteten späten Neopentekostalismus, wirkt als permanenter ver-
steckter Antriebsmechanismus, der das religiöse Angebot formt. Wir
stehen vor einer Ästhetisierung der Religion,30 auf die der Pentekos-
talismus besonders schnell anspricht. Religiöse Dienste wandelten
sich in bis in die kleinsten Details geplante Spektakel. Vor allem in
städtischen Randgebieten, die nicht mit staatlichen Verschönerungs-
maßnahmen und angenehmen grünen Parks rechnen können, su-
chen die Menschen jene religiösen pfingstlerischen Dienste, die

30 Vgl. Alberto Moreira, „A religião sob o domínio da estética“, in: Horizon-
tes 13 (2015) 37, S. 379 – 405, http://periodicos.pucminas.br/index.php/hori
zonte/article/view/P.2175 –5841.2015v13n37p379/7708 (14.07.2018).
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schön, fröhlich, intensiv, lustig und in jedem Sinne sensationell sind.
Es entspricht vollkommen dem Bedürfnis nach freudigen, stark emo-
tionalen und entzückenden Erfahrungen, die von der Jugend gesucht
werden.

Pfingstler in der Politik

Die Pfingstbewegung etablierte sich in Brasilien seit den Anfängen in
engem Kontakt und großer Nähe zu populären Milieus und der Ar-
beiterklasse.31 Die Pfingstbewegung entwickelte, vielleicht aufgrund
ihrer nordamerikanischen Herkunft (ohne Kontakt zu den europäi-
schen Revolutionen) in Brasilien jedoch nie Konfliktpotentziale und
sozialkritische Merkmale. Doch der Hauptgrund für diese historische
Rechtslastigkeit könnte ein anderer sein: Tatsächlich haben die wich-
tigsten traditionellen Pfingstkirchen, die Congregação Crista no Brasil
und die Assembleia de Deus, sowie die wichtigsten neopentekostalen
Kirchen (dritte Welle) wie die Igreja Universal und mit ihnen fast alle
anderen Kirchen einfach die alte, autoritäre, oligarchische und patri-
archalische politische Kultur des Caudillo32 übernommen:

„Pastoren und Bischöfe sind mehr Caudillos als Kleriker […].
Mithilfe autoritärer Strukturen erreichen sie, dass die Beziehung zwi-
schen Führer und Anhängern jeweils die Formen der Bevormundung
und Abhängigkeit annimmt. Die Pfingstorganisation assimilierte tat-
sächlich das despotische Muster des brasilianischen politischen
Chefs. […] [Sie besitzen] eine autoritäre Organisation, die den Gläu-
bigen von der Teilnahme an allen Entscheidungen ausschließt“33.

Laut Saulo Baptista üben autoritäre Regime aufgrund der Affini-
tät zu kirchlichen Strukturen eine besondere Anziehungskraft auf

31 Vgl. Francisco C. Rolim, Religião e classes populares, Petrópolis 1980;
ders., Pentecostais no Brasil. Uma interpretação sócio-religiosa, Rio de
Janeiro 1985.
32 Populistischer, autoritärer Führer (Anm. d. Red.).
33 Saulo Baptista, a. a. O., S. 383.

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 182 – 17.4.19

Alberto da Silva Moreira182



den Pentekostalismus aus. Als die Pfingstgemeinden Assembleia de
Deus und die IURD 1986 in die politische Arena traten, taten sie
dies auf korporatistische Art und Weise, indem sie Gläubige manipu-
lierten, um Wahlen zu gewinnen. Sie wiederholen und verwirklichen
damit ein altbrasilianisches autoritäres politisches Handlungsmuster,
die sogenannte Curral eleitoral („Wahlhürde“).34 Die Macht der Pen-
tekostalen in der Politik, insbesondere im Parlament durch ihre re-
präsentative, gut organisierte, nicht immer kohärente Lobby (ban-
cada evangélica), beruht auf solchen manipulativen Praktiken der
evangelischen Voten. Auf der anderen Seite agieren die Kandidaten
als Vertreter ihrer Kirchen.

Pfingstpolitiker sind nicht schlechter als andere brasilianische Po-
litiker,35 aber wenn sie als Kongressabgeordnete und Senatoren ein-
mal gewählt sind, verteidigen sie keine politische Agenda, die auf Au-
tonomie, Demokratie oder Respekt als republikanische Werte
gegründet ist. In der Regel sind sie mit der Lobby der Großgrund-
besitzer und den politisch konservativen Kräften verbunden, haben
daher große Schwierigkeiten, soziale Bewegungen, Demonstrationen
und das Streikrecht zu unterstützen. Glücklicherweise gibt es auch
deutliche Anzeichen dafür, dass sich die Basis der Pfingstkirchen hin-
sichtlich ihrer politischen Repräsentanten in Richtung größerer Un-
abhängigkeit bewegt.

Der Pentekostalismus wächst und verändert sich in den großen
Metropolen

Die Pfingstbewegung in Brasilien, wie auch in vielen anderen Län-
dern Lateinamerikas, wächst und differenziert sich intern in einem
besonderen sozioökonomischen, kulturellen und geografischen
Raum: den Peripherien großer städtischer Zentren.36 Tausende von

34 Vgl. ebenda.
35 Vgl. ebenda.
36 Vgl. Dario P. B. Rivera, Diversidade religiosa e laicidade no mundo ur-
bano latino-americano, Curitiba 2016.
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neuen, kleinen Pfingstgemeinden erschienen in den letzten zehn Jah-
ren in den großen städtischen Peripherien; sie arbeiten als individuell
zentrierte religiöse Start-ups; sie tauchen auf und verschwinden,
können leicht schließen, wegziehen und wieder unter einem neuen
Namen öffnen; es ist einerseits ein prekärer, andererseits ein dyna-
mischer wie auch ein „Prêt-à-porter“-Pentekostalismus. In den Peri-
pherien, wo den Menschen bestimmte Rechte verweigert werden, ge-
winnt das Recht, religiöse Entscheidungen zu treffen, wachsende
Bedeutung und könnte als Ausdruck der Staatsbürgerschaft der mar-
ginalisierten Menschen angesehen werden.37 Obwohl Situationen
materieller Entbehrung und sozialer Fragilität den Pentekostalismus
begünstigen, kann man keinen unmittelbaren und direkten Zusam-
menhang zwischen Armut und Pfingstbewegung belegen. Der Satz
„Umso ärmer, desto pentekostaler“ stimmt demnach nicht.38

Pfingstkirchen wollen besonders Jugendliche ansprechen

Interne Differenzierung bedeutet auch Spezialisierung: Es gibt jetzt
Pfingstkirchen und evangelikale Angebote für jedes Alter, jede Präfe-
renz, soziale Schicht, jeden kulturellen Hintergrund und jede Ge-
schlechterorientierung (Kirchen für Schwule, Lesben, Sportler,
Strandmenschen, ältere Menschen und Jugendliche, Unternehmer
oder Arbeitslose, einfache öffentliche Angestellte oder Großgrund-
besitzer). Es gibt sowohl Kirchen, die Gospel, traditionelle Country-
musik, neue Countrymusik, Funk, Axé (afrobrasilianischer Rhyth-
mus) und Samba, als auch Kirchen, die Hard Rock, Light Rock oder
Thrash Rock spielen. Viele Pfingstkirchen haben sich darauf speziali-
siert, die Erwartungen und Bedürfnissen sehr unterschiedlicher sozia-
ler Nischen zu befriedigen. Insbesondere orientieren sie sich an zwei

37 Vgl. ebenda.
38 Vgl. Ricardo Mariano/Alberto da Silva Moreira, „Expansão, diversifica-
ção e transformação do pentecostalismo no Brasil“, in: Alberto da Silva Mo-
reira/Pino Lucà Trombetta (Hrsg.), O pentecostalismo globalizado, Goiânia
2015, S. 47– 69.
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großen Bevölkerungsgruppen: den Armen (indem sie die unmittel-
baren, dringenden, praktischen Bedürfnisse von Individuen der unte-
ren Klassen berücksichtigen) und der Jugend (indem sie eine Sprache
und eine Methode geschaffen haben, um mit jungen Menschen zu
kommunizieren und sie dazu zu bringen, sich kirchlich zu engagie-
ren). Neue, junge Pastoren anstelle der alten „Pfingstcaciques“ ergrei-
fen die Initiative, um neue Tempel und pentekostale Start-ups in den
großen Peripherien der städtischen Zentren zu eröffnen.

Die Besetzung der Öffentlichkeit und der Medien durch Pfingstler

Die Konsolidierung des kulturellen Pluralismus und die rasche Aus-
breitung der Pentekostalen ermöglichten es Laien- und Religions-
gemeinschaften, im Namen des Rechtsgrundsatzes der Säkularität
und der Religionsfreiheit, die katholischen Privilegien beim Staat an-
zufechten. Tatsache ist, dass der verstärkte Wettbewerb zwischen
Pfingstlern und Katholiken und den Pfingstlern untereinander in den
letzten Jahren zu einem religiösen Kampf um die Besetzung des öffent-
lichen Raums geführt hat. Daher zielen manche religiösen Führer auf
eine religiöse Besetzung der Parteipolitik, darauf, Investitionen zur
Evangelisierung über die Medien zu erhöhen, Megatempel zu eröffnen
und spektakuläre Gospelshows und Feldmessen anzubieten.

Die Evangelisation mithilfe elektronischer Medien gewann in der
Pfingstbewegung eine wachsende Bedeutung. In den 1950er bis
1970er Jahren widmeten sich die Pentekostalen ausschließlich dem
Radioevangelismus. Seit den 1980er Jahren begannen einige Kirchen,
hauptsächlich Neopfingstler wie Igreja Universal, Internationale der
Gnade Gottes und Reborn in Christus, Programme der amerikani-
schen Tele-Evangelisten durch nationale religiöse Programme zu
ersetzen.39 Dann begannen sie, Rundfunksender zu kaufen und Fern-
sehsender zu gründen. Aber erst in den letzten Jahrzehnten intensi-

39 Vgl. Alexandre Fonseca, Brasil. Evangélicos e mídia no Brasil, Bragança
1999.
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vierte sich das Engagement der pentekostalen Kirchen Brasiliens im
Fernsehen. Dies geschah sowohl durch den Kauf von Sendern als
auch durch das Mieten oder Leasen von Zeit für Fernsehprogramme
bei anderen Sendern, so dass derzeit nur zwei TV-Sender keine offenen
religiösen Programmplätze enthalten. Der Wettbewerb um Sendezeit
in TV-Programmen verschlingt viel Geld und führte in den letzten
Jahren zu Konflikten zwischen den verschiedenen Tele-Evangelisten,
mit gegenseitigen Beschuldigungen von Edir Macedo, Valdemiro Sant-
iago, R. R. Soares und Silas Malafaia. Mehrere Pfingstkirchen sind in-
zwischen Eigentümer von Fernsehsendern und Studios in Brasilien.

Der pentekostale Aktivismus in der Politik begann in den späten
1970er Jahren, indem die Pentekostalen mit der quietistischen und
sektiererischen Position brachen, die die Parteipolitik als weltlich und
teuflisch ansah und mit der sie sich selbst von der Politik ausgeschlos-
sen hatten.40 Die Anhänger der pentekostalen Kirchen sollten nun für
die offiziellen Kandidaten der Pfingstgemeinde stimmen, um Gott und
seine treuen Diener im kosmischen und irdischen Kampf gegen den
Teufel und die Weltlichkeit zu unterstützen.41 Die Pfingstkirchen ver-
suchten, ihre Anhänger als Wähler zu mobilisieren, und behaupteten,
dass die Teilnahme an der Verfassungsgebenden Versammlung not-
wendig wäre, um zu verhindern, dass sich die katholische Kirche Pri-
vilegien beim Staat sicherte; auf diese Weise wollten sie sich ihren reli-
giösen Gegnern, Homosexuellen, Feministinnen, Säkularisten und
linken Politikern entgegenstellen und gleichzeitig für die Verteidigung
der Religionsfreiheit, für eine christliche Moral, die Kernfamilie, die
guten Sitten und ihre institutionellen Interessen kämpfen. Daher en-
gagierten sich die Pfingstkirchen gegen die Entkriminalisierung der
Abtreibung42, gegen die Liberalisierung des Marihuanakonsums, die

40 Vgl. Antonio Flávio Pierucci, a. a. O.
41 Vgl. Maria das D.C. Machado, a. a. O.
42 In Brasilien stehen heimliche Abtreibungen an fünfter Stelle als Todes-
ursache bei Müttern, „eine Situation, die ein Problem von erheblicher Bedeu-
tung für das öffentliche Gesundheitswesen darstellt“, sagt die brasilianische
Regierung. Vgl. https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-afirma-onu-que
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Zivilehe von Homosexuellen (und die Adoptionsmöglichkeit durch
homosexuelle Paare) und andere Genderfragen.43

Seitdem unterstützen verschiedene Pfingstkirchen Kandidaten für
die Exekutive und versuchen, ihre Mitchristen, einschließlich Pasto-
ren und Bischöfe, in das Parlament zu wählen. Bei jeder Wahl prä-
sentieren die verschiedenen pentekostalen Kirchen ihre offiziellen
Kandidaten für den Stadtrat, für das bundesstaatliche Parlament,
für das Bundesparlament und den Senat. Die Igreja Universal schuf
2005 eine eigene Partei, die Partido Republicano Brasileiro (PRB, Bra-
silianische Republikanische Partei); 2017 plante die Assembleia de
Deus, ihre eigene Partei zu gründen. Bei den Wahlen 2014 haben die
Pfingstkirchen die Zahl ihrer Parlamentarier auf 76 erhöht. Gewählt
mit der institutionellen Unterstützung von Kirchen und dem Votum
ihrer Glaubensbrüder ziehen viele evangelikale Politiker keine klaren
Grenzen zwischen religiösen und politischen Aktivitäten.

Pfingstführer waren bei allen jüngsten Präsidentschaftswahlen für
oder gegen die Hauptkandidaten aktiv. Heute werden die Pentekos-
talen von Parteien und Kandidaten aus nahezu dem gesamten par-
teiischen und ideologischen Spektrum stark umworben. Jede Partei
oder jeder Kandidat bemüht sich, die Stimmen der Pfingstwähler zu
gewinnen und zu halten. Religiöse Pluralisierung, evangelikales
Wachstum, katholischer Niedergang und wachsender politischer Ak-
tivismus der Pfingstler haben politische Führer und Parteikandidaten
dazu gebracht, religiöse Interessen und die materiellen und politi-
schen Forderungen evangelikaler Gruppen, die am politischen Wett-
bewerb und Wahlkampf beteiligt sind, zunehmend zu berücksichti-
gen. Die religiöse Instrumentalisierung von Politik wird also durch
die politische Instrumentalisierung von Religion ergänzt.

-aborto-clandestino-no-pais-problema-de-saude-publica-15550664#ixzz56e
Syi5pl (14.07.2018).
43 Vgl. Antonio Flávio Pierucci, a. a. O.
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Faktoren, die erklären, warum der Pentekostalismus für Katholiken
so faszinierend ist

Bis 1970 kamen alle brasilianischen Protestanten, sowohl die soge-
nannten historischen oder traditionellen protestantischen Kirchen
als auch alle pfingstlichen Zweige, kaum auf fünf Prozent der brasi-
lianischen Bevölkerung. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Pfingst-
bewegung noch keine Massenreligion, so dass man sich fragen muss,
was in der brasilianischen Gesellschaft, bei den anderen Religionen
und in der Pfingstbewegung selbst passiert ist, was diesen großen Er-
folg der Pentekostalen erklärt und wie solche Veränderungsprozesse
seit den 1970er Jahren zu interpretieren sind.44 Interne Transformati-
onsprozesse des Pentekostalismus wie auch externe Faktoren, wie die
soziale Fragilität der Ärmsten, die rapide Urbanisierung und die Si-
tuationen struktureller Gewalt, wurden bereits erwähnt. Im Folgen-
den behandle ich die meiner Meinung nach wichtigsten Faktoren,
die uns helfen, die Anziehungskraft der Pfingstbewegung gegenüber
den Katholiken in Brasilien zu verstehen und daher einen Teil ihres
missionarischen Erfolgs zu erklären.

Intensiver missionarischer Aktivismus

Protestanten, besonders aber die Pentekostalen, übten immer eine
militante und systematische missionarische Arbeit in Brasilien aus.
Es gibt mehrere Missionswerke, die von Großkirchen, von interkon-
fessionellen Gruppen, von isolierten Konfessionen und sogar von
kleinen Ortsgemeinden unterhalten werden, und die sogar Missio-
nare ins Ausland entsenden und diese unterstützen. Auf der anderen
Seite sind es die Pfingstler selbst, die sich engagieren. Sie waren in der
Vergangenheit eine auf sich selbst gestellte marginalisierte Minder-
heit und daher sehr oft bereit, ihre eigene Familie, ihre eigenen
Freunde und Bekannten mit ihrer Kirche bekannt zu machen, sie

44 Vgl. Ricardo Mariano, „Crescimento pentecostal no Brasil. Fatores inter-
nos“, in: Revista de Estudos da Religião 2008, S. 68 – 95.
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wenn möglich zu bekehren. Katholiken dagegen waren schon katho-
lisch geboren. Es gibt Berichte von Müttern, die, einmal zur Pfingst-
bewegung konvertiert, nach und nach alle ihre Kinder in die Kirche
integrierten. Dasselbe gilt auch für junge Leute. Die eindringliche
Militanz bei der Bekehrung zeigte dauerhafte Früchte für die Zu-
kunft.

Herzliche Aufnahme, personalisierte Behandlung und Aufmerksamkeit

Im Zeugnis der zu Pfingstkirchen Bekehrten wird immer wieder er-
wähnt, dass sie von den Mitgliedern der neuen Kirche begrüßt und
umsorgt wurden. Die persönliche Behandlung, die Namensgebung,
die freundliche Umarmung, die Zuneigung machen den spora-
dischen Besucher zu einem häufigen Besucher und der häufige Besu-
cher wird zum Mitglied der Gemeinde. Sich gut behandelt fühlen
hilft, aus der Anonymität herauszukommen, erhöht das Selbstwert-
gefühl, zeigt der Person, dass sie für jemanden wichtig ist. Abgesehen
von solcher Begrüßung besuchen die Pfingstler die Kranken, beten
gewöhnlich für die Person, bitten Gott darum, alles, was Angst und
Leid verursacht, aus ihrem Leben zu entfernen. Man braucht gar
nicht zu betonen, wie wichtig es für oft entwurzelte Menschen sein
kann, sich in eine menschlich herzliche Gemeinschaft tatkräftig ein-
bezogen zu fühlen.

Religion der Ergebnisse im Gegensatz zu frommer Religiosität

Der Pentekostalismus ist eine Religion, die auf dringende und bedrü-
ckende Bedürfnisse wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus,
Drogenkonsum, Gewalt und Konflikte in Familien sofort und prag-
matisch reagiert. Die Gemeinde, der Pastor oder die Gläubigen besu-
chen das Haus, beten mit der verzweifelten Person, bieten materielle,
moralische und spirituelle Hilfe, exorzieren die Dämonen, die in das
Leben des Menschen eingedrungen sind, stellen damit ihr Selbstwert-
gefühl wieder her, zeigen der orientierungslosen Person ganz klar den
Weg, dem sie folgen muss, wenn sie das Übel überwinden und ein
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neues Leben beginnen will. Das sind deutliche Zeichen im Hier und
Jetzt. Der populäre Katholizismus hingegen erscheint als eine
fromme Religion – verbunden mit der Figur der Heiligen und den
großen Lebenszyklen – die einer Kultur und einer Lebensweise ent-
spricht, die in einer Agrargesellschaft entstanden sind. Obwohl er
ein starkes Ethos der Solidarität, der Freude und der Zusammen-
arbeit beinhaltet, begünstigt er weniger die Initiative und die tatkräf-
tige Entscheidung, kreativ in die problematischen Lebenssituationen
der anderen einzugreifen.

Ererbte Religion gegen gewählte Religion

Der traditionelle brasilianische populäre Katholizismus, der zur Ma-
trix der brasilianischen Religiosität gehört und sie tief beeinflusste,
wurde deshalb in der Vergangenheit sogar mit dem brasilianischen
Wesen verwechselt. Kardinal D. Leme aus Rio de Janeiro betrachtete
es in den 1920er Jahren als Tatsache, dass Brasilianer zu sein damit
zusammenfiel, katholisch zu sein. Aber dieser Volkskatholizismus,
in den man hineingeboren wurde, der durch Kultur, Institutionen
und katholische Sozialisation vermittelt wurde, war keine Religion
der freien und individuellen Wahl, sondern eine Religion, die auto-
matisch vererbt wurde. Heute, in der Gesellschaft der Individuen,
will der Einzelne seine religiösen Entscheidungen selbst treffen; er
akzeptiert nicht, die Entscheidungen anderer zu übernehmen. Und
die erste und naheliegendste religiöse Wahl außerhalb des Katholizis-
mus ist die Pfingstbewegung.

Der globalisierte Kapitalismus findet im pentekostalen Ethos seine
Entsprechung

Die Pfingstbewegung schafft tatsächlich eine Haltung, die die kapita-
listische Kultur des Individuums, des Unternehmers, der Initiative,
der Flexibilität und der unbefragten Produktivität des Arbeiters be-
günstigt. In diesem Sinne bleibt die von Max Weber eröffnete Dis-
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kussion noch sehr aktuell.45 Die Theologie des heiligen Krieges zwi-
schen Gott und den Kräften des Teufels arbeitet als theologische Ma-
trix, um ein religiöses Ethos einer nonkonformistischen, proaktiven
und gar aggressiven subjektiven Disposition zu verbreiten. Diese
macht es möglich und ist gleichzeitig notwendig, um in der Not zu
helfen und Herausforderungen aller Art zu überwinden; sie versetzt
in die Lage, die (immer sehr konkreten) Taten des Teufels im Leben
des Menschen zu bekämpfen und zu besiegen. Dies geschieht zu-
nächst in religiöser Hinsicht, wenn es um Lebensveränderungen geht,
wie bei der Konversion von krisengeplagten Menschen wie Rand-
gruppen (beispielsweise Gefangene) zur Pfingstkirche. Indem der
Pentekostalismus gesellschaftsunkritisch die Verantwortung für das
Böse auf den Teufel überträgt, lindert er den Schuldkomplex des In-
dividuums. Die Pfingsttheologie des heiligen Krieges begünstigt auch
eine wettbewerbsfähige Business-Mentalität, schafft und führt zu ei-
ner Theologie des Wohlstands und des Gewinners, die den privaten
und individuellen Besitz von finanziellen Mitteln, Waren, Arbeits-
plätzen, Geld und Gehältern rechtfertigt und als Belohnung betrach-
tet.46 Eine solche Lebensphilosophie wird heute besonders eifrig vom
unteren und mittleren Mittelstand gesucht und gepflegt.

Religion und Spektakel – starker Appell an die Jugend

Manche pentekostale Kirchen haben die ästhetischen Ressourcen, die
Theatralik, Gospelmusik, die Nutzung der modernen Computing-
Ressourcen, die Ton- und Bildtechnik, das systematische Hervor-
rufen von starken Emotionen und Trance sowie die Subjektivität
der religiösen Erfahrung in ihre gängige Praxis integriert. Die Subjek-
tivität der Individuen (und nicht mehr die religiöse Institution) ist

45 Vgl. Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalis-
mus, München 2006.
46 Vgl. Ari Pedro Oro, „,Podem passar a sacolinha‘: um estudo sobre as re-
presentações do dinheiro no neopentecostalismo brasileiro“, in: Cadernos de
Antropologia 9 (1992), S. 7– 44.
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zu einer Garantie und einem Kriterium für die Bestätigung der „wah-
ren“ religiösen Erfahrung geworden. Und diese Erfahrung wird nur
von Bedeutung, wenn starke Emotionen hervorgerufen, wenn Ge-
fühle, die zu Tränen und Ekstase führen, erzeugt und starke Erleb-
nisse von Gemeinschaft produziert und erlebt werden. Diese spekta-
kularisierte Form der Religion zieht die Jugend stark an, Menschen,
die von den Medien bereits sozialisiert worden sind und die nach
großen Emotionen, hektischen Rhythmen und radikalen Live-Erfah-
rungen (Erlebnissen) suchen.

Bekräftigung einer (nichtkatholischen) Identität

Auch wenn der Pentekostalismus immer mehr in der vom Katholizis-
mus stark geprägten Volkskultur Wurzeln schlägt, bleibt es Teil der
Pfingstexpansionsstrategie (vor allem in katholischen Regionen), ei-
nen apologetischen Kurs der katholischen Kirche zu pflegen. Viele
pentekostale Prediger und Missionare präsentieren sie als den großen
Feind und als Inkarnation aller Fehler und des Verrats am Christen-
tum. Welche Irrtümer werden der katholischen Kirche zur Last ge-
legt? Zuerst wird angeprangert, dass Katholiken Bilder anbeten; zwei-
tens, dass Katholiken dem Papst und nicht Jesus gehorchen; drittens,
dass Katholiken das Wort Gottes nicht kennen und nicht beachten.
Solche einfachen Aussagen, die unmittelbar auf der Bibel basieren,
berauben die Katholiken aller Argumente. Die Verbindung der Ge-
stalt des Papstes mit der Bestie der Apokalypse ist in manchen Situa-
tionen noch aktuell. Dieser reduktionistische Diskurs hat in der Ver-
gangenheit offensichtlich proselytische Früchte hervorgebracht und
wird immer noch häufig verwendet. Auf der anderen Seite beklagen
die Pentekostalen aufgrund ihrer Marginalisierung in der Vergangen-
heit immer noch, dass Richter der katholischen Kirche Privilegien in
der Öffentlichkeit, wie katholische Feiertage oder Kruzifixe in öffent-
lichen Gebäuden, gewähren würden. Wo es möglich ist, legen Pente-
kostale die Bibel neben oder anstelle von solchen katholischen Sym-
bolen auf. Viele evangelikale Leiter kultivieren das Image, eine
verfolgte Minderheit zu sein. Die Vorstellung, dass man einen „gro-
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ßen Feind“ hat, hilft hingegen, eine klare und positive Identität von
sich selbst herzustellen, und dieses Faktum spielte eine sehr wichtige
Rolle in der Geschichte der Pfingstkirchen Brasiliens. Da jedoch
heute unter den Pfingstkirchen ein immer deutlicherer und aggressi-
verer Wettbewerb herrscht, wird dieses Argument in Zukunft ten-
denziell schwächer werden.

Sicherheit – Systematische Bezugnahme auf die Autorität der Bibel

Die brasilianischen Menschen sind tief religiös, sie glauben an die
überragende Autorität der Bibel, auch wenn sie sie nicht sehr gut
kennen. Es gibt auch ein kulturelles Element: die Bewunderung der
Analphabeten für diejenigen, die lesen können (Kult des Diplomträ-
gers). Daher haben viele Katholiken großen Respekt vor denjenigen,
die den geschriebenen Code beherrschen, der nur für die Gebildeten
zugänglich ist. Die Bibel wird eine mächtige Argumentationsres-
source für die Überzeugungsarbeit in den Händen der Pfingstler,
wenn sie Passagen in dem heiligen Buch vorweisen, die angeblich
die „Ungereimtheiten“ der katholischen Kirche zeigen.

Reduzierung von Komplexität durch (syn)ästhetische) Erfahrung

Die pentekostalen Gottesdienste sind stark mit Emotionen aufgela-
den und die Pfingstpredigt des heiligen Krieges erklärt komplexe
wirtschaftliche, emotionale und kulturelle Probleme, wie zum Bei-
spiel Familienauflösung, Arbeitslosigkeit, Sucht und Drogen, mit
dem Handeln des Teufels im Leben des Menschen. Diese kognitiv-
emotionale Konstellation, die im Exorzismus mündet, hat eine offen-
sichtliche therapeutische Massenwirkung, da sie die enorme Komple-
xität des sozialen Lebens reduziert, wieder Ordnung, nomus und
Ruhe in die fragmentierte Erfahrung des Einzelnen einbringt, Stabi-
lität und Erleichterung (wenn auch temporär und durch politische
Demobilisierung) produziert und den erniedrigenden Effekten der
peripher-kapitalistischen Moderne im Unterbewusstsein entgegen-
wirkt.
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Mehr Chancen und Empowerment von Frauen

Pfingstkirchen bieten Frauen größere Chancen auf Partizipation, Ini-
tiative, Empowerment und Protagonismus. Verschiedene Unter-
suchungen in Brasilien haben gezeigt, dass pentekostale Kirchen
auch ohne Überwindung sexistischer und autoritärer Strukturen das
Gefühl der Würde und Selbstachtung von armen Frauen, die häusli-
cher Gewalt und sozialer Fragilität ausgesetzt sind, stärken.47 Viele
Pfingstkirchen bieten Frauen immer noch eine Möglichkeit der
Selbstentfaltung oder gar des Aufstiegs in die innere Hierarchie der
Kirche, sei es als Diakonin, Pastorin oder als Bischöfin. Einige von
ihnen, wie Bischöfin Sonia Hernandez, wurden zu Medienfiguren
und Symbolfiguren der erfolgreichen pentekostalen Frau.

Kein Zweifel, um den großen Missionserfolg der Pfingstkirchen
zu verstehen, müsste man auch eine Liste der Mängel und Versäum-
nisse anderer Religionen und Kirchen machen, die mit ihnen im re-
ligiösen Raum konkurrieren, vor allem der katholischen Kirche. Das
ist nicht der Zweck dieses Artikels. Erwähnt sei jedoch, dass die ka-
tholische Kirche offenbar nicht viele Möglichkeiten anbieten kann,
um vor dem kulturellen Hintergrund des (post)modernen Indivi-
dualismus, der vom Individuum Initiative, Produktivität und Kreati-
vität verlangt, dem steigenden Wettbewerb und der Unsicherheit ent-
gegenzutreten. Das alte klerikale System, die Zentralisierung der
Gemeindeverwaltung in der Figur des Priesters, von dem alle Aktivi-
täten und Initiativen abhängen, der aber im Abstand zum täglichen
Leben der Menschen lebt, die übermenschlichen, patriarchalischen
Erwartungen, die an den Priester gerichtet sind, die relative Passivität

47 Vgl. Maria das Dores C. Machado/Cecília L. Mariz, Mulheres e prática
religiosa nas classes populares. Uma comparação entre as igrejas pentecostais,
as Comunidades Eclesiais de Base e os grupos carismáticos, http://www.
anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_34/rbcs34_05.html (14.07.2018).
Für Indien: Rebecca S. Shah, „Pentecostalismo e desenvolvimento econômico
entre empreendedores pobres em Bangalore, na Índia“, in: Alberto da Silva
Moreira/Pino Lucà Trombetta (Hrsg.), a. a. O., S. 147–159.
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der katholischen Laienkultur, der große Mangel an Priestern – all das
sind, soziologisch gesehen, Nachteile des Katholizismus in Bezug auf
die pentekostalen Kirchen in Brasilien. Die klerikale Tradition trug
dazu bei, in Brasilien eine chronische Mentalität der Nichtverant-
wortlichkeit gewöhnlicher Katholiken für das Schicksal ihrer Kirche
zu schaffen. Wo jedoch Verantwortung und der Wunsch, sich in der
Kirche und in der Gesellschaft tatkräftig zu beteiligen, zum Ausdruck
gebracht worden ist, wie in den Basisgemeinden und in den sozialen
Bewegungen, haben aktive Katholikinnen und Katholiken oft keine
Unterstützung im klerikalen System gefunden. Ein positiver Faktor,
die Kultur der religiösen Toleranz, die vom Konzil und von der Be-
freiungstheologie in der brasilianischen Gesellschaft verbreitet wur-
de, half, religiöse Vorurteile unter den Katholiken zu reduzieren,
und dies kam indirekt auch den pentekostalen Kirchen zugute.

Abschließende Überlegungen

Die Anpassungsdynamik, die Verankerung in der brasilianischen tra-
ditionellen Kultur und dem Ethos, und andererseits die Durchlässig-
keit für die Globalisierung,48 die Fähigkeit, auf individuelle Bedürf-
nisse direkt zu reagieren, all dies trug dazu bei, dass sich der
Pentekostalismus neu formte und eine wichtige Rolle in der Öffent-
lichkeit eroberte. Die Pfingstbewegung bietet heute in Brasilien eine
breite Palette von Stilen, Theologien, Liturgien und Angeboten, die
zu den unterschiedlichsten sozioökonomischen, kulturellen, ge-
schlechtsspezifischen und ethnischen Gruppen in der Gesellschaft
passen.

In den letzten Jahrzehnten, in denen der Katholizismus als Reli-
gion der Mehrheit und der Tradition stark zurückging, haben sowohl

48 Vgl. Alberto da Silva Moreira, „A expansão global do pentecostalismo bra-
sileiro. The global expansion of brazilian pentecostalismo“, in: 34°. Encontro
Anual da Anpocs, Caxambu 2010, http://www.anpocs.org/index.php/papers-
34-encontro/st-8/st29-2/1635-amoreira-a-expansao/file (19.09.2018).
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die pentekostalen Kirchen als auch die Gruppe der Menschen ohne
Religion sowie andere religiöse Minderheiten in einem Maße zuge-
nommen, dass dadurch die alte Verbindung zwischen Katholizismus
und nationaler Identität aufgelöst wurde.49 Eine gewisse religiöse
Vielfalt hat sich konsolidiert und der religiöse Markt zeigt sich in
Brasilien sehr wettbewerbsfähig. All das trug zu erheblichen Verände-
rungen in den Prozessen der Interaktion zwischen den religiösen
Gruppen sowie mit Vertretern des Staates und den säkularen Organi-
sationen bei.

Religiöse Pluralisierung, Expansion der Pfingstkirchen und die In-
tensivierung des interreligiösen Wettbewerbs stimulierten die Gemein-
schaft und führten zu einer Neubelebung des Katholizismus50 vor
allem durch die Charismatische Erneuerung51. Diese Strömung inner-
halb der katholischen Kirche hat die Evangelisationstätigkeit der Ka-
tholiken mithilfe von elektronischen Medien verstärkt, führte zu ei-
nem größeren Engagement in der Parteipolitik und zu Investitionen
in die Verlags- und Musikbranche. Diese katholische Reaktion trug
nur mäßig dazu bei, den sozialen und religiösen Handlungsspielraum
der Pfingstler sowie die Intensität und Geschwindigkeit ihres Wachs-
tums zu reduzieren. Die Ausbreitung der Pfingstbewegung setzt sich
in der Tat fort, vor allem bei den ärmeren Schichten, die daran interes-
siert sind, die Prekarität und soziale Gefährdung, die sie sowohl reli-
giös als auch gemeinschaftlich erfahren, zu überwinden.52

Die städtischen Peripherien der großen lateinamerikanischen
Städte (Mexiko City, São Paulo und Buenos Aires) sind, so muss
mit Ernüchterung festgestellt werden, derzeit der Ort, wo die Zahl

49 Vgl. Antonio Flávio Pierucci/Reginaldo Prandi, A realidade social das re-
ligiões no Brasil. Religião, sociedade e política, São Paulo 1996.
50 Ari Pedro Oro, Avanço pentecostal e reação católica, a. a. O.
51 Vgl. Brenda Carranza, „Cristianismo pentecostal: nova face da Igreja Ca-
tólica“, in: Alberto da Silva Moreira/Pino Lucà Trombetta (Hrsg.), a. a. O.,
S. 70 – 93.
52 Vgl. Cecilia L. Mariz, Coping with poverty. Pentecostals and Christian
base communities in Brazil, Philadelphia 1994.
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der Pentekostalen und der Menschen ohne Religion am schnellsten
wächst.53 Es ist zu vermuten, dass es eine Korrelation zwischen den
beiden Prozessen gibt und dass die pentekostale Option eine Zwi-
schenstation auf dem Weg zu einer weiteren Säkularisierung der bra-
silianischen Gesellschaft darstellt.

53 Vgl. Dario P. B. Rivera, a. a. O.
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Die Faszination der Pfingstbewegung für Christen
in Afrika

von Patrick C. Chibuko

1906 waren Menschen im US-amerikanischen Topeka und in Los
Angeles auf der Suche. Sie wurden in der Azusa Street in Los Angeles
fündig: Die Apostolic Faith Gospel Mission war geprägt von Zungen-
rede, ekstatischen Erfahrungen, vermeintlichen Prophezeiungen und
göttlichen Heilungen. Daraus entstand die moderne Pfingstbewe-
gung.1 Wenn man sich heute mit der Pfingstbewegung auseinander-
setzt, muss man im Hinterkopf behalten, dass sich hinter diesem Na-
men mehrere Strömungen verbergen, so dass es nicht fair wäre, alle
Pfingstler über einen Kamm zu scheren. Mit anderen Worten Ein
Universalkonzept ist unangemessen, wenn man dieses religiöse Phä-
nomen objektiv untersuchen möchte. Man kann nur von einigen
und nicht von allen in einer bestimmten Situation sprechen oder
nur ganz allgemein in der derzeitigen Diskussion. Als Kaplan habe
ich mich mehrere Jahre intensiv mit der Pfingstbewegung auseinan-
dergesetzt, so dass ich diesen Beitrag aus der Perspektive eines objek-
tiven Beobachters und Teilnehmers verfasst habe.

Als theoretische Grundlage dieses Beitrags wird vorausgesetzt,
dass die Pfingstbewegung optimal in einem schwierigen Umfeld flo-
riert, in dem Menschen ein praktisches und schnelles Allheilmittel
für ihre spirituellen, sozioökonomischen und politischen Herausfor-
derungen suchen. In der hemmungslosen Suche nach schnellen und
praktischen Ergebnissen gewinnt das Physische die Oberhand über
das Spirituelle, das Materielle definiert die spirituellen Werte und

1 Vgl. Lon Hetrick, Why I Left Pentecostalism, 23.10.2012, https://avare
geus.com/2012/10/23/why-i-left-pentecostalism/ (28.05.2018). Siehe auch
Josef Höfer/Karl Rahner (Hrsg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8,
Freiburg 1963, S. 418 – 423.
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vor allem gibt es einen massiven Abfluss von Humankapital, der zu
Armut und Unterentwicklung der Völker führt. Die Pfingstbewegung
übt auf Christen in Afrika eine Faszination aus, weil sie auf drei ver-
schiedenen Handlungsfeldern mitreißend und bezaubernd wirkt: Ge-
bet in Zungenrede, Prophetie und Heilungen. Für sie sind die etab-
lierten Kirchen, besonders auf den oben genannten Feldern, wenig
elaboriert. Die Pfingstbewegung oder einfach die Pfingstler repräsen-
tieren die Kirchengemeinden, die als Folge des Ausbruchs des Heili-
gen Geistes am Pfingsttag entstanden sind, wie in der Apostel-
geschichte 2,1–13 beschrieben. Was als Funke in einem Gebetskreis
von Baptisten und Methodisten Anfang des 20. Jahrhunderts in Los
Angeles begann, wurde später wie Lauffeuer mit dem Harmattan-
Wind in alle Teile der Welt verbreitet.

Wesentliche Merkmale der Pfingstbewegung

Im Wesentlichen ist die Pfingstbewegung vom Geist getrieben, wo-
hingegen die ursprüngliche protestantische Reformbewegung durch
das Wort und die Bibel getrieben war. Die Pfingstbewegung wächst
in der Regel durch Gruppenbildung um Einzelpersonen herum,
durch die Entstehung von Splittergruppen oder neuen Bewegungen
und nicht durch strenge Vereinigungen oder institutionalisierte For-
men. Eine wichtige Weiterentwicklung der Pfingstbewegung sind die
Neopfingstkirchen oder die Charismatische Erneuerung, welche die
Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes im Gläubigen neu in den
Fokus rücken. Die meisten christlichen Kirchen tragen die Dynamik
der auf den Heiligen Geist ausgerichteten charismatischen Erwe-
ckungsbewegung in sich.

Pfingstkirchen sind kongregationalistisch organisiert, auch wenn
einige von ihnen koordinierende Stellen auf nationaler oder interna-
tionaler Ebene besitzen. Der World Pentecostal Council bietet ein
weltweites Netzwerk für Anhänger an, macht aber keine Vorgaben
zur Glaubenslehre oder Kirchenverwaltung. Mit ihrer Betonung der
Gaben des Heiligen Geistes und der Kraft aller Gläubigen werden
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Pfingstkirchen von Pastoren geleitet, die als Lehrer, Motivatoren und
Koordinatoren gesehen werden.

Die Pfingstbewegung ist sehr vielfältig, aber neben den wichtigs-
ten Glaubensinhalten, die allen Christen gemeinsam sind, glauben
Pfingstler, dass man ein persönliches Glaubensbekenntnis ablegen
muss und dadurch die Anwesenheit des Heiligen Geistes in ihnen
wirksam wird. Der Heilige Geist zeigt sich hauptsächlich durch Zun-
genrede, aber möglicherweise auch durch andere übernatürliche
Phänomene. Die Erwachsenentaufe ist ein zentraler Brauch. Die
Schrift wird wörtlich interpretiert; der Gottesdienst ist emotional
und wird von Klatschen, Chorgesang, moderner Musik und dyna-
mischer Predigt begleitet.

Pfingstler nehmen spezielle Glaubensinhalte an, die sie von ande-
ren Christen unterscheiden. Sie glauben, dass sie ein besonderes Volk
Gottes sind, das allein gerettet wird, und der Rest der Menschheit
zum Untergang verdammt ist. Theologisch ist eine Person gerettet,
wenn sie „wiedergeboren“ wurde und durch ein inneres Gefühl der
Heiligkeit erneuert oder gesegnet ist. Die Heiligung reinigt den Gläu-
bigen von Sünde und allen Formen der Unreinheit. Von besonderer
Bedeutung ist die Lehre von der Taufe durch den Heiligen Geist und
von äußerlichen Erscheinungen der Zungenrede. Dies ist ein spiritu-
elles und soziales Unterscheidungsmerkmal, das die Mitglieder als
Gottes erwähltes Volk von anderen absetzt.

Diese neue Botschaft verspricht den Gläubigen eine ganzheitliche
Lösung all ihrer Sorgen unter der Voraussetzung, dass sie wiederge-
boren werden und einem religiösen Führer großzügig spenden, wo-
für sie als Gegenleistung materielle und spirituelle Segnungen in
Form von Heilung, Wohlstand, Leben in Fülle, Erfolg und irdischem
Fortkommen erhalten. Die Mitglieder sind untereinander freiwillig
und familiär verbunden. Ihre geschwisterlichen Bande sind sehr
stark, oft sogar stärker als Blutsbande. Sie kümmern sich umeinan-
der, besuchen sich untereinander und beten füreinander. Anonymität
ist bei ihnen kaum verbreitet.

Die pentekostale Art der Spendensammlung ist an und für sich
strategisch angelegt und inspirierend. Während der Kollekte wird
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lebhaft gefeiert, wobei das Klischee „Spendenzeit ist gesegnete Zeit“
gilt. Praktisch jeder tanzt bei der Kollekte zur mitreißenden Musik
von verschiedenen Musikinstrumenten und Sängern. Sie singen und
tanzen mit ihren Gaben in bar oder in Naturalien um die Opfer-
stöcke vor der Gemeinde herum. Durch das mächtige Feiern des
Wortes fällt die Kollekte üblicherweise freigiebig aus. Diese Methode
des Spendensammelns hat die traditionelle Methode des geheimen
Klingelbeutels abgelöst.

Der Zehnte ist eine der wichtigsten Finanzierungsquellen. Der
zehnte Teil des Einkommens eines jeden ist für Gott bestimmt. Die
Prediger erlegen es allen verbindlich auf, regelmäßig, pflichtgemäß
und großzügig ihren Zehnten abzuführen, indem sie gelegentlich da-
mit drohen, dass – wenn man beim Zehnten geizig ist – es für einen
selbst eng werden kann. Dadurch sollen die Mitglieder motiviert
werden, nicht nur pflichtbewusst und regelmäßig, sondern auch
großzügig zu geben.

Pfingstler haben eine enorme Fähigkeit zur Spontaneität im öf-
fentlichen Gebet. Diese Gebete werden häufig verschwenderisch mit
Bibelzitaten von der Genesis bis zur Offenbarung untermalt. Sie ha-
ben den Einsatz von Refrains, Lobpreis- und Anbetungsliedern po-
pulär gemacht. Diese Lieder sind in der Regel kurz und leicht zu ler-
nen und können so oft wiederholt werden, wie man will. Die
Pfingstler haben den meisten Kirchen in Afrika beigebracht, dass
hochwertige und zweckmäßige Lautsprecheranlagen nicht zu verach-
ten sind, damit der Glaube, der aus dem Zuhören entsteht, klar und
deutlich vernehmbar ist. Sie propagieren flächendeckend den groß-
zügigen Einsatz der Bibel in privaten und öffentlichen Gebeten. In
ihrem Gottesdienst wird das Wort Gottes aufwendig mit einer mit-
reißenden Predigt gefeiert. Unabhängig davon, wie viel Zeit sie im
Gottesdienst verbringen, sie wird als wertvolle Zeit für und mit Gott
gesehen. Die Auffassung einer gemeinschaftlichen Geistlichkeit wird
in ihren Verwaltungsstrukturen deutlich, die zu vielen Kirchen-
ämtern führen, wie Vorbeter, Ordner, Sänger, Prediger, Finanzver-
walter etc. Im Allgemeinen folgen die Pfingstler den wichtigsten Fes-
ten des traditionellen Kirchenjahres.
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Faszinierende Merkmale der Pfingstbewegung speziell in Afrika

Jede geschundene Gesellschaft auf dem afrikanischen Kontinent kann
leichte Beute für die verlockende Pfingstbewegung werden aufgrund
dessen, was diese predigt und tut. Der Kontinent war einst mit benei-
denswertem Humankapital und natürlichen Ressourcen ausgestattet,
wurde aber dann durch das willkürliche Gerangel um Afrika lahmge-
legt, das zur unvernünftigen Aufteilung Afrikas am Reißbrett in
Berlin2 und nicht auf den Feldern Afrikas führte, ganz wie es den
neuen Eroberern passte.3 Bis heute leidet der ganze Kontinent unter
dem Trauma, den verheerenden Folgen, der Verwirrung, der belas-
tenden Ungerechtigkeit und den Irrtümern, die die Kolonisation
dem Kontinent zugefügt hat, der historisch als Wiege der Zivilisation
und als Ursprung der menschlichen Entwicklung angesehen wird.4

Die flächendeckende Unterentwicklung auf vielen Gebieten des Kon-
tinents, die auch Folge dieser verhängnisvollen Entscheidung ist, und
die sich stetig verschlechternde wirtschaftliche Situation führen dazu,
dass auch weiterhin viele afrikanische Christen von der Pfingstbewe-
gung fasziniert sein werden.

In Nigeria beispielsweise hat ein anglikanischer Diakon im Jahre
1916 die Christ Army Church gegründet, was die Geburtsstunde der
Pfingstbewegung in Afrika darstellte. Nach dem Bürgerkrieg in Nige-
ria wurden in den 1970er und 1980er Jahren viele weitere Pfingstkir-
chen von Privatpersonen gegründet, um die harten Folgen des Kriegs
abzumildern. Die turbulenten 1990er Jahre, die den Beginn wirt-
schaftlicher Krisen und der Rezession im Land markierten, bildeten
die Konsolidierungsphase dieser Kirchen, die jetzt durch die Eröff-

2 1884 hat Otto von Bismarck die bis 1885 dauernde, sogenannte Kongo-
Konferenz in Berlin einberufen, bei der Afrika unter den europäischen Mäch-
ten aufgeteilt wurde.
3 Vgl. Ike Obiora, „The Social, Political and Economic Situation of Nigeria.
A Critical Survey“, in: Johannes Hoffmann (Hrsg.), Wer befreit ist, kann be-
freien, Bd. 5, Frankfurt 1997, S. 77.
4 Vgl. ebenda.
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nung neuer Niederlassungen in vielen Teilen innerhalb und außer-
halb des Landes eine stetige Expansion erleben.

Der faszinierendste Aspekt der Pfingstkirchen liegt in ihrem Kon-
zept und in der Art, wie sie die christliche Religion auf dem notlei-
denden Kontinent als „Christentum leicht gemacht“ präsentieren.
Die Anziehungskraft der Pfingstler in Afrika geht auch auf die Viel-
falt der Namen zurück, unter denen sie firmieren, wie beispielsweise
Prosperity Christianity, Health and Wealth Gospel, Name-it-and-
Claim-it-Instantly Church (diese Bezeichnungen entsprechen dem
deutschen „Wohlstandsevangelium“ oder der „Erfolgstheologie“),
Faith Movement (Wort-des-Glaubens-Lehre), Miracle Church (Wun-
derkirche) etc. Letztere Bezeichnungen verweisen auf die starke Ab-
hängigkeit von Wundern, die dem wissenschaftlichen Denken dia-
metral entgegensteht.

Eine starke Vereinfachung des Christentums findet sich auch in
dem nichtexegetischen Ansatz der Pfingstler, das Wort Gottes ins-
besondere in der Predigt, dem Gebet und der Anwendung auf das
tägliche Leben auszulegen, ebenso wie im offensichtlichen Fehlen
von Dogmen oder spezifischen Glaubensinhalten sowie in der freien
und improvisierenden Gottesdienstform; es gibt keine zentrale Ver-
waltung, keine universelle Führung, keine Orthodoxie zur Kontrolle
von Lehre und Predigt; jede Gemeinde wird von einem Pastor und
den Mitgliedern der Kerngruppe verwaltet.

Afrikaner sind in der Regel praktisch orientierte Menschen. Sie
wollen etwas und sie wollen es sofort mit handfesten Ergebnissen.
Angesichts der oben genannten Faktoren werden afrikanische Chris-
ten und sogar Nichtchristen von den Pfingstlern leicht angezogen;
wenn die erwarteten Ergebnisse nicht sofort oder gar nicht eintreten,
machen sich Enttäuschung und Desillusionierung breit, die zum
Massenexodus führen können, der die Bildung eigener Sekten oder
die Rückkehr in die ursprüngliche Anhängerschaft speist.
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Kritische Analyse der faszinierenden Merkmale der Pfingstbewegung
in Afrika

Erfahrungsgemäß scheinen sich die Pfingstler für einen Anti-Intel-
lektualismus zu entscheiden, indem sie die Entwicklung des bib-
lischen Denkens abwerten und das Theologiestudium als kritisches
Element eines gläubigen christlichen Würdenträgers für verdächtig
halten. Letztendlich verfälschen die Pfingstler die Bibel. Infolgedessen
werden sie immer wieder Opfer von Glaubenslehren, die gerade im
Schwange oder schlicht falsch sind. Der durchschnittliche Pfingstler
wird alles glauben, was mit viel Brimborium vorgetragen wird, weil
Bibelstudium, theologische Bildung und Katechismus nie Teil des
spirituellen Entwicklungsplans waren.

Das in der Pfingstbewegung vorherrschende Verständnis der
Taufe durch den Heiligen Geist und der Zungenrede muss vor dem
Hintergrund ihrer ekklesiologischen Einordnung gründlich über-
prüft werden. Glossolalie, das griechische Word für Zungenrede, hat
nichts mit unverständlichen Äußerungen zu tun. Vielmehr geht es
um eine authentische und angemessene Interpretation der Sprache
vor dem Hintergrund einer ekklesiologischen Erbauung.

Zungenrede ist, wenn sie richtig interpretiert und verstanden
wird, Teil des universellen ekklesiologischen Auftrags des Evangeli-
ums Christi, das sich in alle Ecken der Welt und in den verschiedenen
Sprachen der Menschen verbreiten wird. Diese Aussage muss zentral
sein. Theologisch wurde die Kirche an Karfreitag geboren, als Jesus
als unschuldiges Opfer für die Sünden der Welt am Kreuz auf Golga-
tha hing. Hier setzte er die christlichen Initiationssakramente durch
Blut und Wasser ein, die aus seiner mit einer Lanze durchbohrten
Seite austraten (Symbole für das Heilige Abendmahl beziehungsweise
die Taufe; Joh 19,31–34).5 Am Pfingsttag wurde die Kirche als univer-
selles Heilsmittel offenbar. Daher sprechen und verstehen alle Natio-
nen in Christi die Sprache desselben Glaubens und derselben Liebe.

5 Vgl. Papst Pius XII, Enzyklika Mystici corporis Christi, 29. Juni 1943, Nr. 28.
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Durch die Art des Gebets der Pfingstler wird der Eindruck er-
zeugt, der Heilige Geist lasse sich durch bloße Sterbliche manipulie-
ren und von den Pastoren und Predigern nach Lust und Laune len-
ken. Dies lässt sich an solchen Äußerungen wie dem „Feuer des
Heiligen Geistes“ ablesen, das als Mittel zur Zerstörung und nicht
als Mittel der Herzenswärme verstanden wird, die bei Kirchen und
ihren Mitgliedern zu dynamischer Liebe und Erbauung führt.

Gebet setzt Glauben an Gott voraus; man muss Gott erlauben,
Gott zu sein, so wie er gesagt hat, dass er in seinem Wort ist. Gebet
bedeutet, danach zu streben, vollständig Mensch zu sein oder als
Mensch perfekt zu sein, so wie der himmlische Vater als Gott perfekt
ist. Es bedeutet, die Grenzen der menschlichen Schwäche und die völ-
lige Abhängigkeit von Gottes Gnade und Willen zu akzeptieren. Wenn
diesbezüglich ein falscher Akzent gesetzt wird, entsteht Verwirrung.
Tatsächlich brauchen spirituelle Herausforderungen einen spirituel-
len Ansatz, wohingegen medizinische Herausforderungen medizi-
nische Lösungen durch diejenigen brauchen, die von Gott die Fähig-
keit bekommen haben, Krankheiten zu behandeln, während ER heilt.
Die Tendenz, alle menschlichen Herausforderungen mit einem ein-
zigen Allheilmittel angehen zu wollen, ist nicht nur gefährlich, son-
dern behindert das menschliche rationale Denken sowie Entwicklung
und Fortschritt auf dem Kontinent. Das Gebet erfüllt das eigentliche
Wesen der Religion, nämlich die Anhänger stärker mit Gott zu ver-
binden (vom lateinischen Wort re-ligare, wieder verbinden).

Pfingstler haben das Christentum zu einer klatschenden, lärmen-
den Religion gemacht. Sie haben mit ihrem Wohlstandsevangelium
die Tugend des Glaubens pervertiert. Anbetung ist für sie nicht län-
ger Hingabe an Gott durch den Heiligen Geist. Wahre Anbetung ist
mehr als zu singen, zu tanzen, zu schreien und sich gut zu fühlen.
Die Pfingstler haben die Christenheit zu einer Kirche gemacht, in
der die Tugend der Demut im Gottesdienst in den Hintergrund ge-
drängt ist. Demut im Gottesdienst wird durch hölzerne Kniebänke
sichtbar. Hölzerne Kniebänke befördern wahre Anbetung und ge-
meinsames Versammeln in Anbetung. Die Kunststoffstühle in den
Pfingstkirchen zeigen etwas anderes.
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Auch das Material Holz der Kirchenbänke ist wichtig, weil das
Holz eine heilbringende Bedeutung in der Heilsgeschichte hat. Zu
knien ist ein wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes als symbolische
Geste für Buße und Anbetung. Während sie knien, werden die Got-
tesdienstbesucher erneuert und demütig gemacht, um Gottes Gnade
und Segnungen zu empfangen. Das Knien befähigt die Christen, ge-
gen den Sturm des Lebens aufzustehen, und hat eine enorme spiritu-
elle Kraft.

Prophetie und Heilung müssen aus der richtigen christuszentrier-
ten Perspektive gesehen werden. Zu prophezeien bedeutet, die wun-
dervollen Werke Gottes als von Gott gelenkt zu erklären. Es ist eine
Gabe für diejenigen, die er auserwählt hat. Gaben sollen zu vortreff-
lichen Früchten führen. Gaben und Früchte ergänzen einander.

Dass das Abendmahl auffällig selten in den Pfingstkirchen gefeiert
wird, macht sie zu bloßen kirchlichen Gemeinschaften und nicht zu
richtigen Kirchen. Die Liturgie der Eucharistiefeier macht eine Kir-
che erst zu dem, was sie ist: ein Ort der Anbetung Gottes des Vaters
durch Jesus Christus als Priester und Opferlamm eint die Gottes-
dienstbesucher im Heiligen Geist. Vielleicht ist das der Grund, wa-
rum manche Christen in Afrika für eine doppelte Zugehörigkeit be-
zahlen: zum einen für die Pfingstgemeinde, wo das Wort ausgiebig
und aufwendig gefeiert wird, und dann für eine Kirche mit Eucharis-
tiefeier, wo das Wort und das Sakrament als zwei Akte auf einer
Bühne gefeiert werden, oder umgekehrt.

Roger E. Olson schreibt in seinem Beitrag The Dark Side of Pente-
costalism6, dass einige Grauzonen von den Kirchenleitern angegangen
werden müssen, wie zum Beispiel die Tendenz, unkritische Loyalität
einer konstruktiven wachstumsorientierten Kritik vorzuziehen. Un-
ter Pfingstlern ist ein ungezügelter Anti-Intellektualismus zu beob-
achten. Zwar gab und gibt es hervorragende Pfingst-Wissenschaftler,
aber die meisten von ihnen wurden von den Leitern der Pfingst-

6 Roger E. Olson, The Dark Side of Pentecostalism, 31.10.2016, www.pathe
os.com/blogs/rogereolson/2016/10/the-dark-side-of-pentecostalism/
(18.06.2018).
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kirchen aus der Bewegung hinausgedrängt. Eine offensichtliche Folge
dieses Anti-Intellektualismus ist die Anfälligkeit für Häresie und Fa-
natismus in ihren Reihen.7

Laut Olsen haben die Pfingstler die Tendenz, „geisterfüllte“ und
„mächtig gesalbte“ Prediger, Evangelisten und „Wunderheiler“ auf un-
angreifbare Sockel zu stellen, so dass sie keine Verantwortung über-
nehmen müssen. Letztendlich fallen viele von ihnen von ihrem Sockel,
was man hätte vermeiden können, wenn man sie erst gar nicht darauf
gestellt hätte. Ihr Gefühl spiritueller Überlegenheit über andere Chris-
ten und auch Evangelikale führt zu einer „Besser-als“-Haltung.8

Bei den Aktivitäten der Pfingstler hört man kaum etwas von Ab-
handlungen über das Kreuz, Leiden und Geduld, weil sie das Wohl-
standsevangelium und „Instant-Wunder“ propagieren. Das Christen-
tum ist eine Religion der Gnade und des Gedenkens, deren Symbol
das Kreuz mit all seinen theologischen Implikationen ist. Ein kreuz-
loses Christentum ist ziemlich absurd.

Auch die fehlende Mariologie bei den Pfingstlern muss angespro-
chen werden. Ihre Theologie der Menschwerdung ist dadurch beein-
trächtigt, dass die Lehre von Maria in ihrem Denken keinen Platz fin-
det. Christen bewahren die Heilsgeschichte in ihrer Gesamtheit,
wohingegen Pfingstler sie durch den Ausschluss der Mariologie ab-
schwächen.

Fazit

So wie jede Medaille zwei Seiten hat, so ist es auch um die Pfingst-
kirchen in Afrika bestellt. Die Pfingstbewegung hat unauslöschliche
Fußspuren im Sand der Zeit in so vielen Bereichen des christlichen
Lebens und Zeugnisses hinterlassen. Ihr Wunsch, das Wort Gottes
aufzunehmen und auf alle menschlichen Herausforderungen anzu-
wenden, sowie ihre mutige Fähigkeit, öffentlich zu beten und zu pre-

7 Vgl. ebenda.
8 Vgl. ebenda.
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digen, und vor allem ihre zweckmäßige Strategie im Spendensam-
meln sind bemerkenswert.

In Nigeria beispielsweise ist es sogar bei den etablierten Kirchen
üblich, dass die Diener des Herrn auf Spenden der Menschen für ih-
ren Lebensunterhalt angewiesen sind. Mit anderen Worten hängt das
Überleben der Diener des Evangeliums und anderer Kirchenämter
weitgehend davon ab, wie mitreißend sie die Gebetsrunden gestalten,
bei denen die Kollekte und das gewissenhafte Abführen des Zehnten
stattfinden.

Andererseits führt ihr endloser Wildwuchs zu Verwirrung und
dem falschen Eindruck eines geteilten Christentums. Dadurch wird
ein wahres christliches Bekenntnis insbesondere unter Nichtchristen
sehr schwierig. Neben den Fehlern beim Gerangel um Afrika hat
auch die Pfingstbewegung durch ihren nichtexegetischen Umgang
mit dem Wort Gottes und ihrem Anti-Intellektualismus dazu bei-
getragen, dass der Kontinent durch eine massive Abwanderung von
Fachkräften weiter verarmt, wo doch gerade Humankapital ein not-
wendiges Rezept für authentische biblische Spiritualität und über-
ragende wissenschaftliche Entwicklung in Afrika ist.
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Charismatische Bewegungen innerhalb der
katholischen Kirche

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 209 – 17.4.19



EINE WELT – Band15_37952 – Seite 210 – 17.4.19



Der Streit um das „Mission Manifest“.
Über evangelikale und pentekostale Strömungen
in der katholischen Kirche in Deutschland

von Klaus Vellguth

Wer die Entwicklungen der Kirche weltweit beobachtet, kann die ra-
sante Ausbreitung pfingstlich-charismatischer Bewegungen, die sich
„zu einer Art christlicher Trendreligion“ entwickeln, nicht über-
sehen.1 Auch wenn dies eine Entwicklung ist, die insbesondere außer-
halb Europas zu beobachten ist, ist diese Veränderung auch für die
Kirche in Europa höchst relevant. Reinhard Hempelmann hat zuletzt
darauf hingewiesen, dass die pfingstlich-charismatischen Bewegun-
gen auch im europäischen Kontext mit dazu beitragen, „die histori-
schen Monopole des lateinisch-katholischen Südens und des protes-
tantischen Nordens zu beenden“2.

1 Vgl. Valentin Feneberg/Johannes Müller, Evangelikale – Pfingstkirchen –
Charismatiker. Neue religiöse Bewegungen als Herausforderung für die katho-
lische Kirche. Systematische Zusammenfassung der Ergebnisse der internatio-
nale Konferenz Rom 09.–11.04.2013 (Forschungsergebnisse Nr. 6), hrsg. von
der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn
2014; David Westerlund (Hrsg.), Global Pentecostalism. Encounters with Other
Religious Traditions, London/New York 2009; Helga Dickow, „Zulauf für Cha-
rismatiker. Pfingstkirchen wachsen weltweit – auch in Südafrika“, in: Afrika süd
43 (2014) 6, S. 17–19, hier: S. 17; Matthews Ojo, Pentecostal Movements, Islam
and the Contest for Public Space in Northern Nigeria. Islam and Christian-
Muslim Relations, Abuja 2007; Meehyun Chung, „Korean Pentecostalis and
the preaching of prosperity“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religi-
onswissenschaft 99 (2015), S. 276–296; Constantine B. Fernandez, „Catholic
charismatic renewal“, in: Asian Horizons 4 (2010), S. 250–253; Claude Nonis,
„Living the experience of baptism in the Holy Spirit in the apostolate of charis-
matic renewal in Sri Lanka“, in: Vidyajyoti Journal of Theological Reflection 77
(2013), S. 64–79.
2 Reinhard Hempelmann, „Geistbewegungen – Pfingstkirchen – charisma-
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Tatsächlich verändern charismatische, pentekostale beziehungs-
weise evangelikale Einflüsse auch das Gesicht der katholischen Kirche
in Deutschland. Dies lässt sich bereits am Verlagsprogramm der kon-
fessionellen Verlage erkennen. Wer beispielsweise das aktuelle Früh-
jahrsprogramm 2019 des „Verlag katholisches Bibelwerk“ durch-
blättert, stößt auf einen vierseitigen Werbeschwerpunkt, um das
Liederbuch „Xpraise“ zu bewerben, in dem Lobpreis-Lieder ver-
öffentlicht werden, die eher im evangelikalen, freikirchlichen Bereich
beheimatet sind. Auch die vier Folgeseiten, die sich einem „Prayer
Journal“ widmen, lassen charismatische, pentekostale beziehungs-
weise freikirchliche Einflüsse erahnen. Bereits ein Jahr zuvor hat der
Verlag Herder das „Mission Manifest“ veröffentlicht, das im Rahmen
einer sogenannten „MEHR-Konferenz“ vorgestellt wurde, die von
11.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, viele von ihnen aus dem
evangelikalen, pentekostalen beziehungsweise freikirchlichen Be-
reich, besucht wurde. Bereits im Jahr zuvor, im Januar 2017, hatte
es eine solche MEHR-Konferenz gegeben, bei der die beeindruckende
Zahl von 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gezählt werden
konnte. Die Tagesthemen berichteten seinerzeit unter dem Titel
„Holy Fascination in Augsburg: Kirche als Pop-Ereignis“ über diese
Konferenz.3 Unabhängig von den Inhalten, die dort präsentiert wur-
den, scheint sich im Rahmen dieser Konferenz ein anderer Stil von
Kirche zu realisieren, als wir es oftmals gewohnt sind. Theresa Mertes
und Chris Cuhls schrieben rückblickend: „Anderthalb Stunden
Vorträge – und niemand schläft ein: Die Hauptvorträge […] dauern
bis zu zwei (!) Stunden. Die Vorträge sind sprachgewandt, kurzwei-
lig, rhetorisch durchdacht und durchaus gekonnt inszeniert. Via

tische Bewegungen“, in: Lebendiges Zeugnis 73 (2018) 4, S. 282–287, hier:
S. 287.
3 Johannes Reichart, Holy Fascination in Augsburg: Kirche als Pop-Ereignis,
https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt-4963.html; vgl. Gunda Wer-
ner, „Vorwort“, in: dies. (Hrsg.), Gerettet durch Begeisterung. Reform der ka-
tholischen Kirche durch pfingstlich-charismatische Religiosität?, Freiburg 2018,
S. 7–15, hier: S. 7.
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Livestream und später auf Youtube werden sie von weiteren Tausen-
den gehört.“4

Gerade das „Mission Manifest“ hat einen engagierten, mitunter
auch heftigen Diskurs losgetreten, bei dem Vertreter der traditionellen
katholischen Theologie mit Christen diskutierten, deren Glaube eher
von einer evangelikalen, charismatischen beziehungsweise freikirchli-
chen Frömmigkeit geprägt ist. Im Folgenden werde ich auf diesen Dis-
kurs eingehen und zunächst einmal die zentralen Aussagen des „Mis-
sion Manifest“ vorstellen, bevor ich mich in einem zweiten Teil mit
den Reaktionen auf das „Mission Manifest“ beschäftige. In einem drit-
ten und abschließenden Teil möchte ich der Frage nachgehen, welche
Konsequenzen sich aus diesem Diskurs für die Sendung im Span-
nungsfeld von Vereinfachung und Akademisierung ergeben.

„Mission Manifest“

Das „Mission Manifest“ ist eine private Initiative von Christen, die
nach Aussage der Initiatoren „das Anliegen der Neuevangelisierung
in den Fokus des kirchlichen Lebens stellen wollen und einen missio-
narischen Aufbruch in der katholischen Kirche fordern“. Die Initia-
toren des „Mission Manifest“ sind unter anderem Johannes Hartl,
der Leiter des Gebetshauses in Augsburg, Pater Karl Wallner, der Na-
tionaldirektor von missio in Österreich, Bernhard Meuser, Mitverfas-
ser des YOUCAT, Paul Metzlaff, Referent der Arbeitsstelle für Jugend-
seelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, Martin Iten, Leiter von
Radio Fisherman.fm und Benedikt Michal, der Geschäftsführer der
Koordinierungsstelle JAKOB, einer Einrichtung der Österreichischen
Bischofskonferenz im Bereich der Jugendarbeit. Die Initiatoren tra-
fen sich im Juli 2017 im sogenannten „Gebetshaus Augsburg“, und
bereits ein halbes Jahr später, am 5. Januar 2018, wurde das „Mission
Manifest“ auf der MEHR-Konferenz in Augsburg vorgestellt.

4 Theresa Mertes/Chris Cuhls, „Die MEHR-Konferenz. Mehr als eine Kon-
ferenz“, in: Lebendige Seelsorge 69 (2018) 4, S. 278 –282, hier: S. 281.
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Das „Mission Manifest“ formuliert zehn Thesen zur Neuevangeli-
sierung und geht dabei von der Prämisse aus, dass ein missionari-
scher Aufbruch in der katholischen Kirche nicht von der Hierarchie
verordnet werden kann, sondern von den Kirchenmitgliedern selbst
getragen werden muss. Damit bekennt sich das „Mission Manifest“
zum gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen. Dabei versteht sich
das „Mission Manifest“ nicht als neue eigene Institution, sondern
will bewusst bestehende Initiativen zusammenführen und vernetzen.
Die Reaktionen weiter Teile der Kirche auf diese junge Initiative, in
der sich ein neuer Stil von Kirche realisiert, waren jedoch zunächst
verhalten. Theologinnen und Theologen setzten sich kritisch mit
den im „Mission Manifest“ geäußerten Positionen auseinander, wo-
bei die geäußerte Kritik wiederum von den Initiatoren des „Mission
Manifest“ zunächst einmal „abgeblockt“ wurde. So schrieb Johannes
Hartl in seiner Replik auf kritische Stimmen: „Die engagierte Kritik
am Mission Manifest […] wirkt ein wenig wie mit heißer Nadel ge-
strickt. Denn sie wiederlegt mit Verve Aussagen, die sich im Buch je-
denfalls so nicht finden. Oder regen sich da tiefere Differenzen im
Umgang mit Worten wie „Mission“, „Wahrheit“ und „Entscheidung“,
die nähere Betrachtung verdienen?“5 Scheinbar gibt es tiefgreifende
theologische Differenzen zwischen den Initiatoren des „Mission Mani-
fest“ und dessen Kritikern. Aus diesem Grund möchte ich zunächst
einmal in die Präambel des „Mission Manifest‘ schauen, um zu prüfen,
inwiefern die dort getroffenen Aussagen theologisch kontrovers sind.

Die Präambel beginnt mit der Feststellung „Nach menschlichem
Ermessen wird die Kirche in Deutschland, Österreich und der
Schweiz in wenigen Jahren kaum mehr eine gesellschaftlich wahr-
nehmbare Rolle spielen. Das ist weniger schade um die Kirche als
schlimm für die Menschen, die Gott verlieren oder Jesus nie kennen-
lernen.“6 Diese Aussage des „Mission Manifest“ erscheint mir relativ

5 Johannes Hartl, „Wir wollen missionieren! Zur Diskussion um das ‚Mis-
sion Manifest‘“, in: Herder Korrespondenz 72 (2018) 10, S. 50 –51, hier: S. 50.
6 Johannes Hartl/Bernhard Meuser/Karl Wallner, Mission Manifest. Die
Thesen für das Comeback der Kirche, Freiburg 2018, S. 9.
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banal und dürfte von fast allen Theologinnen und Theologen in
Deutschland geteilt werden. Denn schon nach der Veröffentlichung
der Sinus-Milieustudie im Jahr 2005 war deutlich geworden, dass
die katholische Kirche in Deutschland seit vielen Jahren eine Milieu-
verengung erfährt und nur noch in wenigen Milieus verankert ist.7

Darüber hinaus war festgestellt worden, dass die meisten Milieus
der Kirche skeptisch bis ablehnend gegenüber stehen und dass die
Kirche insbesondere zu den „jungen“ Milieus den Anschluss verloren
hat.

Damals stellte der Freiburger Religionssoziologe Michael Eberts
fest: „Gravierend ist, dass die Kirche den Anschluss an die drei Milieus
der Etablierten Postmateriellen und der Modernen Performer verloren
hat. Diese Milieus stellen gesellschaftliche Leitmilieus dar und besitzen
eine Orientierungsfunktion für die gesamte Gesellschaft. Die Studie
kann als Herausforderung verstanden werden, dass die Kirche Wege
sucht, mit den Angehörigen dieser Milieus überhaupt in eine Bezie-
hung und darüber in einen angemessenen Dialog zu treten.“

Auch diese Perspektive, dass die Kirche als eine ganz entschei-
dende Vermittlerin des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft
nicht aus einer missionarischen Dynamik heraus lebt, sondern im-
mer mehr an Einfluss verliert, dürfte common sense sein. So hat Joa-
chim Wanke in seinem „Brief eines Bischofs aus den neuen Bundes-
ländern über den Missionsauftrag der Kirche für Deutschland“, den
er im Kontext des von ihm wesentlich verfassten beeindruckenden
Bischofswortes „Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein“ aus
dem Jahr 2000 veröffentlicht hat, bereits geschrieben: „Unserer ka-
tholischen Kirche in Deutschland fehlt etwas. Es ist nicht das Geld.
Es sind auch nicht die Gläubigen. Unserer katholischen Kirche in
Deutschland fehlt die Überzeugung, neue Christen gewinnen zu kön-
nen.“8

7 Vgl. Klaus Vellguth, „Sag mir, wo die Christen sind. Studie zum Milieu-
handbuch ‚Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus®-Milieus
2005‘“, in: AnzSS 115 (2006) 10, S. 29 – 41.
8 Joachim Wanke, „Brief eines Bischofs aus den neuen Bundesländern über
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Und Stephan Ackermann brachte es auf den Punkt, als er im Wort
zum Sonntag den Finger in die Wunde legte: „Deutschland ist Mis-
sionsland, doch leider sind wir keine missionarische Kirche.“9

Im dritten Abschnitt der Präambel bezieht sich das „Mission Ma-
nifest“ nun explizit auf Papst Franziskus und schreibt: „Wir laden alle
ein, die sich verbindlich mit uns hineinbegeben wollen in eine Welle
des Gebets. Wir möchten diejenigen zusammenführen, die den Mut
zu ungewöhnlichen Schritten haben. ‚Das Gebot der Stunde‘, sagt
auch Papst Franziskus, ‚ist die pastorale Neuausrichtung, also dafür
zu sorgen, dass die Strukturen der Kirche alle missionarischer wer-
den, dass die gewöhnliche Seelsorge in all ihren Bereichen expansiver
und offener ist, dass sie die in der Seelsorge Tätigen in eine ständige
Haltung des ‚Aufbruchs‘ versetzt und so die positive Antwort all de-
rer begünstigt, denen Jesus seine Freundschaft anbietet‘. (Evangelii
gaudium, 27)“. Damit greift die Präambel ein Grundanliegen der
apostolischen Konstitution Evangelii gaudium auf, die doch als pro-
grammatisch für das Pontifikat von Papst Franziskus gilt.10 Das
Grundanliegen von Evangelii gaudium ist es, an den missionarischen
Geist der Kirche zu erinnern. Anknüpfend an das Abschlussdoku-
ment der V. Generalversamlung der CELAM in Aparecida, dessen
Endredaktion in den Händen von Jorge Bergoglio lag, greift Papst
Franziskus in Evangeli gaudium den Gedanken einer „misión per-

den Missionsauftrag der Kirche für Deutschland“, in: Die deutschen Bischöfe,
Zeit zur Aussaat. Missionarisch Kirche sein, hrsg. vom Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz, Bonn 2000, S. 35.
9 Stefan Ackermann im Wort zum Sonntag vom 26.10.2008.
10 Explizit greifen die Initiatoren des „Mission Manifest“ auch den Begriff
der missionarischen Jüngerschaft auf, der zu einem der Zentralbegriffe von
Papst Franziskus gehört. So schreiben sie: „Zwei bis dato ziemlich nachran-
gige Begriffe – davon sind wir überzeugt – werden für die Zukunft der Kirche
immer wichtiger werden: Die Begriffe ‚Jünger‘ und ‚Mission‘. Eine Kirche
ohne Nachfolger Jesu (= Jünger) ist ein Unding, ebenso wie es ein Unding
ist, wenn die Kirche ihre ‚Mission‘ nicht mehr kennt, oder noch direkter for-
muliert: Ihren Daseinszweck verloren hat“ Johannes Hartl/Bernhard Meuser/
Karl Wallner, a. a. O., S. 18).
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manente“ auf11: „Versetzen wir uns in allen Regionen der Erde in ei-
nen Zustand permanenter Mission.“12 Unüberhörbar klingt hier das
Wort von Kardinal Suenens nach, das er zu Beginn des Zweiten Vati-
kanischen Konzils formulierte: „Es geht darum [sagte er], […] die
ganze Kirche in einen Zustand der Mission [Ecclesia in statu missio-
nis beziehungsweise Église en état de mission] zu versetzen. Damit
befinden wir uns auf dem Boden einer missionarischen Pastoral.“13

Papst Franziskus geht es um eine Kirche, die den Aufbruch wagt:
„Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist,
alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitplä-
ne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal wer-
den, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbst-
bewahrung dient.“14 Wenn ich die Präambel des „Mission Manifest“
komparativ zur Konstitution Evangelii gaudium lese, scheint mir,
dass das Manifest inhaltlich wenig Neues abseits eines theologischen
Mainstream aussagt und sich grundsätzlich auch mit der missiona-
risch-pastoralen Ausrichtung von Papst Franziskus deckt.

Ein ähnlicher Befund zeigt sich mit Blick auf die zehn Thesen des
Manifests. So lautet die erste These: „Uns bewegt die Sehnsucht, dass
Menschen sich zu Jesus Christus bekehren.“ In dieser These wird be-
tont, dass es nicht ausreicht, katholisch sozialisiert zu sein, sondern
dass es um eine bewusste Entscheidung zur Nachfolge Christi geht.

Die zweite These lautet: „Wir wollen, dass Mission zur Priorität
Nummer eins wird.“ Die Initiatoren des „Mission Manifest“ verwei-
sen in diesem Kontext explizit auf das Zweite Vatikanum und zitieren
den vielleicht wichtigsten Satz aus dem Missionsdekret Ad gentes:

11 Vgl. Gregor von Fürstenberg, „Zustand permanenter Evangelisierung.
Die Missionstheologie von Papst Franziskus“, in: Herder Korrespondenz 69
(2015) 11, S. 582–586, hier: S. 582.
12 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, hrsg. vom Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2013, Nr. 25. Im Folgenden abge-
kürzt mit EG.
13 Léon-Joseph Suenens, Souvenirs et Espérances, Paris 1991, S. 74.
14 EG 27
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„Die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch!“15 Diese ontologi-
sche Aussage über die Kirche ist dabei kein exklusives theologisches
Proprium der katholischen Kirche, sondern wird in einer umfassen-
den ökumenischen Weite heute von den großen Kirchen weltweit ge-
teilt. Die im Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) zusammen-
geschlossenen Kirchen haben dies in ihrer Missionserklärung
„Gemeinsam für das Leben“16 ebenso betont wie die in der World
Evangelical Alliance zusammengeschlossenen evangelikalen Kirchen,
die sich zum missionarischen Wesen der Kirche in dem von ihnen
mitunterzeichneten ökumenischen Missionsdokument „Das christli-
che Zeugnis in einer multireligiösen Welt“17 bekannt haben.18

Die dritte These lautet: „Wir glauben, dass die Chancen nie größer
waren als jetzt.“ Anstatt angesichts der religiösen Entwicklungen in
Deutschland in eine „Schockstarre“ oder in eine pessimistische Läh-
mung zu verfallen, setzen die Verfasser des „Mission Manifest“ dem
bewusst eine – vielleicht zweckoptimistische – Haltung entgegen.

Die vierte These lautet: „Wir sprechen alle Menschen in unseren
Ländern an und machen keinen Unterschied.“ Ein solcher Satz klingt
wohltuend angesichts einer kirchlichen Praxis, deren Handeln sich
vielleicht doch oft auf ein wie auch immer gedachtes Zentrum und
damit auf den binnenkirchlichen Raum fokussiert, anstatt „von den

15 Ad gentes 2
16 Ökumenischer Rat der Kirchen, „Gemeinsam für das Leben: Mission und
Evangelisation in sich wandelnden Kontexten. Die neue Missionserklärung
des ÖRK“, in: EMW (Hrsg.), Christus heute bezeugen. Mission auf dem
Weg von Edinburgh 2010 nach Busan 2013, Hamburg 2013, S. 458 – 494.
17 Ökumenischer Rat der Kirchen/Päpstlicher Rat für den Interreligiösen
Dialog/Weltweite Evangelische Allianz, Das christliche Zeugnis in einer mul-
ti-religiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex, https://mis
sionrespekt.de/fix/files/Christliches-Zeugnis-Original.pdf (19.03.2019).
18 Vgl. Klaus Vellguth, „Gemeinsam missionarisch unterwegs. Eine verglei-
chende Einführung in die Missionsdokumente“, in: Michael Biehl/Klaus Vell-
guth (Hrsg.), MissionRespekt. Christliches Zeugnis in ökumenischer Weite.
Konvergenzen und Divergenzen als Bereicherung des Missionsverständnis-
ses, Aachen/Hamburg 2016, S. 20 –59.
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Rändern her“ Kirche zu sein. Auch grenzt sich ein solcher Satz deut-
lich von denen ab, die meinen, unsere Gesellschaft spalten zu kön-
nen, indem sie Menschen aufgrund ihrer nationalen Herkunft aus-
einanderdividieren und mit ihren Äußerungen einen Nährboden
von Hass, Neid und Unfrieden kultivieren. Die mit dieser These ver-
bundene Überwindung nationaler Differenzierungen erscheint mir
gerade auch angesichts der Entwicklung der katholischen Kirche in
Deutschland in einer Zeit wichtig, in der in manchen Bistümern be-
reits fast ein Drittel aller Katholiken einen Migrationshintergrund
besitzen.

Die fünfte These lautet: „Wir glauben, dass unsere Mission so
kraftvoll sein wird, wie es unsere Gebete sind.“ Ausdrücklich zitieren
die Initiatoren des „Mission Manifest“ in diesem Kontext Charles de
Foucauld und machen deutlich, dass kirchliches beziehungsweise
missionarisches Handeln sich stets aus einer missionarischen Spiri-
tualität nährt.19 Diesen Hinweis halte ich für durchaus wertvoll mit
Blick auf eine Kirche, in der wir es vielleicht sogar verlernt haben,
offen über unsere eigene Spiritualität zu sprechen.

Die sechste These lautet: „Wir danken allen Christen außerhalb
der katholischen Kirche, die heute schon mit Hingabe missionieren,
taufen und Menschen zu Jesus führen.“ In dieser Äußerung schwingt
eine ökumenische Offenheit der Initiatoren des „Mission Manifest“
mit. Dabei zeigt sich in den Formulierungen, dass es insbesondere
eine Nähe zu den Freikirchen beziehungsweise evangelikalen Strö-
mungen innerhalb der protestantischen Kirche gibt.20

19 Vgl. Klaus Vellguth, „Missionarische Spiritualität in Orthodoxie und
Orthopraxie der Kapstadt-Verpflichtung. Zwölf Schritte einer missionari-
schen Spiritualität in ökumenischer Perspektive betrachtet“, in: Stefan Ley/
Ingo Proft/Markus Schulze (Hrsg.), Welt vor Gott (FS George Augustin),
Freiburg i. Br. 2016, S. 190 –207.
20 Vgl. Klaus Vellguth, „Ökumenische Facetten als Reichtum und Ressour-
ce. Übereinstimmungen und Eigenarten der Kapstadt-Verpflichtung, der
Missionserklärung ‚Gemeinsam für das Leben‘ und der Exhortatio ‚Evangelii
gaudium‘“, in: Brennpunkt Gemeinde (2016) 4, S. 122–126.
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Die siebte These lautet: „Wir müssen die Inhalte des Glaubens
neu entdecken.“ Auch diese Aussage deckt sich mit der Mainstream-
Theologie in Deutschland, denn natürlich stellt Glauben einen her-
meneutischen Prozess dar, bei dem Christinnen und Christen als
Subjekte des Glaubens sich täglich verändern und dadurch täglich
neu vor der Herausforderung stehen, ihren eigenen Glauben neu zu
entdecken.

Die achte These des „Mission Manifest“ lautet: „Wir wollen mis-
sionieren, nicht indoktrinieren.“ Bereits die Väter des Zweiten Vati-
kanum haben deutlich gemacht, dass missionarisches Wirken nie-
mals mit Zwang oder Gewalt einhergehen darf. Zuletzt haben sich
die katholische Kirche, der Ökumenische Rat der Kirchen sowie die
World Evangelical Alliance im Jahr 2011 in dem bereits erwähnten
Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“
gemeinsam unüberhörbar genau zu dieser Position als einem Grund-
axiom christlicher Mission bekannt.21

Die neunte These lautet: „Wir brauchen eine ‚Demokratisierung‘
von Mission.“ Hier betonen die Initiatoren des „Mission Manifest“,
dass aus dem Bewusstsein für ein gemeinsames Priestertum aller
Gläubigen heraus Mission die Aufgabe aller Christen ist und sich
nicht zur exklusiven Aufgabe einer bestimmten Gruppe von Spezia-
listen – seien es Priester, Diakone, Theologinnen und Theologen,
Ordensleute etc. – reduzieren lässt.

Und schließlich betont die zehnte These: „Wir müssen uns selbst
zur Freude des Evangeliums bekehren, um andere zu Jesus führen zu
können.“ Hier greifen die Initiatoren des „Mission Manifest“ den Be-
griff der Freude auf, der zu den zentralen Begriffen im Pontifikat von
Papst Franziskus gehört, wie bereits die Bezeichnung der von ihm
veröffentlichten Dokumente zeigt. Sie lauten Evangelii gaudium,

21 Vgl. Klaus Vellguth, „MissionRespekt. Der ökumenische Verhaltenskodex
zum christlichen Zeugnis in einer multireligiösen Welt und seine Rezeption
in Deutschland“, in: Verbum SVD 55 (2015) 1–2, S. 160 –179; ders., „Mis-
sionRespekt. Ökumenischer Kongress zum christlichen Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“, in: Pastoralblatt 66 (2014) 12, S. 367–371.
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Amoris laetitia, Veritatis gaudium etc. Immer wieder geht es um die
Freude, die zu einem Zentralbegriff christlichen Glaubens wird und
von der eine ausstrahlende Wirkung ausgeht.

Reaktionen auf das „Mission Manifest“

Nachdem ich nun auf die Präambel und die zehn Thesen des „Mis-
sion Manifest“ eingegangen bin, möchte ich mich im Folgenden mit
den Reaktionen beschäftigen, die das „Mission Manifest“ ausgelöst
hat. Zum einen stieß die Veröffentlichung des „Mission Manifest“
auf positive, teilweise sogar euphorische Resonanz. In der Zeitschrift
„Kirche heute“ schrieben Erich Maria Fink und Thomas Maria Rim-
mel wenige Wochen nach Veröffentlichung: „Die Autoren scheuen
sich nicht, von Mission zu sprechen und darin den entscheidenden
Schlüssel für die Zukunft der Kirche in unseren Ländern zu sehen.
Es ist ein pfingstliches Ereignis, wie sich die verschiedensten Leute,
denen die Neuevangelisierung ein Anliegen ist, mit den zehn Thesen
des Manifestes identifizieren können und dadurch zusammengeführt
werden.“22 Bis heute haben insgesamt 4.083 Personen das „Mission
Manifest“ unterzeichnet, unter ihnen sind als Erstunterzeichner Erz-
bischof Rainer Maria Kardinal Woelki (Köln) sowie die Jugend-
bischöfe aus Deutschland, Österreich und der Westschweiz: Bischof
Stefan Oster SDB (Jugendbischof Deutschland) hat das Manifest
ebenso unterzeichnet wie Weihbischof Stephan Turnovszky (Jugend-
bischof Österreich) und Weihbischof Alain de Raemy (Jugendbischof
Westschweiz). Auch Weihbischof Florian Wörner (Bistum Augsburg)
gehört zu den Unterzeichnern des Dokumentes.23

Neben den Unterstützern des „Mission Manifest“ hat die Ver-
öffentlichung des Dokuments aber auch zahlreiche Kritiker auf den

22 Erich Maria Fink/Thomas Maria Rimmel, „Editorial“ in: Kirche heute.
Monatszeitschrift für die katholische Kirche im deutschen Sprachraum mit
katholischen Radio- und Fernsehprogrammen, Februar/März 2018, S. 3.
23 https://www.missionmanifest.online/#unterzeichnen (19.03.2019).
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Plan gerufen. So schrieb beispielsweise Ursula Nothelle-Wildfeuer
wenige Wochen nach der Veröffentlichung: „Warum dann aber
meine große Skepsis dem Mission Manifest gegenüber? Es liest sich
befremdlich, wenn von der vielleicht letzten Chance des Christen-
tums die Rede ist – ist Gott am Ende, wenn die Menschen keinen
Weg mehr sehen?“24 Und sie fügt hinzu: „Es liest sich auch befremd-
lich, wenn von einem Comeback der Kirche die Rede ist – geht es
bei Mission nicht darum, die Hoffnung des Evangeliums zu künden
und damit das angebrochene Reich Gottes zu bezeugen, dass die
Kirche in unersetzbarer Weise zeichenhaft sichtbar macht, mit dem
sie aber nicht identisch ist?“25 Gemeinsam mit anderen Theologin-
nen und Theologen weist sie auch darauf hin, dass die diakonische
Dimension des kirchlichen Handelns im „Mission Manifest“ kaum
eine Rolle spielt: „Wo aber ist die Dimension der Diakonia in ‚Mis-
sion Manifest‘? Selbst weit gefasst als sozial-caritative und auch ge-
sellschaftlich-politische Diakonie, ist im gesamten Text dazu kaum
etwas zu finden. Konstitutiv für die Mission und für das Comeback
der Kirche ist sie dort jedenfalls nicht.“26 Dem schließt sich auch
Claudia Keller an, die diesbezüglich schreibt: „Im Manifest ist viel
von Gebet, Erweckung und Wundern die Rede, aber wenig über
das soziale und politische Engagement von Christen.“27 Darüber
hinaus merkt Ursula Nothelle-Wildfeuer an: „Das Mission Manifest
formuliert klare Anforderungen, aber kann Mission tatsächlich pri-
mär eine Frage der eigenen Leistung im Gebet, im Fasten, im Be-
kenntnis sein, angesichts eines Gottes, der die Menschen bedin-

0 https://www.missionmanifest.online/#unterzeichnen
24 Ursula Nothelle-Wildfeuer, „Mission und Mission Manifest“, https://
www.feinschwarz.net/mission-und-mission-manifest/ (11.03.2019).
25 Ebenda.
26 Ebenda.
27 Claudia Keller, „Viel Furor, kaum Aufbruch. Das ‚Mission Manifest‘ gibt
sich radikal und entspricht dem Zeitgeist“, in: Herder Korrespondenz 72
(2018) 3, S. 7.
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gungslos liebt, sich ihnen zuwendet, ohne Festlegung eines Mindest-
standards an Überzeugung?“28

Eine für die angemessene Interpretation des „Mission Manifest“
wesentliche Einordnung, insbesondere um die religionssoziologische
Beheimatung des Manifests zu verstehen, nimmt Esther Berg-Chan
vor, die anlässlich der Entgegennahme des „Mission Manifest“ durch
Papst Franziskus schrieb: „Das rasante Wachstum evangelikaler, pen-
tekostaler und charismatischer Bewegungen (EPCB) ist in der katho-
lischen Kirche kein neues Thema. […] Der augenscheinliche Erfolg
des Manifests und des dahinterstehenden Gebetshauses – dessen all-
jährliche MEHR-Gebetshauskonferenz verzeichnete dieses Jahr mit
mehr als 10.000 Besucher*innen einen neuen Rekord – machen deut-
lich, dass auch Europa in Sachen Evangelikalisierung/Charismatisie-
rung längst kein unbeschriebenes Blatt mehr ist.“29 Esther Berg-Chan
ordnet das „Mission Manifest“ also in ein evangelikales beziehungs-
weise charismatisches Milieu ein, das sich nicht nur in pentekostalen
beziehungsweise evangelikalen Strömungen außerhalb der katho-
lischen Kirche etabliert, sondern inzwischen auch Eingang in die
katholische Kirche in Deutschland gefunden hat. Und tatsächlich ver-
weisen die Initiatoren in ihrer Einführung zum „Mission Manifest“
explizit auf die „Erfahrungen der Freikirchen“30 sowie auf die „Erfah-
rungen der Erneuerungsbewegungen, Gemeinschaften und nicht zu-
letzt auch von Reformgemeinden in der katholischen Kirche“31.

Mir scheint die Wahrnehmung wesentlich zu sein, dass mit dem
„Mission Manifest“ pentekostale, freikirchliche beziehungsweise
evangelikale Strömungen in die katholische Kirche eingeflossen sind,
die in erster Linie nicht nur durch ungewöhnliche oder „sperrige“
theologische Inhalte, sondern vor allem durch einen anderen theo-
logischen Stil beziehungsweise Glaubensstil geprägt sind. Diese Strö-

28 Ursula Nothelle-Wildfeuer, a. a. O.
29 Esther Berg-Chan, Papst nimmt Mission Manifest entgegen, https://iwm.
sankt-georgen.de/papst-nimmt-mission-manifest-entgegen/ (11.03.2019).
30 Johannes Hartl/Bernhard Meuser/Karl Wallner, a. a. O., S. 16.
31 Ebenda.
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mungen, die sich durch einen anderen Stil des Theologietreibens und
einen anderen Stil des Glaubens auszeichnen, werden von vielen
Theologinnen und Theologen regelrecht als „Stilbruch“ wahrgenom-
men, der auf Ablehnung stößt. Dabei ist dieser scheinbare „Stil-
bruch“ Ausdruck einer Entwicklung, von der die katholische Kirche
weltweit verändert wird. In den pentekostalen Formen der Ver-
gemeinschaftung sehen Theologinnen wie Margit Eckholt eine neue
„Grundform“32 des Christseins, die sich weltweit seit Jahren schon
am stärksten ausprägt. Theologen, die sich mit dem Pentekostalis-
mus beschäftigen, warnen davor, dass das Desinteresse sowohl an
deren Religiosität als auch an deren Theologie für die Zukunft der
Kirche fatal sein könne. Anstatt diesen Stilbruch, der mit den charis-
matischen, pentekostalen, evangelikalen Strömungen in der katho-
lischen Kirche verbunden ist, abzulehnen, wäre dessen Aufkommen
als eine Herausforderung anzunehmen, sich mit der Realisation von
Kirche in Deutschland kritisch auseinanderzusetzen. Denn, so
schreibt beispielsweise Gunda Werner, „ist das Thema hinter dem
Thema, so die These, die bis heute nicht bewältigte Auseinanderset-
zung römisch-katholischer Kirche mit der Moderne. Dogmatisch
ausgedrückt: es fehlt bis heute eine modernitätsaffine Rahmentheorie
für eine römisch-katholische Ekklesiologie“33. Und Religionssoziolo-
gen wie Detlef Pollak werfen einen auch für die Kirche in Deutsch-
land wertvollen Blick über den eigenen Kirchenturm hinaus und stel-
len fest, dass die katholische Kirche in vielen Ländern der Welt längst
zur „Nachschubinstitution“ für charismatische Gruppierungen mu-
tiert ist.34

32 Margit Eckholt, „Pentekostalismus. Eine neue Grundform des Christ-
seins“, in: Tobias Keßler/Albert-Peter Rethmann (Hrsg.), Pentekostalismus.
Die Pfingstbewegung als Anfrage an Theologie und Kirche, Regensburg 2012,
S. 202–225, hier: S. 203.
33 Gunda Werner, „Vorwort“, in: dies. (Hrsg.), Gerettet durch Begeisterung.
Reform der katholischen Kirche durch pfingstlich-charismatische Religiosi-
tät?, Freiburg u. a. 2018, S. 7–15, hier: S. 10.
34 Vgl. Detlef Pollack/Gergely Rosta, Religion in der Moderne. Ein interna-
tionaler Vergleich, Frankfurt/New York 2015.
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Wenn man sich inhaltlich kritisch mit dem „Mission Manifest“
auseinandersetzt, darf man nicht übersehen, dass sich das Manifest
selbst ausdrücklich nicht als systematische Programmschrift versteht
und in gewisser Weise provozieren will. Vielleicht ist das ja manch-
mal auch notwendig, wenn Organisationen wie die Kirche sich so
entwickelt haben, dass sie ihre Mitglieder in der eigenen Komfort-
zone gefangen halten. Es ist kein Wunder, wenn das „Mission Mani-
fest“ von uns Vertretern der Kirche, und damit meine ich uns alle
gemeinsam, als befremdlich empfunden wird, weil wir Kirche häufig
aus unserer eigenen Perspektive betrachten. Dies hat dazu geführt,
dass die katholische Kirche in Deutschland vielleicht allzu häufig
aus einer „Hauptamtlichen-Perspektive“ gedacht und gestaltet wird.
Und nun legt sich das „Mission Manifest\ mit einer solchen Sicht-
weise regelrecht an, wenn die Initiatoren beispielsweise schreiben:
„Wir müssen jedoch keine Angst haben vor dem Neuen. Uns sollte
höchstes unwohl werden bei der Vorstellung, in der Kirche müsse al-
les genau so bleiben, wie es in den alten Staatsverträgen, Dienstord-
nungen, Pastoralplänen und Arbeitsverträgen geregelt ist.“35

Das „Mission Manifest\ denkt Kirche, ohne dabei von einer zen-
tralen Position der Hauptamtlichen auszugehen. Es liegt auf der
Hand, dass die Initiatoren des Manifests dafür nicht den Beifall
der Hauptamtlichen erwarten dürfen. Trotzdem schreiben die Ini-
tiatoren: „Einig war man sich, dass es im Hinblick auf den missio-
narischen Aufbruch keinen Sinn hat, mit den Fingern auf Andere
zu zeigen, etwa auf Bischöfe, Priester, Religionslehrer, Hauptamtli-
che in den Gemeinden. Der berühmte Satz ‚Die sollen endlich mal
was tun!‘ ist eine unzulässige Delegation.“36 Natürlich ist es theo-
logisch richtig, dass die Verantwortung für die Mission nicht einem
wie auch immer auszuwählenden Kreis von Spezialisten zugeschrie-
ben werden kann, sondern letztlich die Herausforderung für alle
Christen darstellt. Was löst dann die heftigen Reaktionen aus? Mit
ihrer „Demokratisierung“ von Mission rütteln die Verfasser des

35 Johannes Hartl/Bernhard Meuser/Karl Wallner, a. a. O., S. 18.
36 Ebenda, S. 15.
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„Mission Manifest“ ganz sanft an den Machtstrukturen der Kirche
sowie an den Zuschreibungen von Aufgaben, die eng mit der Iden-
tität von Bischöfen, Priestern, Religionslehrern und Hauptamtlichen
in den Gemeinden zu tun hat. Kein Wunder, dass ein solches „Krat-
zen an Identitäten“ Kritik auslöst. Doch tatsächlich wird es in den
kommenden Jahren zu einer fundamentalen Veränderung der Hie-
rarchien und Funktionen auch in der katholischen Kirche kommen,
was nicht nur mit abstrakten ekklesiologischen Reflexionen, son-
dern mit grundsätzlichen Veränderungen der Kommunikation in
unserer Gesellschaft zu tun hat. So weisen Kommunikationswissen-
schaftler darauf hin, dass das Zeitalter der Digitalisierung mit einem
„Wegfall von Hierarchien und Gatekeepern“37 verbunden ist. Der
Frankfurter Pastoraltheologe Wolfgang Beck weist ebenfalls auf den
Zusammenhang von Digitalität und einer Veränderung von Rollen
und Hierarchien in der Kirche hin, wenn er schreibt: „So entwickelt
sich eine Kultur der Digitalität, in der Hierarchien weitgehend ni-
velliert werden, Öffentlichkeit eine zusätzliche Kontrollfunktion er-
hält und kirchliche Professionalisierungsdefizite schonungslos be-
nannt werden.“38

Mit ihren Aussagen provozieren die Initiatoren des „Mission Ma-
nifest“ geradezu den Protest aus den Reihen der hauptamtlichen
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es scheint aber, dass
sich die Initiatoren des „Mission Manifest“ nicht nur mit der organi-
sational verfassten Kirche und den hauptamtlich in der Kirche Be-
schäftigten „anlegen möchten“. Das „Mission Manifest“ stellt neben-
bei auch die akademische Theologie infrage. So schreiben die
Initiatoren: „Kirche ist möglich ohne Konkordate, Fakultäten und
Kathedralen, ja fast ohne all das, was sie heute in den Augen der Zeit-

37 Vgl. Andreas Büsch, „Christus, der Meister der Kommunikation – auch
digital? Herausforderungen der Digitalisierung für die Pastoral“, in: Anzeiger
für die Seelsorge 128 (2019) 2, S. 9 –12, hier: S. 10.
38 Wolfgang Beck, „Pastorale Herausforderungen in einer ‚Kultur der Digi-
talität‘. Eine Chance zum Aufbruch!“, in: Anzeiger für die Seelsorge 128
(2019) 2, S. 5 – 9, hier: S. 7.
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genossen ausmacht.“39 Es war abzusehen, dass eine solche Aussage
nicht von den Lehrstuhlinhaberinnen und Lehrstuhlinhabern an
den katholisch-theologischen Fakultäten in Deutschland goutiert
wird. Und es liegt auf der Hand, dass diese nur eine begrenzte Sym-
pathie für solche Formulierungen empfinden und ablehnend auf die
missionarisch gemeinte Initiative reagieren. Es spricht für die Verfas-
ser des „Mission Manifest“, dass sie im Rahmen des von ihnen pro-
vozierten Diskurses inzwischen eingelenkt haben und betonen, dass
auch Mission eine theologische Reflexion benötigt. So schreibt Jo-
hannes Hartl: „Nein, selbstverständlich braucht Mission theologische
Reflexion, gibt es kein missionarisches Handeln ohne Theologie.“40

Er fügt jedoch etwas hinzu, was für das Verständnis des „Mission
Manifest“ essentiell ist. Er schreibt: „Dass ‚Mission Manifest‘ freilich
kein theologisches Fachbuch ist, fällt jedem Leser auf.“41 Und er fügt
hinzu: „Ob ein aus der Praxis für die Praxis geschriebenes Begleit-
buch für eine Grassroots-Initiative überwiegend junger Bewegungen
akademischen Ansprüchen genügen sollte und ob es dann ein Spie-
gel-Bestseller geworden wäre, sei einmal dahin gestellt.“42

Spätestens hier zeigt sich, was ebenfalls dazu beiträgt, dass das
„Mission Manifest“ auf Unverständnis beziehungsweise Ablehnung
gerade im akademischen Bereich stößt. Das „Mission Manifest“ ver-
wendet nämlich keine akademische Sprache, sondern unter anderem
spiritualisierende und werbliche Sprachformen, die der akademi-
schen Theologie fremd sind. Dies ist auch nicht erstaunlich ange-
sichts der professionellen Provenienz der Initiatoren beziehungsweise
Autoren des Manifests.

Bernhard Meuser, vor mehr als 25 Jahren übrigens mit dem von der
Deutschen Bischofskonferenz verliehenen Katholischen Journalisten-
preis ausgezeichnet, ist Publizist und Autor sowie Mitinitiator und Lei-

39 Johannes Hartl/Bernhard Meuser/Karl Wallner, a. a. O., S. 18.
40 Johannes Hartl, „Wir wollen missionieren! Zur Diskussion um das ‚Mis-
sion Manifest‘“, a. a. O., S. 50.
41 Ebenda.
42 Ebenda.
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ter der YouCat Fundation. Martin Iten leitet Radio Fisherman.fm, Mi-
chael Prüller ist Leiter des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit und Kom-
munikation der Erzdiözese Wien. Katharina Fassler ist Autorin und
Mitgründerin von „Nightfever“ und Maria-Sophie Maasburg ist Buch-
autorin. Die Initiatoren des „Mission Manifest“ sind also allesamt Per-
sonen, die aus dem publizistischen Bereich kommen beziehungsweise
zumindest teilweise im publizistischen Bereich beheimatet sind. Und
auch Johannes Hartl, dem Gründer und Leiter des Gebetshauses Augs-
burg, kann man eine gewisse publizistische Affinität sicherlich nicht
absprechen. Nun kann man den ungewöhnlichen Stil des „Mission Ma-
nifest“, der sich nicht zuletzt aus ebendieser publizistischen Provenienz
der Verfasser ableitet, aus akademischer Perspektive kritisieren. Man
könnte aber auch, wenn man es mit einer Charismenorientierung ernst
nimmt, die journalistische Provenienz der Autorinnen und Autoren als
ein Charisma betrachten, mit dem sie die katholische Kirche in ihrem
missionarischen Engagement bereichern.

Ein Punkt, der vermutlich ebenfalls dazu beiträgt, dass das „Mis-
sion Manifest“ auf manche Christen „sperrig“ wirkt, ist dessen gender-
unsensible Sprache. Dabei meine ich nicht nur, dass die Texte im „Mis-
sion Manifest“ sprachlich nicht „gegendert“ sind. Darüber hinaus fällt
vielmehr auf, dass tendenziell männliche Stilarten des Diskurses, die
eher exkludieren statt einladen und die eher behaupten als argumen-
tieren, das „Mission Manifest“ prägen. Gunda Werner hat diesbezüg-
lich zuletzt im Rahmen der im Dezember 2018 vom Studienzentrum
für Glaube und Gesellschaft der Universität Fribourg veranstalteten
Tagung „Mission Manifest“ die Konstruktion von Dichotomien und
darin die Vermischung von Deskription und Wertung sowie die bean-
spruchte Deutungsmacht, wer warum der Missionierung bedarf, kriti-
siert. Es scheint kein Zufall, dass die Initiative „Mission Manifest“, die
von drei Männern ausgeht, in ihrem Ausdruck beziehungsweise in ih-
ren Präsentationsformen maskuline Züge trägt. Für den Erfolg der Ini-
tiative in breiten Kreisen von Kirche und Theologie scheint mir hier
eine Überwindung männlicher Stilarten des Diskurses förderlich.

Die Heftigkeit, mit der die Auseinandersetzung um das „Mission
Manifest“ geführt wurde und wird, zeigt auf, dass von den Initiatoren
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des Manifests empfindliche Punkte mit Blick auf die Kirche bezie-
hungsweise auf die akademische Theologie berührt worden sind. Da-
bei handelt es sich „Mission Manifest“ und seinen zehn Thesen zu-
nächst um inhaltliche Punkte, die wohl kaum infrage zu stellen sind.
Sowohl die Präambel als auch die zehn im Manifest benannten The-
sen enthalten ja wenig Neues beziehungsweise wenig, was nicht dem
Verständnis einer missionarischen Kirche entspricht, die nicht zuletzt
Papst Franziskus in den zurückliegenden Jahren seines Pontifikats un-
ermüdlich angemahnt hat. Wenn es nicht um das „Mission Manifest“
an sich geht, worum geht es dann? Inhaltlich geht es bei dieser Aus-
einandersetzung gar nicht um das Manifest an sich, sondern um die
Beiträge, die von einzelnen Autorinnen und Autoren in dem Buch
„Mission Manifest. Die Thesen für das Comeback der Kirche“ ver-
öffentlicht worden sind, das im Januar 2018 im Verlag Herder er-
schien. Hier finden sich tatsächlich Aussagen, die mitunter quer zum
Mainstraem wissenschaftlicher Theologie liegen. Es wäre jedoch ein
Missverständnis, anzunehmen, dass es sich bei den im Buch ver-
öffentlichten Beiträgen um wissenschaftliche Theologie handelt. Hilf-
reich ist hier ein Blick auf den Klappentext des Werkes, in dem frei-
mütig bekannt wird: „Dieses Buch ist eine Provokation zum
Nachdenken und vor allem zum Mitmachen und deshalb ein Muss
für alle, denen die Kirche nicht egal ist.“ Es geht den Autoren darum,
zu provozieren und damit Bewegung in einen von ihnen als träge
wahrgenommenen kirchlichen Apparat zu bringen. Wer nun Pro-
vokationen mit wissenschaftlicher Reflexion verwechselt, wird dem
Charakter des Werkes nicht gerecht. Johannes Hartl und den Initiato-
ren des „Mission Manifest“ geht es primär gar nicht darum, Mission
zu erklären, sondern zu einem missionarischen Handeln einzuladen.
So schreibt Hartl mit Blick auf die von den Theologinnen und Theo-
logen vorgebrachten Einwände: „Auch wenn vieles von all den Ein-
wänden auf den ersten Blick richtig erscheint, wäre doch zu fragen:
‚Wie sähe denn [s]eine theologisch weniger ‚dünne‘ Version missio-
narischen Handelns aus?‘“43

43 Ebenda.
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Tatsächlich kann man sich nun entscheiden, ob man sich von den
Initiatoren des „Mission Manifest“ provozieren lassen will oder
nicht. Mir scheint hilfreich, zunächst einmal wahrzunehmen und an-
zuerkennen, dass es sich um eine Provokation handelt. Und es geht
um einen neuen Stil des innerkirchlichen Diskurses, der sowohl tra-
ditionellen kirchlichen als auch traditionellen akademischen Kreisen
tendenziell fremd ist. Es geht um einen Stil des Kirche-Seins, der eher
in charismatischen, pentekostalen beziehungsweise evangelikalen
Kreisen beheimatet ist. Es ist also im Wesentlichen auch eine Stilfra-
ge, um die hier gestritten wird. Nachdem ich spätestens bei den Aus-
einandersetzungen um die Sinus-Milieustudie gelernt habe, dass die
Kirche sich mit ihrer fast schon dogmatischen Konzentration auf ei-
nige wenige Lebensstile selbst aus weiten Teilen der Gesellschaft ex-
kommuniziert hat, möchte ich angesichts der Stildebatte, die sich
rund um das „Mission Manifest“ niederschlägt, an die Katholizität
der Kirche erinnern. Mir scheint, dass angesichts der bewussten Pro-
vokation der Manifest-Initiatoren eine gewisse Gelassenheit sinnvoll
ist, um Stile zu integrieren, anstatt zu trennen oder auszugrenzen.

Sendung im Spannungsfeld von Vereinfachung und Akademisierung

Vielleicht darf ich aber dennoch abschließend einige Desiderate for-
mulieren, wie über die Sendung im Spannungsfeld von Verein-
fachung und Akademisierung diskutiert werden sollte. Zunächst ein-
mal möchte ich einige Desiderate mit Blick auf die Initiatoren des
„Mission Manifest“ formulieren. Aus meiner Sicht wäre es wichtig,
dass die Initiatoren des „Mission Manifest“ sich selbst nicht kirchlich
abgrenzen, sondern die vielen Christinnen und Christen, die sich in
der katholischen Kirche beheimatet fühlen und in Verbänden, Initia-
tiven, Kirchengemeinden etc. engagieren, stärker mitnehmen. An-
sonsten würden die Initiatoren des „Mission Manifest“ tatsächlich
spalten, wenn sie zu genau wissen, „wer Freund und wer Feind ist“,
während sie den „kompletten Untergang der Kirche“ beschwören,
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gegen die Institution wettern und sich dabei selbst zu Tabubrechern
und Märtyrern hochstilisieren.44

Ein zweites Desiderat wäre, dass die Initiatoren des „Mission Mani-
fest“ die Theologie nicht ausgrenzen, sondern den theologischen Dis-
kurs suchen. Wenn von den Initiatoren des „Mission Manifest“ ange-
sichts von theologischer Kritik an ihrer Initiative „verbal ausgeteilt“
und die Kritik als „Buhrufe von der Seitenlinie“45 beziehungsweise
„Theologisches-sich-Durchwurschteln–aber–mit-Haltung“46 diskredi-
tiert wird, ist dies für einen konstruktiven Diskurs nicht förderlich.

Ein drittes Desiderat wäre, beim missionarischen Engagement die
anderen Religionen oder die sogenannte „Welt“ nicht auszugrenzen,
sondern wertzuschätzen. So ist beispielsweise die von Gunda Werner
zurecht kritisierte „normativ verstandene Interpretation der Erret-
tung auf einer Eindeutigkeit in der Religionszugehörigkeit“47 wenig
hilfreich. Es war immerhin Karl Rahner, der in seinem Werk „Selbst-
erfahrung und Gotteserfahrung“ daraufhin hingewiesen hat, dass die
Gotteserfahrung nicht ein innerkirchliches Geschehen ist, sondern
dass diese sich mitten im Leben beziehungsweise mitten in der Welt
vollzieht. Rahner schrieb: „Eine solche Gotteserfahrung ist somit im
Alltag schon immer gegeben, auch wenn der Mensch mit allem, nur
nicht mit Gott, beschäftigt ist.“48 Auch sollte nicht so getan werden,
als stünde das „Mission Manifest“ außerhalb der Welt. Stattdessen
kann das „Mission Manifest“ sich als eine Initiative mitten in einer

44 Vgl. Claudia Keller, a. a. O., S. 7.
45 Johannes Hartl, „Rezension ‚Einfach nur Jesus? Eine Kritik am Mission
Manifest‘“, https://johanneshartl.org/rezension-einfach-nur-jesus-eine-kritik
-am-mission-manifest/, (11.03.2019).
46 Ebenda.
47 Gunda Werner, „Überall schlägt uns Angst entgegen. Das Mission Mani-
fest zwischen Untergangsszenario und Errettung als Ausdruck fortschreiten-
der Binnencharismatisierung der römisch-katholischen Kirche“, in: Ursula
Nothelle-Wildfeuer/Magnus Striet, Einfach nur Jesus? Eine Kritik am Mis-
sion Manifest, Freiburg 2018, S. 11–33, hier: S. 31.
48 Karl Rahner, „Selbsterfahrung und Gotteserfahrung“, in: Schriften zur
Theologie, Bd. 10. Zürich/Einsiedeln/Köln 1972, S. 134.
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Welt verstehen, der Gott das Heil zugesagt hat. Denn extra mundus
nulla salus.

Ein viertes Desiderat wäre, dass die Vertreter des „Mission Mani-
fest“, auch wenn sie die journalistische Notwendigkeit zur Reduktion
erkannt haben, in ihren Formulierungen nicht übermäßig verein-
fachen, sondern durchaus die Komplexität der Realität zur Kenntnis
nehmen. Gerade in der gegenwärtigen Zeit, in der Rechtspopulisten
zahlreichen Menschen in unserer Gesellschaft, die sich von den kom-
plexen Veränderungen im Zeitalter der Globalisierung überfordert
fühlen, einfache Lösungen anbieten, scheint mir ein anderer Stil des
Diskurses in der Kirche notwendig. Denn sonst würde sich in der
Kirche nur duplizieren, was sich in der Gesellschaft derzeit mit Sorge
beobachten lässt.

Und ein letztes Desiderat an die Initiatoren des Mission Manifest
wäre, durchaus ganz bewusst anders zu sein und anders zu bleiben.
Dabei sollte dieses Anders aber nicht allzu selbstbewusst zur Schau
getragen werden. Es wäre wünschenswert, wenn die Initiatoren des
Mission Manifest zwar bewusst anders bleiben, zugleich aber etwas
demütiger in den Diskurs gehen würden.

Nachdem die Initiatoren des „Mission Manifest“ zehn Thesen
formuliert haben, habe ich fünf Desiderate mit Blick auf die Initia-
toren selbst formuliert. Fünf weitere Desiderate möchte ich nun an
die Leserinnen und Leser des „Mission Manifest“ richten. Ein erstes
Desiderat wäre, dass Andere im „Mission Manifest“ herauszuhören,
das uns als katholische Kirche positiv in Frage stellt. Hier finde ich
interessant, was Theresa Mertes und Chris Cuhls im vergangenen
Jahr publizierten. Sie schrieben mit Blick auf die MEHR-Konferenz,
in deren Verlauf das „Mission Manifest“ vorgestellt wurde: „Die
Kombination von Musik, Vorträgen und Gebetszeiten ist dabei
nichts grundsätzlich Neues, wobei das ästhetische und professio-
nelle Setting möglicherweise entscheidende Faktoren sind.“49 Sie
verweisen also auf den neuen Stil, der hier zu beobachten ist. Und
sie betonen, dass dieser neue Stil in einer tiefen Spiritualität ver-

49 Theresa Mertes/Chris Cuhls, a. a. O., S. 282.
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ankert ist. So merken sie an: „Darüber hinaus scheint sich in einem
vorsichtigen Rückgriff auf den Kirchenlehrer Augustinus und des-
sen Wort zu bestätigen, dass nur das in anderen anzuzünden sei,
was in einem selbst auch brennt. Denn dass die Veranstalter sich
mit außerordentlichem persönlichen Engagement für die Veranstal-
tung einsetzen, ist unverkennbar.“50 Scheinbar strahlen die Pro-
tagonisten rund um das „Mission Manifest“ eine Spiritualität aus,
die von anderen wahrgenommen wird. Und so sollten wir uns tat-
sächlich provozieren lassen von der Spiritualität derjenigen, die ei-
nen neuen Glaubensstil in der Kirche etablieren wollen. Auch die
Sprache an sich, ihr attraktiver Charakter und ihre Handlungsori-
entierung sind deutlich anders als die Sprachstile, die normaler-
weise im kirchlichen Diskurs praktiziert werden. Vielleicht könnte
dieser etwas andere Sprachstil dazu beitragen, einen frischen Wind
in den Kommunikationsstil der katholischen Kirche zu bringen.

Ein zweites Desiderat an die Leserinnen und Leser des „Mission
Manifest“ wäre, das theologisch Unausgegorene mitunter auch zu
überhören, das tatsächlich in manchen Formulierungen des inner-
halb weniger Monate publizierten Buches steckt. Wenn die Ausfüh-
rungen der Initiatoren über die Genese des Buches stimmen, so ist
die Idee zum Buch im Sommer 2017 entstanden. Vorgestellt wurde
das Buch im Januar 2018. Wer sich ein wenig mit Publikations-
prozessen auskennt, weiß, dass das Manuskript demnach in Windes-
eile erstellt worden sein muss. Dass dabei nicht jede Formulierung
auf die Goldwaage gelegt worden ist, liegt auf der Hand. Außerdem
geht es den Verfassern der Beiträge ja weniger um eine Analyse, son-
dern darum, andere Menschen zum Handeln aufzurufen.

Ein drittes Desiderat wäre, die Herausforderungen des „Mission
Manifest“ an unsere christliche Spiritualität wahrzunehmen. Den
Initiatoren des „Mission Manifest“ geht es nicht primär um theologi-
sche Reflexion, sondern um die Glaubenserfahrung. Tatsächlich
müssen wir Theologinnen und Theologen uns die Frage gefallen las-
sen, in welchem Verhältnis die eigene theologische Reflexion zu den

50 Ebenda.
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eigenen Glaubenserfahrungen steht. Und auch wenn die Professiona-
lität von uns Theologinnen und Theologen, mit der die eigene Iden-
tität, das eigene Selbstkonzept und nicht zuletzt das eigene soziale
Kapital wesentlich verbunden sind, insbesondere an die Professiona-
lität unserer theologischen Reflexion gebunden ist, darf dies nie die
ursprünglichere Bedeutung der Glaubenserfahrung gegenüber der
theologischen Reflexion verdunkeln.

Schon Karl Rahner, der ja ein Meister der theologischen Reflexion
war, hat immer wieder auf den Primat der Glaubenserfahrung vor
einem abstrakten Glaubenswissen verwiesen. So betonte er im Jahr
1969 bei einem Vortrag in Koblenz: „Erfahrung als solche und die
begrifflich objektivierende Reflexion auf solche Erfahrung sind zwar
nie absolut getrennt, aber diese beiden Größen Erfahrung und objek-
tivierende Reflexion auf sie sind auch nie identisch. Die Reflexion
holt die ursprüngliche Erfahrung nie ganz ein.“51

Das vierte Desiderat an die Leserinnen und Leser des „Mission
Manifest“ wäre, die Herausforderungen einer missionarischen Dyna-
mik zu durchdenken und anzunehmen. Denn tatsächlich ist das
„Mission Manifest“ ein Schreiben, mit dem die Initiatoren die Kirche
ähnlich wie Papst Franziskus mit seinem missionarischen Lehrschrei-
ben Evangelii gaudium wachrütteln und „in einen Zustand per-
manenter Mission“52 versetzen möchten.53

51 Karl Rahner, Vortrag an der Katholischen Akademie Koblenz vom
22.10.1969, publiziert in: Schriften zur Theologie, Bd. IX, Einsiedeln 1970,
S. 161–176.
52 EG 25
53 So hat Papst Franziskus in seinem ersten großen Interview, dass er Anto-
nio Spadaro gab, sein Verständnis einer zeitgemäßen Pastoral beziehungs-
weise Mission deutlich gemacht: „Statt nur eine Kirche zu sein, die mit offe-
nen Türen aufnimmt und empfängt, versuchen wir, eine Kirche zu sein, die
neue Wege findet, die fähig ist, aus sich heraus und zu denen zu gehen, die
nicht zu ihr kommen, die ganz weggegangen oder die gleichgültig sind“ (An-
tonio Spadaro, Das Interview mit Papst Franziskus, hrsg. von Andreas R. Bat-
logg SJ, Freiburg 2013, S. 49).
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Und ein letztes Desiderat an die Leserinnen und Lesern des Mis-
sion Manifest lautet, nicht zu selbstbewusst dem Manifest entgegen
zu treten, sondern ebenfalls etwas demütiger in den Diskurs zu ge-
hen. Wir haben es bei der Initiative des Mission Manifest mit einem
Stil zu tun, der vielen von uns fremd ist, manche vielleicht auch ab-
stößt. Doch dürfte es gerade mit Blick auf die Erfahrung, die Kirchen
weltweit mit pentekostalen, evangelikalen und freikirchlichen Bewe-
gungen gemacht haben, nicht sinnvoll sein, vorschnell zu disqualifi-
zieren beziehungsweise auszugrenzen. Die Erfahrungen anderer
Ortskirchen insbesondere in Lateinamerika und Afrika mit pentekos-
talen, evangelikalen und freikirchliche Bewegungen haben immer
wieder gezeigt: „Nur ein offener und ehrlicher Dialog kann dazu füh-
ren, den richtigen Umgang mit dieser Bewegung zu führen und eine
unvermeidliche Koexistenz konstruktiv zu gestalten.“54 Gerade eine
polemische oder exkludierende Auseinandersetzung wurde als un-
taugliches Mittel qualifiziert, um die Einheit der Christen zu fördern.

Ökumenische Herausforderung und Chance

Die Initiative „Mission Manifest“ lässt sich als eine Bewegung ein-
ordnen, in der pentekostale und evangelikale Glaubensstile in die ka-
tholische Kirche in Deutschland einfließen. Damit vollzieht sich in
Deutschland nun – in einem ganz „bescheidenen Rahmen“ eine Ent-
wicklung, die auf anderen Kontinenten schon seit vielen Jahren zu
beobachten ist. Weltweit lässt sich im Zeitalter des postmodernen
Pluralismus nicht nur eine Multireligiosität, sondern auch eine zu-
nehmende Fragmentarisierung des Christentums beobachten, von
der Kardinal Koch schrieb, dass man sie als „eine gegenläufige Ten-
denz zu den ursprünglichen Bemühungen um mehr Einheit unter

54 Valentin Feneberg/Johannes Müller, a. a. O., S. 26; vgl. Klaus Vellguth,
„Pentekostalismus als ökumenische Herausforderung. Kontext: Afrika“, in:
Polycarp Ulin Agan, Pentekostalismus – Pfingstkirchen. Vortragsreihe Aka-
demie Völker und Kulturen St. Augustin, Bd. 38, Siegburg 2017, S. 139 –159.
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den christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften sehen
muss“55. Diese durch das Aufkommen von pentekostalen, evangeli-
kalen Kirchen fortschreitende Fragmentarisierung des Christentums
wurde lange Zeit nur als eine feindliche Gefahr betrachtet. Dies
führte in der katholischen Kirche beziehungsweise in der katho-
lischen Theologie zunächst einmal zu einem von Apologetik gepräg-
ten Diskurs, in dem über pentekostale Entwicklungen als Objekt der
eigenen Beobachtung gesprochen wurde. Geprägt war der Diskurs
von Vorbehalten und Unterstellungen, und es versteht sich von
selbst, dass ein solcher Diskurs von pentekostaler Seite aus mit Blick
auf die katholische Kirche in gleicher Tonalität geführt wurde. Erst
allmählich setzte sich die Einsicht durch, dass eine gegenseitige Dä-
monisierung nicht hilfreich ist, und dass pentekostale Christen bezie-
hungsweise die pentekostale Bewegung nicht Objekt der eigenen Be-
obachtung, sondern Subjekt in einem Dialog auf Augenhöhe ist.
„Nur ein offener und ehrlicher Dialog kann dazu führen, den richti-
gen Umgang mit dieser Bewegung zu führen und eine unvermeidli-
che Koexistenz konstruktiv zu gestalten“56, war der Konsens im Rah-
men einer von der Deutschen Bischofskonferenz organisierten
Internationalen Konferenz zum Phänomen des Pentekostalismus.
„Eine polemische oder ausschließlich konfliktive Auseinandersetzung
wurde als untaugliches Mittel qualifiziert, um die Einheit der Chris-
ten zu fördern. Stattdessen wurde zu Akzeptanz und gegenseitigem
Respekt aufgerufen, der letztlich in der Anerkennung der Religions-
freiheit begründet ist, und ein ‚Pluralismus der Dialoge‘ gefordert.“57

Wenn pentekostale Strömungen nun mit dem „Mission Manifest“
in der katholischen Kirche Eingang finden, mag dies vielen fremd
vorkommen, manches sogar verstörend befremdlich. Doch es geht

55 Kurt Koch, „Vorwort“, in: Valentin Feneberg/Johannes Müller, a. a. O.,
S. 5.
56 Valentin Feneberg/Johannes Müller, a. a. O., S. 26.
57 Angesichts von weltweit gegenwärtig 35.000 sich christlich bezeichnen-
den Kirchen kann die Ökumene nur von einem Pluralismus der Dialoge ge-
prägt sein.

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 236 – 17.4.19

236 Klaus Vellguth



darum, sich auf die Zeichen der Zeit einzulassen – sie im besten Fall
sogar zu verstehen. Und die Frage sei deshalb hier gestellt: Was hat
der Pentekostalismus, was der katholischen Kirche vielleicht fehlt?
Und was will der Heilige Geist auch uns über und durch den Erfolg
der pentekostalen Kirchen sagen?

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 237 – 17.4.19

237Der Streit um das „Mission Manifest“



Die Katholische Charismatische Erneuerung
weltweit

von Claude Nonis

Die Entstehung der Charismatischen Erneuerung geht auf die 1960er
Jahre zurück. In erster Linie haben das ökumenische Konzil Vatikanum
II von 1962 bis 1965 sowie die Offenbarungen des Heiligen Geistes bei
Exerzitien 1967 an der Duquesne University in Pennsylvania den Weg
für die Charismatische Bewegung in der katholischen Kirche gebahnt.

In diesem Artikel werfen wir einen kurzen Blick auf drei Bereiche,
die für das Verständnis der Charismatischen Bewegung in der katho-
lischen Kirche wichtig scheinen. Zunächst wird der historische Hinter-
grund zeigen, wie die Entwicklung und Umsetzung von Denkmustern
zur Erneuerung unter gelehrten Autoren, kirchlichen Führern und
Bewegungen in der Kirche ablief, zweitens konzentrieren wir uns auf
den Kontext, der prägend für die Hinführung auf den Kerngehalt cha-
rismatischer Ausdrucksformen in der katholischen Kirche war. Drit-
tens werden wir den langsamen, aber stetigen Prozess der formellen
Anerkennung der Katholischen Charismatischen Erneuerung durch
die katholische Kirche untersuchen. Es war ein langer Prozess, der
von den historischen Vorläufern über das Zweite Vatikanische Konzil
bis hin zur Anerkennung der Charismatischen Bewegung in der ka-
tholischen Kirche führte.

Historische Vorläufer – bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil

Geschichtliche Untersuchungen ergeben, dass es auf kirchlicher, pas-
toraler und theologischer Ebene bereits verschiedene Versuche zu ei-
ner Erneuerung der Kirche gegeben hatte. Einige Enzykliken, theo-
logische Schreiben sowie pastorale und kirchliche Initiativen trugen
zur Einberufung des Zweiten Vatikanums bei.
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Die Veröffentlichung der Enzyklika über den Heiligen Geist Divi-
num illud munus1 (1897) von Papst Leo XIII. ist von entscheidender
Bedeutung in der Geschichte der katholischen Kirche, da diese Enzy-
klika das Fundament für die Katholische Charismatische Erneuerung
gelegt haben soll.2 In diesem Dokument führte der Papst die Kirche
zu einer neuen Wertschätzung des Heiligen Geistes und zu den Ga-
ben des Heiligen Geistes. Er äußerte den Wunsch nach einem engen
Verhältnis mit dem Heiligen Geist sowie nach einer Erfahrung des
Heiligen Geistes seitens der Gläubigen.3

Diese beständigen Bemühungen des Papstes waren eigentlich das
Ergebnis der von einer Frau aus einem italienischen Dorf geäußer-
ten Vorstellung, der Gründerin der Oblatinnen des Heiligen Geistes
in Lucca in Italien, der seligen Elena Guerra (1835 –1912). Sie
schrieb an Papst Leo XIII. und schlug vor, die Katholiken sollten
eine besondere Novene zum Heiligen Geist beten.4 Der Papst las
nicht nur ihren Brief, sondern verkündete – zur Überraschung vie-
ler Menschen – die Novene offiziell als anerkannten Kirchen-
brauch.5 In ihrem zweiten Brief bat Elena dringend darum, dass
diese Andacht zum Heiligen Geist jedes Jahr zu einem weltweiten
Kirchenbrauch werde. Sechs Monate später wurde ihre Anregung
mit der Enzyklika über den Heiligen Geist Realität.6 Deshalb kon-

1 Acta Sanctae Sedis, 29 (1896 – 97), S. 644 – 658. Die Enzyklika Divinum
illud munus „Über den Heiligen Geist“ wurde am 9. Mai 1897 herausgege-
ben.
2 Vgl. Edward O’Connor, „The Hidden Roots of the Charismatic Renewal
in the Catholic Church“, in: Vinson Synan (Hrsg.), Aspects of Pentecostal-
Charismatic Origins, New Jersey 1975, S. 171.
3 Vgl. Salvatore Martinez, „Renewal in the Spirit, Testimonies by the Move-
ments and Communities“, in: The Ecclesial Movements in the Pastoral Con-
cern of the Bishops, Vatikanstadt 2000, S. 175.
4 Ein neuntägiger Zyklus eines besonderen Gebets zwischen den Festen
Himmelfahrt und Pfingsten.
5 Vgl. Acta Sanctae Sedis, 27 (1894 – 95), S. 645 – 47.
6 Vgl. Val Gaudet, „A Woman and the Pope“, in: New Covenant 3 (1973) 4,
S. 4 – 6.
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zentrierten viele Katholiken aus allen Schichten ihre Aufmerksam-
keit auf den Heiligen Geist.7

Am 1. Januar 1901 weihte Papst Leo XIII. „das 20. Jahrhundert
dem Heiligen Geist, indem er das Veni Creator Spiritus im Namen
der ganzen Kirche anstimmte […]“.8 Der Papst ermahnte die Gläubi-
gen, zum Pfingsterlebnis der ersten christlichen Gemeinde infolge ih-
rer Empfänglichkeit für den Heiligen Geist zurückzukehren.

Gleichzeitig finden wir eine gewisse Annäherung auf der Ebene der
theologischen Forschung über den Heiligen Geist, besonders in
Deutschland in den Schriften von Johann Adam Möhler (1796–1838)9

und Matthias Scheeben (1835–1888). Beide Autoren rückten die
Funktion der dritten göttlichen Person im persönlichen Leben der
Christen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der damaligen
Theologen. Trotz der negativen Reaktionen von Reformatoren wie Lu-
ther und Calvin haben die katholische Tradition und Theologie stets
den Glauben an die wundersamen Aspekte des Lebens vertreten.
Doch die Untersuchungen von Augustus Neander (1789 –1850) –
einem Forscher der Kirchengeschichte in der lutherischen Kirche – so-
wie von Humbert Clérissac (1864–1914), einem französischen Domi-
nikaner, übten einen großen Einfluss auf die nachfolgenden hoff-
nungsvollen Erkundungen in der Theologie in Bezug auf die Rolle
des Heiligen Geistes und sein Charisma im Leben der Kirche aus.10

Ferner nannte die Enzyklika Mystici corporis von Pius XII.
(1943)11 den Heiligen Geist die Seele des mystischen Leibes Christi,
der Lebensspender und Quelle der Gemeinschaft ist. Die wissen-
schaftlichen Schriften von Yves Congar und Karl Rahner vor dem

7 Vgl. Vinson Synan, „Pentecostal Roots“, in: ders. (Hrsg.), The Century of
the Holy Spirit 1901–2001, Nashville 2001, S. 36.
8 Salvatore Martinez, a. a. O., S. 175.
9 Besonders in dem Buch „Die Einheit in der Kirche“, veröffentlicht im Jahr
1825.
10 Vgl. Edward O’Connor, a. a. O., S. 173f.
11 Vgl. Acta Sanctae Sedis, 35 (1943), S. 193 –248. Die Enzyklika Mystici
corporis „Mystischer Leib Christi“ wurde am 29. Juni 1943 herausgegeben.

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 240 – 17.4.19

240 Claude Nonis



Zweiten Vatikanum über die Rolle des Heiligen Geistes im Leib
Christi trugen dazu bei, eine günstige Atmosphäre für eine angemes-
sene Anerkennung des Heiligen Geistes zu schaffen.12 Damit hat die
katholische Hierarchie dieser Facette des Glaubens die ihr gebüh-
rende Bedeutung beigemessen.13

Diese theologischen Untersuchungen im Hinblick auf den Heili-
gen Geist und seine Charismen wurden von einer begrenzten Anzahl
von Theologen während der oben genannten Zeiträume durch-
geführt, insbesondere ab dem späten 18. Jahrhundert bis zur Zeit
des Zweiten Vatikanums.14 Darüber hinaus gehörten die Liturgie-,
Bibel- und ökumenische Bewegung sowie die Laien zu den Ersten,
die die dringende Notwendigkeit für eine Erneuerung in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts erkannten. Auch wenn diese Strömungen
noch nicht ausdrücklich vom Heiligen Geist und seinem Charisma
sprachen, kamen die Beiträge, Untersuchungen und Auswirkungen
dieser Bewegungen schließlich der Verwirklichung der Katholischen
Charismatischen Erneuerung doch zugute.15

Die vorstehenden Erläuterungen illustrieren die historische Ent-
wicklung der Denkmuster der Erneuerung in der katholischen Kir-
che. Die Gläubigen auch innerhalb der hierarchischen Strukturen
spürten die Notwendigkeit eines gewissen Wandels in der katho-
lischen Kirche, doch dieser war noch nicht Realität geworden. Daher
wurde das Zweite Vatikanum zu dem Ort, an dem das Fundament
für eine Erneuerung der Kirche dogmatisch vorbereitet wurde. Papst
Johannes XXIII., der zu dieser weiträumigen „Expedition“ aufbrach,
wird für seinen mutigen Schritt sehr geschätzt.

12 Vgl. Donald L. Gelpi, „Discerning the Spirit among Catholic Charisma-
tics“, in: Dialog: A Journal of Theology 41 (2002) 1, S. 27. Der wichtige
Aspekt, wie die Lehre vom Heiligen Geist vor, während und nach dem Zwei-
ten Vatikanum fundiert wurde, wird im zweiten Teil unseres Beitrages be-
handelt.
13 Vgl. Edward O’Connor, a. a. O., S. 171.
14 Vgl. ebenda, S. 175.
15 Vgl. ebenda, S. 176 –180; Vinson Synan, In the Latter Days. The Outpou-
ring of the Holy Spirit in the Twentieth Century, Fairfax 1984, S. 101–106.
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Die Rolle des Zweiten Vatikanums: Auf der Suche nach einem neuen
Pfingsten

Papst Johannes XXIII. wurde wegen seines Alters als Übergangs-
papst betrachtet. Es schien so, als ob man nicht von ihm erwartete,
dass er sich noch zu gewaltigen Unternehmungen aufmache. Als er
den Gedanken eines ökumenischen Konzils erstmalig fasste, zog er
Msgr. Tardini zu Rat, dessen Reaktion positiv war. Doch als Papst
Johannes XXIII. eine negative Resonanz auf diese Vorstellung im
Gesicht seines Privatsekretärs, Msgr. Loris Capovilla, bemerkte,
sagte er zu ihm: „Ich kann sehen, was Sie denken. Sie sagen sich:
Der Papst ist zu alt für diese Art von Abenteuer. Doch, Don Loris,
Sie sind zu vorsichtig! Wenn wir glauben, dass uns vom Heiligen
Geist eine Inspiration erreicht, müssen wir ihr folgen: Was danach
geschieht, liegt nicht in unserer Verantwortung.“16 Dabei bestand
Papst Johannes XXIII. auf der Notwendigkeit, den Aufforderungen
des Heiligen Geistes zuzuhören und diese zu verwirklichen. Eine
weitere bemerkenswerte Komponente war in seinem Leben stark
ausgeprägt: Kardinal Léon-Joseph Suenens erklärte, dass Papst Jo-
hannes XXIII. einmal einen Gast in seine Privatbibliothek führte,
ihm einige seiner Schriften, die er während seiner Amtszeit als Pa-
triarch von Venedig verfasst hatte, zeigte und ihn fragte: „Wissen
Sie, was ich empfinde, wenn ich mir diese Bände anschaue?“ Der
Papst hielt einen Moment inne und sagte dann: „Ich fühle mich
aufrichtig.“17 Tatsächlich war Aufrichtigkeit ein Merkmal seines Le-
bens, und für die Notwendigkeit einer Erneuerung der Mission der
Kirche empfand er aufrichtige Liebe.

Dementsprechend betete Papst Johannes XXIII. am 20. Januar
1959 – als er seinen Plan, das Zweite Vatikanum einzuberufen,

16 Kardinal Suenens, Memories and Hopes, Dublin 1992, S. 65. Kardinal
Suenes hörte diese Worte von Papst Johannes XXIII. selbst.
17 Kardinal Suenens, A Man sent from God. A Homily Delivered at the
Opening of the Second Session of Vatican Council II, in Memory of Pope
John XXIII, Dublin 1992, S. 12.
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verkündete –, dass die Fenster der Kirche dem Odem Gottes geöffnet
werden sollten. Bei der Ankündigung, dass die Kirche tatsächlich
eine Brise frischer Luft brauchte, machte er die geschlossenen Türen
des Vatikans symbolisch weit auf.18 Für viele war es eine schockie-
rende Offenbarung, doch er erkannte die Notwendigkeit für einen
solchen Schritt.19 Bei der Vorbereitung des Konzils bat der Papst alle
Gläubigen, eifrig für eine neue Offenbarung des Heiligen Geistes zu
beten.

„Erneuere in unserer Zeit, wie für ein neues Pfingsten, deine
Wundertaten und gewähre der heiligen Kirche, dass sie in einmüti-
gem, flehentlichem und ausdauerndem Gebet mit Maria, der Mutter
Jesu, unter der Führung des heiligen Petrus das Reich des göttlichen
Erlösers aufrichte, das Reich der Wahrheit und der Gerechtigkeit, der
Liebe und des Friedens. Amen.“20

Für Papst Johannes XXIII. muss der Traum von einer Kirche, die
verstärkt vom Heiligen Geist erfüllt ist, so unwiderstehlich gewesen
sein, dass er vor dem Konzil die Lektüre der Apostelgeschichte sowie
eine Neugestaltung dieser Vorbereitung empfahl – so, als wenn die
Jünger im Abendmahlssaal beisammen wären und den Empfang des
Heiligen Geistes vorbereiteten (Apg 1,14). Das war ein gewagter
Schritt von Johannes XXIII. Dabei war er als Übergangspapst gewählt
worden, und niemand hätte prophezeien können, dass er ein Konzil
dieser Art einberufen würde.21

Papst Paul VI. wiederum griff das Gebet von Johannes XXIII.
auf und bat den Herrn, uns ein neues Pfingsten zu gewähren. So
stellte Kardinal Suenens fest: „Er hat diesen Wunsch eindringlich
und immer wieder geäußert, als er sagte, dass die Kirche heute

18 Vgl. Cyril John, Spurred by the Spirit. Reflections on the Catholic Charis-
matic Renewal in the New Millennium, Neu-Delhi 2007, S. 4.
19 Vgl. Mathijs Lamberigts, „Vatican II. A Short History“, in: Eastern Jour-
nal of Dialogue and Culture 2 (2009) 1, S. 9.
20 Walter M. Abbott (Hrsg.), The Documents of Vatican II, London 1966,
S. 793.
21 Vgl. Edward O’Connor, a. a. O., S. 183f.
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vor allem das Wunder von Pfingsten brauche: den Sturm und das
Feuer und die spirituelle Kraft, die der Heilige Geist ist.“22 Das lei-
denschaftliche Gebet und der glühende Wunsch des Papstes konnte
unter den Menschen eine Sehnsucht nach einem geheiligten Strom
entstehen lassen, um Trockenheit,23 Lethargie, Ritualismus,24 Kleri-
kalismus,25 Autorität26 und Formalismus27 zu vertreiben, und in der
Kirche eine umfassende Erneuerung hervorzurufen.28 Dieses vieler-
orts erwartete und rechtzeitig stattfindende Konzil war – laut Aloy-
sius Pieris „das erste Erneuerungskonzil überhaupt“, das „erste öku-
menische Konzil der Weltkirche überhaupt“ sowie „die erste
Pastoralsynode“.29 Dieses Konzil war in der Tat ein Neubeginn und

22 Léon-Joseph Suenens, A New Pentecost?, London 1975, S. X–XI.
23 Vgl. Frederik Dale Bruner, The Theology of the Holy Spirit. The Pente-
costal Experience and the New Testament Witness, Michigan 1970, S. 54.
24 Vgl. Franz-Josef Eilers, „The Spirit at Work in Asia Today“, in: ders.
(Hrsg.), For All the Peoples of Asia, Bd. 3, Quezon 2002, S. 317.
25 Vgl. Antoinette Gutzler, „Journeying to the Other Side. Beyond Previo-
usly Accepted Boundaries“, in: East Asian Pastoral Review 42 (2005) 1/2,
S. 15; Ian Ker, The New Movements, a Theological Introduction, New Move-
ments and Communities in the Life of the Church, London 2001, S. 10.
26 Vgl. Xavier Koodapuzha, „Crisis in the Renewal“, in: Jeevadhara 9 (1979)
52, S. 269.
27 Vgl. Léon-Jospeh Suenens, A New Pentecost?, a. a. O., S. 103.
28 Während der Diskussion des Dokumentes „Dogmatische Konstitution
über die Kirche“ erklärte Bischof de Smedt von Brügge in einer fesselnden
Intervention den dringenden Bedarf nach einem Wandel des „Triumphalis-
mus“, der „Normenhörigkeit“ und des „Klerikalismus“ in der Kirche. Damals
wurde ein gewisser Wandel in den Angelegenheiten der Kirche stark verspürt.
Siehe Gerard Philips, „Dogmatische Konstitution über die Kirche: Geschichte
der Konstitution“, in: Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Commentary on the Do-
cuments of Vatican II, New York 1966, S. 109; „Editorial: Discernment, Di-
rection and Harmony“, in: Renewal 46 (1973) August/September, S. 3.
29 Aloysius Pieris, Give Vatican II a Chance. Yes to Incessant Renewal, No to
Reform of Reforms: An Appeal to the Lay, Religious and Clerical leaders of
the Asian Churches, Ragama 2010, S. 1. Pieris stellt drei Gründe dafür vor,
das Zweite Vatikanum als das erste Pastoralkonzil zu bezeichnen. 1. Weil es
der Verteidigung der Lehren und der Position der Kirche keine Zeit widmete.
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ganz und gar keine Verlängerung des Ersten Vatikanums.30 Es war
ein Neuanfang und seine einzige Absicht bestand darin, die Kirche
zu erneuern. „Der Zweck des Konzils […] war eine pfingstliche Er-
neuerung der Kirche in all ihren Dimensionen.“31

Niemand hätte einen solchen Wendepunkt in der Geschichte der
Kirche erwartet. Es war tatsächlich für jeden Christen eine erstaunli-
che Enthüllung, dass sich die Neubelebung des katholischen Lebens
durch das Ausüben der in 1 Kor 12 erwähnten Gaben des Heiligen
Geistes ereignen sollte. Ebenso waren das vernünftige Eingreifen von
Kardinal Suenens bei den Sitzungen des Zweiten Vatikanum und
später die Unterzeichnung eines Kapitels von Lumen Gentium (LG
12) in der Konstitution über die Kirche bedeutsam für die Geschichte
der katholischen Kirche. Was Kardinal Suenens dogmatisch im Sinn
hatte, wurde in der Katholischen Charismatischen Erneuerung Reali-
tät, indem sich diese unter den Laien in den Vereinigten Staaten von
Amerika drei Jahre später manifestierte.32 Mit der Gründung der
Katholischen Charismatischen Erneuerung verknüpfte Perspektiven
korrelieren mit dem Pentekostalismus.

Erscheinungsformen der katholischen Erneuerungserfahrung

Samstag, der 18. Februar 1967, war ein weiterer Pfingsttag. Die Kraft
des Heiligen Geistes überkam eine Gruppe von römisch-katholischen
Gläubigen in einem Exerzitienhaus nördlich von Pittsburgh in Penn-
sylvania. Die meisten von ihnen waren Studenten von der Duquesne

2. Weil die Kirche ihren Blick auf andere christliche Gemeinschaften, andere
Religionen und die Alltagswelt öffnete. 3. Weil sie den Abstand zwischen der
Kirche und dem Herrn Jesus verringerte.
30 Vgl. Aloysius Pieris, a. a. O., S. 4.
31 Ebenda, S. 6.
32 Vgl. Peter Hocken, The Glory and the Shame. Reflections on the 20th

Century Outpouring of the Holy Spirit, Surrey 1994, S. 19.
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University.33 Nach Ansicht einiger dieser jungen Leute waren
menschliche Lösungen für die gesellschaftlichen und religiösen Pro-
bleme, mit denen das Land konfrontiert war, wirkungslos. Daher
machten sie sich zu einem Wochenende des Betens und Fastens auf.34

Sie waren Mitglieder der Universität, die aktiv in Verbänden mit-
wirkten, die sich mit Liturgie, Ökumene, Menschenrechten und
Weltfrieden befassten. Dorothy und Kevin Ranaghan schrieben:
„Trotz alldem spürten sie, dass im Leben jedes Einzelnen etwas fehlte.
Es gelang ihnen nicht, den kritischen Punkt zu benennen, doch ir-
gendwie gab es in ihrem Leben des Gebetes und des Handelns eine
Leere, die Dynamik fehlte, ihre Kräfte waren geschwächt. Es war, als
ob ihr Leben als Christen zu sehr ihre eigene Schöpfung war, als ob
sie sich mit ihrer eigenen Stärke und ihrem eigenem Willen vorwärts
bewegten. Es schien ihnen, dass das christliche Leben nicht nur auf
rein menschlichen Leistungen beruhen sollte.“35

Von denen, die an diesem Einkehrwochenende teilnahmen, hat-
ten viele David Wilkersons „The Cross and the Switchblade“ gele-
sen.36 Die Hochschullehrer befassten sich eingehend mit dem Inne-
ren des Seelsorgers im Kapitel 21 des Buches, wo er sinngemäß
sagte: „Der Heilige Geist ist das, was ihr braucht.“37 Sie hatten auch
die Briefe des heiligen Paulus und die Apostelgeschichte gelesen. Ei-
nige hatten die Sequenz der Pfingstoktav „Komm, Heiliger Geist“
vorgetragen. Auf diese Weise hatten sie sich vor dem Wochenende
auf eine erneute Ausgießung des Heiligen Geistes vorbereitet. Zu die-
sem Zeitpunkt war noch kein Gebetsgottesdienst an sich geplant,
sondern eine Geburtstagsfeier für einen Kollegen der Wochenend-

33 Vgl. Walter J. Hollenweger, Pentecost between Black and White, Dublin
1974, S. 77.
34 Vgl. Léon-Joseph Suenens, A New Pentecost?, a. a. O., S. 72
35 Dorothy Ranaghan/Kevin Ranaghan, Catholic Pentecostals, Indiana
1971, S. 7.
36 Vgl. David Wilkerson/John Sherrill/Elizabeth Sherrill, The Cross and the
Switchblade, Old Tappan 1964. Die meisten Studenten müssen dieses christ-
liche Buch gelesen haben und waren vertraut damit.
37 René Laurentin, Catholic Pentecostalism, London 1977, S. 12.
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exerzitien.38 Eine Studentin, Patti Gallagher Mansfield, beschreibt
ihre Erfahrung wie folgt:

„Ich ging in die Kapelle im Obergeschoss – nicht zum Beten,
sondern um alle Studenten dort zu bitten, nach unten zur Feier
zu kommen. Doch als ich eintrat und in der Gegenwart Jesu im
Allerheiligsten kniete, erschauerte ich förmlich mit einem Gefühl
der Ehrfurcht vor Seiner Majestät […]. Ich betete ‚Vater, ich
schenke dir mein Leben. Was auch immer du von mir verlangst,
ich nehme es an […]‘ […] Im nächsten Augenblick fand ich mich
niedergeworfen wieder, mit dem Gesicht auf dem Boden und war
durchflutet von einer Erfahrung der barmherzigen Liebe Gottes, ei-
ner vollkommen unverdienten, doch überreich geschenkten Liebe
[…]. Im Laufe der nächsten Stunde zog Gott mit seiner Allmacht
viele der Studenten in die Kapelle. Einige lachten, andere wein-
ten.“39

Zu ihrem Erstaunen begegneten sie spürbar der gewaltigen Ge-
genwart des Heiligen Geistes. Weiter heißt es bei Mansfield, dass tat-
sächlich eine Geburtstagsfeier für sie arrangiert war – aber von Gott
in der Kapelle. Diese Erfahrung des Heiligen Geistes kennzeichnete
den Beginn der Katholischen Charismatischen Erneuerung.40 Da die-
ses Ereignis in einem katholischen Umfeld stattfand, waren die Re-
aktionen der Kirche darauf positiv. Doch die Auswirkungen auf die
katholische Kirche wären anders gewesen, wenn es in einem pfingst-

38 Vgl. Peter Hocken, „The Catholic Charismatic Renewal“, in: Vinson Sy-
nan (Hrsg.) The Century of the Holy Spirit, Nashville 2001, S. 209. Er hat
zahlreiche Veröffentlichungen über die Geschichte und die Theologie der
charismatischen Bewegung herausgebracht.
39 Patti Gallagher Mansfield, „A Prayer Lavishly Answered“, in: Der Päpst-
liche Rat für die Laien (Hrsg.), The Beauty of Being a Christian. Movements
in the Church, Vatikanstadt 2006, S. 113f.
40 Vgl. Patti Gallagher Mansfield, a. a. O., S. 114. Sie schildert, wie einige in
Zungen beteten; andere (wie ich) verspürten ein glühendes Gefühl, das durch
ihre Hände strömte. Einer der Professoren kam herein und rief: „Was wird
der Bischof sagen, wenn er hört, dass all diese Kinder im Heiligen Geist ge-
tauft wurden!“ Siehe auch Ian Ker, a. a. O., S. 4.
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kirchlichen Umfeld erfolgt wäre.41 Im Laufe der Zeit wurde die
Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche als kirchliche
Bewegung anerkannt.

Dieses Ereignis, das als „Wochenende von Duquesne“ bekannt ist,
wird allgemein als das erste katholisch-charismatische Gebetstreffen
anerkannt.42 Fast alle historischen Berichte der Katholischen Charisma-
tischen Erneuerung schildern das „Ereignis von Duquesne“ als das ein-
zige Ereignis, das ihren Anfang kennzeichnet.43 Dennoch haben zahlrei-
che bedeutende Persönlichkeiten, wie beispielsweise Francis MacNutt
aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Javier Gracia Herreros (1972)
aus Kolumbien und Mathew Naickomparabil (1970) aus Indien44, 30
oder 40 Jahre lang an der Erneuerungserfahrung teilgenommen, ohne
irgendeine direkte Verbindung zum „Ereignis von Duquesne“ zu haben.

Nachdem MacNutt Dominikanerpater geworden war, führte er
weitere Untersuchungen über Sprache und Kommunikation an der
Nordwestern University durch, um Professor am Priesterseminar zu
werden. Er engagierte sich bei einer Gruppe von christlichen Semi-
narprofessoren und wurde Geschäftsführer einer christlichen Gebets-
tagung. Bei einem Jahrestreffen wurde MacNutt von einem protes-
tantischen Kollegen in das „Christliche Heilen“ (Christian Healing)
eingeführt. Danach empfing er bei protestantischen Einkehrtagen in
Tennessee im August 1967 die Taufe im Heiligen Geist.45

41 Vgl. Peter Hocken, The Glory and the Shame ,a. a. O., S. 37.
42 Vgl. Peter Hocken, „The Catholic Charismatic Renewal“, a. a. O., S. 209;
David Lehmann, „Dissidence and Conformism in Religious Movements.
What Difference Separates The Catholic Charismatic Renewal and Pentecos-
tal Churches?“, in: Concilium 3 (2003), S. 123.
43 Vgl. Francis A. Sullivan, Charisms and Charismatic Renewal. A Biblical
and Theological Study, Oregon 2004, S. 14.
44 Vgl. Stanley M. Burgess, „Pentecostalism in India: An Overview“, in:
Asian Journal of Pentecostal Studies 1 (2001) 4, S. 94. Der Autor erklärt,
dass Mathew die Taufe im Heiligen Geist ohne Hilfe empfing. Eine ausführ-
liche Schilderung wird unter 6. im zweiten Kapitel gegeben.
45 Vgl. Edward L. Cleary, „The Catholic Charismatic Renewal. Revitalisa-
tion Movements and Conversion“, in: ders./Timothy J. Steigenga (Hrsg.),
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MacNutt lag damit etwas abseits von der zentralen Achse der
Katholischen Charismatischen Bewegung, einer Achse, die von Du-
quesne bis nach Notre Dame in Indiana und nach Ann Arbor in Mi-
chigan verlief. Nichtsdestotrotz war er eine der wichtigsten Figuren
bei der Einführung US-amerikanischer Katholiken in den Heilungs-
dienst.46

In ähnlicher Weise wird Javier Garcia Herreros aus Kolumbien als
einflussreich bei der Einführung der Katholischen Charismatischen
Bewegung in mehrere lateinamerikanische Länder angesehen. Auch
er empfing die Taufe im Heiligen Geist durch nichtkatholische
christliche Freunde. Garcia Herreros Salbung mit dem Heiligen Geist
in Kolumbien führte ihn in eine Gemeinschaft der Katholischen Cha-
rismatischen Bewegung, die bereits vorher existierte.47

Daraus ergibt sich, dass die Erneuerungserfahrung einerseits in-
nerhalb der katholischen Kirche selbst ausgelöst wurde, während an-
dererseits einige Personen die Erneuerung in anderen christlichen
Gruppen erlebten. Doch bemerkenswert ist, dass sich dies in einem
bestimmten Zeitraum abspielte. „Womit niemand hätte rechnen
können, ist, dass das, was als Theorie in den Dokumenten des Kon-
zils stand, seitdem für viele Katholiken zu einer Frage der persönli-
chen Erfahrung wurde.“48 Die Gläubigen fingen an, auf diese Weise
eine neue Dimension in ihrem spirituellen Leben zu bekommen.

Die Katholische Charismatische Erneuerung als eine Bewegung
mit einem Hintergrund in der protestantischen Erweckungsbewe-
gung und der Pfingstbewegung fand Eingang in die römisch-katho-
lische Kirche und wurde schließlich von der kirchlichen Autorität
angenommen und anerkannt49, auch wenn diese anfangs die katho-

Conversion of a Continent: Contemporary Religious Change in Latin Ame-
rica, London 2007, S. 161.
46 Vgl. ebenda, S. 161.
47 Vgl. ebenda, S. 161f.
48 Francis A. Sullivan, a. a. O., S. 14.
49 Vgl. Peter Hocken, „The Catholic Charismatic Renewal“, a. a. O., S. 210f.;
Michel Quesnel, „Born Again. Baptism and the Spirit, Discerning who Builds
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lisch-charismatischen Gruppen argwöhnisch beäugten.50 Zudem
standen die meisten Ausdrucksformen der Katholischen Charisma-
tischen Erneuerung im Einklang mit dem, was in der ersten christ-
lichen Gemeinschaft erfahren worden war.51

Man schätzt, dass seit 1967 100 Millionen römische Katholiken
die Charismatische Erneuerung erlebt haben.52 Seit der ersten Aus-
gießung des Heiligen Geistes in der katholischen Kirche im Jahr
1967 besuchen heute fast 20 Millionen Katholiken jeden Monat
charismatische Gebetstreffen oder charismatische Veranstaltungen.
Dem Internationalen Dienst für die Charismatische Erneuerung in
der katholischen Kirche (ICCRS) zufolge hat sich diese Erneuerung
in 238 Ländern durchgesetzt.53 Wie wir weiter oben festgestellt ha-
ben, hat es etliche Jahre gedauert, bis die Katholische Charismati-
sche Erneuerung anerkannt wurde – seit dem Abschluss des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils und dem „Ereignis von Duquesne“ bis zu
der entsprechenden offiziellen Anerkennung durch die katholische
Kirche.

Die schrittweise Anerkennung durch die Hierarchie der Kirche

Kardinal Suenens, der ehemalige Erzbischof von Mechelen-Brüssel
und einer der vier Moderatoren des Zweiten Vatikanums, war zwei-
fellos einer der führenden Verfechter der Charismatischen Erneue-

the Church: A Catholic Response“, in: Concilium 3 (1996), S. 116f.; „Edito-
rial: Discernment, Direction and Harmony“, a. a. O., S. 2.
50 Vgl. Michel Quesnel, a. a. O., S. 116.
51 Vgl. Michael Harper, „Charismatic Renewal like Early Christianity“, in:
ders. (Hrsg.), Mysticism and the Gifts, Rom 1973, S. 4f.
52 Vgl. Edward L. Cleary, a. a. O., S. 158; Richard Quebedeaux, The Origins,
Development and Significance of Neo-Pentecostalism, New York 1976, S. 70.
53 Vgl. John Boucher/Therese Bocher, An Introduction to the Catholic Cha-
rismatic Renewal, Ohio 2004, S. 3. Die beiden Autoren sind katholische Er-
zieher, Autoren und die nationalen Leiter der Katholischen Charismatischen
Erneuerung in New Jersey.
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rung in der katholischen Kirche.54 Er war so sehr offen gegenüber der
Ausgießung des Heiligen Geistes in den Pfingstkirchen und in der ka-
tholischen Kirche (besonders in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika), dass er sich erhoffte, das Gleiche in der katholischen Kirche
weltweit zu erleben. So reiste er in die Vereinigten Staaten von Ame-
rika, um diesem neuen Phänomen persönlich beizuwohnen.55 Er
überzeugte sogar Papst Paul VI., diese Gabe des Heiligen Geistes
nicht isoliert, sondern gerade im Zentrum der Kirche anzuerkennen
und zu unterstützen.56 Daher fand der Erste Internationale Kongress
1973 außerhalb von Rom in Grottaferrata statt, gefolgt von der Zwei-
ten International Leader’s Conference, auf der Papst Paul VI. erklär-
te, dass „die Erneuerung ein Segen für die Kirche und die Welt ist“.
Er stellte die Frage, wie man es versäumen könne, „sämtliche Maß-
nahmen zu ergreifen, damit es so bleibe“.57

Von 1974 bis 1982 war Kardinal Suenens als vom Heiligen Stuhl
ernannter Berater tätig, um die Einbindung der Erneuerung in das
Zentrum der katholischen Kirche zu beaufsichtigen.58 Kardinal Sue-
nens’ Bemühen bei der Einführung der Katholischen Charismatischen
Erneuerung in das normale katholischen Leben durch die Förderung

54 Vgl. Peter Hocken, „The Catholic Charismatic Renewal“, a. a. O., S. 216.
55 Vgl. Joseph H. Fitcher, „How It Looks to a Social Scientist?“, in: New Ca-
tholic World 217 (1974), S. 244; Ralph Martin, „The International Spread of
the Renewal“, in: Pentecost Today April/Mai/Juni (2010), S. 6.
56 Wie von Jean-Paul Durand offenbart, war Papst Paul VI. von der Erneue-
rungserfahrung zunächst nicht überzeugt. Er hatte seine Vorbehalte und
stand dieser Tendenz kritisch gegenüber. Daher wird vermutet, dass Kardinal
Suenens dazu beigetragen haben muss, Papst Paul VI. zu erleuchten. Siehe:
Jean-Paul Durand, „Catholic Movements and Communities of the Faithful
Which Arose in the Twentieth Century: Some Challenges to Canon Law“, in:
Concilium 3 (2003) S. 94f.
57 Oreste Pesare (Hrsg.), Then Peter Stood Up …, Collection of the Pope’s
Adresses to the Catholic Charismatic Renewal from its Origin to the Year
2000, Rom 2000, S. 19. Der Autor ist der Direktor des Internationalen Diens-
tes für die Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche in Rom.
58 Vgl. Peter Hocken, „The Catholic Charismatic Renewal“, a. a. O., S. 216.
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ihrer globalen Aufnahme und Verbreitung war bemerkenswert. Es war
ein mühsamer Weg, und er fand im Vatikan nicht viele Verbündete.59

Der Internationale Dienst für die Charismatische Erneuerung in
der katholischen Kirche ist das wichtigste Organisationskomitee der
Katholischen Charismatischen Erneuerung. Diese Organisation
wurde 1993 vom Päpstlichen Rat für die Laien als private Vereini-
gung von Gläubigen anerkannt. Das Hauptziel dieses Instituts ist
die Leitung der Katholischen Charismatischen Erneuerung, unter
Aufsicht des Heiligen Stuhls, insbesondere durch den Bischöflichen
Berater des Päpstlichen Rates für die Laien. Die Vereinigung ver-
sucht, den einheitlichen Charakter der Katholischen Charismati-
schen Erneuerung zu wahren und Differenzen entgegenzuwirken.60

Vor allem aber begreift diese Vereinigung das Wesen der Offenbarun-
gen des Heiligen Geistes als ein globales Phänomen und gibt Hilfe-
stellungen, um die Charismatische Erneuerung auf der ganzen Welt
zu fördern.61

Die Unterstützung und Förderung, die der Katholischen Charis-
matischen Erneuerung zuteil wurden, sind zusammen mit der da-
durch erreichten Anerkennung und Verbreitung während des Ponti-
fikats von Johannes Paul II. Grund zum Optimismus.62 Auf der
Vierten International Leader’s Conference hob Papst Johannes
Paul II. 1981 die Worte von Paul VI. hervor: Die Bewegung der Er-
neuerung im Geist ist „eine Chance für die Welt“. Er fügte weiter hin-
zu: „Die Kirche hat die Früchte eurer Hingabe gesehen […]. Mit be-

59 Vgl. Kilian McDonnell, „Catholic Charismatic Renewal and Classical
Pentecostalism. Growth and the Critique of a Systematic Suspicion“, in: One
in Christ 23 (1987) 1/2, S. 42.
60 Internationaler Dienst der Katholischen Charismatischen Erneuerung,
„Articles of the Statutes Establishing International Catholic Charismatic Re-
newal Services as a Private Association of the Faithful Approved by the Pon-
tifical Council for the Laity 1993“, in: Streams of Living Water: Autobiogra-
phy of a Charismatic Leader, Nunawading 2000, S. 153 –155. Früher hieß
diese Organisation Internationales Kommunikationsbüro.
61 Vgl. Ralph Martin, a. a. O., S. 6.
62 Vgl. Killian McDonnell, a. a. O., S. 42.
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sonderer Freude haben wir beobachtet, wie die Leiter der Erneuerung
immer mehr eine erweiterte kirchliche Sicht entwickelten […].
Ebenso haben wir die Zeichen eures Großmutes beim Miteinander-
teilen der Gaben Gottes mit den unglückseligen Menschen dieser
Welt erkannt […].“63

Diese Worte veranschaulichen die positive Einstellung von Papst
Johannes Paul II. gegenüber der Katholischen Charismatischen Er-
neuerung im Leben der Kirche. Ein weiterer bedeutender Meilenstein
war das Treffen verschiedener kirchlicher Bewegungen und neuer Ge-
meinschaften auf dem Petersplatz in Rom am 30. Mai 1998 zur
Pfingstvigil. Bei diesem Gottesdienst versammelten sich mehr als
400.000 Mitglieder, die mehr als 50 verschiedene Bewegungen reprä-
sentierten.64 Mit einer historischen Botschaft wandte sich Papst Jo-
hannes Paul II. an die Teilnehmer:

„Heute möchte ich gerne allen der hier auf dem Petersplatz Ver-
sammelten sowie allen Christen zurufen: Öffnet euch demütig den
Gaben des Heiligen Geistes! Nehmt dankbar und gehorsam die Cha-
rismen an, die der Heilige Geist niemals aufhört uns zu schenken!
Vergesst nicht, dass jedes Charisma für das Gemeinwohl, das heißt,
zum Wohle der gesamten Kirche gespendet wird.“65

So, wie Papst Johannes Paul II. die charismatische Dimension der
Kirche anerkannte und seine Unterstützung auf ihre Verwirklichung
ausweitete, zeigte auch Papst Benedikt XVI. die gleiche Begeisterung
bei der Organisation des Zweiten Weltkongresses kirchlicher Bewe-
gungen und neuer Gemeinschaften im Jahr 2006.66

63 Oreste Pesare (Hrsg.), a. a. O., S. 35.
64 Vgl. Cyril John, a. a. O., S. 13.
65 Papst Johannes Paul II., „Address of His Holiness Pope John Paul II on
the Occasion of the Meeting with the Ecclesial Movements and the New
Communities“, in: Päpstlicher Rat für die Laien (Hrsg.), Movements in the
Church, Vatikanstadt 1998, S. 221f.
66 Vgl. Papst Benedikt XVI., „Message of His Holiness Benedict XVI“, in:
Päpstlicher Rat für die Laien (Hrsg.), a. a. O., S. 7. Indem er alle ermutigte
und den Stellenwert der Bewegungen erkannte, die zum Wesen der Kirche
gehören, sagte er sogar: „Die kirchlichen Bewegungen und neuen Gemein-
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Mit den Worten von Papst Johannes Paul II. „ist die Katholische
Charismatische Erneuerung eine Gnadengabe der Erneuerung im
Heiligen Geist mit einem weltweiten Charakter und einer Vielfalt
an Ausdrucksformen in der katholischen Kirche, doch sie ist weder
einheitlich noch einförmig.“67 Diese Erneuerungserfahrung ist – ob-
wohl sie international ist – nicht überall gleich, auch wenn es ge-
meinsame Ziele gibt. Fünf Hauptziele werden in der Präambel der
überarbeiteten Satzung des Internationalen Dienstes für die Charis-
matische Erneuerung in der katholischen Kirche, die vom Heiligen
Stuhl am 9. Mai 2005 überarbeitet und bestätigt wurde, beschrie-
ben.68 Sie lauten:
1. Die Förderung einer reifen und kontinuierlichen persönlichen

Bekehrung zu Christus (Mk 1,4; Mt 4,17).
2. Die Förderung einer entschiedenen, persönlichen Empfänglich-

keit für die Person, Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes
(Apg 1,4 –5,8).

3. Die Förderung der Aufnahme und des Einsatzes der spirituellen
Gaben (Charismen) (1 Kor 12,4 –11).

4. Die Förderung der Evangelisierung in der Kraft des Heiligen Geis-
tes (Apg 1,8; Mt 28,19 –20).

5. Die Förderung eines anhaltenden Wachstums in der Heiligkeit
(Lk 11,44 – 45, 19,2, 20,7; Petr 1,15 –16).

Diese Erneuerungserfahrung ist ein Strom der Gnade, der Einzelnen
und Gruppen ermöglicht, ihre Erfahrungen, oftmals auch ganz
unabhängig voneinander, auf verschiedene Weise zu teilen, die unter-
schiedliche Phasen und Arten der Entwicklung zeigen. Dennoch tei-
len sie die gleiche grundlegende Erfahrung sowie die gleichen all-
gemeinen Ziele.

schaften sind heute ein leuchtendes Zeichen der Schönheit Christi und der
Kirche, seiner Braut. Ihr gehört zur lebendigen Struktur der Kirche.“
67 Oreste Pesare (Hrsg.), A Sign of Hope for All People. The Catholic Cha-
rismatic Renewal in the Heart of Pope John Paul II, Vatikanstadt 2005, S. 7.
68 Vgl. ebenda, S. 8.
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Schlussbemerkung

Grundsätzlich konnten die Pfingstgemeinschaften nicht an diesen
unerwarteten Ausbruch eines charismatischen Ausdrucks in der ka-
tholischen Kirche glauben, und auch Katholiken fiel es schwer, ihn
anzunehmen. Heute hat die katholische Kirche, nach einigen Jahren
der Untersuchung und der Überprüfung, die Katholische Charisma-
tische Erneuerung als eine Bewegung innerhalb ihres eigenen kirchli-
chen Lebens anerkannt. Der gleiche langsame Anerkennungsprozess
gilt auch für die Katholische Charismatische Erneuerung in Sri Lan-
ka. Das wird deutlich, wenn wir uns mit der Katholischen Charisma-
tischen Erneuerung in Sri Lanka auseinandersetzen, die zeitgleich
mit der internationalen Katholischen Charismatischen Erneuerung
entstand.
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Katholische Charismatische Erneuerung in
Guatemala. Enthusiasmus und gemeindliche
Diakonie

von Jakob Egeris Thorsen

Eine Gebetsgruppe in Guatemala-Stadt

Doña Concha ist eine Frau von ungefähr 65 Jahren.1 Die pensionierte
Krankenschwester leitet eine von vielen charismatischen Gebetsgrup-
pen in einer katholischen Gemeinde, die am Rande der schnell wach-
senden Metropole Guatemala-Stadt liegt. Sozioökonomisch ist es
eine Nachbarschaft mit Bewohnern, die der unteren Mittelschicht
angehören; die meisten regelmäßigen Teilnehmer dieser Gebets-
gruppe sind Hausfrauen sowie einige ältere Männer im Ruhestand.
Die Gruppe von ungefähr 30 Erwachsenen und zehn mitfolgenden
Kindern trifft sich jeden Mittwochnachmittag zu einer Zeit, zu der
die meisten jungen Leute arbeiten. Doña Concha leitet die Gruppe
seit 1985; damals entwickelte sich die Gruppe aus einer Basisgemein-
de, die nicht länger Supervision erhielt, weiter. Die Treffen in der
Gruppe dauern zwei Stunden und beinhalten charismatische Lobge-
sänge, Gebete, persönliche Glaubenszeugnisse, Laienpredigten und
enden immer mit einer Heilungsséance; in deren Verlauf legt Doña
Concha unter lautem Gebet und Zungenrede ihre Hände auf die
Köpfe oder schmerzenden Glieder derer, die nach vorne gekommen
sind und sich hingekniet haben. Für das Heilungsgebet kommen

1 Die hier beschriebene Versammlung einer charismatischen Gebetsgruppe
fand 2009 statt. Doña Concha (Pseudonym) ist heute fast zehn Jahre älter,
aber leitet immer noch die Gebetsgruppe, die in meinem Buch detailliert be-
schrieben wurde, siehe: Jakob Egeris Thorsen, Charismatic Practice and Ca-
tholic Parish Life. The Incipient Pentecostalization of the Church in Guate-
mala and Latin America, Leiden 2015.
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viele aus umliegenden Gegenden, die nicht zur Gebetsgruppe gehö-
ren; sie leiden unter Schmerzen, Depressionen, Drogen- oder Alko-
holmissbrauch oder glauben, von Dämonen besessen oder beein-
flusst zu sein. Doña Concha betet um die Heilung der Leidenden
oder befiehlt den Dämonen, die Besessenen zu verlassen. Nach ihrer
Handauflegung fallen die meisten der Knienden zu Boden, manch-
mal weinend oder lächelnd. Sie werden von Helfern sicher in Seiten-
lage gebracht. Sie sind, wie erklärt wird, „vom Geiste geschlagen“. Bei
Dämonenaustreibungen übergeben sich die Befreiten oft zum Teil
heftig, und das Erbrochene wird schnell von den Helfern mit Zei-
tungspapier entfernt. Nach der Heilungsséance, während welcher
die Kinder mit einer Helferin draußen spielen, beten alle zusammen
das Vaterunser und ein Ave-Maria. Sie erbeten sich die Segnung Got-
tes, und trinken danach zusammen eine Tasse Kaffee mit Pan Dulce
(Süß-Brot). Das Treffen findet im Gemeindelokal statt, ein Raum,
der auch von vielen anderen Gruppen und für den Glaubensunter-
richt von Kindern und Jugendlichen genutzt wird. Doña Concha
und ihre Gruppe von zehn Helfern und Helferinnen treffen sich au-
ßerdem einmal pro Woche privat bei ihr, um die Treffen im Gemein-
delokal vorzubereiten, und ein- bis zweimal die Woche unternimmt
diese Gruppe auch Hausbesuche bei Kranken und Einsamen. Ob-
wohl Doña Conchas Gruppe fast völlig unabhängig wirkt, ist sie an
die Gemeinde angegliedert. Ein Drittel der bescheidenen Kollekte
geht an die Gemeindekasse. Doña Concha saß mehrere Perioden im
Gemeinderat, und sie und andere der Helferinnen haben Dienste als
Lektoren, Kommunionspender oder singen in einem der rhyth-
mischen Chöre, die bei den Gottesdiensten spielen und singen. Wir
kehren später zu Doña Concha zurück, weil sie und ihre Gruppe zei-
gen, welche Bedeutung die Charismatische Erneuerung für das ka-
tholische Gemeindeleben in Guatemala und Lateinamerika hat.

Die Katholische Charismatische Erneuerung (CCR) ist heute in
Guatemala sowie in ganz Lateinamerika die größte Bewegung inner-
halb der katholischen Kirche. Meist stehen die enthusiastischen
Geisterfahrungen und die manchmal spektakulären Ausschöpfungen
der sogenannten Geistesgaben im Zentrum der theologischen und
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religionswissenschaftlichen Beschäftigung mit der CCR. Dieser Bei-
trag möchte deshalb die Aufmerksamkeit auf die oft unsichtbare
und unterschätzte diakonische Seite der charismatischen Gebets-
gruppen richten. Die Diakonie, hier allgemein definiert als christliche
soziale Praxis, wurde traditionell neben der Liturgie (Gottesdienst),
der Martyria (Verkündigung oder Zeugnis) und der Koinonia (Ge-
meinschaft) als eine der zentralen Äußerungen oder Dimensionen
der Kirche verstanden.2 Die Diakonie wiederum kann in verschiede-
nen Formen ausgedrückt und gelebt werden: Als konkreter karitati-
ver Dienst am Nächsten, als prophetische Diakonie, die ihre Kritik
gegen ungerechte gesellschaftliche oder kulturelle Strukturen richtet
und konstruktiv versucht, auf einen anderen Horizont zu zeigen,
oder als politische Diakonie, die sich auch im Bereich der Politik ak-
tiv beteiligt, um die Welt zum Besseren und Gerechteren zu ver-
ändern.3 Diakonie kann eng an die Gemeinde gebunden sein und
von ihr ausgehen oder in einem breiteren organisatorischen Rahmen
ausgeübt werden, wobei sie vielleicht nur teilweise an eine Kirchen-
gemeinschaft gebunden ist. In Lateinamerika sind vor allem die Ba-
sisgemeinden und die Befreiungstheologie für ihr prophetisch-dia-
konisches Engagement bekannt.4 Dieser Beitrag geht zunächst auf
die Katholische Charismatische Erneuerung in Lateinamerika und
Guatemala ein und erläutert dann das diakonische Profil dieser Be-
wegung sowie die Differenzen zur befreiungsorientierten Diakonie.

2 Vgl. Norbert Mette, Art. „Diakonia“, in: Lexikon für Theologie und Kir-
che, Bd. 5, Freiburg i. Br. 1996, S. 184.
3 Vgl. Kjetil Fretheim, „Dimensions of diaconia: the public, political and
prophetic“, in: Diaconia 4 (2013), S. 67– 60.
4 Vgl. Socorro Martínez/Pablo Mella, „‚Einfache Kirche, Saat des Reiches‘.
Die Diakonia im Neuanlauf der Lateinamerikanischen Kirchlichen Basis-
gemeinden“, in: Klaus Krämer/Klaus Vellguth (Hrsg.), Theologie und
Diakonie – Glauben in der Tat (ThEW 3), Freiburg i. Br. 2013, S. 147–163.
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Die Charismatische Erneuerung in Lateinamerika

Die Charismatische Erneuerung entstand 1967 innerhalb der katho-
lischen Kirche als Teil der sogenannten „zweiten Welle“, die ab Ende
der 1950er Jahre die pfingstkirchliche Erweckung in die traditionel-
len Konfessionen trug. Im Falle der katholischen Kirche wurde eine
solche Öffnung gegenüber neuen Erfahrungsformen und Frömmig-
keitsausdrücken durch das Zweite Vatikanische Konzil (1963 –1965)
ermöglicht und die charismatische Erneuerung wuchs inmitten des
Enthusiasmus und der Umbrüche der nachkonziliaren Zeit. Im Fe-
bruar des Jahres 1967 haben mehrere Fakultätsmitglieder und Stu-
denten der Duquesne Universität in Pittsburgh (USA) während einer
Einkehr eine „Ausgießung des Heiligen Geistes“ erfahren und die
sognannte Geisttaufe, die durch Zungenrede begleitet wurde. Die Be-
wegung ist schnell gewachsen und die charismatischen Gebetsgrup-
pen verbreiteten sich zunächst an den katholischen Universitäten
und danach in vielen Gemeinden der Vereinigten Staaten. Die Katho-
lische Charismatische Erneuerung (CCR) wurde am Anfang der
1970er Jahre in den verschiedenen lateinamerikanischen Ländern
oftmals durch nordamerikanische Priester verbreitet, die nach Ein-
ladung von örtlichen Priestern oder Bischöfen die sogenannte
„Leben-im-Geiste“-Einkehr hielten. Hier wurden die charismati-
schen Zeichen für die Teilnehmer in Praxis und Theorie introduziert,
und viele haben geistige Erfahrungen enthusiastischer und charisma-
tischer Art gemacht. Nach eigener Initiierung haben die Teilnehmer
(Priester, Schwestern und engagierte Laien) die charismatischen
Praktiken in katholische Ausbildungsinstitutionen und Gemeinden
gebracht, und die Bewegung entwickelte sich darauf primär zu einer
Laienbewegung.5 Die CCR erlebte während ihrer ersten Dekade in
Lateinamerika viel Widerstand. Auf der einen Seite hatten viele kon-
servative Bischöfe große Bedenken, weil die Erneuerung in ihrem en-

5 Vgl. R. Andrew Chesnut, Competitive Spirits. Latin America’s New Reli-
gious Economy, Oxford 2003, S. 67– 69; Edward Cleary, The Rise of Charis-
matic Catholicism in Latin America, Tallahassee 2011, S. 30.
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thusiastischen Glaubensausdruck und in ihrer flachen, demokrati-
schen Struktur den heranwachsenden Pfingstgemeinden in Latein-
amerika ähnelte, deren Frömmigkeit so radikal anders war als die
traditionell katholische. Die Bischöfe fürchteten, dass die CCR als
Trittstein für Katholiken dienen könnte, bevor sie endgültig ins evan-
gelische Lager konvertierten. Ganz falsch war die Befürchtung nicht,
denn in der ersten bewegten Zeit gab es innerhalb der CCR stark an-
tihierarchische Tendenzen und oft feindliche Haltungen gegenüber
der traditionellen katholischen (Volks-)Frömmigkeit, wie zum Bei-
spiel der Heiligenverehrung.6 Tatsächlich etablierten sich manche
CCR-Gebetsgruppen später als selbstständige evangelisch-pfingst-
liche Gemeinden, ein Phänomen, das hin und wieder immer noch
vorkommt. Auf der anderen Seite kam die Opposition gegen die
CCR von vielen reform- oder befreiungsorientierten Bischöfen, die
in der radikal geistlichen Orientierung der charismatischen Spiritua-
lität der Bewegung einen Abfall von der neu gewonnenen Orientie-
rung in Richtung soziale Gerechtigkeit und die „vorrangige Option
für die Armen“ sahen.7 Trotz des Widerstandes von vielen Seiten ver-
breitete sich die CCR weiter und war Anfang der 1980er Jahre bereits
zahlenmäßig die größte Bewegung innerhalb der Kirche in Latein-
amerika. Ende der 1970er Jahre und in den nächsten Jahrzehnten
gab es eine langsame, aber ständig größere Annäherung zwischen
der CCR und der Amtskirche, und die Erneuerung wurde nach und
nach in die existierenden Strukturen für Laien integriert.

Heute – in ihrer fünften Dekade – ist die CCR immer noch bei
Weitem die größte Laienbewegung innerhalb der Kirche in Latein-
amerika. Da die CCR nur eine lose Dachorganisation ist und die cha-
rismatischen Ausdrucksformen sich weit über diese Bewegung hinaus
verbreitet haben, kann nicht genau festgestellt werden, wie der ge-

6 Vgl. R. Andrew Chesnut, a. a. O., S. 72.
7 Vgl. Edward Cleary, „The Catholic Charismatic Renewal: Revitalization
Movements and Conversion“, in: ders./Timothy Steigenga (Hrsg.), Conver-
sion of a Continent. Contemporary Religious Change in Latin America,
New Brunswick 2007, S. 153 –173.
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naue Stand der Bewegung und wie groß die Zahl charismatischer Ka-
tholiken in Lateinamerika ist.

In tatsächlichen Zahlen gab es um die Jahrtausendwende mindes-
tens 74 Millionen katholische Charismatiker in Lateinamerika und
man kann damit rechnen, dass die Zahl seitdem stark angestiegen
ist. Es gibt aber große nationale Unterschiede. Brasilien liegt in allen
Studien ganz vorne, teils, weil die Anzahl von registrierten CCR-An-
hängern hier sehr hoch ist, teils, weil sich charismatische/pfingstliche
Ausdrucksformen und Praktiken der CCR und der Pfingstgemeinden
in die allgemeine religiöse Sphäre und so auch unter den Katholiken
weit verbreitet haben. Ähnliches wie für Brasilien gilt auch für Gua-
temala, wo auch der Anteil von Protestanten (meistens Pfingstkir-
chen oder sogenannte neopentekostale Glaubensgemeinschaften)
sehr hoch ist: ungefähr 41 Prozent, gegenüber 26 Prozent in Brasi-
lien.8 Auch hier hat es eine „Pentekostalisierung“ des kirchlichen Le-
bens gegeben, so dass ungefähr die Hälfte der Katholiken als „charis-
matisch“ bezeichnet werden kann, obwohl vielleicht nur ein Zehntel
von ihnen in CCR-Gruppen aktiv (gewesen) ist. Bevor wir der Be-
deutung einer so umfangreichen Ausbreitung charismatischer Praxis
in Guatemala nachgehen, muss der geschichtliche Hintergrund auch
hier kurz erläutert werden.

Die Charismatische Erneuerung in Guatemala

Auch in Guatemala wurde die CCR durch eingeladene nordame-
rikanische Priester (Harold Cohen SJ und Francis MacNutt OP) ein-
geführt. Während einer der ersten charismatischen Versammlungen,
die von Pater Cohen geleitet wurde, empfing der Weihbischof Ra-
miro Pellecer 1973 die Geisttaufe, und so wurde die CCR in der
Hauptstadt eng mit der institutionellen Kirche verbunden. Auch der
spätere Weihbischof Rodolfo Mendoza und der Priester und Verfas-

8 Vgl. Pew Forum on Religion & Public Life, Religion in Latin America,
Washington D.C. 2014, S. 14.
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ser zahlreicher Bücher über charismatische Spiritualität, Pater Hugo
Estrada SDB, gehörten zu den ersten Geistlichen, die sich der Bewe-
gung anschlossen und so die Charismatische Bewegung in der vom
guatemaltekischen Klerus dominierten Erzdiözese verankerten.9

Ganz anders war die Situation in den Provinzen, die stark von aus-
ländischen Priestern und Ordensschwestern geprägt waren und wo
die Acción Católica (Katholische Aktion) die dominierende Organi-
sationsform der Laien war. Hier wurde die CCR oft nicht will-
kommen geheißen und von den Priestern und leitenden Laien in
der Gemeinde verboten. Ursachen für den Widerstand gegen die
Charismatiker gab es mehrere: Sie wurden verdächtigt, mit ihrer er-
fahrungsorientierten und auf persönliche Frömmigkeit ausgerichte-
ten Spiritualität die Dimension der sozialen Gerechtigkeit auszublen-
den. Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre kulminierte der
Bürgerkrieg in Guatemala mit zahlreichen Übergriffen und Massa-
kern des Militärs gegen die (indigene) Bevölkerung. Die Weigerung
von Anhängern und Predigern, sich sozialpolitisch zu engagieren
und Stellung zu beziehen, wurde von der Acción Católica in einer
Zeit, in der dutzende Katecheten und einige Priester gezielt ermordet
wurden, als Verrat empfunden.10 Zudem war es schwer, die enthusi-
astischen Anhänger der CCR mit ihrer sehr andersartigen Frömmig-
keit und neuen Ausdrucksformen in die Strukturen der Landgemein-
den zu integrieren. Darum haben Katholiken, die Anhänger der
Charismatischen Erneuerung waren, während der 1980er Jahre meist
eigene Versammlungshäuser gebaut und vielerorts gab es praktisch
Schismen zwischen der Majorität und den CCR-Anhängern.11 Zum

9 Vgl. Jakob Egeris Thorsen, a. a. O., S. 31.
10 Vgl. Veronica Melander, The Hour of God? People in Guatemala Con-
fronting Political Evangelicalism and Counterinsurgency (1976 –1990), Upp-
sala 1999; David Stoll, Between Two Armies in the Ixil Towns of Guatemala,
New York 1993.
11 Vgl. Eric Hoenes, „Towards an Ideology of Gesture: Gestures, Body Mo-
vement and Language Ideology among Q’eqchi’ –Maya Catholics,“ in: Bey-
ond Logos: Extensions of the Language Ideology Paradigm in the Study of
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Beispiel war die CCR bis 2012 in der Diözese Huehuetenango ver-
boten, und in vielen Gemeinden wurde es mit dem Ausschluss vom
Sakramentsempfang sanktioniert, einer charismatischen Gebets-
gruppe anzugehören.12

Wegen mangelnder Übereinstimmung der pastoralen Linie gegen-
über der CCR konnte die guatemaltekische Bischofskonferenz erst
1986 eine kollektive Stellungnahme zur Bewegung formulieren. In
ihrem pastoralen Schreiben Renovados en el Espíritu („Im Geiste er-
neuert“) wird die Fähigkeit der CCR, die Laien mit einzubeziehen
und für das christliche Leben zu verpflichten, gelobt. Andererseits
warnen die Bischöfe auch vor einer Reihe von Risiken, zum Beispiel
vor Fundamentalismus in der Bibellektüre und einer exzessiven
Emotionalität.13 Seit dieser offiziellen Anerkennung durch die Bi-
schofskonferenz sind mehr als 30 Jahre vergangen, und die CCR ist
seitdem zu einem festen und integrierten Bestandteil der katho-
lischen Kirche in Guatemala geworden. Die CCR ist als Erweckungs-
bewegung über die Jahre gereift und nicht länger so antagonistisch
gegenüber den oft als „lauwarm“ empfundenen „Durchschnitts-
Katholiken“. Die Amtskirche hat andererseits die Charismatiker bes-
ser in die existierenden Strukturen integriert; heute sind sie oft in
den Gemeinderäten und den Räten der Dikasterien repräsentiert.
Durch die Neuevangelisierung und die von der Lateinamerikani-
schen Bischofskonferenz in Aparecida (CELAM V) proklamierte
„Kontinentale Mission“ (2007) hat sich die Kirche als Ganze sowohl
den Prioritäten als auch dem Sprachgebrauch der CCR angenähert.14

Wie oben beschrieben ist es nach fast fünf Jahrzehnten charismati-
scher Erneuerung schwer, die genaue Grenze zwischen den charisma-

Global Christianity(-ies). Special Section of Anthropological Quarterly 84
(2011) 3, S. 595 – 630.
12 Vgl. Jakob Egeris Thorsen, a. a. O., S. 32.
13 Vgl. Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), Renovados en el Espí-
ritu. Instrucción Pastoral Colectiva de los Obispos de Guatemala sobre la Re-
novación Carismática, Guatemala 1986.
14 Vgl. Jakob Egeris Thorsen, a. a. O., S. 162.
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tischen und den nichtcharismatischen Teilen der guatemaltekischen
(oder lateinamerikanischen) Kirche zu definieren. Charismatische
Praktiken, Lieder und Ausdrucksformen haben sich weit über die
CCR hinaus verbreitet und werden heute zum Teil als religiöses All-
gemeingut empfunden. Schon Ende der 1990er Jahre haben Anthro-
pologen beschrieben, dass es in Brasilien nicht immer eine klare
Grenze zwischen CCR-Gruppen und den Basisgemeinden gab. Prak-
tiken und Lieder wurden innerhalb der beiden Gruppen gegenseitig
übernommen, und beide Gruppen besaßen – trotzt ihrer sehr ver-
schiedenen Spiritualität – dasselbe Potenzial für „Empowerment“
(Ermächtigung) von Armen und Marginalisierten. Die Teilnehmer
beider Gruppen werden dazu ermutigt und darin unterstützt, selbst
Verantwortung für das eigene (religiöse und weltliche) Leben zu
übernehmen.15 Dies bringt uns zurück zu Doña Conchas Gebets-
gruppe und zu der Frage nach der diakonischen Seite der CCR.

Die diakonische Seite der Charismatischen Erneuerung

Wie die einleitende Beschreibung der Gebetsgruppe in Guatemala-
Stadt zeigt, sind die enthusiastischen katholischen charismatischen
Gruppen nicht nur der Verkündigung, dem Lobgesang und dem Ge-
bet gewidmet, sondern haben auch eine starke diakonische Kom-
ponente, sowohl ad intra als auch ad extra. Es sind Gemeinschaften,
die Teilnehmer auffordern, ihre Wunden (an Seele und Leib) bloß-
zulegen, um von Gott durch die kirchliche Gemeinschaft die Heilung
zu erbitten.16 In den Zeugnissen werden Lebensgeschichten erzählt,
die zeigen, wie die „Pathogene der Armut“ (Gewalt, Alkohol-

15 Vgl. Mario de Theije, „CEBs and Catholic Charismatics in Brazil“, in:
Christian Smith/Joshua Prokopy, Latin American Religion in Motion, New
York 1999, S. 111–124.
16 Heilung steht im Zentrum fast aller pfingstlichen und charismatischen
Praxis, siehe Candy Gunther Brown, Global Pentecostal and Charismatic
Healing, Oxford 2011.
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missbrauch, Machismo, mangelnde Ausbildung und Gesundheit,
dysfunktionale Familien) das Leben der Teilnehmer negativ beein-
flussen.17 In den Gebetsgruppen, die auch teilweise als Selbsthilfe-
gruppen gestaltet sind, lernen die Teilnehmer – durch das Teilen ihrer
Geschichten, das Hören von (biblischen) Beispielgeschichten, gegen-
seitiges Trösten, gegenseitige Fürbitte, Gebete um Heilung und Dä-
monenbefreiung –, wie sie mit ihrem Leben besser umgehen, ihre
Sucht bekämpfen und von destruktiven Handlungsmustern abwei-
chen können. Mehr als alles andere dominiert die freudige Selbst-
übergabe an Gott, die in der charismatischen Praxis als eine sehr
konkrete göttliche Selbstmitteilung erlebt wird. Neben diesem dia-
konischen Dienst ad intra haben die CCR-Gruppen in Guatemala
fast immer ein Engagement ad extra. Die meisten Gruppen betreiben
einen Besuchsdienst: Kranke oder Einsame werden besucht und
manchmal auch mit Lebensmitteln oder Medizin versorgt. Bei diesen
Besuchen gehen Ermunterung, Verkündung, tröstender Dialog und
konkrete Pflege oft Hand in Hand. Neben diesem eigenen Dienst be-
teiligen die charismatischen Gruppen sich meist auch an der von der
Gemeinde organisierten Hilfe, der Pastoral Social. Hier werden Le-
bensmittel, Kleidung, Schulutensilien, Medizin und Sonstiges gesam-
melt beziehungsweise eingekauft und unter den Bedürftigen in der
Gemeinde verteilt. Neben diesem gemeindlichen diakonischen Wir-
ken gibt es in Guatemala auch sogenannte „Mega-Events“, wie zum
Beispiel das von charismatischen Katholiken organisierte Eventos Ca-
tólicos, die medizinische Behandlungskarawanen veranstalten, bei de-
nen arme Leute umsonst oder sehr günstig von Spezialärzten unter-
sucht und behandelt werden können. Die Eventos haben jetzt auch
eine permanente Klinik in Guatemala-Stadt etabliert.18 Leider ist es
hier nicht möglich, das diakonische Wirken der CCR-Gruppen in
seiner Vielfalt zu beschreiben, aber es genügt, um einen Eindruck da-
von zu bekommen, dass es sich bei diesem Wirken in erster Linie um

17 Der Begriff stammt von R. Andrew Chesnut, a. a. O., S. 55.
18 Vgl. http://eventoscatolicos.org/ und die medizinische Plattform http://
www.todoensalud.com.gt/ (23.03.2018).
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eine traditionelle karitative Diakonie handelt, die auf den ersten Blick
keine prophetische oder politische Dimension hat, aber stattdessen
sehr eng mit der religiösen Verkündigung verbunden ist. Im Zentrum
der diakonischen Hilfe ad intra stehen neben den oben beschriebenen
rituellen Elementen die Forderung und Förderung einer persönlichen
Bekehrung und eine Veränderung des persönlichen familiären Lebens
innerhalb des Rahmens einer traditionellen katholischen Moral, die
dazu noch strengere Elemente der evangelisch-pfingstlichen Tradition
übernommen hat, zum Beispiel die Enthaltsamkeit (von Alkohol, Ta-
bak und Drogen). Was die karitative Hilfe ad extra angeht, helfen cha-
rismatische Gruppen natürlich auch Menschen, die nicht der CCR
oder der katholischen Kirche angehören. Der starke Fokus auf das In-
dividuum (und dessen Familie) bedeutet aber nicht, dass die CCR
keine prophetische Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen übt. Ob-
wohl sie oft nicht in derselben soziologischen und juridischen Sprache
formuliert ist wie die befreiungstheologischen oder gar amtskirchli-
chen Apelle und Stellungnahmen, werden auch bei der CCR Korrup-
tion, Machtmissbrauch, Machismo und mangelnde Gerechtigkeit in
Guatemala direkt angesprochen. Der Lösungshorizont ist jedoch an-
ders. Wie bei vielen pfingstlichen und neopfingstlichen Gruppen ist
auch die CCR zur „Umkehr der Herzen“ hin orientiert, die wie durch
eine Kettenreaktion von Person zu Person die von Korruption und Ge-
walt geprägte Republik verändern soll.19 Daneben werden auch sozial-
ethische Impulse der Amtskirche (zum Beispiel aus Rundschreiben der
Bischöfe), die gesellschaftliche Probleme und deren darunterliegende
dysfunktionale Strukturen in Guatemala sehr direkt ansprechen, in
Laienpredigten und Schreiben der CCR aufgenommen und weiterge-
geben. Hier mischt sich dann manchmal auf seltsame Weise eine be-
freiungstheologisch orientierte Sprache und Analyse mit der Sprache
der spirituellen und auf die Bekehrung des Individuums fokussierten
Deutung der Charismatischen Erneuerung.20 Es ist daher nicht unbe-

19 Vgl. Kevin Louis O’Neill, City of God. Christian Citizenship in Postwar
Guatemala, Berkeley, 2009, S.185; Jakob Egeris Thorsen, a. a. O., S. 146 –148.
20 Vgl. Jakob Egeris Thorsen, a. a. O., S. 169.
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dingt die Frage, ob eine befreiungstheologische und eine charismati-
sche prophetische Diakonie sich grundsätzlich gegenseitig ausschlie-
ßen. Nach mehr als 50 Jahren Erfahrung mit Basisgemeinden und 45
Jahre nach der Entstehung der Charismatischen Erneuerung verflech-
ten sich diese Bewegungen zunehmend ineinander, besonders auf der
Ebene der Gemeinde. Aber auch auf kirchlicher und theologischer
Ebene gibt es immer mehr Annäherungen. Die Impulse der Fünften
Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe sowie die
Signale von Papst Franziskus zeigen, dass man in der kirchlichen
Kommunikation und in den pastoralen Prioritäten der Kirche sehr
wohl die enthusiastisch vermittelte persönliche Bekehrung („Begeg-
nung mit Jesus“) mit einem starken sozialen Engagement und einer
prophetischen gesellschaftlichen Stimme kombinieren kann.21 Als
ich im Jahr 2014 in Guatemala-Stadt wieder mit Doña Concha zu-
sammentraf, war sie vom neuen Papst zutiefst beindruckt. Sie hatte
auf EWTN-TV gesehen, wie Franziskus auf dem Petersplatz eine Dä-
monenbefreiung durchgeführt hatte, und sie erzählte, wie jetzt in der
Erzdiözese mehrere Priester die Spezialausbildung im Exorzismus
durchführten.22 Sie meinte, dass der neue Papst die armen Leute
kenne und sich um deren Nöte kümmere. „Die Kirche der Armen“
ist für Doña Concha und vielleicht hundert Millionen weitere latein-
amerikanische Katholiken eine charismatische Kirche, in der Dia-
konie, soziale Gerechtigkeit, enthusiastische Geisterfahrung und Ex-
orzismus Hand in Hand gehen.

21 Vgl. Norbert Arntz, „Einführung in Aufbau und Inhalt des Schlussdoku-
ments der 5. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der
Karibik“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft
92 (2008) 1–2, S. 48 – 67; Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii
gaudium über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute,
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2013, Nr. 5,
264; Jakob Egeris Thorsen, a. a. O., S. 216.
22 Doña Concha verwies wahrscheinlich auf ein Ereignis, das am 19. Mai 2013
stattfand, http://www.zeit.de/news/2013–05/21/kirchen-papst-soll-exorzismus-
ausgefuehrt-haben-21190402 (27.03.2018).
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Charismatische Bewegungen in der katholischen
Kirche

von Kwadwo Nimfour Opoku Onyinah

Bei keiner anderen kirchlichen Bewegung finden wir das Gebet Jesu
„Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin“
(Joh 17,21) so sehr verwirklicht wie in den charismatischen Erneue-
rungsbewegungen in den Kirchen des 20. Jahrhunderts. Mit diesen
charismatischen Erneuerungsbewegungen haben die „Mainline
Churches“ (protestantische Kirchen in den USA mit einer moderaten
Theologie) Anteil an der pfingstlichen Erweckung, die zu Beginn des
20. Jahrhunderts in der Azusa Street ihren Anfang nahm. Als die
Taufe im Heiligen Geist in den 1950er Jahren in einigen etablierten
Kirchen durch den evangelikal-charismatischen Verband Full Gospel
Business Men’s Fellowship begann, Wurzeln zu schlagen – durch
Mitglieder, die in ihrer Glaubensgemeinschaft verblieben –, ent-
wickelte sich daraus die Charismatische Bewegung. Was die Pfingst-
kirchen als Taufe im Heiligen Geist bezeichneten, fing an, sich zu
Beginn der 1960er Jahre unter Mitgliedern dieser Kirchen – ein-
schließlich der Angehörigen der Episkopalkirche, der Lutheraner
und der Presbyterianer – zu vollziehen. Kein Wunder also, dass die
Charismatische Erneuerung 1967 ihren Durchbruch in der katho-
lischen Kirche schaffte.1

Die pfingstkirchlichen/charismatischen Gruppen verfügen über
eine geschätzte Anzahl von mehr als 700 Millionen Mitgliedern
weltweit. Von diesen sollen 160 Millionen Katholiken sein.2 Das be-

1 Vgl. Patti Gallagher Mansfield, „Part 1: Come Holy Spirit!“. As by a New
Pentecost. The Dramatic Beginning of the Catholic Charismatic Renewal,
Steubenville 1992, S. 4.
2 Vgl. Alessandra Nucci, „The Charismatic Renewal and the Catholic
Church“, in: The Catholic World Report, 18. Mai 2013, https://www.catho
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deutet, dass die Katholische Charismatische Erneuerung eine äu-
ßerst bedeutende Bewegung innerhalb der katholischen Kirche und
in der pfingstkirchlichen Erweckungsbewegung darstellt. Dieser Bei-
trag versucht, einen kurzen Überblick über die Bewegungen, ihre
Organisation, ihre „Theologie“ und Praktiken zu geben.

Entstehung und Entwicklung

Bezeichnenderweise wurde die gesamte Katholische Charismatische
Erneuerung (CCE) von einigen katholischen Nordamerikanern ins
Leben gerufen, die dem Bildungsbürgertum angehörten. Sie verbrei-
tete sich von dieser Bildungselite ausgehend in die übrige Welt. Pro-
fessor Ralph Keifer, Patrick Bourgeois sowie einige Laienmitglieder
von der Duquesne University, einer katholischen Universität in Pitts-
burgh, USA, besuchten im August 1966 den Kongress der Cursillo-
Bewegung3. Ihnen wurden zwei Bücher über die Pfingstbewegung
vorgestellt, die nicht nur ihr Schicksal wenden, sondern auch eine Er-
neuerung auslösen sollten, die zur Entstehung der Charismatischen
Erneuerung innerhalb der katholischen Kirche führte.4

Bei ihrem Bestreben, das pfingstlerische Konzept der Taufe im
Heiligen Geist zu erfahren, besuchten sie ein regionales Gebetstref-
fen, bei dem hauptsächlich protestantische Charismatiker der Main-

licworldreport.com/2013/05/18/the-charismatic-renewal-and-the-catholic-
church/ (05.04.2019).
3 Cursillo de Cristiandad (Kleiner Kurs des Christseins) ist eine apostolische
Bewegung innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Der Fokus dieser Be-
wegung liegt darauf, christlichen Laien zu zeigen, wie sie während eines drei-
tägigen Wochenendes erfolgreiche christliche Leiter werden können. Ihre Me-
thode betont die persönliche spirituelle Entwicklung und wie diese durch
wöchentliche Gruppenversammlungen (nach dem Wochenende) forciert wer-
den kann; vgl. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Cursillo (24.07.2017).
4 Vgl. Thomas Paul Thigpen, „Catholic Charismatic Renewal“, in: Stanley
Burgess/Eduard M. van der Maas, International Dictionary of Pentecostal
and Charismatic Movements, Grand Rapid 2002, S. 460 – 467, hier: S. 460.
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line Churches zugegen waren. Bei ihrem zweiten Treffen mit dieser
Gruppe wurden sie „im Heiligen Geist getauft“ und redeten in Zun-
gen. In der darauffolgenden Woche teilten sie ihre Erfahrungen zwei
eng befreundeten Professoren von der Duquesne University mit und
beteten durch Handauflegen für sie, und diese empfingen ebenfalls
die „Taufe im Heiligen Geist“. Vom 18. bis zum 19. Februar 1967 ver-
sammelten sich diese Professoren und einige Studenten der Katho-
lischen Universität Duquesne – insgesamt 30 Leute – dann zu
Wochenendexerzitien. Unterdessen hatten die Professoren die Stu-
denten gebeten, die beiden Bücher über die Pfingstbewegung zu lesen
sowie die ersten Kapitel der Apostelgeschichte.5 Zu diesem Zeitpunkt
hatten die Professoren ihre Erfahrung jedoch noch nicht mit den
Studenten geteilt. Doch, so heißt es, am Ende des Gebetstreffens,
das als „Wochenende von Duquesne“ bezeichnet wird, hatte jeder
einzelne Student den Heiligen Geist auf eine neue Art und Weise, zu
unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Formen, erfahren.
Einige redeten in Zungen, und andere konnten die Gegenwart Gottes
auf eine besondere Weise spüren. Dieses Gebetstreffen kann als offi-
zieller Beginn der Katholischen Charismatischen Erneuerung be-
zeichnet werden.6

Obwohl sich diese Erfahrung von Katholiken als ein dramatisches
Ereignis in einer katholischen Universität abspielte, kam es doch
nicht unerwartet. Dies kann aus der Teilnahme der beiden Professo-
ren am Cursillo-Treffen, ihrer Mitwirkung an dem erwartungsvollen
protestantischen charismatischen Treffen sowie aus der Lektüre der
beiden Bücher gefolgert werden. Ebenso wurden die Studenten durch
die Bitte vorbereitet, die beiden Bücher sowie einige Kapitel aus der
Apostelgeschichte zu lesen. Dies bestätigt, was Jesus im Johannes-
evangelium sagte: dass der Heilige Geist jene erfülle, die nach ihm
dürsten und an ihn glauben (Joh 7,37f.). Aus dieser Perspektive be-
trachtet, ist davon auszugehen, dass – obwohl die Katholische Cha-

5 Vgl. Rene Laurentin, Catholic Pentecostalism, New York 1977, S. 33.
6 Vgl. Thomas Paul Thigpen, „Catholic Charismatic Renewal“, a. a. O.,
S. 461.
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rismatische Erneuerung als eigenständiges Geschehen durch die Er-
fahrung beim Wochenende von Duquesne ihren Anfang nahm – sie
in einer gewissen Verbindung mit der Pfingsterfahrung steht, die An-
fang des 20. Jahrhunderts einsetzte.

Diese Geisterfahrung von Duquesne setzte sich – wie viele andere
Erweckungsbewegungen – fort. Im März 1967 gelangte diese religiöse
Erfahrung durch einige von denen, die die Taufe empfangen hatten,
an die Katholische Universität Notre Dame, Indiana, und später an
die University of Michigan, Ann Arbor.7

Notre Dame wurde schon bald zum Veranstaltungsort jährlicher
Konferenzen für jene, die diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist ge-
macht hatten. Die Bewegung verbreitete sich durch soziale Netzwerke.
Sie breitete sich nicht nur in den USA aus, sondern auch in anderen
Ländern und Kontinenten, einschließlich Lateinamerika, Europa und
Afrika.8 Das Magazin Catholic World Report weist darauf hin, dass es
seit 2013 mehr als 160 Millionen Mitglieder in der Bewegung gibt9,
die Wikipedia zufolge in 230 Nationen existiert.10 Die Bewegung
wuchs – genauso wie die der Pfingstkirchen – deshalb an, weil sie den
Menschen wie am Pfingsttag eine besondere Erfahrung mit dem Hei-
ligen Geist bot, die Charismen und Heilungen bewirken sollte.11

7 Vgl. Daniel Maria Klimek, „The Spirituality of the Catholic Charismatic
Renewal. Separating Facts from Fiction“, http://www.academia.edu/
12968275/The_Spirituality_of_the_Catholic_Charismatic_Renewal_Separat
ing_Facts_from_Fiction (05.11.2018).
8 Vgl. Thomas Paul Thigpen, „Catholic Charismatic Renewal“, a. a. O.,
S. 461.
9 Vgl. Alessandra Nucci, a. a. O.
10 Vgl. Wikipedia, „Catholic Charismatic Renewal“, https://en.wikipedia.
org/wiki/Catholic_Charismatic_Renewal (22.03.2019).
11 Vgl. Thomas Csordas, „A global geography of the spirit: the case of Ca-
tholic Charismatic Communities“, in: Simon Coleman/Rosalind I. J. Hackett
(Hrsg.), The Anthropology of Global Evangelicalism, New York 2015, S. 17.
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Organisation

Die Bewegung agiert in den Kirchen in zweifacher Hinsicht. Zum ei-
nen gibt es die Gebetsversammlungen, zum anderen die „Vereinigung
geistlicher Gemeinschaften und Bewegungen“, die „Covenant Com-
munities“. Die Gebetsversammlungen sind eng auf die Gemeinschaft
beschränkt, in der man lebt, beziehen jedoch oftmals auch eine be-
grenzte Anzahl von Angehörigen einiger Pfarrgemeinden mit ein.
Häufig führen die Gläubigen eine wöchentliche Gebetsversammlung
durch, gelegentlich veranstalten sie aber auch zusätzliche Treffen wie
Exerzitien, Heilungsgottesdienste und Evangelisierungseinsätze, soge-
nannte „outreaches“.12 Die geistlichen Gemeinschaften und Bewegun-
gen haben eine größere Dimension sowie Mitglieder, die sich über die
gewöhnliche Kirchenmitgliedschaft hinaus auf einen detaillierten Re-
gelkatalog verpflichten müssen. Dem nordamerikanischen Anthro-
pologen Thomas Csordas zufolge ist für Mitglieder eine Probezeit vor-
gesehen, nach der sie sich zu einer schriftlichen Vereinbarung
verpflichten, die sie aneinander bindet.13 Demzufolge gibt es weniger
geistliche Gemeinschaften und Bewegungen als Gebetsversammlun-
gen. Das ist nicht schwer zu verstehen. Es ist leichter, eine einfache Ge-
betsversammlung für Menschen, die sich unterhalten und beten, zu
gründen, als schriftliche Vereinbarungen zu treffen, durch die sie an-
einander gebunden sind, um ein bestimmtes Leben zu führen.

Die erste und namhafteste unter den geistlichen Gemeinschaften
ist die Kommunität Sword of the Spirit (Schwert des Geistes). Wei-
tere bedeutende Gemeinschaften, die Csordas hervorhebt, sind Em-
manuel, die People of Praise, die Catholic Fraternity (Katholischer
Verbund der charismatischen Bundesgemeinschaften und -vereini-
gungen) und das European Network of Communities.14 Jeder Ver-
bund verfügt über Zweige in verschiedenen Ländern und steht in

12 Vgl. ebenda, S. 176.
13 Vgl. ebenda.
14 Die Gemeinschaft Emmanuel bezeichnet sich auch selbst als Mitglied der
Catholic Fraternity. Vgl. ebenda, S. 177.
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Verbindung mit dem Internationalen Dienst der Charismatischen Er-
neuerung in der katholischen Kirche und der Kirchenhierarchie.

Das Alltagsleben und die Tätigkeit der Gemeinschaften vollzieht
sich auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Die Gemein-
schaften sind hauptsächlich dazu da, damit die Mitglieder ein ge-
meinsames spirituelles Leben teilen, sich gegenseitig spirituell unter-
stützen und den gemeinsamen Auftrag zur Evangelisierung mit Blick
auf die Erneuerung der Kirche voranbringen.15

Was die katholischen Charismatiker in die Pfingstbewegung mit
einbringen, ist für unsere Diskussion ganz wichtig. Was die pfingst-
liche Erweckung, die Anfang des 20. Jahrhunderts einsetzte, zum
Vorschein bringt, ist zum einen die Taufe im Heiligen Geist. Bei den
klassischen Pfingstkirchlern16 findet diese Taufe ihren Ausdruck im
Zungenreden. Es wurde allgemein erwartet, dass diejenigen Katholi-
ken, die diese pfingstliche Erfahrung empfingen, ihren Glauben an
die katholische Tradition verlieren, die Kirche verlassen und zur
Pfingstbewegung konvertieren würden. Doch dies ist generell nicht
der Fall gewesen, die meisten der katholischen Pfingstler sind statt-
dessen in ihrer Kirche geblieben und mit ihrer Version der pfingst-
lichen Erfahrung hervorgetreten. Bei den katholischen Charismati-
kern gibt es drei Auffassungen über ihre Erfahrung mit der
pfingstlichen Vorstellung der Taufe im Heiligen Geist – die beiden
vorherrschenden werden hier erörtert.17 Die wichtigste Interpreta-
tion besagt, dass „die Taufe im Heiligen Geist ein ‚In-Schwung-Brin-
gen‘ oder ein ‚Freisetzen‘ oder eine ‚Aktualisierung‘ des Heiligen
Geistes ist, der in den Sakramenten der christlichen Initiation ge-
spendet wird, hauptsächlich bei der Taufe oder Firmung“18.

15 Vgl. ebenda, a. a. O., S. 178.
16 Das pfingstliche Bekenntnis, das aus der Azusa-Street-Erweckung her-
vorging oder diejenigen, die eine direkte Verbindung zu dieser haben.
17 Zur kurzen Information darüber, siehe Ralph Martin, „A New Pentecost?
Catholic Theology and Baptism in the Spirt“, in: Logos. A Journal of Catholic
Thought & Culture 14 (2011) 3, S. 17– 43.
18 Ebenda, S. 26f.
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Diese Aussage beruht auf der Heiligen Schrift, auf Passagen in der
Apostelgeschichte 4,23 –35 und in 2 Timotheus 1,6. In beiden Fällen
hatten die Gläubigen die Taufe bereits empfangen, doch im Hinblick
auf die Christenverfolgung wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt,
und so bat Timotheus, dass die Gabe in ihm wirksam werde. Beide
Texte gehen davon aus, dass die Möglichkeit besteht, dass die Gabe,
die bei der christlichen Initiation und auch später empfangen wurde,
ruht und untätig ist.

Die Interpretation der christlichen Initiation bringt den neuen
Wein, die Pfingstbewegung, mit dem alten Wein in Einklang und
macht es dadurch einfacher für die Kirchenhierarchie, den Einzug
des Heiligen Geistes in die Kirche hinein zu akzeptieren. Nuanciert
finden wir diese Interpretation bei dem, was von Fr. Francis Sullivan
vorgeschlagen wurde – „eine neue Sendung des Heiligen Geistes, eine
erneute Ausgießung des Heiligen Geistes“, außerhalb der christlichen
Initiation – für einen besonderen Dienst oder für einen bedeutenden
Schritt vorwärts im Leben für Christus.19 Sullivan stellt die Gültigkeit
der Sakramente des Christentums nicht in Abrede, sondern schlägt
das vor, was ihm die richtige Interpretation dessen zu sein scheint,
was als Taufe im Heiligen Geist erfahren wird. Für ihn ist sie eine zu-
sätzliche Sendung statt einer Aktivierung dessen, was brachgelegen
hat. Sullivan betrachtet die Ausgießung in der Apostelgeschichte
4,31 als Gottes erneute Ausgießung des Heiligen Geistes in einem
nichtsakramentalen Kontext.20 In einem Kommentar dazu meint
John Joy: „Dies scheint auch genau die Erkenntnis der Charismati-
schen Erneuerung zu sein.“21

Der Unterschied zwischen dieser Auffassung von „einer neuen
Sendung“ und der „christlichen Initiation“ besteht in Folgendem:

19 Vgl. Francis Sullivan, Charisms and Charismatic Renewal. A Biblical and
Theological Study, Ann Arbor 1982, S. 70.
20 Vgl. ebenda, S. 62.
21 John Joy, „The Outpouring of the Holy Spirit in the Catholic Charismatic
Renewal: Theological Interpretation of the Experience“, in: Antiphon 9
(2005) 2, S. 161.
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Während die christliche Initiation eine Aktivierung der Gaben nahe-
legt, die geruht haben, geht die andere Sichtweise von einer „neuen
Sendung des Heiligen Geistes“ für den christlichen Dienst und das
christliche Leben neben der christlichen Initiation aus.

All diese Auffassungen heben die Erfahrung von etwas hervor, das
von einer Person bislang noch nicht erfahren worden war. Daher lässt
sich aus diesen Diskussionen schließen, dass die „Taufe im Heiligen
Geist“ eine Begegnung bewirken kann, durch die die Gegenwart Got-
tes auf eine Art und Weise erfahrbar wird, wie sie der/die Gläubige
bislang noch nie erlebt hat. Dies führt dann zur Zungenrede, zur Er-
fahrung einer tieferen Einheit mit Gott oder zum Einsatz weiterer
spiritueller Gaben. Für die meisten Anhänger der Katholischen
Charismatischen Erneuerung bestand die beste Möglichkeit ihre Er-
fahrung zu verstehen darin, sich der katholischen Sakramententheo-
logie – der christlichen Initiation – zuzuwenden. Damit verstehen sie
die Taufe im Heiligen Geist – als ein „In-Schwung-Bringen“ oder
„Freisetzen“ oder die „Aktualisierung“ des Heiligen Geistes, wie die-
ser in den Sakramenten der christlichen Initiation, vorrangig in der
Taufe und Firmung, gespendet wird. Dies bringt den Beitrag der Ka-
tholischen Charismatischen Erneuerung zur Pfingstbewegung deut-
lich zum Ausdruck.

Überraschend für viele klassische Pfingstkirchler ist die Aussage
der katholischen Charismatiker, dass die Taufe im Heiligen Geist ih-
ren Erfahrungen mit der Beichte, der Eucharistie, dem Rosenkranz-
gebet und der Marienverehrung mehr Sinn gegeben und diese ver-
tieft habe.22 Zwei Wochen nach dem Wochenende von Duquesne
zitiert Patti Gallagher Mansfield einen Professor, dass „es keine revo-
lutionäre Erfahrung ist, weil sie all die Dinge erneut bestätigte, an de-
nen ich jahrelang versucht habe, festzuhalten und zu denen ich mich
schon so viele Jahre bekenne. Der Unterschied liegt darin, dass alles
einfacher ist und dass es aus dem Inneren kommt“23.

22 Vgl. Vinson Synan, The Holiness-Pentecostal Tradition, Grand Rapids
1997, S. 254.
23 Patti Gallagher Mansfield, a. a. O., S. 13.
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Die Marienverehrung, an der einige aus der Katholischen Charis-
matischen Erneuerung noch immer festhalten, ist für viele Pfingst-
kirchler eine Überraschung. Dem evangelikalen Pastor und Theo-
logen Thomas Paul Thigpen24 zufolge, der katholisch geworden war,
wird die Jungfrau Maria, die bei ihren Treffen zugegen sein soll, bis-
weilen in Kirchenliedern und Gebeten angerufen. Noch überraschen-
der ist die Bemerkung Thigpens, dass sich die Marienbewegung, die
sich bereits angewöhnt habe, Botschaften zu vermitteln, auch pro-
phetische Worte verkünden solle, die sie durch Träume, Visionen
oder innere Einsprechungen erhalten habe.25

All das zeigt, wie sehr die meisten Anhänger nach Bedeutungen in
ihren Kirchentraditionen, Ritualen und ihrer Religiosität suchen. Für
sie ist die Taufe im Heiligen Geist die Antwort – da sie die traditio-
nellen Praktiken durch etwas Neues bereichern.

Das Verhältnis zur Kirchenhierarchie

Die Charismatische Erneuerung wurde als Antwort auf das Gebet
von Papst Johannes XXIII. zu Beginn des Zweiten Vatikanischen
Konzils im Jahr 1961 anerkannt, damit der Herr „seine Wunder in
unseren Tagen wie bei einem neuen Pfingsten“ erneuern sollte.26

Mansfield27 hat dargestellt, dass Papst Johannes’ Gebet möglicher-
weise von einer Frau beeinflusst war, die mit ihrem Ordensnamen
Elena Guerra hieß. Sie wird auch Apostelin des Heiligen Geistes ge-
nannt und lebte um die Wende zum 19. Jahrhundert. Schwester

24 Vgl. Thomas Paul Thigpen, „His Open Arms Welcomed Me – The Story
of a Former Evangelical Pastor“, http://chnetwork.org/story/dr-paul-thigpen-
his-open-arms-welcomed-me/ (01.08.2017).
25 Vgl. Thomas Paul Thigpen, „Catholic Charismatic Renewal“, a. a. O.,
S. 466.
26 Vgl. Patti Gallagher Mansfield, a. a. O., S. 1.
27 Wie bereits erwähnt, war Patti Gallagher Mansfield unter den Teilneh-
mern des Wochenendes von Duquesne.
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Elena soll zwischen 1895 und 1903 zwölf vertrauliche Briefe an Papst
Leo XIII. geschrieben haben, in denen sie ihn bat, über den Heiligen
Geist zu predigen. Abgesehen davon, dass Papst Leo XIII. auf die
Bitte von Schwester Elena einging, rief er den Heiligen Geist am 1. Ja-
nuar 1901 an, am ersten Tag des Jahres im 20. Jahrhundert. Am sel-
ben Tag empfing Agnes Osman vom Bethel Bibel College des Charles
Parham die Taufe im Heiligen Geist und redete in Zungen. Schwester
Elena Guerra war die erste Person, die von Papst Johannes XXIII. se-
liggesprochen wurde.28 Mansfield versucht, einen teilweisen Zusam-
menhang zwischen der christlichen Erweckung, die zu Anfang des
20. Jahrhunderts heranbrach, und den Papstgebeten herzustellen.

Diesem Gedankengang folgend haben alle späteren Päpste diese
Erfahrung als eine erneute Ausgießung des Geistes von Pfingsten in-
nerhalb der katholischen Kirche betrachtet. Dennoch war die Bezie-
hung zwischen der Erneuerungsbewegung und den Kirchenvertre-
tern aus verschiedenen Gründen nicht immer herzlich.29 Dem
Klerus ist bewusst, dass Bewegungen, die göttliche Beziehungen für
sich in Anspruch nehmen und bisweilen von Laien geführt werden,
das Potenzial in sich bergen, in einer etablierten Kirche wie der ka-
tholischen Verwirrung zu stiften. Deshalb ernannte Papst Paul VI. ei-
nen Kardinal, Bischof Suenens, um die pastorale Aufsicht über die
Erneuerungsbewegung zu übernehmen. Suenens veranstaltete eine
Tagung, die zu der Festlegung einer pastoralen Richtlinie für die Be-
wegung führte.30 Obwohl Papst Johannes Paul II. die Erneuerung
nachdrücklich befürwortete, warnte er ihre Anhänger aber auch, in-
dem er sie bat, die „Treue zum kirchlichen Lehramt, kindlichen Ge-
horsam sowie den Geist des Dienstes im Hinblick auf die Ortskir-
chen und -pfarreien zu wahren“31. Kardinal Joseph Ratzinger, der
spätere Papst Benedikt XVI., lobte die Erneuerung als „sichtbares

28 Vgl. Patti Gallagher Mansfield, a. a. O., S. 3f.
29 Vgl. Ralph Martin, a. a. O., S. 19f.
30 Vgl. Thomas Paul Thigpen, „Catholic Charismatic Renweal“, a. a. O.,
S. 465.
31 Zitiert in: ebenda, S. 465.
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Zeichen des Heiligen Geistes“, äußerte jedoch auch einige Bedenken.
Unter anderem betonte er, dass es für die Charismatische Erneuerung
unentbehrlich sei, „vor allem ein ausgewogenes Verhältnis zu bewah-
ren, sich vor einer ausschließlichen Betonung des Heiligen Geistes zu
hüten, der, wie Jesus selbst uns mahnt, ‚nicht für sich selbst spricht‘,
sondern inmitten des Lebens der Dreifaltigkeit lebt und wirkt“32.
Dies ist eine fundierte Warnung, die für die Menschen aller Zeiten
gilt, die verschiedene Erneuerungsbewegungen leiten, sowie für alle,
die für sich in Anspruch nehmen, eine besondere Offenbarung vom
Herrn zu empfangen.

Schlussbemerkungen

Aus den vorangegangenen Betrachtungen folgt tatsächlich: „Der
Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, wo-
her er kommt und wohin er geht […]“ (Joh 3,8). Wenn die katho-
lischen Charismatiker behaupten, dass der Ausbruch des Heiligen
Geistes zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie er von den Pfingstkirch-
lern erfahren wurde, teilweise eine Antwort auf das Gebet von Papst
Leo XIII. war, und wenn sie meinen, dass die pfingstliche Erfahrung,
die als Wochenende von Duquesne bezeichnet wird, zu den Bewe-
gungen der Katholischen Charismatischen Erneuerung als Antwort
auf das Gebet von Papst Johannes XXIII. auf dem Zweiten Vatika-
num führte, dann bestätigt das die Herrschaft Gottes über seine Kir-
che und die Welt. Denn es ist diese „eine Erfahrung“, die die Pfingst-
kirchler die Taufe im Heiligen Geist nennen.

Obwohl etliche katholische Theologen unterschiedliche Interpre-
tationen anbieten, um zu erklären, was es mit dieser Erfahrung auf
sich hat, die die Pfingstkirchler als Taufe im Heiligen Geist bezeich-
nen, ist doch ersichtlich, dass oftmals das, was in der Psyche des Su-

32 Zitiert in: Daniel Maria Klimek, a. a. O., S. 23. Vittorio Messori interviewt
Joseph Ratzinger, The Ratzinger Report. An Exclusive Interview on the State
of the Church, San Francisco 1987, S. 152.
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chenden schlummerte, als Erfahrung der Gabe des „Zungenredens“
erscheint. Da es anscheinend nicht allen Suchenden möglich war, in
Zungen zu reden, musste es eine Abstufung bei der Entgegennahme
eines „tieferen Fühlens der Gegenwart Gottes“ geben sowie Erschei-
nungsformen anderer Gaben, die als gleichberechtigt zur Taufe im
Heiligen Geist betrachtet werden.

Das Ringen um Begriffe, wie man das erklären soll, was tief im
Inneren der Menschen geschieht, wird hauptsächlich durch kirchli-
che Traditionen beeinflusst. Das, was alle Suchenden für sich in An-
spruch nehmen, erfahren zu haben, ist eine innigere Verbindung mit
Gott, dessen Gegenwart in unterschiedlichen Manifestationen emp-
funden wurde. Wenn die pfingstliche Erfahrung, die den Durchbruch
in den damals etablierten Mainline Churches schaffte, das Eine gewe-
sen war, was auch die suchenden Katholiken anzog und das bei dem
Wochenende von Duquesne (was die Gründung der katholischen Er-
neuerungsbewegungen zur Folge hatte) schließlich zur Ausgießung
führte – und das mit dem Gebet von Papst Leo XIII. verbunden
wird –, dann weht der Geist, wo er will, und die Welt steuert auf die
eine ganzheitliche Theologie hin.

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 279 – 17.4.19

279Charismatische Bewegungen in der katholischen Kirche



EINE WELT – Band15_37952 – Seite 280 – 17.4.19



Die Antwort der katholischen Kirche
auf die pentekostalen Bewegungen
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Pfingstkirchen – Anfrage und Herausforderung

von Klaus Krämer

In den zurückliegenden Jahrzehnten hat sich die internationale Ge-
stalt des Christentums grundlegend verändert: Von den weltweit
etwa 2,2 Milliarden Christen gehören etwa 400 Millionen zu den so-
genannten Pfingstkirchen.1 Auch wenn sich die Realität der Pfingst-
kirchen als außerordentlich vielfältig und vielgestaltig darstellt, so
lassen sich trotz aller Unterschiede doch gemeinsame Merkmale aus-
machen, die die verschiedenen voneinander unabhängigen pfingst-
kirchlichen Gemeinschaften miteinander verbinden und sie gleich-
zeitig in grundlegender Weise von den anderen protestantischen
Kirchen unterscheiden. Von daher kann man mit gutem Grund von
einer „vierten Grundform des Christentums“ sprechen – neben den
orthodoxen, katholischen und reformatorischen Kirchen.2 Das
schnelle Wachstum der Pfingstkirchen, das vielerorts auch mit einer
nicht unerheblichen Zahl von Übertritten aus den traditionellen Kir-
chen verbunden ist, löst auch Ängste und Sorgen aus, die sich vor
allem in dem vielfach erhobenen Vorwurf des „Proselytismus“ mani-
festieren. Auf der anderen Seite ist der spirituelle Impuls, der die
Pfingstkirchen trägt, nicht nur außerhalb der traditionellen Kirchen
anzutreffen. Am deutlichsten wird dies durch die charismatischen
Bewegungen, die innerhalb der traditionellen Kirchen entstanden

1 Je nach Zählung schwanken die Zahlen zwischen 200 und 600 Millionen
Vgl. dazu: PEW Forum (Hrsg.), Spirit and Power. A 10-Counrty Survey of
Pentecostals, Washington 2006.
2 Vgl. dazu Margit Eckolt, „Pentekostalismus. Eine neue ‚Grundform‘ des
Christseins“, in: Tobias Keßler/Albert-Peter Rethmann (Hrsg.), Pentekostalis-
mus. Die Pfingstbewegung als Anfrage an Theologie und Kirche, Regensburg
2012, S. 202–225.
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sind – wie etwa die Charismatische Gemeindeerneuerung in der ka-
tholischen Kirche.

Aus dieser komplexen Situation ergibt sich die Notwendigkeit
einer theologischen Positionierung und bilateraler Klärungen, um
zu einem angemessenen ökumenischen Verhältnis zu kommen. Ein
Ort für solche Klärungen ist seit 1972 der Dialog zwischen Pfingst-
lern und der römisch-katholischen Kirche, vertreten durch den
Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Im Vergleich
zu anderen Dialogprozessen gibt es hier einige Besonderheiten: Es
handelt sich nicht um einen Dialog mit offiziellen Repräsentanten
der Pfingstkirchen, sondern lediglich „mit leitenden Vertretern eini-
ger Pfingstkirchen sowie Persönlichkeiten, die an charismatischen
Bewegungen in den evangelischen und anglikanischen Kirchen teil-
nehmen“3. Im Unterschied zu den anderen Dialogprozessen ist dieser
Dialog ausdrücklich nicht auf die „organische Einheit als Ziel oder
eine Art struktureller Einheit“ ausgerichtet, es geht vielmehr darum,
„durch Gebet und gemeinsames Zeugnis einander näher zu kom-
men“4. Es handelt sich also um einen in doppelter Hinsicht einge-
schränkten Dialog. Von daher ergibt sich die Frage nach der Bedeu-
tung und den Perspektiven dieses Dialogs. Im Folgenden sollen
einige zentrale Punkte dieses Dialogs beispielhaft skizziert und auf
ihre Bedeutung hin befragt werden.5

3 Dialog zwischen Pfingstlern und der Römisch-Katholischen Kirche
(P–RK/1), in: Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Be-
richte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene
(1931–1982), hrsg. von Harding Meyer/Hans J. Urban/Lukas Vischer, Pader-
born/Frankfurt a. M. 1983, S. 476 – 486, hier: S. 477.
4 Ebenda, S. 476.
5 Vgl. dazu Hans Gasper, „Global Players im Gespräch? Zum Dialog der rö-
misch-katholischen Kirche mit den Pfingskirchen“, in: Ökumenische Rund-
schau, Frankfurt a. M., Bd. 56 (2007) 3, S. 317–333, hier: S. 318f.
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Taufe im Heiligen Geist

Die „Taufe im Heiligen Geist“ ist das charakteristische Moment der
Pfingstkirchen: „In der Pfingstbewegung bedeuten ‚mit dem Geist
getauft werden‘, ‚mit dem Heiligen Geist erfüllt werden‘, und ‚den
Heiligen Geist empfangen‘ Geschehnisse, die sich in einer einschnei-
denden, von der Umkehr unterschiedenen Erfahrung ereignen; in
dieser Erfahrung bekundet der Heilige Geist sich selbst, erfüllt das
Leben der Glaubenden mit seiner Kraft und wandelt es um und er-
schließt ihm durch seine Erleuchtung die ganze Wirklichkeit des
christlichen Geheimnisses.“6 Die zentrale Bedeutung der Geisttaufe
unterscheidet die Pfingstkirchen von den anderen Freikirchen, aus
denen sie hervorgegangen sind.7 Die Geisttaufe wird dabei von den
Wirkungen des Heiligen Geistes bei Buße, Bekehrung und Wiederge-
burt unterschieden. Sie wird als der Anfang einer „einwohnenden
persönlichen Gegenwart des Geistes im Gläubigen“ verstanden.8

Schon in den Anfängen der Pfingstbewegung entwickelte sich daraus
eine „Stufenlehre“, wonach derjenige, der die Geistestaufe empfangen
hat, auf eine „neue Stufe der Heiligung“ geführt wird. Besonders cha-
rakteristisch für die klassische Pfingstbewegung ist die Lehre, wonach
die Zungenrede als äußeres Zeichen („initial sign“) für die Geisttaufe
zu gelten habe.9 Die Taufe im Heiligen Geist wird besonders hinsicht-

6 P–RK/1, a. a. O., S. 478.
7 Besonders bedeutend ist hier die methodistische Heiligungsbewegung;
vgl. dazu Peter Zimmerling, Charismatische Bewegungen, 2. Aufl., Göttingen
2018, S. 44 – 47; zur Geschichte vgl. Albert-Peter Rethmann, „Die geschicht-
licher Entwicklung und ihre Praxis“, in: Tobias Keßler/Albert-Peter Reth-
mann (Hrsg.), a. a. O., S. 15 –33; Michael Hochgeschwender, Amerikanische
Religion, Evangelikalismus, Pfingstlertum und Fundamentalismus, Frankfurt
2007, S. 232–246.
8 Christian Krust, „Geistestaufe“, in: Walter J. Hollenweger (Hrsg.), Die
Pfingstkirchen, Berlin 1987, S. 174 –182, hier: S. 176.
9 So erstmals vertreten von Charles Fox Parham, vgl. Christian Krust,
a. a. O., S. 176.
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lich der in ihr verliehenen besonderen Geistesgaben als eine Bevoll-
mächtigung zu besonderen Diensten für die Gemeinde verstanden.

Die Frage nach dem Verständnis der „Taufe im Heiligen Geist“
bildete folgerichtig auch den Auftakt des Dialogs zwischen Pfingst-
lern und katholischer Kirche in den 1970er Jahren und wurde in der
fünften Dialogrunde (1998 –2006) im Kontext der Fragen zur christ-
lichen Initiation wesentlich vertieft. Dort wurde vor allem das Ver-
hältnis der Geisttaufe zum sakramentalen Prozess der vollständigen
Eingliederung in die Kirche von der Taufe bis hin zu Firmung und
Eucharistie diskutiert.

Bereits in der ersten Dialogrunde konnte ein grundlegender Kon-
sens hinsichtlich des Verhältnisses von sakramentaler Taufe und
Taufe im Heiligen Geist festgestellt werden. Danach sind Pfingstler
und Katholiken der gemeinsamen Überzeugung, dass die sakramen-
tale Taufe mit einem tatsächlichen Empfang des Heiligen Geistes ver-
bunden ist: „Der Heilige Geist wohnt in allen Christen, nicht nur in
denen, die ‚im Heiligen Geist getauft‘ sind. Der Unterschied zwischen
einem überzeugten Christen ohne eine solche pfingstliche Erfahrung
und einem Christen mit einer solchen Erfahrung besteht im All-
gemeinen nicht nur in einer unterschiedlichen theologischen Aus-
richtung, sondern auch in einer größeren Offenheit und Erwartung
gegenüber dem Heiligen Geist und seinen Gaben.“10 Auch konnte
als grundlegende gemeinsame Überzeugung festgehalten werden,
„dass die Taufe im Heiligen Geist ein machtvolles Werk der Gnade
ist, das von Gott den Gläubigen in der Kirche mitgeteilt wird“11.
Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist von großer Bedeutung für
das Christwerden des Einzelnen und das Leben der Kirche ins-
gesamt12 und sollte aus diesem Grund auch vom einzelnen Gläubigen

10 P–RK/1, a. a. O., S. 479.
11 P–RK/5, in: Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Be-
richte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene
(2001–2010), hrsg. von Johannes Oeldemann/Friederike Nüssel/Uwe Swarat/
Athanasios Vletsis, Paderborn/Leipzig 2012, S. 869 – 980, hier: S. 970.
12 Ebenda, S. 971.
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unmittelbar erstrebt werden13. In der fünften Dialogrunde wurden
die Schrift und die patristische Literatur gemeinsam untersucht, um
eine größere Klarheit im Verständnis der Taufe im Heiligen Geist zu
erlangen. Bestehen bleiben jedoch substanzielle Unterschiede – auch
innerhalb der beiden Gemeinschaften.

So besteht auf katholischer Seite kein Konsens in der Frage, wie
der Befund der patristischen Texte zu bewerten ist. Unterschiedliche
theologische Positionen bleiben insbesondere zu der Frage bestehen,
ob die Taufe im Heiligen Geist „grundlegend in Beziehung zur Feier
der Sakramente verstanden werden solle oder als ‚außersakramentale‘
Ausgießung des Heiligen Geistes“14. Kilian McDonnell wollte durch
umfassende biblische und patristische Studien nachweisen, dass es
ein katholisches „Pendant“ zur pfingstlerischen Geisttaufe gibt.15 Sei-
ner Ansicht nach belegen die Texte, dass das, was als „Taufe im Hei-
ligen Geist“ bezeichnet wird, als ein integrales Element der christli-
chen Initiation und des Christwerdens angesehen werden müsse.16

Jedoch blieb diese These nicht unwidersprochen. In einer zweibändi-
gen Studie zum Verhältnis von Charisma, Taufe und Geisttaufe kam
der Neutestamentler Norbert Baumert SJ17 zu dem Ergebnis, dass die
These McDonnells mit den Texten der Kirchenväter nicht zu belegen
sei. Von daher kommt er zu dem Schluss, dass die Geisttaufe der
pfingstlerischen Tradition frömmigkeitsgeschichtlich etwas Neues
sei und somit als „eine spezifische Gnade Gottes zu unserer Zeit“ an-
gesehen werden müsse.18 Für Baumert hat die Geisttaufe allerdings
keinen normativen Charakter: Er sieht in ihr vielmehr eine der Ga-

13 Ebenda, S. 968.
14 Ebenda, S. 971.
15 Vgl. Kilian McDonnell/George T. Montague, Christian Initiation and
Baptism in the Holy Spirit. Evidence from the first eight Centuries, College-
ville, Minnesota 1991 (deutsch: Eingliederung in die Kirche und Taufe im
Heiligen Geist, Münsterschwarzach 1998).
16 Vgl. Hans Gasper, a. a. O., S. 328f.
17 Norbert Baumert, Charisma – Taufe – Geisttaufe, 2 Bde., Würzburg
2001; der Verfasser war Mitglied der Dialogkommission von 1990 bis 1997.
18 Vgl. Hans Gasper, a. a. O., S. 329f.
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ben des Heiligen Geistes. Während das charismatische Element an
sich auch nach katholischer Sicht etwas Normatives und Integrales
für das christliche Leben sei, so gelte dies nicht in gleicher Weise für
die einzelnen Charismen. Von daher ergibt sich für ihn im Letzten
die Schlussfolgerung, dass man auch ohne die Geisttaufe ein „voll-
wertiger Christ“ sein könne.

Aber auch auf Seiten der Pfingstkirchen gibt es seit den Anfängen
„Differenzen hinsichtlich der Beziehung der Taufe im Heiligen Geist
zu Bekehrung, Rettung (Oneness-Pfingstler) oder Heiligung […]
ebenso hinsichtlich der Notwendigkeit verschiedener Formen der Be-
glaubigung, dass jemand wirklich die Taufe empfangen hat, wie etwa
der Zungenrede“19. „Während die Erfahrung der Taufe im Heiligen
Geist bei denen, die sie empfangen, offensichtlich von einer gewissen
Ähnlichkeit ist, ist das Verständnis der Taufe im Heiligen Geist sowie
ihres Ortes in der Reihe von Ereignissen, durch die jemand Christ
wird, Gegenstand substanzieller Meinungsunterschiede.“20 Besonders
deutlich wird dies in den unterschiedlichen Akzentuierungen hin-
sichtlich des Verhältnisses von Geisttaufe und Wassertaufe bezie-
hungsweise Wiedergeburt. Peter Zimmerling hebt hervor, dass die
meisten traditionellen Pfingstkirchen zwischen den beiden Stufen
der Bekehrung oder Wiedergeburt und der Geistestaufe unterschie-
den. Wobei in der Geistestaufe das identitätsstiftende Moment für
sie liege: „Da der Geist durch die Geistestaufe verliehen wird, ist die
Wassertaufe nicht mehr als ein äußerer Bekenntnisakt, der zu Wie-
dergeburt und Geistestaufe hinzutritt.“21 Daraus ergib sich in den
traditionellen Pfingstkirchen eine gewisse Nachordnung der Wasser-
taufe gegenüber Wiedergeburt und Geistestaufe.

Eine andere Entwicklung sieht Zimmerling in den charismati-
schen Bewegungen innerhalb der protestantischen Kirchen und der
katholischen Kirche. Nach lutherischer Lehre empfängt der Täufling
„in der Wassertaufe den Heiligen Geist, der zur persönlichen Aneig-

19 P–RK/5, a. a. O., S. 971.
20 Ebenda.
21 Peter Zimmerling, a. a. O., S. 58.
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nung des Heils drängt“22. Die Geistestaufe ist für lutherische Charis-
matiker zwar keine zweite objektive Glaubensstufe, wohl aber eine
neue subjektive Inanspruchnahme des Gläubigen durch den Heiligen
Geist. Von daher wird die charismatische Geisterfahrung zumeist im
Kontext einer erneuerten „Taufspiritualität“ verortet. Demgegenüber
verstehen katholische Charismatiker die Geistestaufe vor allem als
Firmerneuerung. Das Sakrament der Firmung ist in der katholischen
Tradition der natürliche Anknüpfungspunkt für die Geisterfahrung in
Kontinuität mit dem Pfingstereignis.23 Heribert Mühlen versteht die
Geisttaufe in diesem Horizont als „Aktivierung“ des Firmsakra-
ments24, im Sinne eines Bewusstwerdens der in der Firmung bereits
erfolgten Geistverleihung auf der Erfahrungsebene.25 Charakteristisch
für das katholische Verständnis ist hier insbesondere, dass es grund-
sätzlich keine Geisterfahrung „an der Kirche vorbei“ geben kann. Von
daher werde „Geisterneuerung stets als Erneuerung der eigenen Taufe,
der Firmung, der Priesterweihe, der Ordensgelübde“ erlebt.26

Zimmerling erkennt auch innerhalb der Pfingstkirchen deutliche
Bemühungen, „die Normierung des Geistempfangs im Rahmen cha-
rismatischer Bewegungen und das damit verbundene Zweistufen-
christsein zu überwinden“.27 Zukunftsweisend sei hier insbesondere
der Ansatz von Siegfried Großmann, der in Bezug auf eine ganzheit-
liche „christliche Grunderfahrung“ vier Schritte unterscheidet: Um-
kehr, Taufe, Geistempfang und Eingliederung in die Gemeinde.28

Die unterschiedlichen Positionen der verschiedenen Kirchen und
Denominationen führt er darauf zurück, dass zumeist jeweils einer

22 Ebenda, S. 59.
23 Vgl. Heribert Mühlen, Die Erneuerung des christlichen Glaubens. Cha-
risma, Geist, Befreiung, München 1974, S. 230ff.
24 Ebenda, S. 232.
25 Vgl. dazu auch Norbert Baumert, Gaben des Geistes Jesu. Das Charisma-
tische in der Kirche, Graz/Wien/Köln 1987, S. 50ff.
26 Peter Zimmerling, a. a. O., S. 61.
27 Ebenda.
28 Vgl. Siegfried Großmann, Der Geist ist Leben. Hoffnung und Wagnis der
charismatischen Erneuerung, Wuppertal/Kassel 1990, S. 58ff.
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dieser Schritt überbetont würde und die anderen dann in den Hin-
tergrund träten. Der Austausch untereinander kann demnach dazu
dienen, „blinde Flecken“ der eigenen Tradition zu erkennen und zu
einem ganzheitlicheren Verständnis des christlichen Glaubensvoll-
zugs zu finden, in dem dann auch die charismatische Geistestaufe ih-
ren selbstverständlichen Platz hat.29

Proselytismus

Das weltweit überproportional große Wachstum der Pfingstkirchen
geht zu einem nicht unerheblichen Teil zu Lasten der anderen tradi-
tionellen Kirchen, insbesondere auch der römisch-katholischen Kir-
che. Dies ist in besonders eindrucksvoller Weise an den Verschiebun-
gen der Kirchenmitgliedszahlen in Lateinamerika, aber auch in
anderen Kontinenten, vornehmlich der südlichen Hemisphäre, ab-
lesbar. In dieser Entwicklung gründet einer der Hauptkonfliktpunkte
zwischen Pfingstkirchen und den anderen traditionellen Kirchen. Im
Fokus der Kritik steht hierbei insbesondere die Evangelisierungspra-
xis vieler, vor allem der jüngeren Pfingstkirchen. Das aktive Abwer-
ben von Mitgliedern anderer christlicher Kirchen wird von diesen
als „Proselytismus“ empfunden, also als eine Praxis, die dem Geist
eines geschwisterlichen ökumenischen Miteinanders nicht ent-
spricht. Die Pfingstkirchen selbst sehen darin eine legitime Form,
das christliche Zeugnis gegenüber jedermann abzulegen, zumal sich
die Evangelisierungsaktionen vor allem an Menschen richten, die –
unabhängig von der Frage, ob sie in einem formalen Sinne als Chris-
ten anzusehen sind – noch nicht zu einer aktiven Beziehung zu Jesus

29 Diskutiert wird, ob diese Schritte mehr im Sinne eines in mehrere Stufen
gegliederten ordo salutis zu verstehen sind, in diesem Sinne scheint sich
Großmann zu positionieren, oder aber nach Zimmerling als verschiedene
Aspekte des Glaubens, wobei keiner dieser Aspekte isoliert von den anderen
zu sehen wäre und die Geisterfahrung als die jedem Aspekt innewohnende
Dimension betrachtet werden müsste (vgl. Peter Zimmerling, a. a. O., S. 62).
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Christus und einer persönlichen Erfahrung des Heiligen Geistes ge-
funden haben.

Vor allem in der vierten Dialogrunde (1990 –1997) wurde der Ver-
such gewagt, sich diesem Thema mit der gebotenen Sensibilität anzu-
nähern. Als hermeneutischer Horizont der Konflikte wurde dabei das
unterschiedliche Verständnis ausgemacht, das Pfingstler und Katholi-
ken vom „Wesen der Kirche/Gemeinde“ haben. Sie seien beispiels-
weise „verschiedener Meinung über die Beziehung zwischen Kirche
und der Taufe als Ausdruck lebendigen Glaubens“.30 Insbesondere be-
stehen unterschiedliche Maßstäbe zu der Frage, wann jemand „keiner
Kirche angehört“ („unchurched“) beziehungsweise wann eine Person
als „evangelisierter Christ“ betrachtet werden kann.31

Die Klage über Proselytismus gründe oftmals in einer „Insensibi-
lität gegenüber schon lange bestehenden christlichen Gemeinschaf-
ten“.32 Spannungen entstehen, wenn eine Gruppe von Christen in ei-
ner Region evangelisierend auftritt, die durch eine andere Kirche
religiös, kulturell und gesellschaftlich geprägt ist. Fehlt der gebotene
Respekt vor der etablierten Gemeinschaft, kann es zu Missverständ-
nissen, Konflikten und sogar zu gewaltsamen Reaktionen kommen.33

„Die Höflichkeit ließe eine Kommunikation der neuen Evangelisierer
mit den Leitern der älteren Kirche angebracht erscheinen“.34 Der Be-
griff des Proselytismus wird in einer Arbeitsdefinition formuliert:
„Proselytismus ist der respektlose, insensible und lieblose Versuch,
die Zugehörigkeit eines Christen von einer kirchlichen Gemeinschaft
zu einer anderen herbeizuführen.“35 Festgehalten wird, dass der Be-
griff des Proselyten im biblischen Zeugnis zwar eher positiv besetzt

30 P–RK/4, in: Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte
und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene (1990–2001),
hrsg. von Harding Meyer/Damaskinos Papandreou/Hans Jörg Urban/Lukas Vi-
scher, Paderborn/Frankfurt a. M. 2003, S. 602–638, hier: S. 618.
31 Ebanda, S. 624.
32 Ebenda, S. 618.
33 Ebenda, S. 620.
34 Ebenda.
35 Ebenda, S. 622.
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ist. Gleichwohl wird er in neuer Zeit negativ konnotiert im Sinne ei-
ner „unerlaubten Form von Evangelisation“.36

Grundsätzlich anerkannt wird von beiden Seiten das Grundrecht
der Religionsfreiheit. Es werden alle Verletzungen der Religionsfrei-
heit ebenso verurteilt wie sämtliche Formen der religiösen Intole-
ranz. Ebenso ist mit der Religionsfreiheit eine Ungleichheit in der
staatlichen Behandlung religiöser Gruppen unvereinbar. Das Grund-
recht schließt die Freiheit ein, für seinen Glauben Zeugnis abzulegen.
Es umfasst nicht zuletzt die Freiheit, eine Religion anzunehmen oder
die Religion ohne jeden Zwang zu wechseln.37 Von daher erkennen
beide Seiten an, dass es grundsätzlich nicht illegitim ist, wenn ein
Christ aus freiem Entschluss einer anderen Christengemeinschaft
beitritt.38 Aus der christlichen Sendung folgt das Recht und die in-
nere Pflicht, „das Evangelium vor allen Menschen – auch vor anderen
Christen – zu bezeugen“.39

Von daher ist es unerlässlich, Kriterien für eine angemessene
Wahrnehmung des Evangelisierungsauftrags zu entwickeln.40 Ge-

36 Ebenda, S. 624; so weist auch Kardinal Kurt Koch in seinem Schlussvor-
trag bei der Internationalen Konferenz der Deutschen Bischofskonferenz zum
Thema „Evangelikale, Pfingstkirchen, Charismatiker. Neue religiöse Bewe-
gungen als Herausforderung für die katholische Kirche“ (Rom 2013) darauf
hin, dass die negative Konnotation des Begriffs in der ökumenischen Bewe-
gung vorherrschend sei. Er führt als erstes Zeugnis für diese Sicht eine Aus-
sage des Dokuments der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kir-
chen in Neu Delhi (1961) an: „Proselytismus ist nicht etwas völlig anderes als
echtes Zeugnis; es ist das Zerrbild des Zeugnisses. Das Zeugnis wird verzerrt,
wenn – heimlich oder offen – Überredungskünste, Bestechung, unerlaubter
Druck oder Einschüchterung angewandt werden, um eine scheinbare Bekeh-
rung zu erreichen.“ (F. Lüpsen [Hrsg.], Neu Delhi-Dokumente, Witten 1962,
S. 104 –106.)
37 P–RK/4, a. a. O., S. 626 – 628.
38 Ebenda, S. 626.
39 Ebenda, S. 625.
40 In bilateralen und multilateralen Dialogen wurde dieses Thema schon be-
sprochen. Die Pfingstkirchen haben sich bis dahin nicht an solchen Doku-
menten beteiligt. Es wurden aber interne Richtlinien für eine Ethik im geist-
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nannt werden in dem Dokument zunächst Aktivitäten und Aktionen,
die mit einer angemessenen Wahrnehmung des Evangelisierungsauf-
trags nicht vereinbar sind und sich damit den Proselytismusvorwurf
zuziehen würden: Dies gilt für jede Form von intellektueller Unehr-
lichkeit bei der Werbung für die eigene Glaubensgemeinschaft – von
der Gegenüberstellung einer idealisierenden Präsentation der eigenen
Gemeinschaft mit den Schwächen der anderen christlichen Gruppe bis
hin zur absichtlich falschen Präsentation der Glaubensinhalte und
Praktiken anderer christlicher Gemeinschaften. Ebenso inakzeptabel
ist „jede Form von Gewalt, Nötigung, Zwang, Druck, Spott oder Ein-
schüchterung, seien sie persönlicher, psychologischer, physischer, mo-
ralischer, sozialer, ökonomischer, religiöser oder politischer Art.“ An-
geprangert wird die Missachtung der Freiheit und der Würde der
Person durch verschiedenste Formen von Manipulationen, von der
Übertreibung biblischer Verheißungen bis hin zum manipulativen Ge-
brauch von Massenmedien. Als unangemessen wird schließlich jede
Form von konkurrierender Evangelisation bezeichnet, die gegen an-
dere christliche Gruppen gerichtet ist.41

Nach der Aufzählung dieser negativen Beispiele stellt das Doku-
ment fest, dass in Abgrenzung dazu ein aufrichtiges und redliches Be-
mühen um die Verkündigung des Evangeliums notwendig sei. Als
Vorbild im Sinne eines „best practice“-Beispiels wird an dieser Stelle
die Praxis des bekannten Predigers Billy Graham angeführt. Graham
organisierte Evangelisierungsveranstaltungen nur, nachdem er das
Einverständnis der in der jeweiligen Region vertretenen Kirchen ge-
sucht und diese zur Beteiligung an den Veranstaltungen eingeladen

lichen Dienst für Gemeinden und Pastoren entwickelt, die sich mit Aspekten
des Themas beschäftigen (P–RK/4, a. a. O., S. 622). Zu nennen ist hier auch
das Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“, das
vom Päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog, dem Ökumenischen Rat
der Kirchen und der Weltweiten Evangelischen Allianz 2011 in Genf ver-
öffentlicht wurde und an dem auch einzelne Pfingstkirchen beteiligt waren.
41 P–RK/4, a. a. O., S. 625; weitergeführt werden diese Gedanken in dem
Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“, a. a. O.
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hatte. So konnten diejenigen, die sich durch die Evangelisierungsver-
anstaltung motivieren ließen, „sich auf eine tiefere Art Jesus anzuver-
trauen“, die pastorale Begleitung von Vertretern ihrer eigenen Kirche
in Anspruch nehmen. Dies wird als konkreter, vorbildhafter Weg auf-
gezeigt, den Evangelisierungsauftrag gegenüber allen Menschen
wahrzunehmen, dabei aber gleichzeitig ihre jeweilige kirchliche Bin-
dung zu respektieren.42

Perspektiven

Auch wenn der Dialog bislang nur mit einigen einzelnen Partnern aus
dem Bereich der pfingstkirchlichen Bewegung geführt wurde und da-
mit nicht als repräsentativ für das überaus vielfältige Spektrum der
Pfingstkirchen insgesamt angesehen werden kann, so zeigt er doch,
dass eine Annäherung in vielen wesentlichen Bereichen möglich ist,
in jedem Fall zumindest ein angemesseneres Verständnis der jeweiligen
Positionen und Anliegen. Von daher wird deutlich, dass es zum Weg
des Dialogs keine sinnvolle Alternative gibt. Um von einem eher kon-
frontativen Verhältnis zu einem guten ökumenischen Miteinander zu
finden, sind weitere Schritte auf dem Weg des Dialogs erforderlich.
Insbesondere steht ein strukturierter Dialog mit den neopentekostalen
Kirchen an. Dieser kann als ein „Dialog des Lebens“ auf lokaler Ebene
beginnen, der an selbstverständlichen Berührungspunkten im jeweili-
gen Lebenskontext anknüpft und von dort ausgehend durch ein bes-
seres Verständnis füreinander und gegenseitigen Respekt den Boden
für weiterführende theologische Dialoge bereitet.43

Die bisherigen Dialogbemühungen zeigen überdeutlich, dass
beide Seiten sich im Verständnis füreinander nicht nur näherkom-

42 P–RK/4, a. a. O., S. 626.
43 Vgl. dazu Walter Kasper, Der Heilige Geist und der ökumenische Dialog.
Theologische und praktische Dimensionen, in: ders., Einheit in Jesus Chris-
tus, WKGS 15, hrsg. von George Augustin/Klaus Krämer, Freiburg i. Br. 2013,
S. 659 – 679, hier: S. 671f.
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men können, sondern darüber hinaus Wesentliches voneinander zu
lernen haben. So können Katholiken von Pfingstlern lernen, das Wir-
ken des Heiligen Geistes im Leben der Kirche und im Leben des ein-
zelnen Christen bewusster wahrzunehmen, um in offener Aufnahme-
bereitschaft die Wege zu erkennen, die der Geist die Kirche führen
will. Die pfingstkirchliche Spiritualität weist in eindrücklicher Weise
auf die Notwendigkeit einer persönlichen Gottesbeziehung und indi-
viduellen Gotteserfahrung hin, die sich prägend und belebend auf die
ganze Existenz von Christinnen und Christen auswirkt. Nicht zuletzt
wird durch die Praxis der Pfingstkirchen die Würde und die Bedeu-
tung des einzelnen Christen in neuer Weise in den Mittelpunkt ge-
rückt. Damit wird das Verständnis des Priestertums aller Gläubigen
tiefer durchdrungen und in neuer Weise auf die Vielfalt der Gaben
des Geistes verwiesen, die jedem einzelnen Christen geschenkt sind
und die es für das Leben der Kirche ernst zu nehmen und fruchtbar
zu machen gilt.

Umgekehrt zeigen die Dialoge, dass auch die Pfingstkirchen von
einer systematischen theologischen Reflexion ihrer religiösen Praxis
profitieren können, insbesondere dort, wo aktuelle Erfahrungen mit
den in der Tradition bewahrten Glaubenserfahrungen vorangegange-
ner Generationen – bis hin zu den biblischen Zeugnissen – ins Ge-
spräch gebracht werden. Bei aller Hochschätzung der individuellen
Glaubenserfahrung zeigt sich doch, dass die objektive Wirklichkeit
des Glaubens und der Sakramente das Vertrauen in die Zuverlässig-
keit der Heilsverheißungen Gottes vor allem dort stärken kann, wo
diese Erfahrungen ausbleiben oder das Leben in existenzielle Krisen
gerät. Nicht zuletzt können die relativ jungen Pfingstkirchen von
der über Jahrhunderte gewachsenen Erfahrung der traditionellen
Kirchen lernen, welche institutionellen Formen erforderlich sind,
um den Bestand und die Kontinuität einer Glaubensgemeinschaft
nachhaltig abzusichern.
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Ein neuer „religiöser Stil“ in der katholischen
Kirche in Deutschland? 1

von Esther Berg-Chan

„Die Antwort der katholischen Kirche auf die pentekostalen Bewe-
gungen“, so die Überschrift dieses Kapitels, macht ein denkbar weites
Feld auf. Wer oder was ist hier mit katholischer Kirche gemeint, wer
oder was mit pentekostalen Bewegungen und mit Blick auf welchen
geografischen, soziokulturellen und zeitlichen Kontext? Und nicht
zuletzt: Von welchem Standpunkt aus spricht die Autorin über diese
Gegenstände? Es gilt deshalb zunächst, Perspektive und Grenzen des
vorliegenden Beitrags zu umreißen: Die folgenden Ausführungen
stellen eine religionswissenschaftliche Annäherung an das Thema
dar und werden sich mit der römisch-katholischen Kirche und dem
etwas breiteren Feld der pentekostalen, charismatischen und evan-
gelikalen Bewegungen (PCEB) im gegenwärtigen Deutschland befas-
sen.2 Der Grund für die scheinbare Erweiterung des Gegenstands-

1 Der Begriff „religiöser Stil“ stammt aus Margit Eckholt, „Pentekostalis-
mus. Eine neue ‚Grundform‘ des Christseins“, in: Tobias Keßler/Albert-Peter
Rethmann (Hrsg.), Pentekostalismus. Die Pfingstbewegung als Anfrage an
Theologie und Kirche, Regensburg 2012, S. 202–225, hier: S. 210. Zum Stil-
begriff siehe auch die abschließenden Bemerkungen. Mein Dank gilt Klara
Csiszar, Maren Freudenberg und Marita Wagner für anregende Diskussionen
und hilfreiche Hinweise.
2 In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzogen sich in den Sozial-
und Kulturwissenschaften eine Reihe grundlegender theoretischer Neuorien-
tierungen, oft kulturwissenschaftliche Wende genannt, mit Folgen auch für
die Religionswissenschaft. Seitdem hat sich innerhalb der Religionsforschung
eine Unterscheidung zwischen der Erforschung von Religionen als theologi-
sches Unterfangen und Religionswissenschaft als kulturwissenschaftlich ar-
beitende Disziplin etabliert. Der vorliegende Beitrag ist einer solchen kultur-
wissenschaftlichen Perspektive verpflichtet. Vgl. Doris Bachmann-Medick,
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bereichs ist der engen Verflechtung von Pentekostalismus und Evan-
gelikalismus geschuldet. Tatsächlich sind beide religiösen Felder von
Anfang an aufs Engste miteinander verflochten.3 Seit der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt sich innerhalb der globalen christli-
chen Landschaft außerdem eine erneute zunehmende Überschnei-
dung pentekostal-charismatischer und evangelikaler Netzwerke be-
obachten.4 International zirkulierende Medien evangelikaler und
neocharismatischer5 Produzenten werden zunehmenden in beiden

Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei
Hamburg 2006; Michael Bergunder, „Was ist Religion? Kulturwissenschaftli-
che Überlegungen zum Gegenstand der Religionswissenschaft“, in: Zeitschrift
für Religionswissenschaft 19 (2012) 1/2, S. 3 –55. Wenn im Folgenden von der
katholischen Kirche die Rede ist, dann ist damit die römisch-katholische Kir-
che gemeint. Sofern nicht anders markiert beziehen sich personenbezogene
Bezeichnungen in der männlichen Form auf beide Geschlechter in gleicher
Weise.
3 Vgl. Michael Bergunder, „Der ‚Cultural Turn‘ und die Erforschung der
weltweiten Pfingstbewegung“, in: Evangelische Theologie 69 (2009) 4,
S. 245 – 69, hier besonders S. 257–263; Jörg Haustein, „Die Pfingstbewegung
als Alternative zur Säkularisierung? Zur Wahrnehmung einer globalen reli-
giösen Bewegung des 20. Jahrhunderts“, in: Archiv für Sozialgeschichte 51
(2011), S. 533 –552, hier besonders S. 534 –538.
4 Der Netzwerkbegriff hat sich in der Forschung als Metapher für die Be-
schreibung des enorm heterogenen und dynamischen Feldes PCEB etabliert.
Vgl. Esther Berg, „Evangelikalismus in Asien“, in: Frederik Elwert/Martin Ra-
dermacher/Jens Schlamelcher (Hrsg.), Handbuch Evangelikalismus, Bielefeld
2017, S.157–171, hier: S. 160f.; Michael Bergunder, a. a. O., S. 248f.; Simon
Coleman, The Globalisation of Charismatic Christianity, Cambridge 2000,
S. 22f.; Joel Robbins, „The Globalization of Pentecostal and Charismatic
Christianity“, in: Annual Review of Anthropology 33 (2004), S. 117–143,
hier: S. 122.
5 Parallel zur Entstehung charismatischer Bewegungen innerhalb der tradi-
tionellen Kirchen ab den 1960er Jahren entstanden auch zahlreiche unabhän-
gige Gemeindegründungen, die sich als Erneuerungsbewegung innerhalb der
pfingstlich-charismatischen Landschaft verstanden. Trotz ihrer theologischen
und organisatorischen Verschiedenheit werden sie heute sowohl „im Feld“ als
auch in der Wissenschaft als ein zusammenhängendes Phänomen wahr-
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Netzwerken rezipiert, Konferenzen oder Bibelschulen von Akteuren
beider Netzwerke besucht, die gleichen Themen und Praktiken auf-
gegriffen. Die Anthropologin Jean DeBernardi spricht deshalb mit
Blick auf Asien von einer kirchen- und konfessionsübergreifenden
populären Form evangelikal-charismatischen Christentums, die sich
zunehmend global verbreite.6

Das globale Feld der PCEB ist in der katholischen Kirche kein
neues Thema. Seit der sogenannten „Sekten-Debatte“ in den 1990er
Jahren beschäftigen sich Vertreter der katholischen Kirche mit dem
Phänomen der sogenannten neuen religiösen Bewegungen, zu denen
auch PCEB gezählt werden. Noch immer werden PCEB dabei häufig
als „Sekten“ wahrgenommen.7 Das mag verwundern, wenn man be-
denkt, dass die Charismatische Erneuerung seit den 1960er Jahren
fester Bestandteil der katholischen Kirche ist, die außerdem seit
1972 einen offiziellen Dialog mit Vertretern einiger Pfingstkirchen
führt. Im Fokus der Debatten rund um PCEB stehen neben der Su-
che nach den Gründen für ihr scheinbar allgemein rasantes Wachs-
tum weltweit auch die Beobachtung einer scheinbar generellen „Pen-
tekostalisierung/Charismatisierung“ und/oder „Evangelikalisierung“
der globalen christlichen Landschaft – die traditionellen Kirchen ein-
geschlossen. Die Theologin Margit Eckholt spricht in diesem Zusam-

genommen und unter dem Stichwort „Neopentekostalismus“ oder „Neocha-
rismatiker“ zusammengefasst. Vgl. Allan H. Anderson, „Varieties, Taxono-
mies and Definitions“, in: ders./Michael Bergunder/André Droogers/Corne-
lius van der Laan (Hrsg.), Studying Global Pentecostalism. Theory and
Methods, Berkley u. a. 2010, S. 13 –29, hier: S. 19f.; Jörg Haustein, a. a. O.,
S. 538.
6 Vgl. Jean DeBernardi, „Global Christian Culture and the Antioch of Asia“,
in: Ah Eng Lai (Hrsg.), Religious Diversity in Singapore, Singapur 2008,
S. 116 –141, hier: S. 122. Gleichwohl gab es und gibt es bis heute auch immer
Akteure, die sich jeweils exklusiv als entweder evangelikal oder pentekostal
oder charismatisch verstehen und jede Form der „Grenzverwischung“ oder
auch nur ökumenischen Zusammenarbeit ablehnen.
7 Vgl. Margit Eckholt, „Pentekostalisierung des Christentums?“, in: Stim-
men der Zeit 8 (2013), S. 507–520, hier: S. 507.
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menhang von einer neuen „Grundform des Christseins“ als einem
neuen, konfessionsübergreifenden „religiösen Stil“.8

Auffällig ist dabei, dass sich diese Debatten (nicht nur in kirchli-
chen Kreisen) meistens auf Asien, Afrika und Lateinamerika bezie-
hen. Europa bleibt in diesem Zusammenhang bis auf wenige Ausnah-
men bislang auffallend unterbelichtet. Das liegt sicherlich daran, dass
PCEB in Europa bis heute statistisch gesehen und mit Blick auf ihre
öffentliche Präsenz eine Randerscheinung geblieben sind. Das gilt
auch für Deutschland. Diese geringe Präsenz hat dazu geführt, dass
PCEB in Deutschland bislang kaum wahrgenommen wurden.9

Vor diesem Hintergrund lenkt der vorliegende Beitrag den Blick
ganz bewusst nach Deutschland. Am Beispiel des sogenannten Ge-
betshauses Augsburg und dem aus diesem Kontext hervorgegange-
nen Mission Manifest (erschienen 2018 beim Herder Verlag) wird er
der Frage nachgehen, inwieweit sich auch hier, in der katholischen
Kirche in Deutschland, so etwas wie ein neuer „religiöser Stil“ diag-
nostizieren lässt und inwiefern es sich dabei um eine Antwort auf das
globale Feld PCEB handelt.

Das Phänomen Gebetshaus Augsburg und das Mission Manifest

Anfang der 2000er Jahre gründeten der katholische Theologe Jo-
hannes Hartl (geb. 1979) und seine Frau zunächst im eigenen Wohn-
zimmer, dann in angemieteten Räumlichkeiten in Augsburg ein
Gebetshaus. Ihre Initiative verstehen sie weder als Gründung einer
eigenständigen Gemeinde noch einer neuen geistlichen Gemein-
schaft. Anliegen des Gründerehepaars, das sich selbst in der Charis-
matischen Erneuerung verortet, war es, einen überkonfessionellen
Raum zu schaffen, „in dem das Gebet bei Tag und bei Nacht nicht
verstummt“, um so zu einer allgemeinen Erneuerung der Gebetskul-

8 Margit Eckholt, a. a. O., S. 210.
9 Wenn sie zum Thema wurden, dann in erster Linie in Zusammenhang mit
Migration. Vgl. Jörg Haustein, a. a. O., S. 544.
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tur in Deutschland beizutragen.10 Inspiriert wurden sie dabei von
ganz verschiedenen Gebetstraditionen, vor allem aber der evangeli-
kal-charismatischen 24-Stunden-Gebetsbewegung.11 Seit 2011 wird
im Gebetshaus Augsburg ununterbrochen gebetet. 2012 zog die Ge-
meinschaft in ein größeres Gebäude um, das aktuell noch einmal um
einen weiteren Baukomplex, den Mission Campus, erweitert werden
soll.12 Von der katholischen Kirche ist das Gebetshaus offiziell als
„Werk der Charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche“
anerkannt; seit 2017 gibt es einen für das Gebetshaus zuständigen bi-
schöflichen Beauftragten.13

Seit 2008 führt das Gebetshaus Augsburg jedes Jahr eine groß-
angelegte Konferenz durch. Vom 4. bis 7. Januar 2018 fand die 10.

10 Vgl. Gebetshaus e.V., https://gebetshaus.org/gebetshaus/#c16
(27.05.2018).
11 Die Internetseite des Gebetshauses nennt unter anderem die Gebetstradi-
tion der Karmeliter, den südkoreanischen Megakirchenpastor Yonggi Cho
und die charismatisch geprägte Wächterruf-Bewegung um Ortwin Schweit-
zer, die sich, ähnlich wie die 24-Stunden-Gebetsbewegung um den Amerika-
ner Pete Greig und das von Mike Bickle gegründete International House of
Prayer in Kansas City, in den USA, auf die Idee einer nicht abreißenden Ge-
betsstaffel von Nikolas Ludwig Graf von Zinzendorfs (Gründer der Herrn-
hutter Brüdergemeine) stützt. Vgl. https://gebetshaus.org/gebetshaus/#c16
(27.5.2018); https://www.waechterruf.de/ (28.05.2018); Sebastian Schüler,
„‚Sie beten, als ob alles von Gott abhängt, und sie leben, als ob alles von ihnen
abhängt‘ – Posttraditionale Vergemeinschaftung und religiöse Produktivität
in einer evangelikalen Gebetsbewegung“, in: Peter A. Berger/Klaus Hock/
Thomas Klie (Hrsg.), Religionshybride. Religion in posttraditionalen Kon-
texten, Wiesbaden 2013, S. 243 –266, hier: S. 254 –256; Paul Metzlaff, „Anbe-
tung heute – Einblicke in Jugendspiritualität“, in: Katechetische Blätter 140
(2015), S. 222–227.
12 Vgl. http://mission-campus.de/ (27.05.2018); Kilian Martin, „Beten am
Rande der Stadt“, http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/beten-
am-rande-der-stadt (27.05.2018).
13 Vgl. Mitteilung des Bistum Augsburg vom 02.01.2017, https://bistum-
augsburg.de/Nachrichten/Mehr-Konferenz-in-Augsburg-Erstmals-ueber-
10.000-Gaeste-bei-charismatisch-orientiertem-Treffen-erwartet_id_255532
(27.05.2018).
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dieser sogenannten MEHR-Gebetshauskonferenzen statt. Mit mehr
als 10.000 Besuchern verzeichnete die Konferenz 2018 einen neuen
Besucherrekord. Teil der Veranstaltung war auch die Vorstellung des
von Hartl mitherausgegebenen Mission Manifest. Erklärtes Ziel des -
Manifests ist das „Comeback der Kirche“, ein „missionarische[r] Auf-
bruch“ innerhalb der deutschsprachigen katholischen Kirche.14 Das
Buch schaffte es Anfang Februar 2018 auf Platz 16 der Spiegel-Best-
seller-Liste in der Rubrik „Paperback Sachbücher“.15 Im Folgenden
soll anhand dreier kurzer Schlaglichter auf das Phänomen Gebets-
haus Augsburg der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich hier
religionsdynamische Entwicklungen manifestieren, die mit Blick auf
Deutschland und Europa bislang kaum thematisiert wurden.

Ein neues Katholisch-Sein?

Am 26.11.2017 veröffentlichte das Gebetshaus Augsburg ein neues
Video seiner Reihe „90 Sekunden Hardfacts mit Johannes Hartl“ auf
dem YouTube-Kanal des Gebetshauses. Unter dem Titel „Warum bist
du immer noch katholisch?“ beschäftigt sich Hartl in dem Beitrag
mit genau dieser Frage, wie an folgendem Auszug deutlich wird:

„Es gibt immer wieder liebe Christen, die sagen: Johannes, du
liebst Jesus so und predigst Jesus, wie kannst du immer noch katho-
lisch sein? Ich hab was Schockierendes für dich: Das gibt’s andersrum
auch. Es gibt Katholiken, die sagen: Hey, die Person geht so nah mit
Jesus, die liest so viel in der Bibel, warum ist die noch nicht lang ka-
tholisch geworden?“16

14 Vgl. Bernhard Meuser/Johannes Hartl/Karl Wallner (Hrsg.), Mission
Manifest. Die Thesen für das Comeback der Kirche, Freiburg u. a. 2018, Klap-
pentext.
15 Vgl. https://www.buchreport.de/bestseller/buch/isbn/9783451381478.htm/
(20.04.2018).
16 „Warum bist du noch immer katholisch? – 90 Sekunden Hardfacts mit
Johannes Hartl“, YouTube-Video, veröffentlicht durch „Gebetshaus“ am
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Interessant ist an diesem Zitat für den vorliegenden Beitrag nicht
das darin zur Sprache gebrachte, nach wie vor existierende gegen-
seitige Unbehagen einiger freikirchlicher und katholischer Akteure.
Interessant ist vielmehr, dass in beiden Anfragen, so wie Hartl sie
kommuniziert, scheinbar auf die gleichen Identitätsmarker zurück-
gegriffen wird, nämlich Jesus und die Bibel. Als zentrale „Codes“
strukturieren diese beiden Marker (die Rede von Jesus, der geliebt
wird, dem man begegnet, den man erfährt, auf den man schaut
oder den man predigt und die Rede von der Bibel, die gelesen wird
und auf die man sich gründet) nicht nur das hier wiedergegebene
Zitat, sondern den gesamten Videobeitrag. Das darin deutlich wer-
dende Bemühen, einen ökumenischen Minimalkonsens zu formulie-
ren, ist zweifelsohne der überkonfessionellen Ausrichtung des Ge-
betshauses geschuldet. Auffällig bleibt aber, dass es sich bei den von
Hartl ausgewählten Identitätsmarkern zur Beschreibung christlicher
Identität im Allgemeinen und katholischer im Besonderen um
Sprachkonventionen handelt, wie sie vor allem im evangelikal-
(neo)charismatischen Spektrum üblich sind: die Betonung einer per-
sönlichen Beziehung zu Gott und der Heiligen Schrift als (alleinige)
Grundlagen des Christseins. Haben wir es hier mit einem neuen Stil
evangelikal geprägten Katholisch-Seins zu tun, wie ihn andere bereits
für Amerika oder sogar als globalen „Trend“ diagnostizieren?17

26.11.2017, https://www.youtube.com/watch?v=3U9HIcRN8gM (27.05.2018),
Transkription der Autorin.
17 Vgl. John L. Allen, Das Neue Gesicht der Kirche. Die Zukunft des Katho-
lizismus, Güthersloh 2010, S. 67–112; Jakob Egeris Thorsen, „Trends in Glo-
bal Catholicism. The Refractions and Transformations of a World Church“,
in: Stephen Hunt (Hrsg.), Handbook of Global Christianity. Themes and De-
velopments in Culture, Politics, and Society, Leiden u. a. 2015, S. 29 – 48, hier:
S. 44.
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Ein neuer katholischer Modus Operandi?

2008 organisierte das Gebetshaus Augsburg unter der Leitung Hartls
seine erste MEHR-Konferenz. Der Titel ist Programm: Die Konferenz
will ein Raum sein, in dem vor allem junge Menschen ein christliches
„mehr“ entdecken und erleben können. Im Zentrum steht, wie auch
im Gebetshaus, Lobpreis und Anbetung.18 Der Theologe Markus-
Liborius Hermann beschreibt die Konferenzen als „Mischung aus
Taizétreffen und Weltjugendtagen, Katholiken- und Kirchentagen,
aus Konzert, Festival und Gottesdienst“.19 Auf den wachsenden Erfolg
der Veranstaltungen folgte eine verstärkte öffentliche und kirchliche
Aufmerksamkeit. Vor der Konferenz 2017 sah sich das Bistum Augs-
burg deshalb veranlasst, die „Intention, Zielsetzung und vor allem
auch die theologischen Grundlagen [des Gebetshauses] eingehend
zu prüfen“ und befand, dass dort „nichts gelehrt und verkündigt
wird, was im Gegensatz zur Lehre der katholischen Kirche steht“.20

Nichtsdestotrotz sind die MEHR-Konferenzen sowohl in katho-
lischen als auch freikirchlichen Kontexten umstritten.21

Konferenzen wie die „MEHR“, deren zentrales Anliegen es ist,
Christen zu vernetzen und mit Wissen sowie praktischem und „mo-
tivational-emotionalem Know-How“22 auszustatten, um dann selbst-

18 Vgl. https://mehrkonferenz.org/ (28.05.2018) und die Trailer der MEHR-
Konferenzen 2017 und 2018, https://www.youtube.com/watch?v=IXEogg
FehV4 ; https://www.youtube.com/watch?v=higxbsYqUJ8 (18.5.2018).
19 Markus-Liborius Hermann, „Vom ‚Mehrwert‘ des christlichen Glaubens.
Anmerkungen zur 10. MEHR-Konferenz des Augsburger Gebetshauses“, in:
Euangel. Magazin für missionarische Pastoral 1 (2017), S. 1– 4, hier: S. 2.
20 Vgl. Mitteilung des Bistums Augsburg vom 02.01.2017.
21 Vgl. zum Beispiel den Beitrag des katholischen Theologen Magnus Striet
in den ARD Tagesthemen vom 08.01.2017, https://www.youtube.com/
watch?v=WaWKPFhczo0 (06.02.2019); oder die Kritik des evangelikal ge-
prägten Bibelbunds, https://bibelbund.de/tag/johannes-hartl/ (13.06.2018).
22 Der Begriff „motivational-emotionales Know-How“ geht auf Andreas
Reckwitz zurück und meint „ein[en] implizite[n] Sinn dafür, ‚was man ei-
gentlich will‘, ‚worum es einem geht‘ und was undenkbar wäre“ (Andreas
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ständig aktiv werden zu können, sind innerhalb der globalen christ-
lichen Landschaft kein Einzelfall.23 Verortet sind sie jedoch zumeist
im evangelikal-(neo)charismatischen Feld. Sie sind, neben Bibelschu-
len, klassische „Knotenpunkte“ innerhalb entsprechender Netzwer-
ke.24 Auf Konferenzen und in Bibelschulen kommt man zusammen,
hier tauscht man sich aus, knüpft Verbindungen und geht wieder
auseinander. Das dabei im Mittepunkt stehende netzwerkende
Moment (ein Knüpfen und Pflegen von Beziehungen, bei dem lose
Verbindungen gegenüber festen institutionalisierten Strukturen be-
vorzugt werden) lässt sich als ein typischer evangelikal-(neo)charis-
matischer Modus Operandi beschreiben.25 Die große kirchliche und
öffentliche Aufmerksamkeit, die den MEHR-Konferenzen bislang
entgegengebracht wurde, weist allerdings darauf hin, dass es sich bei
derartigen Konferenzen im deutschsprachigen Raum noch um etwas
Neues oder zumindest (noch) nicht Alltägliches handelt. Haben wir
es bei den MEHR-Konferenzen also mit einem neuen evangelikal-
(neo)charismatisch geprägten Modus Operandi in der katholischen
Kirche zu tun, wie ihn andere bereits als zentrales Merkmal der zu-
künftigen globalen christlichen Landschaft prognostizieren?26

Reckwitz, Unscharfe Grenzen. Perspektiven der Kultursoziologie, Bielefeld
2008, S. 118).
23 Auch das International House of Prayer in Kansas City veranstaltet regel-
mäßig ähnliche Großveranstaltungen. Vgl. https://www.ihopkc.org/
(27.05.2018).
24 Vgl. Catherine Bowler, Blessed. A History of the American Prosperity
Gospel. Dissertation, United States, North Carolina: Duke University 2010,
S. 23 –26; Simon Coleman, a. a. O., S. 278; Joel Robbins, a. a. O., S. 125.
25 Vgl. Simon Coleman, „The Prosperity Gospel. Debating Charisma, Con-
troversy and Capitalism“, in: Stephen Hunt (Hrsg.), Handbook of Global
Contemporary Christianity. Movements, Institutions, and Allegiance, Leiden
u. a. 2016, S. 276 –296, hier: S. 281.
26 Vgl. Brad Christerson/Richard W. Flory, The Rise of Network Christiani-
ty. How Independent Leaders are Changing the Religious Landscape, New
York 2017, S. 11.
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Eine Neuausrichtung der katholischen Kirche?

2018 gab Hartl zusammen mit Karl Wallner (OCist, Nationaldirektor
von Missio Österreich und Gründungsrektor der Phil.-Theol. Hoch-
schule Benedikt XVI. Heiligkreuz) und Bernhard Meuser (Publizist
sowie Mitinitiator und Leiter der YOUCAT Foundation) das Mission
Manifest. Die Thesen für das Comeback der Kirche heraus. Anliegen
des Manifests ist eine Erneuerung der deutschsprachigen katho-
lischen Kirche. Dafür formuliert das Manifest zehn Thesen. Neben
einer programmatischen Zusammenfassung bietet das Manifest zu je-
der These ein erläuterndes Kapitel. Besonders am Herzen liege ihm
selbst, so Hartl auf der MEHR-Konferenz 2018, die sechste These so-
wie der damit verbundene Aufruf an die katholische Kirche „demütig
[zu] lernen – auch und gerade von den Freikirchen“.27 Es verwundert
deshalb wenig, dass Hartl auch Autor des dazugehörigen Kapitels ist.

Als „Entscheidungskirchen“28, so Hartl dort, seien Freikirchen so-
zusagen von Natur vielmehr darauf angewiesen, Menschen zu gewin-
nen und „bei Stange zu halten“.29 Aus dieser Notwendigkeit heraus
seien in den Freikirchen ein „unvergleichlicher Erfahrungsschatz“30

ebenso wie grundsätzlich andere Organisationsformen gewachsen.31

Nimmt man die Beispiele genauer in den Blick, die Hartl in seinem
Beitrag anführt, so fällt auf, dass er dabei vor allem Kirchen aus dem
evangelikal-(neo)charismatischen Spektrum ins Auge fasst, wie die in
Zürich gegründete International Christian Fellowship, kurz ICF, Bill

27 Bernhard Meuser/Johannes Hartl/Karl Wallner, a. a. O., S. 11. Vgl. „Mis-
sion Manifest“, YouTube-Video, veröffentlich durch „Gebetshaus“ am
06.01.2018, https://www.youtube.com/watch?v=A0VD- 0vvoWY
(28.05.2018).
28 Johannes Hartl, „Wir danken allen Christen außerhalb der katholischen
Kirche, die heute schon mit Hingabe missionieren, taufen und Menschen zu
Jesus führen“, in: Bernhard Meuser/Johannes Hartl/Karl Wallner, a. a. O.,
S. 149 – 63, hier: S. 154.
29 Ebenda, S. 157.
30 Ebenda, S. 158.
31 Vgl. ebenda, S. 157.
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Hybels Willow Creek-Gemeinde in Chicago, Tim Kellers Redeemer
Presbyterian Church in Manhattan oder Andy Stanleys North Point
Community Church in Atlanta. An ihnen soll sich die katholische
Kirche in Deutschland ein Vorbild nehmen. Und so erhärtet Hartls
Beitrag im Mission Manifest die weiter oben auf formaler Ähnlichkeit
basierende Vermutung, dass sich das Gebetshaus Augsburg gezielt an
Vorbildern aus dem globalen Feld PCEB orientiert.

Im Mai 2018 überreichten die Autoren das Manifest am Rande
einer Generalaudienz Papst Franziskus, der die Initiative wohlwol-
lend aufgenommen und zum Weitermachen aufgefordert haben
soll.32 Damit scheint das Manifest und die damit verbundene Vision
kirchlicher Erneuerung an der Spitze der katholischen Kirche ange-
kommen zu sein. Finden wir hier also die Anfänge einer umfassende-
ren Neuausrichtung der katholischen Kirche in Deutschland?

Abschließende Bemerkungen

Das Gebetshaus Augsburg ist als überkonfessionelle Initiative und
Werk der Charismatischen Erneuerung in Fremd- wie Selbstwahr-
nehmung zweifelsohne eng mit dem globalen Feld PCEB verbunden.
Inwieweit die dort zu beobachtenden religionsdynamischen Entwick-
lungen auch Bedeutung für die Gesamtkirche haben, ist eine offene
Frage. Das aus dem Gebetshaus hervorgegangene Mission Manifest
erhebt durchaus einen umfassenden Anspruch auf die ganze katho-
lische Kirche im deutschsprachigen Raum. Das ist insofern von Be-
deutung, als dass PCEB sowohl innerhalb als auch außerhalb der tra-
ditionellen Kirchen in Deutschland bislang entgegen aller globalen
Trends eine Randerscheinung geblieben sind (siehe oben). Die Theo-
login Gunda Werner sieht in beiden Phänomenen (dem Gebetshaus

32 Vgl. „Papst nimmt ‚Mission Manifest‘ entgegen“, in: Vatican News
(02.05.2018), https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2018 – 05/papst-
mission-manifest-sylvia-buhl-karl-wallner-evangelisierung.html
(27.05.2018).
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und dem Manifest) allerdings „eine tiefgreifende Veränderung rö-
misch-katholischer Landschaft“33 sich ankündigen. Sie spricht von
einer Entwicklung, die sie als „Binnencharismatisierung“ beschreibt,
mit „vielfältigen theologischen und kirchlichen Implikationen“.34

Werners Beobachtungen machen deutlich, wie wichtig eine Aus-
einandersetzung mit solchen neueren innerkirchlichen Initiativen
auch für die Gesamtkirche ist. Das Gebetshaus Augsburg und das
Manifest könnten sich als Seismograf zukünftiger Entwicklungen in-
nerhalb der katholischen Kirche in Deutschland und Europa erwei-
sen und zwar nicht nur mit Blick auf eine zunehmende „Binnencha-
rismatisierung“, sondern auch „Binnenevangelikalisierung“, wie an
dem vorliegenden Beitrag deutlich wurde.

Der vorliegende Beitrag war in diesem Zusammenhang in vielerlei
Hinsicht programmatischer Natur. Es war ihm daran gelegen, eine
neue Perspektive auf das Thema dieses Kapitels zu eröffnen, deren
Fruchtbarkeit sich in zukünftiger Forschung bewähren muss. Dabei
wird es zum einen darum gehen, das theoretische Werkzeug, den
Stilbegriff, zu schärfen.35 Weiter ist eine qualitative und quantitative
Ausweitung der Untersuchung angezeigt. So wäre zum Beispiel da-

33 Gunda Werner, „Vorwort“, in: dies. (Hrsg.), Gerettet durch Begeisterung.
Reform der katholischen Kirche durch pfingstlich-charismatische Religiosi-
tät?, Freiburg u. a. 2018, S. 7–15, hier: S. 8. Siehe auch S. 9, Anm. 11.
34 Ebenda, S. 8.
35 Eine Ausarbeitung des Stilbegriffs für die Religionsforschung steht noch
aus. Ein Anschluss an die soziologische (Lebens-)Stilforschung, die Medien-,
Kommunikations- und Sprachwissenschaft ebenso wie den Ansatz der „Ma-
terialen Religion“ in der Religionswissenschaft erscheint hier vielverspre-
chend. Vgl. zum Beispiel Stefan Hradil, „Lebensstil“, in: Johannes Kopp/Anja
Steinbach (Hrsg.), Grundbegriffe der Soziologie, 12. Auflage (Online-Aus-
gabe), Wiesbaden 2018, S. 267–270; Stefan Meier, „Stil als Praxis mediatisier-
ter Sozialisation. Konzeptuelle und methodische Impulse“, in: Dagmar Hoff-
mann/Friedrich Krotz/Wolfgang Reißmann (Hrsg.), Mediatisierung und
Mediensozialisation. Prozesse – Räume – Praktiken, Wiesbaden 2017,
S. 267–287; Inken Prohl, „Materiale Religion“, in: Michael Stausberg (Hrsg.),
Religionswissenschaft, Berlin u. a. 2012, S. 379 –392.
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nach zu fragen, inwieweit sich auch in der materialen Gestaltung
zum Beispiel der Räumlichkeiten des Gebetshauses, aber auch in
der performativen und sinnlich-affektiven Lebensgestaltung invol-
vierter Akteure so etwas wie ein neuer religiöser Stil diagnostizieren
lässt. Und schließlich wäre aus quantitativer Perspektive danach zu
fragen, inwiefern die hier aufgestellte Hypothese Gültigkeit für die
gesamte katholische Kirche in Deutschland beanspruchen kann.
Hier wird es darum gehen, in breiter angelegten, komparatistischen
Studien die Hypothese dieses Beitrags zu einem neuen religiösen Stil
in der katholischen Kirche in Deutschland, dem deutschsprachigen
Raum oder sogar Europa auf den Prüfstand zu stellen.
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Wege, die aufeinander zulaufen. Die katholische
Kirche und die Pfingstbewegung in Lateinamerika

von Diego Irrarazaval

Pfade, die sich treffen und auch wieder auseinandergehen, kenn-
zeichnen weitgehend den Weg, den katholische Gläubige und
Pfingstler in Lateinamerika zurücklegen. Daher ist es wichtig, sich
zu überlegen, wie, mit wem und wohin man geht. Hier möchte ich
nur einige theoretische und konkrete Standpunkte im Hinblick auf
die Pfingstbewegung umreißen.1 Ich bekenne mich zu einem Leben
und Denken mit dem Heiligen Geist, der an vielen Orten und bei
vielen Ereignissen in Lateinamerika aufgeblüht ist.2 Zu einer Öku-
mene beizutragen, die dem Evangelium treu bleibt, ist eine zwingen-
de, aber nicht ganz einfache Herausforderung.

Im Folgenden werden verschiedene Schritte auf dem Weg, dieser
Herausforderung gerecht zu werden, kurz vorgestellt: 1. Den religiö-
sen Faktor wieder in das weite Feld menschlichen Erlebens rücken.
2. Sich in umsichtiger Weise die Erlebnisse und ein Interpretations-
spektrum zu eigen machen. 3. Die Pentekostalität in der christlichen

1 In diesen Anmerkungen möchte ich das würdigen, was ich in Programmen
der ISEAT (La Paz), UBL und DEI (Costa Rica), CEDM (Santiago), CETELA,
ASETT und RIBLA in Lateinamerika über die Pfingstbewegung erfahren habe.
2 Als Meilensteine möchte ich nennen: Víctor Codina, Creo en el Espíritu
Santo, Santander 1994; Bernardo Campos, La experiencia del Espíritu, Clai
2002; ders., El principio Pentecostalidad, Kerigma 2016; Juan Sepulveda, „El
‚principio pentecostal‘“, in: Voces del pentecostalismo latinoamericano, Con-
cepción 2003, S. 13 –28; Óscar Elizalde Prada/Rosario Hermano/Deysi Mo-
reno García (Hrsg.), Iglesia que camina con Espíritu y desde los pobres, Mon-
tevideo 2017; in diesem Werk finden sich Beiträge des Zweiten Congreso
Continental de Teología mit katholischen Akzenten und neuesten Einflüssen
unter anderem von S. Martinez Maqueo, Víctor Codina, Leonardo Boff, G.
Gutierrez, C. Mesters und Virginia Azcuy.
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Identität verankern, denn der „Geist der Wahrheit, wird […] euch in
die ganze Wahrheit führen […] und wird euch verkünden, was kom-
men wird“ (Joh 16,13). 4. Ins Leben gehen, indem man sich den Ten-
denzen zur Politisierung und dem Sektierertum entgegenstellt und
Wege wählt, die aufeinander zulaufen.

Die Schnittmenge zwischen Katholiken und Pfingstlern liegt im
Erleben und Verständnis unter den Gläubigen (und sporadisch auch
unter dem Führungspersonal und den offiziellen Strukturen). Die In-
stitutionen (abgesehen von ein paar Ausnahmen) bauen die Hinder-
nisse, die sie selbst aufgestellt haben, nicht ab. Auch wenn es verein-
zelt Austauschkanäle gibt, leiden die Kirchen darunter.

Die historischen Gegebenheiten und Empfindlichkeiten der
Christenheit setzen uns zu. Dank der Gegenwart des Heiligen Geistes
und der kirchlichen Treue zu Jesus kann Schubladendenken über-
wunden werden. In meiner Eigenschaft als theologischer Mitarbeiter
(an verschiedenen Orten in Lateinamerika) nehme ich an Gremien
teil, die die spirituellen und ökumenischen Traditionen hochhalten.
Seit Jahren beobachte ich aufmerksam Zeugnisse und Studien, die
sich kritisch mit katholischen Gemeinschaften auseinandersetzen.

Zu Beginn dieses Beitrags möchte ich aufgreifen, was ein junger
Pfingstler aus den Anden gesagt hat: „,Nur in Gott gibt es Erlösung!‘
Was bedeutet dies in einem Umfeld wie dem Lateinamerikas und der
Karibik, das von menschlichem Elend, Ausgrenzung, Gewalt, Korrup-
tion und spiritueller wie materieller Armut geprägt ist?“ Es scheint,
dass der Pfingstglaube sich weigert, einen solchen degenerierten Huma-
nismus nachzuahmen, und das „Nur in Gott gibt es Erlösung“ anficht.
Juan Jacobo Tancara merkt an, dass beim Empowerment durch die
Pfingstbewegung das menschliche Wesen für sich in Anspruch nehme,
Gott anzurufen.3 Das bedeutet, dass das „Nur in Gott“ zweideutig ist,
weil der Glaube zwar Kraft gegenüber dem Bösen verleiht, aber wenn
Gott Priorität genießt, ist es die Menschheit, die ihm diese zubilligt.

3 Vgl. Juan Jacobo Tancara, „Apuntes sobre Dios y el ser humano en la fe
pentecostal“, in: Daniel Chiquete/Luis Orellana (Hrsg.), Voces del Pentecos-
talismo Latinoamericano, Band 2, Concepción, 2009, S. 179 –180.
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Sich wieder in das menschliche Erleben stellen

Welche wichtigen Faktoren regen zum Denken an? In ganz Latein-
amerika verliert das Institutionell-Katholische seine Vormachtstel-
lung und eine Glaubensvielfalt setzt sich durch; die Abwanderung
aus der katholischen Kirche hin zu den Pfingstbewegungen wächst,
und die Gruppe der Konfessionslosen oder Kirchenfernen nimmt
ebenfalls zu. Das Beunruhigendste ist nicht die Glaubensvielfalt, son-
dern vielmehr das, was wir angesichts des Kreuzigungsgeschehens in
Lateinamerika tun. Jede heilige Struktur geht Hand in Hand mit
Schmerz und Ungerechtigkeit4.

Die Statistiken zeigen, dass in Lateinamerika das Christentum die
stärkste religiöse Kraft ist: 50 Prozent aller Katholiken leben in Ame-
rika; die Evangelische Kirche hat Zulauf, wobei 75 Prozent aller Gläu-
bigen Pfingstkirchen angehören. In Brasilien beispielsweise gibt es
73,8 Prozent Katholiken, 14,45 Prozent Protestanten und 7,3 Prozent
Konfessionslose. Diese und andere Daten werfen Fragen auf und ver-
langen nach Interpretationen.5 Die Pfingstbewegung ist mehr als die-

4 Die dritte Vollversammlung der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz
(Puebla, 1979) stellte fest: „Im Licht des Glaubens betrachten wir den sich
immer mehr auftuenden Abgrund zwischen Reichen und Armen als ein Är-
gernis und einen Widerspruch zum Christsein […] [als] eine soziale Sünde,
die umso schwerer wiegt, da sie in Ländern begangen wird, die sich katholisch
nennen und die Fähigkeit haben, dies abzuändern“ (Nr. 28); vgl. Schluss-
dokument der Fünften Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Bi-
schofsrates in Aparecida, 2007, Nr. 100b: „Bestrebungen, zu einer gewissen
Art von Ekklesiologie und Spiritualität zurückzukehren, die der Erneuerung
durch das Zweite Vatikanische Konzil widersprechen, … [und] unsere kraft-
lose Weise, die Option für die Armen zu leben“. Dies entspricht einer gewis-
sen Selbstkritik und kühnen Erneuerung (statt nur zu beklagen, dass die Zahl
der Katholiken in Lateinamerika abnimmt).
5 Vgl. José Luis Perez Guadalupe, Entre Dios y el Cesar. El impacto polí-
tico de los evangélicos en el Perú y América Latina, Lima 2017; Pew Re-
search Center, Religion in Latin America. Widespread Change in a Histori-
cally Catholic Region, 2014; Florencio Galindo, El fenómeno de las sectas
fundamentalistas, Estella 1994; David Martin, Tongues of Fire. The explo-
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jenigen, die sich ihr zugehörig fühlen. Sie ist einer der wichtigsten
kulturellen Pfeiler in Amerika und zeigt sich in der Regel – über-
raschenderweise – mit katholischen Zügen. So kommt es häufig zu
Vermischungen innerhalb des Christentums.

In kultureller und spiritueller Hinsicht erneuert sich der katho-
lische Glaube weiterhin und ist nach wie vor vielfältig und gleichzei-
tig einend. Er breitet sich in synkretistischen Formen des Glaubens,
der Riten und der Ethik aus. Der sogenannte Volkskatholizismus bie-
tet eine breite Palette an symbolischen Strömungen, ist teilweise au-
tonom und spielt sich nicht innerhalb der kirchlichen Organisations-
strukturen ab. Im katholischen Umfeld muss daher geprüft werden,
was tatsächlich das Eigene ausmacht. Es gilt, ad intra sowohl das
Gemeinsame (mit der charismatischen Erneuerung und mit den
evangelikalen Glaubensinhalten innerhalb eines informellen Katholi-
zismus) auszumachen als auch vielfältige Synkretismen anzuerken-
nen. Wenn jedoch untere und mittlere Schichten immer stärker den
Neopfingstkirchen zulaufen, was bedeutet das in Bezug auf Gottes-
bilder und ihre Ausprägungen und wie werden Schwächen in einem
massiven Katholizismus aufgedeckt?

Wenn man Phänomene erkennen will, dann sollte man sich unge-
wohnten Umgebungen zuwenden. Dazu zwei Beispiele:

1. In Guatemala, so Verónica Perez, wirken die Pfingstfrauen,
geführt von der Kraft des Heiligen Geistes, in Freiheit und Solida-
rität zusammen, um Armut zu überwinden; in ihnen ist die
Pfingsterfahrung mit der Kraft des Heiligen Geistes als ein starker
Wind, der das Althergebrachte durcheinanderwirbelt, spürbar; so

sion of protestantism in Latin America, Oxford 1990; Cecilia Mariz, „Reli-
gion and poverty in Brazil. A comparison of catholic and pentecostal com-
munities“, in: William H. Swatos (Hrsg.), Religion and democracy in Latin
America, New Jersey 1995, S. 1–26; Francisco Cartaxo Rolim, Pentecostais
no Brasil, uma interpretacao socio religiosa, Petrópolis 1985; Faustino Tei-
xeira/Renata Menezes (Hrsg.), As religiôes no Brasil, continuidades e rup-
turas, Petrópolis 2006, S. 37.
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entstehen neue Beziehungsformen, die zu einem stärkeren Gemein-
schaftsgefühl führen.6

2. In den Arbeitervierteln von Chile (wo ich lebe) gibt es folgende
Vorstellung von der Hölle: Menschen laufen demnach auf einen Ab-
grund zu und fallen dann ins Feuer. Nur wenige von ihnen durch-
schreiten die Türe zu Jesus und gelangen in den Himmel. Daher
sollte man beten: „Herr Jesus, danke dass du am Kreuz gestorben
bist, um meine Sünden von mir zu nehmen; ich bitte dich, dass du
in mein Herz eintreten mögest, ich nehme dich als meinen eigenen
Heiland an.“7

In beiden Fällen handelt es sich um pfingstkirchliche Modelle.
Beim ersten geht es um Ehrlichkeit in jedem Volk. Die zweite Vorstel-
lung, die Hölle, Sünde und das Erlangen der Erlösung betrifft, hat
mit dem Evangelium oder mit dem gemeinschaftlichen, historischen
Glauben nichts gemein.

Es gilt zu erkennen, wie Menschen Grenzen überschreiten und in
Interaktion mit verschiedenen Glaubenserfahrungen treten (wovon
einige akzeptabel, andere inakzeptabel sind). Kurz- und langfristig
werden kritische, interdisziplinäre und theologische Lesarten not-
wendig. Wie ich schon angemerkt habe, ist dabei das Wichtigste,
den Standort zu wechseln und sich außerhalb des Gewohnten zu be-
wegen. Dazu zählt es beispielsweise, in einer Pfingstgemeinschaft zu
beten und die Sehnsucht nach Erlösung darauf auszurichten. Um so-
zial-spirituelle Strukturen zu teilen, bedarf es der Weitsichtigkeit
(beispielsweise der Bekämpfung menschenunwürdiger Dualismen)
und der Akzeptanz des Andersartigen, wenn es zu Gott führt. Daher
sollte man Irrtümern entgegentreten – sei es im katholischen Umfeld
oder in einer evangelikalen Umgebung.

Die Tatsache, dass heute viele zwischen verschiedenen Symbolquel-
len (und dem Unglauben) hin- und herwandern, begründet keinen

6 Vgl. Verónica Perez, „Experiencias locales“, in: Daniel Chiquete/Luis Orel-
lana, a. a. O., S. 216.
7 Botschaft einer Pfingstkirche in Peñalolén, in: El camino a Dios, Chile
2018.
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statischen Pluralismus. Zwischen den Glaubenswegen und ihren un-
terschiedlichen Vermittlungsformen besteht eine symbiotische Bezie-
hung; diese Sichtweise erfordert jedoch Toleranz gegenüber anderen,
oft als gegensätzlich erlebten Wegen. In Kuba meinte die Vorsteherin
einer Pfingstgemeinde, dass die Mitglieder heute an alles glauben wür-
den: an die kubanische Volksreligion Santería oder an Hexerei, unge-
achtet ob sie Katholiken oder Atheisten sind.8 Zwischen katholischen
Strömungen und der Pfingstbewegung besteht ein gewisser Grad an
Übereinstimmung mit einem mehr oder weniger großen Konflikt-
potenzial. Die Übereinstimmung kommt vor allem in konkreten Für-
bitten, zum Beispiel bei Krankheit oder dem drohenden Verlust des
Arbeitsplatzes, zum Ausdruck. Die Vermittlung durch Bilder aus der
katholischen Tradition hat eine ähnliche Bedeutung wie die Berufung
auf eine Bibelstelle oder Handauflegung bei den Pfingstlern. Dadurch
entstehen Rahmenbedingungen für einen mehrseitigen Dialog zwi-
schen verschiedenen christlichen Strömungen untereinander und mit
anderen Glaubenswegen. In der Evangelisierungsarbeit wird dies in
Familien mit Mitgliedern unterschiedlichen Glaubens und angesichts
von sozialen Krisen, die alle betreffen, sichtbar.

In verschiedenen Regionen und insbesondere in Brasilien zeigt
sich die Charismatische Katholische Erneuerung in Vereinigungen
und deren liturgischen Formen, wobei sich Gospelsänger mit vielfäl-
tigen charismatischen Gaben hervortun; allerdings herrscht das vor,
was Antonio Pierucci eine „universelle Religion mit individueller Er-
lösung“9 nennt. Das Individuell-Universelle ist transversal. Dadurch

8 Daysi Fariñas/Ana Margarita Diaz, „El pentecostalismo en Cuba“, in: Rei-
nero Arce/Manuel Quintero (Hrsg.), Carismatismo en Cuba, Quito 1997,
S. 35.
9 Antonio Pierucci, „A religiâo como ruptura“, in: Faustino L. C. Teixeira/
Renata de Castro Menezes (Hrsg.), As religiôes no Brasil, Petrópolis 2006,
S. 30; die charismatische Erneuerung wurde von Cecilia Mariz, Brenda Car-
ranza und Antonio Mendonça untersucht; vgl. Pedro Oro, Avanço pentecostal
e reaçâo católica, Petrópolis 1996; Brasilianische Bischofskonferenz, Orienta-
çôes sobre a Renovaçâo Carismática Católica, Schriften der Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), Nr. 53, 1994; Päpstlicher Rat zur För-
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entstehen Szenarien unter Gläubigen (‚nichtgläubig‘ genannte Optio-
nen) mit einer ähnlichen Vorstellung von persönlicher Erlösung, die
man bei Katholiken, Evangelikalen und gläubigen Humanisten glei-
chermaßen antrifft.

Erlebnisse und Interpretationen

In Lateinamerika ist ein schnelles Wachstum mit Blick auf die
Pfingststudien in den Religionswissenschaften durch evangelikale
und auch katholische Institutionen zu verzeichnen. Neben Fragen
zu Bibelauslegung und Glaubenslehre (mit mehr oder weniger apo-
logetischem Interesse) entstehen Erkenntnisse zum gelebten Glauben
(practical theology, lived religion10), anhand derer das Religiöse in der
Erfahrungswelt untersucht wird. Man sollte sich unserer komplexen
Thematik umsichtig annähern, jedoch ohne Institutionen zu verges-
sen oder das von Spiritualität durchdrungene Säkulare, die Moderne
oder die Postmoderne in ihren Ausprägungen geringzuschätzen.

Mir geht es um einen Dialog zwischen Pfingstlern und Katholi-
ken. Ich gehe nicht auf das ein, was die protestantischen Institutio-
nen angesichts der Vorherrschaft der Pfingstbewegung entwickeln,
noch untersuche ich den katholischen Expansionismus, der sich die
erfolgreichen Strategien der Pfingstbewegung zu eigen macht.

Ein möglicher Ausgangspunkt ist die Betrachtung des Normati-
ven mit Ambivalenzen und die Bewertung der Pfingstbewegung in

derung der Einheit der Christen, „Do Not Quench the Spirit“. Charisms in the
Life and Mission of the Church Report of the Sixth Phase of the International
Catholic–Pentecostal Dialogue (2011–2015), 2016, http://www.vatican.va/ro
man_curia/pontifical_councils/chrstuni/sub-index/index_pentecostals_it.htm
(07.02.2018).
10 Anstatt die formellen Institutionen zu untersuchen, sollte man besser
versuchen, die subjektiven und sozialen Entwicklungen zu verstehen, wie bei-
spielsweise bei: Meredith McGuire, Lived Religion, New York 2008; vgl.
Nancy T. Ammerman (Hrsg.), Everyday Religion, New York 2007.
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Einklang mit der Kraft des Heiligen Geistes und der Bibel. Hier ist
besonders der Beitrag von José Miguez Bonino11 zu nennen. Das
Normative schlägt sich demnach in der Erlösung aus Gnade, in der
Taufe, dem Festhalten am Heiligen Geist, Heilung, Gemeinschaft
und Eschatologie nieder. Indem er Pfingstgedanken beispielweise
von Juan Sepulveda oder Bernando Campos aufnimmt, würdigt
Miguez Bonino die Kritik am Dualismus und anthropologischen
Pessimismus, die verbreitete Anerkennung der Macht des Heiligen
Geistes, das persönliche Verständnis der Bibel und die Existenz enga-
gierter Gemeinschaften in der Mission; darüber hinaus stellt er Fra-
gen im Hinblick auf den biblischen Fundamentalismus und den apo-
kalyptischen Schwerpunkt, indem er die Erfahrungen der neuen
Generationen berücksichtigt. Folglich sollte eine kritische Reflexion
immer von innen aus dem Pfingsterleben heraus erfolgen.

In der Pfingsttheologie – gerade auch mit ihrer Wachsamkeit für
historische Entwicklungen – gibt es Lichtblicke. Juan Sepulveda ver-
steht das „Pfingstprinzip“ als eine Art von Protest (wenn eine belie-
bige Ausprägung des Evangeliums verabsolutiert wird oder auch
wenn in das Pfingsterleben etwas Absolutes einsickert) und merkt
an, dass die Erweckung in Chile klar durch Elemente in Richtung
auf eine Befreiung der Botschaft des Evangeliums aus den Zwängen
der angelsächsischen Kultur geprägt worden ist.12 In Peru hat Ber-
nardo Campos eine Systematisierung des Christentums (in Bezug
auf die Pfingsterfahrung und das Pfingstgeschehen) vorgenommen,
Pentekostalität als grundlegende theologische Größe eingeführt und
sich mit den Fragen beschäftigt, was Pfingsten bedeutet (vgl. Apg
2,12; 2,37). Darüber hinaus befasst er sich in Bezug auf das Lukas-

11 José Miguez Bonino, Rostros del protestantismo latinoamericano, Bue-
nos Aires 1995; ich verweise auf die wegbereitende Analyse (Kapitel III) des
evangelischen Kollegen, der darauf bestand, die Pfingstbewegung von innen
heraus zu verstehen, mit Freiheit, rationalen und symbolischen Rückgriffen
und Selbstkritik.
12 Juan Sepulveda, „El ‚principio pentecostal‘“, in: Daniel Chiquete/Luis
Orellana, a. a. O., S. 25.
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evangelium mit den aktuellen Versionen: katholisch, orthodox, evan-
gelisch und pfingstlich13. Campos ist auch Mitglied im Red Latino-
americana de Estudios Pentecostales (RELEP), einem von Luis Orel-
lana und Mitstreitern in Lateinamerika und der Karibik getragenen
Netzwerk14. Die Pfingsttheologie drückt sich so in einem erneuerten
Denken in Lateinamerika aus; die kulturellen Ausprägungen verlan-
gen ein scharfsinniges Unterscheidungsvermögen, weil eine kritische
Haltung gegenüber dem Fremden und Eigenen nicht der Regelfall ist.

Von katholischer Seite wird oft genug von einem biblischen Fun-
damentalismus, einem Gebrauch des Glaubens zur Bedürfnisbefrie-
digung und einem emotionalen Gottesdienst geredet und die
Pfingstkirchen werden als „Dienstleistungsagenturen“ beschrieben.15

Zudem hält man der Pfingstbewegung vor, sie sei eine Art protestan-
tische Volksreligiosität, die den Bedürfnissen des Volkes entspricht,
und verkörpere damit ein Modell von Kirche, das moderne Struktu-
ren mit sozialen und kulturellen Sehnsüchten der armen Massen ver-
bindet.16 Dagegen möchte die Generalkonferenz von Aparecida we-
sentliche Elemente der Kirche stärken: die persönliche Begegnung
mit Jesus Christus, das gemeinschaftliche kirchliche Leben, eine in-
tensive biblisch-theologische Fortbildung und das missionarische
Engagement der ganzen Gemeinde.17

13 Vgl. Bernardo Campos, La experiencia del Espíritu, a. a. O.
14 RELEP hat verschiedene Werke und drei Bände von Voces del pentecos-
talismo latinoamericano (2003, 2009) veröffentlicht; in Fußnote 1 sind wei-
tere fruchtbare Gremien genannt. Im wissenschaftlichen Bereich hat das DEI
(Ecumenical Research Department) folgendes Werk veröffentlicht: Algo más
que opio. Una lectura antropológica del pentecostalismo latinoamericano y
caribeño, San José 1991.
15 Vgl. Mario França de Miranda, Um catolicismo desafiado, São Paulo
1996, S. 95.
16 Dies ist eine der vielen Interpretationen im Dialog; vgl. Franz Damen,
„Sectas“, in: Ignacio Ellacuría/Jon Sobrino, Mysterium liberationis II, Madrid
1990, S. 433, 445.
17 Vgl. Schlussdokument der Fünften Generalkonferenz des Lateiname-
rikanischen Bischofsrates in Aparecida, 2007, Nr. 226.
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Pentekostalität: Identität in Zusammenarbeit

Das Paradigma der Pentekostalität hat große Bedeutung für Theorie
und Praxis. Die biblische Reflexion, die heute von Inklusionskrite-
rien gekennzeichnet ist, unterstreicht den Geist im Universum („Ich
werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch“, Apg 2,17), der
die Menschheit verändert18. Die restriktiven Lesarten beziehen sich
auf bestimmte Bedingungen zu Beginn des Christentums, die his-
torisch sektiererisch eingesetzt wurden. Das Grundlegende ist ein ge-
meinschaftliches Erleben, das seit Beginn des Christentums in der
missionarischen Zusammenarbeit (Apg 2,4; 4,31; 10,40f., 13,2f.; Mk
16,15; Mt 28,19; Lk 24,47) liegt, und eine Herzensidentität, weil
„Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen sandte, den Geist,
der ruft: Abba, Vater!“ (Gal 4,6; Röm 8,9). Daher sollten wir als
Söhne und Töchter Gottes mit den Gaben des Geistes für das Wohl
der Gemeinschaft und des Universums zusammenwirken.

Leider reduzieren protestantische und katholische Kreise diese
Thematik auf bestimmte Phänomene und Gruppen. Sie ergehen
sich in Segregation und Abqualifizierung. Daher ist es notwendig,
an die uneingeschränkte Berufung des Evangeliums zur Taufe (1 Kor
12,13; Röm 6,4) und die Treue zum Heiligen Geist zu erinnern, der
die Quelle des Lebens und der charismatischen Jüngerschaft ist19.
Neben diesen Prinzipien (die für die Wege der Gläubigen wie der Un-
gläubigen Relevanz haben) sind das Lebendige und speziell das Ver-
ständnis, vom Heiligen Geist geleitet zu sein, sowie die Ausübung
transzendenter Praktiken wichtig („klopft an, dann wird euch geöff-

18 Die Thematik wird vertieft von Veli-Matti Kärkkäinen, Pneumatology.
The Holy Spirit in ecumenical, international, and contextual perspective,
Grand Rapids 2002, S. 2.
19 In der Bibel gibt es nicht die eine Doktrin über das Spirituelle, aber es
wird eine Perspektive angeboten, worin das Wesentliche bei der Ausgießung
des Geistes, der Quelle des Lebens und der Liebe sowie bei der charismati-
schen Kraft an die Jüngerinnen und Jünger liegt; vgl. Veli-Matti Kärkkäinen,
a. a. O., S. 36.
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net“, Lk 11,9; „Ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleicht, der zu
mir kommt und meine Worte hört und danach handelt“, Lk 6,47).
Die Pentekostalität ist im Alltag verankert und drückt sich im per-
sönlichen und gemeinschaftlichen Gebet aus. Dies fordert uns als Ka-
tholiken heraus, die wir selten zum Heiligen Geist beten oder ihn in
den Mittelpunkt des Glaubens stellen.

Andererseits ist jedes Erleben von innen heraus relational und
konkret und geschieht vorrangig im Gebet. In einem Pfingsthymnus
heißt es: „Es gibt niemanden wie meinen Gott, ich spreche zu ihm, er
antwortet, wir bitten ihn, er gibt uns.“20 Blanca Cortés aus Nicaragua
glaubt an „die Fähigkeit, zu lieben“ und meint: „Du hast sie mir ge-
schenkt und ermunterst mich, an eine neue Welt zu glauben.“21 Isa-
bel Choque aus Peru schreibt, dass das Leben trotz aller Probleme
schön und wunderbar ist, „weil wir dank des Herrn und der Herzen
einiger Frauen unsere Stimme hören lassen“22. Und in Brasilien be-
tont der Presbyter Benito Beni dos Santos, dass jedes Gebet, „auch
wenn es ein einfaches Wehklagen ist“, eine Erfahrung des Geistes
ist.23 All dies (und noch vieles mehr) deutet darauf hin, dass das
Spezifische der Pentekostalität (im Gebet, in der Reflexion, in der Or-
ganisation) jede – harmonische oder misslungene – ökumenische
Begegnung kennzeichnen sollte.

Gleichzeitig kann das Böse nicht überwunden werden, wie zum
Beispiel Manipulation, Rückzug in sich selbst, Verfälschung des
Evangeliums, Verrat der menschlichen Würde (und andere Fak-
toren), durch die Spiritualität und christliche Reflexion zunichte ge-
macht werden. Diesbezüglich sind sowohl in der Pfingsttheologie als
auch in der Theologie in Lateinamerika Kritik und Vorschläge laut
geworden. In Guatemala bezeichnet Byron Mazariegos die Pfingst-

20 Bernardo Campos, La experiencia del Espíritu, a. a. O., S. 38.
21 Vgl. Blanca Cortés, in: En Ti vivimos, Managua 2003.
22 Vgl. Isabel Choque, in: Maria Jose Caram (Hrsg.), El Espíritu en el
mundo andina, Cochabamba 2012.
23 Benito Beni dos Santos, El Espíritu Santo, nuestra fuerza, Bogota 2000,
S. 93.
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bewegung immer noch als „Kraft des Wandels für die Übel der
Menschheit […] mit Hilfe des Heiligen Geistes durch die Kirche“;
in Chile sieht Cecilia Castillo in der therapeutischen, gottesdienst-
lichen und volkstümlichen Richtung eine „Antriebskraft, die der
Pfingstbewegung geholfen hat, in der chilenischen Gesellschaft Fuß
zu fassen“. Andererseits wird in der Neopfingstbewegung die Bibel
mit dem Wohlstandsevangelium vermischt24, ohne die Ungleichheit
in Lateinamerika anzugehen. Unzählige Gläubige unterstützen politi-
sche Programme, die der Mehrheit schaden.

Wandeln auf aufeinander zulaufenden Wegen

Ein fruchtbarer Austausch zwischen katholischer Kirche und Pfingst-
bewegung und ein multireligiöser Weg beschränken sich nicht auf
den Vergleich von Glaubenslehren oder Zeremonien. Die Anerken-
nung des Pfingstprinzips und der radikalen Pentekostalität – so
wurde es vorgeschlagen und so hat es auch Zukunft – kennzeichnet
die christlichen Glaubensformen und den Dialog mit Menschen, die
verschiedene Optionen haben.

Vorrangig geht es um den Weg zum Leben und die Wahrneh-
mung facettenreicher Ausprägungen. In Bezug auf die spezielle Pro-
blematik in Lateinamerika betont man in der Regel die wachsende
Vielfalt unter den Gläubigen und den Übergang der Katholiken in
evangelikale Umgebungen und Pfingstgruppen. Dies sind offensicht-
lich wichtige Phänomene, die unterschiedlich interpretiert werden.
In diesem Beitrag wurde das menschliche Engagement mit Gott (in
der gesamten Schöpfung) zugunsten des Lebens und der Gerechtig-
keit in einem leidenden Kontinent betont; in diesem Zusammenhang
ist auch der Austausch zwischen der katholischen Kirche und den
Pfingstkirchen zu sehen.

24 Vgl. Martín Ocaña, Los banqueros de Dios, Lima 2002, S. 194: „[…] da-
mit man nicht ‚in billige Sakralisierungen‘ verfällt oder mit dem Geist des
Marktes lebt“.

EINE WELT – Band15_37952 – Seite 320 – 17.4.19

320 Diego Irrarazaval



Also gibt es Wege, die im Hinblick auf die Bibel, die Kirchlichkeit,
die ethische Verantwortung, den soziopolitischen Kontext und die
zwischenmenschlichen Beziehungen aufeinander zulaufen. Diese
Wege sind auf Spiritualität gegründet. Dadurch werden auch makro-
soziale Fragen und Probleme der Politisierung und des Sektierertums
aufgeworfen. Hier liegen unausweichliche Herausforderungen.

Im Hinblick auf die Strukturen von Gewalt und Ungleichheit in
Lateinamerika sorgt es für Entrüstung, wenn Religion diese unter-
stütz(t)en. In Jahrhunderten der Kolonialgeschichte (und in der
postmodernen Phase) waren beziehungsweise sind christliche Insti-
tutionen in Strukturen der Unterdrückung und Diskriminierung ein-
gebunden, die eine „Kommerzialisierung der Symbole des Christen-
tums“25 hervorbringen. Daher müssen die soziale Ethik stärker
kultiviert und Strategien für die Menschenrechte auf einem Kon-
tinent entwickelt werden, der unter Geburtswehen leidet und sich
nach echtem Glück sehnt. Auch muss jede Instrumentalisierung
oder Manipulation der christlichen Gebräuche (wie das an Weih-
nachten und in der Karwoche in entmenschlichenden Ritualen ge-
schieht) entlarvt werden.

In den letzten Jahrzehnten üben religiöse Faktoren einen negati-
ven Einfluss auf die soziopolitische Entwicklung und die Medien
aus. Christliche Führer stehen an der Spitze von Kampagnen zu Fa-
milien- und Geschlechterthemen, sie unterwandern geschickt die
Legislative sowie lokale und nationale Regierungen. Nicht nur die
Einflussnahme von Seiten der verschiedenen christlichen Kirchen
nimmt zu, sondern es werden auch biblische Botschaften und Bilder
Gottes für kleinliche sozioökonomische Gewinne instrumentalisiert.
Auffälligerweise unterstützen neben katholischen Traditionalisten
auch Pfingstkreise die politisch-wirtschaftliche Elite – einerseits sym-
bolisch und andererseits ganz konkret bei Wahlen. Auch werden neo-

25 Oneide Bobsin, Correntes religiosas e globalizaçâo, Sao Leopoldo 2002,
S. 30; vgl. Alberto da Silva Moreira (Hrsg.), O capitalismo como religiâo,
Goiania 2012.
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liberale, populistische Strömungen gefördert (beispielsweise in Mit-
telamerika und Brasilien).

In seinen nüchternen Analysen kommt José Luis Perez zum Er-
gebnis, dass die neuen soziopolitischen Akteure in Lateinamerika
„erneuerte Evangelikale“ mit einem offensichtlichen Geist der Neo-
pfingstkirchen und Allüren der Wohlstandsideologie sowie häufig
mit „rekonstruktionistischen“ Ansprüchen sind, so dass auch zuneh-
mend mittlere und gehobene Schichten erreicht werden.26 Paradoxer-
weise wünschen sich die Eliten mit Vorschlägen eines „säkularen
Fortschritts“ eine erneute Sakralisierung der Welt.

Diese Aporien anzuerkennen bedeutet nicht, das herabzuwürdi-
gen, was treue Pfingstler fühlen und tun: die persönliche Begegnung
mit Jesus Christus, die Aufnahme in Glaubensgemeinschaften und
gegenseitige Unterstützung, die theologische Befähigung im Umgang
mit der Bibel, um die Welt zu verstehen.27 Darüber hinaus gibt es in
katholischen Kreisen verschiedene Arten, dem Fundamentalismus
entgegenzutreten. Einige Experten sehen ihn als „erhobenen Zeige-
finger gegen die moderne Gesellschaft“ – ob sie nun christlich ist
oder nicht, sie ist bei dem Versuch gescheitert, Glück nur auf mate-
rielle Werte und Vernunft aufzubauen; wenn Vernunft dem puren
Selbstzweck dient, führt dies leicht in die Irrationalität28. Andere Les-
arten decken Medienstrategien auf, die geopolitischen Interessen auf
internationaler Ebene dienen und Evangelikale beeinflussen. Hinzu
kommen die Priorisierung des Privaten und – aufgrund der weltwei-
ten Anomie – die Gewöhnung an homogeniale Gruppen, die mehr

26 Vgl. José Luis Perez Guadalupe, a. a. O., S. 214.
27 So wird die Erfahrung der katholischen Migranten beschrieben, vgl. José
Luis Perez Guadalupe, a. a. O., S. 68. Javier Calderón vom Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) stellt die aufkommenden politi-
schen Akteure heraus, die „von allen politischen Institutionen, die zu ihren
religiösen und konservativen Forderungen passen, gewünscht werden“,
www.celag.org/iglesias-evangelicas-poder-conservador-latinoamerica
(07.02.2019).
28 Vgl. Florencio Galindo, a. a. O., S. 383.
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oder weniger Sekten ähneln. Das alles betrifft sowohl Pfingstgruppen
als auch katholische Programme.

Die jüngsten Bischofskonferenzen haben der Ökumene Impulse
„in Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“29 gegeben und fest-
gestellt, „dass der Dialog und die ökumenische Zusammenarbeit zu
neuen gemeinschaftlichen Formen der Jüngerschaft und Mission
führen“30. Andererseits herrscht auch Panik wegen des Vormarsches
„fundamentalistischer Sekten“, und in den katholischen Program-
men findet sich ein Großteil der evangelikalen und pfingstlichen Zie-
le.31 Ein Programm für eine „neue Evangelisierung“, wie es schon in
Puebla (1979) erwähnt, in Santo Domingo (1992) ratifiziert und als
kirchliche Achse in Aparecida (2007) festgeschrieben wurde, wird
ausgearbeitet. Ein durchgehend angesprochener Punkt ist die Missio-
nierung, wobei vieles, was in der Pfingstbewegung entstanden ist,
aufgenommen wurde.32 Dabei handelt es sich um „eine große Mis-
sion im ganzen Kontinent“, heißt es im Dokument von Aparecida
und: „Wir setzen auf ein neues Pfingsten, das uns aus Ohnmacht,
Hoffnungslosigkeit und Anbiederung an die Umgebung befreit. Wir
erwarten, dass das Kommen des Heiligen Geistes Freude und Hoff-
nung in uns erneuert.“33 „Wir brauchen ein neues Pfingsten!“34 Diese
offiziellen Programme (sofern sie umgesetzt werden) eröffnen neue
Wege für den Austausch zwischen Katholiken und Pfingstlern.

Weltweit hat sich einer der vielen Impulse zur Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Kirchen auf die Qualität des Zeugnisses in
einer pluralistischen Welt konzentriert. Die in Thailand abgehaltene

29 Schlussdokument der Vierten Generalversammlung der Lateiname-
rikanischen Bischöfe in Santo Domingo, 1992, Nr. 135.
30 Schlussdokument der Fünften Generalkonferenz des Lateinamerikani-
schen Bischofsrates in Aparecida, 2007, Nr. 233.
31 Vgl. Schlussdokument der Vierten Generalversammlung der Lateiname-
rikanischen Bischöfe in Santo Domingo, 1992, Nr. 142, 144 –146, 151–152.
32 Vgl. Schlussdokument der Fünften Generalkonferenz des Lateiname-
rikanischen Bischofsrates in Aparecida, 2007, Nr. 10 –11, 101–239, 347–379.
33 Ebenda Nr. 362.
34 Ebenda Nr. 548.
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Konsultation ist deutlich: „Wenn Christinnen und Christen bei der
Ausübung ihrer Mission zu unangemessenen Methoden […] greifen,
verraten sie das Evangelium“; Christinnen und Christen sollen „Ver-
haltensrichtlinien für das christliche Zeugnis formulieren, die ihrem
spezifischen Kontext angemessen sind. Wo möglich, sollte dies öku-
menisch und im Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern anderer
Religionen geschehen“35. Diese richtigen Vorsätze müssen umgesetzt
werden.

Letztendlich bin ich der Meinung, dass das Unterwegssein auf un-
terschiedlichen Wegen, die aufeinander zulaufen, darin besteht, die
Pentekostalität zu einem gemeinsamen Element zu machen (implizit
oder explizit ist sie in jeder Form des Christentums vorhanden). Dies
zeigt sich in Wünschen und spirituellen Überzeugungen und in
menschlichen Formen der Zusammenarbeit zwischen unterschiedli-
chen Individuen. Heterogene katholische Strömungen und auch he-
terogene Strömungen in der Pfingstbewegung können sich vereini-
gen, wenn Zeichen der täglichen Erlösung (in unterschiedlichen
oder gemeinsamen christlichen Symbolen) gesucht und gefunden
werden. Dabei geht es um einen Weg, der von den an Mangel leiden-
den Menschen und Völkern inmitten von „Windstößen der Hoff-
nung“ zu Ende gegangen werden sollte.

Schlussfolgerung

Laufen unsere Wege aufeinander zu? Sowohl die katholischen Kir-
chen als auch die Pfingstkirchen antworten nuanciert auf die drän-
genden spirituellen und historischen Notwendigkeiten, die von ethi-

35 „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“, vom Ökume-
nischen Rat der Kirchen, dem Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog
und der Weltweiten Evangelische Allianz organisierte Konsultation vom
25.–28. Januar 2011 in Bangkok, Ausführungen unter „Grundlagen des
christlichen Zeugnisses“ und „Empfehlungen“, http://www.missionrespekt.
de/fix/files/Christliches-Zeugnis-Original.pdf. (07.02.2019).
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scher Dringlichkeit sind und vom Gebet, dem Prozess des Wandels
hin zu einem neuen Leben und der Heilung reichen, wobei die ge-
genseitige Hilfe auch politische Ereignisse und Strukturen mit ein-
bezieht. All dies und andere Faktoren stellen (mehr oder weniger
stark) Ausprägungen dar, Gott und den Nächsten zu lieben und er-
mutigt vom Heiligen Geist auf den Spuren Jesu zu wandeln.

Gemeinsam mit Kollegen in Lateinamerika halte ich den Pente-
kostalismus für ein Wirken Gottes und für ein Zeichen solidarischen
Glücks. Die Pentekostalität ist die Grundlage für die Einheit der ge-
samten Kirche und der Menschheit; die Kraft des Heiligen Geistes
macht die Kirche als Leib Christi und als Volk Gottes in der Ge-
schichte erst möglich.36 Die Pentekostalität an sich trennt nicht, son-
dern verbindet im tiefsten Inneren Protestanten und Katholiken so-
wie alle Menschen guten Willens.

Zwei Pole können identifiziert werden: zum einen die Verherr-
lichung (der Glaube, der Isabel Choque in Peru und Verónica Perez
in Guatemala stark macht) und zum anderen die Einschüchterung
(in Chile) mit Botschaften über Sünde und Verdammnis. Wünsche,
Einendes wie Konflikte durchdringen die Symbolsprachen; daher
muss man die religiösen und kirchlichen Ambivalenzen im Kontext
sehen. Insofern möchte ich die Anhänger des katholischen und die
des Pfingstglaubens nicht gegeneinander ausspielen; vielmehr
möchte ich mich denjenigen anschließen, die in katholischen Kreisen
die menschliche Würde und den sozialen Wohlstand (beides ist im
Pfingstglauben wichtig) wertschätzen. Wir alle stehen vor den glei-
chen Herausforderungen, weil vor dem Hintergrund des Autoritaris-
mus und der Indoktrination das Spirituelle zur Privatsache erklärt
und kommerzialisiert wird und somit an Glaubwürdigkeit verliert.

In jeder christlichen Umgebung (und das lässt sich auch in
Pfingstkirchen beobachten) wird Zwang und Manipulation von den
Führern ausgeübt, gibt es fatalistische Einstellungen, Verfälschung
des Heiligen und Diskriminierung von Randgruppen. Das Schäd-

36 Vgl. Bernardo Campos, De la reforma protestante a la pentecostalidad de
la Iglesia, Quito 1997, S. 90.
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lichste ist in meinen Augen die Abwertung des Menschlichen mit Ar-
gumenten wie „der Wille Gottes“, „unsere Sünden kreuzigen den
Herrn“ oder Ähnliches. Dabei geht man davon aus, dass jedwede
Realität auf die Macht Gottes zurückzuführen ist (und verbreitet so
eine unkritische Sichtweise des Geschehens).

Andererseits wird durch Errungenschaften der Pfingsttheologie
die Erneuerung des Katholizismus gefördert. Dieser Wunsch nach
Erneuerung lag den Bischofskonferenzen in Lateinamerika 1979,
2002 und 2017 zugrunde, die zu einer Evangelisierung mit Hilfe von
Liebeszeichen aufrufen. Gemeinsame Erlebnisse lassen intuitiv erfas-
sen, dass der Gott des Lebens niemanden diskriminiert. Auch in der
Kritik an der sozialen Sünde, im Aufzeigen ethischer und soziopoli-
tischer Alternativen sowie in anderen Formen des Zeugnisses und des
Gottesdienstes zeigen sich Spuren der Annäherung.

Die Gemeinschaften der Gläubigen ahnen, dass der lebendige
Gott allen kleinlichen Distanzierungen ein Ende bereitet. Der gute
Austausch zwischen Katholiken und Pfingstlern kann die Freiheit
auf den ambivalenten menschlichen Wegen aufscheinen lassen. Mit
spiritueller und theologischer Hilfe geht das Volk Gottes die Ver-
änderung der Welt in Einklang mit dem Wehklagen des Heiligen
Geistes an.
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Die Antwort der katholischen Kirche auf die
Pfingstbewegungen

von Ignatius Ayau Kaigama

Der theologische Inhalt der Botschaft Christi und seiner Mission ist
stets derselbe, ungeachtet der vielfältigen Möglichkeiten, ihn zu ver-
stehen und zu interpretieren. Die Interpretationen sind zwangsläufig
so unterschiedlich wie die Menschen, die sie vornehmen. Die meisten
dieser Interpretationen berücksichtigen nicht alle Aspekte, sondern
sind einseitig – Kapitel und Verse aus der Bibel, die eher beruhigen,
werden überstrapaziert, während denjenigen Passagen, die eine au-
thentische Nachfolge fordern, nur wenig oder gar keine Aufmerk-
samkeit zukommt oder kaum Nachdruck verliehen wird. Joseph Kar-
dinal Ratzinger betrachtet Interpretationen als Rekonstruktionen:
„In solchen Rekonstruktionen [identifizieren sie] die Schrift mit den
herrschenden exegetischen Meinungen [und verwechseln] Glauben
mit Meinung“1.

Die Unversöhnlichkeit von Diskrepanzen beim Verständnis und
bei den Interpretationen hat im Laufe der Jahrhunderte theologische
Kontroversen und Spannungen erzeugt, die vermeidbare Schismen
im Christentum zur Folge hatten und zu dogmatischen Konflikten
und unheilvoller Konkurrenz um die Nachfolge führten. Theologen
haben vorhergesagt, dass die pfingstkirchlichen und charismatischen
Bewegungen, die dritte Kraft nach Katholizismus und Protestantis-
mus, die christlichen Denominationen in einer nicht allzu weit ent-
fernten Zukunft ersetzen würden, da sie offensichtlich schnell wach-
sen.2 Tatsächlich ist ihr erstaunliches Wachstum „für die übrige

1 Vgl. Joseph Kardinal Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung,
Freiburg i. Br. 2000.
2 Vgl. Amos Young, The Spirit Poured out on All Flesh. Pentecostalism and
the Possibility of Global Theology, Grand Rapids 2005.
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christliche Welt verblüffend und/oder beängstigend“3. Katholiken
müssen einen sehr genauen und ehrlichen Blick auf das werfen, was
hier vor sich geht und warum, damit sie die Herausforderung, die
sich der Kirche stellt, erkennen und angemessen darauf reagieren
können.

Pfingstbewegungen

Die Pfingstbewegungen sind eine Ansammlung unterschiedlicher
und vielfältiger nichtkatholischer und nichtprotestantischer Kirchen.
Sie sind das Werk und Produkt von Christen des 20. Jahrhunderts, in
Amerika entstanden und 1909/1910 durch Südafrika nach Afrika
eingeführt. Botschaft und Wert des Evangeliums wurden stets neu
verpackt und derart präsentiert, dass auf die unmittelbaren Bedürf-
nisse der Unterprivilegierten, mit einem starken Akzent auf dem
Heiligen Geist, der Glossalie und die Heilung eingegangen wurde.

Vor dem Aufkommen der Pfingstbewegungen in Afrika gab es ei-
nige wenige unabhängige afrikanische Kirchen, die entweder mit den
Volkskirchen gebrochen hatten oder von Afrikanern und für Afri-
kaner in Afrika autonom gegründet wurden. Die Armen in Afrika
strömten in die unabhängigen Kirchen, in die Heilungsräume
(„Healing homes“), zu den Sekten und charismatischen Gruppen.
Sie begeisterten sich für die hoch emotionalen Gottesdienste und
Rituale; anstatt die strukturelle Ungerechtigkeit infrage zu stellen,
übertünchen sie ihr Leid, das seine Ursachen in der Unterdrückung
und Marginalisierung hat.

Afrikaner lieben aufwändige kulturelle Feiern und Tänze zum
Rhythmus mitreißender traditioneller Melodien; das erklärt teilweise
die Anziehungskraft der Pfingstbewegung, die dieses Erbe aufgriff.
Bei Gottesdiensten der Pfingstbewegung spielt emotionsgeladene

3 David Roebuck/Darrin Rodgers, „Preserving and Sharing Our Heritage.
The Biblical and Institutional Mandate“, in: Spirit Empowered Christianity
in the 21stCentury, hrsg. von Vinson Synan, Lake Mary 2011, S. 231.
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Musik eine wesentliche Rolle, sie soll den Anhängern zu spirituellen
Erfahrungen auf einer höheren Ebene verhelfen. Dies ermöglichte
eine außergewöhnlich rasche Ausbreitung der Pfingstbewegung in ei-
nigen afrikanischen Ländern. Materialistische Werte spielen bei den
Pfingstlern eine große Rolle, man begrüßt sie, da sie sich vor allem
mit dem Leben im Hier und Jetzt beschäftigen – und nicht mit dem
Leben im Jenseits. Bei der Verkündigung spielt die Eschatologie keine
Rolle. Die Pfingstbewegung betont einseitig die Schaffung einer bes-
seren diesseitigen Welt und hat die Eschatologie durch die Utopie
ersetzt.

Die Katholische Charismatische Erneuerung

Im Gegensatz zur Pfingstbewegung, die eine autonome Bewegung ist,
existiert die Katholische Charismatische Erneuerung innerhalb der
Kirche und für sie. Diese Bewegung nahm 1966 mit den Laien und
Dozenten für Theologie an der katholischen Duquesne University in
Pittsburgh, Ralph Keifer und Patrick Bourgeois, ihren Anfang. Nach
ihrer Initiation führten sie wiederum andere Katholiken in den Ritus
der Pfingstbewegung ein, und die Bewegung entwickelte sich rasant.
Schon bald gab es auch Gruppen an der University of Notre Dame
sowie an weiteren katholischen Zentren.4

Für die Aktivitäten der Katholischen Charismatischen Erneue-
rung existiert ein „Checks and Balances“-System, ein System der
Überprüfung und des Ausgleichs, das sich die Charismen ihrer Mit-
glieder in Übereinstimmung mit den Lehren der Kirche zum all-
gemeinen Wohl des mystischen Leibes Christi zunutze macht. Dieses
System wird normalerweise von einem Priester/Kaplan koordiniert,
der vom Ortsbischof ordnungsgemäß bestellt wurde. Der Begriff „Er-
neuerung“, der mit den katholischen Charismatikern verbunden
wird, soll nicht den Versuch bezeichnen, die Kirche als Institution

4 Vgl. Michael Ogunu, The Phenomenon of Pentecostalism in Nigeria
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zu reformieren. Er bezieht sich darauf, die Bindung des Einzelnen an
die Kirche und an den Heiligen Geist zu erneuern, der die Kirche lei-
tet und für sie eintritt.

Gegenüber den authentischen Gaben des Heiligen Geistes hatte
die katholische Kirche niemals Vorbehalte. Sie hat aber stets auf ei-
nem überlegten Unterscheidungsvermögen bestanden, weil nicht
alle Inspirationen und/oder Charismen von Gott stammen. Sie lehrt,
dass die Verleihung von Gaben nicht die Folge persönlicher Ver-
dienste ist und es nicht möglich ist, sich diese selbst anzueignen.

Seit der Geburtsstunde der Kirche ist dem Heiligen Geist immer
ein Ehrenplatz zugewiesen und große Bedeutung beigemessen wor-
den, was offenbar wird bei der Sakramentenspendung und der zehn-
tägigen Novene, die traditionell dem jährlichen Pfingstfest voran-
geht. Dennoch besteht kein Anrecht auf die Gaben des Heiligen
Geistes, die wir für unser Alltagsleben und auf dem Weg der Jünger
Christi erflehen.

Was Katholiken in die Pfingstkirchen zieht

Es gibt viele Gründe für das rasante Wachstum sowohl der Pfingstkir-
chen als auch der Bewegung der Charismatischen Erneuerung. Der
überzeugendste Grund, derjenige, durch den alle anderen Gründe ei-
nen Sinn ergeben, ist die Spiritualität, die hier gepflegt wird.5 Sie wird
am häufigsten angeführt und von denjenigen besonders ernst genom-
men, die in diesen Bewegungen zum Glauben finden. Wenn man
Pfingstkirchler oder Charismatiker fragen sollte, warum ihre Bewe-
gung so schnell wächst, würden sie einfach antworten: Das geschieht
aufgrund der Kraft des Heiligen Geistes. In der Tat glauben die
Pfingstkirchler und die Charismatiker, dass ihre Kirchen das groß-
artige Werk des Heiligen Geistes in der heutigen Zeit verkörpern, und

5 Vgl. John Allen, The Future Church. How Ten Trends Are Revolutionizing
the Catholic Church, New York. 2009, S. 381.
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das erklärt auch ihr Wachstum. John Allen6 fasst die wichtigsten
Aspekte, die die Pfingstkirchen auszeichnen, wie folgt zusammen:
• Der Glaube an die Gaben des Heiligen Geistes, wie das Reden in

Zungen, die Prophezeiung oder das Gebet um wunderbare Hei-
lung;

• eine wörtliche Auslegung der Bibel;
• der starke Glaube an die göttliche Heilung von Krankheiten oder

Verletzungen;
• der Glaube an die Möglichkeit einer unmittelbaren göttlichen Of-

fenbarung;
• der Glaube an böse Geister;
• der Glaube, dass Christus noch zu ihren Lebzeiten auf die Erde zu-

rückkehren wird;
• der Glaube, dass Wunder wie in biblischen Zeiten noch immer ge-

schehen;
• die Verpflichtung zur Evangelisierung, was bedeutet, den Glauben

Nichtgläubigen zu vermitteln;
• die Akzentsetzung darauf, dass Christus der einzige Weg zur Erlö-

sung ist;
• überdurchschnittliche Gottesdienstbesuchsquoten.7

Dies sind allgemeine Überzeugungen, die von allen pfingstlerischen
Christen geteilt werden.

Die Auswirkungen auf die katholische Kirche

Positiv betrachtet, muss die Kirche einräumen, dass die Mitglieder
der Pfingstbewegung mit dem Evangelium Jesu Christi tatsächlich
die Massen erreicht haben und ganze Nationen verändern. Negativ
betrachtet, stellt das enorme Wachstum dieser Kirchen jedoch eine
existenzielle Bedrohung für die katholische Kirche dar und kann

6 Ebenda S. 389.
7 Ebenda, S. 389 –397.
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Menschen dazu führen, sie zu verlassen und ohne die Fülle der Wahr-
heit und der Sakramente zu leben, die einzig in der Kirche zu finden
sind. Daher gefährden solche Christen ihr ewiges Heil, wenn sie sich
von der Wahrheit und von der durch die Kirche gespendeten Kraft
abwenden.

Zudem hat die Pfingstbewegung die reichhaltigen und symbol-
trächtigen katholischen liturgischen Gesänge negativ beeinflusst, in-
dem sie reißerischen religiösen Liedern und Refrains Platz gemacht
hat. Selbst manche Priester sind zu Wohlstandsverkündigern eines
kreuzlosen Christentums geworden und versprechen der Gemeinde
Befreiung von Armut, Krankheit sowie Unglücksfällen aller Art. Wir
beobachten dieses eher musikorientierte, an Konzerte erinnernde
Konzept, das die schwindende Begeisterung unserer Gemeinden wie-
derbeleben und stärken möchte. Feierliche Eucharistiefeiern mit
einer ungebrochenen Treue zur Allgemeinen Einführung in das Rö-
mische Messbuch und zu den liturgischen Rubriken werden von
manchen Priestern und gläubigen Laien als überholt, änderungs-
und wiederbelebungsbedürftig betrachtet, um der pfingstlerischen
Gottesdienstform gerecht zu werden.

Die jungen Leute, die sich aktiv betätigen, fühlen sich bei der fei-
erlichen Art des Gottesdienstes nicht mehr wohl. Sie behaupten, dass
die Liturgie im Vergleich zum Gottesdienst der Pfingstkirchen lang-
weilig, monoton, unflexibel, uninteressant und ausdruckslos sei.
Junge Menschen gehen lieber in Kirchen, in denen sie unterhalten
und hypnotisiert werden. Die Pfingstbewegung verwandelt mancher-
orts die Kirche in eine Diskothek – hier wird der Gegenwart Gottes
nicht mehr die volle Aufmerksamkeit zuteil. Indem fremdartige
Praktiken eingeführt werden, kann es zu einem alarmierenden Miss-
brauch der Eucharistiefeier kommen: In der heiligen Messe geht es
dann nicht vorrangig um die Verherrlichung Gottes und Heiligung
seines Volkes, sondern um Unterhaltung.

Eine der tragischen Auswirkungen der Pfingstbewegung auf die
katholischen Gläubigen ist die „stille“ Bekehrung von Katholiken,
die zu Protestanten werden. Einige Gemeinschaften, die sich als Ka-
tholische Charismatische Gemeinschaften verstehen, besitzen einen
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protestantischen Charakter. In Gestalt von „Katholischen Charisma-
tikern“ bemühen sie sich innerhalb der Kirche, Katholiken von ihrem
katholischen Glauben abzubringen. Sie machen niemals das Kreuz-
zeichen, sie sind antiklerikal eingestellt und sie ziehen ihr Gebetstref-
fen der heiligen Messe vor. Die Art und Weise, wie sie beten, ist ab-
solut unkatholisch. Auf vielen Gebetstreffen solcher charismatischen
Gemeinschaften sieht man sogenannte Katholiken, die wie Protes-
tanten beten. Sie erteilen Gott Befehle, sie schreien und lallen.

Die Antwort auf die Pfingstbewegung

Bei jedem Versuch, als Kirche auf die pfingstkirchliche Expansion zu
reagieren, gibt es drei mögliche Vorgehensweisen. Zunächst gibt es
diejenigen, die alles Pfingstkirchliche zurückweisen und Widerspruch
dagegen erheben, unter anderem, weil sie die Bewegung als häretisch
oder als Bedrohung unserer Tradition betrachten. John MacArthurs
Kritik an der Bewegung stellt diesen Ansatz gut dar: „Die traurige
Wahrheit ist, dass das Vermächtnis der charismatischen Bewegung
größtenteils chaotisch und dogmatisch verwirrend ist. Der charismati-
sche Zugang zur Spiritualität ist schlecht fundiert und mit einer mög-
lichen Desillusionierung behaftet […] Die einzig angemessene Reak-
tion darauf war und ist noch immer eine Rückkehr zum Wort Gottes.
Denn dort hat uns Gott die ganze Wahrheit offenbart, die wir brau-
chen, um ihm zu dienen und zu seiner Ehre leben zu können.“8

Auch wenn MacArthur dogmatisch ist und mit seinem Ansatz
möglicherweise als streng empfunden wird, gebührt ihm Anerken-
nung für seinen Aufruf zur Rückkehr zur Heiligen Schrift als der
Grundlage für den Glauben und die gelebte Praxis. Ein derartig vehe-
menter Widerspruch hat sich jedoch als erfolglos erwiesen und kann
zu Spaltungen führen, da Differenzen lediglich unterbunden, und
nur selten mit Gewalt beseitigt werden können.9

8 John MacArthur, Charismatic Chaos, Grand Rapids 1992, S. 295.
9 Vgl. ebenda.
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Einige andere lehnen die Praktiken der Pfingstkirchen weder ab
noch stimmen sie ihnen bewusst zu, sondern machen sich einfach
wenig Gedanken. Das sind die Gleichgültigen, die „nicht genügend
Umsicht oder Eifer zeigen“. Sie offenbaren eine sorglose, unkritische
Toleranz und Gefälligkeit gegenüber dem pfingstlerischen Phäno-
men – sie übernehmen alles, ohne es infrage zu stellen. Dieser Per-
sonenkreis könnte als „blinde Akteure“ bezeichnet werden, die ohne
Maßstab gestalten oder ohne wirkliches Wissen von dem, was sie tun.
Ein Identitätswirrwarr in Lehre und Praxis ist das unvermeidbare Re-
sultat einer solch gleichgültigen Vorgehensweise. Dieser sorglose An-
satz ist sowohl gefährlich als auch schädlich für einen auf der Bibel
beruhenden christlichen Glauben, der uns sagt, wie wir uns in allen
Dingen verhalten sollten: „Prüft alles und behaltet das Gute!“
(1 Thess 5,21).

Dann gibt es noch diejenigen, die die biblisch fundierten pfingst-
kirchlichen Praktiken und Traditionen akzeptieren und übernehmen:
nach dem Prinzip: „Prüfet alles“ und „Behaltet das Gute“ (1 Thess
5,21). Sie analysieren die Bewegung kritisch, erkennen unbiblische
Praktiken und verwerfen diese. Sie akzeptieren anstandslos das Beste
der beiden Welten und „behalten“ es. Sie kombinieren das Beste bei-
der Traditionen zu einem „neuen Ganzen“, um sowohl in der Lehre
als auch in der Praxis besser zu sein.

Cephas N. Omenyo weist darauf hin, dass Hans Küng den „Nut-
zen einer positiven Haltung gegenüber der Pfingstbewegung“ betont.
Er erklärt: „Das Wirken des Heiligen Geistes mag oftmals, wie einst
in Korinth, unschöne Nebenwirkungen hervorbringen – doch haben
wir das Recht, den Heiligen Geist auszulöschen, wenn wir nur den
Buchstaben des Gesetzes dagegen setzen können? Die einzige Ant-
wort darauf ist, die Herausforderung anzunehmen […] und das zu
tun, was das bessere ist.“10 Das ist die Vorgehensweise der katho-
lischen Kirche.

10 Cephas N. Omenyo, Pentecost Outside Pentecostalism. A Study of the
Development of Charismatic Renewal in the Mainline Churches in Ghana,
Zoetermeer 2002, S. 295.
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Trotz des Unterschiedes haben wir vieles gemeinsam – was uns
eint, ist mehr als das, was uns trennt. „Meister, wir haben gesehen,
wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir versuch-
ten, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen nach-
folgt. Jesus antwortete ihm: Hindert ihn nicht! Denn wer nicht gegen
euch ist, der ist für euch.“ (Lk 9,49– 50) Im Glauben an Christus tref-
fen wir aufeinander. Daher werden wir stets unsere Hand zur
Freundschaft und Kooperation den Menschen aller Glaubensrichtun-
gen und Konfessionen in unserer unablässigen Entschlossenheit rei-
chen, um auch weiterhin den gekreuzigten Christus zu verkünden
und die Ausübung christlicher Grundsätze zu gewährleisten.

Der Heilige Geist ist der Geist der Einheit und nicht der Spaltung.
Einzelne Gaben sollen nicht zur Selbstverherrlichung eingesetzt wer-
den, sondern zum Gemeinwohl der Kirche. Für Christusgläubige ist
es zwingend erforderlich zu begreifen, dass am Katholizismus und an
der Liturgie nichts an sich falsch ist. Deshalb sollten unsere Lehren
weder gelockert noch liturgische Konventionen aufs Spiel gesetzt
werden, damit sie im Einklang mit einer neuen Form von Christen-
tum sind: „Vollkommen widersinnig ist es, wenn bei dem Versuch,
die Liturgie ‚attraktiv‘ zu gestalten, Tanzpantomimen eingelegt wer-
den, die dann häufig im Beifall münden. Die Liturgie ist eine
Tradition – die in der Gegenwart lebende Vergangenheit und die in
der Vergangenheit lebende Gegenwart.“11

Um dem Einfluss der Pfingstbewegung auf Katholiken entgegen-
zuwirken, ist es dringend erforderlich, die Inhalte der katholischen
Lehre klar herauszustellen. Es obliegt den Priestern, die gläubigen
Laien in Bezug auf die Bedeutung der heiligen Eucharistie zu belehren,
die Quelle und Höhepunkt unserer Verehrung ist. Es gibt kein Wun-
der, das die Transsubstantiation übertrifft und Vorrang vor ihr hat,
und es gibt keine größere Prophezeiung als das Pascha-Mysterium.

Unbestritten ist, dass viele Nationen heute multireligiös sind. Da-
her gilt es, einen Dialog aufzubauen. Die katholische Kirche in Nige-
ria hat sich in dieser Beziehung beispielsweise als Vorreiter bei der

11 Joseph Kardinal Ratzinger, a. a. O.
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Förderung und Bereitstellung einer tragfähigen Plattform für einen
sinnvollen intra- und interreligiösen Dialog des Lebens und der
friedlichen Koexistenz hervorgetan. Diese Plattform hat zur Beseiti-
gung von Missverständnissen zwischen Christen und Muslimen Ent-
scheidendes beigetragen und eine vorteilhafte Atmosphäre der ge-
genseitigen Bereicherung geschaffen.

Für Christen ist es wichtig, miteinander sowie mit anderen Reli-
gionen einen Dialog zu führen. Dieser Wunsch wurde zum Beispiel
in Nigeria mit der Einrichtung einer Abteilung für Dialog und Mis-
sion innerhalb des Katholischen Sekretariats von Nigeria (CSN)
gestärkt. Dementsprechend stehen unsere Bildungs- und Gesund-
heitseinrichtungen Menschen anderer Glaubensrichtungen und Reli-
gionen vorbehaltlos offen. Das Gleiche gilt für unsere humanitären
Maßnahmen in Krisengebieten, die entweder von der Kommission
für Frieden, Gerechtigkeit und Entwicklung oder dem katholischen
Hilfsdienst geleitet werden.

Die Kirche ist sich der Tragödie der christlichen Uneinigkeit be-
wusst und strebt nach ökumenischer Verständigung. Angespornt
vom Dekret des Zweiten Vatikanums „Unitatis redintegratio“ ist es
noch immer eine Priorität und unser tagtägliches Bestreben, Initia-
tiven für die Einheit der Christen anzustoßen und zu fördern. Die
Kirche in Nigeria hat mit der Gründung der Christian Association
of Nigeria (CAN) zu einem beständigen Dialog beigetragen. Sie hat
gemischte Ehen, die gewissenhafte Einhaltung der jährlichen Gebets-
woche für die christliche Einheit sowie die Teilnahme an interkonfes-
sionellen Gottesdiensten gefördert, ohne die grundlegenden Lehren
unseres Glaubens zu gefährden.

Außerdem haben wir versucht, auch den indigenen Religionen die
Hand zu reichen, indem wir ihnen zeigen, dass das Christentum, und
insbesondere der Katholizismus, nicht gekommen sind, um zu zer-
stören, sondern um zu erfüllen. Wir sind davon überzeugt, dass die
indigenen Religionen – erleuchtet durch die göttliche Wahrheit und
durch die Gnade erhöht – zur wahren Tugend und zum übernatürli-
chen Leben führen können, da es in diesen Religionen bestimmte
Praktiken gibt, die das Christentum sogar bereichern können.
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Empfehlungen

Aus dem eben Gesagten wird deutlich, dass die charismatischen und
die Pfingstbewegungen eine reale Gefahr für die katholischen Gläubi-
gen darstellen, da sie darauf abzielen, diese für sich zu gewinnen. Um
diese Tendenz zu stoppen, werden die folgenden Maßnahmen emp-
fohlen:

1. Die Priester sollten stärker am Leben der Gläubigen teilnehmen.
Es sollten Bemühungen unternommen werden, Kirchenmitglie-
der anzusprechen und ihnen dabei zu helfen, die Leere in den ver-
schiedenen Bereichen ihres Lebens zu füllen. Zu diesem Zweck
sollten in den Gemeinden Beratungszentren errichtet und ein so-
lides Beratungsprogramm erstellt werden, um den Priestern zu er-
möglichen, sich unter anderem um die spirituellen Bedürfnisse
der Gemeindemitglieder zu kümmern.

2. Die Kirche sollte mehr Interesse an den Bedürfnissen ihrer Mit-
glieder zeigen. Daher sollte mehr Zeit für Beratungen und für Ge-
bete zur Verfügung stehen. Es gibt viele Katholiken, die zu Bera-
tungen und Gebeten in andere Gebetshäuser und zu falschen
Propheten strömen. Dort wird ihnen zur Bedingung gemacht, ih-
ren Glauben zu wechseln. Im Rahmen dieser Sorge sollte es Be-
suchsteams geben, und die christlichen Basisgemeinden sollten
stärker aktiviert werden.

3. Die Kirche sollte allen Gemeinden verbindlich vorschreiben, au-
ßerhalb der Messe und der Schriftlesungen Bibelstunden für Kin-
der und Erwachsene anzubieten. Nur Katholiken, deren Recht-
gläubigkeit unstrittig ist, sollten diese Bibelstunden betreuen.
Diese sollten als Möglichkeit eingesetzt werden, Glaube, Lehre
und Liturgie der katholischen Kirche zu erklären. Sinnvoll wäre
eine fortlaufende Unterweisung in die katholische Lehre, beson-
ders während der Messe und anderer kirchlichen Feiern.

4. Der Schwerpunkt sollte auf die kontroversen Aspekte der Lehre
gelegt werden. Darüber hinaus sollten in den Kirchen Seminare
und Workshops über den katholischen Glauben gefördert werden.
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Priester und kirchliche Entscheidungsträger sollten mehr Zeit da-
rauf verwenden, um über das Wort Gottes zu sprechen als über
andere Dinge wie Geld, kirchliche Abgaben und die Aussaat. Das
sonntägliche Wort Gottes, das Katholiken hören, wenn sie die
Messe besuchen, reicht allein nicht aus. Bibellektüre und Bibelstu-
dium sollten obligatorischer Bestandteil aller Regionaltreffen und
aller Veranstaltungen kirchlicher Verbände sein.
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