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Vorwort

Als ein Meilenstein im ökumenischen Dialog zum Missionsverständ-
nis kann das Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multi-
religiösen Welt“ (Christian Witness in a Multi-Religious World) be-
trachtet werden, das in einem fünfjährigen Prozess von einer
Arbeitsgruppe formuliert wurde, der Vertreter des Päpstlichen Rates
für den Interreligiösen Dialog ebenso wie Repräsentanten des Welt-
kirchenrates (ÖRK) sowie der Weltweiten Evangelischen Allianz
(WEA) angehört hatten. Das ökumenische Missionsdokument, das
als ein „innerchristlicher Ethikkodex für Mission“ betrachtet werden
kann, wurde von Jean-Louis Pierre Tauran (Präsident des Päpst-
lichen Rates für den Interreligiösen Dialog), Geoff Tunnicliffe (Welt-
weite Evangelische Allianz) und Olav Fykse Tveit (Generalsekretär
des Ökumenischen Rates der Kirchen) unterzeichnet und formu-
lierte zwölf Prinzipien, die den missionarischen Auftrag der christli-
chen Kirchen entfalten und gleichzeitig dazu aufrufen, den Glauben
von Nichtchristen zu respektieren.

Seit der Unterzeichnung des Missionsdokuments hat weltweit ein
intensiver Rezeptionsprozess stattgefunden, an dem sich in Deutsch-
land über 20 kirchliche Institutionen und Dachverbände unter Fe-
derführung von missio Aachen und dem Evangelischen Missions-
werk (EMW) zu der gemeinsamen Initiative „MissionRespekt“
zusammengeschlossen haben. Weltweit hat der Rezeptionsprozess zu
einer Reflexion zentraler Fragen der Mission (auch in ökumenischer
Perspektive) angeregt. Dieser Reflexionsprozess wird im vorliegenden
Band der weltkirchlich geprägten Buchreihe „Theologie der Einen
Welt“ aufgegriffen, wenn Theologinnen und Theologen im ersten
Kapitel auf den multireligiösen Kontext der verschiedenen Kon-
tinente eingehen, im zweiten Kapitel die Bedeutung des Dokuments
„Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ in seinem je-
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weiligen Kontext betrachten, im dritten Kapitel auf die Rezeption des
Dokuments eingehen, im vierten Kapitel ökumenische Perspektiven
in der Mission skizzieren und im fünften Kapitel aufzeigen, welche
Perspektiven sich aus einer missionarischen Haltung für den interre-
ligiösen Dialog ergeben. Mit ihren Beiträgen beteiligen sich die Auto-
rinnen und Autoren auch in diesem Band der Buchreihe „Theologie
der Einen Welt“ an einem weltkirchlichen Diskurs, der sich gerade
dadurch auszeichnet, dass Fragestellungen aus verschiedenen Blick-
richtungen sowie aus verschiedenen geografischen und kulturellen
Kontexten betrachtet werden, wodurch eine Polyphonie des welt-
kirchlichen Diskurses zum Klingen gebracht wird.

Die Beiträge im ersten Kapitel gehen auf den multireligiösen Kontext
in Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa ein. Der erste Beitrag
„Religion als multioptionales Kaleidoskop. Der multireligiöse Kon-
text in Europa“ greift Erhebungen des Bertelsmann Religionsmoni-
tors auf und geht auf die Religiosität der Bevölkerung in Europa
ein, bevor er seine Aussagen auf die Religiosität in Deutschland kon-
zentriert. Anschließend zeigt er auf, inwiefern der interreligiöse Dia-
log eine zentrale Herausforderung für das Zusammenleben der Men-
schen im multireligiösen Europa darstellt.

Francis-Vincent Anthony betrachtet das Dokument „Das christli-
che Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ mit Blick auf den asiati-
schen Kontext und weist darauf hin, dass die praktischen Fragen,
mit denen sich das Dokument befasst, die Ethik des kommunikati-
ven Handelns betreffen. Er stellt heraus, dass das Dokument auf die
christologischen und trinitarischen Grundlagen der Mission ver-
weist, dass sich die Christologie aber auch „als Stolperstein erweisen
[kann], wenn Jesus Christus als der alleinige Erlöser der Menschheit
proklamiert wird“. Mit Blick auf Gautama Buddha, Mahavira, Adi
Shankaracharya und andere herausragende religiöse Gestalten der
asiatischen Traditionen bezeichnet er es als die zentrale Herausforde-
rung, „sich der zutiefst unbequemen Frage nach der Rolle anderer
gelebter religiöser Traditionen im göttlichen Heilsplan zu stellen, bei
der das Leben in Fülle (Joh 10,10) für alle Menschen und die gesamte
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Schöpfung in der immanenten und transzendenten Realität Gottes
im Mittelpunkt steht“.

Diego Irarrazaval beschreibt in seinem Beitrag „Religiöse Diffe-
renzierungen und verschiedene Glaubensrichtungen in Lateiname-
rika“ Differenzierungsprozesse in lateinamerikanischen Kontexten,
die dazu führen, dass Familien einerseits stark im Katholizismus ver-
wurzelt sind, andererseits aber auch die religiösen Traditionen ande-
rer christlicher Denominationen ebenso wie indigene Traditionen in
ihren Glauben einbeziehen: „Die Zugehörigkeit zu einer Kirche
schließt in der Regel andere Formen der Spiritualität nicht aus.“ Irar-
razaval betont, dass Gott sich universal und vorzugsweise in den
Geringsten manifestiert und mahnt an, „in Lateinamerika die vielfäl-
tigen Formen des katholischen Glaubens und des ‚gelebten Christen-
tums‘ bei den Völkern im Blick zu behalten“, da diese eine Manifes-
tation des interreligiösen Dialogs darstellen.

Adrien Sawadogo beleuchtet in seinem Beitrag „‚Das christliche
Zeugnis in einer multireligiösen Welt‘ und seine Bedeutung für Afri-
ka“ zunächst einmal den religiösen Kontext in Afrika sowie die von
ihm wahrgenommene Sehnsucht nach einer in der religiösen Vielfalt
geeinten afrikanischen Welt. Von dort aus geht er auf das christliche
Zeugnis ein, das sich in den unterschiedlichen christlichen Konfes-
sionen unterschiedlich manifestiert. Daran anknüpfend verweist er
auf die Notwendigkeit einer ökumenischen Perspektive in der Mis-
sion, die auch auf den interreligiösen Dialog ausgerichtet ist, und
skizziert Fundamente einer missionarischen Haltung gegenüber
dem interreligiösen Dialog mit Blick auf die afrikanische Welt, „die
durch ein und denselben Schöpfer vereint ist, dessen Offenbarungen
an seine Völker sich [aber] als vielfältig und dynamisch erweisen“.

Die Beiträge im zweiten Kapitel gehen auf die Bedeutung des Doku-
ments „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ in den
jeweiligen kontinentalen Kontexten der Autorinnen und Autoren ein.
Christoph Anders und Michael Biehl beschreiben in ihrem Beitrag
„,Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt‘. Linien der
internationalen ökumenischen Diskussion“ zunächst einmal den
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Rezeptionsprozess des Dokuments in Deutschland, mit dem das
Evangelische Missionswerk in Deutschland (EMW) und das Interna-
tionale Katholische Missionswerk missio (Aachen) beauftragt wor-
den sind. Im Rahmen dieses Rezeptionsprozesses ist eine Plattform
entstanden, die für Deutschland aus Sicht der beiden Autoren „his-
torisch und vermutlich auch weltweit ökumenisch einmalig ist“. Sie
verweisen auf den internationalen ökumenischen Kongress „Mis-
sionRespekt“, der im Jahr 2014 in Berlin stattgefunden hat und der
zu der Erkenntnis geführt hat, dass die im Dokument „Das christli-
che Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ formulierte Missionsethik
ein ebenso großes Konsens- und Diskussionspotenzial besitzt wie
auch die von den verschiedenen Kirchen vertretenen Missionstheo-
logien. Christoph Anders und Michael Biehl beleuchten die von ih-
nen auch jenseits von Deutschland wahrgenommenen Rezeptions-
prozesse und formulieren das Desiderat, dass sich das Dokument
„Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ nicht nur „in
innerchristlichen Verständigungsprozessen weiterhin bewährt, son-
dern auch in direkten interreligiösen Begegnungen und Dialogen
Früchte bringt“.

Der in Japan lehrende Missionswissenschaftler Rocco Viviano
sieht den eigentlichen Wert des Dokuments „Das christliche Zeugnis
in einer multireligiösen Welt“ im Prozess seiner Vorbereitung, da
über mehrere Jahre hinweg Vertreter verschiedener Kirchen Fragen
der missionarischen Praxis diskutiert haben, die bis dahin als interne
Angelegenheiten behandelt wurden. Er reflektiert die Aussagen des
Dokuments vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen in Japan und
merkt an, dass die im Dokument formulierte Anerkennung der Reli-
gionsfreiheit impliziert, „andere Religionen zu kennen, um nichts
Falsches über sie zu erzählen“. Somit schlägt er eine Brücke hin zum
interreligiösen Dialog. Kritisch merkt er mit Blick auf die Rezeption
des Dokuments in Japan an, dass bislang keine japanische Über-
setzung des Textes vorliegt. Dennoch sieht er in dem Missionsdoku-
ment einen wertvollen Beitrag „für die Kirchen in Japan und in
anderen asiatischen Ländern, die nach Selbstverständnis und ange-
messenen Wegen suchen, ihren missionarischen Auftrag zu erfüllen
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und etwas in den multireligiösen Gesellschaften zu bewirken, die die-
sen riesigen von großer Vielfalt geprägten Kontinent bilden“.

Aus der Sicht eines lateinamerikanischen Theologen analysiert
José María Vigil das Dokument „Das christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“ und stellt positiv heraus, dass das Dokument
auf eine Vorherrschaft des Christentums verzichtet, einen geschwis-
terlichen, respektvollen Geist atmet, wertvolle Richtlinien für das
christliche Zeugnis mit Blick auf den interreligiösen Dialog ent-
wickelt, problematische Aussagen von „Dominus Iesus“ nicht er-
wähnt und die Dimensionen der menschlichen Entfaltung und des
Kampfes für die Gerechtigkeit als Dimensionen des christlichen
Zeugnisses würdigt. Kritisch merkt Vigil an, dass das Dokument wei-
testgehend auf theologische Diskussionen verzichtet und im wesent-
lichen von einem ethischen Ansatz ausgeht.

In seinem Beitrag „Das christliche Zeugnis im multireligiösen
Afrika“ fokussiert Hans Vöcking zunächst einmal die gewachsene
multireligiöse Realität in Afrika und geht anschließend der Frage
nach, wie sich Christen angesichts der multireligiösen Realität sowie
der zahlreichen Konflikte so mit ihrem christlichen Zeugnis einbrin-
gen können, dass sich das Evangelium in dieser komplexen multireli-
giösen Welt heilsam realisiert. Er betrachtet es – anders als José María
Vigil in dem vorherigen Beitrag – als eine Stärke des Dokuments
„Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“, dass es keine
theologische Erklärung zur Mission sein will, sondern Praxisfelder
vorschlägt, in denen Christen sich für das Wohl aller Menschen ein-
setzen können. Mit Blick auf den afrikanischen Kontext betont er,
dass das christliche Zeugnis „zuerst in der Begegnung mit den Ange-
hörigen der traditionellen religiösen Traditionen wichtig“ sei. Auch
verweist er auf die Bedeutung des Dialogs mit dem Islam. Die Mög-
lichkeiten zum christlichen Zeugnis auf dem afrikanischen Kontinent
bezeichnet er als unbegrenzt: „Das Zeugnis innerhalb des interreli-
giösen Dialogs muss die Dialogebenen, Dialoginhalte, Dialogmetho-
den und Dialoggruppen beachten. Im Hinblick auf die Dialogebene
kann der Dialog auf dem afrikanischen Kontinent in der Familie, in
der Region, auf nationaler und regionaler Ebene geführt werden.
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Hinsichtlich der Inhalte des Dialogs ist klar zu unterscheiden zwi-
schen theologischen Positionen wie Gottesvorstellung, Schriftver-
ständnis, Ethik sowie rechtlichen und politischen Problemstellungen
wie Frieden, wirtschaftliche oder demografische Entwicklungen.“ Er
betont, dass dieser Dialog nur gelingen kann, wenn dem Dialogpart-
ner, „der kulturell und religiös anders sozialisiert ist, mit Respekt und
Achtung begegnet wird“.

Im dritten Kapitel gehen die Theologinnen und Theologen in ihren
Beiträgen auf die Rezeption des Dokuments „Das christliche Zeugnis
in einer multireligiösen Welt“ in ihrem jeweiligen Kontext ein. Der
erste Beitrag beschreibt den Rezeptionsprozess des Dokuments in
Deutschland und fokussiert zunächst einmal die Missionskonferenz
„MissionRespekt“, die im Jahr 2014 in Berlin stattfand. Als zweiten
Meilenstein geht er auf die missionswissenschaftliche Fachtagung
ein, die im Jahr 2016 in Elstal stattfand. Diese Fachtagung ordnet er
als ein „performatives ökumenisches Ereignis“ ein, bei dem die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer verschiedenster Konfessionen Ängste
abgebaut und Schritte aufeinander zu gewagt haben. Als dritten Mei-
lenstein des Rezeptionsprozesses in Deutschland benennt er die
Tagung „Zwischenstation“, die im Jahr 2018 in Mainz vom Evangeli-
schen Missionswerk in Deutschland (EMW) und dem Internationa-
len Katholischen Missionswerk missio organisiert worden ist. Ab-
schließend arbeitet der Beitrag das dialogische Grundverständnis als
ein zentrales Charakteristikum des Missionsdokuments „Das christ-
liche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ heraus und beschreibt
Perspektiven für ein dialogisches Missionsverständnis.

Indunil Kankanamalage geht in seinem Beitrag „Wie das Doku-
ment ‚Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt‘ in Asien
aufgenommen wurde“ zunächst einmal auf den religiösen Kontext
Asiens ein und beschreibt anschließend den differenzierten Rezepti-
onsprozess. Den Geist des Dialogs, den das Dokument atmet, bringt
er mit dem von der Vereinigung Asiatischer Bischofskonferenzen
(FABC) formulierten dreifachen Dialog in Verbindung: den Dialog
mit den Armen Asiens, mit den lokalen Kulturen und mit den anderen
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religiösen Traditionen. Auch wenn Kankanamalage einräumt, dass der
ökumenische Dialog ebenso wie der interreligiöse Dialog in den zu-
rückliegenden Jahren auf wenige Fortschritte verweisen kann, hält er
an der Notwendigkeit eines fortgesetzten Dialogs fest und betont die
Notwendigkeit einer „persönlichen innerlichen Wandlung“, um die
Verhaltensempfehlungen zum christlichen Zeugnis umzusetzen.

Romi Márcia Bencke geht in ihrem Beitrag „Die Irruption des Sa-
kralen, das während der Kolonisation verschüttet wurde“ auf die
Herausforderungen für das christliche Zeugnis in pluralistischen Ge-
sellschaften am Beispiel Brasiliens ein und setzt sich zunächst kritisch
mit dem Mythos eines christlichen Brasiliens auseinander. Sie zeigt
anhand konkreter Konflikte auf, dass die religiöse Intoleranz in Bra-
silien signifikant – insbesondere gegen die Religionen der Ureinwoh-
ner und der afrobrasilianischen Völker – zugenommen hat. Darüber
hinaus beobachtet sie einen zunehmenden gesellschaftlichen Diskurs
der Delegitimierung und der öffentlichen Vernichtung des Anderen
im Namen Gottes oder Jesu. Als Desiderat verweist sie darauf, den
brasilianischen Pluralismus anzuerkennen, die Unvereinbarkeit von
Evangelium und Gewalt zu betonen, bedrohte traditionelle Kulturen
zu stärken und die Kirche auch in Lateinamerika neu zu denken:
Nicht als Selbstzweck, sondern mit Blick auf das Bekenntnis des
Glaubens an Jesus Christus, der stets dynamisch ist: „Er friert nicht
mit der Zeit ein, seine Botschaft aktualisiert sich ständig. Daher darf
theologisches Handeln nicht durch Doktrin, Dogmen und institutio-
nelle Macht bedingt sein.“

Im nordafrikanischen Marokko wurde im Jahr 2012 das Ökume-
nische Institut „Al Mowafaqa“ in Rabat gegründet, das Studierende
unterschiedlichsten Alters, Geschlechts, religiöser und kultureller
Prägung zusammenführt. Die Statuten von „Al Mowafaqa“ verwei-
sen explizit auf das Dokument „Das christliche Zeugnis in einer mul-
tireligiösen Welt“ und bekennen sich zu dessen Inhalt. Der Beitrag
„Christliches Zeugnis in Marokko. Eine Lebensgeschichte“ von Claire
Hantouche beschreibt zunächst einmal die religiöse Situation in Ma-
rokko, geht anschließend auf das Ökumenische Institut „Al Mowafa-
qa“ ein und zeigt auf, wie eine christliche Missionarin ihr Zeugnis im

15Vorwort



Geiste des Dokuments „Das christliche Zeugnis in einer multireligiö-
sen Welt“ realisiert.

Im vierten Kapitel gehen die Beiträge auf die ökumenischen Perspek-
tiven in der Mission ein. Dorothea Sattler zeigt in ihrem Beitrag
„Missionarisch motivierte christliche Ökumene. Anspruch und
Wirklichkeit(en)“ auf, dass die ökumenische Bewegung von Anfang
an missionarisch motiviert ist und dass die Diakonie einen integralen
Bestandteil der christlichen Mission bildet. Als wesentliche Heraus-
forderungen der ökumenischen Bewegung verweist sie auf die Auf-
gabe, Mission und Ökumene im Lichte des Zweiten Vatikanums ge-
meinsam zu denken, das Zeugnis für Jesus Christus in die Mitte der
ökumenischen Mission zu stellen, eine lebendige, missionarisch ori-
entierte Ökumene zu praktizieren und die missionarische Ökumene
als eine Gabe des Geistes Gottes zu verstehen.

Der südkoreanische Theologe Michael Jeong-Hun Shin geht in
seinem Beitrag „Ökumene und Mission in Südkorea: ‚Entweder –
oder? Sowohl als auch!‘“ auf die Entwicklung der Beziehung zwi-
schen Katholiken und Protestanten in Südkorea ein, betrachtet das
sich im Laufe des 20. Jahrhunderts gewandelte Verständnis beider
Konfessionen von Ökumene und Mission und analysiert anschlie-
ßend die ökumenische Situation im heutigen Südkorea, um eine
ökumenische Perspektive für die Mission zu gewinnen. Ökumene
und Mission stehen sich aus seiner Sicht nicht als Gegensätze gegen-
über und schließen sich auch wechselseitig nicht aus. „Sie stehen […]
auf unterschiedlichen Ebenen und sind nicht deckungsgleich, aber
sie werden unauflöslich verbunden, wenn man die Mission als eine
ganzheitliche Begegnung der Menschen mit Gott versteht. Die All-
gegenwärtigkeit Gottes verspricht allen Pionieren der Ökumene und
des interreligiösen Dialogs eine Begegnung mit Gott, die nicht anders
als eine Mission zu verstehen ist.“

Aus lateinamerikanischer Perspektive geht Bernardeth Caero Bu-
stillos in ihrem Beitrag „Für Christen ist es ein Vorrecht und eine
Freude, Rechenschaft über die Hoffnung abzulegen“ auf die ökume-
nische Arbeit der christlichen Teología India ein. Dabei fokussiert sie
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insbesondere die Arbeit der ökumenischen Organisation „Articula-
ción Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indígena“ (AELAPI)
und verweist auf den Dialog, die Versöhnung und die Solidarität als
ökumenische Perspektiven der Mission in Lateinamerika. Im Kontext
dieser Perspektiven findet die christliche Teología India in der Öku-
mene einen Raum, ihr Vorrecht und ihre Hoffnung zu artikulieren
und prophetisch auszuüben. „Sie bringt im ökumenischen Dialog
ihre eigene Gotteserfahrung und ihre Haltung gegenüber den religiö-
sen, sozialen und politischen Herausforderungen mit.“

Aus afrikanischer Perspektive geht Moses Asaah Awinongya auf das
Verhältnis von Mission und Ökumene im Kontext von Ghana ein. Da-
bei beschreibt er zunächst das Religions- und Alltagsleben in Ghana
und verweist auf den Zusammenhang von Identität, religiöser Zuge-
hörigkeit und spiritueller Beheimatung. Als eine Herausforderung für
das christliche Zeugnis im Kontext Ghanas verweist er darauf, dass der
Begriff „Gott“ in den 65 in Ghana gesprochenen Sprachen unter-
schiedlich konnotiert ist. Als eine angemessene Form des christlichen
Zeugnisses führt er die „Gastfreundschaft als Modell des Evangelisie-
rens“ an und zeigt auf, welche Chancen in einem Zeugnis der Gast-
freundschaft vor dem Hintergrund der Kulturen in Ghana liegen.

Im fünften Kapitel fokussieren die Autorinnen und Autoren das Ver-
hältnis von Mission und Dialog. Klaus von Stosch versteht unter ei-
ner missionarischen Haltung eine Grundhaltung, die von der
menschgewordenen Liebe Gottes in Jesus Christus Zeugnis ablegt.
In seinem Beitrag „Missionarische Haltung und interreligiöser Dia-
log. Eine Verhältnisbestimmung“ geht er zunächst einmal darauf
ein, warum Christen missionarisch Kirche sein müssen. Anschlie-
ßend unterscheidet er zwischen einer missionarischen Haltung und
missionarischen Absichten, bevor er Tugenden des interreligiösen
Dialogs als Tugenden einer missionarischen Haltung anführt. Dabei
benennt er unter anderem die Tugend der Gastfreundschaft, die im-
pliziert, in der „Fremdheit Elemente möglicher Wahrheit zu sehen,
von der der Gastgeber bisher kein Wissen und auch noch keinen Ver-
stehenszugang hat“.
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Aloysius Pieris geht anschließend in seinem Beitrag auf ein asiati-
sches Modell der Missionswissenschaft ein und betont, dass es neben
der Taufe Jesu am Fluss Jordan eine zweite Taufe Jesu auf Golgatha
gab. Von dieser zweiten Taufe her ist die Taufe in die Nachfolge
Christi zu verstehen, die letztendlich zur Erlösung führt. In dieser
Perspektive bedeutet Mission, die Menschen zu lehren, wie Jesus zu
lieben. Mission bedeutet dabei auch, sich inspiriert durch die Werke
der Barmherzigkeit um die Grundbedürfnisse der Menschen zu
kümmern.

In seinem Beitrag „Mission im Dialog. Postkoloniale Bekeh-
rungen eines kirchlichen Grundauftrags“ beschreibt Stefan Silber zu-
nächst einmal das Missionsverständnis des Zweiten Vatikanums, be-
vor er auf Machtmissbrauch im Kontext des missionarischen
Handels der Kirche eingeht. Anknüpfend an Papst Franziskus weist
Silber darauf hin, dass die Kirche in ihrer Mission an die existentiel-
len Peripherien gesandt ist, an denen die Marginalisierten und Aus-
geschlossenen leben. Er zeigt auf, inwiefern Mission ein Dialog ad in-
tra bzw. ein Dialog ad extra ist und formuliert eine postkoloniale
Kritik des Dialogs.

Abschließend beschreibt Ambrose Bwangatto mit Blick auf Afrika
eine Kirche, die darum ringt, ihrer missionarischen Berufung gerecht
zu werden. Er knüpft an die Aussage von Papst Paul VI. an, eine mis-
sionarische afrikanische Kirche zu sein und zeigt auf, in welchem Kon-
text diese Aussage formuliert worden ist. Anschließend geht er auf die
Rezeptionsgeschichte des Aufrufs von Papst Paul VI. mit Blick auf die
Kirche in Afrika ein und fokussiert dabei insbesondere die Situation
der Kirche in Westafrika. Als eine Herausforderung an eine missiona-
rische afrikanische Kirche benennt er die wahre Bekehrung und das
Lebenszeugnis, die permanente Katechese, die Realisierung der Kirche
als Familie Gottes, die Inkulturation sowie die Beantwortung sozialer,
politischer und wirtschaftlicher Herausforderungen.

Die Beiträge im vorliegenden Band „Christliches Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“ aus der Reihe „Theologie der Einen Welt“ zei-
gen auf, dass die Auseinandersetzung mit dem Dokument sowie sein

Vorwort18



theologischer Kontext stets kontextuell geprägt sind. Bedanken
möchten wir uns bei allen Autorinnen und Autoren, die ihre Beiträge
für diesen Band der Reihe „Theologie der Einen Welt“ zur Verfügung
gestellt haben. Darüber hinaus danken wir den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von missio, ohne deren konzeptionelle Beratung dieses
Buch nicht entstanden wäre: Dr. Marco Moerschbacher, Katja Nikles
und Marita Wagner. Ebenfalls danken wir Martina Dittmer-Flachs-
kampf und Nina Dransfeld für die sorgfältige Manuskripterstellung
sowie Ina Lurweg und Christine Baur für das aufmerksame Korrek-
torat. Wir würden uns freuen, wenn auch dieser Band in der Reihe
„Theologie der Einen Welt“ einen Beitrag zur Stärkung des welt-
kirchlich-theologischen Diskurses leistet und zur Rezeption des öku-
menischen Missionsdokuments „Das christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“ beiträgt.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth
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Der multireligiöse Kontext in Asien/Afrika/
Lateinamerika/Europa





Religion als multioptionales Kaleidoskop.
Der multireligiöse Kontext in Europa

von Klaus Vellguth

Europa ist ein multireligiöser Kontinent. Rund drei Viertel der Eu-
ropäer sind (vorwiegend katholische, protestantische und ortho-
doxe) Christen, sechs bis acht Prozent Muslime1 und 0,3 Prozent
Juden2. 17 Prozent der Europäer geben an, konfessionslos zu sein3.
Allerding bezeichnen sich nur fünf Prozent der Europäer als über-
zeugte Atheisten.

Der multireligiöse europäische Kontext ist weltweit betrachtet ein
Exot. Anders als in fast allen anderen Weltreligionen, in denen den
Religionen im Zeitalter der Globalisierung eine wachsende Bedeu-
tung zukommt, nimmt die Relevanz der Religionen in Westeuropa
ab. Identitätsbildung realisiert sich in Westeuropa nicht primär ent-
lang etablierter traditioneller Religionen, sondern in einem multi-
optionalen Wettbewerb unterschiedlichster Identitätsanbieter. Diese
reichen mittlerweile von den klassischen Religionen über esoterische
Sinnanbieter, Kulturprotagonisten und Anbieter von individuellen
Sport- und Freizeitaktivitäten bis hin zum kommerziellen Konsum.

Um die Bedeutung dieser mit den traditionellen Religionen in Eu-
ropa konkurrierenden Sinnanbieter für das Individuum tatsächlich
zu erkennen und damit verflochtene religiöse Sehnsüchte sowie den
postmodernen Umgang mit diesen Sehnsüchten zu erkennen, muss
die Theologie ihrem eigenen Anspruch im Zeitalter der Interkultura-

1 Zahlenmäßig die meisten Muslime leben in Russland (europäischer Teil),
der Türkei (europäischer Teil), Bosnien und Herzegowina sowie Albanien.
2 Zahlenmäßig die meisten Juden leben in Frankreich, in Großbritannien,
Russland und Deutschland.
3 Zahlenmäßig die meisten Konfessionslosen leben in Estland, Tschechien,
den Niederlanden, Russland und (Ost-)Deutschland.
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lität gerecht werden und sich in das „Exil des Fremden“ begeben, um
die Welt der Religion und Kirche aus einer neuen Perspektive zu be-
trachten und zu verstehen.4 Denn insbesondere der Konsum hat der
Kirche in vielen Bereichen beziehungsweise bei vielen Personen-
kreisen „den Rang abgelaufen“ und stellt das Leitmotiv der Post-
moderne dar. Konsum hat – nicht zuletzt durch die identitätsstif-
tende markentechnische „Aufladung“ von Produkten – längst die
Funktion eines Identitätslieferanten übernommen. Man mag dies
kritisch bewerten oder begrüßen – in jedem Fall ist es hilfreich, sich
diesem Faktum zu stellen und Konsum als einen identitätsstiftenden
quasireligiösen Akt zu betrachten, um die Entwicklung der Gesell-
schaften in Europa im Zeitalter der Postmoderne zu verstehen.
Dann wird deutlich, dass auch die Menschen in Westeuropa in ihrer
existentiellen Tiefe weiterhin homini religiosi sind.

Religiosität in Europa

Denn auch wenn die Bedeutung der traditionellen Religionen in
Westeuropa scheinbar schwindet, kommt ihnen doch auch weiterhin
eine wichtige Bedeutung zu. Dies hat der Bertelsmann Religions-
monitor eindrucksvoll belegt, der im Jahr 2008 erstmals erschien
und seitdem regelmäßig durch ergänzende Studien aktualisiert wird.5

Dieser Religionsmonitor versteht sich als ein Instrument zur inter-
disziplinären Analyse von religiösen Dimensionen in der Gesell-
schaft. Dabei fließen in dieser Analyse sowohl soziologische als auch
kulturwissenschaftliche und theologische Dimensionen ein. Befragt
wurden im Rahmen dieser Studie anfangs insgesamt 21.000 Frauen

4 Vgl. Klaus Vellguth, „Weihnachten und der Wunsch nach Ich-Werdung.
Versöhnliche Anmerkung zur religiösen Seite des Konsums“, in: Pastoralblatt
12 (2008), S. 355 –360, hier: S. 355.
5 Vgl. zum Folgenden Klaus Vellguth, „Wie religiös ist Europa? Reflexionen
über die religiöse Situation in Europa“, in: Lebendiges Zeugnis 65 (2010) 1,
S. 43 –51.
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und Männer in 21 Ländern. Mit Blick auf Europa wurde diese Befra-
gung für den ersten Religionsmonitor in Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Österreich, Polen, Russland, der Schweiz
und Spanien durchgeführt.6 Damit legt die Studie in Europa einen
spezifischen regionalen Fokus auf Zentraleuropa, wobei die Benelux-
staaten ausgeklammert worden sind. In Osteuropa wurde zunächst
nur die Religiosität in Polen im Rahmen der Studie berücksichtigt.
Über Osteuropa hinaus wurde die Studie mit dem gleichen Studien-
design auch in Australien, Brasilien, Guatemala, Indien, Indonesien,
Israel, Marokko, Nigeria, Südkorea, Thailand und den Vereinigten
Staaten durchgeführt.

Um die Religiosität der Bevölkerung in den verschiedenen Län-
dern zu messen, berücksichtigt die Studie sechs verschiedene Kern-
dimensionen von Religiosität: Intellekt, Glaube/Ideologie, Öffent-
liche Praxis, Private Praxis, Religiöse Erfahrung und (ethische)
Konsequenzen. Unter der Kerndimension „Intellekt“ misst der Reli-
gionsmonitor das Interesse der Menschen an religiösen Themen.
Dies geschieht dadurch, dass religiöse Überlegungen, religiöse Such-
bewegungen und die spirituelle und religiöse Lektüre der Bevölke-
rung gemessen werden. Unter der Kerndimension „Glaube/Ideo-
logie“ wird der Glaube an Gott beziehungsweise an etwas Göttliches
verstanden. Diese Kerndimension wird dadurch gemessen, dass die
Menschen zu ihren Gottesbildern, Weltbildern, zum religiösen Plura-
lismus, zum religiösen Fundamentalismus und sonstigen religiösen
Vorstellungen befragt werden. Unter der Kerndimension „Öffentliche
Praxis“ versteht der Religionsmonitor die den privaten Raum über-
steigende religiöse Praxis, also den Gottesdienstbesuch, die Teil-
nahme an Gemeinschaftsgebeten beziehungsweise den Besuch des
Tempels. Unter der Kerndimension „Private Praxis“ versteht der Re-
ligionsmonitor das Gebet und die Meditation und berücksichtigt

6 Bislang liegt der Religionsmonitor mit Bezug auf drei Erhebungen vor:
Der erste Religionsmonitor wurde im Jahr 2008 veröffentlicht. Eine zweite
Erhebung wurde im Jahr 2013 publiziert. Im Jahr 2017 folgten Veröffent-
lichungen zu einer dritten Erhebung.
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darüber hinaus weitere Aspekte wie Pflichtgebete, Praktiken eines
Hausaltars etc. Unter der Kerndimension „Religiöse Erfahrung“ fasst
der Religionsmonitor den Aspekt der Du-Erfahrung beziehungsweise
Einheitserfahrung (Kosmisierung) sowie der religiösen Gefühle der
Menschen zusammen. Dieser Aspekt der Erfahrung ist mit Blick auf
die Religiosität von entscheidender Bedeutung, da Religion nur dann
eine Tiefenwirkung hat, wenn sie nicht als eine kognitive Lehre bezie-
hungsweise Ideologie rezipiert wird, sondern auf der Erfahrungs-
ebene einen ganzheitlichen Zugang ermöglicht. So hat Stefan Knob-
loch in seinem Buch „Mehr Religion als gedacht!“ zuletzt darauf
verwiesen, dass gerade die Erfahrung eine wesentliche religiöse Di-
mension besitzt: „Die Lehren einer religiösen Gruppe werden für
das Subjekt nur insofern relevant, als sie den Filter der eigenen Erfah-
rungsevidenz durchlaufen haben.“7 Unter der Kerndimension „Kon-
sequenzen“ misst der Religionsmonitor die allgemeine Alltagsrele-
vanz der Religion. Dabei bezieht er sich auf die Relevanz der
Religion in verschiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel in der Fa-
milie, der Politik, der Kindererziehung, der Sexualität etc. Um diese
sechs Kerndimensionen angemessen zu erfassen, wurden im Rahmen
der Erhebung insgesamt fast hundert Fragen formuliert, die sich auf
die verschiedenen Kerndimensionen beziehen.

Das Ergebnis dieser (weltweiten beziehungsweise) europaweiten
Befragung war beeindruckend: Der Religionsmonitor wies im Jahr
2008 darauf hin, dass Europa nach wie vor vom christlichen Glauben
geprägt ist. Drei Viertel aller Europäer (74 Prozent) in den erhobenen
Ländern seien religiös, ein Viertel von ihnen (25 Prozent) sogar hoch-
religiös. Nur 23 Prozent der Europäer konnten als nichtreligiös be-
zeichnet werden. Die christlichen Konfessionen waren dabei so domi-
nant, dass der Religionsmonitor aufgrund der geringen Fallzahlen
keine repräsentativen Aussagen über andere Religionen machen konn-
te. Dabei zeigte sich jedoch auch, dass Religiosität vor allem besonders
ausgeprägt ist in den Bereichen der intellektuellen Auseinanderset-

7 Stefan Knobloch, Mehr Religion als gedacht! Wie die Rede von der Säku-
larisierung in die Irre führt, Freiburg 2006, S. 87.
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zung, der Beschäftigung mit dem Glauben und der Reflexion der eige-
nen Religiosität. Darüber hinaus war die Religiosität auch geprägt
durch individuelle religiöse Praktiken wie dem Gebet beziehungsweise
theistischen Spiritualitätsmustern. Dies führte dazu, dass die Men-
schen in Europa sich sowohl als religiös als auch als spirituell erlebten
und ein religiöses beziehungsweise spirituelles Selbstbild besitzen.

Der Religionsmonitor zeigte schon bei seinem ersten Erscheinen
im Jahr 2008, dass Religion auch zu Beginn des dritten Jahrtausends
ein konstitutiver und identitätsstiftender Faktor für das Leben in den
europäischen Ländern darstellt. Er belegt die Aussage des Zweiten
Vatikanischen Konzils, dass alle Menschen mit religiösen Grundfra-
gen konfrontiert werden: „Was ist der Mensch? Was ist denn nun
Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute, was ist die Sünde? Woher
kommt das Leid und welchen Sinn hat es? […] Und schließlich:
Was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus
dem wir kommen und wohin wir gehen?“8 Und an anderer Stelle for-
mulieren die Konzilsväter, „dass der Mensch unter dem ständigen
Antrieb des Geistes Gottes niemals dem Problem der Religion gegen-
über gleichgültig sein kann“9.

Diese Feststellung ist gerade aus der Perspektive eines Theologen in
Deutschland wichtig, da es in Deutschland mitunter den Anschein
hatte, als wäre die Religion zu Beginn des 21. Jahrhunderts – spätestens
seit der Wiedervereinigung und den damit verbundenen religions-
soziologischen Verschiebungen – aus dem öffentlichen Raum ver-
schwunden. Doch auch in Deutschland wuchs in den vergangenen
Jahren eine neue Sensibilität für das Phänomen beziehungsweise den
„Faktor Religion“. Zunächst waren es Soziologen wie Hans Joas10,
Paul Nolte11 oder der an der Georgetown University in Washington

8 Nostra aetate 1
9 Gaudium et spes 41

10 Vgl. Hans Joas/Klaus Wiegand (Hrsg.), Säkularisierung und die Weltreli-
gionen, Frankfurt a. M. 2007.
11 Vgl. Paul Nolte, Religion und Bürgergesellschaft. Brauchen wir einen re-
ligionsfreundlichen Staat?, Berlin 2009.
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lehrende José Casanova12, die mit Blick auf die gesellschaftlichen Dis-
kurse in Deutschland auf eine unangemessene „Religionsblindheit“
hinwiesen und „ein Umdenken Europas in seinem Verhältnis zu Reli-
gion im öffentlichen Raum“13 forderten. Begründet wurde dies unter
anderem mit der Tatsache, dass Europa sich im Zeitalter der Migration
öffnen und die Relevanz des „Faktors Religion“ im öffentlichen Raum
in einer chancenorientierten Perspektive neu wahrnehmen muss, da
der Dialog zwischen Religion und Gesellschaft produktive Diskurse –
unter anderem nach dem Sinn des Lebens und einer damit konsisten-
ten Ausrichtung der Gesellschaft, aber auch nach einer von Respekt
und gegenseitigem Interesse geprägten friedlichen interreligiösen
Konvivenz – fördert.14

Religiosität in Deutschland

Anknüpfend an den fünf Jahre zuvor veröffentlichten ersten Reli-
gionsmonitor veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung im Jahr 2013
den Religionsmonitor 2013, für den insgesamt 14.000 Personen in 13
Ländern – nun in modifizierter Form – zu ihrer persönlichen Reli-
giosität, ihren Wertehaltungen und dem Verhältnis von Religion, Po-
litik und Gesellschaft befragt wurden.15 Mit Blick auf die Religiosität
in Europa und insbesondere in Deutschland zeigte sich nun ein leicht
verändertes Bild. Der Religion kam in anderen Erdteilen weiterhin
eine signifikant höhere Relevanz zu. So gaben die Menschen bei-

12 Vgl. José Casanova, Europas Angst vor der Religion, Berlin 2009.
13 Regina Polak, Migration, Flucht und Religion. Praktisch-Theologische
Beiträge (Bd. 1: Grundlagen), Ostfildern 2017, S. 104; vgl. dies., „Migration:
Herausforderung für Theologie und Kirche“, in: Diakonia 42 (2011) 3,
S. 150 –157.
14 Vgl. Doron Kiesel/Ronald Lutz (Hrsg.), Religion und Politik. Analysen,
Kontroversen, Fragen, Frankfurt a. M. 2015.
15 Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Religionsmonitor 2013 – verstehen
was verbindet. Religion und Zusammenhalt in Deutschland. Die wichtigsten
Ergebnisse im Überblick, Gütersloh 2013.
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spielsweise in der Türkei (82 Prozent), in Brasilien (74 Prozent), in
Indien (70 Prozent) und in den USA (67 Prozent) an, „sehr religiös“,
„ziemlich religiös“ beziehungsweise „mittel religiös“ zu sein. Aus-
drücklich als „nicht religiös“ bezeichneten sich übrigens die meisten
Menschen in Israel (45 Prozent) und Schweden (44 Prozent).

In Deutschland lag der Wert derjenigen, die sich als „sehr reli-
giös“, „ziemlich religiös“ beziehungsweise „mittel religiös“ bezeich-
nen, bei nur 57 Prozent und landete damit im „Mittelfeld“ der
Untersuchung.16 Hierbei zeigte sich aber ein auffälliges West-Ost-Ge-
fälle. Während der Wert in Westdeutschland bei 64 Prozent lag,
wurde in Ostdeutschland ein Wert von nur 26 Prozent gemessen.
Aus der Erhebung ging deutlich hervor, dass jüngeren Menschen in
Deutschland der Faktor Religion scheinbar weniger wichtig ist als äl-
teren Menschen. Je älter die Befragten waren, desto religiöser waren
sie. Es konnte eine unmittelbare Korrelation zwischen einer religiö-
sen Erziehung und einer Religiosität im Erwachsenenalter aufgezeigt
werden. Dabei haben 69 Prozent der Menschen in Westdeutschland
und 45 Prozent in Ostdeutschland eine religiöse Erziehung erfahren.
Zugleich zeigte sich, dass der Anteil der Menschen, die religiös erzo-
gen wurden, kontinuierlich abnimmt. So verweisen beispielsweise
nur noch 25 Prozent der 16- bis 25-Jährigen in Westdeutschland
und zwölf Prozent in Ostdeutschland auf eine religiöse Erziehung.
Insgesamt spielen Religionsgemeinschaften für die Wertevermittlung
im Vergleich mit Familie, Schule und Freundeskreis nur noch eine
nachgeordnete Rolle. Dabei zeigen sich kaum Unterschiede zwischen
Christen, Muslimen und Konfessionslosen.

16 Auf eine methodische Verschiebung sei hingewiesen: Berücksichtigt wer-
den muss beim Vergleich der folgenden Kennziffern aus dem Religionsmoni-
tor 2013, dass diese von Selbstaussagen der Befragten abgeleitet wurden, wäh-
rend die in diesem Artikel zuvor präsentierten Kennziffern aus dem
Religionsmonitor 2008 sich auf die im Religionsmonitor vorgenommene In-
dexierung bezogen. Während die Kennziffern im Rahmen einer Befragung da-
mit in sich valide und aussagekräftig sind, ist ein direkter Vergleich der hier
vorgestellten Werte aus verschiedenen Erhebungszeiträumen nicht zulässig.
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Die Erhebung des Bertelsmann Religionsmonitors zeigt auch auf,
dass die Religiosität vom eigenen religiösen Bekenntnis abhängt. So
spielt der Faktor Religion für Muslime eine signifikant größere Rolle
als für Christen. Während sich im Durchschnitt nur 20 Prozent der
in Deutschland lebenden befragten Personen als „ziemlich religiös“
oder „sehr religiös“ bezeichnen, liegt der Wert bei den Katholiken in
Deutschland bei 26 Prozent, bei den Protestanten bei 21 Prozent, bei
den Muslimen hingegen bei 39 Prozent. Interessant sind in diesem
Kontext die Aussagen des Religionsmonitors zum Wertewandel. Die-
ser lässt sich über die Generationen hinweg beobachten, wobei die
Religionszugehörigkeit keine Rolle zu spielen scheint: Der jüngeren
Generation sind hedonistische Werte wichtiger, wobei dies für Chris-
ten, Muslime und Konfessionslose gleichermaßen gilt. Zugleich ge-
ben junge Menschen aber auch an, dass Hilfsbereitschaft für sie –
wiederum über alle religiösen Grenzen hinweg – einen hohen Wert
darstellt.

Andere – auch jüngere – Untersuchungen kommen zu ähnlichen
Aussagen zur Religiosität in Deutschland wie der Bertelsmann Reli-
gionsmonitor. So wurden vom Pew Research Center im Dezember
2018 Erwachsene in Europa zu ihrer Religiosität befragt.17 In
Deutschland gaben elf Prozent der Befragten an, dass der Faktor Re-
ligion für sie bedeutsam ist. Fast ein Viertel der Befragten (24 Pro-
zent) verwiesen darauf, dass sie wöchentlich eine Art von Gottes-
dienst besuchen, und neun Prozent gaben an, täglich zu beten. Aus
dieser Datenlage wurde abgeleitet, dass zwölf Prozent der Deutschen
hochreligiös seien.18 Insgesamt zeigt sich, dass die christliche Identi-
tät zwar noch ein bedeutsamer Marker für die Menschen in Deutsch-
land ist, dass sich die christentümliche Gesellschaft, in der sich ein
kulturgestütztes Christsein realisierte, aber auflöst.

17 Vgl. Paul Metzlaff, „Volkskirche oder Entscheidungskirche? Ein Plädoyer
für eine Vision des erfüllten Lebens“, in: Lebendige Seelsorge 70 (2019) 5,
S. 310 –314, hier: S. 310.
18 https://www.pewforum.org/2018/05/29/christ-sein-in-westeuropa/
(13.11.2019).
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Europa als multireligiöser Kontext

Die Mehrheit der Europäer bekennt sich zum Christentum. Nach
dem Christentum ist der Islam die zweitgrößte Weltreligion – dies
gilt auch für die religiöse Präsenz des Islam in Europa.19 Muslime
stellen hier die größte religiöse Minderheit dar. Und so gehört der
Islam nicht erst im Zeitalter von globalen Migrationsströmen zu
einem pluralistischen und multireligiösen Europa. Als abrahami-
tische Religion weist der Islam eine große Nähe zum Christentum
auf. „Christentum, Judentum und Islam glauben von ihren Offen-
barungen her, dass die inhaltliche Richtung dieses Geheimnisses
göttliche und damit ewige und unbegrenzte Barmherzigkeit und Ge-
rechtigkeit ist. Auch im Bereich der Bestimmbarkeit Gottes gibt es
also bei aller Differenz zwischen den Religionen auch Überlappun-
gen, wie die Anrede des barmherzigen Gottes, die sich die drei mo-
notheistischen Religionen gemeinsam leisten können.20 Dennoch
wird der Islam von vielen Europäern als ein Fremdkörper angesehen,
von dem sie meinen, dass er nicht in ihren kulturellen Kontext inte-
griert werden kann. Auf das Kopftuch der Muslima reagieren sie mit
Unverständnis und Ablehnung, da sie es unter anderem als ein Sym-
bol der Unterdrückung von Frauen und als Ausdruck eines Reli-
gionsverständnisses betrachten, bei dem das religiöse Bekenntnis
nicht exklusiv im privaten, sondern auch im öffentlichen Raum
praktiziert wird. Hier kommt es zu einer Kollision der muslimischen
religiösen Praxis mit einem meist nur nebulös vorhandenen gesell-
schaftlichen Verständnis von einem säkularen beziehungsweise laizis-
tischen Staat. Zur Distanzierung vom Islam tragen auch die Meldun-

19 Vgl. El Hassan bin Talal/Mohamed Ashmawey/Safwar Ali Morsy Mah-
goob, „Islam“, in: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (Hrsg.), Partner für den Wandel, Religionen und nachhal-
tige Entwicklung, Berlin 2016, S. 105 –117, hier: S. 105.
20 Ottmar Fuchs, „,Wenn Fremde bei dir in eurem Land leben …‘ (Lev
19,33–34). Zukünftige Herausforderungen durch die aktuelle Migrations-
bewegung“, in: Theologie der Gegenwart 60 (2017) 1, S. 47–71, hier: S. 71.
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gen über islamistisch motivierte Terroranschläge in Europa bei, die
von Rechtspopulisten medial wirksam aufgegriffen werden.

Aussagen über die Religiosität der Muslime in Europa finden sich
im Bertelsmann Religionsmonitor 2017. Im Rahmen einer Erhebung
in fünf ausgewählten europäischen Staaten (Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Österreich und Schweiz) wurde eine überdurch-
schnittlich hohe Religiosität der Muslime gemessen: „Während unter
den Muslimen acht Prozent gering religiös und 41 Prozent hochreli-
giös sind, liegt unter den Christen der Anteil der Geringreligiösen bei
16 Prozent und der Hochreligiösen bei 23 Prozent. In der nichtmusli-
mischen Bevölkerung sind 33 Prozent gering religiös und nur 16 Pro-
zent hochreligiös.“21 Grundsätzlich lässt sich der Studie zufolge eine
zunehmende Sozialintegration der Muslime in Europa feststellen. Ge-
hemmt wird diese Sozialintegration allerdings bei den Muslimen, de-
ren eigene Identität besonders stark von ihrer religiösen Zugehörig-
keit definiert wird: Wer sich dem Islam stärker verbunden fühlt, ist
mit gesellschaftlichen Nachteilen konfrontiert.22 Auch haben es Mus-
lima schwerer als männliche Muslime, sich in den Arbeitsmarkt zu
integrieren.23 Mit Blick auf die Integration der Muslime in Europa
kommt die Studie zu dem Schluss, dass eine institutionelle Gleichstel-
lung des Islam mit anderen Religionsgemeinschaften eine wesentliche
Voraussetzung für die Integration der muslimischen Bevölkerung
darstellt. Die Studie plädiert für durchlässige Bildungssysteme, eine
stärkere Öffnung des Arbeitsmarktes für Muslime und für die Kulti-
vierung von religionsverbindenden Diskursen mit Blick auf die Ent-
wicklung eines gesellschaftlichen Konsenses für demokratische Spiel-
regeln und ein demokratisches gesellschaftliches Verständnis.24

21 Dirk Halm/Martina Sauer, Muslime in Europa. Integriert aber nicht ak-
zeptiert?, Gütersloh 2017, S. 34.
22 Vgl. ebenda, S. 51.
23 Vgl. ebenda.
24 Vgl. ebenda, S. 50 –52.
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Interreligiöser Dialog als Herausforderung im multireligiösen Europa

Europa ist zu Beginn des dritten Jahrtausends multireligiös und steht
auch künftig vor der Herausforderung, nationalstaatliche Identitäten
zugunsten pluralistischer und multireligiöser Identitäten zu über-
winden. Dies ist nicht zuletzt die Voraussetzung für ein friedliches
gesellschaftliches Zusammenleben: „Kein Friede unter den Nationen
ohne Frieden unter den Religionen; kein Friede unter den Religionen
ohne Dialog unter den Religionen. Ausgehend von dieser Erkenntnis
muss jetzt dringend gehandelt werden, in Kirchen und Moscheen,
Tempeln und Synagogen.“25

Der interreligiöse Dialog stellt für das Christentum im Zeitalter
der Globalisierung und Migration auch in Europa eine zentrale He-
rausforderung dar. Der offen geführte Dialog, der von einem eigenen
Standpunkt ausgeht und Widersprüche zwischen den Religionen
nicht ausklammert, sondern diese benennt und diesen mit Sym-
pathie, Geduld und Verständnis begegnet, stellt dabei keine Gefähr-
dung für religiöse Identitäten dar.26 „Seit man […] das Modell des
Dialogs favorisiert hat, kursiert die Unterstellung, dabei würde die
Identität des Christlichen zur Disposition gestellt. Demgegenüber ist
darauf hinzuweisen, dass sich die normative Bestimmung der christ-
lichen Identität und das Bemühen um religiöse Dialogoffenheit kom-
plementär zueinander verhalten. Aus der Mitte des christlichen Glau-
bens ergibt sich die Forderung, Beziehungen zu Andersglaubenden
im Geist offener Kommunikation zu gestalten, ohne dabei das Be-
kenntnis zu Christus zu suspendieren.“27 In diesem Sinn hielt der

25 Hans Küng, Projekt Weltethos, München 1990, S. 76.
26 Raimund Panikkar bezeichnet das Bemühen um Verständnis und Sym-
pathie als einen „intrareligiösen Dialog“, der eine wesentliche Voraussetzung
für den interreligiösen Dialog darstellt. Vgl. Raimundo Panikkar, Le dialogue
interreligieux, Paris 1985.
27 Reinhold Bernhardt, „Religiöse Identitätsbildung im religionspluralen
Kontext“, in: Marianne Heimbach-Steins/Judith Könemann (Hrsg.), Reli-
giöse Identitäten in einer globalisierten Welt, Münster 2019, S. 87– 94, hier:
S. 91f.
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Päpstliche Rat für den Interreligiösen Dialog in seiner Erklärung
„Dialog und Verkündigung“ gemeinsam mit der Kongregation für
die Evangelisierung der Völker28 fest, dass der interreligiöse Dialog
sich heute auf vier verschiedenen Ebenen vollzieht: dem Dialog des
Lebens, dem Dialog des Handelns, dem Dialog des theologischen
Austausches und dem Dialog der religiösen Erfahrung.29 Während
es beim Dialog des Lebens (im protestantischen Bereich wird für
diese Form des Dialogs auch der Terminus „Dialogue in community“
verwendet30) darum geht, in einer offenen und nachbarschaftlichen
Atmosphäre zusammenzuleben und dabei Freude und Leid mit-
einander zu teilen, arbeiten Christen und Nichtchristen im Rahmen
eines Dialogs des Handelns gemeinsam in ihrem zivilgesellschaftli-
chen Engagement für eine umfassende Entwicklung und Befreiung
der Menschen. Beim Dialog des theologischen Austausches vertiefen
jeweils Spezialisten der verschiedenen Religionen ihr Verständnis des
religiösen Erbes und lernen gegenseitig die Werte anderer Religionen
kennen, während Menschen, die in ihrer eigenen religiösen Tradition

28 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog/Kongregation für die
Evangelisierung der Völker, Dialog und Verkündigung. Überlegungen und
Orientierungen zum Interreligiösen Dialog und zur Verkündigung des Evan-
geliums Jesu Christi, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Bonn 1991, Nr. 42.
29 Vgl. Andreas Renz, „Begegnung schafft Vertrauen. Beispiele gelingenden
Dialogs zwischen Christen und Muslimen in Deutschland“, in: Anzeiger für
die Seelsorge 124 (2015) 5, S. 11–14; Claude Ozankom, Christliche Theologie
im Horizont der Einen Welt, Regensburg 2012, S. 236f.; Johannes Müller,
„Achtung der Religionsfreiheit und Pflicht zum christlichen Zeugnis – ein
Widerspruch? Eine ,indonesisch-katholische‘ Perspektive“, in: Marianne
Heimbach-Steins/Rotraud Wielandt/Reinhard Zintl, Religionen und Religi-
onsfreiheit. Menschenrechtliche Perspektiven im Spannungsfeld von Mission
und Konversion, Würzburg 2010, S. 93 –111, hier: S. 107.
30 Vgl. die einschlägigen Dokumente des Ökumenischen Rates der Kirchen
(ÖRK). Theo Sundermeier, „Missio Filii, Missio Dei, Missio Ecclesiae. Zur
Enzyklika ,Redemptoris Missio‘ und zur Studie ,Religionen, Religiosität und
christlicher Glaube‘“, in: Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts
Bensheim 42 (1991) 3, S. 48 –50, hier: S. 49.
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verwurzelt sind, im Dialog der religiösen Erfahrung ihren spirituellen
Reichtum (Gebet, Betrachtung, Suche nach Gott beziehungsweise
dem Absoluten) miteinander teilen.31

Der interreligiöse Dialog vollzieht sich aber nicht nur auf ver-
schiedenen Ebenen, er muss sich auch in einer spezifischen Haltung
realisieren. Karl Lehmann hat Kriterien für einen gelingenden inter-
religiösen Dialog benannt, die über intellektuelle Beurteilungs-
maßstäbe hinausreichen.32 Er verweist darauf, dass der Dialog in
Rücksicht auf die Eigenart religiöser Überzeugungen zunächst ein-
mal authentisch sein und auf Einseitigkeiten und Machtpositionen
verzichten müsse, während die Dialogpartner sich ebenbürtig begeg-
nen. Der Dialog dürfe nicht danach streben, den anderen zu wider-
legen, und sollte zugleich den Mut haben, zu eigenen „Schwächen“
zu stehen. Darüber hinaus müsse der Dialog von der Bereitschaft ge-
prägt sein, auch im eigenen Denken und Tun Fehler zu identifizieren
und freimütig zu diesen zu stehen. Daran müsse sich jede Religion,
die in den Dialog eintritt, selbst messen und sich fragen lassen, ob
sie grundlegenden Anforderungen beziehungsweise „Mindeststan-
dards“ einer interreligiösen Relation entspricht.33 Da Verstehen
auch mit Sympathie zusammenhängt, darf die interreligiöse Relation

31 Es war Johannes Paul II., der nicht nur Religionsvertreter zum Friedens-
gebet nach Assisi einlud, sondern auch als erster Papst eine Moschee besuchte
und damit ein Beispiel für einen möglichen Dialog der religiösen Erfahrun-
gen gab. Vgl. Richard Nennstiel, „Nostra aetate: ein bleibendes Zeichen der
Zuversicht“, in: Ordenskorrespondenz 55 (2014), S. 415 – 422, hier: S. 40.
32 Vgl. Klaus Vellguth, „Relationale Missionswissenschaft. Wenn Mission
dazwischen kommt“, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religions-
wissenschaft 101 (2017) 1–2, S. 190 –195.
33 Karl Lehmann sieht als eine Anforderung an eine Religion, dass sie die
Würde aller Menschen achtet, dass sie die Freiheit der Menschen fördert,
dass sie den Menschen in ihrer Sinnsuche und ihrer Suche nach Geborgenheit
unterstützt, dass sie in ihrem Sendungsbewusstsein keine Gewalt anwendet
und dass sie für eine negative und positive Religionsfreiheit (gerade auch für
Andersglaubende) eintritt. Karl Lehmann, „Kriterien des interreligiösen Dia-
logs“, in: StdZ 141 (2009) 9, S. 579 –595, hier: S. 590.
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nicht auf kognitive Aspekte reduziert werden, sondern muss auch
die zwischenmenschliche Beziehung berücksichtigen, die Verstehen
erst möglich macht. Der zwischenmenschlichen Beziehung, ins-
besondere der Freundschaft kommt somit eine epistemologische
Dignität zu.

Christliches Zeugnis in einem multireligiösen Europa

Damit betont Karl Lehmann einen Aspekt, der für ein multireligiöses
Europa von grundlegender Bedeutung ist und der auch im Doku-
ment „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“34 enthalten
ist: In seiner dritten Empfehlung weist der Verhaltenskodex auf den
Aufbau von Beziehungen zu den Angehörigen anderer Religionen
hin, die von Respekt und Vertrauen geprägt sein sollen – sowohl auf
persönlicher als auch auf institutionellen Ebenen. Das vom Päpst-
lichen Rat für den Interreligiösen Dialog gemeinsam mit dem Öku-
menischen Rat der Kirchen und der Weltweiten Evangelischen Alli-
anz veröffentlichte Dokument verweist darauf, dass diese Formen
des interreligiösen Dialogs in zahlreichen Kontexten Wege eröffnen
könnten, um Konflikte zu bewältigen, Gerechtigkeit wiederherzustel-
len, Erinnerungen zu heilen, Versöhnung zu bringen und Frieden zu

34 Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog/Ökumenischer Rat der
Kirchen/Weltweite Evangelische Allianz, Christliches Zeugnis in einer multi-
religiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex, Nr. 4, zitiert nach:
Trägerkreis des Kongresses MissionRespekt (Hrsg.), Studienausgabe zum
ökumenischen Dokument „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“, Hamburg/Aachen 2014. Vgl. dazu auch Michael Biehl/Klaus Vellguth
(Hrsg.), Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Ein Rezeptions-
prozess in ökumenischer Weite, Aachen/Hamburg 2019; Klaus Vellguth,
„MissionRespekt. Der ökumenische Verhaltenskodex zum christlichen Zeug-
nis in einer multireligiösen Welt und seine Rezeption in Deutschland“, in:
Verbum SVD 55 (2015) 1–2, S. 160 –179; Klaus Vellguth, „MissionRespekt.
Ökumenischer Kongress zum christlichen Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“, in: Pastoralblatt 66 (2014) 12, S. 367–371.
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schaffen.35 Die Unterzeichner des Dokuments schreiben in ihrer
dritten Empfehlung: „Wir empfehlen unseren Kirchen, nationalen
und regionalen konfessionellen Zusammenschlüssen und Missions-
organisationen, insbesondere denjenigen, die in einem interreligiö-
sen Kontext arbeiten, dass sie […] Christen/innen ermutigen, ihre
eigene religiöse Identität und ihren Glauben zu stärken und dabei
gleichzeitig ihr Wissen über andere Religionen und deren Verständ-
nis zu vertiefen, und zwar aus der Sicht von Angehörigen dieser
Religionen. Um angemessen von Christus Zeugnis abzulegen, müs-
sen Christen/innen es vermeiden, die Glaubensüberzeugungen und
Glaubenspraxis von Angehörigen anderer Religionen falsch dar-
zustellen.“36 Und in ihrer vierten Empfehlung rufen die Verfasser
dazu auf, dass Christen „mit anderen Religionsgemeinschaften zu-
sammenarbeiten, indem sie sich gemeinsam für Gerechtigkeit und
das Gemeinwohl einsetzen und sich, wo irgend möglich, gemein-
sam mit Menschen solidarisieren, die sich in Konfliktsituationen
befinden.“37 Das ökumenische Missionsdokument wirbt dafür, dass
ein reduziert religions- oder konfessionsbezogenes Engagement
überwunden wird, so dass – insbesondere im zivilgesellschaftlichen
Engagement – interreligiöse Koalitionen zum Aufbau des Gemein-
wohls gebildet werden. In diesem Sinn betonte auch Gerd Müller,
der deutsche Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung: „Wenn das 21. Jahrhundert nicht das Jahrhun-
dert der Kooperation wird, wird es das Jahrhundert des Scheiterns
werden. Wir brauchen also mehr Kooperation, mehr gemeinsame
Werte, mehr Dialog. […] Wir brauchen diejenigen, die im Anderen
nicht nur den Fremden sehen, sondern den Nächsten.“38 Mit Blick

35 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog/Ökumenischer Rat der
Kirchen/Weltweite Evangelische Allianz, Christliches Zeugnis in einer multi-
religiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex, S. 18, Nr. 4, a. a. O.
36 Ebenda, Nr. 3.
37 Ebenda, Nr. 4.
38 Gerd Müller, „Religion als Partner einer wertegeleiteten Entwicklungs-
politik“, in: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
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auf die Gesellschaften in den Ländern der entwicklungspolitischen
Zusammenarbeit gilt dieses Desiderat ebenso wie für die Gesell-
schaften in einem multireligiösen Europa.

Entwicklung (Hrsg.), Religion als Partner in der Entwicklungspolitik, Berlin
2016, S. 12–19, hier: S. 13.
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„Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“ und seine Bedeutung für Asien

von Francis-Vincent Anthony

Mit seinen 4,55 Milliarden Menschen stellt Asien fast zwei Drittel
(59,66 Prozent) der Weltbevölkerung. Fast die Hälfte von ihnen
(49,6 Prozent) lebt in Städten. Das zeugt von der schnellen Urbanisie-
rung und vom intensiven Austausch mit den Völkern und Nationen
der Welt. Das hervorstechendste Merkmal des asiatischen Kontinents
ist allerdings seine Vielfalt in allen Facetten des modernen Lebens: eth-
nisch, sprachlich, kulturell, weltanschaulich, religiös, politisch, sozio-
ökonomisch, geophysikalisch und gastronomisch. Man könnte auch
sagen: Asien, der Kontinent der aufgehenden Sonne, ist eine Huldi-
gung der Vielfalt! Ein guter Einstieg in das Thema ist – wie beim reli-
giösen Pluralismus – der Verweis auf den asiatischen Ursprung des
Christentums und die Herkunft von Jesus Christus als Jude und Gali-
läer aus Vorderasien. Von ebensolcher Bedeutung für unsere Über-
legungen ist das in Asien gelebte Christentum, das außer auf den
Philippinen eine Minderheitenreligion ist und sich im ständigen inter-
religiösen Austausch mit anderen einheimischen Religionen befindet.1

Die Bedeutung des Dokuments „Das christliche Zeugnis in einer mul-
tireligiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex“2 (ChZ)
muss daher ganz klar vor dem Hintergrund der asiatischen Vielfalt un-

1 Vgl. José Maria C. Francisco, „Reclaiming Christianity as Asian“, in: Con-
cilium 54 (2018) 1, S. 27–36; Diego Irarrazaval, „South-America’s liberation
nourished by Asian Christianity“, in: Concilium 54 (2018) 1, S. 59 – 66; Hu-
ang Po Ho, „Interfaith dialogue in Asian religious contexts“, in: Concilium 54
(2018) 1, S. 103 –111.
2 Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Christian Witness in a Multi-
Religious World. Recommendations for Conduct, 2011, http://www. vatican.va/
roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_
20111110_testimonianza-cristiana_en.html (24.05.2019).,
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tersucht werden – auch wenn bei unseren Betrachtungen der multi-
konfessionelle und multireligiöse Kontext im Mittelpunkt steht.

Es sei darauf verwiesen, dass ChZ auf der dritten Konsultation im
thailändischen Bangkok (25. bis 28. Januar 2011) von Vertretern ver-
schiedener Konfessionen verabschiedet wurde. Vorausgegangen wa-
ren die erste Konsultation mit Anhängern verschiedener Religionen
im italienischen Lariano (Mai 2006) sowie die zweite multikonfessio-
nelle Konsultation im französischen Toulouse (August 2007). Stritti-
ger Punkt der ersten beiden Konsultationen war das Thema Konver-
sion. Das Wesen der Konversion wird in Asien – wie in anderen
multireligiösen Kontexten – kontrovers diskutiert. Die erste Konsul-
tation drehte sich um die Frage „Konversion – Eine Bestandsauf-
nahme der Realität“, und das Thema der zweiten Konsultation lau-
tete „Ein ethischer Ansatz im Hinblick auf die Konversion“.3 Es sei
erwähnt, dass das Schlussdokument das Ergebnis einer zehn Jahre
währenden Gemeinschaftsarbeit des Päpstlichen Rates für den Inter-
religiösen Dialog (PCID) des Vatikans und des Programms für Inter-
religiösen Dialog und interreligiöse Zusammenarbeit des Ökume-
nischen Rates der Kirchen (World Council of Churches – WWC) in
Kooperation mit der Weltweiten Evangelischen Allianz (World Evan-
gelical Alliance – WEA) war.

Die Einordnung von ChZ im Kontext Asiens ist nicht nur auf-
grund der Multireligiosität des Kontinents, sondern auch aufgrund
seiner multikonfessionellen Wurzeln geboten. Die Gründung der
Church of South India (CSI) durch die Vereinigung der anglika-
nischen, kongregationalistischen, presbyterianischen, reformierten
und methodistischen Kirchen Südindiens am 27. September 1947 in
Madras/Chennai – einen Monat nach der Unabhängigkeit Indiens –

3 Eine kontextuelle und historische Einordnung finden Sie in: Indunil Ja-
naka Kodithuwakku Kankanamalage, „The context and historical back-
ground of Christian Witness in a Multi-Religious World“, in: Rocco Viviano
(Hrsg.), Christian Witness in a Multi-Religious World. International Associa-
tion of Catholic Missiologists, Sixth International Conference in Pattaya
2017, Izumisano 2018, S. 9 –25.
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war der Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der Ökumene.
Vorausgegangen war diesem richtungsweisenden Ereignis die im Jahr
1938 in Tambaram (in der Nähe von Madras/Chennai) abgehaltene
dritte Missionskonferenz, auf der das Missionskonzept des Westens
in Frage gestellt und zu einer neuen Haltung des Zuhörens und des
Dialogs gegenüber anderen religiösen Traditionen aufgerufen wurde.
Die postkoloniale Strömung in der zeitgenössischen Theologie offen-
bart ihrerseits, dass konfessionelle Unterschiede tief in der ethni-
schen, sprachlichen, kulturellen, religiösen, sozioökonomischen und
politischen Geschichte bestimmter Kirchen wurzeln. Der Versuch der
Überwindung der konfessionellen Gegensätze, die aus ihren kon-
textuellen Wurzeln herrühren, und der Schritt zu einer gewissen Ei-
nigkeit in der theologischen Theorie und Praxis wird als „Ökumene“
oder „Ökumenismus“ bezeichnet. Der Begriff, der auf das grie-
chische oikoumene zurückgeht, bezeichnet in seiner ursprünglichen
Bedeutung „die gesamte bewohnte Welt“, kann aber auch für die
„breitere Ökumene“ stehen und sich dann auf den religiösen Plura-
lismus beziehen.4 In diesem Sinne möchten wir in diesem Beitrag die
Bedeutung von ChZ im asiatischen Kontext vor dem Hintergrund
der christlichen Ökumene (die sich mit dem konfessionellen Plura-
lismus ad intra befasst) und der „breiteren ökumenischen Bewe-
gung“ (mit dem religiösen Pluralismus ad extra als Schwerpunkt)
verdeutlichen. Beide setzen sich für die Ethik des Dialogs und eine
von starren Grenzen befreite theologische Sichtweise ein.

Eine letzte Prämisse unserer Überlegungen ist die Wiederent-
deckung des Begriffs „Zeuge“, der in den ersten Jahrhunderten der
christlichen Ära (bis zum 4. Jahrhundert) in Bezug auf die Verkün-
dung der Evangeliumsbotschaft verwendet wurde. Vom 16. Jahrhun-
dert bis zum Ende des politischen Kolonialismus war der Begriff
„Mission“ gängig. Mission selbst – im konkreten Sinn von missio ad
gentes – setzte sich gegen andere Begriffe wie „Konversion“ (verwen-
det bis zum Konflikt mit dem Islam während des 9. und 10. Jahrhun-

4 Vgl. Felix Wilfred, „Asian Christianities and theologies through the lens of
postcolonialism“, in: Concilium 54 (2018) 1, S. 15 –26.
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derts) und „Kreuzzug“ durch (verwendet praktisch bis zur Ent-
deckung der neuen Welt). Die Begriffe „Evangelisierung“ (verbreitet
unter römisch-katholischen Gläubigen sowie in der protestantisch-
evangelischen Bewegung) sowie „Evangelismus“ (verwendet von
protestantischen Ökumenikern) – beides abgeleitet vom neutesta-
mentlich euangelizesthai / euangelizein – fanden gegen Ende des
19. Jahrhunderts Eingang in die theologische Debatte. Die Präferenz
für den einen oder anderen Begriff lässt auf das Selbstverständnis der
Kirchen zu bestimmten historischen Zeitpunkten schließen.5 Der
Ausdruck „christliches Zeugnis“ im Titel des Dokuments verkörpert
den ursprünglichen Geist der Verkündung des Evangeliums sowie die
mit ihr einhergehenden ethischen und theologischen Aspekte. Diese
werden in den vier Abschnitten des Dokuments kurz erläutert: Prä-
ambel, Grundlagen für das christliche Zeugnis, Prinzipien und Empfeh-
lungen. Auch wenn das Dokument keine umfassende theologische
Erörterung des Missionskonzepts geben soll, sondern sich auf prakti-
sche ethische Fragen beschränkt, sollten wir uns mit beiden Aspekten
befassen, weil das eine ja das andere impliziert.

Ethik des kommunikativen Handelns

Die praktischen Fragen, mit denen sich das Dokument befasst, be-
treffen die Ethik des kommunikativen Handelns. Hauptgedanke ist
dabei folgender: „Christliches Zeugnis in einer pluralistischen Welt
umfasst auch den Dialog mit Menschen, die anderen Religionen
und Kulturen angehören (vgl. Lk 4,16 –20).“ (Kapitel „Grundlagen“,
Nr. 4) Der Ausdruck „umfasst“ ist relativ zurückhaltend. Wenn wir –

5 Vgl. Raimon Panikkar, „The dream of an Indian ecclesiology“, in: Gerwin
Van Leeuwen (Hrsg.), Searching for an Indian ecclesiology, The Statement,
Papers and the Proceedings of the Seventh Annual Meeting of the Indian
Theological Association in Nagpur 1983, Bangalore 1984, S. 27; David J.
Bosch, Transforming mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, Ma-
ryknoll 1991, S. 409.
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wie im Dokument beschrieben – die Frohbotschaft verkünden wol-
len, müssen wir ebenso offen dafür sein, zuzuhören, um zu lernen
und die Glaubensvorstellungen und das Glaubensleben des anderen
zu verstehen – und dabei das Wahre und Gute in ihm zu erkennen
und zu würdigen. Der gegenseitige Respekt kann auch zur Grundlage
für kritische Anfragen werden (Kapitel „Prinzipien“, Nr. 10; Kapitel
„Empfehlungen“, Nr. 3) – auch wenn ChZ Kritik nicht als in beide
Richtungen wirkender Prozess zu verstehen scheint. Das heißt, dass
wir im asiatischen Kontext eines blühenden religiösen Pluralismus,
der dem Christentum vorausging, ohne praktizierten Dialog nur ein
falsches Zeugnis ablegen würden.6 In einem Kontext wie diesem ist es
unumgänglich, „weiterhin von Respekt und Vertrauen geprägte Be-
ziehungen mit Angehörigen anderer Religionen auf[zu]bauen, um
gegenseitiges Verständnis, Versöhnung und Zusammenarbeit für das
Allgemeinwohl zu fördern“ (Kapitel „Prinzipien“, Nr. 12; Kapitel
„Empfehlungen“, Nr. 2, 4).

Wenn das christliche Zeugnis durch Sanftmut und Respekt (Kapi-
tel „Grundlagen“, Nr. 1) im Umgang mit dem christlichen oder
nichtchristlichen Gegenüber geprägt sein soll, dürfen wir nicht igno-
rieren, dass die Frohbotschaft die Kulturen gleichermaßen bereichert
und hinterfragt – sowohl die Kultur derer, die das Evangelium ver-
künden, als auch die Kultur derer, die es empfangen (Kapitel „Prin-
zipien“, Nr. 9). In dieser Hinsicht könnten wir ergänzen: Weil vielfäl-
tige kulturelle und religiöse Traditionen die Samen des Wortes
(semina verbi) in sich tragen, muss die interkulturelle und interreli-
giöse Wahrnehmung die Partner im Dialog und die Manifestationen
ihres Glaubens bereichern und läutern.

Einerseits impliziert das christliche Zeugnis religiöse Freiheit –
nämlich das Recht der Christen, ihren Glauben öffentlich zu beken-
nen, auszuüben und zu verkünden; es impliziert aber auch, dass
Christen die persönliche Freiheit der anderen respektieren, weil die
Würde jedes Menschen in der Erschaffung aller Menschen als Eben-

6 Siehe auch: Thierry-Marie Courau, „The listening hand: In dialogue with
Asian traditions“, in: Concilium 54 (2018) 1, S. 113 –121.

Das christliche Zeugnis und seine Bedeutung für Asien 43



bild Gottes wurzelt (vgl. Gen 1,26). Auch wenn jeder frei in der Wahl
oder im Wechsel seiner religiösen Zugehörigkeit ist, kann dies für
politische Bestrebungen missbraucht werden, sofern die Konversion
zu einer anderen Religion nicht von tiefer Reflexion und Vorberei-
tung begleitet sowie von persönlicher Freiheit geprägt ist (Kapitel
„Prinzipien“, Nr. 7, 11). Wo Christen und anderen die Religionsfrei-
heit verwehrt wird, haben prophetische Zeugen den Auftrag, für die-
ses Grundrecht zu kämpfen, in dem Bewusstsein, dass die Mission
unsere Pflicht in Solidarität mit anderen christlichen und religiösen
Gemeinschaften ist (Kapitel „Grundlagen“, Nr. 5; Kapitel „Prinzi-
pien“, Nr. 7; Kapitel „Empfehlungen“, Nr. 5). Die Ethik des kom-
munikativen Handelns ruft auch zu Taten der Gerechtigkeit und des
Dienens als integralem Bestandteil der Bezeugung des Evangeliums
auf (Kapitel „Prinzipien“, Nr. 4). Anders gesagt: Die Sozialethik for-
dert, dass sich Christen dem Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und
Gemeinwohl verpflichtet sehen. Im asiatischen Kontext ist interreli-
giöse Zusammenarbeit eine wesentliche Dimension einer solchen
Verpflichtung (Kapitel „Prinzipien“, Nr. 8).

Eine authentische Kommunikation muss auf Täuschung und
Zwangsmittel verzichten (Kapitel „Grundlagen“, Nr. 6). Auch die
Ausnutzung von Armut und Not mittels materieller Anreize und Be-
lohnungen kann der Authentizität des christlichen Zeugnisses (Kapi-
tel „Prinzipien“, Nr. 4) schaden. Die Bedeutung der Heilsdienste, die
in Asien äußerst populär sind, kann untergraben werden, wenn sie
missbraucht werden, um sich die Verletzlichkeit der Menschen und
ihr Bedürfnis nach Heilung zunutze zu machen (Kapitel „Prinzi-
pien“, Nr. 5). Deshalb müssen wir uns bei der Verkündung des Evan-
geliums von psychischem oder sozialem Druck, Machtmissbrauch,
ungerechter Diskriminierung, Unterdrückung und Zerstörung von
heiligen Stätten, Symbolen und Texten anderer religiöser Traditionen
fernhalten (Kapitel „Prinzipien“, Nr. 6).

Die obigen Überlegungen verdeutlichen die hervorstechenden
Merkmale, die das kommunikative Handeln laut ChZ authentisch
machen. Ein Aspekt, der ihnen zugrunde liegt – aber im Dokument
keine Erwähnung findet – ist die Gastfreundlichkeit. Sollte sich das
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christliche Zeugnis nicht an der Ethik der Gastfreundschaft im Sinne
von Jesus orientieren, der seinen Jüngern beschied, als Fremde los-
zuziehen, die auf die Gastfreundschaft anderer angewiesen waren
(Mk 6,8 – 9)? Kann das nicht der natürliche Weg sein, die Gabe des
Evangeliums weiterzugeben?7 Ist es nicht die Selbstgenügsamkeit
oder Selbstgerechtigkeit des Jüngers, die die Verkündung plump
und deplatziert werden lässt?8 Mit Sicherheit ist es unsere Pflicht „al-
lem Hochmut, aller Herablassung und Verunglimpfung zu entsagen
(vgl. Galater 5,22)“ und uns in „Rechtschaffenheit, Nächstenliebe,
Barmherzigkeit und Demut“ zu üben (Kapitel „Prinzipien“, Nr. 3).
Diese Tugenden haben übrigens auch bei den asiatischen religiösen
Traditionen einen hohen Stellenwert.

Erwähnenswert ist, dass der Schwerpunkt des Dokuments auf der
Ethik der Kommunikation liegt. Schließlich ist es das kommunika-
tive Handeln des Boten, durch das der Empfänger die Authentizität
der Botschaft spürt. Mehr noch: Die Ethik des kommunikativen
Handelns darf keinen Unterschied zwischen innerchristlichem und
interreligiösem Kontext machen. Was sich für Letztere als relevant er-
weist, ist auch für Erstere bindend. Anders ausgedrückt: Auch wenn
im Mittelpunkt des Dokuments die Ethik der Vermittlung des Evan-
geliums in multireligiösen Kontexten steht, ist diese auch für den in-
nerchristlichen Dialog unverzichtbar. In diesem Sinne können wir
davon ausgehen, dass ChZ selbst das Ergebnis der Ethik des Dialogs
ist, für die es sich einsetzt.

7 Vgl. Anthony J. Gittins, Gifts and strangers. Meeting the challenge of in-
culturation, New York/Mahwah 1989; Francis-Vincent Anthony, „Fon-
damenti cristiani per una pastorale migratoria attuale“, in: Gabriele Bentoglio
(Hrsg.), Sfide alla Chiesa in cammino. Strutture di pastorale migratoria, Rom
2010, S. 77– 92.
8 Vgl. Francis-Vincent Anthony, „Attitudes and aptitudes for interreligious
dialogue and integration“, in: Lantayan 9 (2010 –2011), S. 9 –38.
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Theologische Grundlage des christlichen Zeugnisses

Auch wenn ChZ keinen umfassenden theologischen Rahmen für die
Mission bieten soll, verweist das Dokument auf die christologischen
und trinitarischen Grundlagen. Die Fokussierung auf Jesus Christus –
einen jüdischen Galiläer asiatischer Herkunft – besitzt Relevanz für
den asiatischen Kontext mit seiner Tradition der großen spirituellen
Meister (Gurus) der Vergangenheit und Gegenwart. Christliches
Zeugnis ist nichts anderes als die Teilhabe am Zeugnis Jesu, das sich
„in der Verkündigung des Reiches Gottes, im Dienst am Nächsten
und in völliger Selbsthingabe äußert, selbst wenn diese zum Kreuz
führen“ (Kapitel „Grundlagen“, Nr. 2). Jesu Art zu leben und vor al-
lem zu lehren stechen als inspirierendes Vorbild hervor. Auch wenn
dies im Dokument selbst nicht erwähnt wird – dieser erzählende Stil
und seine Methode, „übliche“ Denkmuster aufzubrechen und zu
hinterfragen, können als essenziell für die Verkündung der Frohbot-
schaft vom Königreich Gottes betrachtet werden (Kapitel „Grund-
lagen“, Nr. 3). Die Christologie ist entscheidend für die Botschaft
des Evangeliums, kann sich aber als Stolperstein erweisen, wenn Jesus
Christus als der alleinige Erlöser der Menschheit proklamiert wird.
Andererseits käme es einer Täuschung gleich, diese für den christli-
chen Glauben so zentrale Überzeugung auszublenden. Im Umkehr-
schluss heißt das aber auch, dass wir uns der unbequemen Frage
stellen müssen, ob Gautama Buddha (sechstes Jahrhundert vor
Christus), Mahavira (sechstes Jahrhundert vor Christus), Adi Shan-
karacharya (achtes Jahrhundert nach Christus) und andere heraus-
ragende Gestalten asiatischer Traditionen nicht auch ihre besondere
Rolle in Gottes Heilsplan spielen.

Die Auffassung von Jesus als eingeborener Sohn mit seiner engen
Bindung zu Gott, dem Vater, und dem Heiligen Geist macht die Sen-
dung zu einem Zeugnis in Wort und Tat für die Liebe des dreieinigen
Gottes (Kapitel „Grundlagen“, Nr. 2). Gott ist der Ursprung aller Lie-
be. In diesem Glauben sind Christen in ihrem Zeugnis dazu berufen,
zu einer Verkörperung der Liebe für den Nächsten (Kapitel „Prinzi-
pien“, Nr. 1) und für die gesamte Schöpfung zu werden. Christliches
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Zeugnis heißt dann, dem Vorbild und der Lehre Jesu Christi zu fol-
gen, „seine Liebe weiterzugeben und Gott, den Vater, in der Kraft des
Heiligen Geistes zu verherrlichen“ (vgl. Joh 20,21–23) (Kapitel „Prin-
zipien“, Nr. 2). In der gegenwärtigen theologischen Debatte scheint
es im asiatischen Kontext ein besonderes Gespür für das Wirken des
Geistes zu geben, der sich der Kontrolle des Menschen entzieht (vgl.
Joh 3,8). Auch wenn Christen in der Pflicht sind, die Botschaft des
Evangeliums zu verkünden, ist die Bekehrung letztendlich das Werk
des Heiligen Geistes (Kapitel „Grundlagen“, Nr. 7).

Wie eingangs erwähnt, stand das Thema „Konversion“ im Mittel-
punkt der beiden Konsultationen im Vorfeld der Verabschiedung des
Dokuments. Das Dokument selbst befasst sich jedoch gar nicht aus-
drücklich mit dem Wesen und der Notwendigkeit der Bekehrung
zum Christentum. Bedeutet Konversion die völlige Abwendung vom
früheren Glauben und der Glaubensgemeinschaft? Sind mehrere reli-
giöse Zugehörigkeiten, wie sie für Asiaten normal sind, im christli-
chen Kontext akzeptabel? Anders gefragt: Ist es für einen Menschen
möglich, hinduistischer Christ, buddhistischer Christ oder isla-
mischer Christ zu sein? Für die Verkündung des Königreiches Gottes
im asiatischen Kontext bedarf es möglicherweise einer breiteren post-
kolonialen, interkulturellen und interreligiösen Theologie, die Raum
schafft für einen pluralistischen Ansatz bezüglich der Kontemplation
über das Mysterium des dreieinigen Gottes, für das Verstehen des
Mysteriums von Mensch und Kosmos und das Erfahren des Mysteri-
ums des kosmotheandrischen Zusammenhangs.9 Religiöse Vielfalt mit
ihrer essenziellen Bedeutung für Gottes Schöpfungs- und Heilsplan

9 Vgl. Raimon Panikkar, The cosmotheandric experience. Emerging reli-
gious consciousness, Maryknoll 1993; ders., Visione trinitaria e cosmotean-
drica: Dio-Uomo-Cosmo, Bd. VIII, Mailand 2010; ders., Mistica, pienezza
di vita, Bd. I/1. Mistica e spiritualità, Mailand 2008; Francis-Vincent Antho-
ny, „Religion in a multi-religious world. An explorative empirical study of
Raimon Panikkar’s Cosmotheandric vision“, in: Sahayadas Fernando/Jesu
Pudumai Doss (Hrsg.), Youth and family in today’s India, Chennai 2014,
S. 81– 96.
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lässt sich vielleicht mit der Unverzichtbarkeit der biologischen Viel-
falt – wie eigentlich jeder Form von Vielfalt – für das Überleben des
Lebens auf der Erde gleichsetzen!

Mit seinem Fokus auf der Ethik des kommunikativen Handelns
befasst sich das Dokument jedoch nicht mit der Einstellung, mit der
wir christliches Zeugnis ablegen. Flüchten wir uns in eine Haltung des
monoreligiösen Exklusivismus, des monoreligiösen Inklusivismus,
des Pluralismus der Gemeinsamkeiten oder des Pluralismus der Un-
terschiede?10 Vom ethischen Standpunkt der Achtung und Bereit-
schaft, andere religiöse Traditionen zu verstehen, können wir folgern,
dass diesem Dokument ein Pluralismus der Unterschiede vorschwebt.
Dies impliziert, dass wir unsere Einzigartigkeit nicht aufgeben, aber
auch die Einzigartigkeit anderer religiöser Traditionen keinesfalls ne-
gieren. Die entscheidende Frage ist, ob andere asiatische Religionen
die christliche Tradition bereichern und läutern können, so wie es
letztere in Bezug auf andere tut. Angesichts der sich in den heutigen
asiatischen Gesellschaften im Aufwind befindlichen fundamentalisti-
schen Tendenzen kann das christliche Zeugnis seine Rolle bei der Ver-
meidung und Lösung von Konflikten nicht ignorieren.11

Eine letzte kritische Anmerkung betrifft die Sprache. Asien ist
Heimat von mindestens drei großen Sprachfamilien: indoeuropäisch,
drawidisch und sinotibetisch – jeweils mit einer langen eigenen Lite-
raturtradition. Sprache ist der erhabenste und subtilste Ausdruck des
kulturellen und religiösen Pluralismus. Angesichts dessen müssen wir
anerkennen, dass sich das gelebte christliche Zeugnis im asiatischen
Kontext in erster Linie in Bezug auf sprachliche Inkulturation,

10 Vgl. Francis-Vincent Anthony/Christiaan Hermans/Carl Sterkens, Reli-
gion and conflict attribution. An empirical study of the religious meaning
system of Christian, Muslim and Hindu students in Tamil Nadu, India, Lei-
den/Boston 2014, S. 117–142.
11 Vgl. Francis-Vincent Anthony, „Religious conflict: causes, prevention
and resolution“, in: Rocco Viviano (Hrsg.), Christian Witness in a Multi-Re-
ligious World. International Association of Catholic Missiologists, Sixth In-
ternational Conference in Pattaya 2017, Izumisano 2018, S. 35 – 43.
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sprachliche Interkulturalität und sprachliche Interreligiosität voll-
zieht. Für eine authentische Verkündung des Wortes im asiatischen
Kontext bildet die Theologisierung in den Ortssprachen eine grund-
legende Voraussetzung.12

Schlussbemerkung

Die Bejahung der Ethik des kommunikativen Handelns ist eine posi-
tive Entwicklung. Klar ist aber auch, dass in der gegenwärtigen Situa-
tion der Ökumene die theologischen Grundlagen für das christliche
Zeugnis die grundsätzlicheren Probleme darstellen. Den Umstand
anzuerkennen, dass die theologische Vielfalt unter den christlichen
Konfessionen ihre Wurzeln in ihren besonderen sprachlichen, kultu-
rellen und religiösen Traditionen hat, kann einen großen Schritt nach
vorn darstellen. Im Sinne dessen kann ein breiterer interkultureller
Dialog den ökumenischen Dialog bereichern – und umgekehrt. An
diesbezüglichen Bemühungen fehlt es in den einzelnen konfessionel-
len Traditionen nicht. Im Fall der katholischen Kirche markiert die
vor fünfzig Jahren vom Zweiten Vatikanischen Konzil mit den
Schreiben Unitatis redintegratio (1964) zum Ökumenismus und Nos-
tra aetate (1965) zum interreligiösen Dialog vollzogene Öffnung eine
neue geschichtliche Ära. Das Apostolische Schreiben Ecclesia in Asia
(1999) von Papst Johannes Paul II. und die Dokumente der Födera-
tion der asiatischen Bischofskonferenzen (FABC) seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1974 und hier vor allem die Dokumente des Büros für
ökumenische und interreligiöse Angelegenheiten machen ihre wert-
vollen Beiträge für das Ablegen des christlichen Zeugnisses im asiati-
schen Kontext umso authentischer. Die Freude an der Verkündigung
des Evangeliums – Thema des Apostolischen Schreibens Evangelii
gaudium (2013) von Papst Franziskus – kann in einer tiefgreifenden

12 Vgl. José De Mesa, „Linguistic domination in theology“, in: Concilium 54
(2018) 1, S. 67–74.
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Transformation aller am komplexen Prozess der Evangelisierung be-
teiligten Akteure münden.13

Beratungen zwischen Fachleuten und hochrangigen Kirchenver-
tretern, Dokumente und Leitlinien sind obligatorisch; die grund-
legenden Impulse sollten jedoch von der gelebten Religion der An-
hänger verschiedener religiöser Traditionen ausgehen, von ihrem
Begreifen der religiösen Erfahrung in ihrer täglichen Interaktion. Be-
sonders wichtig ist dies im asiatischen Kontext, in dem Religion eher
eine Frage der persönlichen und gemeinschaftlichen Erfahrung als
der institutionellen Zugehörigkeit ist.

Zusammenfassend markiert das Dokument ChZ aus der multikon-
fessionellen Perspektive den ethischen und theologischen Minimal-
konsens, der unabdingbar ist, wenn das christliche Zeugnis authen-
tisch sein soll. Die Herausforderung besteht darin, sich der zutiefst
unbequemen Frage nach der Rolle anderer gelebter religiöser Traditio-
nen im göttlichen Heilsplan zu stellen, bei der das Leben in Fülle (Joh
10,10) für alle Menschen und die gesamte Schöpfung in der immanen-
ten und transzendenten Realität Gottes im Mittelpunkt steht.

13 Vgl. Francis-Vincent Anthony, „Evangelization. Growing understanding
of a complex Process“, in: Salesianum 61 (1999), S. 17–35.
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Religiöse Differenzierungen und verschiedene
Glaubensrichtungen in Lateinamerika

von Diego Irarrazaval

Die Menschheit zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigt unzählige
Facetten – soziokulturelle Unterschiede und verschiedene Wege des
Glaubens werfen Fragen auf und zeigen unterschiedliche Möglichkei-
ten eines guten Lebens. Dieser Pluralismus kann durch Statistiken
und Zustandsberichte nicht hinreichend erfasst werden. Die Vielfalt
der Glaubensrichtungen und Rituale in Lateinamerika führt zu wis-
senschaftlichen Kontroversen und einer tiefen Verunsicherung in
christlichen Kreisen. Zu glauben (oder zu zweifeln oder nicht zu
glauben) bedeutet nicht Entmenschlichung. In diesem Zusammen-
hang hat Raimon Panikkar eine deutliche Erfahrung beschrieben: Es
geht darum, sich weder vom Menschlichen in den anderen noch in
sich selbst zu entfernen, so dass der Glaube gelebt werden kann,
„ohne sich von den anderen zu trennen“ – wie das im Laufe der Jahr-
hunderte vielfach geschehen ist.1

Im vorliegenden Beitrag sollen die Differenzierungsprozesse be-
schrieben werden, die von den Eigentümlichkeiten Lateinamerikas
und vielen Besonderheiten geprägt sind. Im Süden von Peru habe
ich beispielsweise mit Familien gearbeitet, die stark im Katholizismus
verwurzelt sind, und trotzdem gibt es in diesen Familien Mitglieder
(zum Beispiel Kinder oder Enkel), die Pfingstler, Zeugen Jehovas,
Mormonen oder Agnostiker sind oder Katholiken, die indigene Tra-
ditionen in ihren Glauben einbeziehen. Das ist an sich nichts Pro-
blematisches, allerdings sind gleichermaßen Toleranz und Begegnun-
gen wie Aggression und Distanz zu finden.

In meinem Beitrag untersuche ich zunächst die Daten und Les-
arten der Realität. Anschließend beschreibe ich verschiedene Formen

1 Vgl. Raimon Panikkar, The Intrareligious Dialogue, New York 1999, S. 45.
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des Christentums in der Bevölkerung, die religiöse Selbstverwaltung
der Völker und die spezifischen Sakralisierungen. Eine Vielfalt der
Mediationen ist zu verzeichnen, die im Lichte des Evangeliums und
der vielfältigen Gaben des Geistes zu verstehen sind. Dazu bedarf
es Lesarten mit unterschiedlichen Ansätzen und eine sensible Vor-
gehensweise.

Daten und Interpretationen

Die religiöse Vielfalt in Lateinamerika geht im Wesentlichen auf das
facettenreiche Christentum und spirituelle Strömungen zurück.
Andere allgemeingültige Traditionen sind kaum zu finden. Darüber
hinaus nimmt die Verabsolutierung des Säkularen und die Gleichgül-
tigkeit gegenüber der Religion zu, wie es der große Poet Nicanor Parra
(mit Humor und Realismus) formuliert hat: „In den Kirchen passiert
nichts mehr; Gott ist in den Supermarkt umgezogen.“ Andererseits
entwickelt die Mehrheit derer, die von sich behaupten, an Gott zu
glauben, ein weites Spektrum an „selbstverwalteter“ Religionsaus-
übung. Bedauerlicherweise lässt sich die Komplexität der transzenden-
ten Erfahrungen nicht durch statistische Erhebungen erfassen.

Bestimmte Daten weisen jedoch auf Präferenzen und Tendenzen
hin. In Lateinamerika gibt es 60 Prozent Katholiken, 19 Prozent Pro-
testanten, 17 Prozent Konfessionslose, Atheisten oder Agnostiker so-
wie drei Prozent anderen Glaubens; ein Prozent geben auf die Frage
nach ihrem Glauben nichts oder „weiß nicht“ an.2 In Brasilien ist der
Prozentsatz der Katholiken innerhalb von zehn Jahren von 83,8 Pro-
zent auf 73,8 Prozent gefallen, während die Protestanten ihren Pro-
zentsatz von 9,05 Prozent auf 15,45 Prozent steigern konnten, aber
auch die Gruppe der Konfessionslosen wuchs: von 4,8 Prozent auf

2 Latinobarómetro 2017, Opinión Pública Latinoamericana, www.latinoba
rometro.org (03.02.2018). 1995 gaben vier Prozent an, keiner Religion anzu-
gehören (beziehungsweise Atheist oder Agnostiker zu sein); 2017 waren es 17
Prozent.
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7,3 Prozent.3 In stark katholisch geprägten Regionen wie beispiels-
weise Argentinien geben mehr als 90 Prozent an, an Gott und Chris-
tus zu glauben; wenn sie jedoch nach ihren Bindungen zu Gott be-
fragt werden, meinen knapp über 60 Prozent, „aus sich selbst
heraus“ mit Gott verbunden zu sein, wohingegen sich hier nur 23
Prozent auf die Institution Kirche beziehen.4 Wie statistische Erhe-
bungen, Befragungen und spezifische Studien zeigen, hält sich die
Mehrheit für gottesgläubig; Lateinamerikas kulturell-religiöse Prä-
gung geht hauptsächlich auf das Christentum zurück; Pfingstkirchen
und Neopfingstkirchen haben Zulauf und gewinnen an öffentlichem
Gewicht; sowohl bei den Gläubigen als auch bei den Nichtgläubigen
ist eine Tendenz zur Zersplitterung und Pluralität auszumachen.

Was lässt sich also festhalten? Die Realität in Lateinamerika (mit
seiner jahrhundertelangen, bis heute wirkenden Kolonialgeschichte,
den teilweise autonomen Prozessen und alternativen Stimmen) lässt
sich nicht in Kategorien erfassen, die auf andere Kontinente zutreffen.
Die Entwicklung in Lateinamerika entspricht nicht klassischen Reli-
gionen oder christlichen Bekenntnissen. Die Zugehörigkeit zu einer
Kirche schließt in der Regel andere Formen der Spiritualität nicht
aus. Neue „Religionsbewegungen“ oder „Heilungsagenturen“ (wie sie
in Brasilien genannt werden) schießen wie Pilze aus dem Boden.
Transzendente Erlebnisse, die keinen Bezug zur institutionalisierten
Religion haben, werden von einem Großteil der Jugendlichen bezeugt.

Für die Mehrheit der Einwohner Lateinamerikas sind Formen des
„gelebten Christentums“ wie das tägliche Brot, was sowohl objektive
Faktoren wie Riten und Beteiligung in offiziellen Räumen als auch

3 Vgl. Marcelo Camurça, „A realidade das religiôes no Brasil no censo do
IBGE-2000“, in: Faustino Teixeira/Renata de Castro Menezes (Hrsg.), As reli-
giôes no Brasil, Petrópolis 2006, S. 37f. Zur afrobrasilianischen Religion be-
kennen sich nur 0,3 Prozent, zu den Spiritisten 1,4 Prozent, zum Buddhismus
0,3 Prozent und einige wenige zum Islam, Judentum, New Age oder indige-
nen Religionen.
4 Vgl. Fortunado Mallimaci, Primera encuesta sobre creencias y actitudes
religiosas en Argentina, Buenos Aires 2008, http://www.ceil-conicet.gov.ar/
wp-content/uploads/2013/02/encuesta1.pdf (28.08.2018).
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subjektive Faktoren einschließt, die sich über Identitätsmerkmale
mehr oder weniger stark zeigen. Dabei ist es unmöglich, das Ererbte
vom Reproduzierten und das neu Geschaffene vom Umgedeuteten
abzugrenzen sowie das Neue in verschiedenen synkretistischen Aus-
prägungen zu quantifizieren. Hierfür gibt es viele Hinweise, die Sta-
tistiken und Datenerhebungen eines wissenschaftlichen Positivismus
widerlegen.

Trotz der bisherigen Ausführungen gibt es fundierte theoretische
Annäherungen an die komplexe Vielfalt religiösen Erlebens. Es bleibt
hervorzuheben, dass es sich um Interpretationsarten und nicht um
fertige, unumstößliche Lesarten handelt. Wenn es um einen interdis-
ziplinären Ansatz geht, wird das Religiöse in seinen symbolischen,
soziopolitischen, spirituellen und emotionalen Dimensionen erfasst
und lässt sich nicht genau definieren. Arbeiten aus Brasilien gehen
auf soziokulturelle und ökonomische Aspekte ein.5

Wenn man moderne Prozesse (oder postmoderne Strömungen)
betrachtet, erkennt man Asymmetrien, Verschiebungen, Vielfalt und
gewisse Konstanten. In Brasilien beispielsweise spricht Antonio Pie-
rucci von „einer universellen Religion individuellen Heils“, wohin-
gegen Alberto Moreira den „Kapitalismus als Religion“ betrachtet
und Regina Novaes sich auf die Jugend mit ihrer Spiritualität „ohne
Religion“ konzentriert; Cecilia Mariz merkt an, dass sich die Zahl der
katholischen Charismatiker in fünf Jahren verdreifacht hat, während
Luiz Benedetti den Bezug zu Wundern aus vielfältigen subjektiven
Gründen feststellt, die nichts mit der Institution Kirche zu tun ha-
ben. Das Heilige habe sich mit großer Leichtigkeit und auf vielfache
Art verändert, wie Juan Martin Velasco in seiner Analyse der west-
lichen Modernität unterstreicht.6

5 In diesen Abschnitten beziehe ich mich auf Werke von Faustino Teixeira,
Alberto Moreira, Renata de Castro Menezes, Pierre Sanchis, Brenda Carranza,
Antonio Pierucci, Luiz Benedetti, Cecilia Mariz, Antonio Mendonça und Re-
gina Novaes.
6 Vgl. Juan Martin Velasco, Metamorfosis de lo sagrado y futuro del cristia-
nismo, Santander 1999.
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Bleibt die Frage nach einer unaufhaltsamen und weltweiten Säku-
larisierung, obwohl das Heilige in modernen Formen wieder auf-
gebaut wird und Heilszeichen subjektiv wieder auftauchen. Die
Glaubensformen sind vielfältig; es besteht zwar ein christlicher Hin-
tergrund, aber die Differenzierung der Religionen erfolgt immer
schneller. Im Allgemeinen zeigt sich Religiosität im Zeitalter des mo-
dernen Fortschritts nur noch spontan und emotional und wird ge-
tragen von Subjektivität. All dies lädt dazu ein, die Zukunft des
Christentums zu überdenken.

Über die modernen Kommunikationsmittel wird zudem eine
„Neue Heiligkeit“ des Hier und Jetzt, des sozialen Erfolgs und per-
sönlichen Glücks verbreitet. Andererseits verstärkt sich die Tendenz,
das Spirituelle individuell auszuwählen, zu verstehen und zu prakti-
zieren; es ist sehr verbreitet, katholisch „auf meine Art“ oder „auf ei-
gene Rechnung“ zu sein, ebenso wie der Glaube an Gott zwar zu-
nimmt, aber ohne Rückbindung an eine Religion oder Kirche. Diese
Entwicklungen lassen sich nicht durch Statistiken erklären, sind aber
für das Verständnis der religiösen Differenzierung mit postmodernen
Zügen und lateinamerikanischen Synkretismen entscheidend.

Folglich deuten die erfassten Daten und deren Interpretationen in
Lateinamerika auf eine Tendenz in Richtung auf ein kulturelles Chris-
tentum und eine moderne Sakralisierung hin. Gleichzeitig sind Abwei-
chungen zu verzeichnen, die auf weit verbreitete persönliche Wege
(und nicht so sehr auf religiöses Schubladendenken) zurückzuführen
sind. Diese Phänomene können in ihrer Gesamtheit als „Zeichen der
Zeit“ menschlicher Prozesse angesehen werden, die eine interdiszipli-
näre Herangehensweise erfordern. Es bleibt zu hoffen, dass die Kirche
ihre Zukunft in der heutigen Welt wiederfinden kann.

Verflechtung und Differenzierung

Der Pluralismus Lateinamerikas ist geprägt von großen historischen
Phasen: der christlichen Kolonialisierung und den Emanzipations-
bemühungen, der republikanischen Gegenbewegung und besonderen
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Behandlung von Wohlhabenden und Randgruppen sowie der Sakra-
lisierung der heutigen Zeit. Jede Phase hinterlässt Spuren und be-
dingt einen sehr komplexen Pluralismus, der verschiedene Tenden-
zen zeigt. Manchmal führt er zu Kontinuität oder Intoleranz, oder
zu kulturellen Verhandlungen, zu Relativismus, einem menschliche-
ren Umgang oder zur Verstärkung realer oder latenter Konflikte.

Die Situation ist von Unübersichtlichkeit und Widersprüchen ge-
prägt, zumal es unterschiedliche Ansichten gibt. Um die laufende
Entwicklung abzubilden, muss man die Prozesse umfassend unter-
suchen: katholische Szenarien, eigenständige und gemischte spiritu-
elle Entwicklungen sowie die ganze Palette der Sakralisierung. Diese
Fragen des soziokulturellen Pluralismus in Lateinamerika haben
zweifellos Einfluss auf die Ausgestaltung der Verantwortlichkeiten
auf Seiten der Kirche.

Der Katholizismus ist organisch und subjektiv vielfältig, wobei
seine Verzweigungen auf Inkulturations- und Differenzierungspro-
zesse zurückgehen, die Hand in Hand mit verbindenden Faktoren
gehen. Beim Marienkult beispielsweise zeigen sich starke lokale Be-
sonderheiten, aber gleichzeitig eine gemeinsame Hinwendung zu
Gott über Maria. Allgemein finden sich vier große „Konfiguratio-
nen“: ein auf Andacht und Feste ausgerichteter Katholizismus, ein
klassischer, normativer Katholizismus, eine Vereinigung im Gemein-
schaftlichen und Charismatischen sowie eine subjektive Identität, die
in der Regel synkretistisch ist.7 Diese vier „Konfigurationen“ be-
schreiben verschiedene Weisen, katholisch zu sein, die sich teilweise
überlappen, aber partiell auch konträr sind.

Über die Gesamtheit der christlichen und insbesondere der ka-
tholischen Aktivitäten erfolgen religiöse Mediationen des Glaubens.
Mit großer Weitsicht spricht Pierre Sanchis in Brasilien vom Katho-
lizismus als der „Religion, die Religionen in sich trägt“; auch bewer-
tet er die brüchigen Identitäten und katholischen Synkretismen kri-

7 Hierbei beziehe ich mich auf Überlegungen von Faustino Teixeira, „Faces
do catolicismo brasileiro contemporáneo“ in seinem Werk Catolicismo Plu-
ral (Petrópolis 2009, S. 17–30), die ich erweitert habe.
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tisch, die Religion und Glauben verbinden (daher kam es zu Inkul-
turation und dem Versuch, die Götzenverehrung bei den indigenen
Völkern auszurotten).8 Andererseits gibt es in den Andengebieten –
sowohl bei den indigenen Völkern als auch bei den Mestizen – eine
selektive und symbiotische Vereinnahmung des Christentums. Die
Menschen suchen sich beispielsweise Bilder von Jesus Christus, der
wie sie leidet, und führen Gesundheitsriten durch, bei denen eigene
Gesten mit Riten des offiziellen Christentums verknüpft werden. Et-
was Ähnliches lässt sich von den Gebräuchen der Bevölkerung in den
Städten sagen; hier werden die Religionen vermischt, was sich auch
in der Abfolge der katholischen Feste zeigt.

Daher ist das mehrdimensionale Universum des Katholizismus in
sich selbst interreligiös und pluralistisch, so dass es wissenschaftlich
als interkulturell und synkretistisch beschrieben wird. Abgesehen von
diesen Attributen ist es wichtig, dass der pluralistische Charakter
nach außen und nach innen (ad extra und ad intra) wirkt. Im bi-
schöflichen Dokument von Aparecida legt man daher Wert auf einen
Dialog mit anderen Glaubensformen zum Wohle der Menschheit. Es
heißt dort: „Der interreligiöse Dialog hat neben seinem theologi-
schen Charakter auch eine besondere Bedeutung bei der Herausbil-
dung einer neuen Menschheit […] [und] fördert die Freiheit und
Würde der Völker“9. Diese genießt weder pastorale Aufmerksamkeit,
noch hat sie sich von der Tradition entfernt. Vielmehr besteht eine
Interaktion zwischen dem Glauben der von Gott auserwählten lei-
denden Menschen (einerseits) und dem Glauben derjenigen, die in
der Kirche eine führende Rolle einnehmen (andererseits). Daher
stellt der pluralistische Katholizismus eine große Herausforderung
dar und das spirituelle und synkretistische Verhalten des Volkes
muss daran angepasst (oder bekämpft) werden.

8 Vgl. Pierre Sanchis, „Perspectivas antropológicas sobre o catolicismo“, in:
Faustino Teixeira, a. a. O., S. 181–206.
9 Aparecida 2007. Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Epi-
skopats von Lateinamerika und der Karibik, hrsg. vom Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz (Stimmen der Weltkirche 41), Bonn 2007, Nr. 239.
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Der Pluralismus zeigt sich sowohl in einer kulturellen Mannig-
faltigkeit wie auch in der synkretistischen Religiosität in Lateiname-
rika und im Karibikraum. Der Aufschwung der charismatischen Be-
wegungen in den etablierten Kirchen, die Neopfingstbewegung in
den Städten, bei den Randgruppen ebenso wie bei den Mittelschich-
ten, die zwischen Katholizismus und Pfingstbewegungen „hin- und
herwandern“, sind Zeichen für spirituelle Vermischungen. Es gibt
Gebiete, in denen die Spiritualität der Urvölker wieder auflebt und
neue Gruppen entstehen. Es gibt Regionen, in denen die afroameri-
kanische Kultur stärker präsent ist und der Candomblé erstarkt sowie
der Voodoo-Kult und andere spirituelle Strömungen zu finden sind.
Ein anderer vervielfältigender Faktor ist die Zugehörigkeit zu einem
zivilen (nicht religiösen) Humanismus, der mit säkularen Riten und
Glaubensinhalten kompatibel ist. Dabei handelt es sich um verschie-
dene Erscheinungsformen des Pluralismus in Lateinamerika.

Die Stadtbevölkerung und die Mittelschicht haben eigene Formen
synkretistischer Transzendenz herausgebildet, wobei es hier bemer-
kenswerte Verflechtungen gibt. In Brasilien beispielsweise hat die
Volkszählung ergeben, dass 70 Prozent der schwarzen Bevölkerung
katholisch und 17 Prozent evangelisch sind; drei Prozent gehören
der afrobrasilianischen Religion an. In der Praxis fühlt sich ein Groß-
teil der Schwarzen und Mulatten sowohl dem katholischen Glauben
als auch der Religion ihrer afrikanischen Vorfahren zugehörig. Ähn-
lich ist es im Karibikraum, wo Voodoo und Katholizismus von der
überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung gleichzeitig praktiziert
werden.10 Das, was einige als unverständliche synkretistische Verwir-
rung sehen, scheint vielmehr die wertvolle Fähigkeit zu sein, eine
„Selbstverwaltung der Symbole“ zu praktizieren, bei der verschiedene
Elemente verbunden werden.

Eine andere Dimension unseres komplexen Pluralismus ist die Sa-
kralisierung des Alltags. Der moderne Güterkonsum und die Vorstel-

10 „Für Gläubige besteht kein Widerspruch zwischen Vodoo und dem rö-
misch-katholischen Glauben“, Margerite Fernandez/Lizabeth Paravisini-Ge-
bert, Creole Religion of the Caribbean, New York 2003, S. 1005.

Diego Irarrazaval58



lung von Glück stellen Formen der Transzendenz dar, wobei es sich
nicht um neue „Religionen“ handelt, sondern eher um die Aufwer-
tung des Alltäglichen. Das Glück wird in Dingen oder Vorstellungen
gesucht, die Fülle verkörpern. Dies zeigt sich beispielsweise bei
Sportlern und Künstlern von internationalem Rang, die nachgeahmt
und verehrt werden wie Heilige. Auch wird dem modernen Erfolg
gehuldigt, und allmächtige Technologien, zum Beispiel Produkte
von Samsung oder LG (letzterer Markenname bedeutet „Leben ist
gut“), oder auch angesagte Nahrungsmittel (wie Coca Cola oder
Hamburger) verheißen ein „Fünkchen Glückseligkeit“.

Diese Phänomene werden unterschiedlich interpretiert. Einige
sprechen von einem weltlichen Phänomen, von der Untugend des
Konsums oder von einem Mangel an Spiritualität; nach meinem Da-
fürhalten sind dies eindimensionale Sichtweisen. Die grundlegenden
Fragen entzünden sich an der fast unbegrenzten Fähigkeit, mensch-
liche Bedürfnisse zu wecken und zu befriedigen, oder an säkularen
Vorstellungen, die mit Religiösem angereichert und auf eine wissen-
schaftlich-technische Ebene gehoben werden, oder an der omniprä-
senten Wirtschaft, die Wünsche, Verbindungen und Strukturen be-
einflusst. Laut William Cavanaugh ist Konsum für viele Menschen
eine „Art Spiritualität“, auch wenn sie sie nicht so verstehen würden;
Franz Hinkelammert spricht von einer „Totalisierung des Marktes
und seiner Logik“; Alberto Moreira macht eine „eingeschränkte Kor-
relation zwischen Kapitalismus und Religion“ aus.11 Andere wichtige
Fragen – die hier jedoch nicht behandelt werden können – sind Ge-
waltverherrlichung und die Perversion des Religiösen, die immer
noch das tägliche Leben kennzeichnen, und die Transzendenz des
Wunsches nach unbegrenztem Fortschritt in einer modernen Welt,
die trotz der Krise konkrete materielle Güter bietet und unerreich-
bare Sehnsüchte weckt.

11 Vgl. William Cavanaugh, Being Consumed, Grand Rapids 2008, S. 36;
Franz Hinkelammert, El grito del sujeto, San José 1998, S. 228; Alberto Mo-
reira da Silva (Hrsg.), O capitalismo como religiâo, Goiania 2012, S. 40.
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Ereignisse, die den Glauben nähren

In Lateinamerika wird die Art des Sehens und Handelns durch den
ausgeprägten Pluralismus im Christentum und gleichzeitig durch
vielfältige spirituelle Innovationen erneuert. Auf internationaler
Ebene wird mehr Aufmerksamkeit auf die Interaktion mit ara-
bischen, asiatischen und afrikanischen Traditionen gelegt, was sich
in wunderbaren Arbeiten niederschlägt. Hans Küng unterhält einen
systematischen Dialog mit den genannten Glaubenstraditionen und
bietet ihnen demütig „christliche Antworten“ an.12 Peter Phan hin-
gegen schlägt einen „interreligiösen Dialog“ vor, durch den in den
Herangehensweisen eines jeden Volkes „Symbole des Lebens“ aner-
kannt werden können.13 In amerikanischen Regionen liegt der
Schwerpunkt auf einem Pluralismus, der interkulturelle, kreolische
und synkretistische Strömungen und Symbole beinhaltet. All das
nährt den christlichen Glauben. Daher sollte man sich nicht um den
guten Umgang zwischen den Religionen Sorgen machen, sondern
schauen, wie sich der gelebte Glaube der Völker auf lokaler und re-
gionaler Ebene damit in Einklang bringen lässt.

Hier treten verschiedene grundsätzliche Probleme auf: Geistliche
Nahrung ohne populistische Merkmale, Mediationen, die den Glau-
ben verändern, und Kriterien des Evangeliums. Wir wollen auf alle
diese Punkte eingehen.

Die Verbindung zwischen christlichem Glauben und Pluralismus
ist durch verschiedene Faktoren gekennzeichnet: ein Aufschwung der
Spiritualität und gleichzeitig eine Abkehr von beziehungsweise die
Neuformulierung der religiösen Formen beim Volk. Das Spirituelle
in Lateinamerika ist sehr lebendig und biozentrisch, aber auch viel-
deutig und widersprüchlich. Daher bedeutet die Idealisierung der
„christlichen Frömmigkeit“ eine Verkennung der Realität. Tatsäch-

12 Vgl. Hans Küng, Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dia-
log mit Islam, Hinduismus und Buddhismus, München 1984.
13 Vgl. Peter Phan, Being Religious Interreligiously. Asian perspectives on
interfaith dialogue, New York 2004, S. 277.
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lich gibt es ein breites Spektrum an spiritueller Dynamik mit Wur-
zeln und fruchtbaren Ablegern des katholischen Glaubens: Ökume-
ne, Konflikte zwischen Christen sowie verschiedene kulturelle und
spirituelle Traditionen. Daneben gibt es viele egozentrische Praktiken
und wirtschaftliche Muster, die sich in katholische Glaubensinhalte
und Riten einschleichen. Der ambivalente Devotionalismus und ge-
wisse spirituelle Formen des „New Age“ begünstigen jedoch tenden-
ziell private Herangehensweisen, so dass Ressourcen der lateiname-
rikanischen Tradition relativiert und vergessen werden.

Der Glaube wird durch tiefgreifende Erfahrungen genährt. Die
Hauptquelle ist Gott, der sich jedem Volk zeigt und das Fundament
und die Richtschur für grundlegende Verhaltensweisen darstellt. Für
diejenigen, die katholisch sind, bedeutet dies alles, anderen zuzuhö-
ren, sie als Bereicherung zu verstehen und von anderen Wegen des
Glaubens herausgefordert zu werden. Hier ist es notwendig, genau
auf die Sprache zu achten. Im Text des Schlussdokuments von Apa-
recida (2007) wird beispielsweise in den Abschnitten über „Orte der
Begegnung mit Jesus Christus“ als erstes der Glaube genannt, „der in
der Kirche empfangen und gelebt wird“14 und anschließend die
„Volksfrömmigkeit“ betont, die als „kostbare[r] Schatz der katho-
lischen Kirche in Lateinamerika“ bezeichnet wird.15 Im Rekurs auf
das Schlussdokument von Puebla (1979) heißt es: „Die Religion des
lateinamerikanischen Volkes ist in ihrer ausgeprägtesten kulturellen
Form Ausdruck des katholischen Glaubens. Es ist ein Volkskatholi-
zismus“16. Wenn man die Erlebnisse des Volkes und viele diesbezüg-
liche Studien ernst nimmt, ist es nicht möglich, diese symbolischen
Ausdrucksformen zu standardisieren und einzuebnen. Es ist leicht,
in Populismus abzugleiten. Wenn das Volk mit populistischen Tak-
tiken evangelisiert wird, schadet man der Sache. Der richtige Weg
ist, dass die Menschen sich der Wirkmacht des Heiligen Geistes öff-
nen, um die christliche Tradition zu nähren und zu erneuern. Zwi-

14 Aparecida 2007, a. a. O., Nr. 246.
15 Ebenda, Nr. 258.
16 Ebenda; vgl. auch Nr. 259 –265.
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schen den verbreiteten spirituellen Ausdrucksformen und dem facet-
tenreichen Katholizismus gibt es wechselseitige Einflüsse.

In den Jahren 2006 bis 2011 hat sich ein fruchtbarer Prozess zwi-
schen dem Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog, dem Öku-
menischen Rat der Kirchen und der Weltweiten Evangelischen Allianz
entwickelt. Im Schlussdokument der Konsultation von Bangkok „Das
christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ werden Christen
dazu berufen, „Elemente in ihrer eigenen Kultur zu erkennen, die
durch das Evangelium hinterfragt werden“17 und ermutigt, „ihre eige-
ne religiöse Identität und ihren Glauben zu stärken und dabei gleich-
zeitig ihr Wissen über andere Religionen und deren Verständnis zu
vertiefen“18. Wir bewegen uns also vom christlichen Glauben hin zu
den Religionen (die in vielerlei Hinsicht „Wege des Glaubens“ sind)
und nicht umgekehrt. Hier fehlt wiederum eine Perspektive in beiden
Richtungen.19 Weder geht es darum, Glaube mit Religion gleichzuset-
zen oder zu verwechseln noch sie einander gegenüberzustellen.

Der zweite Punkt: Der Pluralismus nährt die Glaubensbekundun-
gen und verändert sie über Mediationen. Anders ausgedrückt be-
dingt die Religiosität des Volkes nicht direkt den Glauben, noch ur-
teilt der Glaube über die Religiosität. Der scharfsinnige Anthropologe
Pierre Sanchis meinte in Bezug auf das christliche Geschehen, dass
der Katholizismus am besten dazu beiträgt, dass „eine durch den
Glauben erlebte ‚Religion‘ und ein Glaube“ verbunden werden, „der
in Form einer ‚Religion‘ existiert“20. Meiner Meinung nach hemmt

17 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog, Das christliche Zeugnis in
einer multireligiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex, http://
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc
_interelg_doc_20111110_testimonianza-cristiana_ge.html (23.05.2019), Ka-
pitel „Prinzipien“, Nr. 9.
18 Ebenda, Kapitel „Empfehlungen“, Nr. 3.
19 Die interaktive und wechselseitige Perspektive verhindert, in eine ent-
menschlichende Haltung zu verfallen, welche entweder der Religion oder
dem Glauben den Vorrang einräumt.
20 Pierre Sanchis, a. a. O., S. 189. Angesichts dieser Einschätzung wird der
Synkretismus nicht als negativ angesehen.
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diese treffende Aussage über das Verhältnis Religion/Glauben nicht
die kritische und konstruktive Lesart des heute praktizierten Evan-
geliums, sondern fördert sie eher. Auf diese Weise wird aggressiven
Formen, wie sie sowohl in den Religionen als auch den christlichen
Strömungen in Lateinamerika vorkommen, ebenfalls durch den Auf-
ruf des Evangeliums begegnet. Ein anderes Problem ist die Annahme,
das Heilige könne jedes menschliche Problem lösen oder das Chris-
tentum könne alles Böse reparieren beziehungsweise alles Gute be-
wirken. Gegenüber dem Heiligen wäre dies weltfremd oder würde
von einem gewissen Fideismus ohne Mediationen zeugen.

Hier bedarf es einiger Präzisierungen. Die conditio humana ist of-
fen für Transzendenz, weil sich Transzendenz durch konkrete Zeichen
offenbart. Folglich ist es nicht der Mensch, der die Transzendenz „er-
findet“. Vielmehr bedarf es einer menschlichen Begegnung mit dem
Geheimnis mittels des Glaubens, die in sensiblen Formen geschieht.
Normalerweise wird dies in Bezug auf die Menschwerdung und die
Ankündigung Jesu vom Reich Gottes verstanden und kann auch in
zwischenmenschlichen Erlebnissen von Liebe erkannt werden. Das
menschliche Wesen trägt Transzendenz in sich, die Sinn und Heil ver-
spricht, und lebt Religion wie eine Grundhaltung.21 Dies ist nichts
Existenzialistisches, sondern etwas Beziehungsmäßiges.

Die göttliche Transzendenz hat sich in der Person und der Auf-
erstehung Jesu und der Gabe seines Geistes manifestiert; so geschieht
es bis heute seit der Menschwerdung und seit Pfingsten. An jedem
Tag gibt es Zeichen Gottes, die sich dank des für die Menschheit in
die Praxis umgesetzten Evangeliums verifizieren lassen. Dies be-
schränkt sich nicht auf heilige Räume oder christliche Institutionen,
sondern ist in der Liebe von und zu Gott, in der Solidarität zu den
Nächsten oder in jeder Gemeinschaft und mit hintangestellten Men-
schen erlebbar.

Daneben gibt es noch andere Haltungen, beispielsweise die Wahr-
heit mit einem gewissen philosophischen Instrumentarium zu erken-

21 Vgl. Mario de França Miranda, O cristianismo em face das religiôes, Sao
Paulo 1998, S. 119.
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nen, wobei man anderen Formen der Religiosität wohlwollend ge-
genübersteht. Man kann sich vorstellen, dass dies geschieht, um die
Wahrheit zu achten. Ein anderer Weg ist es, die Welt aus der Perspek-
tive der gläubigen Christen zu sehen und sich nicht von anderen We-
gen des Glaubens bereichern zu lassen. Vorherrschend sind jedoch
Toleranz und Wohlwollen: „Die Begegnung mit anderen macht uns
die Besonderheit der eigenen Tradition und ihre Fähigkeit bewusst,
immer größeren Räumen der Realität Sinn zu verleihen“22. Einmal
mehr geht diese Haltung nur in eine Richtung, ausgehend von der
Art, Glaubenslehren zu verstehen und den Religionen Sinn zu geben.

Der dritte Punkt: Der Geist des Evangeliums wird in Lateinamerika
induktiv erfasst. Sowohl in den verschiedenen Formen des „gelebten
Christentums“ als auch in der breiten Palette der „Volksreligionen“
findet sich die Suche nach und das Erlangen eines erfüllteren Lebens
(Heilung, sozialer und persönlicher Friede, Überwindung des alltägli-
chen Schlechten etc.). Dies ist auch von Raimon Panikkar philoso-
phisch formuliert worden; in seinen Augen müssten die Religionen
stärker an der Transformation des menschlichen Wesens als an der Lö-
sung ihrer eigenen Probleme ausgerichtet sein,23 das heißt, er plädiert
für eine echte Humanisierung und nicht für eine Autozentrierung auf
etwas Religiöses hin.

Entscheidend ist doch, dass sich Gott universal und vorzugsweise
in den Geringsten manifestiert. Carmiña Navia drückt es so aus: „Je-
dem/jeder offenbart sich Gott auf verschiedenen Wegen; daher leben
heute in den Arbeitervierteln Lateinamerikas verschiedene Kirchen
und verschiedene Formen der Religion oder Spiritualität eng und lie-
bevoll zusammen: von der katholischen Kirche mit ihren großen
Tempeln bis hin zu Gemeinschaften, deren Lobpreis in kleinen
Räumlichkeiten stattfindet, oder Basisgemeinschaften, die sich privat
treffen.“24 Wie allgemein bekannt ist, kommt die Offenbarung von

22 Carlos M. Gómez, „El deafío de la verdad al diálogo interreligios“, in: Me-
morias del Congreso Internacional de Teologia, Buenos Aires 2017, S. 246–247.
23 Raimon Panikkar, Paz e interculturalidad, Barcelona 2006, S. 164.
24 Carmiña Navia, „De la tolerancia a la acogida. Dialogo de las espirituali-

Diego Irarrazaval64



Gott, und die Wahrheit äußert sich im Menschen. Weder die Religion
an sich sollte verabsolutiert werden noch der Verstand noch die
Frömmigkeit noch eine „Selbst-Erlösung“. Vielmehr leistet Relatio-
nalität sowohl einen Beitrag zur Identitätsbildung als auch zur Viel-
falt. Dies geht auf Gott zurück, der sich in der Menschheitsgeschichte
in Jesus Christus offenbart, und auch auf die Verschiedenheit der
Menschen, die zu unterschiedlichen Ausdrucksformen der Spirituali-
tät führt. Andersartigkeit eröffnet Horizonte und unterschiedliche
Lebenswege.

Das Wirken des Heiligen Geistes in der ganzen Schöpfung, auch
in den persönlichen und soziokulturellen Wegen des Glaubens zu
entdecken, ist hierbei wichtig. Bei den Wegen handelt es sich um Ver-
mittlungen hin zum Leben, das heißt Biomeditationen. Sie erfordern
ein gemeinschaftliches Unterscheidungsvermögen, damit man nicht
in eine Art „Ego-Sakralisierung“ abdriftet. Diese Probleme überwäl-
tigen uns angesichts der Überhöhung des Ego und der Vorherrschaft
der Techno-Ökonomie, die angeblich jeglichen Mangel behebt;
gleichzeitig wird das Spirituelle in Therapien verortet, bei denen es
darum geht, sich gut zu fühlen, und auch andere säkulare religiöse
Realitäten führen nicht zum Wesentlichen.

Abschließend möchte ich auf die kritische Überprüfung der Ver-
haltensweisen und Interpretationen einer pluralistischen Realität in
Lateinamerika zurückkommen. Hierunter fallen verschiedene For-
men des „gelebten Christentums“ in der Bevölkerung sowie die Kon-
solidierung der Pfingstbewegung, die religiöse Selbstverwaltung mit
ihrer Zwiespältigkeit und der Synkretismus in den Wegen eines jeden
Volkes (und oft eines jeden Menschen).

Andererseits gibt es in der Moderne und Postmoderne besondere
sakrale Phänomene. Der exzessive Konsum von Gütern, die Orientie-
rung an illusorischen Wünschen, das Nacheifern von Erfolgsmodel-
len, die Einbindung in Informationsnetzwerke und die kurzlebigen
menschlichen Kontakte sind alarmierende Zeichen. Ein neoliberales

dades“, in: Forum Mission 6 (2010), S. 51–67, hier: S. 62. Siehe auch: dies., El
Dios que nos revelan las mujeres, Bogotá 1998.
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Denken sieht im modernen Konsumismus eine Bestätigung der Au-
tonomie: Jede(r) könne so leben, wie er/sie wolle.25 Das ist attraktiv
und gleichzeitig auch mystisch. Wir wissen, dass institutionalisierte
Formen, „Leben zu konsumieren“, eine moderne Zivilisation voraus-
setzen, die sich selbst zerstört. Bei einer theologischen Lesart wie der
von William Cavanaugh kann man sehen, wie solche Haltungen die
christliche Hoffnung töten, denn „es gibt keinen Bruch mit dem Sta-
tus quo und man spürt nicht die mächtige Ankunft des Reiches Got-
tes; wir haben nur unerbittliche und oberflächliche Neuheiten“26, die
konsumiert werden und zu einer Leere führen. Auf einem durch Ge-
walt und Intoleranz verwundeten Planeten ist vordringlich jedweder
Sakralisierung des Alltags entgegenzutreten.

Ebenso ist es wichtig, in Lateinamerika die vielfältigen Formen
des katholischen Glaubens und des „gelebten Christentums“ bei den
Völkern im Blick zu behalten. Sie sind vorrangiges Thema eines in-
terreligiösen Dialogs. Auch braucht es Unterscheidungsvermögen,
um die fortwährende Einmischung der heiligen Mächte in den Griff
zu bekommen. Jede symbolische Konfiguration verdient eine Abwä-
gung, und schlussendlich kann sich jede vom Geist herausfordern
lassen, der ein erfüllteres Leben verspricht. Dieser ist die Quelle der
Freiheit und der Würde im Dialog. Es handelt sich um einen biozen-
trischen Prozess, der gemäß dem Evangelium die leidende Bevölke-
rung bevorzugt, die nach Leben schreit. Die sozioreligiöse Vielfalt
wird so vom Geist in Frage gestellt, der Grenzen überschreitet und
alles Geschehen neu belebt.

25 Vgl. Carlos Peña, Lo que el dinero sí puede comprar, Santiago 2017,
S. 255.
26 William Cavanaugh, Being Consumed, Economics and Christian Desire,
Grand Rapids 2008, S. 93.
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„Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“ und seine Bedeutung für Afrika

von Adrien Sawadogo

Dieser Beitrag zum Thema „Christliches Zeugnis in einer multireli-
giöser Welt“ in der Reihe „Theologie der Einen Welt“ beruht auf mei-
nen Erfahrungen als Christ und Missionar in Afrika, insbesondere in
Subsahara-Afrika, sprich in Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali,
Tschad, Ghana, Sambia und Tansania, sowie in Nordafrika, vor allem
in Ägypten. Aus der pastoralen Perspektive nehme ich aufgrund mei-
ner Erfahrungen eine transzendentale Theologie1 wahr, die von einer
geeinten Welt ausgeht und in der Suche nach dieser Einen Welt er-
kennbar wird. Um diese Erfahrungen mit den Leserinnen und Lesern
der „Theologie der Einen Welt“ zu teilen, wird der Ausgangspunkt
meiner Darlegungen der religiöse Kontext in Afrika2 sowie die ver-
stärkte Suche nach einer in der religiösen Vielfalt geeinten afrikani-
schen Welt sein. Ausgehend von diesem multireligiösen Kontext
werde ich dann auf das christliche Zeugnis zu sprechen kommen,
ein Zeugnis, das aufgrund der unterschiedlichen christlichen Konfes-
sionen und der Umstände mannigfaltig ist. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit einer ökumenischen Perspektive in der Mission der
Kirche, aber auch einer neuen missionarischen Haltung, die auf den
interreligiösen Dialog ausgerichtet ist – samt den mit einer solchen
pastoralen Haltung verbundenen Erfordernisse in einer multireligiö-
sen afrikanischen Welt, die durch ein und denselben Schöpfer vereint
ist, dessen Offenbarungen an seine Völker sich als vielfältig und dy-
namisch erweisen.

1 Eine über die Einzeltheologien hinausgehende Theologie.
2 In diesem Zusammenhang werde ich, obwohl meine afrikanischen Erfah-
rungen sehr vielseitig sind, im Wesentlichen meine westafrikanischen Erfah-
rungen zugrunde legen.
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Multireligiöser Kontext in Afrika: Eine multireligiöse Landschaft auf
kulturellem Fundament

Meine Missionserfahrungen in der Subsahara und der Sahelzone,
insbesondere in Westafrika (Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire), ha-
ben mir die Realität des multireligiösen Afrika vor Augen geführt.
Die Kenntnis von dessen Fundamenten und Entwicklungen stellt
heute eine Notwendigkeit für das christliche Zeugnis und die pasto-
rale Ausrichtung der Mission dar. Ich maße mir nicht an, hier ein
Bild dieses multireligiösen Afrika zu zeichnen, das eine universelle
Geltung für den gesamten Kontinent beansprucht; vielmehr möchte
ich, ausgehend von der eigenen Erfahrung im multireligiösen Kon-
text in Subsahara-Afrika und insbesondere in Westafrika, einige
Überlegungen mit meiner Leserschaft teilen, die zu einer „Theologie
der Einen Welt“ beitragen können.

Die Völker in Subsahara-Afrika erfreuen sich eines religiösen
Kontextes, der sich durch Vielfalt auszeichnet. Die religiöse Land-
schaft in Westafrika beispielsweise wird im Wesentlichen durch die
Präsenz von drei großen Religionen geprägt: der traditionellen afri-
kanischen Religion, die die älteste von allen ist; der islamischen als
der ersten fremden Religion, die angenommen wurde; und der
christlichen als der zweiten fremden Religion, die hier Fuß gefasst
hat. Es ist auch noch die Präsenz von Religionen aus Asien zu beob-
achten, allerdings ist deren Anhängerschaft sehr klein. Im Großen
und Ganzen sind es vor allem die drei genannten großen Religionen,
die das religiöse Bild von Westafrika prägen. Bis vor wenigen Jahren,
bevor die religiöse Intoleranz im Zuge der Entstehung neuer radika-
ler religiöser Bewegungen zunahm, gehörte die gegenseitige Durch-
dringung dieser drei Religionen zum alltäglichen Leben. In einer Fa-
milie die drei charakteristischen Religionen für diese Region Afrikas
in vollkommener Symbiose anzutreffen, war keine Ausnahme. Bis
dahin stellte sich die Frage nach dem Fundament der religiösen Viel-
falt erst gar nicht. Es war selbstverständlich und ganz normal, dass
die Missionare und religiösen Führer es dabei beließen, von einem
islamischen und christlichen Synkretismus in Subsahara-Afrika zu
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sprechen. Ich persönlich hatte das große Glück, auf meinem Lebens-
weg diese dreifache religiöse Erfahrung machen zu können: Als
Spross einer Familie des Königsgeschlechts der Mossi3 war die tradi-
tionelle Religion meine erste Religionspraxis. Nachdem wir aus wirt-
schaftlichen Gründen nach Côte d’Ivoire auswandern mussten,
brachte die Konvertierung meines Vaters zum Islam mit sich, dass
ich im muslimischen Glauben aufwuchs – bis zum Alter von 22 Jah-
ren, als ich aufgrund einer großartigen Begegnung zu dem Christen,
Missionar und Priester wurde, der ich heute bin. Genau so stellt sich
das Schauspiel der religiösen Vielfalt dar, das in meinem Leben ge-
spielt wurde. Eine Gabe Gottes, deren geistige Tiefe – im religiösen
Werdegang – zugleich die Gegenwart Gottes in der Menschheits-
geschichte ist, die allerdings seit einigen Jahren bedroht wird. Mit
der zunehmenden religiösen Intoleranz wird das Beispiel Westafrika
zum interessanten Studienobjekt; es stellt sich die Frage nach dem
Fundament der religiösen Vielfalt: Geht es um eine Ablehnung von
Identität, um identitäre Leichtfertigkeit? (Daher die Wahrnehmung
des Islam und des Christentums als Synkretismus in Subsahara-Afri-
ka.) Oder geht es um etwas Höheres, die Bekräftigung einer wenig
bekannten, wenig anerkannten Identität? Die Kultur ist, meiner Mei-
nung nach, wenn nicht das Fundament, so doch der Hauptpfeiler der
religiösen Vielfalt, die für die Völker südlich der Sahara kennzeich-
nend ist.

Den Eckstein bildet ein kultureller Wert, der für die traditionelle
afrikanische Religion von größter Bedeutung ist:4 ein Sinn für Iden-
tität, eine soziale Identität, die die religiöse oder kulturelle Zugehö-
rigkeit transzendiert. Ich bin nicht zuerst Christ oder Muslim und
so weiter, ich bin zuerst Mensch. Über der Zugehörigkeit steht unsere
gemeinsame Identität: Mogoya5 nennen es die Bambara in Mali. Mo-
goya ist ein „heiliger Wert“, für dessen Erhalt die traditionellen Auto-

3 Die bevölkerungsreichste Ethnie im westafrikanischen Burkina Faso.
4 Es geht um die gemeinsame anzestrale Herkunft.
5 Was so viel bedeutet wie „der gemeinsame Ursprung der menschlichen
Spezies“.
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ritätspersonen stets mit Sorgfalt und Strenge gesorgt haben. Dadurch
waren die Tore Afrikas für alle Kulturen, Überzeugungen und Kon-
fessionen geöffnet und es wurde gleichzeitig die eigene Identität be-
wahrt. Obwohl in Afrika allenthalben der Sinn für viele kulturelle
Werte spürbar verloren geht, ist schwer zu sagen, ob der Kontinent
im Konzert der Kulturen den Pfeiler der gemeinsamen Identität ver-
loren hat, den Garant der religiösen Vielfalt, die kennzeichnend für
ihn ist. Die folgende Geschichte ist ein Beweis für die Widerstands-
kraft dieses heiligen Wertes: In einem Dorf in Mali, in dem überwie-
gend Muslime leben, empfängt ein alter Muslim – zeitgleich mit dem
Erscheinen muslimischer Extremisten – einen jungen Priester-Mis-
sionar bei sich zu Hause, beherbergt ihn und teilt mit ihm seine
Mahlzeiten. Als ihn eines Abends ein muslimischer Freund besuchen
kommt und gewahr wird, dass er sein Essen mit einem Christen teilt,
steht er abrupt vom Tisch auf und fordert den alten Mann auf, den
Priester auf der Stelle vor die Tür zu setzen. Darauf antwortet der alte
Mann: „Er ist mein Sohn, wenn du nichts mit ihm zu tun haben
willst, solltest du besser meinen Hof verlassen.“

Dank dieses kulturellen Wertes konnten Islam und Christentum
Teile der religiösen Landschaft sein, und dies im Großen und Ganzen
auf friedvolle Weise.

Die Transzendenz dieses kulturellen Wertes hat den drei großen
Religionen erlaubt, ihre unterschiedlichen Überzeugungen und Glau-
bensbekenntnisse zusammen, innerhalb des sozialen Gefüges, auszule-
ben. Schon immer hat es aufgrund der gesellschaftlichen Durchdrin-
gung einen religiösen Bezug gegeben, der Leben und Zusammenhalt
gespendet hat. Insofern ist die religiöse Vielfalt vor allem eine soziale
Realität, die aus einer Kultur der Vielfalt erwachsen ist. In einem so
beschaffenen multireligiösen Kontext sind die Christen aufgefordert,
ihren Glauben zu bezeugen.
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Christliches Zeugnis im multireligiösen Kontext

In diesem multireligiösen Kontext, wie von mir kurz skizziert, hat
sich das Christentum auf friedliche Weise etabliert, und zwar dank
der sozialen Dienstleistungen, die durch die Missionare des Evangeli-
ums als Teil der religiösen Landschaft Afrikas angeboten wurden. Die
christlichen Gemeinschaften, die sich aus früheren Anhängern der
traditionellen Religion und des Islam bildeten, lebten einvernehmlich
mit den Anhängern anderer Religionen zusammen. Für die meisten
hatte der „utilitaristische“ Aspekt6 des Christentums den Ausschlag
für die Konversion gegeben. Das Zeugnis der katholischen Kirche
war ganz allgemein das Zeugnis einer glanzvollen, nach innen ge-
wandten Kirche, die inmitten der anderen als favorisierte, mächtige
ausländische Kirche erstrahlte. Natürlich lässt sich das Zeugnis der
Kirche Afrikas nicht darauf reduzieren, vielmehr geht es darum, das
der Kirche Afrikas gemeinsame christliche Zeugnis zu erkennen. Ich
hatte das Glück, eine reichhaltige und überaus große Bandbreite an
missionarischen Erfahrungen zu sammeln. Tatsächlich fand ich in
den diversen Ländern immer dasselbe christliche Zeugnis einer
glanzvollen, favorisierten, mächtigen ausländischen Kirche wieder –
inmitten der anderen ein ganz Anderes, das sich selbst genügt.

Doch mit dem Aufkommen extremistischer Bewegungen wie
Boko Haram7 in Nigeria oder MUJAO8 und AQMI9 ist auch der
christliche Glaube ins Visier der Extremisten geraten; er wird als
blasphemisch und zersetzend verurteilt, weil er mit dem Ausland

6 Damit sind materielle Gründe gemeint; die Taufe wurde, wie ich aus mei-
ner missionarischen Erfahrung weiß, häufig als Eintrittskarte für das In-Ob-
hut-genommen-Werden durch die Ordensleute der Kirche dargestellt.
7 Eine hervorragende Darstellung der in Westafrika beheimateten islamis-
tisch-dschihadistischen Bewegung liefert Bakary Sambe, Boko Haram: Du
problème Nigérian à la menace régionale, Kairo 2015.
8 „Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest“, Bewegung
für Einheit und Dschihad in Westafrika.
9 „Al-Qaïda au Maghreb islamique“, Organisation al-Qaida des Islamischen
Maghreb.

Das christliche Zeugnis und seine Bedeutung für Afrika 71



„unter einer Decke steckt“ und an der Plünderung der afrikanischen
Ressourcen und dem Sittenverfall teilhabe.10 Angesichts dieser radi-
kalen Veränderung des multireligiösen Kontextes erwachen die
Christen zu einer mehr „innerlichen Identität“ und werden, in den
Worten des emeritierten Papstes Benedikt XVI., gewahr: „Religion
ist in sich kein einheitliches Phänomen. In ihr sind immer verschie-
dene Dimensionen zu unterscheiden. Da steht auf der einen Seite das
Große des Aufbruchs über die Welt hinaus zum ewigen Gott hin. Auf
der anderen Seite aber finden sich die Elemente, die aus der eigenen
Geschichte der Menschen und ihrem Umgang mit der Religion ent-
standen sind. Darin kann durchaus Schönes und Ehrwürdiges ent-
halten sein, aber auch Niedriges oder gar Zerstörerisches, in dem
die Eigensucht des Menschen sich der Religion bemächtigt und sie,
statt zu öffnen, zur Verschließung ins Eigene umgestaltet hat.“11

Angesichts der massiven Verschlechterung der interreligiösen Be-
ziehungen laufen die Christen Gefahr, sich in Ghettos einzurichten,
um besser geschützt zu sein; doch diese Lösung ist zu einfach.12 Bei
meinem Aufenthalt in Ägypten war genau das die Haltung vieler
Christen; sie warfen der westlichen Kirche vor, ihnen gegen die An-
schläge der Salafisten keine Unterstützung zu bieten. Pater Joseph
Cuoq meint diesbezüglich: „Die Gefahr einer solchen Position ist
schwerwiegend, denn der andere wird als Kontrahent, als Konkurrent
betrachtet und damit macht sich eine Dialektik der Angst und des
Misstrauens, der Intoleranz und heimtückischer Bekämpfung breit,
wie damals zu Zeiten Jesu zwischen Juden und Samaritern. Abhilfe
in solchen Situationen kann – wie Jesus es getan hat – Folgendes
schaffen: das Schweigen brechen, reden, in Kontakt zum anderen tre-

10 Eine Argumentationslinie, die von Boko Haram immer wieder bemüht
wird.
11 Botschaft des emeritierten Papstes Benedikt XVI. an die Päpstliche Uni-
versität Urbaniana in Rom am 21. Oktober 2014 (deutscher Wortlaut unter:
http://www.kath.net/news/63402 [12.03.2019]).
12 Hier paraphrasiere ich einen offenen Brief von Pater Joseph Cuoq an die
Bischöfe Afrikas im Jahr 1978; unveröff. Manuskript.
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ten […]“13 So kommen die Christen in Subsahara-Afrika aufgrund
der Umstände nicht umhin, sich der Schriften des Zweiten Vatika-
nischen Konzils zu bedienen, um ihren christlichen Glauben in einen
„Glauben mit vollen Segeln“ zu verwandeln, wie Pater Cuoq es aus-
gedrückt hat. Denn mehr als jemals zuvor wird den Christen be-
wusst, dass sie den anderen religiösen Kulturen begegnen müssen,
um den Keim ihres Glaubens an den auferstandenen Christus in sie
zu legen, damit sie neue Früchte des Heils und der Heiligkeit hervor-
bringen. Wenn also die dschihadistischen Bewegungen lautstark den
Tod der Christen fordern, sind die Christen jetzt durch den Heiligen
Geist aufgerufen, die Kirche der Märtyrer zu sein; dafür brauchen sie
Orientierung durch die Lehren der Kirche.

Kaum oder unzureichend bekannte Schriften

Eine der richtunggebenden Schriften ist Gaudium et spes, die uns da-
ran erinnert: „Christus, der neue Adam, macht eben in der Offen-
barung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen
den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Be-
rufung. […] Das gilt nicht nur für die Christgläubigen, sondern für
alle Menschen guten Willens, in deren Herzen die Gnade unsichtbar
wirkt. Da nämlich Christus für alle gestorben ist und da es in Wahr-
heit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche, müs-
sen wir festhalten, daß der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbie-
tet, diesem österlichen Geheimnis in einer Gott bekannten Weise
verbunden zu sein.“14 Die Kirche Afrikas kann sich vor dieser Heils-
mission also nicht drücken.

Auch die Schrift Nostra aetate mit ihrer Öffnung für den Anders-
gläubigen fordert uns auf, unsere christliche Haltung gegenüber den
anderen Religionen zu überdenken, sie nicht mehr als Kontrahenten
zu betrachten, sondern mit Sympathie, denn: „Die katholische Kir-

13 Ebenda.
14 Pastorale Konstitution Gaudium et spes über die Kirche in der Welt von
heute, 7. Dezember 1965, Nr. 22.
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che lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und
heilig ist.“15 Dazu bedarf es einer Haltung der Demut und der Bereit-
schaft, uns bei den Andersgläubigen auf die Schulbank zu setzen.

Allerdings sind diese beiden für die Erneuerung des christlichen
Zeugnisses im multireligiösen Milieu von Subsahara-Afrika bedeu-
tenden Schriften unter den Pastoralarbeitern und den Gläubigen
kaum oder nur unzureichend bekannt. Außerdem macht die zuneh-
mende Ausbreitung extremistischer Bewegungen, die die Familien
und das soziale Gefüge unserer Länder zerstören, eine Rezeption die-
ser Schriften noch schwieriger.

Es gilt, unsere Christen zu lehren, wie sie in ihrem Glauben erken-
nen können, worin im Unterschied zu anderen Religionen die „novi-
tas christiana“ besteht. Sie müssen lernen, sich durch den eigenen
Glauben darüber Klarheit zu verschaffen. Um es mit den Worten
von Pater Cuoq zu sagen: Diese „novitas christiana“ ist ein Mensch,
Jesus Christus, der mitten unter uns lebt und wandelt. Die Christen
Afrikas sind daher zu einem Zeugnis aufgerufen, das authentisch-
afrikanisch ist, mit einem stärkeren Christusbezug und geleitet vom
Heiligen Geist. Leider machen sich in dieser Hinsicht die negativen
Auswirkungen der Kirchentrennung schmerzhaft bemerkbar; die ver-
schiedenen Konfessionen stellen sich als verschiedene Facetten und
Dialekte der Kirche Christi dar.

Die Notwendigkeit der Ökumene in der Mission

Obwohl wir alle Brüder und Schwestern in Christus sind, gehen die
missionarischen Perspektiven in unserer multireligiösen Welt weit
auseinander: Manche Kirchen, zu denen auch die katholische Kirche
gehört, sind offen für Differenz und gehen auf Andersgläubige zu,
andere hingegen zeigen sich intoleranter gegenüber Differenz und
werden immer aufdringlicher und aggressiver.

15 Erklärung Nostra aetate über das Verhältnis der Kirche zu den nicht-
christlichen Religionen, 26. Oktober 1965, Nr. 2.
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Der religiöse Extremismus, der sich im Laufe der letzten Jahre
eingenistet hat – im afrikanischen Christentum ebenso wie im afri-
kanischen Islam –, stellt eine Bedrohung für die religiöse Vielfalt
und den dadurch garantierten sozialen Zusammenhalt dar. Im Laufe
meines Wirkens als Missionar konnte ich feststellen, dass mit dem
Aufkommen bestimmter evangelikaler Bewegungen auch ein gewis-
ser Kommunitarismus zugenommen hat, der sich negativ auf den
Zusammenhalt, selbst den der Familien, auswirkt. Das aggressive
Vorgehen protestantischer und evangelikaler Kirchen ist in Subsaha-
ra-Afrika weit verbreitet und schadet der Mission der Kirche in dem
durch die Ausbreitung des religiösen Extremismus und die Entste-
hung dschihadistischer Bewegungen ohnehin geschwächten multi-
religiösen Kontext noch zusätzlich.

Diese Feststellung hat das Institut de Formation Islamo-Chrétienne
(ISTR; Islamisch-Christliches Ausbildungsinstitut) in Bamako, ge-
gründet von den Missionaires d’Afrique (Pères blancs), zu einer
Neuausrichtung bewogen. Im Rahmen seines Auftrags, Ausbilder
für den interreligiösen Dialog und insbesondere für den islamisch-
christlichen Dialog auszubilden, hat das Institut durch die Aufnahme
von Studierenden aus anderen christlichen Kirchen des frankopho-
nen Afrika, die die Erfahrung der Ausbildung zum interreligiösen
Dialog gemeinsam machen sollen, eine Öffnung vollzogen; die ein-
jährige Ausbildung spornt zur Introspektion an und ermöglicht den
intrareligiösen Dialog zwischen Brüdern und Schwestern in Christus.
Das Ergebnis ist wunderbar! Die Studierenden gelangen, ohne sich
groß entscheiden zu müssen, gleichsam auf natürliche Weise zu einer
Vertiefung ihrer eigenen Glaubensbekenntnisse und Glaubensinhalte
und reißen auf diese Weise Mauern ein, die die Brüder und Schwes-
tern in Christus voneinander trennen. Das ist der Ausgangpunkt ei-
ner in Christus vereinten Kirche, die wie ein einziger Leib und im
Bewusstsein ihrer kollektiven Verantwortung gegenüber Christus
und gegenüber Andersgläubigen den Glauben an Christus bezeugt.
Eine schöne ökumenische Erfahrung, die uns offen macht für die
Hoffnung auf eine geeinte multireligiöse Welt.
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Hoffnung auf eine geeinte multireligiöse Welt: der interreligiöse
Dialog

Fundamente einer missionarischen Haltung gegenüber dem
interreligiösen Dialog

Der interreligiöse Dialog in einem geschwächten multireligiösen
Kontext wird inzwischen von vielen Pastoralarbeitern in Frage ge-
stellt; schon 1978 sah sich Pater Cuoq mit diesem Phänomen kon-
frontiert: „An dieser Stelle muss ich einem Einwand begegnen, den
man oft zu hören bekommt: ,Der Dialog ist ein Hindernis für die
Evangelisierung; er schafft Verwirrung. Er sät Zweifel unter den
Christen. Es entsteht der Eindruck, als würde man die Muslime den
Christen vorziehen‘ und so weiter. Zusätzlich verstärkt werden diese
Einwände durch gewisse Äußerungen vonseiten der Muslime, die
meinen, in dieser Öffnung der Kirche für den Islam so etwas wie
Zweifel an den eigenen Glaubenssätzen und einen wichtigen Schritt
hin zur Anerkennung des Islam als der einzig wahren Religion erken-
nen zu können.“16

Diese Einwände rühren, meiner Meinung nach, eher von einem
Missverständnis her als von einer begründeten Sorge, denn bei die-
sem Dialog geht es nicht um Katechese, sondern um die Ebene der
zwischenmenschlichen Beziehungen: Durch Dialog versuchen wir
herauszufinden, wie wir miteinander leben können, nicht gegen-
einander, sondern im gegenseitigen Respekt. Nichts anderes hat
Papst Johannes Paul II. in seiner Ansprache an die Vollversammlung
des Päpstlichen Rates für den Interreligiösen Dialog am 26. April
1990 gesagt und dabei betont, dass die eigentliche Herausforderung,
der sich heute nicht nur die Christen, sondern die Anhänger aller Re-
ligionen stellen müssen, ist, wie wir lernen können, die anderen
Bekenntnisse und Religionspraktiken zu verstehen. Diese Heraus-
forderung ist in unserem multireligiösen Kontext des heutigen Sub-
sahara-Afrika mehr als real.

16 Joseph Cuoq, a. a. O.
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Denn es ist offensichtlich, dass „nicht Religionen einen Dialog
führen, sondern Glaubende“17. Es versteht sich daher von selbst,
dass der vielfach kritisierte interreligiöse Dialog sich als die einzig an-
gemessene und für die Mission der Kirche in unserem multireligiö-
sen Milieu notwendige missionarische Haltung aufdrängt. Erst in der
Begegnung und im Dialog mit dem Andersgläubigen kann dieser die
Besonderheit meines Glaubens entdecken, dessen Ausdrucksformen
begreifen und darin die Segnungen Gottes erkennen.18 Das, und
nichts anderes, bildet das Fundament der missionarischen Haltung.
Dennoch braucht es für den interreligiösen Dialog einen günstigen
Rahmen. In Subsahara-Afrika bietet das kulturelle und politische
Erbe diesen Rahmen.

Das kulturelle und politische Erbe als Sprungbrett
für den interreligiösen Dialog

Ein gängiger Spruch lautet: Den Wert einer Sache wissen wir erst zu
schätzen, wenn wir sie verloren haben. Mit der Krise, die der religiöse
Extremismus ausgelöst hat, wächst in Subsahara-Afrika die Erkennt-
nis, dass religiöse Vielfalt nicht selbstverständlich ist, dass sie geschaf-
fen werden muss, dass sie eine Entscheidung ist, dass sie kostbar und
heilig ist.

In unseren traditionellen Gesellschaften war „das Individuum in
einem komplexen, engmaschigen Netz dörflicher Verpflichtungen
eingebunden, das die Abstammungslinien untereinander einte und
dessen Regeln jeder von frühester Kindheit an kannte.“19 In Anbe-

17 Pascal Verbèke, zitiert nach François-Xavier Guiblin, „Vivre en pays mu-
sulman, défi de la rencontre de l’Autre“, in: Cahiers de l’Atelier 531 (2011),
S. 118.
18 Johannes Paul II., Vita Consecrata, Nachsynodales apostolisches Schrei-
ben, 25. März 1996, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_ex
hortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
(22.01.2019).
19 Françoise Héritier, Stichwort „Famille – Les sociétés humaines et la famille“,

Das christliche Zeugnis und seine Bedeutung für Afrika 77



tracht der Gefahr, die der religiöse Extremismus heutzutage darstellt,
kommt dieses Kulturerbe nun endlich an den Tag. Tatsächlich erwa-
chen unsere Gesellschaften angesichts des Fundamentalismus und
der tödlichen Ideologien für ihre heiligen Werte, für die Regeln, die
uns einen, und wenden sich wieder verstärkt jenen Autoritätsper-
sonen zu, die seit jeher für die Wahrung dieser Werte eingestanden
sind. Deshalb erfüllt Hoffnung heute die Augen jedes Einzelnen, das
Herz jedes Einzelnen, und diese Hoffnung liegt in den Händen der
zuständigen Autoritäten, die die Aufgabe haben, über den sozialen
Zusammenhalt zu wachen. Nach unseren traditionellen Werten ist
Religionsfreiheit heilig. In unseren Verfassungen, und hier spreche
ich vor allem von den drei Nachbarländern Burkina Faso, Mali und
Côte d’Ivoire, sichern gesetzliche Bestimmungen diese Religionsfrei-
heit durch die Anerkennung des laizistischen Charakters des Staates.
Der französische Laizismus, den diese Länder geerbt haben, gründet
auf Freiheit: Die Republik garantiert die Gewissens- und Religions-
freiheit.

Dennoch erscheint in unserem multireligiösen Kontext, dem die
dschihadistischen Bewegungen und ihre Islamisierungsprojekte mit
ihrer unheilvollen Verquickung von Politik und Religion hart zuset-
zen, eine Wiederbelebung des heutzutage verschmähten Laizismus-
Konzeptes zwingend erforderlich; der Laizismus ist keine Meinungs-
sache, wie einige religiöse Anführer geltend machen, er ist der
gesetzliche Rahmen, ein Rechtsprinzip; er ist die Bühne, auf der es
nun das Stück des Lebens zu spielen gilt. Der Laizismus gibt dem Le-
ben keinen Sinn, sondern einen Rahmen.20

In dem Begegnungszentrum Centre Foi et Rencontre, einer katho-
lischen Einrichtung, in der Christen und Muslime sowie Anhänger

in: Encyclopædia Universalis, http://www.universalis.fr/encyclopedie/famille-
les-societes-humaines-et-la-famille/ (18.02.2016).
20 Jean-Christophe Peaucelle, Berater für religiöse Belange (Conseiller pour
les affaires religieuses) beim französischen Außenministerium, Äußerungen
während einer internationalen Konferenz in Beirut (Libanon), 1./2. Dezem-
ber 2016.
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aller Konfessionen zusammenkommen, um sich zu Themen rund um
Interreligiosität und Interkulturalität auszutauschen, werden wir zu
Zeugen eines Aufschreckens innerhalb der Gesellschaft: Viele Men-
schen verspüren das starke Bedürfnis, durch eine sichtbare Annähe-
rung zwischen den Anhängern verschiedener Konfessionen der Ideo-
logie der Entzweiung etwas entgegenzusetzen. Schon immer hat es
diese heilige Verbundenheit zwischen uns gegeben, die immer eine
belebende religiöse Beziehung ermöglicht hat. Das Erwachen unserer
Gesellschaften ist ein großes Hoffnungszeichen, und mit dem inter-
religiösen Dialog trägt die Kirche zur Erfüllung dieser Hoffnung auf
eine geeinte multireligiöse Welt bei.

Schlussbemerkung

Der afrikanische Kontext der religiösen Vielfalt zeichnet sich durch
eine wunderbare Offenheit für die christliche Offenbarung und das
universelle Heil aus. Wie Papst Franziskus es ausgedrückt hat: Es
geht nicht darum, die Wahrheit zu besitzen, sondern darum, dass
die Wahrheit von uns Besitz ergreift.

Die anderen Religionen, insbesondere der Islam im heutigen Sub-
sahara-Afrika, stellen uns Christen vor Herausforderungen. Sie for-
dern uns dazu heraus, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Für
eine fruchtbare Begegnung der Kirche mit anderen Religionen bedarf
es mehr Wahrheit, Gerechtigkeit, brüderlich-schwesterlicher Barm-
herzigkeit, echter Liebe zu Gott und zum Gebet im Geiste und in
Wirklichkeit unsererseits. Erst durch das lebendige Zeugnis unserer
christlichen Gemeinden werden die Anhänger anderer Religionen
das neue Antlitz der Menschheit, die „novitas christiana“ gewahren.21

Ja dann, „wie einst die Heiden mit den frommen Juden, werden zehn
Männer aus Nationen aller Sprachen einen Mann aus Juda an seinem
Gewand fassen, ihn festhalten und sagen: Wir wollen mit euch gehen;
denn wir haben gehört: Gott ist mit euch. (Sacharja 8,23) Mit dieser

21 Joseph Cuoq, a. a. O.
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schönen Prophezeiung wollte der kluge Verfasser auf die messia-
nische Zeit hinweisen. Nun ist diese Zeit in Jesus gekommen und es
liegt an der Kirche unserer Zeit, der Prophezeiung Glaubwürdigkeit
zu verleihen, indem sie das Ideal des Evangeliums lebt.“22

22 Ebenda.

Adrien Sawadogo80



Bedeutung des Dokumentes „Das christliche
Zeugnis in einer multireligiösen Welt“
im jeweiligen Kontext





„Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“. Linien der internationalen ökumenischen
Diskussion

von Christoph Anders und Michael Biehl

Die Unterzeichner des Dokumentes „Das christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“ (ChZ) stehen für eine bis dahin nie erreichte
ökumenische Bandbreite: Vertreter des Ökumenischen Rates der Kir-
chen (ÖRK), der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) und des
Päpstlichen Rates für den Interreligiösen Dialog (PCID) repräsentieren
die römisch-katholische Kirche, protestantische, orthodoxe und Frei-
kirchen sowie internationale Missionsorganisationen. Dies verweist
auf die bislang größte Zahl an Christinnen und Christen, die weltweit
durch eine gemeinsame Erklärung aufgefordert wurden, „ihre gegen-
wärtige Praxis zu reflektieren und die Empfehlungen in diesem Doku-
ment zu nutzen, um dort, wo es angemessen ist, eigene Richtlinien für
Zeugnis und Mission unter Menschen zu erarbeiten, die einer anderen
Religion oder keiner bestimmten Religion angehören.“1 Wie haben die
Aufgeforderten das aufgenommen und wie haben sie die Forderung
umgesetzt, dass alle Christen und Christinnen „aufgerufen [sind], sich
zu verpflichten, mit allen Menschen in gegenseitigem Respekt zusam-
menzuarbeiten und mit ihnen gemeinsam Gerechtigkeit, Frieden und

1 Ökumenischer Rat der Kirchen/Päpstlicher Rat für den Interreligiösen
Dialog/Weltweite Evangelische Allianz, Das christliche Zeugnis in einer mul-
tireligiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex, 2011, vgl.
https://missionrespekt.de/fix/files/christliche-zeugnis-%F6rk.pdf
(23.01.2019), Präambel. Vgl. zum Folgenden Michael Biehl, „Zum Umgang
mit dem ökumenischen Dokument“, in: Studienausgabe zum ökumenischen
Dokument „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“, Hamburg/
Aachen 2014, S. 24 –33; Klaus Vellguth, „MissionRespekt. Der ökumenische
Verhaltenskodex zum christlichen Zeugnis in einer multireligiösen Welt und
seine Rezeption in Deutschland“, in: Verbum SVD 56 (2015) 1–2, S. 160 –179.
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Gemeinwohl voranzutreiben. Interreligiöse Zusammenarbeit ist eine
wesentliche Dimension einer solchen Verpflichtung.“2

ChZ ist aus Kontroversen zwischen den Angehörigen verschiede-
ner Religionsgemeinschaften über Bekehrung hervorgegangen. Kir-
chen und christliche Organisationen waren mit dem Vorwurf kon-
frontiert, Menschen mit unethischen Mitteln zum Objekt ihrer
Mission zu machen. Andere, in religiös mehrheitlich nichtchristlich
geprägten Gesellschaften lebende Menschen beklagten, dass ihnen
ein Wechsel zum christlichen Glauben nicht erlaubt sei. In einer sol-
chen Ausgangslage und angesichts der Beobachtung, dass Religionen
weltweit in vielfacher Weise in Konflikte verstrickt sind, war man sich
auf einer interreligiösen Konsultation 2006 einig, dass Religionsfrei-
heit ein unveräußerliches Recht eines jeden Menschen bleibe.3 Sie be-
inhalte die Freiheit, den eigenen Glauben nicht nur zu praktizieren,
sondern andere dazu einzuladen. Und sie umfasse das Recht, dass die
Würde Andersgläubiger nicht beschränkt oder böswillig beziehungs-
weise aus Unwissenheit beeinträchtigt wird.4

Deutschland: Erfahrungen mit der Rezeption

Als in Deutschland Repräsentanten der genannten Weltbünde und der
römisch-katholischen Kirche zusammenkamen, stellten sie fest, dass es
trotz bestehender ökumenischer Foren für ein solches Unternehmen

2 Ökumenischer Rat der Kirchen/Päpstlicher Rat für den Interreligiösen
Dialog/Weltweite Evangelische Allianz, Das christliche Zeugnis in einer mul-
tireligiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex, a. a. O., Nr. 8.
3 „Assessing the Realities. Reflection on Conversion? From Controversy to a
Shared Code of Conduct“ in Lariano im Jahr 2006 (12.–16. Mai). An dieser
ersten Konsultation im Prozess auf ChZ nahmen 27 Vertreterinnen und Ver-
treter folgender Religionen teil: Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Is-
lam, Judentum und der Yoruba-Religion.
4 Interessant ist, dass die Teilnehmer der Konsultation zu einer Verhaltens-
richtlinie aufrufen „to collectively evolve a ‚code of conduct‘ on conversion,
which all faiths should follow“.
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keine passende Plattform gab. Mit deren Bildung wurden das Evange-
lische Missionswerk in Deutschland (EMW) und das Internationale
Katholische Missionswerk missio (Aachen) beauftragt, die bereits seit
längerem kooperierten.5 Dadurch entstand eine Plattform, die für
Deutschland historisch und vermutlich auch weltweit ökumenisch
einmalig ist, und es war für alle Beteiligten ein Entdeckungs- und Lern-
prozess im christlichen Spektrum Deutschlands. 2014 wurde ein inter-
nationaler ökumenischer Kongress „MissionRespekt“ in Berlin durch-
geführt, an dem unter anderem Vertreter der genannten Weltbünde
beteiligt waren. Zentrales methodisches Element dieser Veranstaltung
war eine paritätische Beteiligung von Kirchen und theologischen Rich-
tungen, deren internationale Verbände das Dokument unterzeichnet
hatten. Trotz bleibender Unterschiede waren sich die Beteiligten am
Ende über zwei Punkte einig: Zum einen wurde mit der in ChZ formu-
lierten Missionsethik eine überraschend weitreichende Gemeinsamkeit
benannt. Zum anderen lohnt es, nach der Missionsethik auch die jewei-
lige Missionstheologie und Haltung gegenüber anderen Religions-
gemeinschaften untereinander ins Gespräch zu bringen.6

Teil des Kongresses war ein Podiumsgespräch mit Politikern, denen
das Dokument als Ausdruck eines Missionsverständnisses vorgelegt
wurde, an dem Kirchen und Organisationen gemessen werden wollen.
Sie wurden gebeten, es in politischen Gesprächen dort einzubringen,
wo Religions- und Missionsfreiheit eingeschränkt sind. Die Politiker
erwarteten ihrerseits, dass Religionsgemeinschaften und Kirchen ihren
Einfluss zugunsten des gesellschaftlichen Friedens geltend machen,
auch indem sie polarisierende Formen von Missionierung ablehnen.7

5 Vgl. zu diesem Prozess die Website http://www.missionrespekt.de
(23.01.2019).
6 Vgl. MissionRespekt. Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt.
Dokumentation Internationaler ökumenischer Kongress 27./28. August 2014
in Berlin, hrsg. von EMW und missio Aachen, o. J., sowie die Website https://
www.missionrespekt.de, die diesen Rezeptionsprozess dokumentiert.
7 Vgl. dazu neuerdings die Programme des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), https://www.bmz.de/
de/themen/religion-und-entwicklung/Taskforce/index.html (23.01.2019),

Linien der internationalen ökumenischen Diskussion 85



Brasilien, Niederlande, Indien

International war der Kongress auch darin, dass Beispiele präsentiert
wurden, die zeigen, wo in der Welt ökumenisch, interkonfessionell
oder interreligiös mit dem Dokument gearbeitet wurde. Es existierte
bereits eine beachtliche Zahl von Übersetzungen, die sich seitdem
noch einmal vergrößert hat.8 Der Brasilianische Kirchenrat (CONIC)
etwa hatte die Prinzipien des Dokumentes als Empfehlungen über-
nommen, weil in einem Klima wachsender religiöser Intoleranz ver-
sucht wurde, konservative Politik christlich zu legitimieren und mit
fundamentalistischen Gedanken aufzuladen.9

Aus den Niederlanden wurde ebenfalls auf wachsende Spannun-
gen an der Schnittstelle von Religion und Politik hingewiesen. In die-
ser Situation waren die Ansagen des Dokumentes und ihre Legitimie-
rung durch die weltweiten Kirchenbünde eine große Hilfe, um
innerhalb der Niederlande, zwischen den Kirchen und im Verhältnis
der Religionsgemeinschaften Polarisierung zu überwinden und An-
satzpunkte für den interreligiösen Dialog und damit für einen ge-
meinsamen Einsatz für mehr Frieden und Gerechtigkeit zu finden.10

und der beim Außenministerium angesiedelte Arbeitsstab „Friedensverant-
wortung der Religionen“, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpoli
tik/themen/kulturdialog/-/212814 (23.01.2019).
8 Die genaue Zahl ist allerdings schwer zu ermitteln, da sie oft regional erar-
beitet und nicht zentral erfasst wird. Vgl. dazu Thomas Schirrmacher, „Christ-
liches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ – zweieinhalb Jahre später,
http://www.missionrespekt.de/fix/files/05wasBisherGeschah-Schirrmacher-
text.pdf (23.01.2019), S. 3. Übersetzungen ins Niederländische, Französische,
Spanische und Schwedische sind auf der Website des ÖRK verfügbar, vgl.
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/inter-
religious-dialogue-and-cooperation/christian-identity-in-pluralistic-societies/
christian-witness-in-a-multi-religious-world (23.01.2019).
9 Vgl. dazu MissionRespekt, a. a. O., S. 20 –22.
10 Vgl. ebenda, S. 26 –29. Der Niederländische Missionsrat hat außerdem
eine Sammlung von Kommentaren und Fallstudien zu ChZ veröffentlicht,
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Aus Indien berichtete der römisch-katholische Erzbischof Macha-
do, dass das Dokument an alle Bischöfe im Land versandt worden
war. Dessen Prinzipien könnten helfen, unter Christen das Bewusst-
sein für ein verantwortungsvolles Zeugnis zu schärfen. Sie können
auch in Auseinandersetzungen um die Antikonversionsgesetze in ei-
nigen indischen Bundesstaaten hilfreich sein, weil die Prinzipien und
Verhaltensempfehlungen darlegen, dass das, was diese Gesetze ver-
bieten, gerade nicht das ist, was Christen unter Mission verstehen.11

Veränderte Rahmenbedingungen

Der folgende Abschnitt will nachzeichnen, wie sich die ökume-
nischen Debatten um die Inhalte von ChZ in sich verändernden Rah-
menbedingungen weiter entwickelt haben und welche Konsequenzen
dies für die Rezeption des Dokumentes hatte. Dabei lassen sich in
internationalen Bezügen eher missionstheologische Vertiefungen
ausmachen, während in nationalen Kontexten im multireligiösen
Zusammenleben die Inhalte des Dokumentes eher konvivenzbezoge-
nen Bewährungsproben unterzogen wurden.

Eine weitere Veränderung bestand darin, dass die Unterzeichner
des Dokumentes jeweils eigene Missionserklärungen veröffentlich-
ten. Bereits 2010 hatten die Lausanner Bewegung und die WEA ge-
meinsam die „Kapstadt-Erklärung“ veröffentlicht. Nach ChZ stellte
der ÖRK 2012 seine Erklärung „Gemeinsam für das Leben“ (nach
dem englischen Titel TTL abgekürzt) vor, 2013 brachte Papst Fran-

vgl. Christian Witness in a Multi-Religious World. Christelijk getuigenis in
een multireligieuze wereld, Nederlandse Zendingsraad (o. J.).
11 Vgl. MissionRespekt, a. a. O., S. 23 –25. Schirrmacher, einer der Autoren
des Dokumentes, erwähnt in seinem Überblick von 2014, dass das Dokument
allen katholischen Bischofskonferenzen zum Studium empfohlen wurde. Vgl.
Thomas Schirrmacher, „Christian Witness in a Multi-Religious World –
Three Years on“, in: Current Dialogue 56, December 2014, S. 67–77, hier:
S. 68.
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ziskus mit seiner Exhortatio „Evangelii gaudium“ neue Dynamik in
die ökumenische Diskussionen.12 Dadurch wurde das theologische
Gespräch gefördert, weil ChZ zwar dazu aufforderte, gemeinsam Ver-
haltensempfehlungen für die Begegnung mit Andersgläubigen zu ak-
zeptieren, jedoch ausdrücklich weder als ein Beitrag zur Missions-
theologie noch zur Einheit der Kirchen gedacht war.13 Auch wenn
Vergleiche der Erklärungen im Detail zu unterschiedlichen Bewer-
tungen kamen, wurde doch festgestellt, dass diese Texte sich über
die Ethik hinaus in vielen missionstheologischen Grundsatzfragen
nahekommen.14 Weiter veränderte sich das internationale Umfeld,
in dem ChZ in bestehende Dialoge zwischen den beteiligten Kirchen
eingeflochten wurde. Nicht von ungefähr zitiert „Gemeinsam für das
Leben“, seinerseits das Ergebnis zwischenkirchlicher Dialoge inner-
halb und außerhalb des ÖRK, ausführlich ChZ an zentraler Stelle.15

12 Vgl. Klaus Vellguth, „Gemeinsam missionarisch unterwegs: Eine Verglei-
chende Einführung in die Missionsdokumente“, in: ders./Michael Biehl
(Hrsg.), Christliches Zeugnis in ökumenischer Weite. Konvergenzen und Di-
vergenzen als Bereicherung des Missionsverständnisses, o. J., o. O. [2016], S.
20 –59. Dazu gab es während des Berliner Kongresses den Workshop 13 „Mis-
sionsverständnisse gegenseitig befragt“, MissionRespekt, a. a. O., S. 102–112.
13 Auf römisch-katholischer Seite hatte der Päpstliche Rat für den Interreli-
giösen Dialog das Dokument unterzeichnet, und auf Seiten des ÖRK war vor
allem die Abteilung für den Interreligiösen Dialog an der Erarbeitung betei-
ligt.
14 Vgl. neben dem Beitrag von Klaus Vellguth „Gemeinsam missionarisch
unterwegs: Eine vergleichende Einführung in die Missionsdokumente,
a. a. O., zum Beispiel den Aufsatz des katholischen Theologen Stephen Be-
vans, „Transforming Discipleship: Missiological Reflections“, in: Internatio-
nal Review of Mission 105 (2016) 1, S. 75 – 85. Oder den Beitrag des Protes-
tanten Timothy T. N. Lim, „The Holy Spirit in EG, TTL, and CTC: The
Pneumatological Impulse for Christian Mission“, in: International Review of
Mission 104 (2015) 2, S. 203 –216.
15 „Gemeinsam für das Leben. Mission und Evangelisation in sich ver-
ändernden Kontexten“, in: Christoph Anders/Michael Biehl (Hrsg.), Christus
heute bezeugen. Mission auf dem Weg von Edinburgh 2010 nach Busan 2013
(Weltmission heute, 77), Hamburg 2013, S. 458 – 494, dort in Abschnitt 90.
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In der dafür verantwortlichen ÖRK-Kommission für Weltmission
und Evangelisation (CWME) wirken auch katholische Theologen
mit. Zuletzt wurde der umfangreiche Bericht über die Gespräche
zwischen WEA und der römisch-katholischen Kirche (2006 –2016)
veröffentlicht, in dem mit der Präambel von ChZ zustimmend zitiert
wird, dass Mission zum Wesen der Kirche gehöre.16 Hier bot die ge-
meinsame Unterzeichnung von ChZ offenbar Impulse für missions-
theologische Annäherungen.

In den zurückliegenden Jahren lässt sich weltweit ein Anstieg von
Konflikten beobachten, die nicht selten religiös aufgeladen werden
und mit Fluchtbewegungen und innergesellschaftlichen Spannungen
verbunden sind. Für Deutschland war es beispielsweise ein Ein-
schnitt, als im Jahre 2015 eine ungewöhnlich große Zahl von Men-
schen nach Europa und insbesondere nach Deutschland kam. Viele
praktische Fragen des Dokumentes wurden für Gemeinden und Kir-
chen zu einer drängenden Realität.17 Einzelne Gemeinden und Kir-
chen in Deutschland wollten sich im Rahmen dessen engagieren,
was später „Willkommenskultur“ genannt wurde – übrigens auch ei-
nige Moschee-Vereine. Aber: Inwieweit war die praktische Hilfe aus
christlichen Motiven möglich, ohne in den Verdacht zu geraten,
Menschen anderen Glaubens durch das Versprechen konkreter Hilfe
zum Übertritt bewegen zu wollen? Sollten sich Gemeinden dafür ein-

16 Die gemeinsame Erklärung zitiert die Präambel von ChZ. Vgl. „Schrift
und Tradition“ und „Die Rolle der Kirche für das Heil“: Katholiken und
Evangelikale erkunden Herausforderungen und Möglichkeiten. Ein Bericht
der internationalen Konsultation der katholischen Kirche und der Weltwei-
ten Evangelischen Allianz (2009 –2016), in: EPD-Dokumentation Nr. 21
(2018), S. 8.
17 Als eine Folge davon gab es im Jahr 2015 in Deutschland mehr als
476.000 Anträge auf Asyl, mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Die
größte Zahl an Anträgen wurden von Flüchtlingen aus Syrien gestellt, gefolgt
von denen aus Afghanistan und Irak. 73 Prozent der Antragsteller gaben als
Religion Islam an, 13 Prozent Christentum. (Das Bundesamt in Zahlen 2015.
Asyl, Migration und Integration, hrsg. vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, Berlin 2016, S. 10.)

Linien der internationalen ökumenischen Diskussion 89



setzen, Bibeln und christliche Literatur in Aufnahmeheimen zu ver-
teilen? Sollte zu Bibelstunden oder christlichen Gottesdiensten in Ge-
meinderäume eingeladen werden? Auf der anderen Seite wurde mit-
unter die Redlichkeit von Motiven des Übertritts zum christlichen
Glauben mit dem Hinweis hinterfragt, die Übertritte seien strategisch
erfolgt, um sich bei abgelehnten Asylanträgen vor einer Rückführung
in die Heimatländer zu schützen. Das hat zu seltsamen „Glaubens-
prüfungen“ durch staatliche Stellen geführt, gegen die von Kirchen
Einspruch erhoben wurde. Zugleich zeigte sich bald, dass tatsächlich
überall im Land eine nicht unbeträchtliche Zahl von Menschen nach
der Taufe und christlicher Unterweisung fragte.18

Die Anfragen an Begegnung, Dialog, Zeugnis, die in vergleich-
baren Situationen an vielen Orten aufgebrochen sind,19 beförderten
ihrerseits den missionstheologischen Austausch auf der Grundlage
von ChZ und den genannten Missionserklärungen. Nicht nur in
Deutschland hat es 2016 eine solche Konsultation gegeben.20 Auch
die Sechste Generalversammlung der International Association of
Catholic Missiologists (IACM) 2017 in Pattaya (Thailand) belegt die-
ses Interesse.21 Missionswissenschaftler aus insgesamt 18 Ländern
aller Kontinente studierten ChZ theologisch und in Hinsicht auf
praktische Konsequenzen. Betont wurde, dass die Erklärung auf Aus-

18 Vgl. auf evangelischer Seite: Zum Umgang mit Taufbegehren von Asyl-
suchenden. Eine Handreichung für Kirchengemeinden, herausgegeben vom
Kirchenamt der EKD und der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF),
Hannover 2013. Katholischerseits zum Beispiel „Wenn Flüchtlinge nach der
Taufe fragen“. Handreichung zum Umgang mit dem Konversionswunsch
von geflüchteten Menschen, Bistum Aachen o. J.
19 Vgl. dazu zum Beispiel die missio-Studie zu religiösen Spannungen und
Gewalt in Tansania: Elias O. Opongo/Felix J. Phiri, Religiöser Extremismus
und Gewalt in Tansania. Eine Fallstudie, missio-Studienreihe Menschen-
rechte Bd. 63, Aachen 2016.
20 Vgl. dazu Michael Biehl/Klaus Vellguth (Hrsg.), a. a. O.
21 Vgl. John Prior, „Christian Witness in a Multi-Religious World. IACM
Conference Synthesis. Pattaya, Thailand, 9 –15 July 2017“, in: Verbum SVD
58 (2017) 2–3, S. 321–328, hier: S. 321.
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einandersetzungen über Konversionen in Asien zurückging und dass
auf der praktischen Ebene auch die sozialen und kulturellen Gege-
benheiten für Übertritte berücksichtigt werden müssten. Hier dis-
kutierten römisch-katholische Missionswissenschaftler und ihre
Überlegungen sind auch ein Angebot zur ökumenisch-theologischen
Auseinandersetzung zum Thema Dialog: Mission im Sinne von
Zeugnis könne als Einbezogenwerden in den Heilsdialog verstanden
werden, den Gott mit allen Menschen führt.22

Die dritte Missionskonferenz der weltweiten Herrnhuter Brüder-
Unität, die im November 2017 mit rund 200 Delegierten in Kapstadt,
Südafrika, zusammenkam, befasste sich mit dem Dokument auf-
grund einer anderen Spannung. Hier hatten die europäischen Dele-
gierten ChZ in die Konferenz unter dem Titel „Der Auftrag der Brü-
der-Unität: Gottes Ruf folgen im 21. Jahrhundert“23 eingebracht. In
Arbeitsgruppen ging es um zwischen den Provinzen strittige Ver-
ständnisse von Zeugnis und Dialog, von Formen des Gesprächs mit
Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften. Die Konferenz hat
„einen Prozess angestoßen, um in den nächsten Monaten eine kurze
Übereinkunft der weltweiten Unität im Bereich Mission zu formulie-
ren […] Das ökumenische Dokument ‚Das christliche Zeugnis in ei-
ner multireligiösen Welt‘ aus dem Jahr 2011 wurde allen Provinzen
zur Nutzung empfohlen.“24 Im Abschlussdokument wird erklärt,
dass die Prinzipien von ChZ mit den Werten der Brüder-Unität über-
einstimmen – eine Aussage, die angesichts der strittigen Ausgangs-
lage als eine Übereinkunft gewertet werden kann.

22 Vgl. dazu Klaus Krämer, „Mission im Dialog. Grenzen des christlichen
Zeugnisses in religiösen, kulturellen und sozialen Kontexten“, in: Forum
Weltkirche 136 (2017) 6, S. 20 –25.
23 http://www.herrnhuter-missionshilfe.de/fileadmin/media-hmh/Printme
dien_2017/Fuerbitte_Weltmissionskonferenz.pdf (23.01.2019). Mitteilungen
von Niels Gärtner und Raimund Hertzsch.
24 https://www.ebu.de/aktuelles/unitaets-missionskonferenz-kapstadt-6-tag/
(13.05.2019).
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Die erwähnten Bewährungsproben im nationalen Rahmen lassen
sich an Beispielen wie den folgenden verdeutlichen.25 Aus Brasilien,
einem Land mit weit überwiegend christlicher Bevölkerung, werden
weiterhin wachsende zwischenkirchliche und interreligiöse Spannun-
gen gemeldet. Pastorin Romi Márcia Bencke, Generalsekretärin des
brasilianischen Kirchenrates CONIC, in dem auch die römisch-ka-
tholische Kirche Mitglied ist, weist auf die Weiterführung der bereits
in Berlin vorgestellten Befassung mit ChZ in diesem Umfeld hin. In
verschiedenen Diskussionsforen wurde der Text als Referenzpunkt
eingespeist. Zudem war der Versuch unternommen worden, eine für
die lateinamerikanische Realität kontextualisierte Fassung des Doku-
mentes zu entwerfen. Ein Entwurf wurde dann von der theologischen
Kommission des CONIC erarbeitet und auf dessen Vollversammlung
2015 intensiv diskutiert. Darin wird an zentraler Stelle von einer
„Mystik der Mission und des Zeugnisses“ gesprochen. „Der Akzent
liegt nicht auf Wahrheiten, die gelehrt werden müssen, sondern im
Aufnehmen, in der Praxis des Dialogs und im Willen, voneinander
zu lernen, indem die Erfahrung mit Gott geteilt wird.“ Konkret be-
deutet dies unter anderem, dass von den Kirchen mehr in die öku-
menische und interreligiöse Bildung ihrer leitenden Personen inves-
tiert werden sollte und dass die Inhaber der entsprechenden
Lehrstühle in Ausbildungszentren auch über Praxiserfahrungen in
diesen Bereichen verfügen sollen.26

Die Vorsitzende der Gemeinschaft der Kirchen in Indonesien
(PIG), Pastorin Henriette Hutabarat Lebang, berichtet von einer
Konferenz im Mai 2018 in Berastagi, Nord Sumatra. ChZ, das in Ba-
hasa übersetzt wurde, war zuvor bereits in Indonesien diskutiert wor-
den, aber es war das erste Mal, dass sich neben PIG-Kirchen evangeli-
kale und pentekostale Gemeinschaften eingebracht haben. Anlass
dafür waren Spannungen, die zwischen ihnen aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Verständnisse von Evangelisation aufgetreten waren, so-

25 Für die Zeit bis 2014 vgl. Thomas Schirrmacher, a. a. O.
26 Vgl. Mitteilung von Pastorin Romi Márcia Bencke, 04.07.2018. Der Titel
des zitierten Dokumentes lautet: „Pluralismo Religios e Diálogo“.
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wie interreligiöse Spannungen, die durch verschiedene christliche
Missionsbemühungen verschärft wurden. Unter dem Titel „Walking
in the Spirit, Called to Transforming Discipleship“ formulierten über
150 Vertreterinnen und Vertreter auf der Grundlage von ChZ ein
Verständnis von Mission und konkrete Handlungsempfehlungen.
Dabei soll über die Reibungen beraten werden, die untereinander
durch verfehlte Evangelisation entstanden sind und weiter entstehen.
Deshalb werden gemeinsame Programme entwickelt, die einer
„schädlichen Konkurrenz“ und einer weiteren Zersplitterung ent-
gegenwirken.27

Auf der weltweiten ökumenischen Bühne bot zuletzt die 14. Welt-
missionskonferenz des ÖRK, die im März 2018 in Arusha/Tansania
durchgeführt wurde, ein ausgezeichnetes Forum, um die vom ChZ-
Dokument aufgerufenen Fragestellungen zu vertiefen. Seit vielen Jah-
ren arbeiten sowohl die römisch-katholische Kirche – über den
Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen (PCPCU) –
als auch die WEA und die Lausanner Bewegung in der verantwort-
lichen ÖRK-Kommission für Weltmission und Evangelisation
(CWME) aktiv mit. Sowohl das Thema der Konferenz („Vom Geist
bewegt – zu verwandelnder Nachfolge berufen“) als auch Tansania/
Afrika als regionale Kontexte boten Anknüpfungspunkte für die bis-
lang im Umfeld von ChZ ausgemachten Debatten. Dazu nur drei
Stichworte: Die an vielen Orten dramatisch angespannten interreli-
giösen Situationen in einigen Gesellschaften Afrikas, die massive Prä-
senz von Kirchen, die Formen des „Wohlstandsevangeliums“ pro-
pagieren und schließlich das teilweise proselytische und ethisch
fragwürdige Auftreten von vor allem neopfingstlichen Gemeinden.

Die Bilanz fällt indes vielschichtig aus: Zwar war das ChZ-Doku-
ment in einen Band mit Grundlagentexten aufgenommen worden,
doch in der Gesamtarchitektur der Konferenz spielten die weltchrist-
lichen Schlüsselthemen Interreligiöser Dialog und Theologie der
Religionen – jedenfalls in den öffentlichen Podien – keine erkennbare
Rolle. Auch im abschließenden „Ruf zur Nachfolge von Arusha“ fin-

27 Vgl. Mitteilung von Pastorin Henriette Hutabarat Lebang, 28.06.2018.
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den sich keine Hinweise auf ChZ oder dessen Prinzipien. So blieb die
Frage letztlich unbeantwortet, wie eine verwandelnde Nachfolge aus-
sehen könnte, die interreligiöse Sensibilität integriert und offen ist
für religiöse Grenzen überschreitende, praktische Zusammenarbeit
zum Wohle der Gemeinschaft.

Bisher liegen allerdings Einsichten aus verschiedenen Workshops
noch nicht vor. Das Programme for Christian-Muslim Relations in
Africa (PROCMURA) bot zum Beispiel einen Workshop unter dem
Titel „Christian-Muslim Relations in Africa – Dialogue and Diapra-
xis as Indispensible Forms of Christian Mission in Africa“ an. Ein
weiterer Workshop, von Rosalee Veloso Ewell (WEA) verantwortet,
stand unter dem Titel: „Proselytism: Conversations about a New
Draft Statement“. Hier wurde auf eine Arbeitsgruppe des Global
Christian Forum hingewiesen, die – offenbar unter Beteiligung auch
von den Organisationen, die für ChZ verantwortlich zeichneten – an
einer Stellungnahme zu diesem kontroversen Begriff arbeitet.
Schließlich haben die Autoren selbst in Zusammenarbeit mit dem
ÖRK-Referat für Interreligiösen Dialog und mit Kolleginnen und
Kollegen aus Indien das ChZ-Dokument und seine bisherige Rezep-
tion ausführlich vorgestellt. Aufschlussreich waren folgende Erfah-
rungen: Die meisten Teilnehmenden, ausgewiesene Fachleute in Sa-
chen Mission, kannten das Dokument noch nicht und waren an
vertiefenden Informationen interessiert. Die praktische Arbeit mit
den in Deutschland entwickelten Diskussionskarten28 erwies sich
einmal mehr auch international als hilfreicher Anreger für Debatten.
Schließlich wurde deutlich, dass es unter den Teilnehmenden – vor
allem in Situationen von Minderheitskirchen – ein deutliches In-
teresse daran gab, Wege zu finden, wie sich Räume für ein unbe-
drängtes Zeugnis für den eigenen christlichen Glauben weiten lassen
könnten. Demgegenüber traten in dieser Diskussion die vom ChZ-
Dokument ebenfalls intendierten Wege zu einem respektvoll-wert-
schätzenden Umgang mit Menschen anderer religiöser Beheimatun-
gen in den Hintergrund. Jedenfalls waren sich die Beteiligten am

28 Vgl. dazu https://missionrespekt.de/materialien/index.html (23.01.2019).
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Ende darin einig, dass der ÖRK an Thema und Dokument wieder
aktiv arbeiten sollte.

Beobachtungen und Einschätzungen

Versucht man eine Bilanz der Rezeption des ChZ-Dokuments in den
zurückliegenden Jahren zu ziehen, so ergibt sich ein komplexes Bild.

Ohne Zweifel hat die historisch erstmalige Gemeinschaft der un-
terzeichnenden Kirchen beziehungsweise kirchlichen Zusammen-
schlüsse eine große Aufmerksamkeit ausgelöst. Überraschend war
die dadurch zum Ausdruck gebrachte Übereinstimmung insofern,
als dass das hier repräsentierte weite Spektrum von theologischen
Positionen gerade in der Mission, also einem relevanten und brisan-
ten Themenbereich der Weltchristenheit, bis dahin als eher dissonant
angesehen werden musste. Die erzielte Übereinstimmung auf Welt-
ebene führte – nicht nur in Deutschland – dazu, sich der Aufforde-
rung zu stellen, auch auf nationaler Ebene vergleichbare Prozesse zu
initiieren. Ohne diese, auch als Handlungsverpflichtung deutbare,
gemeinsame Autorenschaft hätte das Dokument eine vergleichbare
Resonanz schwerlich erhalten.

Gleichzeitig verlässt das ChZ-Dokument eben damit den Bereich
etablierter Rezeptionsprozesse von kirchenleitenden Dokumenten.
Handelt es sich um ein Dokument aus dem und für den je eigenen
Bereich, so verlaufen solche Prozesse für die jeweilige Bezugsgruppe
auf eingeübten Wegen. Für das ungewohnt breit verantwortete Do-
kument mussten dagegen nicht nur in Deutschland Wege und Foren
für eine solche Rezeption allererst geschaffen werden. Dadurch hat
ChZ an vielen Stellen zu neuen Gesprächen geführt.

Das Dokument verzichtet ausdrücklich auf einen Prozess der orga-
nisierten Kommentierung seiner Inhalte in einem vorgegebenen Zeit-
raum. Die eingangs zitierten Hinweise fordern dazu auf, die darin ge-
äußerten Prinzipien und Handlungsempfehlungen zu prüfen und
dann, je nach den Gegebenheiten vor Ort, zu kontextualisieren. Die
Autoren verstehen den Text also als einen Rahmen, der seine Dynamik
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durch die Stimmigkeit der gefundenen Formulierungen und die Mög-
lichkeiten zu praktischer Füllung mit konkreten Inhalten entfalten
kann. Ein solch ungewöhnlicher und anspruchsvoller Rezeptions-
ansatz eines von sich weg auf anstehende Umsetzung weisenden Textes
setzt Kreativität frei, seine Ergebnisse lassen sich aber – und das haben
die vorgestellten Erkundungen erwiesen – schwer messen.

Obwohl wir immer wieder erfahren haben, dass der ChZ-Text auf
unterschiedlichen kirchlichen Ebenen noch nicht bekannt war, halten
wir ihn dennoch für einen der am stärksten rezipierten ökumenischen
Texte der letzten Jahre.29 Überschaubare Länge, eingängige Sprache,
tragfähige Konsens-Formulierungen, hilfreiche praktische Anregun-
gen für abgegrenzte thematische Bereiche und die Offenheit der Fort-
schreibung seiner Inhalte wurden positiv aufgenommen. Der nächste
Schritt, das konkrete ökumenische Bemühen, die Tragfähigkeit für den
eigenen Kontext zu testen, ist jedoch offenbar keine zwangsläufige
Folge der positiven Einschätzungen des Dokumentes. Die Mühen der
Ebene sind hier groß – und das wirft ein bezeichnendes Bild auf den
Zustand des alltäglichen ökumenischen Miteinanders vor Ort.

Es stellen sich weitere Fragen: Was haben die Unterzeichnenden
nach der Veröffentlichung des Dokumentes unternommen, um – ab-
gesehen von der Intention unabhängig organisierter Rezeptionen – in
ihren eigenen Bereichen nachdrücklich und nachhaltig für eine öku-
menische Befassung mit dem Text zu werben? In dem für uns am
ehesten überschaubaren Bereich des ÖRK und seiner Mitglieder
wird man in aller Zurückhaltung weder eine solche offensive Wer-
bung noch ein Nachfragen nach möglichen Zwischenergebnissen be-
haupten können.30 Damit gerät aber ein Problem in den Fokus, das
im Blick auf vergleichbare Texte mindestens für den Bereich der welt-

29 Thomas Schirrmacher bestätigt das indirekt, indem er 2018 einen Über-
blick über die Arbeit an ChZ veröffentlicht, der nahe bei dem von 2014 bleibt.
Vgl. Thomas Schirrmacher, „Mission Respekt. Christliches Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“, in: Evangelische Orientierung 1/2018, S. 4 –5.
30 Im ÖRK war es im interreligiösen Bereich vor allem das Dokument „Who
we say that we are“, an dem vor, gleichzeitig und auch nach ChZ gearbeitet
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weiten protestantischen Ökumene vielfach beschrieben worden ist:
Was können Texte der ökumenischen Bewegung an der Basis vor
Ort bewegen, welche Instrumente zur Überprüfung dieser Fragen
gibt es, und wer wendet sie wirklich an?

Wir sind der Auffassung, dass das benannte Dilemma verstärkt
wird, wenn wie im Fall von ChZ zwar mit Empfehlungen auf ein als
angemessen betrachtetes Verhalten von Christen, Kirchen und Ge-
meinden auf Praxis gezielt wird, eine grenzüberschreitende ökume-
nische Rezeption vor Ort aber aufgrund der in der Regel nicht vor-
handenen Foren auf hohe Anfangsprobleme stößt. Dies wird dann
noch dadurch verstärkt, dass die verschiedenen Aspekte, die der
Text aufruft, erklärtermaßen hoch brisant und spannungsreich sind:
Religionsfreiheit, Bereitschaft zum Glaubenszeugnis, Konversion,
Ethik des Respekts, Bemühen um ein angemessenen Verstehen der
anderen Religion, Sichtungen von Möglichkeiten einer gemeinsamen
Praxis zum Wohl der Allgemeinheit – die Liste ließe sich verlängern.
Von daher wird man sagen können, dass jene Erwartungen überhöht
waren, die glaubten, mit dem Text den Rahmen bereitgestellt zu ha-
ben für unter Umständen weltweit geltende, unterschiedlich konkre-
tisierte christlich-kirchliche Selbstverpflichtungen in Sachen Ethik
der Mission in multireligiösen Kontexten.

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich eine Tendenz beob-
achten lässt, nach der es nicht das Dokument als Ganzes ist, das im
Laufe der zurückliegenden Jahre an verschiedenen Orten als Refe-
renzpunkt explizit diskutiert worden ist. Es sind eher einzelne
Themen, Verhaltensempfehlungen oder andere Impulse, die Nieder-
schlag in ökumenischen Debatten gefunden haben. Manche Passagen
anderer Erklärungen wirken wie von ChZ inspiriert, aber direkte
Hinweise darauf erfolgen selten.31 Hier offenbart sich vermutlich der

wurde, vgl. „Who Do We Say That We Are? Christian Identity in a Multi-Re-
ligious World“, in: The Ecumenical Review 66 (2014) 4, S. 458 –501.
31 Ein Beispiel: Thomas Schirrmacher, „Christian Witness in a Multi-Reli-
gious World“, a. a. O., S. 71, hebt hervor, dass ChZ bei der 10. Vollversamm-
lung des ÖRK in Busan (2013) mehrfach eingebracht und in den sogenann-
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Umstand, dass weder die interreligiösen Problemstellungen neu noch
die angebotenen Inhalte an sich umstürzend unbekannte Einsichten
vermitteln. Neu ist, dass sie gemeinsam getragen und umgesetzt
werden sollen. So trägt auch hier wachsende Übereinstimmung in
Mission und Evangelisation zur Suche nach Einheit bei. Es bleibt zu
hoffen, dass sich ChZ nicht nur in innerchristlichen Verständigungs-
prozessen weiterhin bewährt, sondern auch in direkten interreligiö-
sen Begegnungen und Dialogen Früchte bringt. In jedem Fall sollten
die bisherigen Erfahrungen dazu ermutigen, ähnliche ökumenische
Unternehmungen zuversichtlich zu wagen.

ten „Ökumenischen Gesprächen“ besprochen wurde. In der Busan-Doku-
mentation finden sich in den Berichten über diese Foren viele Ergebnisse,
die als Aufnahme oder gar Zitate aus ChZ betrachtet werden können – das
Dokument selbst wird nirgends erwähnt. Vgl. zum Beispiel das Ökumenische
Gespräch Nr. 8 „Evangelisation Heute: Neue Wege für eine authentische
Nachfolge“, S. 253 –255, das von einem gemeinsamen Zeugnis spricht, das
Frieden und Gerechtigkeit und interreligiösen Dialog zusammenbringt und
dem Evangelium treu ist. Oder das Gespräch Nr. 10 „Erforschung der eigenen
Christlichen Identität in einer multireligiösen Welt“, S. 259 –261, das die Zu-
sammenarbeit mit Angehörigen unterschiedlicher Glaubensauffassungen
fordert (S. 260). Im Gespräch Nr. 16 „Religionen arbeiten gemeinsam für
Frieden und Freiheit“ (S. 272–274) heißt es wie in ChZ: „Die Teilnehmenden
bekräftigen, dass Christinnen und Christen sich in Bescheidenheit und Of-
fenheit über andere Religionen, ihre Schriften und Traditionen informieren
müssen“ (S. 273). Hans-Georg Link u. a. (Hrsg.), „Gott des Lebens, weise
uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“. Offizieller Bericht der 10. Voll-
versammlung des ÖRK vom 30.10.– 8.11.2013 in Busan, Leipzig/Paderborn,
2014.
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Überlegungen zu „Das christliche Zeugnis in
einer multireligiösen Welt“ aus asiatischer
Perspektive

von Rocco Viviano

Asien ist so riesig und facettenreich, dass jeder Versuch, den Einfluss
des Dokuments „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“ (ChZ) auf ganz Asien auf einigen wenigen Seiten zu beschrei-
ben, von vornherein zum Scheitern verurteilt wäre.1 Deshalb ist mein
Beitrag deutlich weniger ambitioniert: Ich möchte Ihnen einfach einige
Gedanken schildern, die sich aus der Reflexion über das Dokument mit
Blick auf Asien ergeben, konzentriere mich dabei jedoch auf Japan, wo
ich gegenwärtig lebe und arbeite. Mit diesen Überlegungen aus einer be-
stimmten kontextuellen Perspektive möchte ich meinen Lesern hilfrei-
che Denkanstöße für die Betrachtung des Dokuments in Bezug auf ih-
ren eigenen Kontext geben.

„Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“, die
katholische Kirche in Asien und die Evangelisierung

Aus dem Titel des Dokuments ergeben sich zwei erste Überlegungen
hinsichtlich seiner Bedeutung in Asien. Zunächst einmal haben die
Autoren für die Beschreibung des Themas des Dokuments den Aus-
druck „christliches Zeugnis“ verwendet; eigentlich widmet es sich
aber einer viel breiteren Thematik. Diese Wahl ist legitim und aus asia-
tischer Sicht auch besonders bedeutungsvoll. Laut offizieller katho-

1 Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Christian Witness in a
Multi-Religious World. Recommendations for Conduct, 2011, http://www.
vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/inter elg/documents/rc_pc_inte
relg_doc_20111110_testimonianza-cristiana_en.html (24.05.2019).
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lischer Lehre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist die Sendung
der Kirche eine komplexe Realität. Sie umfasst mehrere Elemente –
samt und sonders legitim und notwendig und gleichzeitig ihrem We-
sen nach „ausgerichtet“ auf die explizite Verkündung der Botschaft des
Evangeliums. So steht es auch in Dialog und Mission, einem 1984 vom
heutigen Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog herausgegebe-
nen Schreiben. Das Werk bildete die Basis für Dialog und Verkündi-
gung, das 1991 vom selben Dikasterium herausgegeben wurde und
bis heute die umfassendste Darstellung der theologischen Prinzipien
und pastoralen Leitlinien im Hinblick auf den interreligiösen Dialog
im Rahmen des breiteren Sendungsauftrags der Kirche darstellt.2 In
Artikel 13 von Dialog und Mission heißt es, dass die Gesamtheit der
christlichen Sendung die folgenden Elemente umfasst: erstens das „le-
bendige Zeugnis des christlichen Lebens“, darüber hinaus den Dienst
am Menschen durch Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung
und den Kampf gegen Armut und ihre Ursachen, das liturgische Le-
ben, Gebet und Kontemplation, interreligiösen Dialog und schließlich
die explizite Verkündung der Frohbotschaft. Die Vorrangstellung des
Zeugnisses in der Sendung wird im Apostolischen Schreiben Evangelii
nuntiandi3 von Paul VI. und noch entschiedener in der Enzyklika Re-
demptoris Missio von Johannes Paul II. betont. Dort heißt es: „Das
Zeugnis des christlichen Lebens ist die erste und unersetzbare Form

2 Päpstliches Sekretariat für die Nichtchristen, Dialog und Mission. Gedan-
ken und Weisungen über die Haltung der Kirche gegenüber den Anhängern
anderer Religionen, 10. Juni 1984; im Folgenden abgekürzt mit DM; Päpst-
licher Rat für den Interreligiösen Dialog, Kongregation für die Evangelisie-
rung der Völker, Dialog und Verkündigung. Überlegungen und Orientierun-
gen zum Interreligiösen Dialog und zur Verkündigung des Evangeliums Jesu
Christi, 19.05.1991 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 102), hrsg.
vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1991, Nr. 41; im
Folgenden abgekürzt mit DV.
3 Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi über die Evangeli-
sierung in der Welt von heute, 8. Dezember 1975 (Verlautbarungen des Apos-
tolischen Stuhls 2), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Bonn 2012, Nr. 21.
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der Mission.“4 Mit der Verwendung des Ausdrucks „christliches Zeug-
nis“ wollten die Verfasser also die Priorität des Zeugnisses betonen.
Das Dokument befasst sich jedoch mit allen Dimensionen des Evan-
gelisierungsauftrags der Kirche.

Als zweiter Gedanke ergibt sich aus dem Titel, dass das Doku-
ment eine Bekräftigung der Notwendigkeit des interreligiösen Dia-
logs ist – vor allem im asiatischen Kontext. Die Frage des Zeugnisses
innerhalb der asiatischen multireligiösen Gesellschaften ruft uns die
Worte von Johannes Paul II. in Erinnerung, mit denen er in Redemp-
toris Missio den Abschnitt zum interreligiösen Dialog abschließt: „Ich
weiß, daß nicht wenige Missionare und christliche Gemeinschaften
im schwierigen und oft unverstandenen Weg des Dialogs die einzige
Möglichkeit sehen, aufrichtig für Christus Zeugnis abzulegen und
den Menschen großzügig zu dienen, und möchte sie ermutigen, in
Glauben und Liebe auch dort auszuharren, wo ihre Bemühungen we-
der Gehör noch Antwort finden. Der Dialog ist ein Weg zum Reich
Gottes und wird sicherlich Frucht bringen, auch wenn Zeiten und
Fristen dem Vater vorbehalten sind (vgl. Apg 1,7).“5

Den meisten Katholiken in Asien ist ChZ eine Erinnerung daran,
dass die Auseinandersetzung mit Anhängern anderer Glaubensrich-
tungen hier unverzichtbar ist, weil sie ein notwendiger und privile-
gierter Raum ist, in dem christliches Zeugnis tatsächlich stattfinden
und Früchte tragen kann. Nach meiner Erfahrung neigen Katholiken
und die katholische Kirche in Asien jedoch paradoxerweise oft dazu,
weniger als ihre Kollegen in Europa und Amerika an den interreligiö-
sen Dialog als legitimen Aspekt ihres Lebens und Auftrags zu glau-
ben. Gern ließe ich mich vom Gegenteil überzeugen, finde dies je-
doch zum Beispiel auf der Ebene der akademischen Lehre in
Seminaren bestätigt. Während meiner Jahre als Dozent an der Loyola

4 Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio über die fortdauernde
Gültigkeit des missionarischen Auftrages, 7. Dezember 1991 (Verlautbarun-
gen des Apostolischen Stuhls 100), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bonn 1991, Nr. 42.
5 Ebenda, Nr. 57.
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School of Theology der Ateneo de Manila University hielten ich und
ein Kollege – beide keine Asiaten – eine Reihe von Seminaren zur
Theologie des interreligiösen Dialogs. Nun ist es zugegebenermaßen
verständlich, dass beim Ausbildungsprogramm für Geistliche auf den
Philippinen, wo die Christen die Mehrheit sind, der Schwerpunkt auf
anderen Aspekten liegt; dennoch wurden die Kurse gut besucht von
Missionaren und Ordensleuten aus Vietnam, Korea, China, Myan-
mar, Indien und Bangladesch – alles Länder, in denen die Christen
eine Minderheit bilden –, aber auch von Studenten aus mehrheitlich
muslimischen Ländern in Afrika. Allerdings wurden die Fächer nicht
von asiatischen Dozenten gelehrt. Noch ein Beispiel: Der Lehrplan
des Katholischen Seminars in Japan umfasst seit 2017 nur ein Zwei-
Punkte-Modul, das die Theologie des religiösen Pluralismus und des
interreligiösen Dialogs abdeckt. Kurse für Buddhismus, Shinto oder
andere Religionen sind nicht vorgesehen.

In Japan spiegelt sich das geringe Interesse am interreligiösen Dia-
log als notwendigem Weg der Sendung auch an den fehlenden kirch-
lichen Strukturen wider. Hier ist es für Katholiken normal, sich in
sämtlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens – vor allem in
der Schule, am Arbeitsplatz, unter Freunden und oft sogar innerhalb
der Familie – unter den Anhängern anderer Religionen als Minder-
heit zu bewegen. Unter den gegebenen Umständen müsste die bloße
Notwendigkeit, diese Gläubigen seelsorgerisch zu betreuen, eigent-
lich ausreichen, um dem interreligiösen Dialog einen legitimen Platz
innerhalb der Pastoralpläne und der kirchlichen Strukturen ein-
zuräumen. Obwohl es dafür eine bischöfliche Kommission gibt, hat
auf lokaler Ebene von den sechzehn Diözesen meines Wissens ledig-
lich Osaka eine funktionierende Kommission für den interreligiösen
Dialog – dank der Initiative von Erzbischof Kardinal Maeda. Diese
Beispiele zeigen, dass der interreligiöse Dialog anders als man erwar-
ten könnte – mit den Worten von Johannes Paul II. – „schwierig ist
und oft missverstanden wird“, selbst in Asien, wo sich die Kirche stets
in einem multireligiösen Umfeld bewegte. Angesichts dessen stellt
ChZ einen Aufruf an die katholische Kirche in Asien dar, erneut
über die Notwendigkeit einer angemessenen Auseinandersetzung
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mit dem interreligiösen Dialog im Sinne der Kirchenlehren nach-
zudenken sowie dieses Amt beherzter und freigiebiger mit Personal
und Mitteln auszustatten, auch wenn es nicht direkt der Erhöhung
der Mitgliederzahlen der Kirche dient.

Im multireligiösen Japan kann durch interreligiösen Dialog ein au-
thentisches christliches Zeugnis entstehen. Im Rahmen meiner Tätig-
keit im Bereich des interreligiösen Dialogs habe ich festgestellt, dass
meine Kollegen aus anderen Religionen daran interessiert sind, etwas
über den christlichen Glauben zu erfahren – erläutert auf der Grund-
lage der Schrift und der Tradition. Mit oberflächlichen Darstellungen
des Christentums ist ihnen nicht gedient. Sie wollen etwas über die in-
neren Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Aspekten erfah-
ren. Wenn ich mich im Dialog befinde, darf ich mein Wissen niemals
als selbstverständlich voraussetzen, muss es ständig überdenken und
Begriffe, Bilder und Beispiele finden, um es auf eine für den anderen
verständliche Weise zu vermitteln. Meine andersgläubigen Partner im
Dialog sind viel eher bereit, mir zuzuhören, wenn sie aufrichtiges Inte-
resse spüren, nicht nur etwas über ihre Religion, sondern auch über
ihren Glauben und ihr spirituelles Leben zu erfahren. Hier trägt der
interreligiöse Dialog die größten Früchte. Zugegebenermaßen bedarf
es ernsthafter Bemühungen, dieses Stadium zu erreichen. Man muss
viel Zeit in den Aufbau gegenseitiger Beziehungen investieren, die
von echtem Respekt geprägt sind. In den meisten Fällen entstehen
aus diesen Beziehungen später Freundschaften, die auf gegenseitigem
Vertrauen basieren. Dann wird der interreligiöse Dialog zu einer wech-
selseitigen Kommunikation zwischen Freunden und zu einer Vereini-
gung ihrer kostbarsten Schätze. Der kostbare Schatz meines Freundes
wird für mich dabei ebenfalls kostbar, auch wenn ich ihn mir nicht
selbst zu eigen machen kann. An dieser Stelle wirkt der heilige Geist
und trägt das Heilswerk Christi weiter, indem er alle näher zum Vater
bringt, auf „Wegen, die allein Gott kennt“6.

6 Pastorale Konstitution Gaudium et spes über die Kirche in der Welt von
heute, 7. Dezember 1965, Nr. 22.
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Die Kernbotschaft von ChZ: Respektieren der Religionsfreiheit

Inhaltlich bietet ChZ gar nicht so viel Neues. Entscheidend ist, dass
es sich um eine Aussage zur Ökumene handelt, die in den teilneh-
menden Kirchen die ausreichende amtskirchliche Anerkennung fand.
Zugegebenermaßen ist es ein kurzes und bescheidenes Dokument.
Sein eigentlicher Wert liegt jedoch im Prozess seiner Vorbereitung:
Über mehrere Jahre hinweg diskutierten Vertreter verschiedener Kir-
chen Fragen der missionarischen Praxis, die bis dahin als interne An-
gelegenheiten galten. Um die Vielfalt der beteiligten christlichen
Gruppen widerzuspiegeln, die zum Teil interne theologische Diffe-
renzen austragen, ist die Sprache des Dokuments zwangsläufig un-
gezwungen und allgemein. Die Aussage, dass sich Christen bei der
Mission an ethische Grundsätze halten müssen, ist jedoch unmiss-
verständlich. Für einige christliche Organisationen mag es die erste
offizielle Anerkennung dessen gewesen sein.

ChZ wirft die wichtige Frage des Zusammenhangs von Mission
und Ethik auf und fordert ein tieferes Bewusstsein dafür, was es heißt,
auf ethisch vertretbare Weise das Evangelium zu verkünden und zu
missionieren. Damit mahnt es die Christen der verschiedenen Konfes-
sionen, sich von moralischen Regeln leiten zu lassen, die sich aus dem
Evangelium selbst ergeben, wenn ihre Mission wirklich effektiv sein
und im Einklang mit Gottes Willen erfolgen soll, der sich in der Per-
son, im Leben und der Mission von Jesus Christus manifestiert.

ChZ entstand ursprünglich als Reaktion auf unethisches Missio-
nieren und Bekehren, entwickelte sich in der Folge jedoch zu einem
Aufruf, das Grundrecht der Religionsfreiheit als unveräußerliches
Recht jedes Einzelnen zu respektieren.7 Im Kapitel „Grundlagen für
das christliche Zeugnis“ werden „unangemessene Methoden wie
Täuschung und Zwangsmittel“ „bei der Ausübung ihrer Mission“ ab-

7 Indunil Janaka Kodithuwakku Kankanamalage, „The Context and His-
torical Background of Christian Witness in a Multi-Religious World“, in:
Rocco Viviano (Hrsg.), Christian Witness in a Multi-Religious World (Mo-
numenta Missionalia 6), Asian Study Centre, Izumisano 2018, S. 9 –25.
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gelehnt. Im nächsten Kapitel werden die Prinzipien erläutert, an de-
nen Christen „festhalten“ müssen, um „den Auftrag Christi in ange-
messener Weise zu erfüllen“. Die Religionsfreiheit hat dabei eine zen-
trale Bedeutung.

Aus katholischer Sicht ist die Lehre von der Religionsfreiheit nicht
neu. Besonders für die modernen Päpste vor und vor allem nach dem
Zweiten Vatikanum war sie ein zentrales Anliegen. Dennoch kommt
ChZ der Verdienst zu, die katholische Lehre in Erinnerung zu rufen
und sie in einen ökumenischen Kontext zu setzen. Das Dokument
liefert Anstöße, neu über die Ethik der Mission zu reflektieren –
auch über die in ihm nicht direkt angesprochenen Aspekte. Konkret
ist es ein Aufruf, die katholische Lehre im Lichte neuer Fragen, die
mehrere Jahrzehnte nach Veröffentlichung von Dignitatis humanae
(1965) aus der modernen Gesellschaft erwachsen, neu zu denken.
Darüber hinaus bietet es Katholiken die Möglichkeit, sich mit dem
Denken und Leben anderer christlicher Kirchen und Gemeinschaften
vertraut zu machen sowie unsere Tradition und unser Magisterium
mit ihnen zu teilen – mit Blick auf die gemeinsame Verantwortung
für die ethische Mission.

Die Achtung von Religionsfreiheit und Mission in Japan und Asien

Die katholische Kirche lehrt, dass die Kirche und ihre Missionare un-
ter keinen Umständen das Recht haben, in Erfüllung ihrer Aufgabe
die Grundrechte des Menschen zu missachten – ungeachtet des bin-
denden und dringlichen Charakters der Verpflichtung, die sich aus
dem Auftrag Jesu an seine Jünger ergibt, allen Völkern das Evan-
gelium zu verkünden, auf dass sie erlöst werden können. Vor allem
seit der Erklärung Dignitatis humanae des Zweiten Vatikanischen
Konzils hat die katholische Kirche gelehrt, dass die Religionsfreiheit
ein unveräußerliches Recht jedes Menschen ist, das in der Freiheit
des Menschen wurzelt, auf Gottes Liebe zu antworten.

Aus christlicher Sicht wird Religionsfreiheit in der Regel auf zwei
Arten verstanden: erstens als die Freiheit, den christlichen Glauben
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offen zu bekennen, und zweitens als die Freiheit von Nichtchristen,
zum Christentum zu konvertieren, sofern das ihr Wunsch ist. Es
sind jedoch auch andere Interpretationen möglich, insbesondere in
traditionell nichtchristlichen Kontexten. So schließt Religionsfreiheit
beispielsweise auch die Freiheit ein, den christlichen Glauben nach
Empfang seiner Verkündung nicht anzunehmen – so wenig dies aus
christlicher Sicht auch wünschenswert ist. Diese Möglichkeit klingt
zum Beispiel in Dialog und Verkündigung (DV 41) an, wo der Zweck
des interreligiösen Dialogs mit der „tieferen Hinwendung aller zu
Gott“ beschrieben wird. Dem folgt ein direktes Zitat aus Dialog und
Mission (DM 37), wonach Menschen im interreligiösen Dialog „be-
schließen können, ihr früheres spirituelles oder religiöses Umfeld zu
verlassen, um sich einem anderen zuzuwenden“. Der Umstand, dass
die Entscheidung getroffen werden kann, impliziert auch, dass sie
nicht zwangsläufig getroffen werden muss. Laut ChZ schließt Religi-
onsfreiheit das Recht ein, den eigenen Glauben im öffentlichen Raum
zu bekunden, auszuüben und zu propagieren, aber auch das Recht,
seine Religion zu wechseln. In Japan ist dies der Aufruf zu viel Ge-
duld und Verständnis. In dieser Gesellschaft, die von einem starken
Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe geprägt ist, wird der Wechsel
der Religion eher nicht als positiv, sondern als Verrat empfunden.
Diesen Aspekt muss die katholische Kirche unbedingt berücksichti-
gen, wenn sie mit Menschen arbeitet, die Christen werden wollen,
aber aus kulturellen und gesellschaftlichen Gründen außerstande
sind, die letzten Schritte zu gehen. Die Situation eines buddhisti-
schen Priesters und engen Freundes von mir veranschaulicht das bei-
spielhaft: Er lebte fast fünfzehn Jahre in Italien, wo er und seine Fa-
milie aktive Mitglieder der örtlichen Gemeinde waren. Er vertraute
mir an, dass er überlegt hatte, Katholik zu werden, ihm dies jedoch
nicht möglich gewesen sei, weil er die Verantwortung für den Tempel
habe, den er von seinem Vater übernommen hatte und der seit Ge-
nerationen von seiner Familie betreut wird. Auch kenne ich Men-
schen, die sich nach vielen Jahren der Teilhabe am Kirchenleben
ohne offizielle Konvertierung erst dann taufen ließen, nachdem ihre
betagten Eltern gestorben waren oder der Ehepartner bereit war,

Rocco Viviano106



ebenfalls zu konvertieren. In der japanischen Gesellschaft ist die syn-
chronische und diachronische Verbindung zur eigenen Familie tief
im Einzelnen verwurzelt und hat konkrete Folgen. So glauben bei-
spielsweise viele, dass die Zugehörigkeit zu einem anderen Glauben
eine dauerhafte Trennung nach dem Tod zur Folge hat. Eine andere
weit verbreitete Angst ist die, als Christ könne man nicht mehr die
buddhistischen Riten zum Gedenken an die Ahnen ausführen und
diese würden deshalb in Vergessenheit geraten. Diese Beispiele sollten
der Kirche Mahnung sein, der Zerrissenheit dieser Menschen mit
Respekt zu begegnen und sie nicht unter Druck zu setzen. Achtung
der religiösen Freiheit heißt auch, das Tempo ihrer spirituellen Reise
zu respektieren und auf das unsichtbare Wirken des Heiligen Geistes
in ihnen zu vertrauen. Für die Kirche in Japan, die gern die exakte
Anzahl ihrer Mitglieder kennen möchte, ist dieser Schwebezustand
nur schwer zu ertragen. Hier müssen die Christen Gottes Geduld
lernen – in Anlehnung an den ChZ-Kapitel zu den Prinzipien (Ab-
schnitt 11: „Persönliche Ernsthaftigkeit sicherstellen“). Dort werden
die Christen aufgefordert, einfühlsam mit denen umzugehen, die ei-
nen Wechsel der Religion erwägen, damit sie in völliger persönlicher
Freiheit darüber entscheiden können. Das schließt auch die Freiheit
von jeglicher Form des psychischen Drucks ein.

Auch Dialog und Verkündigung scheint – zumindest theoretisch –
die Freiheit, sich vom Christentum abzukehren, als weitere mögliche
Auslegung von Religionsfreiheit zuzulassen (DV 41). Im Text ist von
der Möglichkeit die Rede, sich von der eigenen Religion abzukehren
und sich einer „anderen“ zuzuwenden. Die Tatsache, dass es nicht
heißt, „sich dem Christentum zuzuwenden“, scheint – zumindest
grundsätzlich – nicht die Möglichkeit auszuschließen, dass der Wech-
sel der Religion auch vom Christentum zu einem anderen Glauben er-
folgen kann. Damit will ich nicht sagen, dass die Konvertierung vom
und zum Christentum im Dokument auf eine Ebene gestellt werden,
sondern lediglich feststellen, dass die letztgenannte Möglichkeit als
Ausdruck der persönlichen Freiheit in religiösen Belangen anerkannt
wird. Das Magisterium wirft die Frage einer solchen Möglichkeit auf –
beispielsweise in Fällen, in denen einer, der dem Namen nach Christ

Das christliche Zeugnis aus asiatischer Perspektive 107



ist, dessen Taufe aber nicht von einer wahrhaft transformativen exis-
tenziellen Begegnung mit Christus, einer Vertiefung seiner persönli-
chen Beziehungen mit ihm oder einem wahren Gefühl der Zugehörig-
keit zu seinem Leib begleitet war, feststellen könnte, dass er sich geirrt
hat, und seinen Entschluss rückgängig macht.

Achtung der religiösen Freiheit impliziert auch die echte Aner-
kennung und den tiefen Respekt für das, was der Person wichtig ist.
Vor allem im multireligiösen Asien sind mehrere Szenarien möglich.
So gibt es beispielsweise Menschen, die in einem multireligiösen
Kontext stets Christen waren, andere, die Christen wurden, und
Nichtchristen, die den Anschluss an uns wünschen, weil sie uns viel-
leicht als Menschen mögen, unsere Überzeugungen schätzen oder
daran interessiert sind, diese spirituelle Reise anzutreten. Damit die
Religionsfreiheit respektiert wird, muss das respektiert werden, was
die Menschen lieben. Dazu gehören vor allem ihre Beziehungen, die
Menschen, die sie lieben und von denen sie geliebt werden, sowie
ihre Welt. Christen glauben, dass das Heil eine persönliche, aber
keine individualistische Angelegenheit ist, dass die soziale Dimension
im bloßen Umstand verankert ist, Mensch zu sein, dem es bestimmt
ist, vollständig Teil der Familie Gottes zu sein. Folglich hat die Kirche
kein Recht zu fordern, dass sich Konvertiten als Bedingung für die
Nachfolge Jesu völlig von ihrem Beziehungsgeflecht lösen, das kon-
stitutiv für ihr Wesen ist, auch wenn dies unter bestimmten Umstän-
den unumgänglich sein kann. Schließlich geht es in Lukas 14,26 da-
rum, Jesus über alles zu lieben, und nicht darum, sich von seinen
Lieben abzuwenden.

Zudem schätzen Menschen die kulturellen Traditionen und Bräu-
che ihrer Gesellschaft, die vor allem in Asien tief von religiösen Ele-
menten durchdrungen sind. Unsere nichtchristlichen Freunde schät-
zen ihre eigenen Religionen, die ihnen Sinn und Orientierung im
Leben geben, und bei unseren christlichen Brüdern und Schwestern
in Asien genießen die Religionen derer, die ihnen wichtig sind, eine
hohe Wertschätzung.

Diese Überlegungen haben praktische Konsequenzen, zum Bei-
spiel dann, wenn jemand zum Christentum konvertiert. Sie helfen
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uns, klarer die Pflicht der Kirche zu erkennen, den Konvertiten mit
angemessener – theologischer, spiritueller und praktischer – Betreu-
ung und Unterweisung zu helfen, ein neues Gleichgewicht zu finden
und als Christ sorgenfrei in einer nichtchristlichen Gesellschaft zu le-
ben, ohne an den Rand gedrängt zu werden oder sich von seinem
sozialen Umfeld zu entfremden. Mit der entsprechenden Unterstüt-
zung kann derjenige lernen, weiterhin integraler Bestandteil seines
sozialen Gefüges zu sein. Das ermöglicht es ihm, anderen sein Christ-
sein vorzuleben und seiner christlichen Bestimmung gemäß tatsäch-
lich zur Hefe im Teig zu werden. Häufig überlässt man die Menschen
nach der Taufe jedoch sich selbst – unter der falschen Annahme, die
Aufgabe des Pfarrers und der christlichen Gemeinde sei nach der ka-
techetischen Vorbereitung erledigt. Die alte Tradition erzählt jedoch
eine ganz andere Geschichte: Dort hatten der längere Kontakt mit
der christlichen Gemeinde vor der Initiation sowie die mystagogische
Katechese danach eine große Bedeutung.

Die Vorstellung, dass eine Person durch die Trennung von ihrem
gegenwärtigen Lebensumfeld gerettet wird, bestimmt möglicherweise
immer noch die missionarische Praxis, vor allem in bestimmten asia-
tischen Ländern, in denen die permanente Auseinandersetzung mit
anderen Religionen eine Belastung darstellen kann. Diese Logik des
„Heils durch Trennung“ ist jedoch unvereinbar mit der Inkarnation
und muss zugunsten einer Heilsvorstellung aufgegeben werden, die
wie bei Zachäus (Lk 19) den Menschen in seinem Lebensumfeld er-
reicht und alle Aspekte seines Seins und damit eben auch das kom-
plexe Geflecht seiner Beziehungen einschließt. Wenn dies geschieht,
wird wahres Heil erfahren und damit auch das Leben anderer be-
rührt.

Religionsfreiheit zu achten heißt auch, der Versuchung zu wider-
stehen, das Leben der Kirchenmitglieder zu kontrollieren. Vor allem
hier in Japan kann die rückläufige Zahl der Gläubigen eine besitz-
ergreifende Haltung gegenüber den Gläubigen verstärken – und
zwar seitens der Geistlichen, aber auch der Laien, die häufig erwar-
ten, dass sich alle Gemeindemitglieder ungeachtet anderer persönli-
cher Verpflichtungen an sämtlichen Kirchenaktivitäten beteiligen.
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Wer keine uneingeschränkte Loyalität zeigt und dem Kirchenleben
absoluten Vorrang gibt – unter Verzicht auf gemeinsam verbrachte
Zeit mit seinem nichtchristlichen Ehepartner und Verwandten –,
kann durchaus als schlechter Christ gelten. Es fällt auf, dass eine
strikte Haltung wie diese stärker bei Laien als bei Geistlichen zu be-
obachten ist. Besonders stark ist sie bei denen ausgeprägt, die alles
andere aufgegeben haben, um Christen zu werden, und diese Opfer-
bereitschaft jetzt auch von anderen erwarten. Für eine radikale Hal-
tung wie diese kann es verschiedene Gründe geben. Wer so denkt,
glaubte während der Vorbereitung auf seine Taufe vielleicht, die
Nachfolge Jesu Christi erfordere, seine bisherige Welt komplett hinter
sich zu lassen und in die Kirchenwelt einzutauchen, die als anderes
Universum empfunden wird. In der Realität funktioniert das jedoch
nicht, weshalb bei Menschen mit so extremen Idealvorstellungen die
Enttäuschung vorprogrammiert ist. Möglicherweise spürte der Be-
treffende nach seiner Konvertierung zum Christentum auch keine
Unterstützung bei seinem Bemühen, als Christ seinen Platz in einer
nichtchristlichen Gesellschaft zu finden, und sah sein Heil letzten En-
des im völligen Rückzug in das vertraute Kirchenumfeld. Situationen
wie diese bedeuten für die Menschen großen Druck und innere Zer-
rissenheit, weil sie außerhalb der Kirche keine Heimat mehr haben.
In beiden Fällen erfolgte die Verkündung des Evangeliums unvoll-
kommen und damit unter Verstoß gegen die ethischen Prinzipien.
Es zeugt von mangelndem Respekt gegenüber dem Menschen, den
Unterschied zwischen der Weihe an Christus und der Hingabe an
die Kirche nicht klar genug zu vermitteln und ihnen nicht deutlich
zu machen, dass das natürliche Ziel der Existenz als Christ darin be-
steht, unter den Menschen, die sich der in Jesus Christus manifestier-
ten Liebe Gottes nicht bewusst sind, zum Sauerteig zu werden. Das
steht im Widerspruch zur gebotenen Ethik bei der Verkündung der
Frohbotschaft, weil die empfangene Botschaft nicht in ihrer Gänze
vermittelt wurde.

Eine besitzergreifende Haltung entspringt dem übermächtigen
Verlangen, die Menschen an uns zu binden. Das ist abzulehnen,
kann es doch auch dazu führen, dass die Botschaft des Evangeliums
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verfälscht und ihre Empfänger manipuliert werden. Der Umstand,
dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe für die japanische Identität
von elementarer Bedeutung ist, macht die Kirche hier besonders an-
fällig für diese Gefahr. Die Fähigkeit, genau zu erkennen, wozu man
gehört und wozu nicht, ist Voraussetzung dafür, zu definieren, wer
man ist. Die Grenze zwischen dem inneren und dem äußeren Bezie-
hungskreis muss klar sein, um eindeutig zu unterscheiden, wie man
seine Beziehungen zu anderen gestaltet. Deshalb bedient man sich
gegenüber den Bezugspersonen desselben Kreises anderer Gesten
und sprachlicher Ausdrücke als bei Außenstehenden. Japanische
Konvertiten gehen bei der Hinwendung zum Christentum daher mit-
unter davon aus, dass die äußere und die innere Welt radikal neu de-
finiert werden müssen und sie von einem Kreis in einen anderen
wechseln müssen. Deshalb neigen Pfarrgemeinden dazu, zu geschlos-
senen Kreisen zu werden, die sich durch Abgrenzung nach außen de-
finieren. Außenstehende finden hier nur schwer eine Heimat. Dies
mag einer der Gründe dafür sein, dass man in den alternden Ge-
meinden vieler japanischer Kirchen immer seltener auf jüngere Men-
schen trifft. Vor diesem Hintergrund bedeutet die ethischen Prinzi-
pien folgende Verkündung der christlichen Botschaft in Japan, sich
dieser Gefahren bewusst zu sein und Neuankömmlinge zu befähigen,
sich in verschiedenen Kreisen gleichzeitig zuhause zu fühlen, um ih-
ren Glauben in die verschiedenen Dimensionen ihrer Identität inte-
grieren zu können. Das bedeutet auch, dass ernsthafte Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, die Gemeinde in einem echten
Gefühl der Universalität, der Zugehörigkeit zu einer viel größeren,
die ganze Welt umschließenden Kirche zu erziehen. Die katechetische
Vorbereitung muss Zugang zu einer wahrhaft katholischen Erfah-
rung bieten. Sie muss die Menschen dafür hinaus befähigen, stärker
nach außen zu treten, ohne Minderheitskomplexe, und sich unter
anderen wohlzufühlen, ohne ihren Glauben zu verstecken.

Nicht zuletzt lautet eines der Prinzipien von ChZ, „kein falsches
Zeugnis zu geben“ – sprich, von Christen wird gefordert, dass „kein
falsches Zeugnis über andere Religionen abgelegt wird“ (10. Prinzip).
Auch wenn es wenig wahrscheinlich ist, dass japanische Christen be-
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wusst andere Religionen aus ihrem kulturellen und sozialen Umfeld
verunglimpfen, so besteht dennoch die Gefahr, dass aus Unwissen-
heit Falsches über andere Religionen verbreitet wird. In diesem Sinne
schließt die Achtung der Religionsfreiheit auch ein, andere Religio-
nen zu kennen, um nichts Falsches über sie zu erzählen. Dazu heißt
es in der dritten der sechs Empfehlungen im letzten Kapitel des Do-
kuments: Christen seien zu ermutigen, ihre eigene religiöse Identität
und ihren Glauben zu stärken und dabei gleichzeitig ihr Wissen über
andere Religionen und deren Verständnis zu vertiefen. Dies sind
Aspekte, denen die Kirche in Japan Vorrang geben sollte, wenn sie
in einer multireligiösen Gesellschaft erfolgreich Zeugnis ablegen will.

Schlussbemerkung

Soweit ich sagen kann, bewirkte ChZ in den Kirchen in Japan bisher
bedauerlicherweise wenig. Seit meiner Ankunft im Jahr 2014 begeg-
nete mir kein Fall, in dem das Dokument in katholischen oder öku-
menischen Kreisen Erwähnung fand. Eine Übersetzung ins Japa-
nische gibt es nicht. Das macht das Dokument nicht nur für die
Laien, sondern auch für das Episkopat und die Geistlichkeit nur
schwer zugänglich. Dennoch ist das Dokument ein wertvoller Beitrag
für die Kirchen in Japan und in anderen asiatischen Ländern, die
nach Selbstverständnis und angemessenen Wegen suchen, ihren mis-
sionarischen Auftrag zu erfüllen und etwas in den multireligiösen
Gesellschaften zu bewirken, die diesen riesigen von großer Vielfalt
geprägten Kontinent bilden.
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„Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“. Eine kritische Analyse des Dokuments

von José María Vigil

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich im ersten Halbjahr 2004 in
der Presse auf die Nachricht gestoßen war, dass der Päpstliche Rat
zur Förderung der Einheit der Christen, wie er sich damals nannte,
eine Art „ökumenisches Handbuch“ vorbereitete, das als Richtschnur
für die Diözesen und Gemeinden nicht nur für interkonfessionelle
oder interreligiöse Aktivitäten, sondern auch für Aktivitäten inner-
halb der gleichen Konfession gedacht sein sollte. Dies war eine gute
Nachricht für die Theologie. In der „Ökumenischen Vereinigung von
Theologinnen und Theologen der Dritten Welt“ (EATWOT, Ecume-
nical Association of Third World Theologians) waren wir schon seit
Jahren (konkret seit unserer Generalversammlung in Quito, Ecuador,
im Jahre 2000) damit beschäftigt, die Ausarbeitung eines breit ange-
legten theologischen Werks für Lateinamerika über dieses Thema zu
koordinieren: mehr als 70 Theologinnen und Theologen haben in
acht Jahren fünf Bände der Reihe „Along the many paths of God“
verfasst1. Dass sich eine andere Institution als die Kongregation für
die Glaubenslehre dieser Thematik annehmen würde, war in den da-
maligen Zeiten des „kirchlichen Winters“ und der theologischen Re-
zession immer riskant, beinhaltete aber gleichzeitig eine Chance.

Das Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“ von 20112 ist ein wichtiges Schriftstück, das die Schaffung ei-

1 EATWOT, Along the many paths of God, fünf Bände in vier Sprachen:
Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch, http://tiempoaxial.org/
AlongTheManyPaths (23.01.2019).
2 Im Anhang des Textes „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex“, http://www.vatican.va/ro
man_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_
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nes neuen Klimas in den ökumenischen und interreligiösen Bezie-
hungen gefördert hat und das es zu vertiefen gilt. Daher haben wir
uns vorgenommen, den Text aufmerksam zu analysieren.

Ausführlicher Überblick über das Dokument

Auffällig ist, dass schon zu Beginn des Dokumentes darauf hingewie-
sen wird, dass es keine „theologische Erklärung zur Mission“ darstel-
len soll, sondern sich nur mit „praktischen Fragen“ auseinandersetzt,
die mit dem christlichen Zeugnis verbunden sind. Tatsächlich er-
scheint das Wort „Theologie“ bzw. „theologisch“ nach diesem Hin-
weis kein einziges Mal mehr im gesamten Dokument, außer ganz ne-
benbei im Anhang. Sicherlich ist das Dokument keine theologische
Erklärung, aber es scheint nicht akzeptabel, davon auszugehen, dass
es keine Implikationen für Theologie oder Glaubenslehre hat. Offen-
sichtlich beruhen die Aussagen im Dokument auf bestimmten theo-
logischen Annahmen, wohingegen andere Annahmen ganz klar nicht
zu finden sind, wie es ja auch gar nicht anders sein könnte. Ange-
sichts der Situation, in der sich die Theologie – konkret die Theo-
logie des religiösen Pluralismus, die als Basis für die Praxis des inter-
religiösen Dialogs dient – in der katholischen Kirche damals befand,
scheint es klar, dass die Verantwortlichen des Dokuments nicht in
dieses „Wespennest“3 stechen wollten. Dadurch ergeben sich Ein-

20111110_testimonianza-cristiana_ge.html (13.03.2019), findet sich der
Hinweis: „Die Teilnehmenden der dritten (innerchristlichen) Konsultation
trafen sich vom 25.–28. Januar 2011 im thailändischen Bangkok und stellten
das vorliegende Dokument fertig“.
3 Bei der Vorbereitung der fünf in Fußnote 1 erwähnten Bände haben wir
keine/-n Experten bzw. Expertin gefunden, der/die einen Artikel über „Chris-
tologie und Pluralismus“ schreiben wollte; diese Ablehnung wurde beispiels-
weise mit dem Hinweis begründet: „Dieses Thema ist ein Wespennest“; dabei
wurde auf die offiziellen Reaktionen angespielt, die zu erwarten sind, wenn
sich jemand dafür ausspricht, von der offiziellen Position (Dominus Iesus) ab-
zuweichen.
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schränkungen für das Dokument, aber vielleicht wäre es sonst über-
haupt nicht möglich gewesen.

Der Titel des Dokuments verweist schon auf die derzeitige „multi-
religiöse Gesellschaft“, aber das Dokument scheint die Nichtgläubigen,
die Konfessionslosen4, die Atheisten etc. nicht zu berücksichtigen,
ganz zu schweigen vom „Posttheismus“ oder dem „postreligiösen Cha-
rakter“ der derzeitigen und zukünftigen Gesellschaft. Diese Konzepte
werden überhaupt nicht erwähnt. Da der Bevölkerungsanteil der Kon-
fessionslosen schon zu Zeiten des Dokuments 17 Prozent der Welt-
bevölkerung (mit steigender Tendenz) ausmachte, scheint es eigentlich
nicht angebracht, dass im Dokument weiterhin ausschließlich von
„multireligiöser Gesellschaft“ und „interreligiösem Dialog“ gespro-
chen wird, obwohl die heutige Gesellschaft zunehmend säkular, post-
theistisch oder postreligiös ist.

Nach der Präambel folgt im Dokument das Kapitel „Grundlagen
für das christliche Zeugnis“. Dieses umfasst nur eine einzige Seite
und fungiert als Erklärung der theologischen Prinzipien, die dem
Dokument zugrunde liegen sollen. Vielleicht aus dem Wunsch he-
raus, nicht als „theologisches Dokument“ eingeordnet zu werden, er-
scheinen diese „theologischen Grundlagen“, die das Dokument (kon-
zentriert im zweiten Absatz) anführt, konfus und nicht systematisch
ausgearbeitet und bewegen sich nur um klassische Gemeinplätze der
traditionelleren Theologie über Mission herum.

Im Dokument kommt nicht ein einziges Mal der Name „Jesus“
vor, sondern es wird immer von Christus oder Jesus Christus gespro-
chen. Im Kapitel „Prinzipien“ ist die Rede davon, „Jesus Christus na-
ch[zu]ahmen“, also nicht von Jesus oder davon, ihm nachzufolgen.
Im gesamten Dokument wird nicht eine einzige konkrete Handlung
des historischen Jesus als Vorbild für die Mission oder das Zeugnis

4 Das US-amerikanische PEW Research Center, ein Think Tank für religiöse
Statistiken, nennt sie not affiliated, das Instituto Oficial de Estadística Brasi-
leño (IBGE), das in Brasilien die Funktion des Statistischen Bundesamts er-
füllt, spricht fälschlicherweise von sem religião (ohne Religion).
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angeführt. Das Dokument ist deutlich Christus-zentriert, nicht Jesus-
zentriert.

Die einzige klare theologische Untermauerung für die Mission
(oder gemäß dem Wortlaut des Dokuments für das christliche Zeug-
nis) ist die klassische Theorie der „aufeinander folgenden Sendungen“:
„So wie der Vater den Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes gesandt
hat, so sind Gläubige mit der Sendung beauftragt, in Wort und Tat die
Liebe des dreieinigen Gottes zu bezeugen.“ (Kapitel „Grundlagen“,
Nr. 2) Das Reich, nach den ureigensten Worten Jesu (ipsissima verba)
die höchste Utopie, welche die Mission Jesu begründet, kommt nur
zweimal im gesamten Dokument vor, dann aber in einer einfachen
Phrasen („Verkündigung des Reiches Gottes“, „Dienst am Nächsten“
und „völlige[r] Selbsthingabe“ sowie „die Gute Nachricht vom Reich
Gottes“). Wer nichts über die Tiefe der Utopie des „Reiches“ aus dem
Munde Jesu weiß, wird sie in diesem Dokument nicht finden; ohne
das Wort „Reich“ im Text würde sich der Inhalt des Dokuments nicht
verändern, ein Fehlen würde nicht auffallen. Daher handelt es sich
nicht um ein Dokument, das auf das Reich Gottes ausgerichtet ist,
was uns natürlich schwerwiegend erscheint und was der Leser und ins-
besondere der Seelsorger berücksichtigen muss.

Danach schließt sich ein Kapitel mit dem Titel „Prinzipien“ an –
die Christinnen und Christen sind dazu aufgerufen, an Prinzipien
festzuhalten. Einige sind einfach und offensichtlich wie beispielsweise
das erste („Handeln in Gottes Liebe“) und das dritte Prinzip („christ-
liche Tugenden“, die in Wirklichkeit einfach menschliche sind). An-
dere sind zentraler, wie beispielsweise das zweite Prinzip, „Jesus
Christus nachahmen“ (erneut Jesus Christus und nicht Jesus): „Gott,
den Vater, in der Kraft des Heiligen Geistes zu verherrlichen“. Bei die-
sem Prinzip ist es schwierig, sich vorzustellen, was sich die Verfasser
wohl gedacht haben, als sie mit dieser Formulierung diese Form der
Nachahmung Jesu Christi empfohlen haben.

Wichtiger ist das vierte Prinzip: „Taten des Dienens und der Ge-
rechtigkeit“. Es spiegelt etwas von der Reife des christlichen Bewusst-
seins der Evangelisierung wider, das sich in den Jahren unmittelbar
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gebildet hat, als sich zum
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ersten Mal die Frage der Notwendigkeit einer „menschlichen Entfal-
tung“ als „integraler Bestandteil der Evangelisierung“ (gegenüber ei-
ner Evangelisierung, die sich nur um die Seelen oder die Glaubens-
lehre und die Sakramente kümmert) und des „Kampfes für
Gerechtigkeit“ (im Gegensatz zu einer bis dahin traditionellen Evan-
gelisierung, die sich nicht durch „politische“ Implikationen kompro-
mittiert sehen wollte) stellte.

Das Thema „menschliche Entfaltung“ ist in den Enzykliken Popu-
lorum progressio und Evangelii nuntiandi von Papst Paul VI. ver-
ankert. Das Thema „Einsatz für Gerechtigkeit als […] wesentlicher
Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums“ (De iustitia in mun-
do) war viel stärker umstritten und diese Formulierung im Ab-
schlussdokument der Weltbischofssynode über die Gerechtigkeit in
der Welt (1971) wurde zum Stein des Anstoßes für konservative
Kreise in der Kirche. Beide Dimensionen – menschliche Entfaltung
und Einsatz für Gerechtigkeit – sind eigentlich vom Wind der Spiri-
tualität der Befreiung inspiriert worden, die sowohl in Lateinamerika
als auch in Europa (die „Politische Theologie“ von Johann Baptist
Metz Ende der 1960er) bereits aufkam. Dass das von uns kommen-
tierte Dokument in seinen Prinzipien diese beiden neuesten Dimen-
sionen übernimmt und ihnen ganz natürlich den Status kirchlicher
Zugehörigkeit verleiht, erscheint uns einer der positivsten Aspekte
dieses Dokuments zu sein.

Hervorzuheben ist das fünfte Prinzip, das sich ausschließlich auf
den Umgang mit Heilungsdiensten bezieht (Krankenhäuser, Klini-
ken, Krankenstationen etc.). Sicherlich ist das wichtig, aber warum
wird dieser Bereich hervorgehoben und von ähnlichen Bereichen
wie der Bildung, der menschlichen Entfaltung, der Verteidigung der
Gerechtigkeit, dem interkulturellen Zusammenleben, dem Respekt
vor autochthonen Religionen, dem Schutz der indigenen Bevölke-
rung getrennt? Pastoral und theologisch gibt es keine Rechtfertigung
für diese Sonderbehandlung.

Das sechste Prinzip bezieht sich auf Gewalt aus religiösen Grün-
den, das siebte auf Religions- und Glaubensfreiheit. Diese beiden
Prinzipien überraschen – nicht wegen ihres Inhalts, der glücklicher-
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weise selbstverständlich ist –, sondern wegen der Naivität und Frei-
mütigkeit, mit denen sie offenbar verfasst sind: Die historische Ver-
antwortung des Christentums bei diesen beiden Themen wird näm-
lich komplett übersehen. Keine einzige Andeutung auf, geschweige
denn eine Bitte um Verzeihung für ein jahrtausendelanges Verhalten,
das im krassen Widerspruch zu diesen Prinzipien steht, von Seiten
der Religion, die sie jetzt verkündet, als ob sie sich in einem Zustand
der ursprünglichen Unschuld befände.

Konkret in Bezug auf die Religionsfreiheit gibt es eine merkwür-
dige Neuerung: Im Dokument wird scheinbar davon ausgegangen,
dass diese Freiheit auf den ursprünglichen Willen Gottes zurückgeht,
das heißt auf den Zeitpunkt der Schöpfung, wozu geflissentlich Gen
1,26 als klarer und ausreichender Beweis angeführt wird. Der kriti-
sche Leser ist perplex und fragt sich: Wenn Gen 1,26 ein überzeugen-
der Beweis dafür ist, dass die Religionsfreiheit dem Urwillen Gottes
entspricht und schon seit der Schöpfungsgeschichte gilt, wie kommt
es dann, dass die christlichen Kirchen sie mehr als anderthalb Jahr-
tausende geleugnet haben und dass die katholische Kirche in den ver-
gangenen Jahrhunderten der „modernen Welt“ seit der Aufklärung
kategorisch die Stirn geboten hat und vehement gegen die Religions-
freiheit und die sogenannten „modernen Freiheiten“ gekämpft hat?5

Laut diesem Prinzip „haben Christen/innen den Auftrag, als prophe-
tische Zeugen und Zeuginnen solche Handlungsweisen anzupran-
gern“. Erhobenen Hauptes, ohne ein einziges Wort der Reue oder
der Bitte um Verzeihung oder des Verständnisses gegenüber anderen

5 „So folgt denn aus dem Gesagten, daß es keineswegs erlaubt ist, ,Freiheit‘
für die Meinungsbildung, (für deren) schriftliche Ausarbeitung, für deren
Weitergabe im Unterricht, sowie ,unterschiedslose Freiheit der Religionen‘ zu
fordern, zu verteidigen und zu gewähren, so als wären alle diese ,Freiheiten‘
von der Natur gegebene ,Menschenrechte‘ […].“ (Leo XIII., Libertas praestan-
tissimus, Nr. 30). Es gibt keine einzige der modernen Freiheiten, die nicht von
der katholischen Kirche zurückgewiesen und geschmäht worden ist. Vgl.
Doctrina Pontificia, Band II, Documentos políticos, BAC, Madrid, 1958, oder
päpstliche Enzykliken des 19. Jahrhunderts über politische Themen.
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Religionen oder Kulturen, die derzeit noch diese „exklusivistische“
Haltung einnehmen, in der wir jahrtausendelang verharrt haben.

Wer das neunte Prinzip mit kritischem Geist liest, wird auf eine be-
sondere Problematik stoßen: Die Aussage, dass, auch wenn das Evan-
gelium Kulturen (und damit auch Religionen) hinterfragt, wir andere
Personen, die ihnen folgen, nicht respektlos behandeln dürfen, ist ein
wichtiger und sehr positiver Bestandteil dieses Prinzips. Aber wenn
man aufmerksam liest, bemerkt man, dass das wirklich wichtigste Ele-
ment, das dieser Paragraph beinhaltet – ohne dass es in der Überschrift
anklingt – die Vorrangstellung des Evangeliums vor allen Kulturen
(und Religionen) ist. Das Prinzip ist also klar nicht pluralistisch. Tat-
sächlich zeugt es von Exklusivismus: Nur das (christliche) Evangelium
kann über alle anderen Kulturen und Religionen urteilen, kein anderes
Evangelium (Schrift, Religion, Offenbarung) kann das Gleiche tun.
Daraus ließe sich die Verneinung des Prinzips der Wechselseitigkeit
ableiten: Die Mission und der interreligiöse Dialog wären dazu da, zu
lehren und nicht zu lernen, zu geben und nicht zu empfangen, andere
zu bereichern und nicht, bereichert zu werden.

Der wichtigste Inhalt des zehnten Prinzips ist die neue positive
Haltung des Christentums gegenüber anderen Religionen. Damit be-
findet sich dieses Dokument in der Tradition des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, das – wie wir wissen – das erste ökumenische Konzil
war, das positiv von anderen Religionen gesprochen hat: eine wirk-
liche historische Neuerung. Dass sich diese Neuerung auch in ge-
wöhnlichen Dokumenten wiederfindet und bald aufhört, eine Neue-
rung zu sein, ist ein anderer positiver Punkt, den es in in Bezug auf
dieses Dokument anzuerkennen gilt.

Auch wenn keine Anführungszeichen auftauchen, so erinnert
doch der Wortlaut des zehnten Prinzips an das Abschlussdokument
des Konzils Nostra aetate über das Verhältnis der Kirche zu den
nichtchristlichen Religionen. Die Kirche anerkennt alles, was in an-
deren Religionen „wahr und gut“ ist.6 Unserer Meinung nach ist das

6 Paul VI., Nostra aetate über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchrist-
lichen Religionen, 26. Oktober 1965, Nr. 2. Anm. d. Übers.: An dieser Stelle

Das christliche Zeugnis. Eine kritische Analyse des Dokuments 119



hervorragend. Aber ist dies im Jahr 2011, in dem das Dokument
(mehr als 45 Jahre nach dem Konzil) erschien, genug? Es ist zwar
wunderbar, dass wir im dritten Jahrtausend schon fähig sind, das
„Wahre und Gute“ der Religionen anzuerkennen, aber ist das alles,
was wir in ihnen anerkennen können?

Von diesen Höhen der Weltgeschichte der Religionen spüren viele
Christinnen und Christen, dass wir viel mehr in den Religionen der
Menschheit anerkennen können. Wir können in ihnen die Gegen-
wart des Gottes mit vielen Namen spüren und wahrnehmen, des Ein-
zigen, des Universellen, des Namenlosen, des Unaussprechlichen, des
Unfassbaren. Wir können die Gegenwart des Heiligen Geistes im
Dialog mit allen Völkern entdecken, mit jedem Volk in seiner jewei-
ligen Sprache, Kultur und Religion, mit seiner jeweiligen ihm eigenen
Schnittstelle der geistlichen Einstellung dieses Volkes. Wir nehmen in
ihnen die Gegenwart des Mysteriums wahr, das sie alle – jede auf ihre
Weise – zu ergründen versuchen, indem sie „menschliche Antworten
auf das Geheimnis“ zu finden trachten. Wir sehen in jeder von ihnen
ein anderes Angesicht der vollständigen Offenbarung, ein anderes
Evangelium der gleichen, einzigen Guten Nachricht. Aus dieser Per-
spektive kann das zehnte Prinzip bis heute gelten.

Das elfte Prinzip berührt ein sehr sensibles Thema: die Bekeh-
rung. Es behandelt dieses Thema mit so viel Zurückhaltung, dass die-
ses Wort nicht fällt (es wird von „Wechsel der Religion“ gesprochen)
und dass man nicht weiß, an wen es sich richtet: an den Missionier-
ten oder den Missionar. Da der Bezug grammatikalisch nicht eindeu-
tig ist, scheint es, als bezöge sich die Aussage auf den Missionierten.
Der Text beschränkt sich darauf zu sagen, dass es sich um einen sehr
heiklen Schritt handelt, der viel Zeit, Vorbereitung und „völlige per-
sönliche Freiheit“ benötigt.

Dieser Punkt beinhaltet auch einen wichtigen Wert. Vor dem
Hintergrund einer Missionierungsgeschichte, die untrennbar mit

zitiert der Autor nicht korrekt. Die Stelle im spanischen Original lautet:
„santo y verdadero“, was in der deutschen Fassung mit „wahr und heilig“ wie-
dergegeben wird.
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Proselytismus (zur „Einführung“ und zum „Wachstum“ der Kirche)
verbunden war, ist die zurückhaltende Behandlung des Themas Mis-
sion, das seinem traditionellen zentralen Ziel (die „Bekehrung der
Ungläubigen“) beraubt wird, ein sehr wichtiger Meilenstein, dessen
Bedeutung vermutlich der Aufmerksamkeit vieler Leser entgeht. Al-
lein durch dieses Prinzip zählt dieses Dokument klar zu einer neuen
Epoche der Missionierung oder zu einer neuen Missionslehre, bei der
es nicht darum geht, durch die Welt zu gehen und Proselyten zu wer-
ben. Die neue Theologie des religiösen Pluralismus ist reich an hin-
reichend erklärenden Überlegungen, auf die wir verweisen.7

Das letzte Prinzip, die Einladung zum Aufbau interreligiöser Be-
ziehungen, ist vielleicht die am häufigsten wiederholte Idee bezie-
hungsweise der am häufigsten zitierte Ratschlag im gesamten Doku-
ment. Sowohl in den Prinzipien (zweites Kapitel) als auch in den
Empfehlungen (vorletztes Kapitel) wird auf verschiedene Weise auf
die Einladung gepocht, zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben, so-
lidarisch zu sein, Beziehungen aufzubauen und mit anderen Religio-
nen in den Dialog zu treten.

Meiner Meinung nach muss kritisch betont werden, dass sich all
diese Aspekte in dem zusammenfassen lassen, was man traditionell
den „Dialog des Lebens“ nennt, die erste Form der drei berühmten
Formen des interreligiösen Dialogs (die anderen sind der Dialog des
Glaubens und der theologische Dialog) nach einer Klassifikation, die
in der Theologie des interreligiösen Dialogs sehr gebräuchlich ist.
Dieses Dokument enthält weder unterschwellige noch offene Emp-
fehlungen, geschweige denn Ablehnung des interreligiösen Dialogs
in seiner zweiten Form (den Glauben, das Gebet und eine gemein-
schaftliche Liturgie zu teilen) oder in seiner dritten Form (die kom-

7 Vgl. José María Vigil, Theology of Religious Pluralism. Towards a pluralistic
rereading of Christianity, Zürich 2008. Vorwort von Paul Knitter, https://
www.academia.edu/21428797/Vigil_Theology_of_Religious_Pluralism_English_
(23.01.2019). In vier Sprachen veröffentlicht: Spanisch (Originalversion), Eng-
lisch, Portugiesisch, Italienisch.
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parative theologische Reflexion und die Reichtümer der Glaubens-
lehre jeder Religion zu teilen).

Warum? Auch darüber schweigt das Dokument. Es ist offensicht-
lich, dass es sich um anspruchsvollere Formen des Dialogs handelt
und dass es in diesem Dokument nur darum ging, sich auf diesem
Weg „in Marsch zu setzen“, so dass auf weitergehende Vorschläge
verzichtet wird.

Schematische Übersicht über die Fortschritte und Desiderate des
Dokuments

Folgende Punkte sind positiv zu bewerten:
• Die Aufgabe der vorherrschenden Haltung und der Verzicht auf

großspurige Verkündigungen über die Einzigartigkeit des Chris-
tentums und die Unterlegenheit der übrigen Religionen.

• Das ganze Dokument atmet den Geist wirklich brüderlicher, sehr
behutsam respektvoller, ernsthafter Einstellungen, um den interre-
ligiösen „Dialog des Lebens“ zu fördern.

• Es enthält sehr wertvolle „praktische“ Richtlinien für das christli-
che Zeugnis, um ein neues positives Klima in den Beziehungen der
christlichen Kirchen untereinander und zu den übrigen Religionen
zu schaffen.

• Es ignoriert und bewahrt Stillschweigen über die markantesten Be-
hauptungen der Erklärung Dominus Iesus.

• Es anerkennt die Dimension der menschlichen Entfaltung und des
Kampfes für die Gerechtigkeit als Dimensionen des christlichen
Zeugnisses.

Folgende Punkt sind zu hinterfragen:
• Das Dokument versucht, theologische Implikationen zu vermei-

den und begibt sich explizit in keine theologische Debatte, obwohl
es tatsächlich – und wie könnte es auch anders sein – anfällig für
eine theologische Durchleuchtung ist, die zeigt, dass es diesbezüg-
lich nicht sehr gut vorbereitet ist.
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• Es wird – vielleicht unbewusst oder in jedem Fall nicht ausdrück-
lich – von einem einfältigen Exklusivismus getragen, insofern es
sich auf den einzigartigen universellen Wert des Evangeliums be-
zieht, das es über alle anderen Religionen und Kulturen stellt.

Über die derzeitige Situation der Theologie des religiösen Pluralismus

Die Zeiten und Epochen ändern sich auch im Christentum sehr
schnell. Insbesondere in der katholischen Kirche befinden wir uns
in einer ganz anderen Situation – konkret auch in Bezug auf die
Theologie des religiösen Pluralismus – als im Jahr 2011, in dem das
von uns kommentierte Dokument erschienen ist.

Offiziell befinden wir uns laut der Kongregation für die Glaubens-
lehre mehr oder weniger im August 2000, als die Erklärung Dominus
Iesus von Kardinal Ratzinger herauskam, der die Theologie des reli-
giösen Pluralismus kategorisch ausbremste. Der Inhalt der Erklärung
und der damals gebrauchte Ton setzten dem Dialog innerhalb der
katholischen Kirche – und in ihren ökumenischen Beziehungen zu
nicht wenigen protestantischen Kirchen, die sich tief verletzt fühlten –
ein Ende. Wir würden sagen, der Dialog wurde abgebrochen und das
Tischtuch zerschnitten.

Jedoch gibt es jetzt eine wichtige neue Entwicklung: Papst Fran-
ziskus und seine neue Haltung gegen das alte Klima des „kirchlichen
Winters“ und der Disziplinierung beziehungsweise Verfolgung von
Theologinnen und Theologen. Franziskus ist kein theologischer
Papst und hat das Thema Theologie des religiösen Pluralismus nicht
behandelt, aber es gibt sehr wichtige Schritte vorwärts in Bezug auf
die Praxis des interreligiösen Dialogs. Er ließ verlautbaren, dass es
konkrete Gesten geben müsse, und hat sie auch gezeigt, aber er hat
keine theologische Reflexion über dieses Thema angestoßen. In eini-
gen seiner Formulierungen scheint er sagen zu wollen, dass diese
theologische Frage zweitrangig ist und später geklärt werden kann
oder zumindest derzeit keine Priorität genießt.
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Sehr wahrscheinlich sieht er das Problem aus der Perspektive des
päpstlichen Regierens, institutioneller Prioritäten und „politischer
Vorsicht“ (die „Kunst des Möglichen“, nicht des Gebotenen oder
Notwendigen). In dieser Hinsicht räume ich ein, dass er Recht haben
könnte: Mit dem schweren theologischen Gepäck der Mühlsteine der
Glaubenslehre wie Redemptoris mater, Veritatis splendor oder Domi-
nus Iesus und den Wahrheiten, die für „nicht dogmatisch, aber nicht
reformierbar“ erklärt wurden, ist es vielleicht heute nicht opportun,
in theologische Fragen oder Debatten der Glaubenslehre einzustei-
gen. Mit Josef Ratzinger, der in 500 Meter Entfernung von der Woh-
nung von Papst Franziskus im Domus Sanctae Marthae lebt, und an-
gesichts der Gegenbewegungen der Kurie zu Franziskus, der
„Skandale“ einiger Kardinäle vor Amoris laetitia und der ausdrück-
lichen Angriffe von Seiten der Hierarchie, wie beispielsweise Carlo
Maria Viganò, der öffentlich den Rücktritt von Papst Franziskus for-
derte, kann es vorrangig sein, dieses theologische Thema nicht anzu-
packen.

Trotz der kritischen Bewertung, die wir gerade formuliert haben,
ist das Dokument wichtig, wie es ist. Theologinnen und Theologen
werden weiterhin darüber theologische Debatten führen.

Als mir 2004 bekannt wurde, dass ein Dokument wie dieses in
Vorbereitung war, wollte ich meinen theologischen Beitrag zu diesem
Thema leisten und habe ein sehr kurzes „Vademekum über den inter-
religiösen Dialog“8 geschrieben. Fünfzehn Jahre später halte ich es
immer noch für gültig, wenn es auch ein wenig provokativ ausgefal-
len ist. Ich glaube, dass es ein Bezugsrahmen sein kann, der den wei-
ter fortgeschrittenen christlichen Missionaren helfen kann. Daher
lege ich es erneut dem ganzen Volk Gottes ans Herz.

8 José María Vigil, Sugerencias para un vademécum sobre ecumenismo inter-
religioso, spanische Version, https://www.academia.edu/20297247/Sugerenci
as_para_un_vademécum_sobre_ecumenismo_inter-religioso_Esp_
(23.01.2019); englische Version: https://www.academia.edu/20394904/Ecume
nical_Interreligious_Vade-mecum_Eng_ (23.01.2019).
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Das christliche Zeugnis im multireligiösen Afrika

von Hans Vöcking

Afrika ist ein problembeladener Kontinent, auf dem Religionen nicht
nur eine dominierende Rolle spielen, sondern auch Teil der Probleme
sind. Gewaltkonflikte gehören in Afrika zur Tagesordnung. Sei es der
Bürgerkrieg in Ruanda, die terroristischen Anschläge in Kenia, in der
Zentralafrikanischen Republik, seien es Entführungen von Schülerin-
nen in Nigeria oder gewaltsame Aufstände in Mali, der Kampf der
Islamisten gegen die Christen in Burkina Faso oder im Niger oder
wie in Libyen, das aufgehört hat, als Staat zu existieren. In den Me-
dien werden meist die Religionsgemeinschaften oder gar die Religio-
nen selbst als die Ursachen dargestellt. Die wissenschaftlichen Ana-
lysen haben dagegen andere Ursachen und Gründe ausgemacht.

Die Erklärung „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“1, die gemeinsam vom Ökumenischen Rat der Kirchen, vom
Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog sowie von der Welt-
weiten Evangelischen Allianz 2011 veröffentlicht wurde, sollte für
die Christen in Afrika eine Initialzündung sein. Die Erklärung lädt
die christlichen Kirchen ein, ja fordert sie heraus, zu einer arbeits-
fähigen Ökumene zu kommen und durch ihr Zeugnis Mitglieder an-
derer religiöser Gemeinschaften oder Traditionen zu überzeugen,
sich gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Das ge-
meinsame Engagement kann dann ein Hoffnungszeichen gegen die
brutale Realität in Afrika werden.

1 Ökumenischer Rat der Kirchen/Päpstlicher Rat für den Interreligiösen
Dialog/Weltweite Evangelische Allianz, Das christliche Zeugnis in einer mul-
tireligiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex, https://mission
respekt.de/fix/files/christliche-zeugnis-%F6rk.pdf (23.01.2019).
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Kurzer Überblick über die gewachsene multireligiöse Realität

Mit Blick auf die politische und religiöse Situation ist der afrikani-
sche Kontinent einmalig und unterscheidet sich von den anderen
vier Kontinenten. Im Laufe der Geschichte hat es auf dem afrikani-
schen Kontinent – mit Ausnahme von Ägypten – keine Großreiche
gegeben, die vergleichbar wären mit dem chinesischen Reich in
Asien, dem Inkareich in Amerika oder dem römischen Reich in Eu-
ropa. Afrika dagegen, vom Norden bis zum Süden, beherbergte
Stämme, die auf Häuptlinge ausgerichtet waren und sich nicht im-
mer an geografisch festen Grenzen orientierten.

Über Jahrtausende haben die Stämme oder Clans nicht zwischen
den unterschiedlichen Lebenswelten des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens unterschieden. Die Organisation des Stammes wurde my-
thisch oder religiös verstanden. Franz König behandelt in seinem
dreibändigen Werk „Christus und die Religionen der Erde“2 für
Afrika nur kurz die Religionen der Sumerer, Babylonier, Assyrer
und Ägypter, es fehlen die Religionen aus Schwarzafrika. Erst seit
den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde vermehrt – be-
sonders von afrikanischen Anthropologen, Historikern und christli-
chen Theologen – über diese Religionen im Allgemeinen und speziell
über religiöse Gebräuche und Riten ihrer Vorfahren gearbeitet. Die
Forschung wird einmal durch die Tatsache erschwert, dass die afri-
kanischen Kulturen nur die orale Tradierung kennen. Sie bleiben da-
durch offen, Entwicklungen aufzugreifen und zu integrieren. Das
macht es fast unmöglich, die Tradierungskette aufzuzeigen. Ein wei-
teres Problem liegt darin, dass die Arbeiten nicht in afrikanischen
Sprachen, sondern in Englisch, Französisch oder Portugiesisch ge-
schrieben werden.3

2 Franz König, Christus und die Religionen der Erde. Handbuch der Religi-
onsgeschichte, 3 Bd., Freiburg 1951.
3 Vgl. Georg Evers, Die afrikanische Christenheit, Evangelisches Kirchen-
lexikon, Bd. 1, Göttingen 1986, Sp. 51ff.
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Zwischen den religiös-kulturellen-sozialen Lebenswelten sind die
Unterschiede erheblich. Zum einen ist es wichtig, die geografischen
Vorgaben (Wüste, Savanne, Wald) zu beachten, ferner sind auch un-
terschiedliche Arbeitswelten (Bauern, Hirten) in Betracht zu ziehen.
Bezeichnend für die afrikanischen Kulturen ist, dass nicht zwischen
Kultur und Religion unterschieden wird, sie sind von einem ganz-
heitlichen Charakter geprägt. Es gibt keine Unterscheidung zwischen
Transzendenz und Immanenz. Das tägliche Leben ist mit magischen
Vorstellungen durchsetzt. Bauern pflegen Riten für Regen, gegen
Misswuchs und Ungeziefer. Viehzüchter beachten Kultregeln beim
Melken und Schlachten. Der Medizinmann ist bei Krankheit und
Heilung wichtig, weil er über ein geheimes Wissen verfügt, um die
Ahnen zu besänftigen sowie die Macht der unpersönlichen Kräfte
zu bannen.4

Die angestammten religiösen oder kulturellen Formen existieren
heute nicht mehr in einer „Reinkultur“. Ursachen sind sowohl die so-
zialen und wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten 100 Jahre, der
Trend zu Urbanisierung seit 50 Jahren wie auch die aktuelle demo-
grafische Entwicklung. Die religions-kulturellen Formen leben je-
doch fort. Teils werden sie unbewusst weitergegeben, teils wird ver-
sucht, sie bewusst in die importierte Moderne einzuweben, dann
auch in Verbindung mit den zwei nicht ursprünglich afrikanischen
monotheistischen Religionen, dem Islam und dem Christentum.
Welche Anziehungskraft die alten, emotional aufgeladenen religiösen
Anschauungen und Rituale für die Afrikaner noch immer haben,
zeigt der Zulauf sowohl zu den neuen religiösen Bewegungen wie
auch zu tausenden unabhängigen afrikanischen christlichen oder
kirchlichen Bewegungen.

Eine historische Wende vollzog sich in Afrika im siebten Jahrhun-
dert. Die arabischen Muslime eroberten Nordafrika, das seit der An-

4 Vgl. Marc Ntetem, Die negro-afrikanische Stammesinitiation. Religions-
geschichtliche Darstellung, theologische Wertung, Möglichkeit der Christia-
nisierung, Münsterschwarzach 1983; Donald Zagoré, L’Eglise en Afrique, au-
delà des apparences, Abidjan 2019.
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tike Bestandteil der europäischen Geschichte war. Die Ägypter und
die Berber im Maghreb übernahmen den Islam als Religion und
schlossen die Islamisierung mit der Übernahme der arabischen Spra-
che ab. Sie unterscheiden sich von anderen islamisierten Gesellschaf-
ten, die ihre Muttersprache beibehielten, sie aber islamisierten durch
die Inkulturation des Islam und seines Gesellschaftsmodells.

Durch das Niltal drang dann der Islam bis nach Äthiopien vor,
ein Land, das bereits seit dem dritten Jahrhundert das Christentum
als Staatsreligion angenommen hatte. Das ostafrikanische Küsten-
gebiet wurde von den Arabern aus den heutigen Golfstaaten islami-
siert, und sie bildeten die suahelische Bantukultur, eine Mischung
aus afrikanischer, malaiischer, indonesischer, indischer sowie ara-
bischer Kultur. Diese war städtisch und vom Handel geprägt und
hat bis heute Einfluss auf die islamischen Traditionen in Ostafrika.

Westafrika dagegen wurde durch die muslimischen Händler aus
Nordafrika islamisiert. Sie betrieben den Sklaven- und Goldhandel,
schufen die Karawanenpisten durch die Sahara und drangen bis zu
den Waldgebieten der Guineaküste vor. Die Almoraviden aus dem
heutigen Marokko prägten seit dem 11. Jahrhundert die unterschied-
lichen Machtstrukturen und Händlermilieus in Westafrika.5

Das Christentum war in den ersten sechs Jahrhunderten die do-
minierende Religion in Nordafrika sowie in einigen portugiesischen
Enklaven im 15. und 16. Jahrhundert in Afrika südlich der Sahara
präsent. In Nordafrika überlebte nur die koptische Kirche in Ägyp-
ten. Die lateinische Kirche mit ihren über 300 Bistümern im heutigen
Tunesien und Ostalgerien ging durch Auswanderung der Christen
nach Italien oder nach Byzanz unter, oder die Christen bekehrten
sich zum Islam. Über Jahrhunderte war das Christentum nur durch
christliche Sklaven oder politische Repräsentationen vertreten.

5 Für die Geschichte der Islamisierung Afrikas vgl. Joseph Cuoq, Les musul-
mans en Afrique, Paris 1975; Oldenbourgs Abriss der Weltgeschichte. Politik
und Kultur in der Geschichte der Menschheit. Afrika, die islamischen Völker
am Mittelmeer und im Nahen Osten, Bd. 2, Teil A, München 1954.
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Dass sich heute fast 50 Prozent der Afrikaner zu einer Kirche oder
christlichen Gemeinschaften bekennen, ist eine Folge der europäi-
schen Kolonialpolitik des 19. Jahrhunderts. Allerdings muss betont
werden, dass nicht die Missionare dem Militär folgten, sondern es
war umgekehrt: Die Missionare waren zuerst da, dann kamen die
Kolonialarmeen.

Hingewiesen werden muss auch auf die Präsenz der Buddhisten,
Hindus, Sikhs und Bahai. Auch wenn der Einfluss dieser Religionen
nicht vergleichbar ist mit den anderen großen kirchlichen oder religiö-
sen Gemeinschaften, so werden sie doch in Ost- und Südafrika wahr-
genommen und sind aktiv am interreligiösen Dialog beteiligt. Über
ihre Mitgliederzahlen lassen sich keine verlässlichen Daten finden.

Das koloniale Erbe des 19. Jahrhunderts ist immer noch präsent.
Wie schon gesagt, zu wirklich autochthoner Staatenbildung im Sinne
von Imperien ist es in Afrika kaum jemals gekommen. Dies geschah
erst unter dem Einfluss des Islam – einer nichtafrikanischen Reli-
gion – und dann durch die europäischen Kolonialmächte. So kam
Platon mit seiner Staatsphilosophie, Thomas Hobbes mit seinem bel-
lum omnium contra omnes (1651) und Montesquieu (1689 –1755)
mit seiner Idee des stillschweigenden Staatsvertrages nach Afrika.
Die europäischen Kolonialmächte Belgien, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Portugal und Spanien haben Afrika unter
sich aufgeteilt. Grenzen wurden gezogen, ohne auf gesellschaftliche
Strukturen zu achten. In den jeweiligen Kolonialgebieten oder Pro-
tektoraten wurden dann Verwaltungsstrukturen nach dem Modell
des Heimatlandes aufgebaut. Erst auf der Berliner Konferenz, eigent-
lich Kongokonferenz, wurden die Koloniegrenzen kodifiziert. Die
Kolonien waren für die europäischen Kolonialmächte nur für die
Ausbeutung von Rohstoffen wichtig, und Afrika ist bis heute in erster
Linie Lieferant für Rohstoffe geblieben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Entkolonisierung ein. Die
unterschiedlichen Gründe dafür können hier nicht erörtert werden.
Die Afrikaner übernahmen die politische Macht, die wirtschaftliche
Abhängigkeit von Europa, heute auch von China, blieb jedoch erhal-
ten, da dies den politischen Führern die Möglichkeit der Bereiche-
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rung bot und bietet; so konnten korrupte Systeme entstehen, die
dann in den meisten Ländern zu sozialen und wirtschaftlichen Unge-
rechtigkeiten führten. Ein Folge hiervon sind bis heute revolutionäre
oder kriegerische Auseinandersetzungen. Der Kongo ist das beste Ne-
gativbeispiel für die postkoloniale Entwicklung.6

Obwohl eine langsame sozioökonomische Entwicklung festzustel-
len ist, bleiben zahlreiche Herausforderungen, um zu einer demokra-
tischen Gesellschaft sowie zu Rechtstaatlichkeit zu kommen:
• Der Wunsch der Afrikaner nach mehr Demokratie wird durch ver-

stärkte Einschränkungen der Zivilgesellschaft durch Repressalien
von autoritären Herrschern eingeschränkt.

• Die Bemühungen um Frieden und Sicherheit stehen immer im
Zusammenhang mit Machtkämpfen von Muslimbrüdern oder
Djihadisten, von elitären Gruppen oder Diktatoren. Sowohl die
Afrikanische Union und subregionale Organisationen als auch die
vielen Friedensmissionen der UNO sind zu schwach, um wir-
kungsvoll Einfluss zu nehmen.

• Die sozioökonomische Entwicklung wird durch die Verschul-
dungskrise behindert. Der wirtschaftliche Austausch mit der Euro-
päischen Union bringt nur der europäischen Wirtschaft Vorteile.
Zudem entwickelt sich der afrikanische Kontinent zur Müllhalde
des europäischen Computerschrotts.

Eine ökumenische Hoffnung auf dem afrikanischen Kontinent?

Die Bevölkerung Afrikas wird heute auf etwa 1,3 Milliarden Men-
schen geschätzt. Es ist der Kontinent, auf dem die Bevölkerung am
schnellsten wächst, und wahrscheinlich wird sich die Bevölkerung
bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Die Versorgung der Menschen mit
Nahrungsmitteln, Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen sowie
die Schaffung ausreichender Arbeitsplätze überfordern heute schon

6 Vgl. Walter Schicher, Geschichte Afrikas, Bundeszentrale für politische
Bildung, Schriftenreihe 1132, Bonn 2011.
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viele Staaten. Zum Beispiel können 37 Millionen Grundschulkinder
nicht zur Schule gehen, und mit jedem Jahr erreichen weitere fünf
Millionen Kinder das Alter, in dem sie eingeschult werden sollten.7

Eine Statistik der Zugehörigkeit zu einer Großkirche, Religions-
gemeinschaft oder zu einer religiösen Gemeinschaft in Afrika zu ge-
ben, ist fast unmöglich. Das deutsche Institut statista8 gibt folgende
Einschätzung: Von den etwa 1,3 Milliarden Afrikanern werden die
Christen auf etwa 47,3 Prozent geschätzt; davon sind 16,5 Prozent
Katholiken, 13,2 Prozent einer Kirche der Reformation zugehörig,
9,5 Prozent charismatische Christen. Die Muslime werden auf etwa
40,8 Prozent geschätzt. Unmöglich ist es, zahlenmäßig zwischen den
Anhängern der verschiedenen Rechtsschulen oder den unterschiedli-
chen Traditionen wie zum Beispiel schiitische, sunnitische Gruppen
oder der Ahmadiyya-Bewegung im Islam zu unterscheiden.

Afrika ist ein Kontinent der Religionen und der Konflikte. Wie
können sich nun die Christen in dieser Situation mit einem christ-
lichen Zeugnis einbringen, damit das Evangelium sich in dieser
komplexen multireligiösen Welt niederschlägt? Die Prinzipien und
Empfehlungen der Erklärung „Das christliche Zeugnis in einer mul-
tireligiösen Welt“ laden ja dazu ein, durch das Zeugnis der Christen
eine Veränderung einzuleiten, damit eine gerechte und friedliche
Welt entstehen kann. Mit dem christlichen Zeugnis wollen die Chris-
ten ein Potenzial der Veränderung sein, vorausgesetzt, sie finden zu-
erst unter sich zu einem friedlichen Miteinander, denn in Afrika bil-
den sie selbst eine multireligiöse Welt. Finden sie die Kraft und den
Willen, zuerst ihre eigenen Konflikte zu lösen, um dann ein gemein-

7 Reiner Klingholz, Afrikas demografische Vorreiter. Wie sinkende Kinder-
zahlen Entwicklung beschleunigen, Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-
wicklung 2019, https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afri
kas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf (01.08.2019).
8 statista, Anteil der Anhänger ausgewählter Religionen an der Gesamt-
bevölkerung in Afrika im Jahr 2010, https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/256870/umfrage/anteil-der-anhaenger-ausgewaehlter-religionen-an-
der-bevoelkerung-in-afrika/ (01.08.2019).
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sames Zeugnis zu geben, dann werden Christen gemeinsam mit An-
hängern anderer Religionen die Ursachen der ethnischen, kulturel-
len, sozialen und wirtschaftlichen Konflikte bekämpfen können.9

Joseph Joubert war überzeugt, dass es leichter ist, in der Tradition
zu verharren als die Moderne zu meistern. Er hat wahrscheinlich
recht, denn in der heutigen Moderne muss sehr viel mehr in Ein-
klang gebracht werden als in der Vergangenheit. Andererseits kann
die Herausforderung der Moderne positiv sein, weil wir bei ihrer Ge-
staltung auf Traditionen zurückgreifen können, die jahrhundertalte
Weisheiten angesammelt haben.10

Für Jean Guitton ist das ökumenische Problem einfach, wenn der
mystische Zugang gewählt wird. Es wird der Wunsch Christi erfüllt,
wie er ihn im Johannesevangelium ausdrückt. Er gibt sich als Opfer,
so dass diejenigen, die an ihn glauben, mit ihm eins werden, wie er
mit dem Vater eins ist. In diesem Sinn können wir sagen, wir sind
alle ökumenisch, wenn wir zusammenarbeiten. Die Schwierigkeiten
der Ökumene beginnen aber dann, wenn das ökumenische Ideal in
einem bestimmten Kontext inkulturiert wird. Als Beispiel dafür
kann die Trennung zwischen Rom und Byzanz, die Abspaltung der
anglikanischen Kirche und die Reformation im 16. Jahrhundert ge-
nannt werden. Für das heutige Afrika kommt dann noch das Entste-
hen der über tausend unabhängigen lokalen Kirchen oder christli-
chen Gemeinschaften hinzu.

In diesem Kontext könnte nun die Erklärung „Das christliche
Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ wirklich eine Hilfe sein, weil
sie zuerst „keine theologische Erklärung zur Mission“ ist, sondern

9 Vgl. Johannes Müller/Michael Reder (Hrsg.), Interreligiöse Solidarität im
Einsatz für die Armen. Beiträge zu einer Fachkonferenz zur interreligiösen
Entwicklungszusammenarbeit der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für
weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz am 27./28. März
2006, Bd. 17.
10 Vgl. Jean Guitton, Livres d’heures. Avant, pendant, après le Concile
(1955 – 66), Paris 1966 ; ders., „Le dialogue œcuménique. Méditation et con-
frontation“, in: Dialogue avec les précurseurs: journal œcuménique,
1922–1962, Paris 1962, S. 251–261.
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Arbeitsfelder vorschlägt, in denen Christen sich „christlich“ für das
Wohl aller einsetzen können. Sie plädiert dafür, einen „Raum“ zu
schaffen, damit das Evangelium einen konkreten Ort findet und
sich niederschlagen kann. Beispielhaft werden „Taten des Dienstes
und der Gerechtigkeit, verantwortungsvoller Umgang mit Heilungs-
diensten, Ablehnung von Gewalt, die Verteidigung von Religions-
und Glaubensfreiheit“ aufgeführt. Genannt werden könnten auch
noch das Engagement gegen die Korruption und Vetternwirtschaft,
die innerafrikanische Migration wie auch die Migration nach Europa
sowie die Überbewertung der Stammeszugehörigkeit, die oft zu krie-
gerischen Spannungen mit anderen Stämmen führt.

Wenn Christen aller Konfessionen oder Gemeinschaften sich dazu
entschließen könnten, müssten allerdings einige Vorbedingungen ge-
troffen werden. Beispielhaft dafür könnte die Orientierung für die
Ausbildung der Theologen und der Mitarbeiter sein, die der Päpst-
liche Rat für Interreligiösen Dialog herausgegeben hat.11 Die Frauen
und Männer sollen aus- und fortgebildet werden, damit sie für ein
„Zeugnis in Wahrheit und Liebe“ vorbereitet sind.

In der afrikanischen multireligiösen Welt ist das christliche Zeug-
nis zuerst in der Begegnung mit den Angehörigen der traditionellen
religiösen Traditionen wichtig. Es scheint einfacher zu sein, ist es aber
nicht. Denn einerseits befindet sich der christliche Glaube im Prozess
der Inkulturation und andererseits sind die Traditionen heute durch
die moderne Entwicklung in einem Evolutionsprozess.

Anders dagegen muss die Begegnung mit den Muslimen, korrek-
ter mit den Anhängern der unterschiedlichen islamischen Traditio-
nen oder Interpretationen eingeordnet werden. Der Dialog mit dem
Islam ist einmal wichtig, da die Christen und Muslime zahlenmäßig

11 Vgl. Un Guide d’Enseignement de la Religion Traditionnelle Africaine, de
l’Islam, du Dialogue Interreligieux en Afrique subsaharienne (englisch/fran-
zösisch), Rom 2004. Die Konferenz der Europäischen Kirchen (KEK) und der
Rat der europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) hat bereits 1991 eine ähn-
liche Empfehlung veröffentlicht: Die Präsenz der Muslime in Europa und die
theologische Ausbildung der kirchlichen Mitarbeiter, Genf/St. Gallen 1991.
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am stärksten sind. Zweitens ist das christliche Zeugnis in diesem Dia-
log wichtig, weil der Islam die einzige Weltreligion ist, die das Chris-
tentum als eine verfälschte Vorgängerreligion betrachtet. Die Vielzahl
der Kirchen und christlichen Gemeinschaften werden als ein Beweis
dafür betrachtet. Drittens sind islamische Gruppen oder Bewegungen
in vielen Ländern für Gewalt und Terror verantwortlich. Andererseits
gibt es aber auch Bewegungen, die sich bemühen, den Afrikanern zu
zeigen, dass der Islam das friedliche Zusammenleben mit allen Men-
schen proklamiert.

Dieses reale Problem ist für das Zeugnisgeben eine enorme
Herausforderung. Beim zeugnishaften Dialog in Afrika muss einmal
zwischen der kulturellen und der religiösen Ebene unterschieden
werden. Kultur und Religion beeinflussen sich in Afrika sehr stark,
doch muss zwischen ihnen unterschieden werden. Gerade in der so-
zialpolitischen Debatte wird dieser Unterschied oft vermischt, wo-
hinter sich ein rhetorischer Schachzug verbirgt. Die Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften sollen in dieser Debatte eingeschaltet werden,
doch wollen sie sich nicht einer religiösen Voreingenommenheit aus-
setzen und bewegen sich mit dem interkulturellen Dialog in einer le-
gitimen Grauzone. Die differenzierte Unterscheidung muss beachtet
werden, um die Grenzen und Möglichkeiten im soziopolitischen En-
gagement auszuloten, besonders dann, wenn politische Akteure mit
eingebunden sind.

Das Zeugnis innerhalb des interreligiösen Dialogs muss die Dia-
logebenen, Dialoginhalte, Dialogmethoden und Dialoggruppen be-
achten. Im Hinblick auf die Dialogebene kann der Dialog auf dem
afrikanischen Kontinent in der Familie, in der Region, auf nationaler
und regionaler Ebene geführt werden. Hinsichtlich der Inhalte des
Dialogs ist klar zu unterscheiden zwischen theologischen Positionen
wie Gottesvorstellung, Schriftverständnis, Ethik sowie rechtlichen
und politischen Problemstellungen wie Frieden, wirtschaftliche oder
demografische Entwicklung. Es stehen auch unterschiedliche Metho-
den zur Verfügung, um ein christliches Zeugnis zu geben. Oft kommt
es zu einem Erfahrungsaustausch über den persönlichen Glauben,
wenn gemeinsam eine Stellungnahme zu einer ethischen Frage erar-
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beitet werden soll. Die Möglichkeiten, ein Zeugnis zu geben, sind un-
begrenzt. Das setzt allerdings voraus, dass dem Gesprächspartner, der
kulturell und religiös anders sozialisiert ist, mit Respekt und Achtung
begegnet wird. Das Zeugnisgeben im Dialog hilft, aus seiner eigenen
Isolierung herauszukommen. Die multireligiöse Welt in Afrika, die
historisch bedingt sehr komplex ist, verlangt noch viele Begegnungen
zwischen den Menschen, um Mauern einzureißen, so dass das Zeug-
nis der Christen als ein Bekenntnis zum friedlichen Zusammenleben
wahrgenommen wird.
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Rezeption des Dokumentes „Das christliche
Zeugnis in einer multireligiösen Welt“
in Asien/Afrika/Lateinamerika/Europa





Mission und Ökumene. Zur Rezeption des
Dokuments „Das christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“ in Deutschland

von Klaus Krämer

Das Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“ beruht auf einer ungewöhnlich breiten ökumenischen Zusam-
menarbeit zwischen der römisch-katholischen Kirche, den verschie-
denen im Weltkirchenrat verbundenen evangelischen und ortho-
doxen Kirchen sowie der Evangelikalen Weltallianz. Diese breite
ökumenische Basis war und ist für den Rezeptionsprozess des Doku-
ments in Deutschland bestimmend.

Der Trägerkreis des Rezeptionsprozesses „Christliches Zeugnis in
einer multireligiösen Welt“

Der Rezeptionsprozess in Deutschland1 begann im Jahr 2012, als das
Evangelische Missionswerk in Deutschland (EMW) in Zusammen-
arbeit mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu einem
Studientag eine Reihe verschiedener Partner, Kirchen und Organisa-
tionen nach Hamburg in die Missionsakademie einlud. Nach der ver-
tiefenden Beschäftigung mit dem Dokument „Das christliche Zeug-
nis in einer multireligiösen Welt“ wurde dort der Entschluss gefasst,
dieses Dokument in einer weiterführenden ökumenischen Zusam-

1 Vgl. Klaus Vellguth, „Mission Respekt. Der ökumenische Verhaltenskodex
zum christlichen Zeugnis in einer multireligiösen Welt und seine Rezeption
in Deutschland“, in: Verbum SVD 56 (2015) 1–2, S. 160 –179; Stefan Voges,
„Ökumenisch und missionarisch. Zur Rezeption des Dokuments ,Christli-
ches Zeugnis in einer multireligiösen Welt‘ in Deutschland“, in: Diakonia 48
(2017) 3, S. 196 –202.
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menarbeit in Deutschland bekannter zu machen und mit verschiede-
nen Veranstaltungen einen Diskussionsprozess zum Thema Mission
und Respekt2 anzustoßen.

So wurde der Trägerkreis des Rezeptionsprozesses „Christliches
Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ gebildet, dem 20 verschie-
dene Organisationen angehören. Neben den bereits genannten
EKD und EMW sind dies: die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen in Deutschland (ACK), die Evangelische Allianz in Deutsch-
land, das Internationale Katholische Missionswerk missio e.V., die
Deutsche Bischofskonferenz, der Evangelische Gnadauer Gemein-
schaftsverband, die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen
(AEM), die Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste (AMD),
die Missionsakademie an der Universität Hamburg, die Vereinigung
Evangelischer Freikirchen, die Evangelische Mission in Solidarität
(ems), die Akademie für Weltmission, die Norddeutsche Mission
„brücke für Afrika“, Mission EineWelt, die Evangelische Studieren-
dengemeinde (ESG), das Evangelisch-Lutherisches Missionswerk
Leipzig, die Vereinte Evangelische Mission (VEM), die Evangelische
Jugend (aej) und das Evangelisch-lutherische Missionswerk Her-
mannsburg.

Hier spiegelt sich die breite ökumenische Basis, auf der das Doku-
ment fußt, in einer bemerkenswerten Vielfalt verschiedener Kirchen,
Gemeinden, Zusammenschlüsse von Kirchen, Missionswerken und
Jugendorganisationen in Deutschland wider.

2 „Mission“ und „Respekt“ wurden als die Schlüsselbegriffe des Dokuments
und seiner Kernaussagen identifiziert, und das Evangelische Missionswerk in
Deutschland (EMW) erhielt den Auftrag, eine mit diesen Begriffen benannte
Homepage einzurichten und zu unterhalten – als Mittel und Dokumentation
des Rezeptionsprozesses – siehe www.missionrespekt.de (01.08.2019).
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Die Missionskonferenz in Berlin

Das erste große Ereignis in dem Rezeptionsprozess war der Interna-
tionale ökumenische Kongress am 27. und 28. August 2014 in Berlin,
dessen Vorbereitung und organisatorische Durchführung das EMW
und missio Aachen übernommen hatten. Dort diskutierten gut 250
Christinnen und Christen über ihr Verständnis und die ethischen
Rahmenbedingungen von Mission. Nach der Einführungsveranstal-
tung unter Mitwirkung hochrangiger Vertreter des Päpstlichen Rates
für den Interreligiösen Dialog, des Weltkirchenrats und der Weltwei-
ten Evangelischen Allianz wurde vom bisherigen Rezeptionsprozess
am Beispiel Brasiliens, Indiens und der Niederlande berichtet. Der
anschließende ökumenische Gottesdienst in der Matthäi-Kirche
zeigte auf bewegende Weise, dass es hier nicht nur um theoretische
Überlegungen zur Missionsethik, sondern auch um konkrete ökume-
nische Begegnung und das Zeugnis des gemeinsamen Gebets ging.

An der abendlichen Podiumsdiskussion über Religion und Politik
nahmen Vertreter des Bundestages, des Bundesministeriums für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit, des Rates der EKD, der Asiatischen
Evangelischen Allianz und des Katholischen Büros in Berlin teil. Mit
dem bewusst gewählten Veranstaltungsort Berlin wurde deutlich ge-
macht, dass eine sich in ihrem Wesen missionarisch verstehende Kir-
che einen gesellschaftlichen Auftrag hat, nämlich den Einsatz für so-
ziale Gerechtigkeit, für Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit.

Im weiteren Verlauf wurden in 15 Arbeitsgruppen an aktuellen
und als potenziell kontrovers eingeschätzten Themen, jeweils mit Im-
pulsen und Diskussion, gearbeitet. Dazu zählten unter anderen:
Deutschland Missionsland?, Missionieren, wo man nicht darf?, Mis-
sion weltweit: wenn sich Werte unterscheiden, Christliches Zeugnis
im diakonischen Handeln, Taufe und Asyl, Religionsunterricht und
christliches Zeugnis, Gemeinwohl interreligiös, Christsein an der
Hochschule. Es zeigten sich überraschende Übereinstimmungen,
etwa in der Zuordnung von missionarischer Tätigkeit und dem kon-
kreten Einsatz für Gerechtigkeit, aber auch unvermutete Kontrover-
sen, beispielsweise zur Notwendigkeit des expliziten Bezugs auf Jesus
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Christus in diesem Einsatz. Nach Rückmeldungen aus den Arbeits-
gruppen und Wiedergabe der Eindrücke ausgewählter Beobachter
zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Missionsverständnis
verständigten sich die Teilnehmenden auf eine kurze Abschlusserklä-
rung, in der sie betonten:

„Wir sind der Überzeugung, dass es keine Alternative zum fried-
lichen Miteinander der Religionen geben kann. Dies verlangt von uns
als Christen ein einladendes Bekenntnis unseres Glaubens, die res-
pektvolle Zuwendung zu Menschen anderer religiöser Überzeugung
und Solidarität mit denen, denen das Ausdrücken ihrer religiösen
Überzeugungen verwehrt wird. […] Der Kongress hat gezeigt, dass
dieser breit angelegte Prozess der Beschäftigung mit dem Dokument
hilfreich ist für ein vertieftes Miteinander in unserem christlichen
Zeugnis. Wir sind ermutigt durch viele Einsichten, die wir trotz un-
terschiedlicher kirchlicher Prägung gemeinsam tragen. Wir sind zu-
versichtlich, auch über strittige Positionen miteinander in frucht-
baren Gesprächen zu bleiben.“3

Auf diesem Internationalen ökumenischen Kongress in Berlin
wurde die Stärke einiger wichtiger Intuitionen des Dokuments „Das
christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ deutlich:
• Jegliches christliches Zeugnis und damit jede Missionstätigkeit

gründet in der Person, im Leben und in der Verkündigung von
Jesus Christus.

• Zeugnisgeben hängt genuin mit dem Respekt vor jedem Men-
schen und seinen Überzeugungen zusammen; es besteht eine di-
rekte Zuordnung von Mission und Dialog.

• Tätige Nächstenliebe, also diakonisches Handeln hängt notwen-
dig mit Mission und Zeugnisgeben zusammen, darf aber nie für
Mitgliedergewinnung verzweckt werden.

3 Abschlusserklärung, in: MissionRespekt. Christliches Zeugnis in einer
multireligiösen Welt. Dokumentation. Internationaler ökumenischer Kon-
gress, 27./28. August 2014, Berlin, hrsg. v. Evangelisches Missionswerk in
Deutschland e.V./Internationales Katholisches Missionswerk missio, Aachen,
Hamburg 2015, hier: S. 115.
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• Zentral ist die Bedeutung der Gewissens- und Religionsfreiheit
und des Einsatzes gegen jede anderweitige Instrumentalisierung
von Religion.

Gerade in diesem letzten Punkt sollte und könnte Deutschland auch
international eine Vorreiterrolle übernehmen. Diese betrifft zum ei-
nen die innerchristliche Ökumene, wie die sehr breite Basis des Kon-
gresses belegt, zum anderen aber auch die politische Sphäre des Ein-
satzes für Religionsfreiheit sowie die positive Würdigung und
Stärkung interreligiöser Verständigungsprozesse in Krisensituationen
weltweit.4

Missionswissenschaftliche Fachtagung in Elstal

Es folgten weitere Initiativen der Vorstellung und Diskussion des Do-
kuments „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ etwa
auf dem deutschen Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart und
auf dem Katholikentag 2016 in Leipzig.

Im Trägerkreis des Rezeptionsprozesses führten die Überlegungen
zu einer missionswissenschaftlichen Fachtagung, die vom 13. bis 15.
Juni 2016 auf Einladung der Theologischen Hochschule der Baptis-
ten in Elstal stattfand und auf der mehr als 40 Vertreterinnen und
Vertreter der verschiedenen Konfessionen ihre Konvergenzen und
Divergenzen in der Perspektive eines ökumenischen Missionsver-
ständnisses ausloteten.

Zum einen wurden grundlegende Missionsdokumente verschie-
dener Kirchentraditionen vorgestellt, verglichen und diskutiert: für
die Evangelikale Weltallianz die sogenannte „Kapstadt-Erklärung“,
dann die vom Weltkirchenrat erstellte Missionserklärung „Gemein-
sam für das Leben“ und schließlich die Enzyklika „Evangelii gaudi-

4 Hier wäre etwa das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Sek-
torvorhaben „Werte, Religion und Entwicklung“ und die dort entwickelte
„International Partnership on Religions and Sustainable Development“
(PaRD) zu nennen.
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um“ von Papst Franziskus. Vertiefend wurden vier Themenbereiche
aus den verschiedenen konfessionellen Perspektiven – römisch-ka-
tholisch, freikirchlich, landeskirchlich-evangelisch und evangelikal –
beleuchtet und diskutiert: 1. Bekehrung und Taufe als Zielbestim-
mung von Mission, 2. Eschatologie und Heil als Motivation und
Hintergrund für und von Mission, 3. Gerechtigkeit als Ziel von Mis-
sion, 4. Mission als Einladung zur Anbetung.5

Was diese Tagung darüber hinaus kennzeichnete, waren die ge-
meinsamen Bibelarbeiten sowie weitere Interaktionsformen des per-
sönlichen Austausches wie die Vorstellung in kleinen Gesprächsgrup-
pen unter dem Titel „Mission und Biographie“. Gerade bei diesem
persönlichen Austausch kamen sowohl die je nach konfessioneller
Zugehörigkeit unterschiedlichen Kommunikationskulturen als auch
immer wieder überraschende inhaltliche Übereinstimmungen zur
Sprache. Dadurch wurde deutlich, dass die konfessionelle „Lager-
mentalität“ früherer Zeiten mit entsprechenden Vorurteilen der an-
deren Konfession gegenüber obsolet geworden ist. „Die Zeiten von
Konfessionalismus in der Mission (sowie von konfessioneller Ex-
klusion) sind längst vorbei. Wesentliche missionswissenschaftliche
Fragen stellen sich den Christen der verschiedenen Kirchen und
Traditionen gemeinsam und sollten von ihnen auch gemeinsam be-
antwortet werden.“6

Inhaltlich wurde auf dieser Tagung deutlich, dass die Frage der
Mission und der in dem Dokument aufgeworfenen Missionsethik
für das je eigene Kirchenverständnis von zentraler Bedeutung ist.
Wenn – und das ist ja die Grundaussage des Dokuments – die Kirche
in ihrem Wesen missionarisch ist (vgl. Ad gentes 1), dann ist das
Missionsverständnis konstitutiv für die Ekklesiologie und die konfes-
sionelle Verortung. Jede Kirche und Glaubensgemeinschaft steht blei-

5 Vgl. MissionRespekt. Christliches Zeugnis in ökumenischer Weite. Kon-
vergenzen und Divergenzen als Bereicherung des Missionsverständnisses,
hrsg. v. Michael Biehl/Klaus Vellguth, missio Aachen/Evangelisches Missions-
werk in Deutschland (ohne Ort und Jahr).
6 Ebenda, Vorwort, S. 10.
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bend und aufbrechend im Spannungsfeld zwischen „Bewegung“ und
„Struktur“7. „Mission“ wirkt somit auch als Korrektiv eines dyna-
mischen Kirchenverständnisses, das sich dadurch seiner Sendung im-
mer neu bewusst wird.

Im Rückblick auf die Tagung stellten viele Teilnehmenden fest,
dass ein Dialog mit den Vertreterinnen und Vertretern anderer Kon-
fessionen auch zu vorher als belastet bewerteten Fragen in einer Tiefe
möglich ist, mit der sie zuvor nicht gerechnet hatten. Die Fachtagung
in Elstal war somit ein „performatives“ ökumenisches Ereignis, bei
dem Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster Konfessionen
Ängste abgebaut und Bewegungen aufeinander zu gewagt haben.

Weitere Formen der Rezeption

Der Trägerkreis des Rezeptionsprozesses „Christliches Zeugnis in ei-
ner multireligiösen Welt“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Do-
kument durch verschiedene Formate und Medien in Deutschland be-
kannt zu machen. So wurde die vom Evangelischen Missionswerk in
Deutschland unterhaltene Internetseite zu MissionRespekt8 einge-
richtet, auf der eine Reihe von Materialien zur Arbeit an und mit
dem Dokument zu finden sind. So werden neben einer Studienaus-
gabe des Dokuments verschiedene liturgische Hilfen, Veranstaltungs-
vorschläge und -formate für Gemeinden sowie Predigten zu aus-
gewählten Bibeltexten, die für das christliche Missionsverständnis
grundlegend sind, zur Verfügung gestellt.

In Zusammenarbeit mit dem EMW hat missio Aachen zudem ein
Erklärvideo erstellt, welches die Grundidee und Aussagen des Doku-
ments in einfacher Sprache darzulegen versucht9. Sodann wurde un-

7 So beispielsweise Traugott Hopp, „Widerworte: Noch einmal lebendige
Bewegung sein“, in: ebenda, S. 72–76.
8 Siehe www.missionrespekt.de (01.08.2019).
9 Siehe https://www.missio-hilft.de/informieren/wie-wir-mission-verstehen
/missionrespekt/ (01.08.2019).
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ter dem Titel „Zeugen gesucht“ eine Ausstellung konzipiert, die inte-
ressierten Gemeinden, Einrichtungen und Gruppen für die Aus-
einandersetzung mit „Das christliche Zeugnis in einer multireligiö-
sen Welt“ zur Verfügung gestellt wird.10 Auf Roll-Ups werden die
zwölf praxisorientierten Prinzipien des missionarischen Handelns,
die das Dokument benennt, vorgestellt: 1. Handeln in Gottes Liebe,
2. Jesus Christus nachahmen, 3. Christliche Tugenden, 4. Taten des
Dienens und der Gerechtigkeit, 5. Verantwortungsvoller Umgang
mit Heilungsdiensten, 6. Ablehnung von Gewalt, 7. Religions- und
Glaubensfreiheit, 8. Gegenseitiger Respekt und Solidarität, 9. Respekt
für alle Menschen, 10. Kein falsches Zeugnis geben, 11. Persönliche
Ernsthaftigkeit sicherstellen, 12. Aufbau interreligiöser Beziehungen.

Jedes dieser Prinzipien wird mit einem großformatigen Foto, einer
persönlich formulierten Stellungnahme (zum Beispiel „Ich stelle mir
oft die Frage: Was würde Jesus tun?“ zu Prinzip 2) sowie einer weiter-
führenden Frage zur persönlichen Reflexion (zum Beispiel zu Prinzip
7: „Schätze ich die Freiheit, in der ich meinen Glauben leben kann?“)
vorgestellt und verdeutlicht. Die Ausstellung wird vielfach von Kir-
chengemeinden und Tagungshäusern zu Predigtreihen, thematischen
Veranstaltung und ökumenischen Gebetswochen angefragt.

Bedeutung des Rezeptionsprozesses

Der Rezeptionsprozess ist mit den vorgestellten Veranstaltungen und
Formaten nicht abgeschlossen. Er ging und geht weiter. So gab es am
15. März 2018 in Mainz eine von EMW und missio veranstaltete Ta-
gung „Zwischenstation – Erfahrungen und Impulse für einen öku-
menischen Weg“, auf der neben einem Rückblick auch ein Ausblick,
unter anderem mit der Perspektive des christlich-islamischen Dialogs
in Deutschland unternommen wurde.

10 Siehe den Flyer zu der Ausstellung auf https://www.missio-hilft.de/mis
sio/informieren/wofuer-wir-uns-einsetzen/zeitgemaesses-missionsverstaend
nis/missio-hilft-flyer-ausstellung-zeugen-gesucht.pdf (01.08.2019).
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Manche lokale Gruppe der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen“ (ACK) hat sich von dem Dokument inspirieren lassen und
wird sich weiter mit dem Dokument und seinen Implikationen für
missionarisches Handeln vor Ort über Konfessionsgrenzen hinaus
befassen.

Die missionstheologischen Fragestellungen wurden vertieft auf ei-
ner internationalen Tagung, die vom 15. bis 18. Juli 2019 ebenfalls in
Mainz stattfand und mit der Zielsetzung einer ökumenischen Mis-
sionswissenschaft die Frage des Christusverständnisses aufgriff und
deren pointierte Zuordnung auf die im bisherigen Rezeptionsprozess
des Dokuments „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“ aufgeworfenen Themenstellungen betonte.

Das Dokument „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“ fußt auf einem Kirchenverständnis, in dem Mission ein We-
sensmerkmal der Kirche ist. Dabei steht Mission theologisch zutiefst
in einem dialogischen Grundverständnis – sowohl im Blick auf das
Verhältnis Gott–Mensch und die göttliche Offenbarung als auch im
Verständnis des Menschen und der zwischenmenschlichen Kom-
munikation. Dialog ist dabei zugleich – theologisch gesprochen –
das Grundprinzip der Begegnung Gottes mit dem Menschen11 und
die methodische Vorgabe, unter der Begegnung und Veränderung
im Sinne einer Verbesserung der Lebensbedingungen für die Men-
schen gerade in benachteiligten Ländern und Kontexten möglich
wird.

Hier wird einerseits die Aufwertung des geschichtlich nicht unbe-
lasteten Begriffs Mission12 in einen theologischen Gesamtzusammen-

11 Zu einer näheren Verhältnisbestimmung von Mission und Dialog in die-
sem Sinne vgl. Klaus Krämer, Mission im Dialog, in: ders./Klaus Vellguth
(Hrsg.), Mission und Dialog. Ansätze für ein kommunikatives Missionsver-
ständnis, Freiburg/Basel/Wien 2012, S. 16 –30.
12 Die Debatte wurde in jüngster Zeit wieder durch das sogenannte „Mis-
sion Manifest“ befeuert. Vgl. dazu etwa Wolfgang Beck, „Belasteter Missions-
begriff. Das ,Mission Manifest‘ zwischen inszeniertem Entscheidungshype
und eskalierenden Abwehrreaktionen“, in: Stimmen der Zeit (2019) 6, S.
461– 469.
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hang gebracht, der sie aus kirchlicher Engführung und einer nume-
risch fixierten Bewertungsskala herausführt. Andererseits wird damit
aber auch die in dem bisherigen Rezeptionsprozess noch nicht aus-
reichend aufgegriffene Aufgabe einer kritischen Relektüre der Mis-
sionsgeschichte gestellt. Es geht darum, die Geschichte der interkul-
turellen Konfrontation und Kommunikation kritisch vor dem
Hintergrund einer Option für die Armen, also von der Peripherie
her und aus der Perspektive der am meisten Benachteiligten und
Marginalisierten zu lesen und sie in eine Dynamik der Befreiung
heute zu bringen. Dies geschieht, wie Papst Franziskus in Evangelii
gaudium schreibt, „indem man die Kirche in Bewegung setzt, dass
sie aus sich herausgeht, in eine auf Jesus Christus ausgerichtete Mis-
sion, in den Einsatz für die Armen“ (EG 97).

Ein weiteres Element, welches das Dokument „Das christliche
Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ bereits in seiner Entstehungs-
geschichte und auch in seiner Rezeption in anderen Kontexten wie
beispielsweise Indien prägt, ist der interreligiöse Dialog. Mit der Be-
tonung der zentralen Bedeutung des Respekts vor jedem einzelnen
Menschen, der Gewissens- und der Religionsfreiheit und mit dem
kategorischen Ausschluss von Gewalt lässt sich das Dokument auch
als ein Entwurf einer Ethik der interreligiösen Kommunikation ver-
stehen. Eine solche Ethik im Gespräch mit Vertreterinnen und Ver-
tretern anderer Religionen und Menschen anderer Überzeugungen
weiterzuentwickeln und zu vertiefen, ist aktuell eine dringliche Auf-
gabe, zu deren Bewältigung eine weitere Rezeption des Dokuments
„Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ angezeigt er-
scheint.
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Wie das Dokument „Das christliche Zeugnis in
einer multireligiösen Welt“ in Asien
aufgenommen wurde

von Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage

Asien, der größte Kontinent der Welt, ist die Wiege der Zivilisation so-
wie die Geburtsstätte aller Weltreligionen. Der Islam ist die in Asien am
meisten praktizierte Religion, der Hinduismus steht an zweiter Stelle.
Die anderen lebendigen Religionen in Asien sind Buddhismus, Tao-
ismus, Jainismus, Zoroastrismus, Christentum, Konfuzianismus, Shin-
toismus und Sikhismus. In Asien folgen Millionen von Menschen tradi-
tionellen oder Stammesreligionen. Darüber hinaus ist Asien die Heimat
vieler neuer religiöser Bewegungen, deren Ursprung relativ jungen Da-
tums ist. In Tabelle 1 (S. 150) finden Sie eine ausführliche Darstellung
der großen religiösen Gruppen im asiatisch-pazifischen Raum.

Die multireligiösen und multikulturellen Völker Asiens sind stolz
auf ihre religiösen und kulturellen Werte. In Asien ist die Religion
das Fundament der Kultur, wodurch es oftmals keine Trennung zwi-
schen Religion und Kultur oder zwischen Philosophie und Religion
gibt. Die Philosophie Asiens hat eine religiöse Vision, und die Reli-
gionen Asiens haben eine Weltanschauung, eine Lebensphilosophie.
Darüber hinaus sind die asiatischen Völker bekannt für ihren Geist
religiöser Toleranz und das friedliche Zusammenleben.1

1 Vgl. Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in
Asia (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 146), hrsg. vom Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2000, Nr. 6.
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Das Christentum in Asien

Die christliche Bevölkerung wird weltweit voraussichtlich von 2,2 Milli-
arden im Jahr 2010 auf 2,9 Milliarden im Jahr 2050 wachsen. 13 Prozent
der gesamten christlichen Bevölkerung leben in Asien und im pazi-
fischen Raum.2 Außerdem ist der Anteil der christlichen Bevölkerung
im asiatisch-pazifischen Raum von drei Prozent auf sieben Prozent an-
gestiegen. Unterschiede gibt es sowohl in Bezug auf die geografische
Verteilung als auch hinsichtlich der Konfession: Es gibt Katholiken, Pro-
testanten, orthodoxe Christen, Evangelikale, Pfingstkirchler sowie wei-
tere Christen, wie die Mormonen und die Zeugen Jehovas. Tabelle 2
(S. 152) gibt einen Überblick über die christliche Präsenz in Asien.

Die Globalisierung und die zunehmende Politisierung der Religionen

Die Globalisierung hat dem Kontinent Wohltaten beschert, aber auch
Probleme verursacht und sowohl Gewinner als auch Verlierer produ-
ziert. Dementsprechend erleben wir die tragische Aufteilung der
Menschheit in feindliche Gruppen. Terrorismus, Sektierertum, Intole-
ranz, Fundamentalismus und Fanatismus treten in vielen Regionen
Asiens auf. Leider hat die Globalisierung vielen Menschen nicht die
verheißene ganzheitliche Entwicklung gebracht. Das globalisierte
Wirtschaftssystem schadet den Menschen und der Ökologie auch wei-
terhin. Daher muss die Globalisierung humanisiert werden, denn „Im
Mittelpunkt müssen der Mann und die Frau stehen, wie Gott es will,
und nicht das Geld!“3 Papst Franziskus formulierte es folgenderma-
ßen: „Ebenso wie das Gebot ,du sollst nicht töten‘ eine deutliche
Grenze setzt, um den Wert des menschlichen Lebens zu sichern,

2 PEW Research Center, The Future of World Religions: Population Growth
Projections, 2010–2050, 2. April 2015, http://www.pewforum.org/2015/04/02/
religious-projections-2010-2050/ (24.01.2019).
3 Papst Franziskus, Begegnung mit Repräsentanten aus der Welt der Arbeit,
Ansprache während des Pastoralbesuchs in Cagliari, 22. September 2013.
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Tabelle 2: Die zehn Länder im asiatisch-pazifischen Raum mit der größten
Anzahl an Christen

Länder Geschätzte
christliche Bevöl-
kerung 2010

Prozentualer An-
teil der Bevölke-
rung, die christ-
lich ist

Prozentualer An-
teil an der welt-
weiten christli-
chen Bevölkerung

Philippinen 86.790.000 93,1 4,0

China 67.070.000 5,0 3,1

Indien 31.850.000 2,6 1,5

Indonesien 21.160.000 8,8 1,0

Australien 16.030.000 72,0 0,7

Südkorea 14.100.000 29,3 0,6

Vietnam 7.030.000 8,0 0,3

Papua Neuguinea 6.800.000 99,2 0,3

Kasachstan 4.190.000 26,2 0,2

Burma (Myanmar) 3.790.000 7,9 0,2

Zwischensumme
für die 10 Länder

258.810.000 8,3 11,9

Summe für die
übrige Region

26.310.000 0,5 1,2

Summe für die
Region

285.120.000 7,0 13,1

Welt insgesamt 2.184.060.000 31,7 100,0

Quelle: Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (Hrsg.), Global
Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Po-
pulation. Regional Distribution of Christians, 19. Dezember 2011, http://www.
pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-regions/ (15.03.2019).

müssen wir heute ein ,Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung
und der Disparität der Einkommen‘ sagen. Diese Wirtschaft tötet.“4

4 Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die Verkündigung des
Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013 (Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013.
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Verbunden mit den Missständen der Globalisierung ist die zuneh-
mende Politisierung der Religionen und der religiös-politischen Par-
teien in der Innenpolitik Asiens. Als Folge davon bringt die Verflech-
tung von Religion und Politik das multiethnische, multireligiöse und
multikulturelle Gefüge Asiens durcheinander und erzeugt Intoleranz,
Gewalt und Militanz. Darüber hinaus klammern sich einige der fun-
damentalistischen Gruppen an die koloniale Missionsgeschichte, um
Christen mit Schmutz zu bewerfen. Dementsprechend gibt es Vor-
würfe, dass das von Christen zur Verfügung gestellte Gesundheits-
und Bildungswesen sowie die Hilfsdienste instrumentalisiert würden,
um Anhänger anderer Religionen für das Christentum zu gewinnen.
Zudem wird der Vorwurf erhoben, dass eine Bekehrung den Konver-
tierten zu einem Staatsfeind, ja sogar zu einem Verräter machte.

Christliches Zeugnis und christlicher Respekt

Das apostolische Schreiben von Papst Franziskus, Evangelii gaudium
(Die Freude des Evangeliums), erklärt: „Die Freude des Evangeliums
erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen.“
Jesus sagte zu Pilatus, dass er kam, um die Wahrheit zu bezeugen:
„dazu bin ich in die Welt gekommen“ (Joh 18,37). Die Werke, die
Jesus vollzog, seine Wunder, bestätigten, wer er war. Damit ist Jesus
zum Vorbild des christlichen Zeugen geworden. Jesus sagte zu den
Jüngern: „[…] ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samarien bis an die Grenzen der Erde“ (Apg 1,8).
Die frühen Christen gingen lieber freudig in den Tod, als dass sie
Christus verleugneten. Heute werden Christen in vielen Ländern ver-
folgt und sogar getötet, einfach, weil sie Christen sind. Obwohl dieser
Text alle Christen an ihre Verantwortung erinnert, Christus zu bezeu-
gen, fordert er sie darüber hinaus dazu auf, dies mit Sanftmut und
Respekt zu tun, sich am Dialog mit den Menschen und Kulturen zu
beteiligen und ungeeignete Methoden zu vermeiden.
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Proselytismus und unethische Bekehrungspraktiken

Aggressive Missionierungspraktiken, also Proselytismus, haben in
Asien Entrüstung hervorgerufen. Ich will mich hier nur auf christliche
Gruppen beschränken. Dem Centre for the Study of Global Christianity
(CSGC) am Gordon-Conwell Theological Seminary zufolge gibt es
heute etwa 41.000 christliche Glaubensgemeinschaften und Organisa-
tionen auf der Welt. Die Ausbreitung einiger evangelikaler/pfingst-
kirchlicher/charismatischer Gruppen durch eine neue Welle aggressi-
ver Missionierung und Proselytismus hat sowohl antichristliche
Bewegungen und Widerstand hervorgerufen als auch die Angst vor ei-
ner Konversion zum Christentum wiederaufleben lassen. Die Phänone
der „unethischen Konversion“, der „Zwangskonversion“, der „indu-
zierten Konversion“, der „Antikonversionsgesetze“, des „Verbots der
gewaltsamen Bekehrung zur Religion“, des „Schafe-Stehlens“ etc. ha-
ben vielfach die zuvor mühsam aufgebaute ökumenische und interre-
ligiöse Solidarität und Kooperation zunichte gemacht. Als Folge haben
Verbitterung und Misstrauen unter den Christen, aber auch bei den
Gläubigen anderer Religionen in vielen Ländern Asiens zugenommen.
In der Vergangenheit wurden einige Versuche unternommen, einen
Dialog zwischen Evangelikalen und Katholiken5 wie auch zwischen
Pfingstkirchlern und Katholiken6 zu führen.

5 Der evangelikale-römisch-katholische Dialog: 1. Der erste internationale
Dialog fand von 1978 –1984 über das Thema Mission statt und der Bericht
darüber wurde 1985 veröffentlicht (die evangelikalen Teilnehmer waren nicht
die offiziellen Vertreter einer internationalen Organisation); 2. Die weltweite
Evangelische Allianz und der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der
Christen: Beratungen in Venedig 1997, Tantur, Jerusalem 1997, Williams
Bay, Wisconsin 1999, Mundelein, Illinois 2001 und Swanwick, England seit
2002; vgl. Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen, „Church,
Evangelization and the bond of koinonia: A Report of the International Con-
sultation between the Catholic church and the World Evangelical Alliance –
1993 –2002“, in: Information Service Nr. 113 (2003/II–III).
6 Vgl. Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen, „Evangeliza-
tion, Proselytism and Common Witness, The Report from the Fourth Phase
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Diskussion über Konversionen und Menschenrechte

Die Diskussion über Konversionen hat auch eine Diskussion über die
Menschenrechte entflammt. Die fremde(n) Religion(en) fordern
Freiheit für die Verbreitung ihrer Botschaft – erlaubt uns, unseren
Glauben zu verbreiten –, wohingegen die einheimische(n) Religio-
n(en) bestrebt ist/sind, das Recht auf Gewissensfreiheit zu gewähr-
leisten – lasst uns in Ruhe! Dementsprechend hat diese Situation zu
Spannungen und Konflikten geführt:
(a) Zu einer theologischen und einer Missionsdebatte: Die Missio-

nen richten sich auch an Mitglieder der traditionellen christli-
chen Kirchen, von denen es heißt, dass sie lediglich dem Namen
nach einer christlichen Kirche angehören. Dies hat zur Diffa-
mierung und Dämonisierung unter rivalisierenden christlichen
Gruppen auf Kosten des ökumenischen Geistes der vorher-
gehenden Jahrzehnte geführt.

(b) Zu einem interreligiösen Misstrauen und zu interreligiösen
Konflikten: Der Proselytismus bedeutet den moralischen Verfall
des Zeugnisses, was den in den vorherigen Jahrzehnten müh-
sam aufgebauten interreligiösen Dialog zerstört. Der Proselytis-
mus bedient sich Mitteln, die das Recht der menschlichen Per-
son verletzen. Oftmals als Reaktion darauf beteiligt sich die
Mehrheitsreligion an schweren Verstößen gegen die Religions-
freiheit gegenüber religiösen Minderheiten und hindert sie
wahllos an der Möglichkeit einer authentischen Zeugenschaft.

of the International Dialogue 1990 –1997 between the Roman Catholic
Church and some Classical Pentecostal Churches and Leaders“, in: Informa-
tion Service Nr. 97 (1998/I–II), S. 38 –57; ders., „Roman Catholic/Pentecostal
Dialogue, Meeting in Rome, 26.–29. Mai 1976, Address of Pope Paul VI, Final
Report of the Dialogue 1972–1976“, in: Information Service Nr. 32 (1976/III),
S. 31–36; ders., „Final Report of the Dialogue between SPCU and some Clas-
sical Pentecostals, 1977–1982“, in: Information Service Nr. 55 (1984/II–III),
S. 72– 80; ders., „Perpectives on Koinonia. The Report from the Third Quin-
quennium of the Dialogue between the Pentecostal Churches and Leaders
1985 –1989“, in: Information Service Nr. 75 (1990/IV), S. 179 –191.
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(c) Zu einer politischen Einflussnahme: Die Religionsfreiheit bezieht
die Freiheit mit ein, seine Religion oder Weltanschauung zu än-
dern; diese entweder alleine oder in Gemeinschaft mit anderen,
öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser
Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden. Proselytismus
kann das Recht des Individuums verletzen oder es manipulieren
und dadurch Spannungen und Gewalt zwischen Gemeinschaften
schüren und somit Gesellschaften destabilisieren. Darüber hi-
naus kann das Eingreifen der örtlichen politischen Führung oft-
mals zugunsten einer regionalen Religion/der Mehrheitsreligion
zur Politisierung der Konversionsdebatte beitragen, indem sie
Beschränkungen auf religiöse Freiheiten unter dem Deckmantel
auferlegt, nationale Interessen und die nationale Sicherheit zu
schützen. Einige Länder haben beispielsweise so genannte „Anti-
konversions“-Gesetze verabschiedet, die jegliche Art einer christ-
lichen Missionstätigkeit verbieten oder stark einschränken.

(d) Zu einer globalen Rechtsdebatte: Die Intervention von Menschen-
rechtsorganisationen und einigen westlichen Regierungen gründet
sich auf der Notwendigkeit der Religionsfreiheit. Sie üben Druck
auf Nationalstaaten aus, damit sie Gesetze überarbeiten und da-
mit zur Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminie-
rung aufgrund von Religion oder Überzeugung beitragen.

Heutzutage ist die Religionsfreiheit weltweit zunehmend gefährdet.
Hierbei sollte erwähnt werden, dass Christen die am stärksten ver-
folgte religiöse Gruppe sind. Die Religionsfreiheit ist ein fundamen-
tales, unverletzliches und unveräußerliches Menschenrecht. „Man
kann keine Religionsfreiheit haben ohne: freie Religionsausübung,
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung, Schutz vor willkürlicher Festnahme und Haft,
Schutz vor Einmischung in die häusliche Atmosphäre und die Fami-
lie, und man kann keine Religionsfreiheit haben ohne gleichen
Schutz unter dem Gesetz.“7 Darüber hinaus hat jeder das Recht, an-

7 US-Kommission für Internationale Religionsfreiheit, 2017 Jahresreport, S. 1,
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dere dazu einzuladen, den eigenen Glauben zu verstehen. Das Recht,
die eigene religiöse Überzeugung mit anderen zu teilen, darf jedoch
nicht die Rechte und die religiösen Empfindungen anderer verletzen.
Diese Situation erfordert einen „Verhaltenskodex“ über das christli-
che Zeugnis.

Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt:
Verhaltensempfehlungen

Wie bereits erwähnt, haben die weltweite Zunahme von Konflikten,
die religiös begründet werden, sowie innerchristliche Anwerbungen
zur Verschlechterung der ökumenischen wie auch der interreligiösen
Einheit beigetragen. Das Dokument „Das christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex“ kam
als Reaktion auf diese Situation zustande. Dieses Dokument ist das
Resultat einer fünfjährigen Konsultationsphase. Die erste Konsulta-
tion trug den Titel „Konversion – eine Bestandsaufnahme der Reali-
tät“ und fand 2006 in Lariano in Italien mit den Vertretern verschie-
dener Religionen (Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam,
Judentum und die Religion der Yoruba)8 sowie des Päpstlichen Rates
für den Interreligiösen Dialog (PCID) und des Büros für interreligiö-
sen Dialog und Zusammenarbeit des Ökumenischen Rates der Kir-
chen (ÖRK) statt. Die Konsultation über das Thema „Konversion“
war zu dieser Zeit dringend geboten, und wie der Report from the
Interreligious Consultation on „Conversion – Assessing the Reality“
ganz richtig bemerkt, ist es „ein Thema, das oftmals der Grund für
Missverständnisse und Spannungen zwischen Gemeinschaften in vie-
len Teilen der Welt ist“. „Ein ethischer Ansatz zur Konversion – das
christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ war der Titel der

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf
(24.01.2019).
8 Vgl. „Interreligious Reflection on Conversion – Assessing the Reality“, La-
riano, 12.–16. Mai 2006, in: Pro Dialogo Bulletin 122 (2006) 2, S. 210 –213.
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zweiten Konsultation, die vom 9. bis zum 12. August 2007 in Tou-
louse in Frankreich stattfand. Die Weltweite Evangelische Allianz
(WEA) und einige Pfingstkirchen aus den Vereinigten Staaten waren
vom ÖRK eingeladen worden, an der Konsultation teilzunehmen.
Somit war die zweite Konsultation eine Beratung ausschließlich zwi-
schen Vertretern von Christen, die Beiträge zu dem Kodex liefern
sollten. Die Teilnehmer der dritten (innerchristlichen) Konsultation
trafen sich in Bangkok in Thailand vom 25. bis 28. Januar 2011 und
erarbeiteten das Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multi-
religiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex“.9 Es ent-
hält drei Hauptteile, nämlich: (1) eine Grundlage für das christliche
Zeugnis, (2) Prinzipien und (3) Empfehlungen. Schenken wir ihnen
kurz unsere Aufmerksamkeit.

(1) Im Kapitel „Grundlagen für das christliche Zeugnis“ wird auf
das Neue Testament Bezug genommen. Demzufolge ist Jesus Chris-
tus „der Zeuge schlechthin“; die Verkündigung des Reiches Gottes
geht mit dem Dienst am Nächsten und völliger Selbsthingabe einher.
Das Vorbild Jesu Christi und der frühen Glaubenszeugen sind das
Leitbild für die christliche Mission. In einer multireligiösen Welt um-
fasst das christliche Zeugnis den Dialog mit Menschen, die anderen
Religionen und Kulturen angehören. Christinnen und Christen sind
beauftragt – trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse – Zeugnis
vom Evangelium abzulegen. Bei der Ausübung ihrer Mission dürfen
sie jedoch keine „unangemessenen Methoden wie Täuschung und
Zwangsmittel“ anwenden. Die Bekehrung ist letztendlich das Werk
des Heiligen Geistes.

(2) Im zweiten Kapitel werden zwölf Prinzipien aufgeführt, die
Christinnen und Christen vor allem in interreligiösen Begegnungen
leiten sollen: das Handeln in der Liebe Gottes, das Nachahmen Jesu
Christi, christliche Tugenden, Akte der Gerechtigkeit und des Diens-

9 Vgl. Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Christian Witness in a
Multi-Religious World. Recommendations for Conduct, 2011, http://www.vati
can.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_
doc_20111110_testimonianza-cristiana_en.html (24.01.2019).

Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage158



tes, ein verantwortungsvoller Umgang mit Heilungsdiensten, die
Ablehnung von Gewalt, die Religions- und Glaubensfreiheit, gegen-
seitige Achtung und Solidarität, Respekt vor allen Menschen, der
Verzicht auf falsches Zeugnis, die Wahrung der persönlichen Ent-
scheidungsfindung und der Aufbau interreligiöser Beziehungen.
Diese Prinzipien stellen einen praktischen Leitfaden dar und dienen
dazu, die mit der christlichen Mission und Konversion verbundenen
Kontroversen und Spannungen zu minimieren und zu überwinden.

(3) Schließlich legen sechs „Empfehlungen“ die pastorale und kate-
chetische Vorgehensweise insbesondere für diejenigen Christinnen
und Christen fest, die in interreligiösen Kontexten tätig sind. Dement-
sprechend müssen sie: (a) Die in diesem Dokument aufgeführten The-
men studieren und gegebenenfalls Verhaltensrichtlinien für das christ-
liche Zeugnis formulieren, die ihrem spezifischen Kontext angemessen
sind – wenn möglich soll dies ökumenisch und in Abstimmung mit
Vertretern anderer Religionen geschehen. (b) Von Respekt und Ver-
trauen getragene Beziehungen zwischen den Kirchen und anderen re-
ligiösen Gemeinschaften aufbauen, um Misstrauen und Spannungen
abzubauen. Somit trägt der interreligiöse Dialog dazu bei, „Konflikte
zu bewältigen, Gerechtigkeit wiederherzustellen, Erinnerungen zu hei-
len, Versöhnung zu bringen und Frieden zu schaffen“. (c) Christinnen
und Christen ermutigen, ihre eigene religiöse Identität und ihren
Glauben zu stärken und gleichzeitig das Wissen über andere Religio-
nen zu vertiefen. (d) Mit anderen Religionsgemeinschaften für Ge-
rechtigkeit und das Allgemeinwohl zusammenarbeiten. (e) Regierun-
gen dazu auffordern, sicherzustellen, dass die Religionsfreiheit
umfassend respektiert wird. (f) Für jeden Nächsten beten.

Die Rezeption des Dokuments

Das Dokument empfiehlt den Kirchen, regionalen konfessionellen
Einrichtungen und Missionsorganisationen, die in interreligiösen
Kontexten tätig sind, „die in diesem Dokument dargelegten Themen
[zu] studieren und gegebenenfalls Verhaltensrichtlinien für das
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christliche Zeugnis [zu] formulieren, die ihrem spezifischen Kontext
angemessen sind“. Außerdem sind folgende Maßnahmen ergriffen
worden, um dies umzusetzen.

(1) Die Übersetzung des Dokuments in verschiedene Sprachen: Eng-
lisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch,
Spanisch, Suaheli, Japanisch, Thailändisch.

(2) Die Verbreitung des Dokuments:
(a) Exemplare des Dokuments sind an alle Apostolischen Nuntia-
turen der Welt versandt worden.
(b) Es wurde auch an die Vorsitzenden der katholischen Bischofs-
konferenzen in der ganzen Welt geschickt, und diese wurden ge-
beten, es zu lesen und es allen Bischöfen der Bischofskonferenz,
den Oberen der Ordensgemeinschaften, den Mitgliedern regiona-
ler und nationaler Kommissionen für den interreligiösen Dialog
sowie weiteren interessierten Christen zur Verfügung zu stellen.
Der Päpstliche Rat für den Interreligiösen Dialog (PCID) hat zu-
dem die jeweiligen Vorsitzenden der Bischofskonferenzen um
rechtzeitige Rückmeldungen gebeten. Sie sollen von ihren Erfah-
rungen, wie das Dokument aufgenommen wird und mit welchen
Herausforderungen Christen und andere Gläubige beim Ablegen
ihres Zeugnisses für die Lehren ihrer Religionen konfrontiert sind,
berichten.
(c) Die öffentliche Aufmerksamkeit in Bezug auf das Dokument:
In Zeitungen und theologischen Fachzeitschriften wurden Artikel
veröffentlicht, die sich auf das Dokument beziehen.10

10 Vgl. „Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations
for Conduct, The Report“, in: Pro Dialogo Bulletin 137 (2011) 2, S. 261–264;
„Testimonianza Cristiana in un mondo multi-religioso: nel primo anniver-
sario del documento comune sull’agire da credenti“ in: L’Osservatore Ro-
mano vom 29.06.2012; Indunil Janaka Kodithuwakku, „Christian Witness in
a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct, First Anniversary:
Rethinking and Looking Ahead“, in: Vidyajoti Journal of Theological Re-
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(3) Konferenzen, die sich unmittelbar auf das Dokument beziehen
mit Teilnahme des PCID:

(a) Einige Mitarbeiter des PCID und des ÖRK kamen am 3. Ok-
tober 2012 in Rom zu einer kurzen Versammlung zusammen, um
über Mittel und Wege zu diskutieren, um das Dokument voran-
zubringen. Die besprochenen Themen waren: die aktuelle Bedeu-
tung des Dokuments; das Bedürfnis der Christen, gemeinsam auf
die gegenwärtigen globalen Realitäten zu reagieren; die Christen
bedürfen selbst einer Bekehrung, um authentische Zeugen zu
sein; das Dokument ist von den Christen gut aufgenommen wor-
den; der Beschluss, im Dezember 2012 eine innerkirchliche
„Brainstorming-Konferenz“ abzuhalten.
(b) Bei der Brainstorming-Konferenz in Bossey (Schweiz) vom
16. bis zum 18. Dezember 2012 erläuterten die Repräsentanten
des PCID die Maßnahmen, die sie eingeleitete hatten, um das Do-
kument zu verbreiten, und hoben die Bedeutung der Zusammen-
arbeit zwischen den Partnern hervor, um gemeinsam daran zu
wirken, die Empfehlungen an der Basis zu verbreiten.
(c) Der PCID, der ÖRK und die WEA tagten am 17. Dezember
2013 in Rom.

(4) Internationale Treffen:
(a) Die Academia Christiana organisierte das Symposium „Ein
neuer Horizont für das Weltchristentum: Die Annäherung des
ökumenischen und das evangelikalen Verständnisses von Einheit
und Mission im Jahr 2012“ in Seoul.11

flection, 76 (2012) 10, S. 749 –759; der gleiche Artikel wurde veröffentlicht in:
East Asian Pastoral Review 49 (2012) 4; Pro Dialogo Bulletin 137 (2011)1, S.
269 –277, und eine überarbeitete Fassung des Artikels erschien, um des zwei-
ten Jahrestages des Dokuments zu gedenken in: International Bulletin of Mis-
sionary Research 37 (2013) 2, S. 109 –113.
11 Vgl. Jong Yun Lee (Hrsg.), A New Horizon of World Christianity: Inter-
national Symposium, Seoul, Academia Christiana of Korea, 2012.
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(b) Während der Generalversammlung des Weltkirchenrats in Bu-
san (Südkorea) im Jahr 2013 wurde dem Dokument viel öffentliche
Aufmerksamkeit geschenkt. Das Dokument wurde ausgedruckt
und als wichtiges Hilfsmittel benutzt, und es wurde darüber hinaus
bei „ökumenischen Gesprächen und Workshops“ diskutiert.
(c) Die vom 9. bis zum 16. Juli 2017 in Thailand veranstaltete
Sixth International Association of Catholic Missiologists beschäf-
tigte sich mit dem Dokument über das christliche Zeugnis. Die
Beratungen der Konferenz wurden vom Asian Study Centre ver-
öffentlicht.12 Die Agenda der sechsten Vollversammlung umfasste
die folgenden Themen: Darstellung der Geschichte und des theo-
logisch-missionswissenschaftlichen Inhalts des Dokuments; Zeug-
nis und Verkündigung in einer säkularen und multikulturellen
globalen Gesellschaft von heute; Grenzen des christlichen Zeug-
nisses im religiösen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontext.
(d) Gedenkfeier zum fünften Jahrestag: Der Päpstliche Rat für
den Interreligiösen Dialog (PCID) feierte den fünften Jahrestag
des Dokuments „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“ unter Mitwirkung von Vertretern der römischen Kurie und
der katholischen Bischofskonferenz von Italien, von Vertretern
des Weltkirchenrats und der Weltweiten Evangelischen Allianz
(WEA) sowie Wissenschaftlern und Anhängern afrikanischer tra-
ditioneller Religionen, des Buddhismus, des Hinduismus, des Is-
lam, des Jainismus, des Sikhismus, des Taoismus und der Tenri-
kyo am 21. Juni 2016 in Rom.13 Auf der Agenda standen
folgende Punkte: „Das Dokument aus Sicht der religiösen Nach-
barn“ lautete der Titel der ersten Sitzung, bei der Vertreter afri-
kanischer traditioneller Religionen, des Buddhismus, des Hin-
duismus, des Islam, des Jainismus, des Sikhismus, des Taoismus
und der Tenrikyo ihre Sicht auf das Dokument kurz vorstellten.
In der nächsten Sitzung unterbreiteten die Vertreter der römi-

12 Vgl. Rocco Viviano (Hrsg.), Christian Witness in a Multi-Religious
World (Monumenta Missionalia), Asian Study Centre, Izumisano 2018.
13 Vgl. ebenda.
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schen Kurie und der katholischen Bischofskonferenz von Italien
ihren Beitrag über die „Förderung einer Kultur des Dialoges und
der Begegnung: Die Bedeutung des Dokumentes über das christ-
liche Zeugnis“. Die Abschlusssitzung „In freudiger Erwartung:
Gemeinsam auf gegenwärtige globale Realitäten reagieren“ hatte
zum Ziel, eine Vereinbarung über einige wichtige Punkte, die
sich aus dem Workshop ergaben, zu treffen.
Zudem sandte der PCID einen Brief an die Vorsitzenden der Bi-
schofskonferenzen auf der ganzen Welt und bat sie, alle Bischöfe
der jeweiligen Bischofskonferenzen, die Oberen der Ordens-
gemeinschaften und die Mitglieder regionaler und nationaler
Kommissionen für den interreligiösen Dialog über diesen Jahrestag
zu unterrichten und sie darüber hinaus zu ermutigen, dieses Ereig-
nis ökumenisch wie auch, falls möglich, interreligiös zu feiern.

(5) Regionale Treffen: Das sechste Treffen der „Asiatischen Bewegung
für die Einheit der Christen“ (Asian Movement for Christian Unity,
AMCU) fand vom 3. bis zum 5. Dezember 2013 im Bangkok Chris-
tian Guest House in Thailand statt und wurde von 37 Teilnehmern
besucht, die die Konferenz Christlicher Kirchen in Asien (Christian
Conference of Asia, CCA), die Vereinigung Asiatischer Bischofskon-
ferenzen (Federation of Asian Bishops’ Conferences, FABC) sowie
die Asiatische Evangelische Allianz (Asian Evangelical Alliance,
AEA) vertraten. Bei diesem sechsten Treffen widmete sich die
AMCU dem Ringen um die Frage, wie die einzelnen Abschnitte,
Grundsätze und Empfehlungen im asiatischen Kontext umzusetzen
seien. Die Teilnehmer des sechsten Treffens der AMCU einigten sich
auf die folgenden Empfehlungen:

(a) Das Dokument sollte in die Landessprache übersetzt werden.
(b) Das Dokument sollte theologischen Hochschulen und Pries-
terseminaren als maßgebliches Studienmaterial zur Verfügung ge-
stellt werden.
(c) Das Dokument sollte verwendet werden, um einen lebendi-
gen, auf die Bibel gestützten Dialog umzusetzen, der anerkennt,
dass Jesus der Mittelpunkt der Mission ist.
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(d) Der dem Dokument innewohnende Geist sollte sich in den
Bibelstudien, in Lehre und Verkündigung aller Altersstufen und
Interessengruppen niederschlagen.
(e) Die Kirchen sollten das Dokument gemeinsam studieren und
es für den interreligiösen Dialog nutzen.
(f) Die Kirchen sollten unterschiedliche Kulturen respektieren
und die Erkenntnisse des Dokuments in kulturell sensibler Weise
anwenden.
(g) Die Kirchen sollten bereit sein, unterschiedliche Vorgehens-
weisen bei der Umsetzung des Dokuments zu übernehmen und
zu verstehen.14

(6) Lokale Treffen:
(a) Die katholische Bischofskonferenz von Pakistan hat das Do-
kument in die pakistanische Nationalsprache Urdu übersetzt und
bemüht sich darüber hinaus, es in Zusammenarbeit mit den an-
deren Christen umzusetzen.
(b) Die katholische Bischofskonferenz von Australien hat Mittel
und Wege diskutiert, um das Dokument umzusetzen.
(c) Die katholische Bischofskongregation für den Interreligiösen
Dialog und die Gemeinschaft der Kirchen in Indonesien (Catho-
lic Episcopal Commission for Interreligious Dialogue and the
Communion of Churches in Indonesia, CCI) haben zwei Arbeits-
gruppen eingerichtet, um das Dokument unter den Christen im
ganzen Land zu verbreiten. Sie übersetzten das Dokument in die
Landessprache Bahasa Indonesia.

14 Vgl. Common Statement of the Sixth Meeting of the Asian Movement for
Christian Unity (AMCU VI), Bangkok, Thailand, 5. Dezember 2013.
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Fazit

Eines der Hauptziele des Dokuments „Das christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“ ist es, die zentrale Herausforderung anzugehen,
wie Christinnen und Christen in einer pluralistischen Welt anderen
Menschen gegenüber am besten von der Frohen Botschaft Zeugnis ab-
legen können. Mission soll den Geist des Dialogs atmen. Die Vereini-
gung Asiatischer Bischofskonferenzen (FABC) bezeichnet die Mission
als Engagement in einem dreifachen Dialog: Es geht um einen Dialog
mit den Armen Asiens, mit den lokalen Kulturen und mit den anderen
religiösen Traditionen – es ist ein Dialog der Befreiung und der Inkul-
turation sowie ein interreligiöser Dialog. Zudem ist es erforderlich, die
existierenden Missverständnisse in Bezug auf die Konversion zu über-
winden. Bei diesen Missverständnissen geht es um Folgendes:
• Mission wird als Akt des „Proselytismus“ betrachtet.
• Es genügt, den Menschen zu helfen, mehr Mensch zu werden oder

der eigenen Religion treuer zu sein.15

• Es genügt, Gemeinschaften ins Leben zu rufen, die fähig sind, für
Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden und Solidarität einzutreten.16

• Die genannten Missverständnisse enthalten dem Menschen sein
Recht vor, die „Gute Nachricht“ von Gott zu erfahren, der sich
selbst in Christus offenbart und schenkt.

Das nachsynodale Apostolische Schreiben Ecclesia in Asia stellt fest:
„Den höchsten Dienst, den die Kirche den asiatischen Völkern leisten
kann, ist, Zeugnis von Christus abzulegen“17. Dennoch soll die Mission
einen „sektiererischen Impuls“, einen „proselytistischen Geist“ sowie

15 Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio über die fortdau-
ernde Gültigkeit des missionarischen Auftrages, 7. Dezember 1991 (Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls 100), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Bonn 1991, Nr. 46.
16 Vgl. ebenda.
17 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in
Asia (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 146), hrsg. vom Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2000, Nr. 20.
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jegliche „Haltung der Überlegenheit“ vermeiden. Die Achtung denen
gegenüber, die ihr zuhören, schließt nicht aus, das Evangelium in sei-
nem ganzen Umfang zu verkünden. Doch die Kirche muss auch ande-
ren Religionen zuhören, um herauszufinden, wie Gott sich in diesen of-
fenbart. Demzufolge sollte das christliche Zeugnis geprägt sein durch:
die Verkündigung des Evangeliums; das Anprangern von Ungerechtig-
keit und von Bösem; ein gemeinsames Wandeln auf die Wahrheit zu so-
wie die Zusammenarbeit in Projekten von gemeinsamem Interesse; den
Einsatz des Dialoges als Mittel, Unterschiede zu überwinden, um Miss-
verständnissen vorzubeugen, Wunden zu heilen und unnötige Konfron-
tationen zu vermeiden; einen Aufruf zu veränderten Beziehungen in al-
len Bereichen; und die Suche nach dem Bestand an gemeinsamen
ethischen Werten, um eine menschenwürdige Welt zu schaffen.

Schließlich hat sich der Kontext, in dem das Dokument entstanden
ist, im Laufe der Zeit nicht zum Positiven verändert. Die Beziehungen
zwischen Christen sind noch immer von Uneinigkeit gekennzeichnet,
und die Beziehungen zwischen Christen und Gläubigen anderer Reli-
gionen sind weit davon entfernt, die Einheit der Menschheitsfamilie
zum Ausdruck zu bringen. Daher sollten wir, die Jünger Jesu Christi,
uns einer persönlichen innerlichen Wandlung unterziehen, indem wir
unsere jeweiligen Gemeinschaften läutern, um die Verhaltensempfeh-
lungen zum christlichen Zeugnis umzusetzen. Papst Franziskus sprach
ganz zu Beginn seines Amtsantritts über die Bedeutung der christli-
chen Einheit für die Evangelisierung. „Bitten wir den barmherzigen
Vater, dass wir den Glauben, der uns am Tag unserer Taufe geschenkt
wurde, in Fülle leben und dass wir ein freies, frohes, mutiges Zeugnis
für ihn ablegen können. Das wird unser bester Dienst für das Anliegen
der Einheit unter den Christen sein, ein Dienst der Hoffnung für eine
noch von Spaltungen, Auseinandersetzungen und Rivalitäten gekenn-
zeichnete Welt. Je treuer wir in Gedanken, Worten und Werken dem
Willen Gottes folgen, umso mehr bewegen wir uns wirklich und we-
sentlich auf die Einheit zu.“18

18 Papst Franziskus, Begegnung mit den Vertretern der Kirchen und kirch-
lichen Gemeinschaften und der verschiedene Religionen, 20. März 2013.
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Die Irruption des Sakralen, das während der
Kolonisation verschüttet wurde. Herausforderun-
gen für das christliche Zeugnis in pluralistischen
Gesellschaften am Beispiel Brasiliens

von Romi Márcia Bencke

„Lateinamerika denken, dafür bedarf es der Fähigkeit, mit
Paradoxen und Widersprüchen umzugehen, ohne sie aufzulösen.“1

Ziel dieses Beitrags ist es, den alten Mythos von Brasilien als christli-
chem Land zu problematisieren. Die Problematisierung fußt auf dem
unübersehbar neuen religiösen Kontext der brasilianischen Gesell-
schaft mit ihrem wachsenden Pluralismus. Wichtige Fragestellungen
sind zu untersuchen, damit eine Annäherung an dieses komplexe
und schwer zu erfassende Szenario gelingen mag: Welche Beziehungen
gibt es zwischen den verschiedenen religiösen Traditionen und zwar
insbesondere im Dialog über das Gemeinwohl? Welche expliziten und
impliziten Machtverflechtungen herrschen zwischen den verschiede-
nen – im öffentlichen Raum agierenden – religiösen Organisationen?
Brasilien, das dafür bekannt ist, zunehmender Vielfalt freundlich und
offenherzig zu begegnen, ist zum Schauplatz religiöser Intoleranz ge-
worden; wir wollen die Hauptkonflikte, die im „Namen Gottes“ aus-
getragen werden, untersuchen, ihre Ursachen und Beweggründe. Zum
Schluss werden die Aufgaben, die der religiöse Pluralismus dem christ-
lichen Zeugnis auf brasilianischem Boden stellt, analysiert. Wo ist An-
näherung möglich und welche Schwierigkeiten stehen dem Dialog
und gemeinsamen Aktionen im Weg? Was sind die größten Spannun-
gen und Konflikte unter den verschiedenen Glaubenstraditionen und
mögliche Strategien zu ihrer Überwindung?

1 Vladimir Safatle, Só mais um esforço, São Paulo 2017, S. 18.
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Der Mythos vom christlichen Brasilien

Die Ankunft der Portugiesen in dem Gebiet, das den Namen Brasi-
lien erhielt, war der Startschuss für eine Geschichte voller Ambiva-
lenz, Widersprüche, Paradoxa, von Gewalt und Ungleichheit, die bis
heute andauert. Eine Analyse der missionarischen Tätigkeit im Land
bringt diese Strömungen ans Licht, war sie doch stark geprägt von
der Zwangskonvertierung der Ureinwohner.

In ihrem Werk „Brasil: uma Biografia“ (2015) arbeiten die Auto-
rinnen Lilia M. Schwarcz und Heloisa M. Starling die drei Pfeiler der
portugiesischen Kolonisierung heraus: Militär und christliche Kirche
waren sich darin einig, dass das neue Land ganz Gott zum Geschenk
gemacht werden sollte. Dieses Geschenk sollte die Konvertierung der
Heiden (Indigenen) sein. Der dritte Pfeiler, der Handel, startete mit
der Kommerzialisierung des Pau Brasil (Tropenholz).

In kürzester Zeit verbündeten sich Religion und Handel. Pater
tauften und bekehrten die Ureinwohner, zwangen sie, ihre sakrale
und ihre profane Kultur zu vergessen. Die Durchsetzung war extrem
gewalttätig. Waren sie erst einmal durch das Christentum „zivili-
siert“, wurden sie zu Sklaven. Die Bezeichnung dieser Vorgehensweise
als missionarisches Projekt mag seltsam anmuten. Heutzutage würde
man so ein Vorgehen eher als gegenseitige, zielgerichtete Instrumen-
talisierung von Religion, Politik und Wirtschaft bezeichnen.

Die genaue Zahl der Ureinwohner im Brasilien des Jahres 1500 liegt
im Dunkeln, man schätzt sie auf drei bis acht Millionen, aufgeteilt auf
zahllose Völker mit unterschiedlichen religiösen Traditionen und Spra-
chen. Das Projekt der Kolonialisierung dezimierte einen großen Teil
dieser Völker. Konkrete Daten zur Bedeutung dieses Ethnozids, der be-
gann, als das Land Brasilien seinen Namen erhielt, liegen nicht vor.

Dieses Vorgehen wurde anschließend bei der Ankunft afrikani-
scher Sklaven und Sklavinnen wiederholt. Zuallererst wurden die
Afrikaner, sobald sie die brasilianische Erde betraten, getauft, damit
sie zu Menschen würden. Nach dem damaligen Verständnis hatten
weder Indigene noch Afrikaner eine Seele. Nur durch die Taufe
konnten sie zu zivilisierten Menschen werden. Schwarcz und Starling
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(2015) zeigen auf, dass 40 Prozent der Afrikaner, die für die Arbeit in
den landwirtschaftlichen Kolonien des portugiesischen Amerika ge-
holt wurden, zwangsweise verschifft wurden. Das bedeutet 3,8 Mil-
lionen Menschen. Gegenwärtig besteht die brasilianische Bevölke-
rung zu 60 Prozent aus dunkenhäutigen Menschen. Laut den
Autorinnen hat das Land nach Nigeria die weltweit größte schwarze
Bevölkerung2.

Genau wie die Ureinwohner hatten auch die afrikanischen Völker
ihre religiösen Traditionen, brachten von jenseits des Meeres ihre
Götter, ihre Göttinnen, ihre Riten und Gesänge mit. Viele Versklavte
waren in ihren Stämmen religiöse Führer. Die Unterdrückung ihrer
Religion und ihrer Riten wurde mit Gewalt durchgesetzt. Um weiter-
hin ihren Traditionen nachgehen zu können, mussten sie Strategien
entwickeln: die frühmorgendlichen Kulte für die Orixás, der Synkre-
tismus, für jeden katholischen Heiligen einen Orixá und weitere.

Auch die protestantischen Missionen brachen nicht mit einem
Verständnis von Mission als Instrument der Zwangskonvertierung
zum Glauben an Jesus Christus. Das Ziel der Konvertierung waren
Katholiken, Ureinwohner und afrobrasilianische Völker.

In der Zeit des brasilianischen Kaiserreichs war die römisch-katho-
lische Kirche die offizielle Landeskirche und nach der Proklamierung
der Republik wurden – neben der römisch-katholischen Kirche – die
historischen protestantischen Kirchen als legitime religiöse Institutio-
nen anerkannt. Das führte dazu, dass Brasilien bis vor kurzem noch als
größtes christliches Land der Welt, insbesondere als größtes katho-
lisches Land der Welt angesehen wurde.

Mit meinem knappen historischen Abriss möchte ich diese jahre-
lang wiedergekäute Behauptung untergraben. Ich greife auf den Be-
griff des Bovarismus zurück, wie er von Sérgio Buarque de Holanda
in seinem Klassiker „Die Wurzeln Brasiliens“3 dargestellt wurde. Der

2 Vgl. Lilia M. Schwarcz/Heloise M. Starling, Brasil: uma Biografia, São
Paulo 2015, S. 259.
3 Vgl. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, São Paulo 261995,
S. 166.
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Autor verwendet den Begriff in dem Sinne, dass er sich damit auf das
unerträgliche Gefühl der Desillusionierung des Brasilianers ange-
sichts seiner realen Lebensbedingungen bezieht. Es bedeutet, dass
die Menschen in ihrer Vorstellung immer anders sind als in der Rea-
lität. So als würde man vor dem realen Brasilien die Augen schließen
und an dessen Stelle ein imaginiertes Brasilien setzen, da das Land
die Menschen nicht zufriedenstellt, diese sich jedoch auch nicht in
der Lage fühlen, eine Änderung herbeizuführen.4

Ich möchte es wagen, von einem „religiösen Bovarismus“ zu spre-
chen, geschaffen durch die Unmöglichkeit für die Ureinwohner, sich
dafür zu entscheiden, keine Christen zu sein. Genauso ergeht es auch
heute noch der afrobrasilianischen Bevölkerung, die sich davor
fürchtet, ihre reale Religionszugehörigkeit zu bekennen. Im allgemei-
nen geben sie sich aus Furcht vor religiöser Verfolgung als römisch-
katholisch aus. Seit kurzem stellen sich auch Religionslose auf diese
Weise vor. So wurde ein Land mit einer hegemonialen Religion er-
schaffen und gleichzeitig wurde ein Land verleugnet, das stets plural
religiös gewesen ist. Der „religiöse Bovarismus“ drückt sich aus in
einer Leugnung der realen Religionszugehörigkeit, nur so lässt sich
in einem Land leben, das seinem religiösen Pluralismus die Legitimi-
tät verweigert. So als ob sich im Spiegel das Kreuz, Buddha, die hei-
ligen Instrumente des Candomblé, der heilige Stab der Tukano spie-
gelten und wir sähen einzig das Kreuz.

In Brasilien blüht die Religiosität. Es schießen nicht nur neue Kir-
chen aus dem Boden, sondern es gibt auch viele andere authentisch
brasilianische religiöse Bewegungen, wie zum Beispiel das Santo Dai-
me, dessen Ursprung im Amazonasgebiet liegt. So wie wir neue Reli-
gionen entstehen sehen – als eine Art Synthese aus verschiedenen re-
ligiösen Traditionen – so sind Religionen, die es ausschließlich hier
bei uns gab, zusammen mit ihren Kulturen und ihren Völkern dezi-
miert worden. Von diesen Kulturen kennen wir oftmals weder den
Namen noch die Riten. Brasilien ist auch das Land des unter Koloni-
sierungsprojekten begrabenen Sakralen. In diesem Fall symbolisierte

4 Vgl. ebenda, S. 291.
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das Kreuz nicht das Heil, sondern war vielmehr ein Instrument zur
Vernichtung all derer, die dem Projekt der Ausbeutung natürlicher
Reichtümer im Wege standen.

Das Sakrale, die Magie oder die Verzauberten (wie es die Urein-
wohner nennen) lassen sich nicht auf immer dominieren. In den
letzten Jahren entstand eine sehr interessante Bewegung, die mit
dem Mythos vom christlichen Land brach. Die Bewegung geht von
den Ureinwohnern und den afrobrasilianischen Völkern aus, die ihr
Recht auf ihre eigenen Riten und Religionen fordern. Pajés, die indi-
genen religiösen Führer, haben mit der Unterstützung von Anthro-
pologen Bücher geschrieben, in denen sie von ihren Mythen, Tradi-
tionen und Ritualen erzählen. Zwei Bücher greife ich heraus: „O
Mundo Tukano antes dos Brancos“ von Álvaro Tukano und, „A
queda do Céu“ von Davi Kopenawa und Albert Bruce.

Auch im Kino wurde der Tod des sakralen Kulturguts der tradi-
tionellen Völker thematisiert. So im Film „Ex Pajé“ von Luiz Bolo-
gnezi. In dem Film konvertiert der Pajé Perpera zum Pentekostalis-
mus, der seine schamanische Tradition der Pajelança als dämonisch
ansieht. Im Laufe des Films wird Perpera dazu getrieben, diesen
christlichen Glauben zu hinterfragen, denn eine seiner indigenen
Verwandten wird von einer Schlange gebissen und steht dem Tode
nahe. Um sie zu retten, muss er sich entscheiden, ob er zu seiner al-
ten Tradition zurückkehrt. Im Prozess der Reflexion erkennt er, dass
die Jüngeren die alten Traditionen seines Volkes Paiter Suruí nicht
mehr kennen.

Dies sind Initiativen und sie weisen auf den kämpferischen Wi-
derstand gegen das Sterben der verschiedenen Ausdrucksformen
von Ritus und Religion in Brasilien hin. Völker wie die Guarani
Kaiowa, die sich seit Jahren der Ausbreitung der Agrarindustrie in
Mato Grosso do Sul widersetzen, haben als Widerstandszentren ihre
Casas de Reza (Gebetshäuser), ihre heiligen Räume. Die Casas de
Reza werden zuerst von der Agrarindustrie mit dem Ziel zerstört,
die indigenen Gemeinschaften zu schwächen. Die ökumenische Be-
wegung in Brasilien hat den Guarani Kaiowa beim Wiederaufbau ei-
niger dieser Häuser geholfen.
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Auf dieselbe Weise befinden sich diejenigen, die afrobrasilia-
nische Religionen praktizieren, im Widerstand gegen den religiösen
Rassismus, der sich in religiöser Intoleranz aufgrund der afrikani-
schen Wurzeln dieser Traditionen zeigt. Intoleranz hat verschiedene
Gesichter. Sie zeigt sich als körperliche Gewalt, als Verbot für Kin-
der und Jugendliche, die diese Traditionen praktizieren, ihre reli-
giösen Symbole in den Schulen zu tragen, in Gesetzesprojekten zur
Einschränkung der Kultausübung und in der Ermordung religiöser
Führer.

Angesichts einer solchen Intoleranz haben sich die Anhänger
afrobrasilianischer Kulte organisiert und Märsche und Umzüge
nach Brasília durchgeführt, auf denen die Achtung der Religionsfrei-
heit und des Laienstatus, die beide von der föderalen Verfassung ga-
rantiert sind, eingefordert werden. Religiöse Führer aus dem ganzen
Land versammelten sich 2015 im Nationalkongress in Brasília in ih-
rer traditionellen Kleidung und klagten die an ihnen verübte Gewalt
an. Es war das erste Mal, dass eine so große Zahl im Kongress zusam-
menkam. Viele der Abgeordneten weigerten sich, mit diesen Führern
zusammenzutreffen.

Die Intoleranz gegenüber den afrobrasilianischen Traditionen
veranlasste die ökumenische Bewegung zu konkreten Gesten der So-
lidarität, jenseits des interreligiösen Dialogs. In diesem Sinne haben
wir in verschiedenen Stadien die Gründung von Foren für die reli-
giöse Diversität unterstützt.

2015 wurde in der Stadt Brasília das Terreiro5 der Priesterin Mãe
Baiana niedergebrannt. Mãe Baiana ist in der Bundeshauptstadt eine
wichtige afrikanische Führungsperson. In ihrem Terreiro verfolgt sie
viele soziale Projekte, die nach dem Brand ausgesetzt werden muss-
ten. Als Geste der Solidarität besuchte die Leitung des Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC, Nationalrat der christlichen Kir-
chen Brasiliens) offiziell das Terreiro, gemeinsam mit anderen Ange-
hörigen der Mitgliedskirchen des Rats. Der Erzbischof von Brasília,

5 Terreiros sind Tempel, in denen Anhänger afrobrasilisanischer Religionen
(wie z. B. Condomblé und Umbanda) praktizieren (Anm. d. Red.).
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Dom Sérgio da Rocha, schickte als Repräsentant der römisch-katho-
lischen Kirche einen Solidaritätsbrief an Mãe Baiana. Bei diesem Be-
such pflanzten wir einen Pau Brasil Sprössling, den Symbolbaum un-
seres Landes. Um diesen Baum hatte Mãe Baiana gebeten, als wir
nachgefragt hatten, wie wir helfen könnten. Dieser wurde dann ge-
mäß dem religiösen Ritus ihrer Tradition gepflanzt.

Eine weitere konkrete Geste der Solidarität zeigte der CONIC von
Rio de Janeiro im November 2017. In jenem Jahr wurde das Terreiro
von Mãe Conceição niedergebrannt. Der Kirchenrat der Stadt orga-
nisierte eine Geldkollekte zur Unterstützung des Wiederaufbaus. Die
Kollekte ergab 13.000 Reais.

Solche Bewegungen stellen eine Irruption des stumm gestellten
und verschütteten Sakralen dar. Eine pulsierende Kraft lässt sich
nicht für immer begraben.

Ich zitiere einen Abschnitt aus dem Buch „Der Sturz vom Him-
mel“, in dem der Pajé Davi Kopenawa über den Fortbestand seiner
Yanomami-Tradition reflektiert:

„Trotz all der Kämpfe und des Leidens beruhigen sich unsere Ge-
danken schließlich. Wir können wieder jagen und auf unseren Fel-
dern arbeiten. Wir können unsere Wanderung durch den Wald wie-
der aufnehmen und Freundschaft schließen mit den Menschen aus
anderen Häusern. Wir lachen wieder mit unseren Kindern, singen
auf unseren reahu Festen und lassen unsere xapiri Geister wieder tan-
zen. Wir wissen, dass sie im Wald an unserer Seite sind und weiter
den Himmel am Ort halten.“6

Dieses Hereinbrechen der verschütteten Götter und Göttinnen
geschieht nicht ohne Spannungen und Konflikte. Die Fälle religiöser
Intoleranz haben signifikant zugenommen, und zwar speziell ge-
genüber Religionen der Ureinwohner und der afrobrasilianischen
Völker. Intoleranz zeigt sich jedoch auch gegenüber Christen und
Christinnen, die ihre Solidarität mit den von Intoleranz betroffenen
Traditionen zum Ausdruck bringen. Das deutet darauf hin, wie leicht
es in Brasilien geworden ist, einen Diskurs der Delegitimierung und

6 Davi Kopenawa/Albert Bruce, A queda do céu, São Paulo 2015, S. 79.
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der öffentlichen Vernichtung des anderen im Namen Gottes oder
Jesu anzuheizen. Darauf gehe ich im nächsten Punkt ein.

Konflikte im Namen Gottes

Konflikt 1: Rio de Janeiro, September 2017: Im Internet, in den Zei-
tungen und im Fernsehen werden Nachrichten über eine Reihe von
Angriffen auf Candomblé und Umbanda Terreiros veröffentlicht.
Die Angreifer zogen bewaffnet mit Schlagstöcken, auf denen „Dia-
log“ stand, zu den Terreiros und zwangen die Mães und Pais de Santo
(Priester und Priesterinnen) ihre eigenen Symbole und heiligen
Räume zu zerstören. Die Gewalttäter filmten die Zerstörung und
kommentierten: „Schaut hin: die Chef-Teufelin – macht alles kaputt,
löscht die Kerze aus. Das Blut Jesu hat Macht. Alles Übel muss ver-
nichtet werden, im Namen Jesu. Diese Frau ist der Chef-Dämon“. In
einigen Fällen wurden die Führer mit dem Tode bedroht.

Im Nachhinein deckten diese Angriffe ein Phänomen auf, welches
in Brasilien mindestens seit den 90er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts besteht und auf jeden Fall ab 2000 an Intensität gewann,
und zwar die Annäherung von Drogendealern und Evangelikalen.

In dem Buch „Oração de Traficante“ hebt Christina Vital da
Cunha hervor, dass die Annäherung zwischen Evangelikalen und
Drogenhändlern unterschiedliche Formen der Beziehung aufweist,7

darunter wesentlich: Die Dealer besuchen evangelische Gottesdienste
und nehmen an aktuellen Veranstaltungen und Kampagnen der Kir-
chen teil, unterstützen die Kirchen finanziell oder spenden direkt an
Kirchenführer, auch den Zehnten. Sie bitten um Schutz und Befrei-
ung vom Übel, fördern evangelische Veranstaltungen in der Favela
und Dankesgottesdienste und beauftragen das Anbringen von bib-
lischen Botschaften an Mauern und im Outdoorbereich.

7 Christina Vital da Cunha, Oração de traficante, Rio de Janeiro 2015,
S. 364.
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Konflikt 2: Gay Parade in São Paulo, Juni 2015: Die Transsexuelle und
Künstlerin Viviany Belobony inszeniert eine Kreuzigung Christi, um
die Ermordung von Transvestiten und Transsexuellen in Brasilien an-
zuprangern. Im Jahr 2017 wurden 179 Transsexuelle und Transvesti-
ten ermordet. Die Performance der Künstlerin war Anlass für viel na-
tionale Polemik. Belobony wurde in den sozialen Netzwerken und
körperlich auf der Straße attackiert. Die Associação das Igrejas Evan-
gélicas de São Paulo (Vereinigung der evangelischen Kirchen von São
Paulo) reichte bei der Staatsanwaltschaft Klage gegen Viviany ein,
wegen Verhöhnung, Verhinderung und Störung des religiösen Kultes.
Es sei darauf hingewiesen, dass Viviany Belobony aus einer christli-
chen Familie stammt und bei ihrer Inszenierung die Bedeutung des
Kreuzes als Symbol von Gewalt im Sinne hatte. Die Igreja Episcopal
Anglicana (Anglikanische Episkopalkirche) von São Paulo lud die
Künstlerin zu einem Dialog mit ihren Mitgliedern ein. Sie nahm an,
dankte für die Solidarität und zeigte den ganzen kreativen Prozess
ihrer Inszenierung auf.

In allen gesellschaftlichen Debatten über die Inszenierung von Vi-
viany Belobony stand die Kreuzesverhöhnung im Vordergrund. Dis-
kussionen über Gewalt gegen Transsexuelle und Transvestiten fanden
kaum statt. Im Jahr 2015 hatte es in Brasilien schon zahlreiche Debat-
ten und Bewegungen gegen die Gleichstellung gegeben. Diese Bewe-
gungen gehen von konservativen christlichen Gruppen unterschiedli-
cher Kirchen aus. Eine der Folgen dieser Bewegung ist das derzeitige
Erstarken von Vorurteilen gegen Gays, Transvestiten und Transsexuelle.

Konflikt 3: 2018, das brasilianische Wahljahr: Noch kurz vor der all-
gemeinen Wahl war die politische Stimmung unklar und relativ an-
gespannt. Und wieder war Gott ein wichtiger Akteur im politischen
Szenario. Alle politischen Richtungen führen seinen Namen an. In
den Kirchen kann man dieselben Spannungen und Polarisierungen
wie in der Gesellschaft beobachten. Der Bruder liegt im Streit mit
dem Bruder.

Angesichts der immer stärkeren Präsenz des christlichen Fun-
damentalismus in der Öffentlichkeit suchten die brasilianischen Uni-
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versitäten den Dialog mit denjenigen, die sich theologisch mit Men-
schenrechtsthemen, vor allem bezüglich Minderheiten, auseinander-
setzten. Jedoch fand auch die theologische Freiheit wenig Akzeptanz.
In den Kirchen war freies Denken schon immer ein Problem, auch
bei verantwortungsbewusster Handhabung. In diesem Sinne lautet
die Frage: Wie legt man Zeugnis vom Christsein in einer immer
komplexeren Welt ab, wenn Theologie nicht ohne Institutionen sein
kann?

Ich habe drei große Konfliktbereiche vorgestellt, die direkte Ver-
bindungen zum christlichen Zeugnis in einer pluralistischen Gesell-
schaft haben. Das erste Beispiel verweist auf den religiösen Pluralis-
mus, das zweite auf die Gender-Diversität und die Frage, ob wir dazu
befugt sind, zu bestimmen, wer Christ sein darf und wer nicht. In
Brasilien fordern Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender
(LGBT) in den Kirchen ihr Recht auf Christsein ein und werden kei-
neswegs immer akzeptiert. Das dritte und letzte Beispiel betrifft die
Instrumentalisierung von Gottes Namen zur Legitimierung institu-
tioneller politischer Interessen und den Mangel an theologischer
Freiheit, die zu wertvollen Diskussionen über Religion und Men-
schenrechte führen könnten.

Dieser kurze Überblick über die Hauptkonflikte in einer pluralis-
tischen Gesellschaft soll zur Herausarbeitung einiger Herausforde-
rungen für das christliche Zeugnis in Brasilien dienen.

Vorläufiger Abschluss: Herausforderungen für ein christliches
Zeugnis im pluralistischen Brasilien

Die erste Aufgabe, will man von seinem Christsein in Brasilien Zeug-
nis ablegen, besteht darin, die legitime Existenz des brasilianischen
Pluralismus anzuerkennen. Ein bedeutender Anteil von Christinnen
und Christen wehrt sich gegen die Anerkennung unterschiedlicher
Glaubenstraditionen im heutigen brasilianischen Kontext. Sie nicht
als Bedrohung, sondern als Ausdruck der Liebe Gottes zu verstehen,
wäre ein konkretes Zeugnis der Nächstenliebe.
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Die zweite Aufgabe besteht in der klaren Aussage, dass Evan-
gelium und Gewalt unvereinbar sind. Man kann nicht auf der einen
Seite den Glauben an Jesus Christus verkünden und gleichzeitig das
Sakrale des anderen zerstören. Genauso wenig kann man dem/der
anderen – im Namen Gottes oder des Glaubens an Jesus Christus –
das Existenzrecht aufgrund ihrer/seiner sexuellen Orientierung oder
religiösen Tradition aberkennen.

Die dritte Aufgabe besteht darin, Solidarbündnisse und den
Schutz der von Auslöschung bedrohten Kulte zu stärken. In jeder re-
ligiösen Tradition findet sich ein Wissen, dessen Verlust, wenn es
nicht gepflegt und bewahrt wird, die Menschheit ärmer macht.

Die vierte Aufgabe besteht darin, Kirche neu zu denken. Das be-
deutet, die Institutionen nicht überzubewerten. Sie sind wichtig, aber
kein Selbstzweck. Ziel ist immer das Bekenntnis des Glaubens an Je-
sus Christus. Die Institution an sich ist wertlos, wenn wir nicht
Zeugnis ablegen von Jesus. In diesem Sinne ist die Wiederbelebung
der Sinnhaftigkeit der primitiven Gemeinschaften eine stete Übung
für uns.

Die fünfte Aufgabe liegt in der Schaffung von theologischer Frei-
heit, durch die das christliche Zeugnis manifest wird. Der Glaube in
Jesus Christus ist dynamisch. Er friert nicht mit der Zeit ein, seine
Botschaft aktualisiert sich ständig. Daher darf theologisches Handeln
nicht durch Doktrin, Dogmen und institutionelle Macht bedingt
sein.

Zum Schluss stehen wir vor der immerwährenden inspirierenden
Aufgabe, Gleichheit in der Diversität zu schaffen und die Grenzen in
der Gemeinde der Galater zu öffnen: „Denn ihr alle, die ihr auf
Christus getauft seid, habt Christus (als Gewand) angelegt. Es gibt
nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht
Mann und Frau; denn ihr alle seid ,einer‘ in Christus Jesus.“ (Gal
3,27f.)
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Christliches Zeugnis in Marokko.
Eine Lebensgeschichte

von Claire Hantouche

Die Kirchen in Marokko haben in den Jahrzehnten nach der Unab-
hängigkeit des Landes 1956 einen tiefgreifenden Veränderungspro-
zess vollzogen. Mit dem Weggang der Europäer verließen auch viele
Christen, Ordensleute und Priester das Land. In einem Kontext, in
dem Muslimen die Konversion zum Christentum verboten ist, stie-
ßen kaum Marokkaner und nur wenige junge Europäer zur kirch-
lichen Gemeinschaft hinzu.

Heute sind christliche Gemeinden in Marokko jung und dyna-
misch. Sie setzen sich zusammen aus Ausländern, die in Marokko ar-
beiten oder gearbeitet haben, aus Studierenden, Migranten, Flücht-
lingen, Gefangenen und Touristen. Jedes Jahr steht ein Wechsel von
mehr als 20 Prozent ihrer Mitglieder an. Die beiden Erzbistümer Ra-
bat und Tanger zählen an die 25.000 Gläubige unterschiedlicher Na-
tionalitäten. Hinzu kommen mehr als 5.000 Christen der Église Évan-
gelique au Maroc (EEAM, Evangelische Kirche in Marokko). Der
Trend, der innerhalb der katholischen Kirche zu beobachten ist, zeigt
sich hier noch deutlicher: Mittlerweile sind 95 Prozent der Gläubigen
afrikanischer Herkunft.1

Sowohl auf katholischer als auch auf protestantischer Seite wuchs
so mit den Jahren der Bedarf an qualifizierten Verantwortlichen in-
nerhalb der größer werdenden Gemeinden. Der damalige Erzbischof
von Rabat, Vincent Landel, und der damalige Präsident der EEAM,
Pastor Samuel Amedro, suchten nach Möglichkeiten einer umfassen-

1 Vgl. Bernard Coyault, „L’africanisation de l’Eglise évangelique au Maroc:
revitalisation d’une Institution religieuse et dynamiques d’individualisation“,
in: Sophie Bava/Katia Boissevain (Hrsg.), Dossier: Routes migratoires africai-
nes et dynamiques religieuses. Quels enjeux sociaux?, Paris 2015, S. 81–103.
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den akademischen Qualifizierung der ehrenamtlich tätigen Gemein-
demitglieder, die oftmals bereits die Rolle von Pastoralassistenten
und Pastoren übernommen hatten. Auf Initiative der Kirchen wurde
2012 das Ökumenische Institut für Theologie „Al Mowafaqa“ in Ra-
bat eröffnet, das Studierende unterschiedlichen Alters, Geschlechts,
religiöser und kultureller Prägung zusammenführt. Zum einen bietet
das Institut die Möglichkeit, neben der Arbeit in den Gemeinden ein
grundständiges Studium in Theologie zu durchlaufen. Zum anderen
können Studierende ein Zertifikatsstudium im interreligiösen und
interkulturellen Dialog absolvieren. Viele weitere Fortbildungsmög-
lichkeiten und Kooperationen mit islamischen Einrichtungen zeugen
von dem Anliegen des Instituts, im marokkanischen Kontext Theo-
logie zu betreiben, die christliche Präsenz im Land theologisch zu re-
flektieren und den interreligiösen Dialog zu fördern.2

In einem Land, in dem derjenige strafrechtlich belangt werden
kann, der den Versuch unternimmt, Muslime von ihrem Glauben ab-
zubringen,3 möchte das ökumenische Institut für Theologie kontext-
sensibel ein christliches Zeugnis ablegen. In seinen Statuten verweist
„Al Mowafaqa“ explizit auf das Dokument „Das christliche Zeugnis
in einer multireligiösen Welt“. Die Bedeutung, die das Institut damit
dem Dokument beimisst, entspricht der Lebensrealität vieler Chris-
tinnen und Christen in Marokko, die auf ihre je eigene Weise ange-
messen und respektvoll ein christliches Zeugnis im islamisch gepräg-
ten Umfeld ablegen.

2 Vgl. Katja Nikles, „Versuchslabor zweier Kirchen in Marokko. Das öku-
menische Institut für Theologie Al Mowafaqa in Rabat“, in: Stimmen der
Zeit 142 (2017), S. 86 – 94; Klaus Vellguth, „Al Mowafaqa (Rabat/Marokko).
Ein ökumenisches Ausbildungsinstitut und multikulturelles Laboratorium
für Afrika“, in: ders. (Hrsg.), Kirche neu gestalten. Pastoralinstitute in Afrika,
Asien und Ozeanien, Paderborn 2017, S. 105 –122.
3 Vgl. Dahir n° 1–59 – 413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) por-
tant approbation du texte du Code penal. Bulletin Officiel du Royaume du
Maroc (BORM) n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (05.06.1963), S. 843. Im
Kern unverändert i. d. F. vom 04.06.2015.
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Teil des Studiums am ökumenischen Institut für Theologie sind
Exposure-Programme, die den Studierenden ermöglichen, das
christliche Leben im Land kennenzulernen und Persönlichkeiten zu
begegnen, die in besonderer Weise in der Begegnung mit ihren mus-
limischen Mitmenschen ihren christlichen Glauben leben. An dem
Lebensweg von Claire Hantouche, Franziskaner-Missionsschwester
Mariens, lässt sich aufzeigen, wie das christliche Zeugnis in Marokko
gelebt werden kann. Um den Charakter des Zeugnisses zu erhalten,
kommt sie im Folgenden aus ihrer Perspektive zu Wort.

In der Familie

Ich komme aus dem Libanon, einem multireligiösen Land, und
habe als Kind das christliche Zeugnis zunächst durch das Vorbild
meiner Eltern erfahren. Sie lebten ihren Glauben weniger durch
moralisierende Reden als einfach durch Liebe, Frömmigkeit und
die Bereitschaft zu dienen. Sie waren Mitglieder des Weltlichen
Dritten Ordens des heiligen Franziskus. Als solche lebten meine El-
tern das Evangelium ganz konkret in den verschiedenen Lebens-
bereichen. Durch ihre Taten und Worte veranschaulichten sie mir,
dass Gott Liebe ist!

Die muslimischen Freunde meiner Eltern öffneten mir nach und
nach die Augen für das Verständnis der Anderen. Sie besuchten uns
immer wieder mit ihren Familien, und wir besuchten sie, vor allem
an christlichen und muslimischen Feiertagen. Es waren herzliche Be-
gegnungen, geprägt von Respekt und Wohlwollen.

Später, im Zuge des Krieges im Libanon, als ihre Region unter
israelischen Beschuss geriet, nahmen meine Eltern diese musli-
mischen Familien als Gäste bei uns auf. Uns verband eine Ge-
schwisterlichkeit, ungeachtet aller Gegenwinde dieser düsteren Zei-
ten des Bürgerkriegs.
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In einem multireligiösen Kontext im Libanon

Da ich mich zur franziskanischen Spiritualität hingezogen fühlte, trat
ich bald darauf in das Institut der Franziskanerinnen-Missionarin-
nen Mariens ein. Damit folgte ich einem inneren Ruf, der mich auf-
forderte, mich mehr der Liebe zu Gott und dem Nächsten zu öffnen
und meinerseits eine Botschafterin der Liebe und des Friedens zu
werden.4 In dieser Form religiösen Lebens engagieren wir uns in ei-
ner kontemplativen apostolischen Dynamik. Wie Christus wollen wir
zu allen Menschen hingehen, mit demütigem Herzen, in einer Hal-
tung des Respekts, der Akzeptanz, der Offenheit und des Dienstes.
(Vgl. Satzung der Franziskanerinnen-Missionarinnen Mariens; vgl.
Kapitel „Prinzipien“, Nr. 2)

Die Jungfrau Maria war mit Hilfe des Heiligen Geistes ganz und
gar lebensspendende Kraft. Wir lernen von ihr zu lieben, indem wir
unsere Berufung als geweihte Frauen erfüllen und unsere apostoli-
sche Tatkraft aus der Eucharistie schöpfen. (Vgl. Satzung der Franzis-
kanerinnen-Missionarinnen Mariens)

Nach dem Vorbild des heiligen Franziskus arbeiten wir als Stifte-
rinnen des Friedens und der Versöhnung daran, die Welt gerechter
und menschlicher zu machen, um mit allen zusammen die völlige
Befreiung in Christus zu erlangen. (Vgl. Satzung der Franziskanerin-
nen-Missionarinnen Mariens; vgl. Kapitel „Prinzipien“, Nr. 3)

In jener Zeit lebte ich mit meinen Schwestern im Südlibanon in
einem multireligiösen Kontext. Ich arbeitete ehrenamtlich in den
sozialen und medizinischen Diensten des Ökumenischen Rats der
Kirchen im Mittleren Osten zusammen mit Libanesen und musli-
mischen Palästinensern. Unsere Tätigkeiten führten uns in alle Dör-

4 Vgl. Ökumenischer Rat der Kirchen/Päpstlicher Rat für den Interreligiö-
sen Dialog/Weltweite Evangelische Allianz, Das christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex, 2011,
https://missionrespekt.de/fix/files/christliche-zeugnis-%F6rk.pdf
(01.10.2019), Kapitel „Prinzipien“, Nr. 1; auf diesen Text wird auch im Fol-
genden unter Angabe der Kapitel und Nummern verwiesen.
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fer der Region, einschließlich der Palästinenserlager. Durch unsere
respektvolle und solidarische Zusammenarbeit überwanden wir Vor-
urteile und Zweifel, die sich in den Denkarten festgesetzt hatten.
Diese Zusammenarbeit brachte uns einander näher, wir knüpften
Freundschaften und richteten ein größeres Augenmerk auf das Ge-
meinwohl. (Vgl. Kapitel „Prinzipien“, Nr. 8)

Im multireligösen Kontext in Marokko

Vor 25 Jahren wurde ich nach Marokko entsandt, in ein musli-
misches Land mit jüdischer und christlicher Minderheit.

In Marokko Franziskanerinnen-Missionarin Mariens zu sein,
heißt, in einer internationalen Geschwisterlichkeit der Kirchen zu le-
ben. Die Internationalität unserer Gemeinschaften ist in dieser Welt
ein Zeichen und eine Herausforderung. Wir begegnen gemeinsam ei-
nem Volk von Gläubigen, entdecken in jedem Einzelnen von ihnen
das Wirken des Heiligen Geistes und sind bereit, unseren Glauben
darzustellen. Wir wollen ein Mysterium der Heimsuchung leben, im
Dialog der Freundschaft, des Respekts, der Wertschätzung und der
Hoffnung; ebenso bewahren wir durch einen einfachen Lebensstil
die Nähe zu den Armen und allen Bedrängten und zeigen unsere So-
lidarität mit ihnen.

Anfangs bestand mein christliches Zeugnis darin, dass ich auf
Fragen in meinem Umfeld oft erklären musste, dass jemand aus der
arabischen Welt nicht zwangsläufig muslimisch sein muss, und dass
in dieser Region seit den Anfängen des Christentums Christen leben.
Die Menschen trugen Klischees mit sich herum, und ich hatte zu
verstehen und auch zu lernen. Ich lernte, mich im marokkanischen
Dialekt zu verständigen, wodurch ich den Teilnehmern der Alpha-
betisierungskurse, in denen ich ehrenamtlich Arabisch unterrichtete,
näherkam. Das half mir auch, Kontakt zu den Kindern zu finden, die
ihre Zeit auf der Straße verbrachten. Die Situation dieser Kinder war
dramatisch. Das veranlasste mich, zusammen mit den Schwestern
der Bruderschaft, an bereitwillige Menschen – Marokkaner und Eu-
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ropäer aus unserem Bekanntenkreis – heranzutreten, um eine Ein-
richtung zu schaffen, in der sie betreut werden konnten. Es war eine
solidarische Aktion, die die Lebenssituation der Kinder grundlegend
verbesserte. (Vgl. Kapitel „Prinzipien“, Nr. 8)

Derzeit diene ich analphabetischen Frauen in Marokko. Ich leite
ein Weiterbildungszentrum und bin dort mit der Unterstützung ma-
rokkanischer und europäischer Lehrkräfte für sie da. Es ist eine Mög-
lichkeit, diesen Frauen, die in ihrer Kindheit keine Schule besucht
haben, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Ausbildung zielt da-
rauf ab, Frauen in ihrer Würde und ihrer persönlichen sowie beruf-
lichen Selbstentfaltung zu fördern. Diejenigen, die sie erhalten, füh-
len sich befreit und zu neuem Leben erwacht! (Vgl. Kapitel
„Prinzipien“, Nr. 4)

Um auf gesellschaftlicher Ebene als Christin Zeugnis zu geben,
war ich während der Krisenzeit, als Marokko von Terroranschlägen
erschüttert wurde, mehrmals eingeladen, in den Medien (dem ma-
rokkanischen Fernsehen und der dortigen Presse) Stellung zu bezie-
hen. Ich nahm auch an der „Caravane de la Tolérance“ zum Geden-
ken an diese Ereignisse teil und verlas im Beisein von zivilen und
religiösen Vertretern – Marokkaner, Juden und Muslime – auf Ara-
bisch die christliche Botschaft des Friedens und der Geschwisterlich-
keit. (Vgl. Kapitel „Prinzipien“, Nr. 7)

Innerhalb der Kirche fanden jedes Jahr mit einer Gruppe von
Christen und Muslimen und einem jüdischen Vertreter interreligiöse
Gebete im Geist von Assisi statt. Dort übermittelte ich die biblische
Botschaft der Seligpreisung und empfand große Freude, von meiner
Hoffnung berichten zu dürfen. (Vgl. Kapitel „Grundlagen“, Nr. 1)

Evangelisieren aus Liebe

Innerhalb der Kirche findet das christliche Zeugnis derzeit Ausdruck
durch eine Präsenz in vielfältigen Diensten. Sie wirkt vor Ort im Ge-
sundheitsbereich, im Bildungs- und Schulwesen, in Schulen, die mit-
tels menschlicher und universeller Werte auf das Leben vorbereiten
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und soziale Kompetenzen entwickeln, in der Organisation eines Kul-
turzentrums und einer Bibliothek, in der Bildung von Frauen und
Kindern, in Gefangenenbesuchen, in der Einrichtung karitativer Ver-
bände und Hilfsvereine, im Wohnumfeld der einfachen Bevölkerung,
in der Arbeitsbetreuung und dem Wirken in Werkstätten, in der Be-
treuung von behinderten Kindern und Vorschulkindern, der Betreu-
ung von alleinstehenden Müttern, in der Präsenz in Waisenhäusern,
in der Begleitung von Christinnen, die mit Marokkanern verheiratet
sind, in Häusern der Einkehr und spirituellen Selbstbesinnung …

Unsere Kontaktaufnahme mit dem marokkanischen Volk, um uns
in seinen Dienst zu stellen, geschieht im Alltag der gelebten Gemein-
schaft in einem Viertel, in Arbeitsbeziehungen, auf dem Markt, über
ein Schwätzchen auf der Straße, über Besuche bei Kranken und alten
verlassenen Menschen, über gegenseitige Einladungen an religiösen
Feiertagen, zu Geburten, Hochzeiten, Geburtstagen, Trauerfällen.
Der Dialog mit den Muslimen findet in erster Linie über den Dialog
des Lebens statt, aber auch durch Beziehungen in der Welt der Sufi.
(Vgl. Kapitel „Grundlagen“, Nr. 4)

In Marokko ist das christliche Zeugnis sehr unterschiedlicher
Welten präsent (jene der marokkanischen Bevölkerung, jene der Kir-
chengemeinden, zu denen Christen aus allen Kontinenten gehören,
jene der Studenten aus Schwarzafrika, jene der Migranten, die das
Land durchqueren, jene der religiösen, spirituellen, charismatischen
Gemeinschaften mit ihren diversen Niederlassungen, mit denen wir
in engen ökumenischen Beziehungen stehen). Erstaunlicherweise
vermag dieses Zeugnis, die Communio lebendig werden zu lassen,
Brücken zwischen diesen Welten zu bauen, die zwar Notiz voneinan-
der nehmen, sich aber kaum treffen und mitunter Schwierigkeiten
damit haben, sich gegenseitig zu verstehen. (Vgl. Kapitel „Empfeh-
lungen“, Nr. 2)

Darüber hinaus ist diese Präsenz nur um ihrer selbst willen eine
Gnade, die Schranken und Vorurteile beseitigt, die dazu einlädt,
sich gegenseitig kennenzulernen, lehrt, sich klein zu machen, erreich-
bar zu sein und Schritte auf den anderen zuzumachen sowie die im
Alltag geknüpften Freundschaften zu vertiefen. Die Berufung zur
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Präsenz ist wie der Sauerteig im Mehl. Wenn wir Tag für Tag die uns
umgebende Welt und das Volk, das uns aufnimmt, in die Eucharistie
mit hineinnehmen und wir uns gemeinsam der Gegenwart des Herrn
darbieten, wirken wir mit bei der Ankunft des Reiches Gottes im
Hier und Jetzt. (Vgl. Kapitel „Empfehlungen“, Nr. 6)

Diener der Bruderschaft

Dieses Jahr jährt sich die Begegnung des heiligen Franz von Assisi
und des Sultans al-Kamil zum 800. Mal. Und auch die Präsenz der
Franziskaner in Marokko sowie der Frauen, die mit ihnen zusam-
men die franziskanische Familie immer weiterwachsen lassen. Es
ist ein Ruf, mehr denn je Frieden zu stiften und Begegnungen zu
fördern, in unserer ganzen Verletzbarkeit, um in jedem Menschen
ein von Gott geliebtes Wesen zu entdecken, wie wir selbst es sind,
und bereit zu sein, sich für „Resultate“ zu opfern, aus denen neue
und überraschende Früchte erwachsen. (Vgl. Kapitel „Grundlagen“,
Nr. 7)

Seit der Seligsprechung der Märtyrer Algeriens, Pierre Claverie
und seiner Gefährten, darunter die sieben Brüder aus Tibhirine, alle-
samt ein Gottesgeschenk für die Kirche, sind die Zisterzienser aus
dem Kloster Notre-Dame de l’Atlas in Marokko daher uns allen Zei-
chen. Sie haben die Sendung, die Botschaft und das Andenken an die
Brüder aus Tibhirine lebendig zu halten: lieben bis zum Lebensende!
(Vgl. Kapitel „Grundlagen“, Nr. 2)

Christus empfangen und schenken

Anlässlich eines Marokkobesuchs von Papst Franziskus im März
2019 gab es ein reges Interesse der marokkanischen Medien für das
Leben der Christen in ihrem Land. Es wurden viele Dokumentatio-
nen zu dem Thema gedreht und gesendet. Dieses Ereignis verdeut-
lichte uns, wie groß die Aufmerksamkeit, das Wohlwollen und die
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Gastlichkeit des Marokkaner uns gegenüber sind. (Vgl. Kapitel
„Prinzipien“, Nr. 12)

Papst Franziskus fasste das christliche Zeugnis in Marokko in ei-
ner Ansprache an uns Geweihte in der Kathedrale Saint-Pierre von
Rabat am 31. März 2019 so zusammen: „Eure Situation erinnert
mich an die Frage Jesu: ,Wem ist das Reich Gottes ähnlich, womit
soll ich es vergleichen? […] Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau
nahm und unter drei Sea Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert
ist.‘ (Lk 13,18.21). Wenn wir diese Worte des Herrn umschreiben,
könnten wir uns fragen: Wem gleicht ein Christ in diesem Land? Wo-
mit kann ich ihn vergleichen? Er ist wie ein bisschen Sauerteig, den
die Mutter Kirche mit einer Menge Mehl vermischen will, damit das
Ganze durchsäuert wird. Jesus hat uns nämlich nicht erwählt und
ausgesandt, damit wir die Mehrheit werden! Er hat uns zu einer Sen-
dung berufen. Er hat uns in die Gesellschaft gestellt, so wie das biss-
chen Sauerteig: der Sauerteig der Seligpreisungen und der brüderli-
chen Liebe, in der wir uns als Christen alle wiederfinden, um das
Reich Gottes zu vergegenwärtigen. Da kommt mir der Ratschlag in
den Sinn, den der heilige Franziskus seinen Brüdern gab, als er sie
aussandte: ,Geht und verkündet das Evangelium, wenn nötig, auch
mit Worten.‘“5 (Vgl. Kapitel „Grundlagen“, Nr. 5; vgl. Kapitel „Prin-
zipien“, Nr. 11)

5 Papst Franziskus, Ansprache in der Kathedrale von Rabat, 31. März 2019,
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2019/march/documents/
papa-francesco_20190331_sacerdoti-marocco.html (01.10.2019).
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Ökumenische Perspektiven in der Mission





Missionarisch motivierte christliche Ökumene.
Anspruch und Wirklichkeit(en)

von Dorothea Sattler

Die ökumenische Bewegung ist von Beginn an missionarisch motiviert

In der Regel wird der Beginn der Weltmissionskonferenz 1910 in
Edinburgh als die Geburtsstunde der modernen ökumenischen Be-
wegung angegeben. In diesem Geschehen wurden die Anliegen von
weitgehend evangelisch geprägten Missions- und Erweckungsbewe-
gungen der vorausgehenden Jahrzehnte gesichtet und zueinander-
geführt. Glaubwürdig erschien das Wirken christlicher Missionare
nur dann, wenn es sich in einem versöhnten Miteinander der Kon-
fessionen vor Ort gestaltete. Zudem erschien es sinnvoll, die großen
anstehenden Aufgaben in kooperativer Weise arbeitsteilig zu gestal-
ten. Bis heute gilt das missionarische Anliegen als Grundmotivation
zu ökumenischem Handeln. Auch römisch-katholische Orden hatten
damals hohen Anteil an der christlichen Mission in Afrika und Asien,
sie waren allerdings angesichts der damaligen distanzierten Haltung
der römisch-katholischen Kirche der weltweiten ökumenischen Be-
wegung gegenüber bei der ersten Weltmissionskonferenz 1910 in
Edinburgh nicht offiziell vertreten.

Im ökumenischen Zusammenhang ist der Begriff „Mission“ von
den Anfangszeiten an bis heute positiv belegt: Das Apostolat – die
Mission –, die Sendung ist im Ursprung ein Zeugnis für den
Auferweckten – für Christus Jesus. Gemeinsam sind wir in der Öku-
mene um eine Besinnung auf die österliche Mission aller Getauften
bemüht. Die Konzentration auf das Christus-Geschehen als bleiben-
den Bezugspunkt jeder angemessenen missionarischen Bemühung
verbindet die Kirchen. Im 19. und 20. Jahrhundert haben sich die
Kirchenleitungen in einem mühsamen Prozess von einem Verständ-
nis der Mission gelöst, bei dem die Repräsentanz einer bestimmten
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konfessionellen Tradition in einem bis dahin noch nicht evangelisier-
ten Land im Vordergrund stand, und sich für ein christologisch-sote-
riologisches Verständnis gemeinsam geöffnet: Wichtig ist dann nicht
mehr, welche kirchliche Institution Jesus Christus verkündigt, wich-
tig ist nur noch, dass es in allen Dimensionen der christlichen Exis-
tenz – also auch der Diakonie – glaubwürdig geschieht.

Glaubwürdig ist das Zeugnis für das Evangelium nicht im Gegen-
einander der Getauften – schon gar nicht in Konkurrenz zueinander
an demselben Ort. Das Christentum ist eine Religion der Versöh-
nung. Miteinander unversöhnt lebende Christinnen und Christen
sind ein Widerspruch in sich. Jesus betete vor seinem Todesleiden
um die Einheit seiner Jünger, damit die Aussicht steigt, dass die
Welt seiner Person Glauben schenkt (vgl. Joh 17,21). Dieser Gedanke
wurde in der Geschichte der christlichen Ökumene oft bedacht: Die
Einheit der Jüngerinnen und Jünger in der Nachfolge Jesu Christi ist
um der Glaubwürdigkeit seiner Sendung willen wichtig.

Die Diakonie ist ein integraler Bestandteil der christlichen Mission

Bereits in der Frühzeit der ökumenischen Bewegung zeigte sich, dass es
zwei unterschiedliche Grundausrichtungen in der Wahl der angemes-
senen ökumenischen Methode gibt, die beide ihre Berechtigung ha-
ben: der Blick auf die praktische Zusammenarbeit der Kirchen bei Fra-
gen der Mission, der Erziehung sowie vor allem der Linderung
jedweder Not auf der einen Seite und die theologischen Dialoge über
die noch strittigen Themenbereiche auf der anderen Seite. Beide Rich-
tungen haben sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts pro-
filiert und eigene Organisationsformen entwickelt, die unter dem
Dach des Ökumenischen Rates der Kirchen bis heute verbunden sind.

Die „Bewegung für Praktisches Christentum“ („Life and Work“)
hielt 1925 in Stockholm ihre erste Vollversammlung ab, die „Bewe-
gung für Glauben und Kirchenverfassung“ („Faith and Order“)
1927 in Lausanne. Beide Bewegungen kamen bei der Gründung des
„Ökumenischen Rates der Kirchen“ (ÖRK) in Amsterdam 1948 wie-
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der zusammen. Zu den Themenbereichen, die von „Life and Work“
besprochen wurden und werden und die für alle Kirchen bleibende
gemeinsame Herausforderungen darstellen, gehören: Hunger und
Armut, Krankheiten, Bedrohung der Lebensgrundlagen durch den
Klimawandel, Gerechtigkeit im weltweiten Wirtschaftssystem, die
Beziehungen zwischen Frau und Mann, der interreligiöse Dialog,
Flucht, Vertreibung und Migration. Der Leitspruch von „Life and
Work“ ist von den ersten Zeiten an: „Die Lehre trennt, der Dienst
eint“ – ein Gedanke, der in der Regel auf Nathan Söderblom, einen
schwedischen Bischof lutherischer Konfession, zurückgeführt wird.

Die ökumenische Bewegung steht heute vor neuen Herausforderungen

Gegenwärtig bestehen im Blick auf die Thematik Mission und Öku-
mene neue Herausforderungen, die zu Beginn in dem Maße nicht
absehbar waren. Die weltweit vielfältigen ökumenischen Bemühun-
gen bedürfen einer neuen Anstrengung zur Koordination. Nicht zu-
letzt die schwindende Finanzkraft der christlichen Ökumene in Eu-
ropa nötigt oder besser ermutigt zu weitreichenden Reformen. Bei
der Sichtung der bestehenden ökumenischen Initiativen sind meh-
rere Kriterien der Differenzierung möglich: Nationale Gremien un-
terscheiden sich von internationalen, bilaterale Gespräche von multi-
lateralen, historisch-theologische Erkenntniswege von diakonal
motivierten Projekten. An jedem Lebensort hat die Ökumene eine
andere Gestalt, die maßgeblich auch durch die leitend handelnden
Personen mitbestimmt wird. Zunehmend erscheint es in allen Regio-
nen der Welt zudem nicht mehr möglich, christliche Ökumene ohne
einen Bezug zur interreligiösen Situation vor Ort zu gestalten.

Keine Einzelpersönlichkeit kann angesichts der Pluriformität der
weltweiten Ökumene überschauen, was jeweils vor Ort geschieht. Vor
diesem Hintergrund nenne ich wenige mir im Blick auf die Gegen-
wart wesentlich erscheinende Aspekte.

(1) Zunehmend wird die ökumenische Bewegung ein Ort, an dem
sich die Aufmerksamkeit darauf richtet, dass Mehrheits- und Min-
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derheitsverhältnisse regional unterschiedlich sind. Der Schutz der
Minderheiten ist ein wichtiges Anliegen der Charta Oecumenica, die
auf europäischer Ebene 2001 in Straßburg unterzeichnet wurde.

(2) Die soziale Schere mit Blick auf die Armut der Menschen öff-
net sich weltweit heute sehr stark; große Differenzen werden ersicht-
lich. Dies führt auch zu Spannungen in der internationalen ökume-
nischen Gemeinschaft. Nord und Süd – einfach gesagt – sind in
einem andauernden Streit: Was ist Armut – nur die soziale oder
auch die psychische? Es gibt arme und reiche Mitgliedskirchen des
Ökumenischen Rates der Kirchen. Die einen weisen darauf hin, dass
es vor allem Not tut, den Hunger und den Durst zu stillen und für das
Überleben zu sorgen. Die anderen sagen, dass auch jene Menschen,
die gerade angesichts ihres Überflusses das rechte Lebensmaß nicht
mehr finden und daher verzweifeln, insbesondere der Hilfe bedürfen.
Was ist wahr? Es gilt, beides zu bedenken und die Spannungen aus-
zuhalten.

(3) Trotz aller Skepsis, sich in naher Zukunft im Blick auf die Kir-
chenstrukturen weitere ökumenische Annäherungen vorstellen zu
können, ist die ökumenische Bewegung lebendig geblieben. Sie sucht
sich immer wieder aussichtsreiche neue Themen – gegenwärtig wird
intensiv etwa die Frage der Bewahrung der Schöpfung bedacht. An
jedem ersten Freitag im September begehen in einer bundesweit or-
ganisierten liturgischen Versammlung alle Mitgliedskirchen der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) den
Tag der Schöpfung in Übernahme einer Tradition in der Orthodoxie.

Das Zweite Vatikanische Konzil wünscht eine thematische
Verbindung zwischen Mission und Ökumene

In den konziliaren Dokumenten (insbesondere in „Unitatis redinte-
gratio“) erklärte die römisch-katholische Kirche erstmals aus-
drücklich ihre Bereitschaft, die andernorts ergriffenen ökumenischen
Initiativen anzuerkennen und mitzutragen. Als die wesentlichen
Kennzeichen des Ökumene-Verständnisses dieses Konzils gelten: (1)
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die Besinnung auf die bereits bestehende weitreichende Einheit der
Kirche angesichts ihrer göttlichen Gründung; (2) die Erinnerung an
die biblischen Schriften und die altkirchliche Lehrtradition sowie die
Feier der Taufe als Erweis der bereits bestehenden sichtbaren Einheit;
(3) das Eingeständnis der römisch-katholischen Mitschuld an der
Spaltung der Christenheit; (4) die Einsicht in die beständige Notwen-
digkeit von Reformen in den Kirchen – orientiert am Leitbild des
apostolischen Ursprungs der christlichen Glaubensgemeinschaft; (5)
die Zustimmung zu den vielfältigen Wegen ökumenischer Verständi-
gung (gemeinsame Feier des Wortes Gottes, Bildung in ökume-
nischen Fragen auf allen Ebenen, Dialoge über theologische Fragen);
(6) die Selbstverpflichtung zu ökumenischer Sensibilität bei jeder
Formulierung des eigenen konfessionellen Standortes.

In der Neubestimmung des Verständnisses von Mission nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil wurde der Gedanke leitend, dass die
europäischen Länder nicht allein die Gebenden und Menschen in La-
teinamerika, Afrika oder Asien nicht allein die Nehmenden sind –
nein: Jede Begegnung ist für alle immer ein Gewinn. Die weltweite
Verbundenheit aller Menschen miteinander auf der Basis der Gewiss-
heit, die eine Schöpfung Gottes zu sein, äußert sich in der Bereit-
schaft, Erfahrungen auszutauschen, das Leben zu erörtern sowie ge-
meinsam Handlungskonzepte zu entwickeln. Heute ist allen bewusst,
dass auch Europa ein Missionsgebiet ist.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat der Thematik „Mission“ erst-
mals in der Geschichte der Konzilien in einem eigenen Lehrtext Auf-
merksamkeit geschenkt: „Ad gentes“ ist der Titel des Missionsdekrets
dieses Konzils, das wie keines je zuvor in einen argumentativen Dis-
kurs über theologische Themen eingetreten ist. Die theologische
Grundlegung stellt dar, dass die Kirche ihrem Wesen nach eine missio-
narische ist. Entscheidend ist dabei das Zeugnis für den auferstande-
nen Christus Jesus. Die ökumenische Dimension der Mission wird
sehr stark betont – im Sinne des Ökumenismusdekrets des Zweiten
Vatikanischen Konzils: Die „Spaltung widerspricht aber ganz offenbar
dem Willen Christi, sie ist ein Ärgernis für die Welt und ein Schaden
für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums vor allen Ge-
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schöpfen“1. Die Trennung der Kirchen mindert die Glaubwürdigkeit
des Evangeliums. „Mithin sind von der Notwendigkeit der Mission
her alle Gläubigen dazu gerufen, dass sie in einer Herde vereint werden
und so vor den Völkern von Christus, ihrem Herrn, einmütig Zeugnis
ablegen können. Wenn sie aber den einen Glauben noch nicht voll zu
bezeugen vermögen, so müssen sie sich dennoch von gegenseitiger
Wertschätzung und Liebe beseelen lassen“2. Wie kaum ein anderes
Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils spricht insbesondere
das Missionsdekret den ökumenischen Auftrag ausdrücklich an: „Un-
ter den Neuchristen soll der ökumenische Geist gefördert werden“3.
Das Konzil mahnt die Teilhabe aller Getauften an der missionarischen
Bewegung in ökumenischer Verbundenheit an: „Der Grund für diese
Zusammenarbeit sei vor allem Christus, ihr gemeinsamer Herr. Sein
Name möge sie zusammenbringen“4.

Im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils kam es auch in der
römisch-katholischen Missionstheologie zu einer entscheidenden
Wende: Die (scheinbar allein) Gebenden nehmen sich zunehmend
als (dankbar) Nehmende wahr. Zwar gibt es weiterhin ein Gefälle
im Hinblick vor allem auf die finanziellen Ressourcen, aber diese Ge-
gebenheit darf nicht zu einer problematischen Gebermentalität ver-
leiten. Das Erzählen von dem im eigenen Kontext in spezifischer
Weise gelebten Christentum bereichert wechselseitig. Im römisch-ka-
tholischen Kontext hat sich auch nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil nur selten eine internationale Partnerschaft zwischen einzel-
nen Pfarrgemeinden ausgebildet; gelegentlich gibt es jedoch langjäh-
rig bewährte Verbindungen, die dann in der Regel einen konkreten
Anlass haben – beispielsweise die familiäre Herkunft eines Missio-
nars. Die Projektarbeit im Bereich Mission ist im römisch-katho-

1 Dekret Unitatis redintegratio über den Ökumenismus, 21. November
1964, Nr. 1.
2 Dekret Ad gentes über die Missionstätigkeit der Kirche, 7. Dezember 1965,
Nr. 6.
3 AG 16
4 Ebenda.
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lischen Kontext in der Regel überregional durch die Diözesen oder
die bischöflichen Werke organisiert.

Das Zweite Vatikanische Konzil schenkt dem Themenkreis Litur-
gie und Inkulturation bereits hohe Aufmerksamkeit. Angezielt ist:
„das christliche Leben wird dem Geist und der Eigenart einer jeden
Kultur angepasst; die besonderen Traditionen […] werden in die ka-
tholische Einheit hinein genommen“5. Das Zweite Vatikanische Kon-
zil bedenkt auch die Frage, wer die personalen Träger der Mission
sind: Alle Christinnen und Christen sind durch die Taufe zum Zeug-
nis für Jesus Christus berufen. Die Wertschätzung der mit der Taufe
verbundenen Berufung in das gemeinsame Priestertum ist ein
Grundanliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Das Zeugnis für Jesus Christus ist die Mitte der ökumenischen Mission

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Glaubwürdigkeit des
christlichen Bekenntnisses und der Weise, wie Menschen in der
Nachfolge Jesu in Gemeinschaft miteinander versöhnt leben (vgl.
Joh 17,21). Der Auftrag zu einer ökumenischen Gesinnung aller
christlichen Traditionen ist angesichts dieser biblisch überlieferten
Bitte Jesu um die Einheit der Jüngerinnen und Jünger in seiner
Nachfolge alternativlos. Das Leben, das der Nachfolge Jesu Christi
entspricht, ist ein demütiges, friedfertiges und geduldiges (vgl. Eph
4,1– 6). Der eine Christusglaube, die eine Taufe und das eine trinita-
rische Gottesbekenntnis verbinden die christlichen Konfessionen in
Zeiten und Räumen der Ökumene: in der einen von Gottes Geschöp-
fen bewohnten Welt.

Das wirksame Gedächtnis Jesu Christi ist der Auftrag der Ökume-
ne. Jesus erlebt seine tiefe Verbundenheit mit Gott als eine Ermächti-
gung, als einen Anruf, die ihm begegnenden Menschen zu lieben. Die
Kranken, die Vergessenen und die Verachteten erfahren seine Auf-
merksamkeit. So also ist Gott: Er wollte unter Menschen als Mensch

5 Ebenda, 22.

Missionarisch motivierte christliche Ökumene 195



leben, damit sie an seiner Liebe zu den Nahestehenden, zu den Be-
gegnenden, erkennen, wer er ist. Ökumene, Christus-Gedächtnis in
Gottes Geist, hat daher zutiefst diakonische, caritative Dimension.
Sie vertraut darauf, dass alle menschlichen Bemühungen um den Er-
halt der Lebensmöglichkeiten der Geschöpfe von Gottes Geist ange-
regt und mitgetragen sind. Die schöpfungstheologisch begründetet
Ethik, der Schrei nach Gerechtigkeit für alle Lebewesen, die Sorge
um den Erhalt der Lebensmöglichkeiten, der Widerstand gegen jede
Form der Gewalt, diese Aufgaben gehören zuinnerst zum Auftrag der
Ökumene.

Es ist nicht zufällig so, dass die frühen und nachhaltig wirksamen
ökumenischen Beziehungen im Bereich der sogenannten „kategoria-
len Seelsorge“ angesiedelt sind. Anders als in den Ortsgemeinden, in
denen Menschen mit ihren Familien dauerhaft wohnen, begegnen
sich an spezifischen Orten Menschen, die sich nur zeitweise dort
aufhalten – und nicht selten solche Orte wie die Klinik oder das Ge-
fängnis möglichst rasch wieder verlassen möchten. Das Anliegen der
Seelsorge ist es, Menschen in wichtigen Lebensphasen die christliche
Hoffnung zu verkündigen. In oft verborgener Weise werden in Alltags-
situationen die großen Themen des christlichen Evangeliums offen-
kundig: Die Sünde begegnet im Bruch der Beziehungen zwischen
Menschen. Viele Menschen sind nach schmerzlichen Erfahrungen bei
Trennungen oft lange unterwegs, um einen neuen Lebensort zu fin-
den. Kinder gehen mit oder bleiben zurück. Im Abschied wird ein Ver-
lust erfahren. Der Tod begegnet nicht erst am Ende des Lebens, er ist
bei jeder Einbuße an Gemeinschaft und Lebensfreude gegenwärtig.

Die missionarisch orientierte Ökumene ist heute lebendig

In der gegenwärtigen ökumenischen Situation sind manche Bezüge
zwischen der kirchlichen Lehre und der Thematik Mission weiter-
führend. Drei mögliche Verbindungen möchte ich ansprechen:

(1) Im Anschluss an die auf europäischer Ebene 2001 in Straß-
burg unterzeichnete Charta Oecumenica, in der die Kirchenleitungen
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Selbstverpflichtungen zum ökumenischen Handeln festgeschrieben
haben, sind in Deutschland in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen Konkretisierungen beraten worden, bei denen auch die Frage
nach einer gemeinsamen Gestaltung der (vor-)österlichen Zeit be-
dacht werden. Existentielle Fragen in Verbindung mit der Suche
nach angemessenen Wegen des Nachdenkens über Sünde und Tod
sind in der Ökumene wichtig geworden. Alle christlichen Traditionen
stehen vor dieser Herausforderung. Eine gemeinsame liturgische
Feier am Ostermorgen auf den Friedhöfen ist eine Gestalt des öku-
menischen österlichen Bekenntnisses.

(2) Ein Kennzeichen der Ökumene heute ist die Bereitschaft zur
Verbindlichkeit. An diesem Bemühen haben auch die ökumenischen
Gemeindepartnerschaften Anteil, die nach dem Vorbild in England
inzwischen an zahlreichen Orten in Deutschland vereinbart worden
sind. Dabei gilt es auch, in ökumenischer Verbundenheit Angebote
zu gestalten, durch die Menschen, die den verfassten Kirchen fern
stehen, in ihrer Lebenssituation angesprochen werden: allein erzie-
hende Mütter und Väter, Trauernde, arbeitslose Jugendliche, einsame
Seniorinnen und Senioren. In Gemeindepartnerschaften beziehungs-
weise in überregionalen thematischen Kooperationen kann die Öku-
mene als eine Entlastung empfunden werden. Nicht jede Gemeinde
vor Ort kann ein differenziertes Angebot bereithalten. Gemeinsam
lassen sich die großen Aufgaben leichter erfüllen.

(3) In vielen Kirchen richtet sich der Blick zunächst häufig auf die
„Fläche“ – auf die Pastoral in den regionalen Räumen. Ein kon-
sequent personal ansetzendes Missionsverständnis wird daran den-
ken, dass insbesondere junge Menschen heute vielfach nur noch
über die Schulen anzusprechen sind. Länder wie Deutschland, in de-
nen es eine verfassungsrechtlich verbürgte Kooperation zwischen den
Kirchen und dem Staat gibt, haben guten Grund, die kirchliche Mis-
sion nicht allein auf den Bereich der Pfarrgemeinde zu beziehen.
Heute ist den universitären theologischen Ausbildungsstätten sehr
bewusst, wie wichtig die Ausbildung der künftigen Religionslehrerin-
nen und Religionslehrer gerade unter missionswissenschaftlicher Per-
spektive ist: Von der Grundschule an wird Religion im interreligiösen
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und ökumenischen Kontext gelehrt. Dabei schärft sich der Blick auf
die Gemeinsamkeiten der christlichen Bekenntnistradition. Die Got-
tesfrage als die Grundthematik der missionarischen Verkündigung
tritt in den Mittelpunkt der Betrachtung. Modelle zu einem konfes-
sionell-kooperativen Religionsunterricht werden entwickelt.

Hinsichtlich der missionarischen Dimension des Gemeindelebens
wäre es in ökumenischer Perspektive insbesondere wichtig, Formen
der mystagogischen Katechese – der Einführung in das Geheimnis
des Glaubens unter Achtung der liturgischen Festtraditionen – wei-
terzuentwickeln. Eine Orientierung der missionarischen Katechese
an den in den liturgischen Ordnungen vorgesehenen Schriftlesungen
wäre dabei hilfreich. Was bedeutet es festzustellen, dass an vielen
Festtagen in der gesamten Christenheit dieselben Schrifttexte verkün-
digt werden? Ökumenisch komparative Studien zu den Leseordnun-
gen im liturgischen Jahr sind noch ein Desiderat.

Die missionarische Ökumene ist eine Gabe des Geistes Gottes

Eine pneumatische – geistlich erneuerte – Ökumene atmet die Weite
der Schöpfung. Sie erkennt mit den Augen des Herzens das Wirken
des Geistes Gottes innerhalb und auch außerhalb der institutionell
gefassten Kirche. Sie ist katholisch im ursprünglichen Sinn. Sie er-
fleht das Wirken des Geistes all überall. Die pneumatische Ökumene,
das Christus-Gedächtnis in Gottes Geist, hat zutiefst diakonische, ca-
ritative Dimension. Sie vertraut darauf, dass alle menschlichen Be-
mühungen um den Erhalt der Lebensmöglichkeiten der Geschöpfe
von Gottes Geist angeregt und mitgetragen sind.

Eine pneumatische Ökumene ist eine missionarische Ökumene.
Die Verkündigung des Evangeliums geschieht in der Erwartung,
dass die vermittelte Einsicht in Gottes Tat der Erlösung aus den Stri-
cken der Sünde und aus dem Dunkel des Todes hier und heute be-
reits verwandelt. Evangelisierte Menschen können beständiger und
getroster in der Hoffnung leben, zu der sie berufen sind. Sie sind
frei von der Sorge, durch eigenes Verschulden noch herausfallen zu
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können aus der Geborgenheit bei Gott, wenn sie auf sein Erbarmen
vertrauen.

Wer erfährt, dass auch Menschen, die einer anderen Konfessions-
gemeinschaft angehören, jener Antwort, die sie selbst auf die gemein-
samen Lebensfragen gefunden haben, in glaubwürdiger und anspre-
chender Weise Ausdruck verleihen können, der wird dauerhafte,
beständige Gemeinschaft mit ihnen suchen. Die pneumatische Öku-
mene sucht die Orte des gelebten Glaubens auf: das Zeugnis für
Christus in der helfenden Tat, in der Wortverkündigung sowie in
den liturgischen Feiern des Glaubens. Diakonie und Mission stehen
unter dem Vorzeichen der Geistwirksamkeit in einem engen Zusam-
menhang: Wer die Gabe hat zur helfenden Tat zur rechten Zeit, wirkt
auch wortlos missionarisch.

Die römisch-katholische Neubesinnung in der ökumenischen
Hermeneutik durch das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965)
hat eine (noch immer) segensreiche Wende von einer ekklesiologi-
schen hin zu einer soteriologischen Orientierung genommen und da-
bei im schöpfungstheologischen Kontext (universal) gedacht: Die
göttliche Errettung aus Schuldverstrickung und Tod ist das Evangeli-
um. Wer sich in den Dienst der Verkündigung dieses Evangeliums
stellt, das in Jesus Christus in Menschengestalt Gottes Kunde ist und
sie im Heiligen Geist bleibt, der und die lebt Ökumene. Ich verstehe
die in jüngerer Zeit in reichem Maße zu erkennenden Bemühungen
um eine (erneute) Wertschätzung der Taufe sowie die Rede vom
(neuen) missionarischen Aufbruch der Ökumene in diesem Zusam-
menhang als eine Bestätigung des Konzepts einer paschatischen – ei-
ner österlich geprägten – Ökumene: Ökumene lebt dort, wo der von
Gott als Gabe geschenkte Übergang (Pascha) vom Tod in das Leben
erfahren wird.
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Ökumene und Mission in Südkorea:
„Entweder – oder? Sowohl als auch!“

von Michael Jeong-Hun Shin

Gemäß der Volkszählung von 2015 wohnen in Südkorea 49 Millio-
nen Menschen. Davon bekennen sich insgesamt 43,9 Prozent über-
haupt zu irgendeiner Religion und 56,1 Prozent bezeichnen sich als
bekenntnislos. Es gibt 9,6 Millionen Protestanten (19,7 Prozent)
und 3,8 Millionen Katholiken (7,9 Prozent). Wenn beide Konfessio-
nen zusammengerechnet würden, wäre das Christentum mit 13,5
Millionen Gläubigen (27,6 Prozent) die größte Religion in Südkorea.
Aber nur selten werden die beiden als Einheit betrachtet. Beide Seiten
halten die jeweils andere eher für eine fremde Religion, als dass sie
sich als getrennte Brüder in ein und demselben Glauben begreifen.
Der Buddhismus, welcher mit seiner über 1.600-jährigen Geschichte
allgemein als traditionelle Religion des Landes gilt, hat 7,6 Millionen
(15,5 Prozent) Anhänger. Weitere 368.000 Menschen (0,8 Prozent)
bekennen sich zu den übrigen Religionen. Die einigermaßen gleich-
mäßig verteilte Anhängerzahl und das nicht extremistisch geprägte
religiöse Klima des Landes bieten an sich eine gute Ausgangsbasis so-
wohl für die Ökumene als auch für den interreligiösen Dialog.

Das Christentum erreichte erst am Ende des 18. Jahrhunderts die
koreanische Halbinsel. Aus eigener Initiative von Koreanern entstand
eine katholische Gemeinde im Jahre 1784. Aber bald danach began-
nen Verfolgungen von Christen, die fast 100 Jahre lang andauerten,
bis 1887 den Katholiken Missionsfreiheit gewährt wurde. In den
70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wuchs die ka-
tholische Kirche dank ihres sozialen und politischen Engagements
im Prozess der Demokratisierung des Landes kräftig.

1885 betraten je ein presbyterianischer und ein methodistischer
Missionar aus den Vereinigten Staaten zum ersten Mal koreanischen
Boden. Die Protestanten missionierten in der Folge mit großem Eifer
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bis in die entferntesten Winkel des Landes. Diese Mission fand starke
Unterstützung in den Schulen und Krankenhäusern, die von Protes-
tanten privat gebaut und geführt wurden. Die heutigen protestanti-
schen Kirchen in Korea zählen weltweit zu den Kirchen, die ihre Mis-
sionare am häufigsten nach Übersee senden.

In diesem Artikel wird zunächst die Entwicklung der Beziehungen
zwischen Katholiken und Protestanten in Südkorea geschildert, be-
vor auf das sich im Laufe des vergangenen Jahrhunderts gewandelte
Verständnis beider Konfessionen von Ökumene und Mission einge-
gangen werden soll. Davon ausgehend wird die ökumenische Situa-
tion im heutigen Südkorea analysiert, um auf dieser Basis eine öku-
menische Perspektive für die Mission zu gewinnen.

Katholische und protestantische Kirche: zwei verschiedene
Religionen?

Bis zum 19. Jahrhundert war Korea für westliche Missionare ein un-
bekanntes Land. Seit 1836 wirkten französische Missionare1 in Korea
unter extrem schwierigen Bedingungen. Sie wurden verfolgt, zwölf
von ihnen erlitten den Märtyrertod. Als sie jedoch im Jahr 1886 Mis-
sionsfreiheit erhielten, stand den katholischen Missionaren bereits in
Form von Sprachkenntnissen und christlichen Gemeinden eine gute
Basis für die Missionsarbeit zur Verfügung. Die später angekom-
menen protestantischen Missionare haben daher bei den katho-
lischen die Landessprache gelernt und die nötigen Informationen
über das Land erhalten. Anfangs pflegten die Missionare beider Sei-
ten freundliche Beziehungen zueinander, die sich jedoch wegen des
entstehenden missionarischen Wettbewerbs nicht dauerhaft halten
konnten. Im April 1894 betraten fünf Protestanten die Baustelle der
Kathedrale zu Seoul und gerieten in eine Auseinandersetzung mit
den Katholiken, woraus sich ein Konflikt zwischen den ausländischen

1 Sie gehörten der Société des Missions Etrangères de Paris (Societas Pari-
siensis missionum ad exteras gentes) an.
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Missionaren entwickelte. Pastor Appenzeller, der erste protestanti-
sche Missionar in Korea, schrieb dem katholischen Bischof Mutel ei-
nen Protestbrief, in dem er die Katholiken mit „Knechten des Teu-
fels“ verglich. Daraufhin warf der Bischof dem Pastor vor, dass die
fünf protestantischen Störenfriede seine Schüler seien und be-
schimpfte sie als „Verbrecher“. Dieser Briefwechsel bedeutete das
Ende des freundschaftlichen Umgangs zwischen den ausländischen
Missionaren in Korea.

Im Laufe der Zeit führte der Missionswettbewerb zu weiteren
Konflikten. Zwischen 1902 und 1903 ereigneten sich in der Provinz
Hwanghae, nordwestlich von Seoul, einige Vorfälle zwischen katho-
lischen und protestantischen Gruppen, wobei im Namen von Chris-
ten auch Lynchjustiz geübt wurde, um private Streitigkeiten zu lösen.
Der Versuch der Behörde, diese Vorfälle gerichtlich aufzuklären,
wurde mithilfe der diplomatischen Privilegien der ausländischen
Missionare sabotiert. Die nicht geringe Anzahl von Zwischenfällen
in diesem Zusammenhang illustriert die damals zwischen beiden Sei-
ten bestehenden Ressentiments.

Schließlich schlug sich diese Spannung zwischen Katholiken und
Protestanten in Veröffentlichungen nieder. 1908 publizierten die Pro-
testanten die „Debatte zwischen Jesusreligion und Himmelsherr-
scherreligion“2 und bemängelten die fehlende Kompatibilität der ka-
tholischen Lehre mit der Bibel. Die katholische Seite antwortete
darauf mit „Fragen und Antworten für klare Argumentation von
den beiden Religionen“, worin die protestantische Lehre als nicht
biblisch kritisiert wurde. Dieser Konflikt zwischen beiden Seiten hält
letztlich bis heute an. Die konservativen Protestanten halten die ka-
tholische Kirche wegen der Marienverehrung für Häresie, und die
Katholiken betrachten die protestantischen Kirchen als illegitimes
Kind des Christentums. Trotz der knapp über einhundertjährigen

2 In diesem Fall bedeutet Jesusreligion die protestantische Kirche und Him-
melsherrscherreligion die katholische Kirche. „Himmelsherrscher“ ist eine
Übersetzung des Begriffs „Gott“ in die chinesische Denkwelt, wobei die In-
kulturation, die typische Missionsmethode der Jesuiten, in Erscheinung tritt.
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Geschichte ihrer Beziehungen erweckt der Missionswettbewerb den
Eindruck, als ob die eine für die jeweils andere eine vollständig an-
dere Religion wäre.

Eine Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten wurde
erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil versucht. 1967 fand
zum ersten Mal die Einheitsgebetswoche statt. Beide Seiten haben so-
gar die Bibel gemeinsam übersetzt. Jedoch war es nicht leicht, das
durch den Missionswettbewerb entstandene Ressentiment und das
gegenseitige Misstrauen zu überwinden. Die meisten protestan-
tischen Kirchen verweigerten eine offizielle Anerkennung der ge-
meinsamen Bibelübersetzung. Die katholische Kirche hat sie zwar
zunächst benutzt, verwendet aber seit 2005 eine eigene neue Überset-
zung. Nur die Anglikaner und Orthodoxen gebrauchen sie bis heute.
Da diese Konfessionen aber weniger als ein Prozent der koreanischen
Christen ausmachen, bleibt die Reichweite dieser Übersetzung eng
beschränkt. Zugleich erhellt die gemeinsame Bibelübersetzung und
ihre Nutzung die Situation der Ökumene im Land. Anlässlich der
zehnten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen
(ÖRK) 2013 im südkoreanischen Busan wurde ein ökumenisches Or-
gan für gegenseitiges Verständnis und theologische Zusammenarbeit
unter dem Namen „Faith and Order Korea“ ins Leben gerufen. Zu-
gleich machten sich aber auch Abwehrhaltungen gegen eine ökume-
nische Annäherung deutlich bemerkbar. Während die katholische
Kirche die Taufe von anderen Kirchen allgemein anerkennt, hat eine
der größten protestantischen Kirchen kurz nach der Vollversamm-
lung des ÖRK den von der katholischen Kirche gespendeten Taufen
die Anerkennung unter dem Vorwand verweigert, dass diese häre-
tisch seien. Diese Vorgehensweise lässt sich allein aus der gegenwärti-
gen Situation verstehen: Alle Kirchen in Südkorea kennzeichnet ein
geradezu explosives Wachstum in der zweiten Hälfte des vergange-
nen Jahrhunderts, seit ungefähr 2010 zeichnet sich jedoch in den
meisten Kirchen die Tendenz ab, dass die Zahl der Gläubigen zurück-
geht. So kann man die heftige Reaktion auch als eine Strategie zur
Verhinderung von Austritten analysieren, die durch Herabwürdigung
anderer Konfessionen eine Identifikation mit der eigenen stärken
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soll. Kann eine solche Selbstidentifizierung aber wirklich theologisch
legitimiert werden?

Verständniswandel von Mission und Ökumene

Mit der Ausdehnung der europäischen Kolonialgebiete in Übersee
trat das Problem des Wettbewerbs in der Mission auf. So gehört der
Kolonialismus zu den Ausgangspunkten der Ökumene. Der Kolonia-
lismus ist allerdings inzwischen Geschichte und so hat sich auch das
Missionsverständnis gewandelt. Dieser Wandel vollzog sich sowohl
bei Protestanten als auch bei Katholiken. Man findet auf beiden Sei-
ten ähnliche Entwicklungen, obwohl jeweils unterschiedliche Ak-
zente gesetzt werden.

In der Kolonialzeit konzentrierte sich die Mission auf die Taufe
der Nichtchristen und den Aufbau der Glaubensgemeinde in den Ko-
lonialgebieten, beides wurde von einem europäischen Überlegen-
heitsgefühl begleitet.3 Aber mit dem Ende der Kolonialära hat die
protestantische Missionswissenschaft nach einem neuen Verständnis
gesucht und den Begriff „Missio Dei“ herausgestellt, welcher in der
Weltmissionskonferenz von 1953 in Willingen präsentiert und
schnell rezipiert wurde.4 Demnach ist die Mission nicht mehr eine
Veranstaltung der Kirche, sondern die Kirche unterstellt sich der
Mission Gottes, wodurch die Mission eine globale Dimension ge-
winnt, weil sie sich auf das Heil der Schöpfung bezieht. Damit rü-
cken Gerechtigkeit und Frieden in den Fokus, wohingegen das enge
Verständnis der Mission, nämlich Erweiterung der Kirche durch Tau-
fe, zunehmend in den Hintergrund gerät.

3 Vgl. Roman Siebenrock, „Theologischer Kommentar zur Erklärung über
die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen Nostra aetate“,
in: Peter Hünermann (Hrsg.), Herders Theologischer Kommentar zum Zwei-
ten Vatikanischen Konzil 3, Freiburg 2005, S. 618.
4 Vgl. Henning Wrogemann, Missionstheologien der Gegenwart, Gütersloh
2013, S. 101–103.
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Zugleich bietet dieser Begriff eine Unterscheidungsmöglichkeit
zwischen der wahren Jüngerschaft Jesu und der bloß formalen Kir-
chenzugehörigkeit und spornt die Kirche zur ständigen innerlichen
Erneuerung an. Demnach richtet sich die Mission nicht nur nach au-
ßen, sondern auch auf das Innere der Kirche. Ein weiterer Schritt im
Missionsverständnis vollzieht sich in „Gemeinsam für das Leben“, ei-
nem Missionsdokument des ÖRK aus dem Jahr 2012.5 Ihm zufolge
ist das Ziel der Mission die Fülle des Lebens im Heiligen Geist, wel-
cher als Subjekt der Mission zur Wiederherstellung der Schöpfung
führt. Hier weitet sich der Fokus in der Mission von einer anthropo-
zentrischen Perspektive zu einer Verbindung unter allen Geschöpfen.
Eine rein geografische Erweiterung der Mission wird durch Einheit
und Zusammenarbeit, Dialog und Anerkennung der Verschiedenheit
innerhalb der gesamten Schöpfung ersetzt. Dadurch werden auch die
Existenzberechtigung und der Wert anderer Religionen gewürdigt.6

Außerdem betont das Dokument die Suche nach einem ganzheitlich
verstandenen Heil, wonach sich dieses nicht auf eine spirituelle und
religiöse Dimension beschränkt, sondern um körperliche und gesell-
schaftliche Dimensionen erweitert wird. Heutzutage wird die Mis-
sion bei den Protestanten nicht mehr als eine schlichte Verkündigung
des Evangeliums unter den Nichtchristen verstanden, sondern zielt
auf die ganzheitliche Begegnung der Menschen mit Gott.

Bei den Katholiken erfuhr der Missionsbegriff in den vergangenen
Jahrhunderten ebenfalls einen bedeutenden Wandel. Seit der Refor-
mation im 16. Jahrhundert setzten sich viele Orden, wie die Gesell-
schaft Jesu, die Dominikaner, Franziskaner und Benediktiner für die
Weltmission „Missio ad gentes“ ein. Sie waren von der Sorge getrie-

5 Commission on World Mission and Evangelism (CWME), Together To-
wards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes, https://www.oi
koumene.org/de/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/
together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes?set_
language=de (24.01.2019). Dieses Dokument wurde auf der 10. Vollversamm-
lung des ÖRK von 2013 in Busan offiziell angenommen.
6 Ebenda, S. 90, 93 – 96.
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ben, viele Menschen in der Welt könnten, ohne je das Evangelium zu
hören, ins Verderben geraten. Der Schwerpunkt der Mission lag auf
der Taufe einzelner Personen und dem Aufbau einer regionalen Kir-
chenstruktur. Diese Mission wurde mit dem Begriff „plantatio“ (Ein-
pflanzung) bezeichnet7 – es ging darum, das europäische Kirchen-
modell unverändert in einer neuen Region „einzupflanzen“. Diese
Art der Mission war einseitig. Aber bereits in den 1920er Jahren
brachte die Kritik an der eurozentrischen Vorstellung von einer kul-
turellen Überlegenheit das Akkommodationsmodell8 hervor, das im
Zweiten Vatikanischen Konzil zum Inkulturationsmodell9 weiterent-
wickelt wurde. Diese beiden Modelle setzen eine gegenseitige Begeg-
nung zwischen der eigenen Kultur des Missionsgebietes und der
christlichen Botschaft voraus. Der Unterschied liegt im Stellenwert
der eigenen Kultur des Missionsgebietes. Während sie das Modell
der Akkommodation nur als Mittel zum Zweck der Mission betrach-
tet, billigt ihr das Modell der Inkulturation mit dem Begriff „Saat-
korn des Wortes Gottes“ einen genuinen theologischen Wert zu.
Einen weiteren markanten Wandel im Missionsverständnis in der ka-
tholischen Kirche zeigt das Apostolische Schreiben „Evangelii nunti-
andi“ von Paul VI. aus dem Jahre 1975. Darin wird der Begriff „Mis-
sion“ durch „Evangelisieren“ ersetzt. Es bezieht sich nicht nur auf die
Verkündigung Christi an diejenigen, die ihn noch nicht kennen, son-
dern vor allem auch auf eine Verkündigung an die Christen selbst,10

ja sogar auf die Ebene des Menschenlebens insgesamt. Das Schreiben
betont die Bedeutung einer gänzlichen Umwandlung des Menschen

7 Vgl. Dekret Ad gentes über die Missionstätigkeit der Kirche, 7. Dezember
1965, Nr. 6, 3. Absatz.
8 Vgl. Richard Friedli, „Mission/Missionswissenschaft“, in: Peter Eicher
(Hrsg.), Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe 3, München 1985,
S. 124f.
9 Vgl. AG 22
10 Vgl. Paul VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi über die Evan-
gelisierung in der Welt von heute, 8. Dezember 1975 (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls 2), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 2012, Nr. 15, 17.
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im Evangelisieren, die auch eine Befreiung der Menschen in sozialer,
politischer und wirtschaftlicher Hinsicht einschließt.11 Schließlich in-
tegriert die Enzyklika „Redemptoris Missio“ von Papst Johannes Paul
II. aus dem Jahre 1990 den interreligiösen Dialog in die Mission, der
gemeinsame Fortschritte auf dem Weg der religiösen Suche be-
zweckt.12 Anhand dieser Beispiele lässt sich zusammenfassend fest-
stellen, dass sich sowohl bei den Protestanten als auch bei den Katho-
liken eine sukzessive Erweiterung des Missionsbegriffes vollzog, von
der „Missio ad gentes“ über die ganzheitliche Dimension der Mission
bis hin zum interreligiösen Dialog.

Auch der Begriff der Ökumene erfährt einen radikalen Wandel. Er
entstand ursprünglich im Zusammenhang der Weltmission im 19.
Jahrhundert. Schon im letzten Jahrhundert nahm er die gesamte
Menschheit in den Blick, um darüber hinaus auch alle Geschöpfe
aus der Perspektive der ökologischen Theologie miteinzuschließen,
wie dies auch die Missionsdokumente des ÖRK zeigen. Allerdings
fällt es vielen Protestanten nicht leicht, den interreligiösen Dialog in
den Horizont der Ökumene aufzunehmen. Nicht zuletzt die Haltung
von Karl Barth zu anderen Religionen in seiner dialektischen Theo-
logie erschwerte lange Zeit die Öffnung gegenüber anderen Religio-
nen und ihre Anerkennung.13 Daher ist der Umgang der Protestanten
mit diesem Thema besonders zurückhaltend, obwohl das Thema in
jüngerer Zeit in mehreren Dokumenten angesprochen wird.14

Die Katholiken vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil verstanden
Ökumene als „Rückkehr“ der getrennten Christen in die römisch-ka-
tholische Kirche. Erst durch das Konzil hat die katholische Kirche ge-

11 Vgl. EN 29 –31
12 Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio über die fortdau-
ernde Gültigkeit des missionarischen Auftrages, 7. Dezember 1991 (Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls 100), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Bonn 1991, Nr. 56.
13 Vgl. Roman Siebenrock, a. a. O., S. 661f.
14 Beispiele dafür sind die Dokumente Together Towards Life (2012) und
Christian Witness in a Multi-Religious World (2011).
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lernt, dass Ökumene nicht eine Rückkehr zur römisch-katholischen
Kirche, sondern die Umkehr aller Christen zum Herrn bedeutet und
dabei Annäherungen von beiden Seiten erforderlich sind.15 Was den
interreligiösen Dialog anbelangt, nimmt die katholische Kirche in-
zwischen eine Vorreiterrolle unter den christlichen Konfessionen
ein. Diese Rolle verdankt sie besonders den Päpsten Johannes XXIII.
und Johannes Paul II. Während ersterer mit seiner Initiative zur Ju-
denfrage die Entstehung von „Nostra aetate“ anstieß, stellte letzterer
durch seine Gesten der Anerkennung und Freundschaft gegenüber
den anderen Religionen die genuine Aufgabe der Religionen in einer
globalisierten Welt heraus, nämlich Frieden zu stiften.

Ortsbestimmung der Ökumene in Korea und die Perspektive in der
Mission

Wie kann man den Rückgang der Zahlen von Protestanten und
Katholiken in Korea interpretieren? Dieses Phänomen scheint im Wi-
derspruch zu dem bisherigen dynamischen Wachstum zu stehen;
entsprechend schwer fällt es auch den Kirchen, diese Tatsache zu
akzeptieren. Gleichzeitig kann sie aber als Indikator für eine neue
Ära der Mission gesehen werden. Der Rückgang der Zahlen dürfte
weniger von einem nachlassenden Missionseifer der Christen in Ko-
rea herrühren als vielmehr von einer geänderten Auffassung von der
Notwendigkeit einer Kirchenzugehörigkeit, denn das Wachstum des
Christentums in Südkorea steht zum großen Teil mit gesellschaftli-
chen Umbrüchen in Zusammenhang. Der Koreakrieg von 1950 bis
1953 und die Industrialisierung seit den 1960er Jahren führten zu
Wanderungsbewegungen in der Bevölkerung vom Land in die Städte.
Dadurch brachen Strukturen der traditionellen agrarisch geprägten

15 Vgl. Bernd Jochen Hilberath, „Theologischer Kommentar zum Dekret
über den Ökumenismus Unitatis redintegratio“, in: Peter Hünermann
(Hrsg.), Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen
Konzil 3, Freiburg 2005, S. 195 –200.

Michael Jeong-Hun Shin208



Gesellschaft innerhalb weniger Jahrzehnte zusammen, während es
gleichzeitig zu einer rasanten Verstädterung kam. Das Christentum,
das mit der fortschrittlichen westlichen Kultur assoziiert wurde, ver-
hieß den Neuankömmlingen in den Städten gesellschaftliche Integra-
tion und wurde zum Ersatz ihrer – auch geistigen – Heimat, während
die traditionellen Religionen wie Schamanismus, Buddhismus und
Konfuzianismus an Einfluss auf die Gesellschaft kräftig einbüßten.
Im beginnenden 21. Jahrhundert verlangsamt sich diese physische
Wanderung, wobei die Gesellschaft zugleich pluralistischer und kom-
plexer wird. Die Zugehörigkeit zu einer Kirche allein genügt nicht
mehr, um jemanden zu einem auch gelebten Glauben zu motivieren.
Volkszählungen bestätigen diese Analyse. Bei der Volkszählung von
2005 betrug die Zahl der Personen ohne Bekenntnis nur 47,1 Pro-
zent, nach zehn Jahren stieg dieser Wert auf 56,1 Prozent. Von den
Menschen unter 40 sind sogar fast zwei Drittel bekenntnislos. Dieses
Ergebnis belegt indirekt die Unzulänglichkeit des traditionellen Mis-
sionsbegriffs, der im Wesentlichen auf Taufe und Mitgliedschaft in
einer Kirche abhebt, für die gegenwärtige Gesellschaft. Die Missions-
dokumente von Vatikan und ÖRK weisen hingegen auf ein ganzheit-
liches Missionsverständnis, die Ökumene und den interreligiösen
Dialog hin und bringen dabei auch die vielgestaltige Realität der
Welt zum Ausdruck.

Die Mission vor Ort in Südkorea hingegen ist noch nicht aus dem
alten Rahmen des missionarischen Wettbewerbs und Rückkehr-
ökumenismus herausgewachsen. Zurzeit versuchen die konservativen
protestantischen Kirchen mit programmatischen Zielsetzungen wie
Anti-Islam, Verbot der Homosexualität und Anti-Kommunismus
ihr Profil zu schärfen.

Aber eine solche „wer-fixierte kirchliche Identität“, die durch die
Ablehnung des anderen eine Identität der Kirche einseitig festzustellen
versucht, unterscheidet sich paradigmatisch von einer „wo-bestimm-
ten Identität“16, welche durch die Anerkennung der anderen und in

16 Hans-Joachim Sander, „Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstitu-
tion über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes“, in: Peter Hü-
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der Beziehung zu ihnen ihren eigenen Ort bestimmt. Problematisch
ist, dass bei der „Wer-Identität“ den anderen die ihnen gebührende
Aufmerksamkeit nicht geschenkt wird, so dass die Realität nicht gänz-
lich erfasst wird. Neben den reaktionären Strömungen unter den Pro-
testanten gegen die Pluralisierung der Gesellschaft gibt es auch viele
pastorale Experimente zum Kirchenmodell. Neue Kirchenformen wie
Café-Kirchen, Konzert-Kirchen und Bibliothek-Kirchen präsentieren
eine neue Herangehensweise zum Glauben im kulturellen Kontext
und drücken den Willen zur Kommunikation mit der Welt aus. Bis
jetzt bilden sich Gruppierungen in einer kirchlichen Gemeinde nach
Kriterien von Alter und Wohngebiet. Sie betonen den integrativen
Charakter der Kirche, aber angesichts des gesellschaftlichen Wandels
wird es immer schwieriger, solche organisatorischen Strukturen bei-
zubehalten. Dieser Umbruch und die Krisensituation bieten auch
eine Chance, das ganzheitliche Missionsverständnis, die Ökumene
und den interreligiösen Dialog zu praktizieren, um in einer pluralisti-
schen Gesellschaft zu einer angemessenen und legitimen Haltung zu
finden, die in der gegenseitigen Anerkennung eine solche Bereiche-
rung bewirken soll.

In dieser Situation des Landes sind zwei Chancen zu erkennen.
Die erste ist eine ökumenische: Die Kirchengeschichte in Korea ist
sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten relativ kurz.
Bis 1945 dürfte die Zahl der gesamten Christen des Landes kaum
über 2,5 Prozent der Bevölkerung hinausgekommen sein. So stellt
sich die Frage, wie weit das gegenseitige Ressentiment ernst genom-
men werden darf. Wie tief können religiöse Unterschiede von beiden
Seiten sein? Schätzungsweise ein Drittel der Katechumenen in der
katholischen Kirche sind ehemalige Protestanten und nicht wenige
Katholiken wandern zu den protestantischen Kirchen aus. Aus die-
sem Grund ließen sich die gemeinsamen Eigenschaften und die
Frömmigkeit der koreanischen Christen erfassen, wenn die Ökumene
neuen Schwung gewänne. Zugleich wird auch zutage treten, wie sich

nermann (Hrsg.), Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatika-
nischen Konzil 3, Freiburg 2009, S. 696f.
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diese gemeinsame Religiosität je nach Konfession weiterentwickelt
hat. Nicht Konkurrenzdenken und Streitigkeiten, sondern gegensei-
tige Anerkennung in der Ökumene kann dem koreanischen Chris-
tentum eine große Chance für die Zukunft bieten, indem sie auch
zum Prozess der Inkulturation beiträgt.

Die zweite Chance liegt in der Begegnung mit dem Buddhismus:
Obwohl die Zahl der Buddhisten tendenziell sinkt, scheint sich die
sorgenvolle Prognose nicht bewahrheitet zu haben, wonach mit der
Verwestlichung der Gesellschaft der Buddhismus vollständig ver-
schwinde. Der Buddhismus findet unverändert viel Sympathie bei
Koreanern, er kommt der Gesellschaft näher durch Modernisierung
und soziales Engagement. Vor allem bieten Programme von Temple
Stay, die sich zunehmend größerer Popularität erfreuen, ein kulturel-
les Angebot mit geistigen Impulsen für ein breites Publikum. Korea
bietet vor diesem Hintergrund eines traditionell fest verwurzelten
Buddhismus und starker christlicher Gemeinschaften einen idealen
Ort für christlich-buddhistische Begegnungen und Dialog. Aus
christlicher Perspektive ist der Buddhismus sicher keine unent-
wickelte Religion; womöglich kann er auch etwas anbieten, was im
Christentum weniger vorhanden ist. Aus diesem Grund steht nicht
zu befürchten, dass der Dialog mit dem Buddhismus zu einer Kolli-
sion beider Religionen, sondern vielmehr zu einer gegenseitigen Be-
reicherung und einem vertieften Verständnis der eigenen Identität
führen wird. Schließlich hilft der Dialog mit Buddhisten durch die
Aufdeckung von Gemeinsamkeiten, das spezifisch Koreanische der
hiesigen Religiosität herauszukristallisieren. Da der Buddhismus be-
reits während der letzten 1.600 Jahre in Korea den Prozess der Inkul-
turation vollzogen hat, kann er dem Christentum in Korea wertvolle
Erkenntnisse für künftige Missionsarbeit liefern. Aus diesen zwei
Gründen lassen sich trotz der teilweise gegenteiligen Phänomene in
der gegenwärtigen kirchlichen Praxis in Südkorea Mission und Öku-
mene miteinander verbinden. Beide stehen sich nicht als Gegensätze
gegenüber oder schließen sich wechselseitig aus. Sie stehen zwar auf
unterschiedlichen Ebenen und sind nicht deckungsgleich, aber sie
werden unauflöslich verbunden, wenn man die Mission als eine
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ganzheitliche Begegnung der Menschen mit Gott versteht. Die All-
gegenwärtigkeit Gottes verspricht allen Pionieren der Ökumene und
des interreligiösen Dialogs eine Begegnung mit Gott, die nicht anders
als eine Mission zu verstehen ist.
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„Für Christen ist es ein Vorrecht und eine Freude,
Rechenschaft über die Hoffnung abzulegen.“
Die ökumenische Arbeit der christlichen Teología
India

von Bernardeth Carmen Caero Bustillos

Die ökumenische Arbeit in Lateinamerika ist in den letzten Jahr-
zehnten sichtbar geworden. Annegreth Schilling beschreibt die
neuen Herausforderungen in diesem Bereich: „Die Vielfalt der neo-
pentekostalen und evangelischen Strömungen belegen einerseits,
dass der Protestantismus in Lateinamerika kein marginales Phäno-
men mehr darstellt, sondern sich im Laufe des 20. Jahrhunderts
selbstbewusst zu einem genuinen Bestandteil religiösen/christlichen
Lebens in Lateinamerika entwickelt hat. Andererseits erschwert die
unüberschaubare Anzahl an Neugründungen evangelischer Kirchen
die ökumenische Zusammenarbeit in Lateinamerika ebenso wie auf
globaler Ebene und fordert die Bestrebungen zur Einheit des Pro-
testantismus in Lateinamerika auf ein Höchstmaß heraus“1. Dazu
kommt, dass die Teologías Indias im religiösen Feld mehr Präsenz
zeigen. Es ist eine Zeit, in der die katholische Kirche im Süden
nicht mehr die einzige religiöse Größe darstellt.2 Die missionarische
Aufgabe einer ökumenischen Kirche in Lateinamerika und der Ka-
ribik soll im Folgenden aus drei Perspektiven im Zusammenhang
mit dem Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multireligiö-

1 Annegreth Schilling, Revolution, Exil und Befreiung. Der Boom des la-
teinamerikanischen Protestantismus in der internationalen Ökumene in den
1960er und 1970er Jahren, Göttingen 2016, S. 46.
2 Vgl. Jens Köhrsen, „Evangelikalismus in Lateinamerika“, in: Frederik El-
wert/Martin Radermacher/Jens Schlamelcher, Handbuch Evangelikalismus,
Bielefeld 2017, S. 129f.
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sen Welt“3 betrachtet werden: Zuerst wird unter dem Stichwort
„Auf einem Weg der Versöhnung“ der ökumenisch-missionarische
Ausgangspunkt dargelegt. Anschließend wird die ökumenische Ar-
beit in Lateinamerika im Zusammenhang mit der christlichen Teo-
logía India unter der Überschrift „Gegenseitiger Respekt und Soli-
darität“ präsentiert; vor allem geht es hier um die Rolle der
ökumenischen Organisation Articulación Ecuménica Latinoameri-
cana de Pastoral Indígena (AELAPI, Lateinamerikanischer Ökume-
nischer Zusammenschluss für indigene Pastoral)4. Den Abschluss
bildet der Abschnitt „Handeln in Gottes Liebe“, der ökumenische
Perspektiven in der Mission anhand des Dokuments „Das christli-
che Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ und der ökumenischen
Arbeit der Teología India behandelt.

Auf einem Weg der Versöhnung

Die Geschichte Lateinamerikas ist vom Druck der Kolonisierung und
Missionierung gezeichnet, deren Auswirkungen bis in die Gegenwart
sichtbar sind. Heute kann man mit Recht sagen, dass das Verständnis
von Mission des 16. Jahrhunderts mit der heutigen Praxis nichts
mehr zu tun hat und dass der Gesichtspunkt von Kultur und Identi-
tät in einer globalisierten Welt große Bedeutung erhalten hat. Nun
stellt sich die Frage, warum diese Auswirkungen auf lateinamerikani-
schem Boden auf religiöser und sozio-politischer Ebene präsent sind,
wie zum Beispiel die indigenen Bewegungen zeigen, die vor allem in
Mexiko, Bolivien, Peru, Ecuador, Chile und in Brasilien agieren. Ob-
wohl Prozesse bezüglich der Rechte indigener Völker in Lateiname-

3 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog, Das christliche Zeugnis in
einer multireligiösen Welt. Empfehlungen für einen Verhaltenskodex,
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/
rc_pc_interelg_doc_20111110_testimonianza-cristiana_ge.html (01.03.2018).
4 http://www.aelapi.org/2011/08/documental-aelapi/ (19.02.2018).
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rika im Gange sind, bleibt trotzdem immer noch der Schatten der
Diskriminierung.5

Ein Punkt der ökumenischen Arbeit ist das Thema der Versöh-
nung, die man in Lateinamerika meiner Meinung nach auf zwei Berei-
che aufteilen kann: zum einen auf die katholische und protestantische
Geschichte, zum anderen auf die katholische Geschichte und die
christliche Teología India und die Teologías Indias. Es handelt sich ein-
mal um einen ökumenischen und zum anderen um einen interreligiö-
sen Dialog. Die offizielle Vergebungsbitte der Verkündigungsbulle von
Johannes Paul II. zum Anlass des Jubiläums im Jahr 20006 und die An-
sprachen von Papst Franziskus im Jahr 2015 in Bolivien beim Welttref-
fen der Volksbewegungen7, im Jahr 2016 in Mexiko bei der Eucharis-
tiefeier mit den indigenen Gemeinden von Chiapas8 sowie die
Sonderversammlung der Bischofssynode für das Amazonasgebiet im
Jahr 20199 sind ohne Zweifel Grundsteine für einen Prozess der Ver-
söhnung10. Der nächste Schritt dazu wäre eine offizielle Antwort/Hal-

5 Vgl. Juan Manuel Contreras, „ Pastoral Urbana indígena. Inclusión y ex-
clusión socio-eclesial: El caso de la ciudad de México“, in: Ulrich Berges u. a.,
INTERCAMBIO. Jahrbuch des Stipendienwerkes Lateinamerika–Deutsch-
land 1 2011–2014, Berlin 2016, S. 143 –153, hier: S. 146.
6 Vgl. Predigt von Johannes Paul II., 12. März 2000, https://w2.vatican.va/con
tent/john-paul-ii/de/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000312_par
don.html (01.03.2018).
7 Vgl. Ansprache von Papst Franziskus, 9. Juli 2015, http://w2.vatican.va/con
tent/francesco/de/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_
bolivia-movimenti-popolari.html (01.03.2018).
8 Vgl. Predigt von Papst Franziskus, 15. Februar 2016, http://w2.vatican.va/
content/francesco/de/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160215
_omelia-messico-chiapas.html (01.03.2018).
9 Vgl. http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/10/15/bischofssy
node_amazonas_2019/de-1343127 (14.05.2019).
10 Vgl. Bernardeth Carmen Caero Bustillos, „,Es war ein Konzil in Freiheit
und Liebe‘. 50 Jahre Vatikanisches Konzil und christliche Teología India“, in:
Christoph Böttigheimer/René Dausner, Vaticanum 21. Die bleibenden Auf-
gaben des Zweiten Vatikanischen Konzils im 21. Jahrhundert, Freiburg/Basel/
Wien 2016, S. 643 – 650, hier: S. 648.
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tung von Seite der Betroffenen. Man hat den Eindruck, dass man da-
von ausgegangen ist, die Bitte um Vergebung wäre angenommen wor-
den. Wie aber sieht dieser Prozess der Versöhnung aus? Was ist not-
wendig, damit Vergebung und Versöhnung stattfinden können?
Unabdingbar sind Respekt und das Vertrauen auf institutioneller Ebe-
ne, so wie es in der zweiten Empfehlung des Dokuments steht, „um
Konflikte zu bewältigen, Gerechtigkeit wiederherzustellen, Erinnerun-
gen zu heilen, Versöhnung zu bringen und Frieden zu schaffen“11. Hei-
lung kann möglich sein, wenn sie mit einer konkreten Tat, wie zum
Beispiel dem Dialog, in Verbindung steht. Ein Dialog, der nach der
vierten Empfehlung des Dokuments die Religionen und Kulturen um-
fasst, was für die christliche Teología India entscheidend in Bezug zum
Christentum ist. Einige wichtige Schritte wurden in diesem Bereich ge-
tan, wie die Zusammenarbeit zwischen dem lateinamerikanischen Bi-
schofsrat (CELAM) und der Expertise der christlichen Teología India,
die gemeinsam bis jetzt sechs Symposien (2002 in Mexiko, 2002 in
Ecuador, 2006 in Guatemala, 2011 in Peru, 2014 in Mexiko und 2017
in Paraguay) organisiert haben.

Die Teología India hat nach Eleazar López als Quelle die Offen-
barung der Liebe Gottes in den Kulturen der Völker12 und die christ-
liche Tradition.13 Sie ist die Sammlung religiöser Praktiken und
volkstheologischer Weisheit14 und sie versteht sich als ein Lebensvor-

11 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog, a. a. O., Kapitel „Empfeh-
lungen“, Nr. 2.
12 Vgl. Eleazar López Hernández, „Prólogo“, in: Teología India. Primer en-
cuentro taller latinoamericano México 1, Quito/México 21992, S. 5 –16, hier:
S. 7; Ernestina López Bac, „La espiritualidad de nuestros antepasados, ali-
mento y fuerza para todos“, in: Evangelio y Culturas, La fuerza de los peque-
ños, luz para el mundo. V Encuentro de Teología India 11, Cochabamba
2008, S. 158 –162, hier: S. 159.
13 Vgl. Nicanor Sarmiento Tupayupanqui, Caminos de la Teología India,
Cochabamba 2000, S. 65.
14 Vgl. Eleazar López Hernández, „Teologías Indias en la Iglesia, Métodos y
Propuestas“, in: CELAM, Teología India. Emergencia indígena: desafío para
la pastoral de la Iglesia, Bogotá 2006, S. 59 – 86, hier: S. 65.
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schlag,15 wobei Mensch und der ganze Kosmos in den Gottesbund
einbezogen werden.16 Es geht darum, die Verantwortung gegenüber
der Realität einer Gemeinschaft beziehungsweise Gesellschaft mit-
zutragen, um das Leben nach dem Plan Gottes und der Utopie der
Kulturen zu verwandeln.17 Die Teología India wird, wie auch andere
Theologien, nicht von Gefahren verschont; López zählt dazu die
Flucht vor der Realität, die Ghettoisierung, die Idealisierung, die Ge-
fahr der Historisierung, den Ritualismus, die Auflösung und die
Ideologisierung.18

Gegenseitiger Respekt und Solidarität

Die Zivilgesellschaft in Lateinamerika wird in den letzten Jahren von
indigenen Völkern und sozialen Bewegungen geprägt.19 In diesem
Kontext wird das Christentum durch die Realität dieser Menschen
herausgefordert, sich zu Wort zu melden, wofür Respekt und An-
erkennung der Würde der Menschen in ihren jeweiligen Kontexten
notwendig sind.20 Die bischöflichen Konferenzen von Medellín,

15 Vgl. Eleazar López Hernández, Teología India. Antología, Cochabamba
2000, S. 104.
16 Vgl. Margot Bremer, „La Biblia y los Pueblos Originarios ¿Cómo leen los
pueblos indígenas la Biblia?“, in: Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM,
Teología India. V Simposio de Teología India, Bogotá 2015, S. 163–175, hier: S.
172.
17 Vgl. Consejo Episcopal Latinoamericano, a. a. O., S. 202–203.
18 Vgl. Eleazar López Hernández, Teología India. Antología, a. a. O., S. 109f.;
Bernardeth Carmen Caero Bustillos, „,Denn so hat Gott die Welt geliebt‘. Joh
3,16 im Dialog mit der Teología India“, in: Forum Weltkirche 135 (2016) 1,
S. 27–31.
19 Vgl. Víctor Codina, El Espíritu del Señor actúa desde abajo, Santander
2015, S.175; Luis Carlos Marrero Chasbar, „Still Under Reform? The receptio
of Reform in Evangelic Churches“, in: Voices Theological Journal of EAWOT
40 (2017) 1, S. 203 –212, hier: S. 205f., http://eatwot.net/VOICES/VOICES-
2017-1.pdf (19.02.2018).
20 Vgl. Juan Manuel Contreras, a. a. O., S. 143.
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Puebla und Santo Domingo haben diese Herausforderung angenom-
men.21 Hier ist auch die Arbeit des Lateinamerikanischen Bischofs-
rates (CELAM) aus dem Jahr 1985 über Missionskirche und indigene
Völker zu erwähnen, die ein wichtiger Schritt für die Zusammen-
arbeit mit den Organisationen anderer Kirchen war, wie der Rat der
Kirchen Lateinamerikas (CLAI) und AELAPI sowie andere ökume-
nische Zusammenschlüsse, wie „CENAMI aus Mexiko, CIMI aus
Brasilien, ENDEPA aus Argentinien, ENM aus Paraguay, CONAPI
aus Panama und CEPA aus Peru […]“22. Ein Thema der ökume-
nischen Arbeit ist die Mitverantwortung für das gemeinsame Haus23

sowie die dringenden Fragen im Bereich Gerechtigkeit.24 Man spricht
von einer ökologische Gerechtigkeit.25 Es geht um die Bewahrung des
Lebens in seiner Vielfalt.26

Die Bibelarbeit stützt in Lateinamerika und der Karibik den öku-
menischen Diskurs, ein Beispiel dafür sind die Veröffentlichungen
der Zeitschrift Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana

21 Vgl. Fernando Diaz, Utopie braucht Tradition. Das Volk der Mapuche in
Chile vor den Herausforderungen der Globalisierung, Ostfildern 2009, S. 98.
22 Ebenda, S. 101.
23 Vgl. Benedito Ferraro, „The Reception (Receptio) of the Reformation in
the Catholic Church“, in: Voices Theological Journal of EAWOT 40 (2017) 1,
S. 123 –141, hier: S. 140.
24 Vgl. Roberto Zwetsch, „Teria a teologia de Lutero relevância para a Amé-
rica Latina? Reflexões interessadas da teologia de Lutero no contexto dos 500
anos da Reforma (1517–2017)“, in: Voices Theological Journal of EAWOT 40
(2017) 1, S. 47– 66, hier: S. 56f.; Claudio Ribeiro de Oliveira „Para onde so-
pram os ventos da Reforma?“, in: Voices Theological Journal of EAWOT 40
(2017) 1, S. 223 –238, hier: S. 232.
25 Vgl. Birgit Weiler, „Walking the Path of Transformation“, in: Voices
Theological Journal of EAWOT 37 (2014) 4, S. 399 – 406, hier: S. 403, http://
eatwot.net/VOICES/VOICES-2014-2&3.pdf (19.02.2018).
26 Vgl. Sofía Chipana Quispe, „Wege der Befreiung eröffnen“, in: Franz
Gmainer-Pranzl/Sandra Lassak/Birgit Weiler, Theologie der Befreiung heute.
Herausforderungen – Transformationen – Impulse, Innsbruck/Wien 2017,
S. 201–216, hier: S. 210.
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(RIBLA),27 das Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología
(ISEAT) in Bolivien, Centro de Estudios Bíblicos in Brasilien (CEBI),
Red Bíblica Latinoamericana y Caribeña (Rebilac)28 und die Univer-
sität Bíblica Latinoamericana in Costa Rica. José María Vigil wagt
den Vergleich: „Der tiefste Grund des lateinamerikanischen Makro-
ökumenismus ist ebenfalls die Gotteserfahrung, welche die Christen
auf diesem Kontinent machen. Der lateinamerikanische Makroöku-
menismus gründet auf dem Makroökumenismus Gottes selbst. […]
Gott schenkt sich niemandem exklusiv oder in einer privilegierten
Weise“29. Es geht um Alterität, die nach Sofía Chipana Quispe eine
Beziehung zwischen Gleichen impliziert,30 es handelt sich um eine
Spiritualität der Praxis der „Gerechtigkeit wirkende[n] Liebe“31.

Die indigene ökumenische Arbeit versucht, diesen Herausforde-
rungen gerecht zu werden, wie zum Beispiel die bereits erwähnte Or-
ganisation AELAPI, die in den 1980er und 1990er Jahren entstand.
Nach Joaquín García organisierte AELAPI in der ersten Phase bis
1993 ökumenische Konsultationen, Kurse und Sitzungen, um die
Meinung der indigenen Völker über die Politik der Staaten, das Han-
deln der Kirche und die Erwartungen an die Kirche zu erfragen und
über das historische Projekt der indigenen Völker zu hören. Ziel von
AELAPI war es, Veränderungen bei den Seelsorgern, Kirchen, Regie-
rungen und in der Gesellschaft anzustoßen und zu motivieren sowie
indigene Allianzen untereinander und mit anderen Bereichen zu

27 Vgl. Nancy Cardoso Pereira, „O futuro do presente da leitura biblica lati-
no-americana“, in: Voices Theological Journal of EAWOT 37 (2014) 4, S.
147–170, hier: S. 151f.
28 Sabine Plonz, Himmlische Bürgerrecht – Liebe zur Welt. Anläufe zu einer
dialogisch-politischen Theologie im ökumenischen Kontext, Frankfurt 2007,
S. 63 – 65.
29 José María Vigil, Theologie des religiösen Pluralismus. Eine lateiname-
rikanische Perspektive, Innsbruck/Wien 2013, S. 344 –345.
30 Vgl. Sofía Chipana Quispe, a. a. O., S. 209.
31 Pedro Casaldáliga/José María Vigil, „Spiritualität der Religionen“, in:
Concilium 43 (2007), S. 110 –116, hier: S. 114.
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bilden.32 García schreibt: „Wir sollten akzeptieren, dass die Reflexion
auf die Realität aller Länder und Gesellschaften ausgeweitet werden
sollte, indem die Anerkennung des anderen ein Element der Solida-
rität und Dankbarkeit beinhaltet, das unsere Vorschläge bezieht auf
Welten jenseits dessen, was wir die geschlossene Welt der indigenen
Völkern nennen könnten […] Das Indigene ist in keiner Weise vom
Rest trennbar; es hilft vielmehr zu verstehen, dass jeder Lebensstil
und alle möglichen Welten vielfältig sind; das führt uns zu einer ma-
kroökumenischen Haltung, die alles in allem sieht.“33

Bis jetzt hat AELAPI acht ökumenische Treffen organisiert, hier
werden nur Stichworte im Zusammenhang mit den Themen des Do-
kuments „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ er-
wähnt.

1. Mexiko 1990: Das zentrale Thema war die Teología India und
ihre Eigenschaften; die Vertiefung und Konsolidierung der indigenen
Theologien für einen Dialog, der im Respekt mit den christlichen
und nichtchristlichen Theologien als gegenseitige Bereicherung ver-
standen wird. Der christliche Beitrag soll prophetisch in Worten
und Taten sein, damit der Dialog zwischen den Theologien ein
Dienst für die Gerechtigkeit, das Leben und die Befreiung ist.34

2. Panama 1993: Die indigene Theologie wurde als Gemein-
schaftsarbeit verstanden, wobei die Erfahrung eine zentrale Rolle als
Verkündigung und als Einsatz für das Leben in Fülle spielt. Kosmos,
Ökologie und Mensch bilden eine Einheit.35 Eleazar López schildert
in seinem Beitrag die Schwierigkeit des Dialogs zwischen der kirchli-
chen Institution, vor allem zwischen katholischen Ministern und den

32 Joaquín García, „Encuentros y Eventos de AELAPI (Articulación Latino-
americana de Pastoral Indígena)“, in: III Simposio Latinoamericano de Teo-
logía India. Cristo en los pueblos indígenas, Bogotá 2009, S. 51–71, hier: S.
62– 64.
33 Ebenda, S. 71.
34 Vgl. Teología India. Primer encuentro-taller latinoamericano, Quito/Mé-
xico 21992, S. 316f.
35 Vgl. Teología India. Segundo encuentro-taller latinoamericano, Quito/
México 1994, S. 184f.
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indigenen Völkern. Der Dialog wird der Volksreligiosität zugeschrie-
ben. Um diesen Dialog aufrechterhalten zu können, so López, sind
kühne und innovative Transformationen, nicht nur in der Praxis,
sondern im Denkschema, in der Gesellschaft und in der Kirche not-
wendig.36

3. Cochabamba 1997: Schwerpunkte des Treffens waren die Teo-
logía India und die indigene Weisheit als Quelle der Hoffnung. Es
ging um den Beitrag der indigenen Völker mit ihren Praktiken zur
Entwicklung der Teología India im Dialog und in gegenseitiger Hilfe
in der Ökumene.37

4. Paraguay 2002: Die Themen waren die Ursprungsmythen und
Zukunftsträume der indigenen Völkern. Die Teología India wird als
in einem missionarischen Kontext und einer neuen Evangelisierung
geboren beschrieben;38 die christliche Teología India wird im Zusam-
menhang mit einer indigenen Missionskirche gesehen.39

5. Manaus 2006: Das Treffen behandelte die Realität der indige-
nen Völker.40 Nach Paulo Suess wäre die christliche Theologie ohne
die Teología India nicht universell.41 Die Herausforderungen für die
Missionsarbeit sind folgende: Eine Mission, die nicht lehrt und be-

36 Vgl. Eleazar López, „La teología en el istmo de Tehuantepec“, in: Teología
India. Segundo encuentro-taller latinoamericano, S. 477–506, hier: S. 505.
37 Vgl. Domingo Llanque Chana, „Introducción“, in: Teología India, II Par-
te. Aportes III encuentro-taller latinoamericano, Cusco 1998, S. 3 – 6, hier:
S. 5.
38 Vgl. Nicanor Sarmiento, „La Teología India es un hecho histórico en
América Latina“, in: Memoria del IV Encuentro-Taller Ecuménico Latino-
americano de Teología India, En busca de la tierra sin mal. Mitos de origen
y sueños de futuro de los pueblos indios, Quito 2004, S. 223 –238, hier: S. 232.
39 Vgl. Eleazar López, „Teologías Indias en la Iglesia. Métodos y propuestas“,
in: Memoria del IV Encuentro-Taller Ecuménico Latinoamericano de Teolo-
gía India, S. 267–290, hier: S. 282.
40 Vgl. Roberto Tomichá, „Presentación“, in: La fuerza de los pequeños, vida
para el mundo. V Encuentro de Teología India, Cochabamba 2008, VII–XIV,
hier: IX.
41 Vgl. Paulo Suess, „Teología India como Teología Cristiana“, in: La fuerza
de los pequeños, S. 115 –119, hier: S. 115.
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kehrt, sondern die sich der Angelegenheiten und Lebensprojekte
der Armen annimmt. Eine Mission, die als Prinzip Dialog, Respekt
und kulturelle Wertschätzung hat.42 Ihre Aufgaben sind unter ande-
rem, das Leben zu verteidigen, den Dialog mit den kirchlichen In-
stitutionen zu fordern und ein prophetisches Engagement in der
Mission zu haben.43

6. El Salvador 2009: Es wurden die Aspekte der Mobilität und Mi-
gration behandelt und dargelegt, dass die Teología India auf einem
ökumenischen Boden geboren und entwickelt wurde.44 Die Kirchen
sollten sich mehr mit den ausgegrenzten Gruppen solidarisieren.45

Die Bündnisse zwischen den Kirchen, indigenen Organisationen
und anderen Bereichen der Zivilgesellschaft zur Verteidigung der ter-
ritorialen Rechte indigener Völker und der Rechte auf Migration
sollten gestärkt werden.46 Zudem wurde die Umsetzung der Erklä-
rung der Vereinten Nationen über die Menschenrechte indigener
Völker, des IAO-Übereinkommens 169 sowie internationaler und na-
tionaler Rechtvorschriften für Frauen und Kindern als Ziel gesetzt.47

7. Ecuador 2013: Das Treffen hatte als Thema das Gute Leben/Su-
mak Kawsay. Es wird als eine konkrete Handlung verstanden, als eine
Verpflichtung zum erfüllten Leben für alle. Kritisiert wird die struk-
turelle Pathologie eines Systems, das sich auf Wirtschaft, statt auf
Bildung, Gesundheit, Erde, Spiritualität und Politik fokussiert. Das

42 Vgl. Jhonny Montero Irala, „La esperanza se hizo justicia: venció la vida“,
in: La fuerza de los pequeños, S. 176 –183, hier: S. 182.
43 Vgl. Enrique Jordá, „Conclusiones del V Encuentro Latinoamericano de
Teología India“, in: La fuerza de los pequeños, S. 235–240, hier: S. 239.
44 Vgl. Nicanor Sarmiento, „El caminar de la Teología India“, in: Movilidad/
Migración. Desafío y esperanza para los pueblos indígenas. VI Encuentro Lati-
noamericano de Teología Indígena, 2009, S. 79–87, hier: S. 86, http://www.pa
drenello.com/wp-content/uploads/2014/02/E-Book-VI-Encontro-Continental
-de-Teologia-Índia-Espanhol.pdf (19.02.2018).
45 Vgl. María Chávez Quispe, „Desde los márgenes de este mundo hacia la
dignidad“, in: Movilidad/Migración, a. a. O., S. 102–104, hier: S. 103.
46 Vgl. Nicanor Sarmiento, Caminos de la Teología India, a. a. O., S.133.
47 Vgl. ebenda, S. 140.
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Gute Leben/Sumak Kawsay und das Evangelium sind das Projekt
Gottes für das Leben (Joh 10,10). Die Regierungen sollen das Terri-
torium und die Entscheidungen der Konsultationsprozesse gegen-
über Ausbeutungen der Gebiete respektieren und schützen. Die Pas-
toren der jeweiligen Kirchen sollen die Spiritualität der indigenen
Völker respektieren und sich für ihre Rechte und Würde einsetzen,
die Beteiligung von Laien, vor allem von Frauen in der Kirche soll
unterstützt werden. Zwischen Christen und Zivilgesellschaft sollen
Prozesse des Dialogs und interkulturelle Beziehungen entstehen.48

8. Guatemala 2016: Das Thema dieses Treffens war das Wort Got-
tes im Wort der Völker und die Lebensprojekte der indigenen Völker
vor den neuen Herausforderungen des lateinamerikanischen Kon-
tinents. Im Fokus standen: die Vertiefung des eigenen Wissens bezie-
hungsweise der Weisheit, der Einsatz für die Geschlechtergerechtig-
keit und die Menschenrechte, die Sorge für das gemeinsame Haus
und der interreligiöse Dialog.49

Die Leitgedanken dieser Treffen waren der gegenseitige Respekt
zwischen den Kulturen und Spiritualitäten, der sowohl bei der Ge-
staltung der Veranstaltung als auch in den Publikationen sichtbar
wird, sowie die Solidarität mit den verschiedenen Realitäten, die bei
der Reflexion und Praxis der christlichen Teología India eine ent-
scheidende Rolle spielen. Die neuen Herausforderungen sind die
Themen der Christologie und Pneumatologie.50

48 Vgl. Mensaje Final del VII Encuentro Continental de Teología India: „Su-
mak Kawsay y Vida Plena“, http://www.conapi.org.py/interna.php?id=229
(19.02.2018).
49 Vgl. Mensaje Final VIII Encuentro Continental de Teología India.
50 Vgl. Víctor Codina, „No extingáis el Espíritu“ (1 Ts 5,19). Una iniciación
a la Pneumatología, Santander 2008; ders., El Espíritu del Señor actúa desde
abajo, Santander, 2015.
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Handeln in Gottes Liebe

Aus dem zuvor Gesagten gehen drei ökumenische Perspektiven in
der Mission hervor: Der Dialog, die Versöhnung und die Solidarität.
Das Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen
Welt“ nimmt Bezug auf 1 Petr 3,15: In diesem Zusammenhang hat
die christliche Teología India in der Ökumene einen Raum gefunden,
ihr Vorrecht und ihre Hoffnung artikulieren und prophetisch aus-
üben zu können. Sie bringt im ökumenischen Dialog ihre eigene
Gotteserfahrung und ihre Haltung gegenüber den religiösen, sozialen
und politischen Herausforderungen mit. Die christliche Teología In-
dia ist den Weg des Dialogs mit den christlichen Kirchen gegangen.
Um diesen Weg weiter gehen zu können, ist für die christlichen Kir-
chen das Zuhören notwendig, „um den Glauben und die Glaubens-
praxis anderer kennen zu lernen und zu verstehen“51. Hier geht es
um die gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung auf der Basis
eines respektvollen Dialogs. Das würde konkret für die Teologías In-
dias bedeuten, den Weg der Versöhnung und der Solidarität mit dem
Christentum weiterhin zu gestalten.

Im Dokument steht: „Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kir-
che. Darum ist es für jeden Christen unverzichtbar, Gottes Wort zu
verkünden und seinen Glauben in der Welt zu bezeugen. Es ist je-
doch wichtig, dass dies im Einklang mit den Prinzipien des Evangeli-
ums geschieht, in uneingeschränktem Respekt vor und Liebe zu allen
Menschen.“52 Wie würde heute eine missionarische Kirche aussehen?
Margit Eckholt schreibt: „Das ist dann eine Kirche, die ,missiona-
risch‘ ist in genau dem Sinn, dass sie sich selbst in der ,Entdeckung
der anderen‘ je neu zu Jesus Christus ,bekehrt‘“53. Nur die Inklusion
der „anderen“ im Respekt und in Solidarität kann in der ökume-

51 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog, a. a. O., Kapitel „Prinzi-
pien“, Nr. 10.
52 Ebenda, Präambel.
53 Margit Eckholt, „500 Jahre Reformation (1517–2017) – gemeinsam ein
Christusfest feiern? Systematisch-theologische Reflexion in ökumenischer
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nischen Arbeit Früchte tragen. Solidarität bedeutet konkret, so Franz
Gmainer-Pranzl, eine Haltung des Hörens und der Lernbereit-
schaft,54 was für den Dialog zwischen der christlichen Teología India
und dem Christentum wichtig ist, um gemeinsam von der Hoffnung
in ihrer Pluralität Zeugnis ablegen zu können.

und internationaler Perspektive“, in: Teología y Vida 58 (2017) 1, S. 61– 86,
hier: S. 85, http://www.redalyc.org/pdf/322/32251003003.pdf (01.03.2018).
54 Vgl. Franz Gmainer-Pranzl, „La responsabilidad con el Logos de la espe-
ranza cristiana (1P 3,15). Consagración como proceso responsivo“, in: Ber-
nardeth Carmen Caero Bustillos/Roberto Tomichá Charupá/Manuel Hurta-
do, Consagración y humanización. Experiencias, Reflexiones, Propuestas,
Cochabamba 2015, S. 213.
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Christliches Zeugnis in einer multireligiösen
Gesellschaft im Kontext von Ghana

von Moses Asaah Awinongya

Es ist das Wesen der Kirche, die frohe Botschaft Jesu Christi zu ver-
kündigen und durch das Leben der einzelnen Mitglieder, aber auch
als Gemeinschaft Zeugnis davon zu geben. Dort, wo die Botschaft
Jesu Christi und das Reich Gottes verkündet werden, gibt es in
der Regel bereits andere Religionen beziehungsweise religiöse For-
men. So war es auch in Ghana. Bevor der christliche Glaube das
Land erreichte, existierten dort schon zwei Hauptreligionen: die so-
genannte Afrikanische Traditionelle Religion und der Islam (ins-
besondere im Norden Ghanas). Im Jahr 1900 gab es 90,3 Prozent
Anhänger der traditionellen Religion, fünf Prozent Muslime und
4,7 Prozent Christen. Innerhalb von 49 Jahren veränderte sich die
Situation drastisch, so dass 66 Prozent der Ghanaer Anhänger der
traditionellen Religion waren, 30 Prozent Christen und vier Prozent
Muslime. Die Volkszählung von 2010 ergab, dass 94,7 Prozent der
Bevölkerung einer dieser Religionen angehört: Christentum (71,2
Prozent), Islam (17,6 Prozent), Afrikanische Traditionelle Religion
(5,2 Prozent), andere Religionen (0,8 Prozent) oder keine Religi-
onszugehörigkeit hat (5,3 Prozent).

Festzuhalten ist eine Verschiebung der Gewichtung der Religio-
nen (in der Zahl der Anhänger) im Laufe der Zeit. Bemerkenswert
ist aber auch der Prozentsatz derer, die keine religiöse Zugehörigkeit
haben. Es sind gut fünf Prozent der gesamten Bevölkerung. Die Sta-
tistiken geben nicht an, wie diese Situation entstanden ist und wa-
rum diese Menschen keiner Religion angehören. Die Mehrheit der
Ghanaer sind nun nicht mehr Anhänger der Afrikanischen Traditio-
nellen Religion, sondern Christen. Es ist zwar nicht Inhalt dieses Bei-
trags, wäre jedoch interessant zu fragen, welche Gründe diese Ver-
schiebungen haben.
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Wenn wir im vorliegenden Beitrag von einer multireligiösen Ge-
sellschaft sprechen, meinen wir eine Gesellschaft, in der mehr als
zwei Religionen beziehungsweise religiöse Traditionen existieren. Da-
mit ist aber noch keine Aussage darüber getroffen, ob diese Religio-
nen beziehungsweise religiösen Traditionen friedlich miteinander le-
ben oder nicht. Tendenziell ist es so, dass unter einer multireligiösen
Gesellschaft eine Gesellschaft verstanden wird, in der die verschiede-
nen Religionen und religiösen Gemeinschaften beziehungsweise Tra-
ditionen weitgehend friedlich miteinander leben. Der Gegensatz wäre
eine plurireligiöse Gesellschaft, wobei die Betonung auf der Mehrzahl
der vorhandenen Religionen liegt – unabhängig davon, wie das Mit-
einander ist. Die Pluralität findet man auch in den einzelnen Religio-
nen selbst, im Sinne von Spiritualitäten, sei es zum Beispiel im Chris-
tentum, im Islam oder in der Afrikanischen Traditionellen Religion.
Es handelt sich hier um die Ausdrucksformen des religiösen Lebens
innerhalb einer Religion. Kurzum: Sowohl zwischen den Religionen,
aber auch innerhalb der jeweiligen Religionen gibt es „Trade-Offs“,
das heißt ein „Voneinander-Lernen“, und keine einzige Religion ist
die alleinig existierende beziehungsweise etablierte Religion.1 Dies
zeigt, dass auch in Ländern, in denen eine bestimmte Religion die
Mehrheit hat, daneben andere Religionen – wenn auch in kleiner
Zahl – existieren können.

Ghana befindet sich in einer ähnlichen Situation. Deshalb werden
die religiöse Landschaft Ghanas sowie die Bedeutung von Religiosität
im Lebensalltag des durchschnittlichen Ghanaers im Folgenden kurz
dargestellt. Die Herausforderungen für Christen beziehungsweise die
Kirche, die in solch einer Gesellschaft das christliche Zeugnis ablegt,
werden hier geschildert. Darüber hinaus werden Lösungsvorschläge
gemacht.

1 Vgl. Mabiala Justin-Robert Kenzo, „Religion, Hybridity, and the Con-
struction of Reality in Postcolonial Africa“, in: Exchange 33 (2004) 3, S. 26.
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Religion und Alltagsleben in Ghana

Wie schon angedeutet leben in Ghana seit 500 Jahren Menschen un-
terschiedlicher Religionen beziehungsweise religiöser Überzeugun-
gen. Sie leben mal nebeneinander, mal miteinander, manchmal mit,
manchmal ohne Konflikte, mit oder ohne Adaptionen und Kompro-
misse. Immer noch verlieren junge Menschen, die vom Islam oder
der traditionellen Religion zum Christentum übertreten, finanzielle
Unterstützung und wohlwollende Aufnahme in der Familie. Junge
Menschen, die eine bestimmte Position oder Positionen in der Fami-
lienreligion übernehmen sollten, sich aber für die christliche Religion
entscheiden, erleben oft die Ablehnung durch ihre Familie. Chinua
Achebe, einer der bekanntesten Schriftsteller aus Nigeria, beschreibt
in seinem Buch „Things Fall Apart“ den Blick der Anhänger der Afri-
kanischen Traditionellen Religion auf Christen und Missionare: „The
white man is very clever. He came quietly and peaceably with his re-
ligion. We were amused at his foolishness and allowed him to stay.
Now he has won our brothers, and our clan can no longer act like
one. He has put a knife on the things that held us together and we
have fallen apart.“2

Das Christentum beziehungsweise die christliche Religion wird
hier als eine Religion wahrgenommen, die die Blutsverwandtschaft
nicht ernst nimmt und die Menschen von ihren Verwandten ent-
fremdet. Der erste Konflikt ist nämlich, dass jeder Christ selbst betet,
anstatt dass das Familienoberhaupt das Opfer darbringt. Die Frage
wäre, ob die Kinder nun den Eltern gleichgestellt sind.

Festzuhalten ist, dass für die meisten Menschen in Ghana die
Rede von Gott ein Teil ihres Alltags ist: angefangen von der einfachen
Begrüßung und Fragen nach dem Wohlbefinden bis zur Verabschie-
dung voneinander. Ob diese Rede von Gott auch mit religiösen Prak-
tiken verbunden ist oder nicht, muss noch untersucht werden. Je-
doch ist der Gottesbezug im alltäglichen Leben nicht zu übersehen,
ja sogar sehr präsent. Die Gesellschaft ist dominiert von der An-

2 Chinua Achebe, Things Fall Apart, New York 1958, S. 152.
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schauung, dass alles einen Gottesbezug hat. Es gibt daher in vielen
Bereichen des Lebens in der Gesellschaft kaum eine Unterscheidung
zwischen dem Profanen und dem Sakralen.3 John S. Pobee, einer der
bekanntesten ghanaischen Theologen, wagt es zu sagen, dass sogar
Politik durchdrungen wird von Religion,4 und beschreibt den Gha-
naer daher als „homo radicalliter religiosus“5. Anders gesagt: Es ge-
hört zum Leben der meisten Menschen in Ghana, dass sie an Gott
glauben – ob sie einer Religion angehören oder nicht. Gott ist Teil
des Alltagssprachgebrauchs und des Lebensalltags.

Die obige Schilderung der religiösen Landschaft Ghanas sagt noch
nichts darüber aus, wie die Religionen zueinander stehen und ob es
Berührungspunkte gibt oder nicht. Ghana wird als „religiöser Zoo“
bezeichnet und sogar buchstäblich als ein Land charakterisiert, das
einen religiösen Wildpark („a country characterising religious wild-
life“) darstellt. Die Bezeichnung beschreibt zunächst ein Phänomen,
nämlich, dass verschiedene Religionen und religiöse Traditionen in
dem Land eine Heimat haben. Daraus ergeben sich verschiedene
Möglichkeiten: Jede der verschiedenen Religionen könnte ihr „Re-
vier“ haben und keine andere in ihre Nähe lassen. Vorstellbar ist
auch, dass – um im Bild zu bleiben – die eine oder die andere Reli-
gion sich wie ein Raubtier in diesem „religiösen Zoo“ benehmen
würde und es möglicherweise zu Kannibalisierung käme. Solch eine
Situation erzeugt Misstrauen und fördert den Dialog nicht oder ver-
hindert ihn sogar.

3 Bei Max Assimeng heißt es: „There appears to be no enduring social net-
work in which the religious connotation does not find expression and impact
of some kind. Failure to grasp has often led to several conceptual confusions,
especially in the sociological study of religious change“ (Max Assimeng, Reli-
gion and Social Change in West Africa. An introduction to the Sociology of
Religion, Accra 1989, S. 69).
4 John S. Pobee, Religion and Politics in Ghana. A Case Study of the Ache-
ampong Era 1972–1978, Accra 1992, S. 6: „Religion has been a factor of Gha-
naian traditional politics and it is a factor of modern and contemporary po-
litics“.
5 Ebenda, S. 1.
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Es kann nicht gesagt werden, dass es kein Misstrauen und sogar
Anfeindungen zwischen den Religionen in manchen Teilen des Lan-
des mehr gibt. Religion ist Teil des menschlichen Lebens und kein
vom Himmel gefallenes fertiges Produkt. Sie schenkt den Menschen
die Möglichkeit, sowohl Gottesverehrung zu praktizieren und da-
durch einen Bezug zur Transzendenz zu haben als auch Mensch-zu-
Mensch-Beziehungen zu pflegen. Dabei entsteht unter anderem
Identität. In der traditionellen Religion wird der Familienschrein –
oder besser gesagt der Schrein des Klans – zum Symbol der Identität
und der gemeinsamen Zugehörigkeit wahrgenommen; bei den
Christen ist das gemeinsame Bekenntnis sowie die gemeinsame Got-
tesdienstfeier und Bezeugung des Glaubens Symbol der Identität.

Im Fall eines Christen, dessen Familienmitglieder einer anderen
Religion angehören, kann eine gewisse Spannung entstehen: Er ge-
hört in gewisser Art zwangsläufig zu zwei „Familien“. Dies könnte
aber auch zur Verständigung und Einheit in Vielfalt führen. Am An-
fang der Geschichte des Christentums in Ghana gab es große Vor-
behalte und Entzweiung in Familien. Sogar mit der Wahl der Schule,
die ein Mensch besuchte, zeigte er seine Religionszugehörigkeit. Hier
ging es nicht darum, das Evangelium zu verkünden, sondern um
Konfessionen. Obwohl diese Situation der Vergangenheit angehören
sollte, erlebt der einzelne Christ eine Spannung. Was ist wichtiger:
die Blutverwandtschaft oder das Taufwasser? Was gibt ihm mehr so-
ziale Sicherung und Sicherheit: die Zugehörigkeit zur Kirche oder die
Familienidentität? In diesem Feld soll das Evangelium verkündet und
gelebt werden.

Herausforderung des christlichen Zeugnisses in der multireligiösen
Gesellschaft von Ghana

Die Kirche Jesu Christi ist ihrem Wesen und ihrer Sendung nach mis-
sionarisch. Daher besteht die Erwartung, dass alle Christen sich ver-
pflichtet fühlen sollten, mit demselben Sendungsauftrag unterwegs
zu sein. Sie verkünden die Frohbotschaft Jesu Christi und taufen die
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Menschen, die daran glauben, im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. In Ghana gibt es über 3.000 Kirchen und
Kirchengemeinschaften: Katholiken 13,1 Prozent, Protestanten
(evangelisch) 18,4 Prozent, Pfingstkirchen beziehungsweise charis-
matische Kirchen 28,3 Prozent und andere Christen 11,4 Prozent.
Sie alle haben sowohl unterschiedliche Vorstellungen von Gott als
auch unterschiedliche Interpretationsweisen des Evangeliums. Das
Verlangen, Mitglieder zu werben, führt unter anderem dazu, dass
manchmal mehr über die Person des Pastors oder die Wundertaten
durch ihn gepredigt wird als über die Beziehung der Menschen zu
Gott und zueinander. Oft entstehen dadurch Feindseligkeiten oder
zumindest Misstrauen.

Das Zweite Vatikanische Konzil spricht davon, dass die Kirche ja
in Christus gleichsam das Sakrament sei. In diesem Sinne ist sie „Zei-
chen und Werkzeug, das heißt Zeichen und Werkzeug für die in-
nigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Mensch-
heit“6. In der Situation der Kirche(n) in Ghana bekommt diese
Aufgabe der Kirche (ad intra) eine noch dringlichere Bedeutung.
Die Christen untereinander müssen zunächst solidarisch miteinan-
der unterwegs sein und so leben, dass die Leute sagen können: „Seht
wie sie einander lieben“. Einheit in der Vielfalt unterstützt durch
gegenseitigen Respekt macht das christliche Zeugnis glaubwürdiger
als andersrum.

Konkret heißt es, dass die Einheit der ganzen Menschheit zu-
nächst innerhalb des Christentums erreicht werden sollte bezie-
hungsweise muss. Das bedeutet, dass nicht die Kirche beziehungs-
weise eine Konfession im Mittelpunkt stehen darf, sondern lediglich
Jesus Christus der Bezugspunkt allen Handelns (der Kirche) sein
muss. Die Kirche kann die Gesellschaft zusammenbringen, und dies
ist das wahre Zeugnis. Max Assimeng, ein bedeutender ghanaischer
Soziologe, hebt diese Bedeutung von Religion hervor, wenn er sagt:
„It [religion] has been an integrating influence bringing men and
women together providing power for unifying society by giving that

6 Lumen Gentium 1
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inner core of unity to life which makes men and women proof
against the stresses and changes in human society“.7 Hier sehen wir
die gesellschaftliche Funktion des Verkündigens (durch Wort und
Tat). Das Ablegen von Zeugnis in solch einer Gesellschaft gelingt
dort, wo das Bedürfnis nach Frieden und Einheit erfüllt wird. Ver-
kündigung des Reiches Gottes und des Evangeliums muss Priorität
über Macht, Ruhm, Reichtum und Rechtgläubigkeit haben. Das Ge-
sicht Jesu darf nicht durch Gesichter der Führenden in den Kirchen
ersetzt werden.

Eine Herausforderung, die aber auch als Chance betrachtet wer-
den kann, ist der Name Gottes bei den verschiedenen Stämmen des
Landes. Die Begriffe beziehungsweise die Namen Gottes in den über
65 Sprachen in Ghana werden von Christen und den Anhängern der
Afrikanischen Traditionellen Religion benützt. Dahinter stehen je-
doch ganz unterschiedliche Gottesvorstellungen. Gott wird in der
Afrikanischen Traditionellen Religion nicht als Person betrachtet. Er
ist Transzendenz. Der einzelne Mensch kann keine Beziehung mit
ihm haben, außer durch die Ahnen. Die Christen, die früher dieser
Religion angehörten, kennen diese Vorstellung: Es gibt eine Gott-
Mensch-Beziehung, aber sie wird nicht direkt gepflegt, sondern sie
wird als Fakt angenommen. Alles geht über die Ahnen. Im Islam
wird Gott ebenfalls nicht als Person betrachtet. Im Christentum ist
es anders: Es gibt eine personale Beziehung zwischen dem Einzelnen
und Gott. Die Kirche hat aber dennoch die dortigen Gottesbegriffe
übernommen. Zunächst kommt die Frage nach den Gottesbildern
von jenen, die von der traditionellen Religion zum Christentum kon-
vertiert sind. Ist Nawuni, Nayine, Onyame oder Mau, den man vor-
her nicht als Person betrachtet hat, jetzt eine Person, weil man den
Gebetsort gewechselt hat? Ist es derselbe Gott oder hat sich etwas ver-
ändert? Dies ist eine Herausforderung für Christen und Christinnen,
die sich für die Verkündigung des Evangeliums einsetzen wollen.

Das Ablegen des christlichen Zeugnisses in Ghana kann auch
durch Gastfreundschaft als Modell des Evangelisierens gelingen. Zu-

7 Max Assimeng, Religion and Social Change, 1989, S. 96.
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nächst geht es darum, dass der Gast herzlich aufgenommen wird.
Nach der traditionellen Kultur in Ghana gibt es bei der Ankunft eines
Gastes zunächst die einfache Begrüßung. Dabei bekommt der Gast
Wasser zu trinken, worauf eine längere Begrüßung und das gegensei-
tige Fragen nach dem Wohlbefinden des anderen folgt. Der Besuch
ist erst wirklich angekommen, nachdem der Gast Wasser getrunken
hat. Die Begrüßung davor war nur eine Ankündigung, dass man da
ist. Nach dem Trinken des Wassers wird nach dem Grund des Besu-
ches gefragt. Der Akan im Süden Ghanas spricht von amania und der
Frafra im Norden Ghanas verwendet den Begriff to masim, wobei der
Gastgeber dem Gast ein Signal sendet, dass er (der Gastgeber) bereit
ist, ihm zuzuhören. Dieser Gestus schafft die Vertrauensbasis für ein
Gespräch. Der Gastgeber gibt Antwort darauf und erzählt, was es in
seinem Haus und in der Umgebung Neues gibt. Die Modelle von
amania oder to masim sind allgemein bekannt. Die Formeln sind al-
len vertraut und bilden die Basis für Vertrauen und für weiteren Aus-
tausch.

Wenn die Christen dieses Modell verwenden, erreichen sie damit
zwei Dinge: Sie zeigen, dass die Türen der Kirche allen offen stehen
(eine Willkommenskultur) und jeder Mensch, der zu der Gemein-
schaft kommt, einen Platz erhält. Dies gibt der Kirche und den Chris-
ten die Möglichkeit, sowohl die Sorgen des Suchenden/Gastes zu er-
fahren als auch einen Anlass zu haben, ihm Antwort auf die
Hoffnung, die ihn trägt, zu geben. Das Ablegen des christlichen
Zeugnisses hier nimmt das soziale Umfeld des Suchenden wahr und
ernst, es nutzt die Begegnungen, um eine Brücke zum Gespräch zu
bauen, und dies führt möglicherweise zu einem Miteinandersein auf
dem Weg des Evangeliums. In einer multireligiösen Gesellschaft sind
die Menschen unterschiedlich geprägt und kommen mit unter-
schiedlichen Anliegen zu den Christen. Die Annahme der Botschaft,
die die Christen verkünden, wird gelingen, wenn das, was sie sagen,
auch ihrem Leben entspricht. Es wird nur gelingen, wenn sie selber
davon überzeugt sind und nicht nur Dinge erzählen, die sie gehört
beziehungsweise gelesen haben. Der sogenannte „Altar Call“, wobei
Einzelne nach einer Predigtreihe nach vorne gerufen werden, um ihr
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Bekenntnis abzulegen, wie es in den Pfingstkirchen der Fall ist, wäre
nicht der richtige Weg in Ghana, um den Suchenden Vertrauen zu
geben und zu zeigen, dass ihre Fragen ernst genommen werden.

Eine andere Schwierigkeit ist die Frage nach dem Wort Gottes und
darüber hinaus nach der vollen Teilnahme am Leben der Gemein-
schaft der Christen. Geht es beim Ablegen des christlichen Zeugnisses
nur um Verkündigung an sich, oder beabsichtigt man auch, die Men-
schen zu taufen und sie in die Gemeinschaft aufzunehmen? In Ecclesia
in Africa betont Johannes Paul II. die Notwendigkeit der Taufe als eine
Vollendung der Umkehr des „nach der Frohbotschaft Suchenden“.
Hier heißt es: „An erster Stelle der Dringlichkeiten steht natürlich
die Evangelisierung selber. Die Kirche muß sich einerseits die Bot-
schaft, als deren Hüterin sie der Herr eingesetzt hat, immer besser an-
eignen und sie leben. Andererseits muß sie von dieser Botschaft Zeug-
nis geben und sie allen, die noch nichts von Jesus Christus wissen,
verkünden. Denn ihretwegen hat der Herr zu den Aposteln gesagt:
,Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen
Jüngern‘ (Mt 28,19).“8 Im Sinne von Johannes Paul II. gibt es drei
Schritte: Verkündigung, Umkehr (nachdem das Wort gehört worden
ist) und Veranlassung zur Taufe. „Die Taufe schafft uns in der Tat neu
zum Leben als Kinder Gottes“9, schreibt Johannes Paul II. in Ecclesia
in Africa. Ferner sagt er: „Deshalb würde ein Bekehrungsweg, der
nicht bis zur Taufe gelangte, auf halbem Weg stehen bleiben.“10

Wie sieht nun die konkrete pastorale Situation in Ghana aus? In
der Afrikanischen Traditionellen Religion und im Islam dürfen Män-
ner und Frauen in Polygamie leben. Dies bedeutet, dass zuerst der
Begriff „Umkehr“ genau erklärt werden muss. Leben Menschen in
der Polygamie in der Sünde und bedürfen dann der Umkehr, das
heißt Trennung von ihren Partnerinnen und Partnern, oder akzep-

8 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in
Africa über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hin-
blick auf das Jahr 2000, 14. September 1995, Nr. 73.

9 Ebenda.
10 Ebenda.
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tiert die Kirche die Lebenssituation dieser Menschen und tauft sie? In
CIC 864 heißt es, dass jener Mensch getauft werden darf, der noch
nicht getauft worden ist. Gilt das auch für jene Männer und Frauen,
die – bevor sie vom Evangelium Christi gehört und begonnen haben,
daran zu glauben, – in Polygamie gelebt haben?

Die jetzige Antwort der Kirche in Ghana ist, dass der Mann sich für
eine seiner Frauen entscheiden muss. Erst dann darf er getauft werden.
Von den Frauen darf nur die erste Frau getauft werden. Alle anderen
dürfen, so lange sie noch bei dem Mann sind, nicht getauft werden.
Im Volksmund wird in diesem Zusammenhang vom „Heilsegoismus“
gesprochen: Wegen des Seelenheils des Mannes schickt er die anderen
Frauen weg – ohne daran zu denken, dass Verletzungen und Feind-
schaften zwischen Familien entstehen können. Ferner müssten sich
die Kinder der anderen Frauen fragen, ob sie „Produkt“ der Liebe
oder der Sünde sind. Hinzu kommt die Frage, ob diejenigen, die nicht
getauft werden können, weil die Ortskirche dies noch nicht erlaubt,
sich nun auch Kinder Gottes nennen dürfen? Warum lässt die Kirche
sie auf halbem Weg stehen? In solch einer Situation machen die Chris-
ten die Verkündigung des Evangeliums unglaubwürdig und unauthen-
tisch. Als Lösung könnte man sagen, dass das Leben der Kirche nicht
sakramentalisiert werden soll. Die Betonung solle auf dem Verkündi-
gen des Wortes sowie auf dem christliche Leben liegen. Wenn das aber
der Fall wäre, müsste man sich fragen, welche Bedeutung dann die
Taufe hätte und wie ernst man die Aussagen von Ecclesia in Africa neh-
men sollte. Die Realität in der Kirche in Ghana im Kontext einer mul-
tireligiösen Gesellschaft sieht so aus, dass es mehr Kirchenbesucher
gibt als Getaufte; die einzelnen Gemeinden haben mehr Mitglieder
als im Taufbuch eingetragen sind. Mit Ausnahme des Empfangs der
Sakramente nehmen sie alle am Leben der Gemeinden teil. Die Kirche
in Afrika betrachtet sich selbst als Familie Gottes. Nun scheint es in
dieser Familie zwei Klassen von Familienmitgliedern zu geben: jene,
die am vollen Leben der Familie teilnehmen dürfen und die anderen,
die nur ein Stück davon miterleben dürfen.

Die Situation wirft Schatten auf die Authentizität der Verkündi-
gung, aber auch auf das Bild Gottes, das besagt, dass Gott alle Men-
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schen gleich liebt. Dies ist eine Herausforderung für die Kirche und
verlangt die Entwicklung einer pastoralen Antwort auf die Frage
nach dem Stand derer, die sich dem Christentum zuwenden.

Die vorausgegangene Analyse der Herausforderungen für ein
christliches Zeugnis im Kontext einer multireligiösen Gesellschaft,
wie es Ghana ist, zeigt, dass die Situation weniger mit Adaptionen
oder Inkulturation zu tun hat als mit der Frage danach, wie die Kir-
che in solch einer Gesellschaft Wort und Tat gut verbindet und ihre
Überzeugung vorlebt. Christliches Zeugnis in Ghana zu geben, for-
dert die Christen heraus, nach ihrem Wesen zu leben, nämlich Zei-
chen und Werkzeug zu sein für die Vereinigung mit Gott sowie für
die Einheit der Menschheit. Wenn die Kirche sich als Familie Gottes
bezeichnet, wird auch die Frage gestellt, wie die Beziehung zu den
Mitgliedern in der „Großfamilie“ aussieht: Lieben sie einander oder
sind da eher Feindschaften zu finden?

Religion und religiöse Gemeinschaften in Ghana sind sehr wichtig
für die Menschen und schaffen für sie unter anderem Identität und
„Social Cushion“. Eine Religion, die diese Aufgabe erfüllt, wird ak-
zeptiert. Die christliche Mission hat in der Anfangsphase die Konver-
titen von ihren Familien, Klans und Kulturen entfremdet und sie so
buchstäblich entwurzelt. Die Gefahr der Entfremdung von der eige-
nen Kultur und Gesellschaft macht manche Menschen im Land im-
mer noch skeptisch, wenn der eine oder andere aus der eigenen Reihe
sich für die Glaubensgemeinschaft entscheidet. Für die Verkünderin-
nen und Verkünder des Wortes Gottes heißt das, dass sie danach ge-
fragt werden, Antwort auf die Hoffnung zu geben, die sie trägt, und
darüber hinaus durch Wort und Tat zu demonstrieren, dass jeder
Mensch in ihren Gemeinden Platz hat und gleich behandelt wird –
und dass sie die Sorgen ihrer nicht zum Christentum gehörigen Fa-
milienangehörigen verstehen und ihre Lebensweisen respektieren.
Dies ist ein wichtiger Teil des christlichen Zeugnisses und bahnt den
Weg für ein gutes Mit- und Füreinander in der Gesellschaft.
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Von einer missionarischen Haltung zum
interreligiösen Dialog





Missionarische Haltung und interreligiöser
Dialog. Eine Verhältnisbestimmung

von Klaus von Stosch

Unter einer missionarischen Haltung verstehe ich eine Grundhal-
tung, die von der menschgewordenen Liebe Gottes in Jesus Christus
Zeugnis ablegt und sie so für andere Menschen zugänglich macht.
Ich möchte in diesem Artikel zunächst dafür argumentieren, dass
eine solche Haltung notwendig zum Christsein dazugehört. Dann
möchte ich zeigen, dass diese Haltung zu ihrer glaubwürdigen Um-
setzung eine dialogische Haltung im Dialog der Religionen braucht,
der sämtliche expliziten missionarischen Absichten und Strategien
sistiert. Im dritten Schritt möchte ich dann Tugenden benennen, die
sowohl eine dialogische als auch die missionarische Haltung kenn-
zeichnen sollten.

Warum wir missionarisch Kirche sein müssen!

Das Christentum verkündet einen Gott der Liebe, der seine Liebe je-
dem Menschen schenken will – ganz unabhängig davon, ob dieser
Mensch an Gott glaubt oder nicht. Christinnen und Christen sehen
in Gott keine Krämerseele, die Vorleistungen des Menschen wie die
Mitgliedschaft in der Kirche verlangt, um ihnen sein Heil zu schen-
ken. Vielmehr verkünden sie in der Nachfolge Jesu einen Gott der
Barmherzigkeit, der sich jedem Menschen schenken will. Leben, Tod
und Auferstehung Jesu Christi erleben sie als Ereignis unbedingter
Zuwendung, in der Gott seine Menschenfreundlichkeit für die ge-
samte Welt erwiesen hat. Entsprechend ist es Aufgabe der Kirche,
eben diese unbedingte Zuwendung durch den eigenen Wesensvollzug
erfahrbar werden zu lassen. „Wenn die Wirklichkeit Gottes als Ereig-
nis unbedingter Zuwendung offenbar werden soll, kann dies ange-
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messen nur im Geschehen unbedingter Zuwendung (zum Men-
schen) erfolgen. Gottes unbedingte Zuwendung lässt sich angemes-
sen nur bezeugen in einer Praxis, die das vollzieht, was sie bezeugt.
Genau dies sind Zweck und Auftrag der Kirche.“1

Entsprechend ist es nur konsequent, dass es gerade der diakoni-
sche Grundvollzug von Kirche ist, der derzeit die Gestalt der Kirche
am meisten prägt und der auch von Papst Franziskus in den Mittel-
punkt seines Pontifikates gerückt wird. Für diesen dienenden Grund-
vollzug der Kirche gilt aber: „Diakonie ist selbstlos, nicht auf Mitglie-
dergewinnung oder Marktmacht ausgerichtet. Gerade darin ist sie
Gotteszeugnis – und will es sein, Zeugnis eines sich verausgabenden
Gottes, eines Gottes für die Menschen.“2 Die Glaubwürdigkeit der
Kirche hängt also davon ab, dass sie ihre dienende Rolle erfüllt,
ohne Gegenleistungen zu erwarten. Wie Jesus ohne Vor- und Nach-
bedingungen heilt, muss auch die Kirche ihre diakonischen Dienste
allen zur Verfügung stellen und darf nicht auf die Bekehrung derjeni-
gen schielen, um die sie sich kümmert. Entsprechend hält der emeri-
tierte Papst Benedikt fest: „Wer im Namen der Kirche karitativ wirkt,
wird niemals dem anderen den Glauben der Kirche aufzudrängen
versuchen. Er weiß, dass die Liebe in ihrer Reinheit und Absichts-
losigkeit das beste Zeugnis für Gott ist.“3 Gerade die Absichtslosig-
keit der Zuwendung muss also Kennzeichen christlicher Haltung
sein – auch in der Mission.

So wie die Liebe und Barmherzigkeit Gottes sich jedem Menschen
schenken will, muss auch die Kirche ihre Zuwendung universal allen
Menschen zugänglich machen. Die Kirche soll eben „Ereignis und
Gestalt der Zuwendung Gottes zu den Menschen sein, die nicht an

1 Hans-Joachim Höhn, Fremde Heimat Kirche. Glauben in der Welt von
heute, Freiburg/Basel/Wien 2012, S. 84.
2 Jürgen Werbick, Grundfragen der Ekklesiologie (Grundlagen Theologie),
Freiburg 2009, S. 238f.
3 Benedikt XVI., Enzyklika Deus Caritas est über die christliche Kirche,
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls Nr. 111), Bonn 1993, Nr. 31.
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den Grenzen der Kirche endet“4. Die durch die Kirche bezeugte Liebe
und Barmherzigkeit wird dabei als unbedingt gedacht, das heißt sie
nimmt nicht Maß an menschlichen Vorleistungen und stellt auch
keine Nachbedingungen, sondern ist dem Menschen unbedingt und
grundlos geschenkt. Sie gilt allen Menschen universal und sie ist
nicht abhängig von der Mitgliedschaft in der Kirche. Es ist also nicht
für jeden Menschen heilsnotwendig, Mitglied der Kirche zu sein, und
eine missionarische Haltung kann gerade nicht darin bestehen, alle
Menschen taufen zu wollen.

Es wäre allerdings falsch, aus diesen Einsichten des Zweiten Vati-
kanischen Konzils zu folgern, dass die Kirche nicht heilsnotwendig
wäre. Im Gegenteil betont auch das Zweite Vatikanische Konzil wie
die gesamte Tradition die Heilsnotwendigkeit der Kirche.5 Wie ist
das zu verstehen und wie passt es zu der Lehre, dass der einzelne
Mensch nicht unbedingt Mitglied der Kirche sein muss, um das
Heil zu erlangen?

Heil bedeutet ja die konkrete Erfahrung der Liebe und Barmher-
zigkeit Gottes in mitmenschlicher Zuwendung. Diese Zuwendung ist
in Jesus Christus konkrete geschichtliche Wirklichkeit geworden, und
sie wird durch die Kirche sakramental, also zeichenhaft und zugleich
real erfahrbar dargestellt. Natürlich kann nichts Endliches, also auch
nicht die Kirche, etwas Unbedingtes sein. Aber sie kann kraft des
Geistes Gottes die Unbedingtheit der Zuwendung Gottes zeichenhaft
darstellen und anfanghaft Wirklichkeit werden lassen. Eben dies ge-
schieht in den Lebensvollzügen der Kirche wie beispielsweise in ihrer
Liturgie. Dabei sind diese Lebensvollzüge nur als Bezeugung der un-
bedingten Liebe Gottes verständlich, wenn sie auch auf Gottes Selbst-
zusage in Jesus Christus Bezug nehmen.

4 Hans-Joachim Höhn, a. a. O., S. 67.
5 LG 14. Alle Zitate des Zweiten Vatikanischen Konzils folgen der Ausgabe:
Karl Rahner/ Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, Freiburg
121978. Genannt werden jeweils der lateinische Name des Dokuments und
die Nummer.
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Nehmen wir etwa die Liebe der Eltern zu ihrem Kind. Wenn die
Eltern ihr Kind ohne Vor- und Nachbedingungen als Geschenk begrei-
fen und zu ihm stehen in guten und in schlechten Tagen, wenn sie es
lieben und es immer wieder annehmen, ganz unabhängig davon, wie
sich das Kind entwickelt, dann wird durch die Eltern die unbedingte
Liebe für das Kind erfahrbar. Die Eltern sind dann die ersten Men-
schen, die dem Kind deutlich machen, dass es von Gott geliebt ist
und diese Liebe stärker ist als der Tod. Allerdings können die Eltern
die Unbedingtheitsdimension der Liebe nur zeichenhaft in Anspruch
nehmen. Sie können nicht buchstäblich unbedingt lieben. Auch ihre
Liebe ist aus eigener Kraft nicht stärker als der Tod. Auch sie werden
ihr Kind manchmal falsch verstehen und einengen. Ihre Zeichen wer-
den gelegentlich missverstanden werden und können dann dazu füh-
ren, dass das allmählich erwachsen werdende Kind an der Macht der
Liebe zweifelt und insbesondere ihre Unbedingtheit infrage stellt.
Denn nur Gottes Liebe ist stärker als der Tod, menschliche Liebe
kann aus eigener Kraft nichts versprechen und einlösen, was die Be-
dingtheit dieser Welt übersteht. Das Versprechen der Liebe, dass sie
den Geliebten niemals hergeben will, kann sich nur erfüllen, wenn sie
durch Gottes Liebe unterfangen, getragen und vollendet wird.

Heil im Sinne unbedingter Zuwendung Gottes zum Menschen
braucht also die Erfahrung eines uns zugewandten Menschen, der ge-
rade in der eigenen Zuwendung Gottes Liebe erfahrbare Wirklichkeit
werden lässt. Eben das ist nach christlicher Überzeugung in Jesus
Christus geschehen, der eben deswegen das Heil der Welt ist. Dieses
Heil will nun aber nicht abstrakt bezeugt werden. Denn es geht ja um
die Unbedingtheit der Liebe, und Liebe, die nur als Idee bezeugt und
nicht konkret getan wird, ist bloße Ideologie, in der ich nur mich sel-
ber und meine eigenen Phantasien liebe. Es braucht also das konkrete
geschichtliche Zeugnis für eine Liebe, die stärker ist als der Tod,
wenn die unbedingte Zuwendung Gottes bleibend erfahrbar sein soll.
Wenn die Kirche aber nichts anderes ist als die geschichtliche Kon-
kretheit dieser in Jesus Christus ergangenen Zuwendung, wenn sie
also im Kern nichts ist als Zeichen und Sakrament der Gegenwart
des uns in Jesus Christus liebenden Gottes, dann braucht es dieses
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Zeugnis, damit die Gegenwart Gottes verstanden und ihr vertraut
werden kann. Entsprechend ist dann die Kirche heilsnotwendig,
weil wir ohne sie kein belastbares geschichtliches Ereignis in der Ge-
genwart hätten, das die Unbedingtheit der Zuwendung Gottes als
Wirklichkeit (und nicht nur als Idee) verbirgt.

Wir stehen damit vor einem Paradox: Die Unbedingtheit der Zu-
wendung Gottes stellt keine Vor- und Nachbedingungen. Von daher
darf die Kirche ihre Botschaft von der Treue und Vergebungsbereit-
schaft Gottes nicht an Bedingungen knüpfen und muss bekennen,
dass ihre Botschaft allen Menschen gilt – unabhängig von ihrer Kir-
chenzugehörigkeit. Andererseits ist ohne das konkrete Zeugnis der
Kirche und ohne ihre sakramentale Vergegenwärtigung der unbe-
dingten Zusage Gottes in Jesus Christus der christliche Glaube nicht
mehr verständlich und die von ihm bezeugte Wirklichkeit wird zwie-
spältig und fragwürdig. Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern ist
auch ohne Verbindung zum christlichen Glauben echte Widerfahrnis
der Zuwendung und Gegenwart Gottes. Und doch wird sie als solche
erst verstehbar, wenn sie sich auf das Zeugnis der Selbstzuwendung
Gottes bezieht. Sie braucht also die Verbindung mit der Kirche um
ihrer eigenen Verlässlichkeit und Belastbarkeit willen.

An dieser Stelle sei sofort zugestanden, dass die unbedingte Zu-
wendung Gottes zum Menschen auch an anderen Orten und in an-
deren Gegebenheitsweisen erfahrbare Wirklichkeit werden kann, als
in Jesus Christus und seiner Kirche. Aber diese Erkenntnis fußt im
Rahmen des christlichen Selbstverständnisses gerade auf der Selbst-
zusage Gottes in Jesus Christus, so dass wir uns den Boden unter
den eigenen Füßen wegziehen, wenn wir in unserem Engagement zu-
gunsten des Menschen diese Selbstzusage relativieren. Christsein
wird nicht davon abrücken können, dass sich in Jesus Christus in
unüberholbarer und einzigartiger Weise die Unbedingtheit der
Zuwendung Gottes zum Menschen gezeigt hat und dass es nicht de-
legierbare Aufgabe aller Christinnen und Christen bleibt, diese Zu-
wendung durch ihr Handeln erfahrbar und durch ihr Zeugnis ver-
ständlich zu machen.
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Zur Unterscheidung einer missionarischen Haltung von
missionarischen Absichten

Was bedeutet das alles jetzt für das Thema der missionarischen Hal-
tung? Missionarische Haltung darf nicht darauf aus sein, den ande-
ren zum Objekt der Verkündigung zu machen und darf nicht durch
Drohungen oder Heilsversprechen zur Mitgliedschaft der Kirche ein-
laden. Und doch weiß sie darum, dass die Verkündigung unbedingter
Barmherzigkeit Gottes eine konkrete und verlässliche Basis braucht,
die sie selbst in Jesus Christus und seiner Kirche erkannt hat. Deshalb
wird sie von dieser Basis Zeugnis geben, immer dann, wenn die Liebe
in ihrer Universalität und Unbedingtheit in Frage gestellt wird. Sie
wird dies aber immer mit den Mitteln der Liebe tun und also in der
eigenen Haltung das einüben, was sie als Wirklichkeit Gottes bezeugt.
Das heißt die Bezeugung des Glaubens in Martyria und Mission wird
immer getragen sein vom diakonischen Grundvollzug der Kirche.
Und der diakonische Grundvollzug wird sich in seiner Rückhaltlosig-
keit und Radikalität immer wieder vergewissern am expliziten Glau-
benszeugnis.

Damit sollte hinreichend deutlich geworden sein, wie wichtig es
ist, eine missionarische Haltung von missionarischen Absichten zu
unterscheiden. Als missionarische Absicht möchte ich die Absicht
bezeichnen, einen Menschen außerhalb der Kirche zur Taufe und
zur Mitgliedschaft in der Kirche bewegen zu wollen. Eine solche Ab-
sicht wäre nur berechtigt, wenn Gott seine Liebeszusage an die Mit-
gliedschaft in der Kirche binden würde. Gottes Liebeszusage gilt aber
unbedingt, so dass es keine allgemeinverbindliche Notwendigkeit
gibt, Mitglied der Kirche zu werden.

Von daher kann ich auch nicht wissen, was Gottes Absicht mit
einem anderen Menschen ist. Es mag sein, dass er oder sie auf einem
anderen Weg als dem Weg Jesu Christi für die Wahrheit Jesu Christi
einzutreten berufen ist, auch wenn ich sie nicht als solche erkenne
und mir der Weg unverständlich bleibt. Es ist wichtig, dass die Kirche
nicht lehrt, dass sie die Wahrheit Jesu Christi bereits in ihrer ultima-
tiven Gestalt erkannt hat. Die Kirche, so drückt es Paul J. Griffiths
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aus, „hat nicht den Anspruch, bereits alle religiöse Wahrheit zu leh-
ren; sie hat nicht, um es noch etwas theologischer auszudrücken, be-
reits alle in der Offenbarung enthaltenen bedeutsamen Wahrheiten
explizit formuliert, die sie bewahrt und überliefert.“6 Von daher
kann ich durch die Begegnung mit anderen Religionen Entscheiden-
des über Gott und seine Offenbarung in Christus lernen. Gerade weil
sich die Kirche der Wahrheit verpflichtet fühlt, kann sie nicht den-
ken, die Wahrheit bereits zu besitzen. Denn – so völlig zu Recht Karl-
Heinz Menke: „Wer sich der Wahrheit verpflichtet fühlt, wird nie-
mals behaupten, die Wahrheit zu ,haben‘. Wer sich der Wahrheit
verpflichtet fühlt, ist nie am Ziel, sondern stets unterwegs; nie fertig,
sondern stets im Aufbruch.“7 Von daher kann auch ein dem Lehramt
in allem treuer Theologe von anderen Religionen lernen wollen und
neue Wege des Verstehens der Selbstkundgabe des Unbedingten auch
außerhalb der christlichen Tradition suchen.

Nicht umsonst kennzeichnet die dogmatische Konstitution über
die Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils die Kirche ja als pil-
gerndes Volk Gottes unterwegs,8 das auch in ihrem Erkennen noch
unterwegs ist zum vollen Verstehen Jesu Christi.9 Von daher kann es
nicht das Ziel der Kirche sein, sich und ihrem ja nur vorläufigen Ver-
stehen Jesu Christi alles einzuverleiben, sondern sie muss mit einer
Haltung der Wertschätzung und der Lernbereitschaft auf die Welt10

und insbesondere auf die Welt der Religionen schauen.11

6 Paul J. Griffiths, Problems of religious diversity, Malden/Oxford 2001, S.
62: „The Church, however, does not think of herself as already explicitly tea-
ching all religious truth; she has not, to put it a bit more theologically, given
explicit formulation to all the religiously significant truths implied by the re-
velation she preserves and transmits.“

7 Karl-Heinz Menke, Jesus ist Gott der Sohn. Denkformen und Brenn-
punkte der Christologie, Regensburg 2008, S. 24.

8 Vgl. LG 9
9 Vgl. DV 8

10 Vgl. GS 44
11 Vgl. NA 3
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Alle Offenheit für andere wird aber nichts an der Entschiedenheit
der Kirche ändern, für die Unbedingtheit der Selbstzusage Gottes in
Jesus Christus einzutreten. Von daher wird sie ihre epistemische De-
mut mit einer missionarischen Haltung verbinden, die allen Menschen
die Unbedingtheit der Liebeswilligkeit Gottes verkündet und die dazu
einlädt, in diese Haltung einzustimmen und sich für Humanität und
Barmherzigkeit, aber auch für Gerechtigkeit und die Bewahrung der
Schöpfung einzusetzen. Mir scheint es so, dass sich hierzu eben die
Haltungen zur näheren Kennzeichnung einer solchen missionarischen
Haltung eignen, die ich an anderer Stelle bereits im Anschluss an Ca-
therine Cornille als Grundhaltungen für den interreligiösen Dialog
vorgestellt habe.12 Ich möchte an diese Darstellung anknüpfend im
Folgenden zeigen, wie die seinerzeit skizzierten Tugenden als Kennzei-
chen einer missionarischen Haltung verstanden werden können. Zu-
gleich soll dadurch präzisiert werden, wie sich eine missionarische
Haltung auszubuchstabieren hat, wenn sie einmal erkannt hat, dass
sie auf missionarische Absichten verzichten muss.

Tugenden des interreligiösen Dialogs als Tugenden einer
missionarischen Haltung

Ich hatte bereits darauf hingewiesen, wie wichtig es für eine missio-
narische Haltung ist, die Selbstzusage Gottes in Jesus Christus zu be-
zeugen, zugleich aber in epistemischer Demut die begrenzte Reich-
weite der eigenen Erkenntnis dieser Wahrheit anzuerkennen. Damit
sind bereits zwei der wichtigsten Haltungen benannt, die im interre-
ligiösen Dialog einzuüben sind. Denn dieser kann nur gelingen,
wenn die Gesprächspartnerinnen und -partner einerseits jeweils ihr
eigenes Verständnis der Wahrheit bezeugen und wenn sie anderer-

12 Vgl. Klaus von Stosch, Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt
der Religionen (Beiträge zur Komparativen Theologie; 6), Paderborn u. a.
2012, S. 155 –168.
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seits anerkennen, dass sie diese Wahrheit noch nicht vollständig er-
kennen.

Eine dritte Tugend des interreligiösen Dialogs scheint mir darin
zu bestehen, die wichtige Wahrnehmung von Unterschieden nicht
so weit zu treiben, dass jede Möglichkeit des Verstehens über Gren-
zen der Sprache, Kultur und Religion hinweg abgelehnt wird. Die da-
mit gegebene grundsätzliche Kommensurabilitätsunterstellung be-
deutet nicht, dass unterschiedliche religiöse Menschen sich auf
dasselbe beziehen und eigentlich dasselbe erwarten. Aber nur wenn
ich unterstelle, dass der religiös andere und ich in einem gemein-
samen Erfahrungsraum leben und unsere Konzepte letzter Wirklich-
keit miteinander in Beziehung stehen, kann interreligiöser Dialog
auch theologisch bedeutungsvoll sein und zu wechselseitig bedeut-
samen Erkenntnissen führen.

Eine vierte Tugend, die für den interreligiösen Dialog genauso wie
für eine missionarische Haltung unerlässlich ist, ist die Fähigkeit und
Bereitschaft zur Empathie mit dem Fremden. Dabei geht es nach Ca-
therine Cornille um die „Fähigkeit, nicht nur ein intellektuelles, son-
dern auch ein erfahrungsgesättigtes Verstehen des Anderen zu gewin-
nen“13. Religiöses Verstehen erscheint ihr kaum denkbar ohne
Sympathie mit der anderen beziehungsweise ohne von ihr berührt
zu werden.14 Dieses Berührtwerden kann nicht nur die Person der
Fremden unter Absehung von ihrer Religiosität meinen, sondern
muss sie auch in ihren religiösen Dimensionen betreffen. Von daher
kann diese Empathie nicht an der Religion und den religiösen Voll-
zügen der anderen vorbeigehen.

Empathie versucht also, sich so sehr für die andere zu öffnen, dass
ich mich von ihr und ihrer Religion berühren und affizieren lasse.
Das bedeutet nicht, dass ich ihre Religion übernehme oder für wahr
halte. Aber es bedeutet, dass ich sie und ihre religiöse Praxis an mich
heranlasse, ohne mich zugleich innerlich davon zu distanzieren. Das

13 Catherine Cornille, The impossibility of interreligious dialogue, New
York 2008, S. 5.
14 Vgl. ebenda, S. 138.
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kann dazu führen, dass ich die ein oder andere religiöse Praxis mit-
vollziehe beziehungsweise sie teilnehmend beobachte. Ein schönes
Beispiel für diesen Versuch und die darin enthaltenen Schwierigkei-
ten bietet Francis X. Clooney in seinem einführenden Buch zur kom-
parativen Theologie. Darin schildert er, wie er sich beim Besuch eines
hinduistischen Tempels dabei ertappt, von einer hinduistischen Göt-
tin spirituell affiziert zu sein. In humorvoller und anrührender Weise
schildert er, wie er überlegt, ob er sie in seiner Begegnung mit ihr im
Tempel angebetet hat.15 An dieser Stelle führt ihn das empathische
Zugehen auf die andere und die Bereitschaft, ihre spirituellen Such-
bewegungen an sich herankommen zu lassen, zu Grenzerfahrungen,
die Zusammenhänge und Versöhnungsmöglichkeiten erahnen lassen,
die theologisch nicht unbedingt vermittelt werden können. Eine mis-
sionarische Haltung würde sich hier gerade dadurch auszeichnen,
auch vor solchen Situationen nicht davonzulaufen und im Licht des
Evangeliums nach Verstehensmöglichkeiten für sie zu suchen.

Eine letzte Tugend für den interreligiösen Dialog, auf die ich im
Anschluss an Cornille aufmerksam machen möchte, ist die der Gast-
freundschaft. Gastfreundschaft versteht sie als Einstellung „großzügi-
ger Offenheit für die (mögliche) Gegenwart von Wahrheit in der an-
deren Religion“16. Wichtig ist, dass nur von der möglichen Wahrheit
in der anderen Religion die Rede ist. Cornille geht es bei dieser Tu-
gend also darum, sich in einer grundsätzlichen Gastfreundschaft dem
Fremden zu öffnen und ihm als Gast ein Wohnrecht im eigenen Den-
ken einzuräumen. Die Bereitschaft, hierzu entsprechende Umräum-
aktionen im eigenen Denken und Glauben zu vollziehen, geht auf
die Bedürfnisse und Eigenarten des jeweiligen Gastes ein. Es geht
also nicht darum, ein Gästezimmer abzuspalten, in dem man den

15 Vgl. Francis X. Clooney, Comparative theology. Deep learning across re-
ligious borders, Malden/MA-Oxford 2010, S. 88: „I suppose I might even
have worshipped Her, because I was already there, as it were seeing and being
seen. But Christians do not worship Goddesses, so I did not. I just stood
there, looking.“
16 Catherine Cornille, a. a. O., S. 177.
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Gast für sich lässt, sondern darum, ihn in der eigenen Wohnung ein-
und ausgehen zu lassen, und damit zu rechnen, dass er mich in mei-
nem Leben an jeder nur denkbaren Stelle bereichern kann.

Dabei sei es einfach, Gastfreundschaft den Ansprüchen gegenüber
zu entwickeln, die der andere mit mir gemeinsam hat; letztlich han-
dele es sich hier nur um „eine Zähmung der Wahrheit der anderen
Religion“17. Die eigentliche Herausforderung für die Gastfreund-
schaft stelle die Differenz und Fremdheit des Gastes dar. Hier fordere
die Gastfreundschaft dazu heraus, auch in dieser Fremdheit Elemente
möglicher Wahrheit zu sehen, von der der Gastgeber bisher kein
Wissen und auch noch keinen Verstehenszugang hat.

Wenn man einen Gast dazu auffordert, sich in den eigenen Räu-
men wie zuhause zu fühlen, dann meint das nicht, dass der andere
sich so verhalten soll wie ich und ich ihn nur bei einer solchen An-
passung anerkenne. Vielmehr bedeutet Gastfreundschaft, anzuerken-
nen, dass mein Haus anders wird, damit der andere darin sein kann,
als der, der er in seinem eigenen Haus ist. Es ist auch im Blick auf
Menschen von anderen Religionen nicht bereits vor dem Dialog aus-
gemacht, ob sie nicht sogar dauernd in meinem Haus zu Gast sein
und es bereichern können, ohne dabei ihre eigene Identität preis-
zugeben. Ja, die Grundidee der katholischen Kirche kann man sogar
so verstehen, dass sie Kirche in einem alles umfassenden Sinn verkör-
pern möchte und deshalb jeder Wahrheit in der Welt der Religionen
in sich Raum geben will. Eine missionarische Haltung zeichnet sich
an dieser Stelle vor allem dadurch aus, sich durch den Gast ver-
ändern und bereichern zu lassen.

17 Ebenda, S. 195.
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Die Taufe aller Völker (Mt 28,19–20) im Licht des
Weltgerichts über alle Nationen (Mt 25,31–46).
Ein asiatisches Modell der Missionswissenschaft?

von Aloysius Pieris

Taufe des „Versprechens“ und Taufe der „Erfüllung“

Jesus wurde auf zweifache Weise getauft: Bei der ersten Taufe am
Fluss Jordan wurde ihm seine Mission mitgeteilt: „Du bist mein ge-
liebter Sohn […]“ (Lk 3,21–22 und Parallelstellen). Diese Mission
wurde bei seiner zweiten Taufe vollendet, die Jesus als sein Leiden
und seinen Tod auf dem Kalvarienberg verstand (vgl. Mk 10,38 und
Parallelstellen; Lk 12,50), ein Leiden und ein Tod, die mit der Auf-
erstehung besiegelt wurden. Eine vollwertige Nachfolge beinhaltet,
sich auch der zweiten Taufe unterziehen.

Die erste Taufe Jesu war eine Taufe mit Wasser und Heiligem Geist;
die zweite war eine Taufe mit Feuer, das heißt eine Taufe mit Blut und
Heiligem Geist. Bei der ersten Taufe kam der Geist vom Himmel herab
und blieb auf Jesus (Joh 1,32); bei der zweiten Taufe war es Jesus, der
seinen Geist freisetzte (Joh, 19,30b), damit er auf seinen Jüngern ruhe
(Joh 20,22). Diese zweite Taufe, die Feuertaufe, sollte nicht auf das
bloße Annehmen Jesu als unseren Erlöser beschränkt werden, wie
manche christlichen Kirchen nahelegen. Denn ich kann nicht sagen:
„Ich bin erlöst“, wenn ich nicht anfange, durch das Feuer zu gehen,
das die Nachfolge mit sich bringt, mich selbst als ein lebendiges Opfer
im Dienste anderer darzubringen (Röm 12,1–2) und somit das zu er-
gänzen, „was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt“ (Kol 1,24).
Diese zweite Taufe, die eine Teilhabe am Opferpriestertum Christi ist,
stellt die Summe und Substanz dessen dar, was im Christentum „Spi-
ritualität“ bedeutet, denn sie deckt sich mit der christlichen Nachfolge.

Wer die erste Taufe entweder als Baby oder als Erwachsener emp-
fängt, wird zum/zur „Sohn/Tochter Gottes“ erklärt (wie Jesus im
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Fluss Jordan) und erhält offiziell den Auftrag/die Mission, ein Jünger
Christi zu sein. In anderen Worten: Man gibt das Versprechen ab
(persönlich oder durch Paten), als Kind Gottes zu handeln, wie es
Jesus im Gehorsam gegenüber dem Vater tat. Doch man erfüllt diese
Mission erst dann, wenn man anfängt, dieses Taufversprechen, das
Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus zu folgen, einzulösen; das heißt,
indem man die Frohe Botschaft verkündet, sie in seinem Leben lebt
und den Preis dafür bezahlt – kurz gesagt, wenn man die Nachfolge
Christi praktiziert, wie man es bei der ersten Taufe versprochen hatte.

Allerdings ist zu beachten, dass es die zweite Taufe ist, die als Weg
zur Erlösung gefordert ist, nicht die erste. Die erste Taufe ist lediglich
eine sakramentale Hilfe und keine unbedingte Voraussetzung für die
Erlösung. Als Benedikt XVI. erklärte, dass es für ungetaufte Kinder so
etwas wie einen Limbus nicht gibt, schien er damit anzudeuten, dass
sie auch ohne das Sakrament der Taufe gerettet werden können.
Wenn die Erlösung auch außerhalb der Kirche möglich ist, wie die
Kirche selbst lehrt, dann können die Sakramente – die ja Ausdrucks-
formen der Kirche sind – keine unverzichtbare Voraussetzung für die
Erlösung sein. Denn sie sind symbolische Mittel (Zeichen und Werk-
zeug = Sakrament) der Gnade Gottes, die den bereits getauften Per-
sonen beisteht, ihren Auftrag zur Nachfolge zu erfüllen, indem sie
sich unerschrocken der zweiten Taufe unterziehen. Denn in der Praxis
der ersten Christen ging der Glaube der Taufe voraus. Ursprünglich
wurde die Taufe als Weg der Gnade nur jenen gewährt, die Christus
im Glauben bereits angenommen hatten. Die Bekehrten empfingen
den Glauben, bevor sie die Taufe empfingen. Doch ihre Erlösung
wird mit der zweiten Taufe, nämlich mit dem Leben dieses Glaubens
assoziiert, indem der von Jesus gegangen Weg beschritten wird.

Die große Illusion der Suche nach einem bequemen Christentum
(das heißt das Streben, Jünger eines nicht gekreuzigten Messias zu
sein) führte dazu, dass Petrus Jesus dafür tadelte, auf die zweite Taufe
zuzusteuern, die ja der höchste Ausdruck dieser Liebe ist, die alleine
rettet. „Tritt hinter mich, du Satan“, lautete die Rüge, mit der der
Herr konterte (Mt 16,23), als wollte er damit sagen: „Gehe mir nicht
voraus und führe mich nicht in die Irre, sondern gehe hinter mir und
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trete in meine Fußstapfen als mein Jünger“. Denn „wenn einer hinter
mir hergehen will“, so fügte Jesus sogleich hinzu, muss er oder sie
„mir nachfolgen“ (Mt 16,24) – den ganzen Weg zum Kalvarienberg,
offensichtlich, um wie der Herr getauft zu werden. Deshalb definierte
Paulus die echte Taufe nicht als einen Ritus, sondern als Sterben und
Auferstehen mit Christus (Röm 6,1– 4), nämlich als Nachfolge Jesus
bei seiner gefährlichen Mission, um dadurch mit ihm ein Priester-
opfer zu werden. Eine solche Taufe allein macht Nachfolge aus und
vollendet sie.

Wir sollten immer daran denken, dass das Leiden und der Tod
(körperlich oder spirituell), die diese zweite Taufe mit sich bringen,
weder die Quelle der noch die Garantie für die Erlösung sind. Leiden
und Tod waren die Frucht der Sünde, und deshalb können sie nicht
per se als Wege der Erlösung dienen. Der erste Petrusbrief klärt diese
Frage, indem er von zwei Arten des Leidens spricht: vom gerechten
Leiden (als Konsequenz unserer Sünden) und vom ungerechten oder
unverschuldeten Leiden (als Konsequenz unserer Liebe). Nur bei der
zweiten Art des Leidens „folgen wir dem Beispiel Christi“ (oder prak-
tizieren die Nachfolge), denn Christus litt ungerechterweise um der
Gerechtigkeit willen und vertraute auf Gott, der gerecht richtet
(1 Petr 2,19 –23). Das bedeutet aber nicht, dass verdientes (gerechtes)
Leiden nicht gemeinsam mit dem unverdienten Leiden dargebracht
werden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Was die Erlösung garantiert,
ist die Liebe, die unweigerlich Leiden mit sich bringt, aber nicht das
Leiden an sich, das unweigerlich der Preis der Liebe ist. Der bekannte
Ausspruch des heiligen Thomas lautet, dass das, was uns erlöst, we-
der das Leiden noch der Tod Christi war, sondern seine obedientia et
caritas (das heißt die Liebe gegenüber dem Vater und die Liebe uns
gegenüber), die verbreitet werden müsse. Betrachten wir den deutli-
chen Unterschied zwischen dem Zweck, zu dem der Vater den Sohn
sandte (um ein Reich der Liebe einzuleiten), und der Konsequenz aus
der Verwirklichung dieses Zweckes (was im Gegenteil zu Leiden und
Tod führt). Wir lieben nicht zum Zweck des Leidens – das wäre
Masochismus –, doch wir müssen oftmals als Konsequenz unserer
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Liebe leiden. Gott erlegt uns nicht Leiden auf, sondern möchte nur,
dass wir lieben, was auch immer diese Liebe kosten möge. Eine der-
artige Liebe nagelt uns ans Kreuz und tauft uns dadurch auf die
Nachfolge Christi. Das allein ist die Taufe, die erlöst.

Alle Völker zu Jüngern machen, indem man sie lehrt, wie Jesus zu
lieben

Dem uns in Matthäus 28,19 –20 aufgegebenen Missionsauftrag zu-
folge sind wir gesandt, (a) „alle Völker zu meinen Jüngern zu ma-
chen“, (b) „sie zu taufen“ und (c) „sie zu lehren, alles zu befolgen,
was ich euch geboten habe“. Der Satz „alles, was ich euch geboten
habe“, wurde von Jesus selbst zusammengefasst als das Gebot, sich
gegenseitig so zu lieben, wie er uns geliebt hat, insbesondere in der
Art und Weise, wie er es bei seiner zweiten Taufe tat, nämlich, indem
er für alle starb und seinen Feinden vergab. Doch diese Formulierung
bei Matthäus über den Missionsauftrag offenbart ihre umfassendere
Bedeutung (sensus plenior) erst, wenn sie durch die anschauliche
Schilderung des Jüngsten Gerichts, ebenfalls bei Matthäus
(25,31– 46), beleuchtet wird, wo Jesus uns sagt, wie die Völker die
ewige Erlösung erreichen könnten.

Der Begriff „Nation“ oder „Volk“ (goy) scheint eine politisch und
sozial zusammengehörige Gruppe von Menschen zu bezeichnen, die
YHWH (noch) nicht ausdrücklich als ihren Gott anerkannt haben
oder die noch nicht zum Glauben an Ihn gekommen sind. Die Nicht-
juden werden ebenfalls als „gentiles“ (von gentes) bezeichnet – das
lateinische Wort für „Nationen“. Daher machten die Juden bisweilen
selbst geltend, ein Volk zu sein (’am im Hebräischen und laos im
Griechischen), das einen Bund mit YHWH geschlossen hat, und
nicht eine Nation Ungläubiger. Es stimmt, dass das Wort „Nation“
oder „Volk“ bisweilen auch verwendet wird, um Israel zu bezeichnen,
doch es wird dann oftmals mit Adjektiven, wie „groß“ (Gen 12,2; Dt
4,7) oder „heilig“ (Ex19,6; 1 Petr 2,90) näher bestimmt oder als Volk,
dessen Gott der Herr, das heißt YHWH (Ps 33,12) ist.
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Jesus Christus, der endzeitliche Richter, der gerade dabei ist, sein
endgültiges Urteil über die Völker zu sprechen (Mt 25,31– 46), weist
in unmissverständlicher Weise darauf hin, wie die Völker gerettet
werden können oder wie sie seine Jünger sein können, selbst wenn
sie keine Gläubigen sind – und zwar indem sie ein Volk werden, das
die Hungrigen speist und den Durst der Durstigen stillt, das die
Kranken tröstet und die Nackten bekleidet, die Obdachlosen beher-
bergt und liebevoll selbst zu kriminellen Elementen ist, die sich im
Gefängnis befinden (so wie Jesus sich auf Kalvaria gegenüber dem
mordgierigen Räuber verhielt), und natürlich Freiheit für jene an-
strebt, die zu Unrecht gefesselt sind. Tatsächlich ist ein Volk, das
dies erfüllt, „von meinem Vater gesegnet“, und es ist dazu ausersehen,
„das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch be-
stimmt ist“ zu empfangen (Mt 25,34). Diese Völker haben sein Lie-
besgebot befolgt, ohne zu „wissen“, wer Christus ist („Wann haben
wir dich gesehen?“). Denn im Hungrigen und im Durstigen, im
Kranken und im Nackten, im Obdachlosen und im Gefesselten sind
sie dem Erlöser begegnet: das habt ihr (das Volk) mir getan.

Die „irdische“ und „materielle“ Hilfeleistung für Bedürftige als
Bedingung für das eigene „spirituelle“ Vorwärtskommen trifft genau
den Kern der Soteriologie Christi, bei der das „Alltägliche“, das
„Weltliche“ der Ort ist, an dem man Gott selbst begegnet. Denn sol-
che konkreten Handlungen werden von Liebe und Gerechtigkeit
gefordert (hesed und sedaqah), die göttliche Eigenschaften sind. Was
rettet, ist die Liebe, die in der Bibel mit der Gerechtigkeit zusammen-
fällt, anders als in der scholastischen Theologie. Denn diese folgt
Aristoteles bei der Definition der Gerechtigkeit als einer „mensch-
lichen“ (Kardinal-)Tugend im Gegensatz zu Glaube, Hoffnung und
Liebe, die „theologische“ Tugenden sind. Da Gott die Liebe selbst ist
(1 Jn 4,8), folgt daraus, dass Liebe ewig ist (1 Kor 13,8) und sie grö-
ßer als der Glaube ist (1 Kor 13,2c), denn der Glaube kann im Ge-
gensatz zur Liebe niemals von Gott ausgehend behauptet werden.
Daher können alle Völker, die nicht ausdrücklich an Gott in Christus
glauben, nichtsdestotrotz gerettet werden, indem sie ihre Liebe durch
einen Dienst zum Ausdruck bringen, der an den sechs Kategorien
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von Bedürftigen – bei denen es Christus selbst ist, der geliebt und
dem gedient wird – geleistet wird. Dies ist, was der Missionsauftrag
offenbart.

In der Geschichte vom barmherzigen Samariter zeigt Jesus, dass
der Levit und der Priester, die behaupten, äußerst „spirituelle Men-
schen“ und ausgestattet mit dem Glauben an YWHW zu sein, an der
Liebe scheiterten, wohingegen derjenige, der ein vermeintlicher Un-
gläubiger war, das ewige Leben gewinnen konnte – aufgrund seiner
Nächstenliebe, die einem Fremden in Not materielle und spirituell
tröstende Hilfe bot (Lk 10,29 –37). Genau das meinte Papst Franzis-
kus, als er erklärte, dass sogar Atheisten, die Taten der Liebe vollbrin-
gen, erlöst sind. Bei seiner Mittwochsaudienz vom 18. Dezember
2013 ging er sogar noch weiter, als er verkündete, dass ein „Christ“,
dem es nicht gelingt, sich im Dienst an anderen zu demütigen, ein
„Heide“ ist (das heißt ein Ungläubiger) und kein Christ!

Dies ist eine zentrale Lehre der Heiligen Schrift (zum Beispiel Jes
1,11–17), die die sogenannten „spirituellen“ Menschen verurteilt, die
danach streben, das Göttliche zu verehren, aber die „materiell“ be-
nachteiligten Menschen vernachlässigen. Sie suchen eine göttliche
Gegenwart außerhalb des Lebens der Unterdrückten, wohingegen Je-
sus selbst die bedürftigen Menschen als sein eigenes „Ich“ bezeichnet,
das heißt als seine eigene Person: „Was ihr für einen meiner gerings-
ten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Als ein
fundamentalistischer Christ von der heiligen Mutter Theresa ver-
langte, den notleidenden Hindus lediglich materielle Annehmlichkei-
ten anstatt Christus zu bringen, lautete ihre Antwort: Sie sind es, die
Christus sind, und in ihnen diene ich ihm.

Taufe und Nachfolge unserer Nation?

In den meisten Nationen Asiens gibt es christliche Minderheiten.
Nehmen wir mein Land als Beispiel: Sri Lanka ist zu 94 Prozent
nichtchristlich, und daher wird diese Nation viele politisch riskante
Veränderungen einleiten und revolutionäre Gesetze erlassen müssen
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(die Kreuzestaufe, vor der sich die Politiker fürchten), bevor sie
Christus nachfolgen kann, indem sie die sechs materiellen Grund-
bedürfnisse der Menschen stillt: Essen und Trinken (für die Hung-
rigen und die Durstigen), Unterstützung und Bekleidung (für die
Kranken und die Nackten), Obdach und Trost (für die Vertriebenen
und Gefangenen). Denn diese Werke der Barmherzigkeit sind eine
Erfüllung des Erlösungsbundes, der im Liebesgebot besteht, dessen
Befolgung garantiert, dass es in einem Volk keine Armen gibt (Dt
15,4). Auf dieses Ideal hinzuarbeiten, ist eine Bedingung für die Ret-
tung der Nationen, und erst recht für die Rettung der Jünger Christi
in allen Nationen.

Daraus folgt, dass unsere Mission als „kleine Herde Christi“ darin
besteht, unsere Nation/unser Volk zu lehren, das radikale Liebesgebot
Jesu zu befolgen (Mt 28,20), indem wir die Notleidenden mit dem
versorgen, woran es ihnen mangelt, und damit unser Volk zu seinem
Jünger machen (Mt 28,19). Das hat schwerwiegende Folgen. Wir, die
Ortskirchen und unsere Nation, entgehen nicht dem harten Urteil
des Jüngsten Gerichts des Weltenrichters,
• solange unsere Nahrungsmittel einerseits unerreichbar für die Ar-

men sind und andererseits durch die Anwendung von Insektizi-
den, die in den Boden gelangen, so stark belastet sind, dass dies
große Gesundheitsprobleme hervorruft. Gleichzeitig verhun-
ger(te)n im tamilischen Norden die Armen, auch wenn sie vor
dem Krieg einer ethnischen Gruppe angehörten, die gut versorgt
war;

• solange unser Wasser durch Industriemüll vergiftet wird und die
Forderung der Menschen nach sauberem Wasser als eine mit Ku-
geln zu ahndende Straftat gilt (wie es skandalöser Weise in einem
muslimischen Gebiet geschah); und solange Sanierungsmaßnah-
men nicht effektiv und kontinuierlich ergriffen werden, um den
Massen zu helfen, deren Brunnen und Quellen durch sich ab-
wechselnde Dürreperioden und Überschwemmungen verunrei-
nigt wurden;
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• solange unsere Gesundheitsdienste für die leidenden Armen durch
die Privatisierung und Kommerzialisierung medizinischer Einrich-
tungen zunehmend zu teuer werden;

• solange eine Unmenge an Kriegsopfern, einschließlich der Waisen,
ihrer Wohnstätten beraubt werden, während unsere Armen in den
Städten in Baracken und die Arbeiter auf den Teeplantagen in „Ko-
lonnen“ leben – in Zeilen nebeneinanderliegender kleiner Räume;

• solange Kinder und ihre Eltern am Rande der Gesellschaft sich
nicht selbst mit Würde und Anstand kleiden können;

• solange eine steigende Anzahl von außergerichtlich bestraften
Menschen ihr Leben in Gefängnissen verbringen, während andere
als Flüchtlinge in andere Länder getrieben werden (wie es bei Jesus
und seiner Familie der Fall war), um der ihnen aufgezwungenen
Unfreiheit im eigenen Land zu entkommen;

• kurz gesagt, solange, wie die „Entwicklung der Nation“ am Aufbau
einer Megalopolis gemessen wird (Enoch, Babel, von der Bibel ver-
urteilt) und am Bau von Autobahnen, die den Reichen eine be-
queme Mobilität garantieren (wie bei der Familie des Herodes in
Galiläa), statt die Entwicklung daran zu messen, dass alle Bürger
Zugang zu einer ethisch fundierten Bildung erhalten, insbesondere
jene, die aufgrund ihrer Religion, Ethnie und Sprache weniger pri-
vilegiert oder diskriminiert sind.

Diese Überlegung kann analog auf die meisten anderen asiatischen
Nationen angewandt werden, in denen Christen eine Minderheit
darstellen. Daher haben wir Christen in Asien eine gigantische Auf-
gabe in unseren Händen. Statt davon besessen zu sein, einzelne Men-
schen zu taufen und die Anzahl der Kirchen zu vermehren, sind wir
dazu aufgerufen, das Volk Gottes zu begeistern (das wir selbst zu sein
beanspruchen), um Männer und Frauen guten Willens, gleich wel-
cher Religion, zusammenzuführen, um unsere Völker zu Jüngern zu
machen – durch eine nichtrituelle Taufe, das heißt durch ein „Eintau-
chen“ (genau das bedeutet „Taufe“ nämlich im Griechischen) in die
Kämpfe derjenigen, denen die Grundbedürfnisse des Lebens aber-
kannt sind – durch einen Kampf, der uns das einbringen könnte,
was Petrus in seinem oben zitierten Hirtenbrief als „unverschuldetes
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Leiden“ bezeichnet. Einige wenige Initiativen, die jeweils von einigen
wenigen Betroffenen durchgeführt werden, werden im Laufe der
Jahre die für die Nachfolge unserer Nation notwendigen Vorausset-
zungen schaffen. Solche Versuche seitens dieser Wenigen könnten
die Basis und der Beginn für einen gewaltigen Wandel, das heißt für
die Taufe unserer Nationen, sein.

Ferner ist festzustellen, dass in Asien alle Religionen Frieden und
Gleichheit postulieren, und dass demzufolge unser Missionsauftrag
verlangt, dass wir Christen die Kooperation mit anderen Religions-
vertretern anstreben oder uns deren Bewegungen für Gerechtigkeit
anschließen und damit unsere Völker zu einer Nachfolge taufen –
eine Aufgabe, die nur wenig mit „Proselytismus“ zu tun hat, der
von Jesus verhöhnt wurde (Mt 23,15). Genauso wie die rituelle Be-
schneidung, die keine erlösende Wirkung hat, ergänzt oder durch
eine „Beschneidung des Herzens“ (Röm 2,29) ersetzt werden muss,
so muss auch die rituelle Taufe ergänzt und, wo nötig, sogar durch
das Eintauchen (oder die Taufe) in den Tod und die Auferstehung
Jesu (Röm 6,1– 4) in seinen Anhängern ersetzt werden, die hungrig
und durstig sind, krank und nackt, obdachlos und gefesselt.

Dies ist, was „der Geist und wir“ gemeinsam entscheiden müssen,
wie es die ersten Jünger auf dem Konzil von Jerusalem (Apg 15,6 –21)
taten, als sie das Gesetz der rituellen Beschneidung neu auslegten,
weil es „dem Heiligen Geist und uns gut erschien“, dies zu tun (Apg
15,28). Könnten wir nicht auch den Missionsauftrag (Mt 28,19 –20)
im Licht der Voraussetzung für die Nachfolge (das heißt, für die
Erlösung) neu auslegen, wie es im Gericht über die Völker (Mt
25,31– 46) niedergelegt ist und wie wir es hier vorgeschlagen haben,
nachdem wir dem zugehört haben, was der Heilige Geist den Kirchen
in Asien sagt, und die Zeichen der Zeit gelesen haben?
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Mission im Dialog. Postkoloniale Bekehrungen
eines kirchlichen Grundauftrags

von Stefan Silber

„Gott schenkt der Menschheit sein Heil im Dialog.“1 Das Doku-
ment „Dialog und Verkündigung“ zweier römischer Dikasterien
von 1991 markiert mit solchen und vergleichbaren Aussagen die
Wegstrecke, die vom katholischen Missionsverständnis in den letz-
ten Jahrzehnten zurückgelegt wurde, und öffnet zugleich den Raum
für neue Fragen: Auf welche Weise arbeitet die Kirche daran mit,
diesen Dialog zu ermöglichen? Hat sie dies auch in der Vergangen-
heit in adäquater Weise getan? Ist ein solcher Dialog in einer Welt
globalisierter Machtstrukturen, an denen die Kirche partizipiert,
überhaupt denkbar? Steht die hierarchisch-zentralisierte Institution
Kirche einem solchen Dialog eher im Weg? Und nicht zuletzt: Ist
das, was wir uns gemeinhin unter „Mission“ vorstellen, eine ange-
messene Praxis dieses Dialogs?

Nicht alle diese Fragen können auf den wenigen Seiten dieses Bei-
trags vertieft werden. In ihm geht es vor allem darum, zu zeigen, dass
der Dialog die der Mission der Kirche entsprechende Praxis darstellt
und dass er die besonderen Macht- und Ausschlussmechanismen un-
serer Gegenwart berücksichtigen muss.

1 Im Dokument heißt es wörtlich: „Gott schenkte und schenkt weiterhin in
einem Jahrhunderte währenden Dialog der Menschheit sein Heil.“ Päpst-
licher Rat für den Interreligiösen Dialog/Kongregation für die Evangelisie-
rung der Völker, Dialog und Verkündigung. Überlegungen und Orientierun-
gen zum Interreligiösen Dialog und zur Verkündigung des Evangeliums Jesu
Christi, 19. Mai 1991 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 102), hrsg.
vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1991, Nr. 38.
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Die Kirche ist Mission: Das Zweite Vatikanische Konzil

Inmitten der antikolonialen und vielfach bereits postkolonialen Un-
ruhe der 1960er Jahre hält das Zweite Vatikanische Konzil an der Mis-
sion fest. Es widmet ihr nicht nur ein eigenes Dekret, sondern erklärt
in diesem unmissverständlich, dass die Kirche „ihrem Wesen nach
missionarisch“ (AG 2) sei. Gleichzeitig entwickelt es jedoch den Mis-
sionsbegriff in einer Weise neu, dass deutlich wird, dass die Kirche
nicht mehr Teil eines kolonialen oder imperialen Projektes sein will.

Das missionarische Selbstverständnis der Kirche, demzufolge die
Kirche insgesamt, und nicht nur bestimmte Personen, Regionen
oder Zeiten, missionarisch zu verstehen sind, geht bereits auf die
Zeit der Vorbereitung des Konzils zurück. Kardinal Léon-Joseph Sue-
nens spricht bereits in seiner wichtigen Konzilsansprache vom 4. De-
zember 1962 von der „missionarischen Pastoral“, insofern „die ganze
Kirche in einen Zustand der Mission“2 versetzt werden müsse.

Durch die Kirchenkonstitution, das Missionsdekret und das Apos-
tolische Schreiben Pauls VI. Evangelii nuntiandi von 1975 wird diese
Missionstheologie vertieft und entfaltet: Mission ist nicht nur das,
was Missionare in Missionsgebieten tun, sondern Grundaufgabe der
Kirche selbst, in der sie sich selbst findet. Mit dem Stichwort „Evan-
gelisierung“ fügt Paul VI. darüber hinaus eine inhaltliche und teleolo-
gische Qualifizierung der Mission hinzu: Sie verkündet und praktiziert
eine Gute Nachricht und dient der Verwirklichung des Reiches Gottes.

Umgekehrt bedeutet dies: Was Missionare in Missionsgebieten
tun, ist nichts anderes als der Grunddienst der Kirche selbst und
muss von diesem her gedeutet und gestaltet werden. Missionarischer
Dienst steht daher im Horizont der Gottesherrschaft. Er führt in ers-
ter Linie nicht zur plantatio ecclesiae, zur Ausbreitung der hierar-
chischen Struktur der Kirche, und noch nicht einmal zur Taufe als
sakramentaler Begründung der Kirchenmitgliedschaft. Als Teil der

2 Zit. nach Christian Bauer, „Draußen zuhause? Konzilstheologische Inspi-
rationen für die Mission der Kirche“, in: ZMR 101 (2017) 1–2, S. 64 –77, hier:
S. 69. Bauer nennt als lateinisches Original: „Ecclesia in statu missionis“.
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Praxis des „allumfassenden Heilssakramentes“ (LG 48) tritt er viel-
mehr zuerst für Gerechtigkeit, Menschenwürde und das allen Men-
schen in der Inkarnation des Gottessohnes (vgl. GS 22) verheißene
gute Leben im Licht des Gottesreiches ein.

Mission und Machtmissbrauch

Die Lehre des Konzils über die Mission schließt daher zahlreiche Hal-
tungen und Handlungen aus, die früher für richtig gehalten wurden.
Die Eroberung und Unterwerfung fremder Menschen und ihrer Le-
bensräume kann nicht als Gute Nachricht im Sinne der Verkündi-
gung Jesu gelten. Die gewaltsame Errichtung kirchlicher Strukturen
durch koloniale oder imperiale Herrschaft, durch Transfer einer
fremden Kultur – und sei es im Zeichen von „Erziehung“ und „Bil-
dung“ – durch Auslöschung, Diskriminierung oder Verächtlichma-
chung von Religionen, der Missbrauch von Entwicklungshilfe für
kirchlichen Proselytismus: all dies (und vieles mehr) widerspricht
der Mitarbeit am Aufbau eines gerechten und menschenwürdigen
Zusammenlebens, wie es in der Pastoralkonstitution als Aufgabe der
Kirche definiert wird.

Auch heute noch steht die missionarische Praxis im Fokus post-
kolonialer Kritik.3 Denn auch wohlwollende Missionstätigkeit führt
unter dem Einfluss des universalistischen europäischen Denkens zu
Bevormundung und Ausgrenzung. Die eurozentrische Wahrneh-
mung nichtchristlicher Religionen kann zu einem Bewusstsein
scheinbarer christlicher Überlegenheit führen. Rasiah S. Sugirthara-
jah zeigt, wie dem Kolonialismus dienende Interessen sich sogar bis
in die Interpretation biblischer Texte, die die Missionspraxis begrün-
den, hinein abbilden4.

3 Vgl. Kwok Pui–Lan, Postcolonial Imagination and Feminist Theology,
Louisville 2005, S. 186 –208.
4 Rasiah S. Sugirtharajah, „Eine postkoloniale Untersuchung von Kollusion
und Konstruktion in biblischer Interpretation“, in: Andreas Nehring/Simon
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Bereits vor 25 Jahren machte George M. Soares-Prabhu in einer
exegetischen Studie deutlich, dass auch der Schluss des Matthäus-
evangeliums fälschlich als „Missionsbefehl“ aufgefasst wurde und
nicht zu einer „spontanen und freudigen Verkündigung“ des Auf-
erstandenen geführt habe, sondern zu einer „Pflicht, die man wider-
willigen Menschen aufzwingen müsse“5, geworden sei.

Besonders die Anstrengungen, die von christlichen Missionaren
unternommen werden, um Menschen zum Religionswechsel zu be-
wegen, stehen im Fokus postkolonialer Kritik, da in einer immer
noch vom europäischen Kolonialismus geprägten Welt (und dies
gilt auch noch für Lateinamerika!) dies mit kultureller und sozialer
Entfremdung und Unterwerfung in Verbindung gebracht wird.6

Die postkoloniale Kritik des Religionsbegriffs überwindet jedoch
die scheinbare Gegensätzlichkeit unterschiedlicher Religionszuge-
hörigkeit. Christliche Existenz im Sinn der Zugehörigkeit zu Christus
kann dann auch zugleich mit der Mitgliedschaft in einer anderen re-
ligiösen Gemeinschaft gedacht und gelebt werden.7

An die existenziellen Peripherien

Eine weitere Konkretisierung des Missionsbegriffs, die nun von Papst
Franziskus wieder in besonderer Weise in den Fokus gerückt wird,
stellt sich der Kritik an der Interessensverschmelzung zwischen Kolo-
nialismus und Kirche. Bereits das Konzil weist darauf hin, dass die
Mission der Kirche „denselben Weg gehen [muss], den Christus ge-

Tielesch (Hrsg.), Postkoloniale Theologien. Bibelhermeneutische und kultur-
wissenschaftliche Beiträge, Stuttgart 2013, S. 123 –144.
5 George M. Soares-Prabhu, The Dharma of Jesus, Maryknoll 2003, S. 260.
6 Vgl. Musa Dube, „Postkolonialität, Feministische Räume und Religion“, in:
Andreas Nehring/Simon Tielesch (Hrsg.), a. a. O., S. 91–111, hier: S. 106 –108.
7 Vgl. Raimon Panikkar, Der neue religiöse Weg. Im Dialog der Religionen
leben, München 1990.
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gangen ist, nämlich den Weg der Armut, des Gehorsams, des Dienens
und des Selbstopfers bis zum Tode hin“ (AG 5).

Papst Franziskus wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass die
Kirche an die existenziellen Peripherien gesandt ist,8 an denen die
Ausgeschlossenen leben.9 Diese Mission ist für ihn gerade kein herr-
schaftlicher Auftritt, sondern ein demütiger, samaritanischer, barm-
herziger Dienst an den tatsächlichen Nöten und Hoffnungen der Ar-
men.

Die Option für die Armen, von der lateinamerikanischen Kirche
vor fünfzig Jahren als Grundlage der gesamten Pastoral erkannt, wird
auch von Papst Franziskus wieder in den Mittelpunkt gerückt: „Diese
göttliche Vorliebe hat Konsequenzen im Glaubensleben aller Chris-
ten“ (EG 198). Sie prägt auch Orte, Methoden und Zielgruppen der
missionarischen Tätigkeit.

Die ausdrückliche Sendung der Kirche zu den Armen muss aller-
dings auch kritisch begleitet werden. Denn gerade an den Peripherien
wirken sich die unterschiedlichen Machtgefälle komplexer globaler
Gesellschaften (Geld, Bildung, Geschlecht, politischer Einfluss, Par-
tizipation, Ethnizität, Medienwirksamkeit und so weiter) in poten-
zierter Weise aus. Auch die „dienende“ Mission begibt sich perma-
nent in die Gefahr, von diesen Machtgefällen zu profitieren und sich
die herrschenden Mechanismen zunutze zu machen – und sei es gut-
willig um des scheinbaren Nutzens für die Armen willen.

Solche hintergründigen und versteckten Motivationen wurden
von Juan Luis Segundo bereits in den 1970er Jahren offen kritisiert:
So werden beispielsweise Bildungseinrichtungen als Hebel verwen-

8 Vgl. Papst Franziskus, Misericordiae vultus – Verkündigungsbulle von
Papst Franziskus zum Außerordentlichen Jubiläum der Barmherzigkeit, 11.
April 2015 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 200), hrsg. vom Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 15.
9 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über
die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November
2013 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 194), hrsg. vom Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2013, Nr. 53; im Folgenden abge-
kürzt mit EG.
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det, um Menschen zu einer Mitarbeit in der Kirche zu zwingen. So-
ziale und politische, wirtschaftliche und religiöse Zuwendung zu den
Armen kann einzig von solchen manipulativen Interessen geleitet
sein und nicht im Dienst des Reiches Gottes stehen.10

Der Gang an die Peripherien dient aber nicht dem Selbsterhalt
der Kirche. So schreibt Marie-Dominique Chenu: „Mission heißt,
dass die Kirche aus sich selbst herausgehen muss.“11 Franz Gmainer-
Pranzl spricht von der „Dezentrierung“ der Kirche durch die Mis-
sion, der „Pilgerschaft – Atopie als Lebensform“12. Im missionari-
schen Gang an die Peripherien gibt die Kirche sich selbst auf, um
gemeinsam mit den Armen das Reich Gottes zu suchen. Er dient
nicht dazu, an den Peripherien nach günstigeren (und billigeren)
Möglichkeiten der Kirchenneugründung zu suchen.

Dies schließt ein, dass die religiöse Selbstbestimmung der Armen
geachtet wird. Unter dem Druck vielfältiger Machtinteressen sind ge-
rade die gesellschaftlich peripheren Kontexte von einer fruchtbaren
religiösen Kreativität gekennzeichnet, die sich in pluralen Formen
von Volksfrömmigkeit, Synkretismus und mehrfacher Religionszuge-
hörigkeit ausdrückt. Diese Religionen der Armen13 dürfen nicht ein-
fach aus hierarchischer Sicht abgewertet und korrigiert werden, son-
dern müssen beim Gang an die Peripherie anerkannt und gewürdigt
werden. In ihnen offenbart sich die Kraft des Heiligen Geistes.

10 Vgl. Juan Luis Segundo, Pastoral latinoamericana. Sus motivos ocultos,
Buenos Aires 1972.
11 Vgl. Christian Bauer, a. a. O., S. 66.
12 Franz Gmainer-Pranzl, „Mission in Zeiten der Interkulturalität“, in:
ZMR 101 (2017) 1–2, S. 33 – 45, hier: S. 38, 41.
13 Vgl. Stefan Silber, Pluralität, Fragmente, Zeichen der Zeit. Aktuelle fun-
damentaltheologische Herausforderungen aus der Perspektive der lateiname-
rikanischen Theologie der Befreiung, Innsbruck/Wien 2017, S. 111–114,
156 –161, 168 –171.
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Mission ist Dialog – ad intra

Diese kenotische missionarische Tätigkeit ist nur im Modus des Dia-
logs denkbar, und zwar sowohl nach innen wie nach außen. Ad intra
geht es im Dialog darum, die globalisierten Machtstrukturen, die
sich immer auch in der Kirche abbilden (oder sogar von ihr beför-
dert werden), zu erkennen und zu überwinden.

So darf die Mission nicht zentralistisch aus den europäischen oder
nordamerikanischen Mutterhäusern, Entsendeorganisationen oder
Hilfswerken heraus geplant oder beherrscht werden. Dies ist gerade
angesichts einer fortwährenden finanziellen Abhängigkeit der Weltkir-
che von mitteleuropäischen und nordamerikanischen Spenden immer
wieder wichtig zu berücksichtigen. Die finanzielle Hilfsbereitschaft der
Kirchen der Nordhalbkugel wird ja durch die globalisierte neoliberale
Ausbeutung des Planeten überhaupt erst ermöglicht; kirchliche Hilfs-
werke profitieren ungewollt von der weltweiten Ausplünderung und
geben den Kirchen des Südens nur einen geringen Teil der Mittel zu-
rück, die den Armen zuvor geraubt wurden. Jegliche Bevormundung
bei der Mittelvergabe muss sich bereits aufgrund dieser weltwirtschaft-
lichen Verflechtungen vollkommen verbieten.

Darüber hinaus ist daran zu erinnern, dass das Konzil mit der
Lehre von der Kollegialität die Ebenbürtigkeit aller Ortskirchen aner-
kannt und ihnen den Dialog als Mittel der Kommunikation auferlegt
hat. Es ist deswegen notwendig, dass jede eurozentrische Überheb-
lichkeit sich zu dieser kirchlichen Kernkompetenz bekehrt und die
Stimmen der Weltkirche anerkennt. Nicht zuletzt wurde in den ver-
gangenen Jahrzehnten immer wieder betont, dass auch die „Mutter-
kirchen“ Lernende im Missionsprozess sind.

Dialog gilt jedoch ebenso als Imperativ für die Kommunikation
zwischen Laien, Ordensleuten und Priestern, zwischen kirchlichen
Funktionsträgern und Basis, zwischen Männern und Frauen in der
Kirche. Allzu oft bilden Sexismus und Rassismus, hierarchisches
und bürokratisches Denken auch Interpretationsrahmen für die Zu-
sammenarbeit in der Kirche. Diese interpretativen Strukturen müs-
sen in profunden Analysen erkannt und korrigiert werden.
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Die geteilte Verantwortung der Ortskirchen muss aber auch auf
die Ebene unterhalb der Diözesanstrukturen umgebrochen werden:
Auch an den Peripherien, auf den Straßen, im missionarischen „Neu-
land“ ist die Kirche als Frucht des Heiligen Geistes bereits vor der
Ankunft des Missionars präsent. Der innerkirchliche Dialog muss
also bereits mit den Samenkörnern des Wortes (vgl. AG 11) begin-
nen. Er ist vom Dialog ad extra nicht zu trennen.

Mission ist Dialog – ad extra

Für Rainer Bucher ist „das Christentum […] keine Doktrin, die un-
abhängig von jenen, an die sie sich wendet, verkündet werden könn-
te“14. Denn die Adressatinnen und Adressaten der Botschaft definie-
ren nicht nur Sprache, Methoden und Didaktik der Botschaft,
sondern verändern die Botschaft selbst, die nur dann eine Frohe Bot-
schaft sein kann, wenn sie das Leben der Menschen, denen sie mit-
geteilt wird, tatsächlich zum Guten hin verändern kann. „Die Aus-
einandersetzung mit dem Fremden verändert Eigenes“15, wie Margit
Eckholt sagt.

Die Verkünderinnen und Verkünder lernen daher in der Tat We-
sentliches von den Hörerinnen und Hörern. Sie lernen etwas über die
eigene Botschaft, das sie vorher nicht wissen konnten: Nämlich, wie
diese in einem veränderten Kontext neu entdeckt werden kann, so
dass sie ihre Identität als froh machende Botschaft wiedergewinnt.
In diesem Dialog werden die Rollen von Hörern und Verkündern da-
her nicht nur fließend, sondern zugleich komplett vertauscht: Die
Kirche evangelisiert, indem sie sich evangelisieren lässt (vgl. EN 15).

14 Rainer Bucher, „Zur Struktur christlicher Mission: Eine Erinnerung“, in:
feinschwarz.net, 17. Januar 2018, http://www.feinschwarz.net/struktur-
christlicher-mission/ (10.02.2019).
15 Margit Eckholt, „Zwischen/Welten/Leben. Missionarinnen als transkul-
turelle Akteurinnen“, in: ZMR 101 (2017) 1–2, S. 46 – 63, hier: S. 58.
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Dieses Hören auf die Gute Nachricht Gottes ist möglich durch
den Dialog, wenn die Kirche auf die Menschen hört, mit denen sie
ins Gespräch kommen will. Der Dialog mit den sozialen Bewegun-
gen, mit den anderen Religionsgemeinschaften, zwischen kolonialen
und postkolonialen Machtgruppen ist deswegen unerlässlich. Er ist
die Verantwortung vor dem Wort Gottes, das an die Menschen er-
geht, bevor sie in Kontakt mit dem Christentum kommen.16 Er
nimmt die Freiheit des Geistes Gottes ernst, der Menschen aus allen
Völkern erweckt, in allen Religionsgemeinschaften und unter Atheis-
ten. Er verhindert ein besserwisserisches Vertreten einer als absolut,
universal und ewig stilisierten doktrinären „Wahrheit“, die doch nur
einen bescheidenen Zwischenstand auf dem Weg der dynamischen
und unvorhersehbaren Offenbarung darstellt (vgl. DV 8).

In einer Welt, in der religiöser Proselytismus immer noch ein
Mittel der kulturellen Expansion des Westens ist und in der die
christlichen Kirchen sich immer noch für die Ideologie des Neolibe-
ralismus missbrauchen lassen, ist es unabdingbar, dass die christliche
Mission sich vom Ziel verabschiedet, möglichst viele Menschen
durch die Taufe ihrer eigenen Religionsgemeinschaft abspenstig zu
machen. Vielmehr ist es notwendig, das Gemeinsame und das Kom-
plementäre unter den Religionen in den Vordergrund zu stellen und
im Dialog nach dem besten Weg zum guten Leben für die Ärmsten
zu suchen.

Dies würde auch den Weg dazu öffnen, in der Taufe wieder die
grundlegende sakramentale Dimension der Zugehörigkeit zu Chris-
tus zu entdecken und nicht nur das Aufnahmeritual in eine christli-
che Religionsgemeinschaft. Nachfolge Christi, Jüngerschaft und Ver-
wandlung in den mystischen Leib Christi stehen nach dem Zeugnis
des Neuen Testamentes nicht nur Menschen einer einzigen Religion
offen (vgl. Röm 3,29; Eph 2,14). Diese Bekehrung zu den christlichen
Ursprüngen öffnet neue Wege im interreligiösen Dialog.

16 Vgl. Rainer Bucher, a. a. O.
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Postkoloniale Kritik des Dialogs

Doch auch der Dialog darf nicht idealistisch betrachtet werden.
Denn jeder Dialog findet unter den Bedingungen einer von Macht-
strukturen durchzogenen Gegenwart statt. Menschen aus dem Nor-
den und aus dem Süden haben – global gesprochen – unterschiedli-
che Ausgangspositionen im Dialog. Männer und Frauen, Schwarze
und Weiße, Akademiker und Analphabeten befinden sich nicht an
einem runden Tisch, an dem alle gehört werden.

Gayatri Chakravorty Spivak hat in einem Aufsehen erregenden
Beitrag provokativ die These vertreten, dass die Subalternen (Frau-
en) nicht sprechen können.17 Auch wenn dieser These aus verschie-
denen Perspektiven widersprochen wurde, macht sie doch auf das
Problem aufmerksam, dass der herrschaftsfreie Dialog eine Chimäre
ist. Die große Mehrheit der Menschen kann ihr eigenes Wort nicht
ergreifen, es wird ihr genommen, auch von Stellvertretern, die vor-
geben, für sie zu sprechen, und es wird verfälscht, durch machtför-
mige Epistemologien und Hermeneutiken. Die postkolonialen Stu-
dien haben diese Mechanismen aus zahlreichen unterschiedlichen
Perspektiven untersucht.

Gerade missionarische Settings tragen dazu bei, dass der interkul-
turelle Dialog „asymmetrisch“18 wird, wenn es in der Mission darum
geht, andere Menschen „bekehren, bessern und vervollkommnen“19

zu wollen. Dieser Tatsache muss selbstkritisch ins Auge geblickt wer-
den, wenn Mission als Dialog neu konzipiert werden soll: Der Wille
und die Bereitschaft zum Dialog halten noch nicht automatisch alle
gesellschaftlichen und kulturellen Gegenkräfte in Schach.

Für Francis D’Sa gehören andererseits Mission und Dialog un-
mittelbar zur menschlichen Personwerdung in einem politischen

17 Gayatri Chakravorty Spivak, „Can the Subaltern Speak?“, in: Patrick Wil-
liams/Laura Chrisman (Hrsg.), Colonial Discourse and Post-colonial Theory.
A Reader, New York 1993, S. 66 –111.
18 Franz Gmainer-Pranzl, a. a. O., S. 37.
19 Ebenda.
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und sozialen Kontext.20 Denn die menschliche Person hat ein Bedürf-
nis nach Kommunikation mit der anderen Person, sie möchte sich
mitteilen und in einen Dialog treten. Auch wenn dieses Grund-
bedürfnis häufig durch Machtstreben oder durch den Einfluss einer
machtdurchwirkten Kultur (wie in postkolonialen Konstellationen)
verfälscht wird und so den Dialog erschwert, weist D’Sa doch darauf
hin, dass die Ausübung von Mission im Dialog der Befriedigung die-
ser menschlichen Bedingung der Personalisierung dient.

Mission für das Reich Gottes

Die Kirche ist mit dem Reich Gottes nicht identisch. Sie dient ihm,
und so dient auch ihre Mission nicht dem Selbsterhalt und nicht der
Expansion der Kirche, sondern ausschließlich dem Reich Gottes.

Dieses Reich ist allen Menschen zugesagt, uneingedenk ihrer Reli-
gionszugehörigkeit. Vor allem den Armen ist es verheißen. Aus einer
postkolonialen Sicht kann die Kirche, wenn sie diese Perspektive wie-
dergewinnt, sich vom Machtmissbrauch vergangener Jahrhunderte –
und der Gegenwart – lösen und sich neu zum Dienst am Reich und
an den Armen Gottes bekehren.

Für Papst Franziskus muss diese Bekehrung grundlegend und
umfassend sein, damit „die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne,
der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur […] mehr der
Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient“
(EG 27). Diese Bekehrung wäre ein Dienst an der Menschheit, der
dem biblischen Modell der Mission gerecht werden würde.

20 Francis D’Sa, „Die Mission im Dialog. Zur Ortsbestimmung der Pro-
blematik im heutigen interkulturellen Kontext“, in: Thomas Schreijäck/Sieg-
fried Wiedenhofer (Hrsg.), Mission – ein Dialog. Francis X. D’Sa zu Ehren,
Berlin 2008, S. 46f.
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Eine Kirche, die darum ringt, ihrer
missionarischen Berufung gerecht zu werden

von Ambrose J. Bwangatto

„Ihr Afrikaner seit nunmehr eure eigenen Missionare. […] Ihr Afri-
kaner müsst selbst Eure eigene Kirche auf diesem Kontinent weiter
aufbauen“.1 Diese der Homilie von Papst Paul VI. bei der Eucharis-
tiefeier zum Abschluss des Symposiums der afrikanischen Bischöfe
in Kampala – Uganda am 31. Juli 1969 – entnommene Passage war
eine inspirierende Aufforderung an die Kirche in Afrika, Verant-
wortung für das Evangelium zu übernehmen, das von den Missio-
naren eingepflanzt worden war. Tatsächlich ist dies die am meisten
zitierte Aussage von all dem, was Papst Paul VI. während seines
dreitägigen Besuchs in Uganda und Afrika äußerte. Die Worte wur-
den als prophetisch dargestellt, weil Paul VI. hinsichtlich der Mis-
sionstätigkeit der Kirche auf das Potenzial der Kirche in Afrika
zählte. Diese Aussage von Paul VI. wurde später von Papst Johan-
nes Paul II. in seinem apostolischen Schreiben „Ecclesia in Africa“
näher erläutert: „Es scheint die ‚Stunde Afrikas‘ angebrochen zu
sein, eine günstige Zeit, die die Boten Christi eindringlich auffor-
dert, hinauszufahren auf den See und die Netze auszuwerfen (vgl.
Lk 5,4). Wie in der Frühzeit des Christentums der hohe Beamte
der Königin Äthiopiens, Kandake, glücklich darüber, durch die
Taufe den Glauben empfangen zu haben, seinen Weg fortsetzte
und zum Zeugen Christi wurde (vgl. Apg 8,27–39), so muss die
Kirche im heutigen Afrika voll Freude und Dankbarkeit über den
empfangenen Glauben ihren Evangelisierungsauftrag fortsetzen,
um die Völker des Kontinents dadurch an den Herrn heranzufüh-
ren, dass sie sie lehrt, alles zu beachten, was er geboten hat (vgl. Mt

1 Papst Paul VI., Homilie der Eucharistiefeier zum Abschluss des Symposi-
ums der Bischöfe Afrikas, Kampala (Uganda), 31. Juli 1969.
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28,20).“2 Papst Benedikt betont in seinem apostolischen Schreiben
„Africae Munus“: „Das Engagement Afrikas für den Herrn Jesus
Christus ist ein kostbarer Schatz, den ich zu Beginn des dritten Jahr-
tausends den Bischöfen, den Priestern, den ständigen Diakonen, den
Personen gottgeweihten Lebens, den Katecheten und den Laien dieses
werten Kontinents und der benachbarten Inseln anvertraue. Dieser
Auftrag führt Afrika zu einer Vertiefung der christlichen Berufung. Er
lädt es ein, im Namen Jesu die Versöhnung zwischen den einzelnen
Menschen sowie zwischen den Gemeinschaften zu leben und für alle
den Frieden und die Gerechtigkeit in der Wahrheit zu fördern.“3 Das
hieß so viel wie: Viele Missionare sind zu euch gekommen, nun müsst
ihr selbst Missionare werden.

Der Kontext der prophetischen Aussage Papst Pauls VI.

Vor dem Hintergrund von Papst Pauls prophetischer Aufforderung
an die Kirche in Afrika, eine missionarische Kirche zu sein, möchte
ich den Kontext beleuchten, innerhalb dessen der Heilige Vater diese
beispiellosen Bemerkungen gemacht hat, und mögliche Zusammen-
hänge aufzeigen.

Während seines Pontifikats (1963 –1978) erkannte Papst Paul VI.
früh die missionarische Tatkraft in Afrika und schuf Raum für deren
Gedeihen. Schon seit den 1960er Jahren befasste er sich mit der Ent-
wicklung der Mission in Afrika, so in der päpstlichen Botschaft
„Africae terrarum“, in der er zentrale Themen und theologische

2 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in
Africa über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hin-
blick auf das Jahr 2000, 14. September 1995, Nr. 6.
3 Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Africae Munus
über die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und
des Friedens, 19. November 2011 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
Nr. 190), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2011,
Nr. 1.
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Grundsätze seiner Enzyklika „Populorum progressio“ mit besonde-
rem Bezug auf den gesellschaftlichen Kontext in Afrika darlegt.
Dieses Dokument wurde – weniger als sechs Monate nach der Ver-
öffentlichung von „Populorum progressio“ – am 29. Oktober 1967
publiziert. Vier Themenschwerpunkt von „Africae terrarum“4 möch-
te ich in Anlehnung an Stan Chu Ilo benennen:

(1) In Artikel 6 von „Africae terrarum“ ruft Paul VI. zu nüchter-
nem Realismus in Bezug auf die großen Herausforderungen auf, mit
denen der Kontinent nach der Unabhängigkeit vieler afrikanischer
Länder konfrontiert ist – jenseits der Euphorie über die Unab-
hängigkeit und die naiven Ideale, die man in der Hoffnung auf eine
kulturelle Wiedergeburt propagierte.5

(2) Das Dokument beschäftigt sich auch mit der Kontextualisie-
rung von Entwicklungsstrategien und -praktiken im lokalen Um-
feld.6

(3) Paul VI. formuliert in „Africae terrarum“ nicht nur Grundsät-
ze, sondern begründet auch, warum die Kirche und internationale
Organisationen das lokale Wissen berücksichtigen sollten. Die Basis
für die Entwicklungspraktiken und -strategien ist – so der Papst –
eine theologische. Und diese theologische Basis ist bereits in der afri-
kanischen Spiritualität, im afrikanischen Familienleben und in einem
gemeinschaftlichen Geist verankert sowie in der Vorstellung eines Le-
bens in Fülle, das menschliches und kosmisches Gedeihen beinhaltet.

(4) Ebenso rücken der Zusammenhang zwischen Armut und
Konflikten sowie der Vorrang menschlicher und kultureller Entwick-
lung in den einzelnen Ländern in den Blickpunkt. Paul VI. zufolge
besteht der einzige Weg zur Vermeidung von Kriegen und Konflikten

4 Eine deutsche Übersetzung des Wortlautes von „Africae terrarum“ findet
sich unter: http://www.kathpedia.com/index.php?title=Africae_terrarum
(21.03.2019).
5 Vgl. Stan Chu Ilo, „The Enduring Significance of Populorum Progressio
for the Social Mission of the Church in Africa“, in: Journal of Moral Theo-
logy, 6 (2017) 1, S. 57–79, hier: S. 60.
6 Vgl. ebenda, S. 61.
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innerhalb der Staaten und zwischen den Staaten Afrikas in einer ge-
rechten Gesellschaft, in der jede(r) Zugang zum Gemeinwohl hat.

Trotz aller Herausforderungen und Konflikte, unter denen Afrika
zu dieser Zeit zu leiden hatte, unter anderem der Krieg zwischen Ni-
geria und Biafra und die Kongokonflikte, sah Paul VI. Zeichen der
Hoffnung. Er glaubte, dass das Erfolgsrezept für Frieden in Afrika
und für die Welt die Teilhabe aller Bürger am Aufbau einer neuen
Gesellschaft sei, die durch öffentliche Programme auf Regierungs-
ebene und private Initiativen von Verbänden begünstigt würde.7

Es muss auch der zeitgeschichtliche Rahmen bedacht werden, in
dem die prophetische Botschaft von Paul VI. steht. 1969 war das
letzte Jahr eines Jahrzehntes, in dem es bedeutende gesellschaftliche,
religiöse und politische Auseinandersetzungen gab. In seiner Bespre-
chung von Hugh McLeods Buch „The Religious Crisis of the 1960s“
geht Peter Webster auf die drei Phasen dieses Jahrzehntes ein: Die
frühe Phase, die bis 1963 dauerte, zeichnet sich durch eine zurück-
haltende Infragestellung des Status quo innerhalb der Kirche aus,
doch ohne dass sich dabei voll entwickelte Programme herauskristal-
lisiert hätten. Dem folgte eine Periode des Aggiornamento, ein Höhe-
punkt reformatorischer Aktivitäten; es herrschte bei den Reformern
ein Gefühl des Optimismus in Bezug auf das, was erreichbar wäre,
vor. Diese zweite Phase wird repräsentiert von John Robinson und
Harvey Cox,8 die ihr jeweils bedeutendstes Werk zeitgleich mit den
Beratungen des Zweiten Vatikanischen Konzils veröffentlichten9. Ge-

7 Vgl. ebenda, S. 62.
8 Harvey Cox und John Robinson waren Theologen der 1960er Jahre, die
die zeitgenössische Gesellschaft tatsächlich ernst nahmen und versuchten,
eine Analyse des sozialen Kontextes zu bieten, innerhalb dessen sie ihre Texte
verfassten. Natürlich waren sie beide damals in Großbritannien und den Ver-
einigten Staaten Verfechter einer ziemlich radikalen Theologie und können
nicht als typisch für sämtliche Schattierungen der damaligen theologischen
Sichtweise betrachtet werden.
9 John Robinson, Honest to God, London 1963 (Neuauflage 2013); Harvey
Cox, The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Per-
spective, New York ²2013.
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gen Ende des Jahrzehnts war eine Gegenbewegung zu den Reformen
festzustellen, einhergehend mit einem Rückgang des reformatori-
schen Elans.“10 Obwohl über die „Abgrenzungen“ zwischen den je-
weiligen Phasen gestritten werden kann, erscheint dem Rezensenten
Peter Webster diese Einteilung der Phasen überzeugend und nützlich.
Die 1960er Jahre waren ein Jahrzehnt, in dem es Hoffnung und Ver-
sagen, Arglosigkeit und Zynismus gab; Veränderungen wurden einge-
leitet, die die moderne Gesellschaft in allen Bereichen beeinflussten.

Es sollte in Erinnerung behalten werden, dass Paul VI. im Jahr
1965 die Sitzungen des Zweiten Vatikanischen Konzils mit der Ver-
kündigung eines missionarischen Dokuments beendete, in dem die
Kirche ihr Selbstverständnis als missionarische Kirche zum Ausdruck
brachte.11 In diesem Missionsdekret wird deutlich erklärt: „Die pil-
gernde Kirche ist ihrem Wesen nach ‚missionarisch‘ (das heißt als Ge-
sandte unterwegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des
Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes herleitet gemäß dem
Plan Gottes des Vaters.“12 Zuvor hatte Papst Johannes XXIII. bei der
Konzilseröffnung 1962 in seiner Eröffnungsrede erklärt: „Die Haupt-
aufgabe des Konzils liegt darin, das heilige Überlieferungsgut (deposi-
tum) der christlichen Lehre mit wirksameren Methoden zu bewahren
und zu erklären. […] Christus, der Herr, hat wahrlich gesagt: ‚Suchet
zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit‘ (Mt 6,33). Dieses
Wort ‚zuerst‘ erklärt, wohin wir vor allem unsere Gedanken und An-
strengungen wenden müssen.“13 Papst Paul VI., der den Spuren von
Johannes XXIII. folgte, äußerte sich am Ende des Konzils folgender-

10 Peter Webster, „Review of ‚The Religious Crisis of the 1960s‘“, in: Reviews
in History, http://www.history.ac.uk/reviews/review/664 (03.03.2018).
11 Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Dekret über die Missionstätigkeit der
Kirche Ad gentes, 7. Dezember 1965.
12 Vgl. AG 2
13 Gaudet Mater Ecclesiam, Rede von Johannes XXIII. zur Eröffnung des 2.
Vatikanischen Konzils vom 11. Oktober 1962, Nr. 5, http://w2.vatican.va/con
tent/john-xxiii/la/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_open
ing-council.html (15.05.2019), deutsche Übersetzung aus: Herder Korrespon-
denz 17 (1962/63), S. 85– 88; vgl. auch William Declan Swan, The Experience
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maßen: „Man wird sagen, dass das Konzil sich in der Hauptsache eher
mit der Kirche, mit ihrer Natur, ihrer Gliederung, ihrer ökume-
nischen Berufung, ihrer apostolischen und missionarischen Tätigkeit
beschäftigt als mit den göttlichen Wahrheiten. Als jahrhundertealte
Religionsgemeinschaft hat die Kirche den Versuch unternommen,
eine Reflexion über sich selbst anzustellen, um sich besser kennen zu
lernen, um sich klarer zu umschreiben und um daraus ihre Meinung
und ihre Vorschriften zu ordnen. Das stimmt. Aber die Schau nach
Innen war nicht Selbstzweck, war kein Akt rein menschlicher Weisheit
und nur diesseitiger Kultur. Die Kirche hat sich in ihrem inneren
geistlichen Bewusstsein gesammelt, nicht um sich in gelehrten Ana-
lysen der Religionspsychologie oder der Geschichte ihrer Erfahrungen
zu gefallen, noch auch, um sich der erneuten Behauptung ihrer
Rechte und der Umschreibung ihrer Gesetze zu widmen, sondern
um in sich selbst, in ihrem Leben und Wirken, im Heiligen Geiste
das Wort Christi wiederzuentdecken und tiefer in ihr Geheimnis ein-
zudringen, das heißt den Plan Gottes mit ihr und seine Gegenwart in
ihr, und um in sich den Glauben zu beleben, der das Geheimnis ihrer
Sicherheit und Weisheit ist und jener Liebe, die sie verpflichtet, ohne
Unterlass das Lob Gottes zu singen: Cantare amantis est (der Gesang
ist ein Kennzeichen der Liebenden).“14

Zwischen den Konzilssitzungen geschah etwas in Rom, was es
noch nie zuvor in der Kirche gab. Bei der Messe zur Heiligsprechung
der 22 Märtyrer aus Uganda leitete Joseph Kyagambiddwa, ein her-
vorragender Songwriter, Lehrer und Chorleiter, einen Chor mit
Ugandern, der die Liturgie mit Leben erfüllte. Es heißt, dass dies das
erste Mal war, dass auf dem Petersplatz im Vatikan afrikanische
Trommeln widerhallten und afrikanische Lieder erklangen. Und Papst
Paul VI. griff dies in seiner Schlussansprache an das Konzil auf: „Sie
sehen zum Beispiel, wie die unzähligen verschiedenen Sprachen der

of God in the Writings of St. Patrick. Reworking a Faith Received, Editrice Pon-
tificia Universita Gregoriana, Rom 2013, S. 7.
14 Paul VI., Ansprache zum Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils,
7. Dezember 1965.
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heute existierenden Völker zugelassen wurden für den liturgischen
Ausdruck der Kommunikation der Menschen mit Gott und der Kom-
munikation Gottes mit den Menschen: dem Menschen als solchem
wurde sein elementarer Anspruch anerkannt, sich an dem vollen Be-
sitz seiner Rechte und seiner überirdischen Bestimmung zu erfreuen.
Seine höchsten Lebensbestrebungen und sein Streben nach persönli-
cher Würde, nach seiner berechtigten Freiheit, nach Kultur, nach der
Erneuerung der gesellschaftlichen Ordnung, nach Gerechtigkeit und
Frieden wurden geläutert und vorangebracht; und an alle Menschen
richtet sich die pastorale und missionarische Einladung zum Licht
des Evangeliums.“15

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil kam es in Priesterkrei-
sen, in den Diözesen wie auch in den Orden zu Austritten und einer
Welle der Betroffenheit. Prominente Seelsorger und Ordensobere wie
auch zwei amerikanische Weihbischöfe verließen die Kirche, und die
Berufungen gingen stark zurück. So sank die Zahl der Priester in den
USA von 59.000 im Jahr 1965 auf heute etwa 42.000, während die
Anzahl der Seminaristen von fast 49.000 zurückging auf ungefähr
5.200.

Doch der zahlenmäßige Aderlass bei den weiblichen Ordens-
gemeinschaften war weitaus schlimmer. In der Zeitschrift „Sisters in
Crisis“ schilderte Ann Carey die 1960er Jahre als „unbeständiges Jahr-
zehnt“, in dem sich die Kirche durch das Zweite Vatikanische Konzil
dazu entschied, die Ordensschwestern aufzurufen, ihre Institute und
ihre Lebensweise zu modernisieren. Doch statt der gewünschten Er-
neuerung waren die Ergebnisse alarmierend. Viele Schwestern gaben
das Ordensleben auf, weil die Veränderungen so tiefgreifend waren,
dass das neue Vorbild für das Ordensleben keinerlei Ähnlichkeit
mehr mit dem Leben hatte, das sie führten, bevor die Erneuerung ein-
setzte. Andere traten aus, weil sie meinten, dass die Reform nicht
schnell und nicht ausreichend genug durchgeführt wurde. Und weni-
ger junge Frauen beschlossen, sich zu einem Leben zu verpflichten, das
sich direkt vor ihren Augen offenbar verwandelte.

15 Ebenda.
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Zwischen 1965 und 1970 sank die Anzahl der Ordensschwestern
in den Vereinigten Staaten um 19.000: von 180.000 auf 161.000.
Heute gibt es nur noch etwa 60.000 amerikanische Ordensschwes-
tern. Die Tätigkeit von Ordensschwestern änderte sich Ende der
1960er Jahre ebenfalls grundlegend. 1965 gab es 104.000 Schwestern,
die an amerikanischen katholischen Schulen unterrichteten, 1975
waren es nur noch etwa 56.000. Heute gibt es ungefähr 6.000 Schwes-
tern, die an Schulen unterrichten, im Vergleich zu 165.000 Lehrkräf-
ten aus dem Laienstand. Vielleicht nicht zufällig ist die Anzahl der
katholischen Grund- und weiterführenden Schulen in den USA von
10.500 mit einer Schülerzahl von 4,5 Millionen im Jahr 1965 derzeit
auf etwa 7.900 Schulen mit 2,4 Millionen Schülern gesunken.16

Am 22. August 1968 fand im Nordosten von Uganda ein kleines
Ereignis statt, das eine folgenreiche Auswirkung auf die Kirchen in
Afrika hatte. Ein Missionsinstitut für Afrikaner, The Apostles of Je-
sus, wurde von zwei italienischen Comboni-Missionaren gegründet,
Bischof Sisto Mazzoldi MCCJ und Pfarrer John Marengoni MCCJ.
Das Institut wurde als Werk zur Ausbildung und Anwerbung von
jungen Menschen etabliert, die die erforderlichen Qualifikationen
besitzen, um Priester oder Ordensbruder in der Mission zu werden,
und die ausdrücklich dazu bereit sind, als Missionar in Afrika und
auch in jedem anderen Teil der Welt zu dienen.

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die 1960er Jahre in Afrika das
Jahrzehnt der Unabhängigkeitsbewegungen war. So fällt auf das Jahr
1960 die Unabhängigkeit von 17 afrikanischen Nationen. Es war der
Höhepunkt der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen, weshalb
man auch vom „Afrikanischen Jahr“ spricht. Afrika trat danach als
bedeutende Kraft in den Vereinten Nationen hervor. Diese rasanten
politischen Entwicklungen führten zu Erwartungen und Hoffnungen
in Bezug auf die Zukunft Afrikas insgesamt: dass der Kontinent eine

16 Russell Shaw, „Religious communities after Vatican II – In years after Va-
tican II, religious communities underwent radical transformations“, in: OSV
Newsweekly, 08.10..2008; Ann Carey, Sisters in Crisis. The Tragic Unraveling
of Women’s Religious Communities, Huntington/Indiana 1996, S. 367.
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Reife und Mündigkeit zeige, mit der er zur weltweiten Entwicklung
beitragen könnte.

Bedenkt man all die genannten Punkte und vergegenwärtig sich
die Bedeutung von Paul VI. für das Zweite Vatikanische Konzil, das
er maßgeblich beeinflusste und als Papst zu Ende führte, kann man
seine Reise nach Afrika besser einordnen. Wie bereits zu Beginn des
Beitrags angeführt, wies er die Afrikaner damals auf ihre Verantwor-
tung hin, die „eigene Kirche auf diesem Kontinent weiter auf[zu]-
bauen“. So übertrug der Heilige Vater das Missionsdekret des Zwei-
ten Vatikanums in ein konkretes Umfeld, das zu diesem Zeitpunkt
einzigartig war. Er bezog sich dabei nicht nur auf „Ad gentes“, son-
dern auch auf die Dogmatische Konstitution über die Kirche, „Lu-
men Gentium“, wo es im einleitenden Absatz heißt: „Christus ist
das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im
Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch
seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu
erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet
(vgl. Mk 16,15). Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakra-
ment, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung
mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Deshalb möchte
sie das Thema der vorausgehenden Konzilien fortführen, ihr Wesen
und ihre universale Sendung ihren Gläubigen und aller Welt einge-
hender erklären. Die gegenwärtigen Zeitverhältnisse geben dieser
Aufgabe der Kirche eine besondere Dringlichkeit, dass nämlich alle
Menschen, die heute durch vielfältige soziale, technische und kultu-
relle Bande enger miteinander verbunden sind, auch die volle Einheit
in Christus erlangen.“17 Wir können tatsächlich zu Recht sagen, dass
der Besuch von Paul VI. eine kontextbezogene Lektüre des Zweiten
Vatikanischen Konzils in Bezug auf die afrikanische Kirche war.

17 Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über die Kirche
Lumen Gentium, 16. November 1964, Nr. 1.
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Afrika: Eure eigenen Missionare

Die Kirche in Afrika reagierte rasch auf die pastorale Aufforderung
von Papst Paul VI., indem sie ein Leitbild für die Mission der Christ-
lichen Basisgemeinden entwickelte. Bei ihrer Studienkonferenz über
die „Planung für die Kirche in Ostafrika in den Achtzigerjahren“ ver-
kündeten die Bischöfe der Vereinigung der Bischofskonferenzen Ost-
afrikas (AMECEA) 1973 folgende zentrale Aussage: „Wir müssen
weiterhin den Plan verfolgen, Leben und Arbeit der Kirche sowohl
auf dem Land als auch in der Stadt auf die Christlichen Basisgemein-
schaften zu stützen. Das Kirchenleben muss auf den Gemeinschaften
fußen, in denen sich das tagtägliche Leben und die Arbeit abspielen:
jenen elementaren und überschaubaren sozialen Gruppen, deren
Mitglieder im Leben und in der Arbeit echte zwischenmenschliche
Beziehungen erfahren und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Ge-
meinschaft erleben können.“ Diese Aussage bildete sich bei der ersten
Studienkonferenz der Vereinigung der Bischofskonferenzen Ostafri-
kas heraus, die 1973 in Nairobi in Kenia stattfand. Ihr Ziel war es,
Ortskirchen aufzubauen und weiterzuentwickeln, die eigenständig
Gottesdienst halten, sich selbst tragen und sich aus sich selbst heraus
weiterentwickeln. Das Herzstück dieser Vision war eine Kirche, die
durch die aktive Teilhabe aller Mitglieder entstehen sollte.18 Bei ihrer
Studientagung 1976 machten die Bischöfe der AMECEA ganz deut-
lich: Der Aufbau Kleiner Christlicher Gemeinschaften sollte in den
folgenden Jahren in Ostafrika oberste Priorität der Pastoral sein.19

Konkret ist dies im Fünfjahresbericht der Erzdiözese Kampala von

18 AMECEA-Studienkonferenz, „Conference Conclusions of the 1973
AMECEA Study Conference on ,Planning for the Church in Eastern Africa
in the 1980s‘“, in: African Ecclesial Review (AFER) 16 (1974) Nr. 1–2.
19 Vgl. AMECEA-Studienkonferenz 1976, „Conclusions of the 1976 AME-
CEA Study Conference for the Church in Eastern Africa“, in: African Ecclesial
Review (AFER) 18 (1976), Nr. 5. Diese Konferenz entschied sich ausdrücklich
für den Begriff „Kleine Christliche Gemeinschaften“ statt „Basisgemeinschaf-
ten“, um darauf hinzuweisen, dass diese Bewegung aus sich selbst heraus im
Wachsen begriffen war, und um bestimmte Untertöne des Ausdrucks „Basis“
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1991–1995 dokumentiert: „Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften
sind die Basis des katholischen Apostolats.“20 Diese pastorale Strate-
gie der christlichen Basisgemeinden ist demnach ein wesentlicher Be-
standteil der Ortskirche in Afrika, wie es in dem oben zitierten Pas-
toralbericht der Erzdiözese Kampala veranschaulicht wird.

Die 14. Plenarkonferenz der AMECEA fand im Juli 2002 in Dar es
Salaam in Tansania statt. Diese Plenarkonferenz unterstrich die pas-
torale Priorität der Kleinen Christlichen Gemeinschaften mit dem
Thema: „Aufbau der Kirche als Familie Gottes durch die weitere För-
derung oder Wiederbelebung der Kleinen Christlichen Gemeinschaf-
ten“. Die Vollversammlung wiederholte und bestätigte den von der
AMECEA Mitte der 1970er Jahre aufgestellten Pastoralplan und be-
kannte sich zu den folgenden Punkten:

(1) Trotz der unvermeidlichen menschlichen Begrenztheit war
man davon überzeugt, dass die Kleinen Christlichen Gemeinschaften
eine der besten Möglichkeiten sind, um Ethnozentrismus zu be-
kämpfen, Gerechtigkeit und Frieden zu fördern und um den Plan ei-
ner umfassenderen Evangelisierung umzusetzen.

(2) Es wurde empfohlen, dass die Pastoralabteilung der AMECEA
eine Art strategischen Pastoralplan anfertigen sollte, um Kleine
Christliche Gemeinschaften in unserer Region ins Leben zu rufen
und aufzubauen. Die Pastoralabteilung der AMECEA sollte für den
Aufbau der Kleinen Christlichen Gemeinschaften die Richtlinien for-
mulieren und das Leitbild der Kirche übernehmen.

(3) Ferner wurde empfohlen, dass ein Programm über den theo-
logischen und pastoralen Wert Kleiner Christlicher Gemeinschaften
in den regulären Lehrplan der Priesterseminare und der Bildungs-
häuser für Männer und Frauen aufgenommen werde.

(4) Alle Evangelisierungsbeauftragten, besonders die Priester, soll-
ten durch Pastoralpläne zum Thema Kleine Christliche Gemein-

zu vermeiden, der besonders mit Lateinamerika verknüpft ist, wo er eine an-
dere Bedeutung hat als in Ostafrika.
20 Erzdiözese Kampala, Uganda – East Africa, Quinquennial report
1991–1995, S. 36.
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schaften informiert werden. Sie haben die Möglichkeit, Material zu
beziehen und die Methode des Lumko Pastoral Institute of South
Africa sowie weitere Methoden kennenzulernen.

(5) Es wurde ebenso die Bildung eines gut ausgebildeten Pastoral-
teams auf nationaler Ebene empfohlen, um die Kleinen Christlichen
Gemeinschaften in den Diözesen zu motivieren und ihnen Informa-
tionen an die Hand zu geben; dieses Vorgehen war bereits in einigen
Ländern der AMECEA erfolgreich.

(6) Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, dass sich das Thema
der nächsten, der 15. AMECEA-Plenarkonferenz, die in Uganda
stattfinden sollte, auf das Wesen, das Leben und die Dienste der Klei-
nen Christlichen Gemeinschaften in der Region fokussieren solle. Die
Kommunikationsabteilung der AMECEA sollte ihre Unterstützung
und ihre Dienstleistungen bei der Übermittlung von Erfahrungen
und Beratungen über Kleine Christliche Gemeinschaften in der Re-
gion anbieten.21

In Uganda übernahm die Erzdiözese Kampala den Pastoralansatz
der Kleinen Christlichen Gemeinschaften im Anschluss an die enor-
men pastoralen Leistungen wie auch die Empfehlungen von SE-
CAM, AMECEA, des Zweiten Vatikanischen Konzils sowie nach-
konziliarer Dokumente. Deshalb berief der damalige Erzbischof
von Kampala, Emmanuel Kardinal Nsubuga, 1974 eine Diözesan-
synode ein, um über die Kleinen Christlichen Gemeinschaften als
Pastoralplan in der Erzdiözese zu beratschlagen. Nach der Synode
sagte der Kardinal:

„Die einwöchige Synode, die am 11. August 1974 begann und am
16. August im Nationalseminar Ggaba endete, zielte in erster Linie
darauf ab, das zu untersuchen und zu beurteilen, was wir im ersten
Fünfjahresplan vorgeschlagen hatten, und zweitens darauf, als Reak-
tion auf neue Erfordernisse einen neuen Plan zu erstellen. Dieses Mal

21 Vgl. Social Communications Uganda Catholic Secretariat, AMECEA Pas-
toral Resolutions – Kampala Uganda, Kisubi 2002, Nr. 41– 47.
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müssen wir, ausgehend von der Familie, eine starke christliche Ge-
meinschaft aufbauen.“22

Aus dieser Empfehlung ergab sich, dass alle nachfolgenden Syno-
den die gleichen Themen behandelten, insbesondere die dritte Syno-
de, die 1982 stattfand. Diese Erzdiözesansynode beschloss, Kleine
Christliche Gemeinschaften als eine pastorale Priorität in der ganzen
Erzdiözese fest zu verankern. Seitdem riefen viele Pfarreien Kleine
Christliche Gemeinschaften ins Leben, doch später verkümmerte
der Geist in einigen dieser Pfarreien aufgrund zahlreicher Probleme.
Emmanuel Kardinal Wamala räumte in seiner Einleitung zum Start
des Strategieplans für den Zeitabschnitt 2001–2010 der Erzdiözese
Kampala ein, dass diesbezüglich in der Erzdiözese negative Einstel-
lungen vorherrschten.

„Länger als ein Jahrzehnt habe ich die Erzdiözese Kampala geleitet
und festgestellt, dass die oben erwähnten guten Ansätze durch unter-
schiedliche Faktoren verfälscht wurden. Viele unserer Möglichkeiten
wurden nicht gezielt erkannt und deswegen auch nicht zu unserem
Vorteil voll ausgeschöpft, wohingegen die unterschiedlichen negati-
ven Aspekte, die unsere pastoralen Einsätze betreffen, zumeist zu ei-
ner offenbar unerkannten Herausforderung geworden sind.“23

Tatsächlich hatte der verstorbene Kardinal Emmanuel Nsubuga
schon früher ähnliche Probleme erkannt, als er im Januar 1984 den
dritten Fünfjahresplan der Erzdiözese Kampala einführte.24

Kleine Christliche Gemeinschaften entfalten eine soziale Dynamik
in der Kirche. Sie sind eine Ortskirche im eigentlichen Sinne, wie es
Joseph Obunga25 dargelegt hat, der deren Einsatzfeld als Deutung der
Zeichen der Zeit und des Raumes betrachtete. Kleine Christliche Ge-

22 Vgl. Erzdiözese Kampala, Five Year Plan To Build Up Christian Commu-
nities, Kampala 1975, S. 5.
23 Vgl. Erzdiözese Kampala, Archdiocese of Kampala Strategic Plan for the
period 2001–2010, Kisubi 2001, S. 6.
24 Vgl. Erzdiözese Kampala, Third Five Year Plan 1984, Kisubi 1984, S. 5 – 6.
25 Vgl. Joseph Obunga, Tuzimbe Eklezia Omulamu: Obubondo, Ekibiina
Eky’abaseekimu mu Kristu Yezu, Kampala 2003, S. 1.
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meinschaften werden im lokalen Dialekt Bugana sogar Obubondo
(Plural) oder Akabondo (Singular) genannt, was eine fest zusammen-
gewachsene Gruppe bezeichnet, die traditionellerweise als mächtig
angesehen wird, um die umliegenden Gemeinden zu beeinflussen.
Diese Vernetzung und die stabilisierende Tendenz des Akabondo
baut ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Menschen zum
Nutzen aller auf. Die Kleinen Christlichen Gemeinschaften stärken
die unterste Ebene der Kirche und befreien somit die Priester und
Ordensleute von der Last, dass sie alleine mit der Evangelisierung be-
auftragt sind. Diese Gemeinschaften vergegenwärtigen die Einladung
von Paul VI. und werden demzufolge zu Instrumenten der Evangeli-
sierung und zu einer Quelle neuer geistlicher Ämter in der Kirche in
Afrika.

Die Synode des Jahres 2006 der Erzdiözese Kampala

Im Jahr 2006 berief die Erzdiözese Kampala die 6. Synode innerhalb
ihres vierzigjährigen Bestehens ein, und die synodalen Beschlüsse
wurden am 15. August 2006 öffentlich bekanntgegeben. Im Unter-
schied zu den vorhergehenden Synoden hatte die Synode von 2006
eine andere Gliederung der Synodalbeschlüsse vorgenommen: Es
gab jetzt drei Teile, die jeweils noch in Unterabschnitte gegliedert wa-
ren. Die Hauptabschnitte sind: (a) die heiligende Funktion der Kir-
che, (b) die lehrende Funktion der Kirche und (c) die leitende Funk-
tion der Kirche. Diese Einteilung ist im Verständnis der Taufgnade
verankert, die die getaufte Person in das dreifache Priestertum
Christi als Priester (Heiligmacher), König (Führer) und Prophet
(Lehrer) mit einbezieht. Die Synode von 2006 strebte danach, von
einem auf der gemeinsamen Taufwürde aller Getauften basierenden
theologischen Ansatz auszugehen, und das erklärt, warum das
Hauptthema die Evangelisierung war, die auf die Ursprünge zurück-
geht. Dazu gehört es, zur Taufe zurückzukehren, zu diesem Ursakra-
ment, das den Menschen in das christliche Leben einführt und mit
der göttlichen Dimension Christi in Berührung bringt. Die synoda-
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len Beschlüsse wurden hauptsächlich auf Englisch verfasst und ent-
hielten ein Glossar von Begriffen aus der Sprache Luganda26, die im
Text verwendet wurden. Das Dokument hat eine kurze Einleitung
von Erzbischof Emmanuel Kardinal Wamala. Er stellte den Christen
die Beschlüsse der Synode vor und rief alle dazu auf, Verantwortung
für die Vertiefung des Glaubens bei sich selbst und bei anderen zu
übernehmen.

Der erste Teil trägt den Titel „Die heiligende Funktion der Kirche“
und hat neun Abschnitte. Der erste Abschnitt stellt die Liturgie dar,
die als „der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, und zu-
gleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt“, betrachtet wird.27

Der zweite Abschnitt skizziert die Arbeit und Rolle von Katecheten.
Der dritte Abschnitt veranschaulicht das Apostolat katholischer Ge-
sundheitseinrichtungen und die Richtlinien, wie sie zu leiten sind.
Der vierte Abschnitt informiert über Herausforderungen für das ca-
ritative Wirken der Kirche und über deren biblisches Fundament.
Der fünfte Abschnitt behandelt die Päpstlichen Missionsgesellschaf-
ten und deren Beitrag zur Evangelisierung. Der sechste Abschnitt
widmet sich den Bewegungen des Laienapostolats bei der Vertiefung
des Glaubens und der Anleitung von Christen, um das Wort Gottes
in ihren Alltag zu integrieren. Der siebte Abschnitt spricht über die
Ökumene und ihr Bemühen um die Zusammenarbeit mit Christen
anderer Glaubensrichtungen. Im achten Abschnitt geht es um das
Ehe- und Familienleben als Fundament der Kirche und der mensch-
lichen Gesellschaft. Der neunte Abschnitt behandelt die massenme-
diale Kommunikation als Möglichkeit für die Kirche, ihre Mission
zu erfüllen, indem sie das Evangelium verkündet, um das Reich Got-
tes aufzubauen und zu verbreiten.

26 Die Sprache Luganda ist eine der Hauptsprachen in Uganda und wird
von den Baganda und in Zentraluganda gesprochen, einschließlich der ugan-
dischen Hauptstadt Kampala. Sie gehört zum Bantu-Sprachenzweig der Ni-
ger-Kongo-Sprachenfamilie.
27 Zweites Vatikanisches Konzil, Konstitution über die Liturgie Sacro-
sanctum Concilium, Nr. 10; Katechismus der Katholischen Kirche, 1074.
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Im zweiten Teil „Die lehrende Funktion der Kirche“ wird der Fo-
kus auf den prophetischen Dienst der Kirche gelegt sowie darauf, wie
dieser in der konkreten pastoralen Praxis verwirklicht werden kann.
Dieser Teil ist in vier Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt han-
delt von der Katechese, die Pflicht jedes Getauften ist, vorrangig der
Eltern, da die Familie als ursprüngliche Kirche beschrieben wird. An-
dere, die zu dieser Pflicht berufen sind, sind Bischöfe und Priester,
Ordensleute, Katecheten und Lehrer. Im zweiten Abschnitt geht es
um die christliche Erziehung im Kontext der Schulen; so wird der
Lehrer als die rechte Hand der Kirche betrachtet. Der dritte Ab-
schnitt skizziert die priesterlichen und religiösen Berufungen. Er
macht geltend, dass die Priesterberufung sich aus der christlichen Be-
rufung im Sakrament der Taufe ableitet, und Christen erwählt sind,
am Priestertum Christi, dem Haupt der Kirche, Anteil zu haben und
die Kirche mit dem Wort und den Sakramenten zu speisen. Wohin-
gegen eine Ordensperson ein Mann oder eine Frau ist, die entschlos-
sen ist, Christus zu folgen und dessen Zeuge in der Welt in Gehor-
sam, Armut und evangelischer Keuschheit zu sein. Der vierte
Abschnitt stellt das Verhältnis zwischen der Jugend und der Kirche
dar. Das Dokument empfiehlt, die jungen Leute in einen freundli-
chen Dialog einzubinden, so dass die Kirche ihnen durch gut fun-
dierte Beratung und Anleitung beistehen kann, damit sie sich weiter
entwickeln und sich in der Kirche engagieren.28

Der dritte Teil mit dem Titel „Die Leitungsfunktion der Kirche“,
der in acht Abschnitte gegliedert ist, zielt darauf ab, eine gemeinsame
Vision von Leitung in der Kirche zu entwickeln – ohne Unterschei-
dung zwischen Laien und Klerus. Der erste Abschnitt umreißt die Rol-
len von Pastoralräten. Er hebt die Entwicklungen hervor, die mit der
Zusammenführung von Laiengremien mit den Pfarrgemeinde- und
den Diözesanräten aufkamen, um einen Pastoralrat zu bilden, der
Klerus und Laien umfasst, um pastorale Tätigkeiten angemessen
durchzuführen. Der zweite Abschnitt befasst sich mit der Politik und
ermahnt und ermutigt alle Bürger, ihre Rechte und Pflichten wahr-

28 AG 12
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zunehmen und sich für ihr Land zu engagieren; sie sollten nicht mei-
nen, dass Politik sie nichts angehe. Der dritte Abschnitt widmet sich
den Finanzen, weil die Kirche als Leib Christi Geld benötigt, um ihr
Apostolat zu verwirklichen. Beim vierten Abschnitt geht es um Grund
und Boden und die Befugnis der Kirche, zeitliche Güter zu erwerben,
zu behalten, zu verwalten und zu verkaufen – unabhängig von dem
Ziel, ihre Mission zu erfüllen.29 Abschnitt fünf beschäftigt sich mit
den Friedhöfen und im sechsten Abschnitt geht es um den Bau von
Gebäuden als einem wichtigen Aspekt des kirchlichen Lebens, da diese
der Kirche eine sichtbare Präsenz in der Gesellschaft verleihen. Ab-
schnitt sieben stellt die synodalen Beschlüsse und Empfehlungen aus
jeder der 14 Abteilungen dar und Abschnitt acht ist der Anhang.

Die Synode der Erzdiözese Kampala, die 2006 stattfand, war eine
Initiative, um kirchliche Pastoralpläne aufzustellen und Organisa-
tionsstrukturen zu beschreiben, deren Ziel es ist, den christlichen
Glauben fest im afrikanischen Kontext zu verankern.

Heutige Herausforderungen im Zusammenhang mit der Botschaft
von Papst Paul VI.

Im Folgenden möchte ich die Herausforderungen der Kirche im heu-
tigen Afrika beleuchten – wobei ich mich auf die Darstellung von
Kardinal Polycarb Pengo aus der Erzdiözese Daressalam beziehe.
Diese Herausforderungen zeigen, dass die Botschaft von Paul VI.
noch immer bedeutsam und zeitgemäß ist. Ich werde die Thematik
aus unterschiedlichen Perspektiven angehen.

Wahre Bekehrung und Lebenszeugnis

Es ist eine Tatsache, dass die katholische Bevölkerung auf dem ge-
samten Kontinent hohe Wachstumsraten vorweisen kann. Die bei
der Zweiten Sonderversammlung der Bischofssynode für Afrika vor-

29 Vgl. CIC 1254
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gelegten Statistiken weisen darauf hin, dass es heute etwa 170 Millio-
nen Katholiken in Afrika mit stark wachsenden Berufungen zum
Priestertum und zum Ordensleben gibt. Dies ist wahrlich ein großer
Segen und ein Grund zur Freude im Herrn für die Segnungen, mit
denen Afrika überschüttet wird.

Dennoch steht zu befürchten, dass die Kirche in Afrika trotz die-
ses Wachstums mit Herausforderungen in Bezug auf Gerechtigkeit,
Frieden, Einheit und Versöhnung konfrontiert ist, wie die zahlrei-
chen Konflikte zeigen, die den Kontinent heimsuchen. So ist es bei-
spielsweise eine umfassend dokumentierte Tatsache, dass 1994, wäh-
rend die Erste Versammlung der Bischofssynode für Afrika in Rom
tagte, in einem vorwiegend katholischen Land – Ruanda – ein grau-
samer Völkermord stattfand.

Bewundern kann man die entscheidende Rolle, die die katho-
lische Kirche in Afrika bei der Gesundheits- und Bildungsförderung
durch ihre zahlreichen Krankenhäuser, Kliniken, Gesundheitszentren
und Hospize wie auch durch ihre Schulen und Kultureinrichtungen
spielt(e). Wie ein sambischer Bischof jedoch beobachtete, gehen zwar
viele Afrikaner, wenn sie eine gute Ausbildung und Gesundheitsver-
sorgung haben möchten, in katholische Schulen und Krankenhäuser.
Doch wenn sie seelsorgerische Betreuung suchen, gehen sie zu den
neuen evangelikalen und den Pfingstkirchen. Die Bischöfe folgerten
daraus, dass man möglicherweise meint, dass „wir“ (wir Katholiken)
gute Sozialarbeiter sind, wir aber weniger als vollendete Zeugen für
die spirituellen Aspekte unseres Glaubens gesehen werden. Daher
muss die Kirche in Afrika berücksichtigen, dass es noch immer an
einer wahren Bekehrung und einem wahren christlichen Zeugnis
mangelt, was beides zusammen eine fundamentale Herausforderung
für die Evangelisierung im heutigen Afrika darstellt.30

30 Vgl. Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in
Africa, Nr. 77.
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Die permanente Katechese

Um auf die Herausforderung der fehlenden wahren Bekehrung im
Leben vieler Afrikaner zu reagieren, will die Kirche sich auf eine per-
manente Katechese aller Christen sowie die Ausbildung aller in der
Pastoral Tätigen konzentrieren.

Dies stimmt mit dem Gedanken von Papst Johannes Paul II. über-
ein, der unsere Aufmerksamkeit auf das lenkte, was, wie er sagte, die
wichtigste Ressource bei der Evangelisierung sei: Nach der Gnade
Christi ist dies das Volk. Als Glied des Leibes Christi hat jeder
Mensch den Auftrag erhalten, das Evangelium zu verkünden. Daher
muss die „ganze Gemeinschaft für die Evangelisierung vorbereitet,
motiviert und gestärkt werden, ein jeder nach seiner spezifischen
Rolle in der Kirche“31. Die Kirche steht vor der Aufgabe, ihre Bemü-
hungen in Bezug auf eine permanente Katechese und die Ausbildung
der in der Pastoral Tätigen, besonders der Laien auf allen Ebenen, zu
intensivieren.

Das Bild von der Kirche als Familie Gottes soll überall auf dem Kon-
tinent Wirklichkeit werden

Die Überwindung der Spaltungen innerhalb der Völker Afrikas war
eine der Herausforderungen, die 1994 von den Synodenvätern wäh-
rend der Ersten Sonderversammlung der Bischofssynode für Afrika
hervorgehoben wurden.32 Dieses Thema wurde auch während der
Zweiten Sonderversammlung für Afrika im Oktober 2009 behandelt.
Mit der Übernahme des Bildes der Kirche als Familie Gottes be-
nannten die Synodenväter Werte wie die Fürsorge anderen gegen-
über, Solidarität, Herzlichkeit in menschlichen Beziehungen, Akzep-
tanz, Dialog, Vertrauen und Einheit33 als grundlegend für die
Entwicklung der menschlichen Person.

31 Ebenda, 53 –54, 75.
32 Ebenda, 49.
33 Ebenda, 63.
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Die Notwendigkeit einer Verkörperung des Evangeliums im afrikani-
schen Leben und der afrikanischen Kultur

Wie schon bei der Ersten Sonderversammlung für Afrika durch die
Synodenväter wurde auch im Nachsynodalen Apostolischen Schrei-
ben „Ecclesia in Africa“ angemerkt, dass die Inkulturation eine drin-
gende Priorität im Leben der Teilkirchen ist, damit das Evangelium
in Afrika fest verankert wird. Sie dient der Evangelisierung und ist
ein Weg in Richtung einer umfassenden Evangelisierung. Die Syno-
denväter bezeichneten sie als eine der größten Herausforderungen
für die Kirche auf dem Kontinent am Vorabend des dritten Jahr-
tausends.34

Von der Familie heißt es, sie sei die kleinste christliche Gemein-
schaft. Die Kirche legt auf die Rolle der Familie bei der Evangelisie-
rung großen Wert. Stabile Familien sind jedoch abhängig von kultu-
rellen Werten und der kulturellen Identität, die von Generation zu
Generation weitergegeben werden. Die moderne afrikanische Gesell-
schaft steht in diesem Bereich vor großen Herausforderungen in
Bezug auf den großen Einfluss moderner Massenkommunikations-
mittel, beispielsweise des Internets, der sozialen Medien, der Mobil-
telefone, des Satellitenfernsehens, die soziale Werte transportieren,
die sowohl der afrikanischen Tradition als auch dem christlichen
Glauben fremd sind.

Herausforderung im Zusammenhang mit dem Auftrag zur Evangelisie-
rung

Obwohl Afrika reich an Rohstoffen ist, besteht das Paradox des Kon-
tinents darin, in materieller Hinsicht ein armer Kontinent zu sein.
Das führt zu einer Reihe von Herausforderungen im Hinblick auf
die Erfüllung des kirchlichen Auftrags zu evangelisieren. Die afrikani-
schen Länder verfügen nicht über ausreichende materielle Mittel un-
ter anderem zum Aufbau der Infrastruktur. Viele Diözesen befinden

34 Ebenda, 59.

Eine Kirche will ihrer missionarischen Berufung gerecht werden 289



sich in ländlichen Regionen, so dass die großen Entfernungen die
pastoralen Möglichkeiten einschränken. Oft verhindert das Fehlen
von guten Straßen, modernen Kommunikationsmitteln, Strom und
Ausbildungsmitteln eine effektive Pastoral.

Darüber hinaus steht die Kirche in Afrika im Wettbewerb mit den
zahlreichen „neuen Kirchen“ – hauptsächlich sind dies evangelikale
und Pfingstkirchen –, was den pastoralen Raum für die Evangelisie-
rung verkleinert. Manche bezeichnen dies als „Kakophonie religiöser
Stimmen“. Wenn man das Problem des expansionistischen Islam be-
trachtet, werden die religiösen Herausforderungen noch größer.

Rohstoffe

Die katholische Soziallehre betont, dass natürliche Rohstoffe und die
Umwelt ein gemeinsames Erbe für die ganze Menschheit sind. Sie
sind ein besonderes Geschenk von Gott für die ganze Menschheit,
das von allen heute lebenden Menschen und künftigen Generationen
sorgsam behütet werden soll.35 Deshalb äußerten die Synodenväter
auf ihrer Zweiten Sonderversammlung der Bischofssynode für Afrika
ernste Besorgnis und Betrübnis angesichts der sinnlosen Zerstörung
natürlicher Ressourcen infolge menschlicher Eingriffe aus Gier nach
Profit – sowohl durch kommunale afrikanische Entscheidungsträger
als auch in Komplizenschaft mit Auslandsinteressen –, die mittler-
weile über das hinausgehen, was umweltverträglich und sinnvoll ist.
Große Landflächen sind der Erosion ausgesetzt. Menschliche Einwir-
kungen und der Klimawandel führen zur Versteppung ganzer Regio-
nen, Ökosysteme stehen teilweise auf der Kippe. Infolge unkontrol-
lierter industrieller Tätigkeiten ist auch die Schadstoffbelastung
stark angestiegen.

Die Kirche in Afrika hat die Aufgabe, gemeinsame Anstrengungen
zu unternehmen und bei den Menschen ein Bewusstsein für die Hei-
ligkeit der Natur insofern zu schaffen, als unser christlicher Glaube
uns lehrt: Gott, der Schöpfer, schuf alle Dinge gut (vgl. Gen 1) und

35 Vgl. Kompendium der Soziallehre der Kirche, Nr. 466 – 471.
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gab die Erde uns Menschen, um sie zu bebauen und sie zu hüten
(vgl. Gen 2,15). Das Gemeinwohl ist der Maßstab für einen Umgang
mit der Natur, der verantwortungsvoll und nachhaltig sein muss.
Dies ist die einzige Möglichkeit, damit Afrika über die derzeitige Ge-
neration hinaus bewohnbar bleibt.

In diesem Sinne wird den Ortskirchen in Afrika dringend emp-
fohlen, Umwelterziehung einzuführen und ein Umweltbewusstsein
zu schaffen, ihre kommunalen und nationalen Regierungen zu über-
zeugen, zum Schutz der Umwelt Maßnahmen und verbindliche
Rechtsvorschriften zu ergreifen, alternative und erneuerbare Energie-
quellen zu fördern und alle zu ermutigen, Bäume zu pflanzen und
die Natur und ihre Rohstoffe – unter Berücksichtigung des Gemein-
wohls – mit Respekt zu behandeln. Die Kirche fordert zudem, dass
das Bergbaurecht und die Genehmigungen für die Rohstoff- und Mi-
nenindustrie überarbeitet und derart formuliert werden sollten, dass
sie die Interessen und Rechte der einheimischen Bevölkerung schüt-
zen und die Umwelt bewahren.

Migration und Entwicklung

Es ist bekannt, dass Migration ein universales menschliches Phäno-
men ist und dass es Dialog und Gebet erfordert, um angemessen da-
mit umzugehen. Die Bischöfe in Afrika sind sich bewusst, dass es un-
terschiedliche Arten und Ursachen der Migration gibt, von denen
manche positiv sind und auf verschiedenen Ebenen sinnvoll zur Ent-
wicklung der menschlichen Existenz beitragen können. Andere Arten
der Migration haben jedoch nur zu negativen Konsequenzen geführt,
wie etwa zu Kriminalität, Abwanderung von Fachkräften, Verbrei-
tung von Krankheiten, Entfremdung vom Familienleben, Menschen-
handel, Prostitution etc. Unkontrollierte und ungeordnete Migration
hat – gekoppelt mit der menschlichen Eigenschaft des Neides und
der Gier – zu Feindseligkeit geführt. Kurzum, die Migration erfordert
ein ernsthaftes gemeinsames Vorgehen durch die Regierungen Afri-
kas und die Kirche.

In einer zunehmend globalisierten Welt erkennt die Kirche, dass
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die Wanderungsbewegungen von Menschen von einem in einen an-
deren Teil der Erde zunehmen. Darüber hinaus ist sie der Auffassung,
dass die Migration eine Entwicklungsfrage ist; Menschen migrieren
nicht nur vom Süden in den Norden, sondern auch in umgekehrte
Richtung und ebenso innerhalb der Länder des Südens selbst. Mi-
granten tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Aufnahmelän-
der bei. Daher fordert die Kirche in Afrika, dass die Rechte und die
Würde von Migranten geschützt werden. Zudem appelliert sie an die
afrikanischen Staaten und die EU-Mitgliederstaaten, alle rechtlichen
Vorgaben in Bezug auf die Migration einzuhalten, über die man sich
auf internationaler Ebene verständigt hat, insbesondere die Interna-
tionale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer
und ihrer Familienangehörigen.

Frauen, Jugend und soziale Gerechtigkeit

Die Bibel sagt: „Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Got-
tes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie“ (Gen 1,27).
Dies ist die Motivation, die hinter den erneuten Bemühungen steht,
gegen die Verletzung der Würde der Frauen in Afrika vorzugehen.

Es ist ein Skandal, dass die Frage nach der Würde der Frauen auf-
grund bestimmter kultureller Eigenheiten gepaart mit großer Armut
ein schwerwiegendes Problem in Afrika ist. Dennoch ist die Kirche
nicht vor dieser Herausforderung zurückgeschreckt, indem sie be-
herzt die Wiederherstellung der Würde der Frauen in Afrika fordert.
Um die Verhältnisse zu ändern, sollte mehr Aufmerksamkeit darauf
gelegt werden, Mädchen und Frauen eine fundierte Ausbildung zu
ermöglichen und ihnen mehr Teilhabe bei Entscheidungsprozessen
zu ermöglichen. Außerdem wird Nachdruck auf die Bekämpfung
von Armut, von Menschenhandel sowie der negativen Darstellung
von Frauen in den Medien gelegt.

Die Kirche in Afrika steht noch vor weiteren Herausforderungen:
hinsichtlich der verstärkt auftretenden Phänomene der Kinderarbeit,
des Drogenhandels und des Menschenhandels, mit denen die Jugend
Afrikas heute zu kämpfen hat. Man kann voll und ganz dem Diener
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Gottes, Papst Johannes Paul II., zustimmen, der sagte: „Die Kirche in
Afrika weiß sehr wohl, dass die Jugend nicht nur die Gegenwart, son-
dern vor allem die Zukunft der Menschheit ist. Es gilt daher, den jun-
gen Menschen bei der Überwindung der Hindernisse zu helfen, die
ihre Entwicklung bremsen: der Analphabetismus, das Nichtstun, der
Hunger und die Drogen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen,
wird man die jungen Leute dazu heranziehen müssen, sich in ihren
Kreisen als Boten des Evangeliums zu betätigen.“36 Die Kirche hält
die Jugendseelsorge für einen Bestandteil des pastoralen Gesamtplans
unserer Diözesen und Pfarrgemeinden, so dass die jungen Menschen
sehr früh den Wert der Selbsthingabe und die unerlässlichen Mittel
entdecken können, um zur Reife zu gelangen. In dieser Hinsicht halten
wir die Feier des Weltjugendtages für ein bevorzugtes Instrument der
Jugendseelsorge; sie kann die Entwicklung durch Gebet, Studium und
Reflexion fördert. Daher freuen wir uns auf den Tag, an dem Afrika
dieses bedeutende spirituelle Ereignis ausrichten wird.

HIV/Aids

In den vergangenen Jahren seit der Jahrtausendwende stand Afrika vor
den verheerenden Folgen der umfassend dokumentierten HIV/Aids-
Pandemie, nebst Malaria und Tuberkulose. Die gute Nachricht ist,
dass es nunmehr viele neue Initiativen gibt, die halfen und helfen, die
Auswirkungen dieser furchtbaren Krankheit abzuschwächen. Hervor-
zuheben ist eine neue Vorgehensweise in Bezug auf die Epidemie: Sie
wird – wie schon die Zweite Synode für Afrika feststellte – nicht als ein
pharmazeutisches Problem oder ausschließlich als eine Frage mensch-
licher Verhaltensänderungen gesehen, sondern als eine Frage der ganz-
heitlichen Entwicklung und Gerechtigkeit, was eine ganzheitliche Be-
trachtungsweise und Reaktion durch die Kirche erfordert.

Auch wenn sich die Kirche über die ermutigenden Berichte im

36 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in
Africa über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hin-
blick auf das Jahr 2000, 14. September 1995, Nr. 93.
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Hinblick auf eine Senkung der HIV- und Aids-Verbreitungsraten auf
dem ganzen Kontinent freut, ist sie doch auch beunruhigt über das
Gewinnstreben der Pharmafirmen inmitten der akuten Notsituatio-
nen der Infizierten. Die Kirche in Afrika fordert zum Einsatz auf,
nicht nur um Heilverfahren zu erforschen, sondern auch, um die Be-
zahlbarkeit von HIV- und Aids-Medikamenten zu gewährleisten.

Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Wandel

Für die Bischöfe Afrikas ist immer klar gewesen, dass „unser Gott ein
Gott des Friedens ist (vgl. 1 Kor 14,33) und dass Christus unser Friede
ist, der die Frucht des Heiligen Geistes ist (vgl. Gal 5,22). Er ist eine
Quelle allen echten Friedens“. Dies schlägt sich im Hirtenbrief „Chris-
tus unser Friede“ nieder, in dem hervorgehoben wird: „Von Gott und
von Gott selbst gesandt, ist Jesus Christus die Inkarnation des Frie-
dens, weil er in der Geschichte der Menschheit die Fülle des göttlichen
Lebens offenbart und errichtet (Kol 2,9). Dieser Friede ist eine stän-
dige Aufforderung Gottes an die Kirche und an jeden, wie der Prophet
Jesaja lehrt: ‚Lernt, Gutes zu tun! Sucht das Recht! Schreitet ein gegen
den Unterdrücker! Verschafft den Waisen Recht, streitet für die Wit-
wen!‘ (Jes 1,17). Und schließlich ergeht eine ständige Einladung Gottes
an die Menschheit, wie sie vom Propheten Micha ausgesprochen wird:
‚Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir
erwartet: Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte lieben und achtsam
mitgehen mit deinem Gott‘ (Mi 6,8).“37

Am Ende unserer Reflexionen zu diesem Thema möchten wir den
Aufruf des Zweiten Vatikanischen Konzils, der die Pflicht der Kirche
zur Förderung von Gerechtigkeit und Frieden betonte sowie ihre
Mitwirkung in allen Bereichen der menschlichen Gesellschaft mit
dem Licht des Evangeliums, in Erinnerung rufen.38 Schließen möchte

37 SECAM-Hirtenbrief, Christ Our Peace, SECAM Publications 2001, S. 48.
38 Vgl. Polycarp Kardinal Pengo, The Church in Africa: Mission and Chal-
lenges, Vortrag gehalten an der Päpstlichen Lateranuniversität, Rom, 25. No-
vember 2011, https://zenit.org/articles/the-church-in-africa-mission-and-
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ich mit dem Auftrag von Papst Paul II., den dieser der Kirche in
Afrika zur ernsthaften Betrachtung erteilt hat: „Die afrikanische Kir-
che ist mit einem gewaltigen und noch nie da gewesenen Vorhaben
konfrontiert; wie eine ‚Mutter und Lehrerin‘ muss sie auf alle Söhne
dieses Landes der Sonne zugehen; sie muss ihnen eine traditionelle
und moderne Interpretation des Lebens anbieten; sie muss den Men-
schen in die neuen Formen der bürgerlichen Ordnung einarbeiten,
während sie die Formen der Familie und der Gemeinschaft veredelt
und bewahrt; sie muss euren individuellen und gesellschaftlichen Tu-
genden einen erzieherischen Impuls geben: den Tugenden der Ehr-
lichkeit, der Besonnenheit und der Loyalität; sie muss bei der Entfal-
tung jeglicher Aktivität helfen, die das Gemeinwohl, insbesondere die
Schulen und die Unterstützung der Armen und Kranken fördert; sie
muss Afrika auf seinem Weg zu Entwicklung, Eintracht und Frieden
unterstützen.“39

challenges/ (09.10.2017). Kardinal Pengo ist Erzbischof von Daressalam
(Tansania) und seit 2007 Präsident der SECAM.
39 Paul VI., Ansprache zum Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils, 7.
Dezember 1965.
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national Association of Catholic Missiologists.
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