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Wer nach globalen Wirkungen der Reformation und des Protestantismus fragt,
kann sie nur im Plural finden. Das ist schon deshalb der Fall, weil die von Wit-
tenberg ausgegangene reformatorische Bewegung rasch ein theologisch vielge-
staltiges Profil angenommen hat, das außer den Reformierten auch das bunte
Spektrum protestantischer Freikirchen einschließt. »Unter ›Protestantismus‹
sind all jene Strömungen des neuzeitlichen Christentums zu erfassen, die sich
in ausdrücklicher Differenz zum römischen Katholizismus und zu den orthodo-
xen Christentümern als eigene, dritte Überlieferungsgestalt des Christlichen
verstehen.«1 In einer germanozentrischen Fixierung hat das Reformationsge-
denken des Jahres 2017 kaum erkennen lassen, dass im Weltmaßstab betrach-
tet die Lutheraner nur den geringeren Anteil der Protestanten repräsentieren:
Folgt man den Angaben der konfessionellen Weltbünde, so beträgt die Zahl der
dem Luthertum zuzuordnenden Evangelischen derzeit ca. 74 Millionen. Der
Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen und der Anglikanischen Kirche gehö-
ren demnach jeweils ca. 80 Millionen an. Wenn man Baptisten und Methodis-
ten mit zusammen ca. 139 Millionen Mitgliedern veranschlagt, dann liegen die
historischen Freikirchen zahlenmäßig an der Spitze. Noch nicht mitgerechnet
ist bei den insgesamt ca. 560 Millionen Protestanten aller historischen 
De nominationen die stark wachsende Pfingstbewegung, deren Anhänger (pen-
tecostals) bei aller gerade hier in Kauf zu nehmenden Unschärfe auf ca. 650
Millionen geschätzt werden. Von einer Vielfalt der Weltwirkungen des Protes-
tantismus ist darüber hinaus auch deshalb zu sprechen, weil er in Geschichte
und Gegenwart unter sehr unterschiedlichen kulturellen und politisch-gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen existiert und in seinen sozialethischen und
politischen Optionen ein heterogenes Bild bietet. 

Globale Wirkungen der Reformation
Einleitung

Hans-Richard Reuter

1      Friedrich Wilhelm Graf, Der Protestantismus. Geschichte und Gegenwart, München
32017, S. 18.



10

Die globale Expansion des Protestantismus ist auf drei verschiedenen We-
gen erfolgt: im Zuge des Kolonisierungsprozesses, durch Flucht und Migration
und erst später durch Mission.2 In der frühen Neuzeit dominierten die beiden
ersten Formen. Die Gründung protestantischer Gemeinden und Kirchen auf an-
deren Kontinenten diente der seelsorglichen Betreuung der europäischen Kolo-
nialbeamten und Kaufleute und nicht – oder jedenfalls nicht primär – der Mis-
sion unter der einheimischen Bevölkerung. Zum einen hatten die Reformatoren
die Aufgabe der Weltmission als durch die Verkündigung der Apostel erfüllt be-
trachtet und sich auf die Verbreitung des Evangeliums in den christlichen Län-
dern konzentriert. Außerdem wollten die Kolonialmächte ihre (Handels-)Inter-
essen nicht durch missionarische Aktivitäten gestört sehen. Die vom 16. bis ins
19. Jahrhundert relevantere Form des ›Exports des Protestantismus durch Per-
sonen‹ war die religiös motivierte Flucht evangelischer Minderheiten aus Terri-
torien, in denen sie sich der Verfolgung ausgesetzt sahen. Französische Huge-
notten, süddeutsche Reformierte, österreichische und preußische Lutheraner
sowie – um die prominentesten zu nennen – englische Puritaner, Baptisten und
Quäker suchten Zuflucht in den neuen Gebieten vor allem Nordamerikas. Nach
der Revolution folgten evangelische Einwanderer, namentlich Baptisten und
Methodisten, aus wirtschaftlicher Motivation und auf der Suche nach Sied-
lungsraum. Nicht nur in den USA und Kanada, auch in Australien, Lateiname-
rika und im zaristischen Russland geht die ursprüngliche Präsenz des Protes-
tantismus auf Migrationsbewegungen zurück. 

Erst im späten 18. und 19. Jahrhundert begann in großem Stil die missiona-
rische Form der globalen Ausbreitung des Protestantismus. Sie geht pro-
grammatisch und organisatorisch auf die ›zweite Reformation‹ durch Pietismus
und Erweckungsbewegung zurück. Quer durch die protestantischen Konfessio-
nen bildeten sich Missionsgesellschaften mit dem Ziel einer Evangelisation der
Welt – nicht ohne zugleich getragen zu sein »vom Sendungsbewusstsein des
Imperialismus, der ganzen Welt die Errungenschaften der europäisch-amerika-
nischen Zivilisation zu bringen«.3 Die im Jahr 1900 geäußerte Erwartung des
amerikanischen Methodisten John Mott, dieses Ziel noch in seiner eigenen Ge-
neration zu erreichen, ging zwar nicht in Erfüllung. Wohl aber hatte jetzt auch
im Protestantismus eine rasante religiöse Globalisierung eingesetzt, die auf
den Missionsfeldern des südlichen Afrikas, Indiens, Chinas, Japans, Koreas, In-
donesiens und Ozeaniens vorangetrieben wurde. Im Ergebnis lebt heute die
Mehrheit evangelischer Christen in Ländern, in denen sie vor dem 19. Jahrhun-

Hans-Richard Reuter

2      Vgl. zum Folgenden: Dorothea Wendebourg, Die weltweite Ausbreitung des Protes-
tantismus, in: Udo di Fabio/Johannes Schilling (Hrsg.), Die Weltwirkung der Refor-
mation. Wie der Protestantismus unsere Welt verändert hat, München 2017, S.
119–145.

3      Wendebourg, a. a.O., S. 138.



dert nicht anzutreffen waren. Die weltweit disparaten Profile und Probleme des
Protestantismus, seine Prägungen und Wirkungen speziell in gesellschaftspoli-
tischer Hinsicht, aber auch die ihn kennzeichnenden Wechselwirkungen von
Evangelisierung der Kultur und Inkulturation des Evangeliums am Beispiel
ausgewählter Länder und Regionen zu beleuchten, ist Aufgabe der Beiträge
zum Schwerpunktthema dieses Bandes.

Zu Beginn gibt Frank-Dieter Fischbach einen Überblick über die aktuelle
Situation und gesellschaftliche Relevanz des Protestantismus und der evangeli-
schen Kirchen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden mit einem Seiten-
blick auf die Bundesrepublik Deutschland. Er konstatiert in allen Ländern eine
fortschreitende Marginalisierung der Religion. In Frankreich, wo der Protestan-
tismus trotz seiner Minderheitenposition eng mit der gesellschaftlichen Ent-
wicklung der Republik und ihrer Modernisierung verbunden war, haben sich
nach seiner Beobachtung die Evangelischen so sehr mit der säkularen Gesell-
schaft identifiziert, dass sie nahezu unsichtbar geworden sind. In Belgien ver-
läuft die weltanschauliche Spaltung heute zwischen dem Katholizismus und
der von humanistisch-atheistischen Kräften vertretenen säkularen Option,
während der Zuwachs evangelikaler Gemeinden die aus reformierten und me-
thodistischen Traditionen hervorgegangene protestantische Kirche zu dominie-
ren beginnt. In den Niederlanden hat die traditionelle weltanschauliche ›Ver-
säulung‹ seit den 1960er Jahren an Bindungskraft und die öffentliche
Bedeutung der Kirchen (mit Ausnahme ihrer Wertschätzung als sozialpoliti-
sche Akteure) an Akzeptanz verloren. – Für Skandinavien hebt Dag Thorkild-
sen den historischen Zusammenhang zwischen Motiven der lutherischen Tra-
dition (Obrigkeitsverständnis, Arbeitsethos, allgemeines Priestertum) und dem
nordischen ›sozialdemokratischen‹ Sozialstaat hervor. Er weist aber außerdem
auf die Bedeutung des Pietismus für die kommunale Sozialpolitik, das Bil-
dungs- und Gesundheitswesen und die evangelisch-diakonische Arbeit hin. Die
herkömmliche gesellschaftliche Homogenität wird heute durch den wachsen-
den Multikulturalismus auf die Probe gestellt. – Auf das historische Erbe und
die aktuellen Herausforderungen des Luthertums in Ostmitteleuropa geht Peter
Pavlovic ein, und zwar aus der besonderen Perspektive der Slowakei. Die
schnelle Annahme der Reformation im Land war mit der Attraktivität des
neuen Freiheitsverständnisses verbunden und blieb durch das hussitische
Ethos der Opferbereitschaft und Märtyrertums geprägt. Protestantische Füh-
rungsfiguren leisteten im 19. Jahrhundert eindrucksvolle Beiträge im Kampf
für die Einheit und Identität des slowakischen Staates und waren im Zweiten
Weltkrieg am antifaschistischen Widerstand beteiligt. Später führten die kom-
munistischen Unterwanderungsversuche zu widersprüchlichen Verhaltenswei-
sen – von der Kollaboration bis zur aktiven Opposition. An den Folgen leidet
das gesellschaftspolitische Engagement der slowakischen Protestanten bis
heute.

11Globale Wirkungen der Reformation
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Der Beitrag von Grace Davie lenkt hinüber in die angelsächsische Welt.
Nach einer Übersicht über die historisch bedingt unterschiedlichen religions-
kulturellen Kontexte in England, Schottland und Wales zeigt die britische Reli-
gionssoziologin die Verschiebungen der religiösen Landschaft Großbritanniens
nach dem Zweiten Weltkrieg anhand dreier Phasen auf: War Mitte der 1960er
Jahre noch eine relative institutionelle Stabilität der Kirchen mit hohem Gottes-
dienstbesuch zu verzeichnen, so gelangte Davie selbst Mitte der 1990er Jahre
zu ihrer These vom believing without belonging, d.h. einer zunehmenden
Trennung von individuellem Glauben und religiöser Gemeinschaftspraxis.
Zwei Jahrzehnte später beschreibt sie die britische religiöse Lage heute als fort-
dauerndes Paradox: Obwohl das Christentum von Generation zu Generation zu-
rückgeht, ist Großbritannien kulturell nach wie vor ein christlich geprägtes
Land, in dem die religiös distanzierte oder indifferente Mehrheit positiv auf die
vicarious religion einer Minderheit aktiv Gläubiger bezogen bleibt. Gleichzei-
tig hat der Faktor Religion infolge der Migrationsbewegungen eine überra-
schend neue öffentliche Sichtbarkeit erlangt. – Im Blick auf die USA hebt Mark
Noll die dezidiert reformierte Prägung der religiösen und politischen Kultur
der Vereinigten Staaten hervor. Die puritanischen Einwanderer des 17. Jahr-
hunderts waren von reformiertem Gedankengut erfüllt und übten über Neu-
england hinaus beherrschenden Einfluss in den nordamerikanischen Kolonien
aus. Die aktive Haltung zum Gesellschaftsleben, die auf Umgestaltung der welt-
lichen Verhältnisse zu Gottes Ehren durch die Kirche zielte, und die Wahlver-
wandtschaft zwischen puritanischen Traditionen und liberalem Individualis-
mus formten die amerikanische Demokratie. Im ausgehenden 19. Jahrhundert
hat zwar das evangelikale Amerika durch religiöse Pluralisierung und eine
stärker säkulare Orientierung der Gebildeten sein Ende gefunden; das calvinis-
tische Muster des Weltzugangs, die direkte, von missionarischem Eifer gelei-
tete Verbindung zwischen privatem religiösem Erleben und öffentlich-politi-
schem Handeln blieb jedoch erhalten. Was Noll zufolge fehlt, ist die
›lutherische Ironie‹: das Bewusstsein, dass gerade die gesellschaftspolitischen
Aktivitäten für Gott Gefahr laufen, die eigene Gerechtigkeit an die Stelle der
Rechtfertigung aus Glauben zu setzen. – Die Erbschaften der Reformation in
Australien und Neuseeland beleuchtet John Roxborogh. Die europäische Besie-
delung begann im 18. Jahrhundert und geht auf Seefahrer, britische Häftlinge,
Robben- und Walfänger sowie anglikanische Missionare zurück. Gute Absich-
ten hielten Missionsorganisationen nicht davon ab, gegenüber der indigenen
Bevölkerung zu Mitteln der Zwangsassimilation zu greifen. In dem Maße, in
dem sich die britischen Kolonialherren der religiösen Vielfalt bewusst wurden,
ging die Vorherrschaft des Anglikanismus zurück. Sie wurde im 20. Jahrhun-
dert von einer wachsenden Kooperationsbereitschaft zwischen den protestanti-
schen Denominationen abgelöst, die spätestens seit dem Zweiten Vatikanum
auch die ökumenischen Beziehungen zur Katholischen Kirche einschließt. 

Hans-Richard Reuter



Mit den nächsten beiden Beiträgen blicken wir auf den katholisch koloni-
sierten lateinamerikanischen Kontinent. Lauri Emilio Wirth verfolgt die protes-
tantischen Positionen zur sozialen Frage in historischer Perspektive. Der Pro-
testantismus als ursprüngliche Einwandererreligion wurde ab der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts durch zunächst illegale missionarische Aktivitäten
aus Nordamerika unterstützt. Nach einer Lesart war die angelsächsische La-
teinamerikamission die Begleitideologie für die kapitalistische Durchdringung
der einheimischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Nach einer anderen Deutung
hing die Ausbreitung des Protestantismus mit den internen gesellschaftspoliti-
schen Kämpfen des Kontinents zusammen und verband sich mit den Emanzi-
pationsbedürfnissen sozial aufstrebender Minderheiten. Dies erklärt die Ambi-
valenz des missionarischen Protestantismus zwischen sozialem Engagement
und seiner Verpflichtung auf den amerikanischen Handelsimperialismus. Ein
grundlegender Wandel trat nach dem Zweiten Weltkrieg 1961 mit der Grün-
dung der Bewegung für Kirche und Gesellschaft in Lateinamerika (ISAL) ein,
die basisökumenische Motive der Befreiungstheologie vorwegnahm. Infolge
der Militärregime der 1960er und 1970er Jahre kam es jedoch zum Aufstieg
konservativ-evangelikaler Gruppen, so dass jetzt die römisch-katholische Kir-
che eine soziale Vorreiterrolle übernahm. Ob die erstarkenden Pfingstkirchen
eine Antwort auf soziale Probleme geben können, ist für Wirth offen. – Rudolf
von Sinner liefert eine Fallstudie zur Evangelischen Kirche lutherischen Be-
kenntnisses in Brasilien. Als deutsche Immigrantenkirche hatte sie im 19. Jahr-
hundert um die Anerkennung von Religionsfreiheit und Bürgerrechten zu
kämpfen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg positionierte sie sich zunehmend
als dezidiert brasilianische Kirche, die das ab 1964 herrschende Militärregime
mehrheitlich begrüßte. 1970 setzte ein Umschwung ein, in dessen Verlauf die
Lutheraner auf Grund der Unterscheidung und Zuordnung der beiden Regi-
mente zu einer theologisch begründeten prophetischen Rolle gegenüber Staat
und Politik und zur Unterstützung von Demokratie fanden. Der wachsende reli-
giöse Pluralismus in Brasilien spiegelt sich heute auch innerhalb der lutheri-
schen Kirche, in der politisch-progressive mit evangelikalen und charismati-
schen Strömungen konkurrieren.

Der Protestantismus im Nahen Osten ist das Thema von Claudia Rammelt
und Uta Zeuge-Buberl. Ihr differenzierter Überblick über die im 19. Jahrhun-
dert anlaufenden Missionsaktivitäten zeigt die Dominanz amerikanischer Mis-
sionsgesellschaften in den Gebieten des heutigen Libanon und Syriens auf,
während die Deutschen die Palästina-Mission zu ihrer Aufgabe machten. Bei 
einer nur geringen Zahl von Bekehrungen waren in beiden Fällen Bildung und
medizinische Versorgung Schwerpunkte missionarischer Arbeit. Über die klas-
sischen protestantischen Kirchen hinaus sind heute im Nahen Osten eine Viel-
zahl von Freikirchen und evangelikalen Gruppen aktiv. Protestanten sind im
Orient gleichwohl eine Minderheit von bis zu 1 Prozent der Bevölkerung geblie-
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ben, deren Bestand heute in Folge politischer und wirtschaftlicher Perspektiv-
losigkeit durch Emigration bedroht ist. Gleichzeitig sind verstärkt Bemühun-
gen um eine kontextuelle Theologie zu verzeichnen, die sich dem Brücken-
schlag zwischen Ost und West ebenso widmet wie dem ökumenischen und
christlich-islamischen Dialog.

Leider ist Südafrika das einzige Land des großen Kontinents, für das wir 
einen Autor gewinnen konnten – für den besonderen Fall des lutherisch mis-
sionierten Tansania (ehemals Deutsch-Ostafrika) ist uns das bedauerlicher-
weise nicht gelungen.4 Die Tradition der protestantischen Kirchen in Südafrika
im 17. Jahrhundert begann mit dem Zuzug zumeist calvinistischer Siedler aus
Holland, Deutschland und Frankreich. Die missionarischen Aktivitäten des
19. Jahrhunderts führten alle protestantischen Denominationen in die Kap-
region; sie sind heute mit Katholiken und Orthodoxen im South African Coun-
cil of Churches (SACC) verbunden. Zirka 75 Prozent der Bevölkerung sind
christlich; zahlenmäßig folgen auf die Pentecostalen die Methodisten, die Refor-
mierten und die Anglikaner. Robert Vosloo diskutiert in seinem Text die De-
batte, die unter reformierten südafrikanischen Theologen anlässlich der vom
Lutherischen Weltbund und der Römisch-katholischen Kirche 1999 angenom-
menen Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre geführt wurde. Da-
bei geht es um die Frage, wie im Kontext der Apartheidserfahrung das refor-
mierte Anliegen einer engen Beziehung von Rechtfertigung und menschlicher
Gerechtigkeitspraxis bewahrt und theologisch artikuliert werden kann. Vosloo
findet die gesuchte Integration in der Lehre vom Heiligen Geist. Diese sei not-
wendig, denn Rechtfertigung ohne Gerechtigkeit sei billig, Gerechtigkeit ohne
Rechtfertigung aber unerbittlich.

Der letzte Block der Länderstudien führt nach Asien. Karl-Wilhelm Dahm,
der über Jahrzehnte hinweg die Entwicklungen vor Ort beobachtet hat, stellt
den von holländischen und deutschen Missionaren geprägten Protestantismus
im mehrheitlich muslimischen Indonesien als einflussreiche Minderheit vor.
Heute lassen sich vier unterschiedliche Richtungen unterscheiden: mainline
churches, Evangelikale, Pfingstkirchen und Baptisten. Es dominiert eine quasi-
volkskirchliche, mit Elementen der vorchristlich-indigenen Religion verbun-
dene Gewohnheitsreligiosität, die zwischen Beharrung, Erosion und (geistli-
chen und politischen) Veränderungsimpulsen changiert. Traditionell wird
soziale Verantwortung vorwiegend als caritativ-diakonisches Engagement im
Nahbereich wahrgenommen. Erst seit den 1980er Jahren und dem Sturz der
Militärdiktatur 1998 gewannen sozialethische Aktivitäten mit gesamtgesell-
schaftlichem Bezug an Bedeutung, die sich an einem neuen Verständnis der

Hans-Richard Reuter

4     Vgl. hierzu neuestens die entsprechenden Kapitel in: Deutsches Historisches Mu-
seum (Hrsg.), Der Luther-Effekt. 500 Jahre Protestantismus in der Welt, München
2017, S. 322–389.



Missio Dei und dem ökumenischen ›Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung‹ orientieren. – In seinem zweiten Bei-
trag für dieses Jahrbuch gibt Karl-Wilhelm Dahm einen Einblick in die histori-
sche Entwicklung und die aktuellen sozialethischen Problemfelder des Protes-
tantismus auf den mehrheitlich katholischen Philippinen. Hier hat infolge der
Kolonialherrschaft der USA der nordamerikanische Denominationalismus
Wurzeln geschlagen. Aufseiten der im National Council of Churches zusam-
mengeschlossenen mainline churches finden sich gesellschaftskritisch-revolu-
tionäre und marxistisch-befreiungstheologische Einstellungen, bei den übrigen
nicht-katholischen Kirchen (Evangelikale, Charismatiker u. a.) herrschen eher
obrigkeitsaffine Tendenzen vor. Ob sich ihnen gegenüber eine menschenrechts-
orientierte Reformperspektive durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. – Den Ein-
flüssen des protestantischen Christentums auf die konfuzianischen Kulturen
Chinas und Koreas widmet sich Karl-Fritz Daiber. In Korea hat sich das ameri-
kanisch-europäische Denominationssystem erhalten, dagegen wurde eine De-
nominationsbildung nach westlichem Muster in China seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts bekämpft und eine protestantische Einheitskirche angestrebt, die
heute als ›Drei-Selbst-Kirche‹ den staatlich anerkannten Protestantismus prägt.
Die zahlenmäßig wichtigeren Hauskirchen sind evangelikal und charismatisch
orientiert. Der Beitrag behandelt die auf die missionarischen Anfänge zurück-
gehenden Innovationen im Gesundheitswesen, die in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts folgenden Gründungen im Bildungssystem (Universitäten und
Schulen) sowie die nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt einsetzenden Aktivi-
täten im sozialdiakonischen und -politischen Bereich. Möglicherweise hatte der
soziale Protestantismus eine Vorreiterfunktion für die Entwicklung religiöser
Sozialarbeit in Ostasien. Während die Bedeutung des evangelischen Christen-
tums für das moderne Korea im protestantischen ›Boomland‹ Südkorea breit
anerkannt ist, konnte sich der chinesische Protestantismus nach der Unterdrü-
ckung durch die Kulturrevolution erst seit 1980 wieder stabilisieren, allerdings
nach wie vor unter starker Kontrolle des Staates, der Auslandseinflüsse im Be-
reich der Religion fürchtet. – Den Abschluss der Studien zum Schwerpunkt-
thema bildet Japan, wo es neben dem traditionellen Shintoismus und dem
Buddhismus als dritte Religion das Christentum – mit einem Anteil von nur
knapp ein Prozent Christen – gibt. Seit der Förderung christlicher Evangelisa-
tion durch die amerikanische Besatzungsmacht nach 1945 hat sich die 1960
erreichte Zahl der Protestanten (ca. 400.000) nicht mehr erhöht. Toru Hijikata
geht der Frage nach, was eine breite Rezeption des evangelischen Christentums
in Japan verhindert hat, und führt dies auf die pragmatisch-synkretistische ›Ar-
beitsteilung‹ zwischen den Religionen, die kollektivistische Orientierung, die
fehlende Unterscheidung zwischen Transzendenz und Immanenz, das als pes-
simistisch empfundene protestantische Menschenbild und den kulturell veran-
kerten Eudämonismus zurück. Der Protestantismus reagiert darauf einerseits
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durch indigenisierende Umdeutungen der biblischen Tradition, andererseits
durch die produktive Rezeption modernitätskompatibler, vor allem deutsch-
sprachiger theologischer und religionssoziologischer Klassiker. Darüber hinaus
entfalten christliche Kunst und Kultur, Feste und Brauchtum zunehmende At-
traktivität.

Am 11. Dezember 2017 hat die Evangelisch-Theologische Fakultät der Uni-
versität Münster die Ehrendoktorwürde an Bundespräsident a. D. Joachim
Gauck verliehen und damit die Lebensleistung eines prominenten öffentlichen
Protestanten gewürdigt, dessen Reden im höchsten Staatsamt durch die histori-
schen Erfahrungen der Deutschen im 20. Jahrhundert geprägt und theologisch
fundiert gewesen sind. Von den Wortbeiträgen beim Festakt zur Ehrenpromo-
tion haben wir in der Rubrik Dokumentation die Laudatio von Arnulf von Sche-
liha aufgenommen sowie den Vortrag von Joachim Gauck ›Über Toleranz‹, der
eindringlich die Zumutungen und die Grenzen dieser politischen Tugend re-
flektiert. – Wir dokumentieren außerdem einen Bericht über die Ausstellung
»Berufungsfabrik«, mit der das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD im
vergangenen Jahr auf der Weltausstellung Reformation Denkanstöße zum
Thema Arbeit/Beruf/Berufung interaktiv präsentiert hat. Sie wurde im Früh-
jahr 2018 in Teilen neu konzipiert in der DASA Dortmund gezeigt.

Der Rezensionsteil dieses Jahrbuchs stellt Neuerscheinungen zum Verhält-
nis von Religion und Sozialstaatsentwicklung in Deutschland, zur Nähe und
Distanz zwischen Kirche und Arbeiterschaft und zur Ethik Martin Luthers vor.

Allen Autorinnen und Autoren sei für ihre Bereitschaft zur Mitwirkung an
diesem Band gedankt. Die Übersetzung ursprünglich englischsprachiger Ma-
nuskripte geht zum größten Teil auf Antje Bednarek-Gilland zurück. Bei der
Lektorierung und redaktionellen Aufbereitung der Manuskripte half Jannes
Horstmann.

Hans-Richard Reuter
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In diesem Kapitel soll etwas Erhellendes zur Situation und gesellschaftlichen
Relevanz des Protestantismus und der evangelisch verfassten Kirchen in West-
europa heute beigebracht und damit die Länder und Gesellschaften Frank-
reichs, Belgiens, der Niederlande und West- wie Ostdeutschlands1 hinsichtlich
der vorhandenen bzw. vermuteten Prägekraft des Protestantismus im 21. Jahr-
hundert befragt werden.

Tatsächlich kann bei aller noch zu entwickelnden Differenzierung von 
einer gemeinsamen Entwicklung in diesem geografisch umrissenen Gebiet 
gesprochen werden: Christliche Religion hat in Westeuropa in den letzten De-
kaden einen umfassenden Bedeutungsrückgang erlebt.2 Sowohl in den indivi-
duellen religiösen Überzeugungen, der eigenen Praxis, als auch in der Zugehö-
rigkeit zu einer Kirche hat ein tiefgreifender Abbruch stattgefunden3, der auch
noch nicht beendet zu sein scheint und der gesellschaftlich zu einer »fort-
schreitenden Marginalisierung der Religion« geführt hat, die von einer »ge-
wachsenen Gleichgültigkeit« gegenüber dem Religiösen als solchem geprägt
ist.4 Anders als etwa in Italien oder Portugal ist dieser Abbruch auch in den ge-
schichtlich und kulturell tiefgreifend katholisch geprägten Ländern und Gesell-
schaften Frankreichs und Belgiens der Fall.5

Protestantismus in Westeuropa
Frank-Dieter Fischbach

1          Detlef Pollack/Gergely Rosta, Religion in der Moderne, Ein internationaler Ver-
gleich, Frankfurt a.M. 2015, trennen ihre Analysen zu West- und Ostdeutschland von-
einander und ordnen die zu Ostdeutschland dem Kapitel über Osteuropa ein.

2          A. a. O., S. 223.
3          A. a. O., S. 226.
4          René Rémond, Religion und Gesellschaft in Europa, Von 1789 bis zur Gegenwart,

München 2000, S. 267. Nach Pollack und Rosta lässt sich auch kein, wie manchmal
vermutet, Aufwärtstrend außerkirchlicher Religiosität feststellen, S. 95. 

5          Pollack/Rosta, Religion, S. 92.
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I.  Religion und Sozialkapital

Bevor die einzelnen Länder betrachtet werden, sollen kurz die Erkenntnisse 
einer Studie über die Bedeutung von individueller Religiosität für den Aufbau
von Sozialkapital in den europäischen Gesellschaften gehoben werden, da sie
erste wesentliche Hinweise auf die Prägekraft des Protestantismus in einer Ge-
sellschaft heute bietet.6 Als Sozialkapital werden einerseits die Einbindung in
zivilgesellschaftliche Netzwerke und andererseits der Grad an vorhandenem
sozialem Vertrauen7 verstanden (S. 16). Die vor allem in den USA vorangetrie-
bene empirische Sozialkapitalforschung wird hier im Blick auf Europa weiter-
entwickelt, indem Religions- und Ländervergleich miteinander verschränkt
durchgeführt werden (S. 22 f.). Bei allem wissenschaftlich hoch abstrakten
Grad der Untersuchung ist die Fragestellung gerade im gegenwärtigen Zustand
europäischer (und auch amerikanischer) Demokratie fern davon, rein akade-
misch zu sein. Zivilgesellschaftliches Engagement und soziales Vertrauen kön-
nen sicherlich zu Recht »als entscheidende Größe für den Fortbestand und die
Performanz demokratischer Gemeinwesen« (S. 18) eingestuft werden.8

Die Studie skizziert nun folgendes Bild (S. 116 f.): 35 Prozent aller europa-
weit Befragten gaben an, zivilgesellschaftlich eingebunden zu sein. Hinsicht-
lich Religion und Land variiert dies aber deutlich. So sind 46 Prozent aller Pro-
testanten zivilgesellschaftlich engagiert, aber nur 17 Prozent der Orthodoxen.
Belgien erzielt mit 51 Prozent zivilgesellschaftlichem Engagement den Spitzen-
wert, die Niederlande (über 45 Prozent), Frankreich und Deutschland (bei
42 Prozent) liegen über dem Durchschnitt im Ländervergleich von unter 
40 Prozent. Interessanterweise ist nur in den Niederlanden der Katholizismus
besonders förderlich für zivilgesellschaftliche Einbindung9, in Frankreich, Bel-
gien und Deutschland gilt dies für den Protestantismus (S. 130 f.).

Der Studie zufolge setzt der Protestantismus das höchste gesellschaftliche
Vertrauen frei, wogegen die Vertrauensbereitschaft in Katholizismus und Or-
thodoxie »unterdurchschnittlich ausgeprägt« ist (S. 118 f.). Länderbezogen ist
das gesellschaftliche Vertrauen, bei dem die skandinavischen Länder einsam

6          Richard Traunmüller, Religion und Sozialkapital, Ein doppelter Kulturvergleich,
Wiesbaden 2012. Nur in diesem Fall werden Seitenangaben im Text direkt festgehalten.

7          Grad des Vertrauens in andere Menschen; Vertrauen, nicht hintergangen zu werden;
Vertrauen in die Hilfsbereitschaft anderer (S. 118).

8          Selbstverständlich ist Religion nicht der allein entscheidende Faktor, sondern er kann
mit Bildungsstand, ökonomischer Situation, Geschlecht, Alter u. a. ins Verhältnis ge-
setzt werden (S. 126).

9          Dies könnte mit dem Weiterwirken der sogenannten »konfessionellen Säulen« zusam-
menhängen; s. weiter unten.



führen, in den Niederlanden über dem europäischen Durchschnitt, in Deutsch-
land, Belgien und Frankreich leicht darunter entwickelt (S. 119). Dabei ist das
soziale Vertrauen in den Niederlanden im Protestantismus besonders ausge-
prägt, ebenso in Frankreich und Deutschland. In Belgien sind Katholizismus
und Protestantismus gleich positiv prägend. In Frankreich formieren aber auch
die Religionslosen in besonderer Weise ein positives soziales Vertrauen (S.
132 f.).

Zusammenfassend hält die Studie fest, dass Protestanten »über die stärkste
zivilgesellschaftliche Einbindung in Form des Vereinsengagements und über
das höchste generalisierte Vertrauen in die Mitmenschen im Allgemeinen« ver-
fügen (S. 138). Dieses vermag das gesellschaftliche Umfeld so zu prägen, dass
»generalisiertes Vertrauen jenseits der eigenen Gruppe gedeihen kann« (S.
178). Hinsichtlich der nationalen Kontexte scheint es hier auch keine binnen-
protestantischen Unterschiede zwischen Lutheranern und Reformierten zu ge-
ben. Allerdings macht die Studie im Weiteren nachdrücklich auf den Sachver-
halt aufmerksam, dass diese Wirkungszusammenhänge entscheidend von der
»kollektive[n] religiöse[n] Situation des nationalen Kontextes« abhängen (S.
208).

II.   Frankreich10

»Kurz gesagt, Frankreich wird – ohne es zu merken – zu einem protestanti-
schen Land, dessen Bevölkerung katholisch ist«, so der französische Soziologe
und Journalist Alain Duhamel am Ende des letzten Jahrhunderts.11 Auch der
mit Frankreich sehr vertraute Journalist Peter Scholl-Latour meinte zu dieser
Zeit, dass die in Frankreich heftig geführten Diskussionen um Reformen in der
Wirtschaftspolitik in ein protestantisches Verständnis von Ökonomie münden
würden.12

Tatsächlich hat der Protestantismus weit tiefer in die französische Gesell-
schaft hineingewirkt, als dies von seiner nominalen Größe her zu erwarten
wäre.
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10        Elsass und Lothringen müssten mit ihrer gesonderten Geschichte und besonderem
Staat-Kirche-Verhältnis eigentlich eigens behandelt werden, ebenso die sog. Übersee-
Departements, was aber hier nicht geschehen kann.

11        Zit. bei Yo Ludwig, Die »Eglise réformée de France« – eine evangelische Kirche in La-
teineuropa, in: Hans Jürgen Luibl u.a. (Hrsg.), Unterwegs nach Europa, Perspektiven
evangelischer Kirchen, Frankfurt a.M. 2001, S. 185.

12        Peter Scholl-Latour, Leben mit Frankreich, 2. Aufl. Stuttgart 1988, S. 391–393.
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In der Zeit seiner Ausbreitung vermochte der französische Protestantismus
zunächst »50 Prozent der französischen Adeligen und 12 Prozent der Gesamt-
bevölkerung« für sich einzunehmen, darunter vor allem »Gelehrte, Kaufleute
und Handwerker«.13 Bis heute hat er diesen Charakter als eine »hochgebildete,
leistungsbereite Minderheit«14 bewahrt. 

Prägend waren weiterhin die französischen Religionskriege des 16. Jahr-
hunderts und die schweren Verfolgungen im 17. und 18. Jahrhundert. Erst mit
dem Aufkommen der Aufklärung und dann mit der Französischen Revolution
und der Erklärung der Menschenrechte, die Glaubens- und Gewissensfreiheit
beinhalteten, und der darauf folgenden gesetzlichen Ermöglichung des öffentli-
chen Gottesdienstes (3. September 1791), weiter abgesichert und für die kirch-
liche Organisation entfaltet durch die sogenannten »Organischen Artikel« Na-
poleons (1803), konnte er eine gesicherte Existenz als rechtlich anerkannte
Minderheit führen. Aufklärung und Revolution waren damit positiv besetzte
Größen für die Protestantinnen und Protestanten Frankreichs.

Am Ende des 19. Jahrhunderts in der Dritten Republik (1870–1940) spielte
der Protestantismus eine hervorgehobene gesellschaftliche und politische Rolle
in der Einführung und Durchsetzung des Konzepts der laïcité, das sich beson-
ders in der Schulfrage realisierte. Der ehemalige evangelische Pfarrer und Päda-
goge Ferdinand Buisson prägte 1871 den Begriff und beschrieb damit das Erfor-
dernis eines religionslosen Unterrichtes an öffentlichen staatlichen Schulen.15

Unter dem protestantischen Premierminister William Waddington wurde das von
Bildungsminister Jules Ferry eingebrachte Schulgesetz 1882 verabschiedet, das
die allgemeine Schulpflicht und die Abschaffung des Religionsunterrichtes zu-
gunsten einer säkularen Moralerziehung festschrieb. In der Folgezeit setzten
sich überdurchschnittlich viele Protestanten als Gründer öffentlicher Schulen
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13        Friedrich Wilhelm Graf, Der Protestantismus. Geschichte und Gegenwart, München
22010, S. 27.

14        A. a. O., S. 28. Zur Ergänzung: »Nur jeder zehnte aller Franzosen gehört zu den mittle-
ren und führenden Schichten. Aber 46 Prozent der Protestanten sind Mitglieder der
Führungsschicht: Ärzte, Ingenieure, Industrielle, Professoren usw. 19 Prozent sind
Mittelschicht und nur 9 Prozent sind Arbeiter und Angestellte. 4 Prozent sind Bau-
ern, 3 Prozent kleine Geschäftsleute und Handwerker.« S. Martin Graff, Der lutheri-
sche Urknall, Die Franzosen und die Deutschen, Kehl 22015, S. 90.

15        Katharina Schächl, Die evangelischen Kirchen Frankreichs in Geschichte und Gegen-
wart, oder: »Kann man denn in Frankreich evangelisch sein?«, in: Quellen und For-
schungen zur Diasporawissenschaft, Beihefte Evangelische Diaspora 4, Leipzig 2008, S.
33. Ferdinand Buisson veröffentlichte 1912 sein Buch »La foi laique«, s. Matthias Koe-
nig/Ilona Ostner, Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Frankreich, in: Karl Ga-
briel u.a. (Hrsg.), Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa, Konstellationen –
Kulturen – Konflikte, Tübingen 2013, S. 152.



und für die Freiheit der Bildung ein.16 Ebenso waren Protestanten maßgeblich an
der Erarbeitung des bis heute grundlegenden Gesetzes vom 9. Dezember 1905
zur Trennung von Staat und Kirche beteiligt, mit dem Religion ein öffentlich an-
erkannter Rechtsstatus aberkannt wurde.17 Die Religionsgemeinschaften muss-
ten sich fortan als private Kultusvereine organisieren. Für die protestantischen
Kirchen bedeutete diese Durchsetzung des Konzepts der laïcité nicht nur eine
Begrenzung der scheinbar übermächtigen katholischen Kirche.18 Es entsprach
der eigenen theologischen Vorstellung: »Que Dieu seul soit Dieu«, dass Gott al-
lein Gott ist, bedeutet auch, dass zwar vieles ihn bezeugen und in der Welt auf
ihn verweisen mag, aber nichts mit ihm gleichzusetzen ist. Gottes Anwesenheit
in der Welt wird daher darin entsprochen, dass nichts mit besonderer religiöser
Bedeutung aufgeladen und hervorgehoben wird. Die religiöse Leere des öffentli-
chen Raumes entspricht der verborgenen Anwesenheit Gottes an allen Orten.19

Der Protestantismus in Frankreich war auf diese Weise eng mit der gesell-
schaftlichen Entwicklung der Republik und ihrer Modernisierung verbunden,
förderte diese und war ihr zuweilen auch voraus. So setzte sich die 1946 in der
evangelischen Kirche gegründete Bewegung »Jeunes Femmes« noch vor der se-
xuellen Revolution für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und für das
Recht auf Empfängnisverhütung ein.20 Noch die Entscheidung der Vereinigten
Protestantischen Kirche in Frankreich 2015, die kirchliche Trauung gleichge-
schlechtlicher Paare zu ermöglichen, kann in diesem Licht verstanden werden.

Weiterhin war der Protestantismus überdurchschnittlich in Wirtschaft und
Bankenwesen repräsentiert; dafür stehen große Familiennamen wie Peugeot,
Schlumberger u. a.21 Allerdings hat im Februar 2014 die Familie Peugeot die
Mehrheit im Vorstand der Aktionäre abtreten müssen, und ihre Firma ist heute
Teil von PSA Peugeot Citroën.22
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16        Vgl. zum Ganzen dieser Entwicklung: Laurent Theis, Le moment protestant, in: Le
Point, Références, Protestantismes – les textes fondamentaux commentés, Mai-Juin
2014, S. 58–60.

17        Schächl, Die Evangelischen Kirchen, S. 34 f. Da Elsass und Lothringen zu dieser Zeit
dem Deutschen Reich angehörten, nahmen sie nach 1918 und mit ihrer Rückkehr zu
Frankreich eine andere religionsrechtliche Entwicklung.

18        Ludwig, S. 184.
19        Vgl. André Gounelle, L’Esprit du Protestantisme, in: Le Point, Références, Protestan-

tismes – les textes fondamentaux commentés, Mai-Juin 2014, S. 12.
20        Liliane Crété, La femme protestante est une femme puissante, in: Le Point, Réfé-

rences, Protestantismes – les textes fondamentaux commentés, Mai-Juin 2014, S. 87.
21        Patrick Cabanel, Le protestantisme se porte bien, 2012, S. 3, in: www.la-croix.com/Re-

ligion/Actualite/Patrick-Cabanel-Le-protestantisme-francais-se-porte-bien-_EP_-2012-
08-29-847467 (zuletzt eingesehen 27.11.2016); s. a. Scholl-Latour, S. 392 f.

22        Graf, S. 88.
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Daneben gab es aber auch die Tradition eines ausgeprägt »linken« Protes-
tantismus. So waren unter der Präsidentschaft François Mitterands (1981–
1995) zahlreiche Protestanten in führenden politischen Ämtern vertreten, wie
etwa Michel Rocard als Premierminister.23 Interessanterweise hatte Jean Jau-
rès, Gründer der Sozialistischen Partei Frankreichs, einst Martin Luther als
»père de la liberté«, als Vater der Freiheit bezeichnet.24 Unter der sozialisti-
schen Regierung unter Präsident Holland ist allerdings eine solche hervorgeho-
bene protestantische Präsenz nicht mehr zu erkennen.

So wird in aktuellen Analysen zwar die nachweislich große geschichtliche
und gesellschaftliche Wirkungskraft des Protestantismus in Frankreich her-
ausgearbeitet, seine gegenwärtige gesellschaftspolitische Bedeutung aber eher
gering eingeschätzt. Er habe sich vielmehr in die Gesellschaft völlig inte-
griert.25 In den letzten Jahren ist der Protestantismus zwar auf 3 Prozent der
Bevölkerung leicht gestiegen, befindet sich aber in einer Umbruchsphase der
Neugestaltung: Der Anstieg ist dem Anwachsen des evangelikalen und pfingst-
lerischen Protestantismus geschuldet, der mittlerweile ein Drittel des Protes-
tantismus ausmacht und teilweise der Fédération des Églises Protestantes en
France angehört, zum Teil sich bewusst außerhalb organisiert. Bedeutsamer ist
zudem der Einfluss protestantischer Migrationsgemeinden geworden, die den
Protestantismus sehr viel stärker multikulturell prägen. Diese Entwicklungen
werden von organisatorischen Veränderungen wie der Fusion zur Église Protes-
tante Unie en France aus reformierter und lutherischer Kirche begleitet.26 So-
ziologisch, so Jean-Paul Willaime27, sei der Protestantismus in Frankreich fragil
geworden: das Primat des Individuums vor der Institution, des Diskurses vor
dem Ritus, die weitgehende Aufhebung der Unterscheidung zwischen Kleri-
kern und Laien sowie die gewaltigen Binnenspannungen zwischen einem evan-
gelikalen Fundamentalismus und einem ausgeprägten Liberalismus seien hier-
für die Ursachen. Der eingangs zitierte Duhamel hat denn auch später in 
einem Vortrag in Straßburg die Frage aufgeworfen, ob sich die Protestanten in
Frankreich nicht so sehr mit der Gesellschaft identifiziert haben, dass man sich
fragen könne, ob und wie sie sich eigentlich noch von ihr differenzieren kön-
nen, um hörbar und sichtbar zu sein.28

Frank-Dieter Fischbach

23        Lionel Jospin u. a. wären weiter zu nennen, s. Scholl-Latour, S. 393 f.
24        Graf, Urknall, S. 103 – genauere Literaturangabe.
25        Vgl. Cabanel, Le protestantisme S. 3; Graf, Urknall, S. 88.
26        Elsass und Lothringen nicht eingeschlossen.
27        Zum Ganzen dieses Absatzes vgl. Jean-Paul Willaime, Sociologie du protestantisme,

Paris 2005, und www.lemondedesreligions.fr/entretiens/a-quoi-ressemble-la-france-
protestante-28-09-2011-1866_111.php, Stand: 27.11.2016.

28        Mitteilung von Richard Fischer, Konferenz Europäischer Kirchen, Straßburg.



III. Belgien 

Von Frankreich ist es nicht weit nach Belgien. Dank TGV ist man in etwas mehr
als 60 Minuten von Paris aus in Brüssel und scheint protestantischerseits von
Frankreich aus vertrautes Gebiet zu betreten. Die Größenordnungen sind aller-
dings noch einmal kleiner: Etwa 1 Prozent, das sind knapp 100.000 Belgierin-
nen und Belgier, gehört der Vereinigten Protestantischen Kirche Belgiens
(VPKB) an. Gemeinsam mit Evangelikalen kommt man auf 3 Prozent, wobei
Letztere eher leicht wachsen.29

Auch in Belgien hatte es ein Momentum der politischen Durchsetzung der
Reformation gegeben, in der für kurze Zeit eine calvinistische Republik in Ant-
werpen (1577–1585) wie auch in Gent (1576–1584) existierte.30 Als Teil der
Niederlande unter der Herrschaft des spanischen Habsburgerhauses erkämpf-
ten sich die protestantischen Nordprovinzen zwar als Utrechter Union ihre Un-
abhängigkeit (1621), die südniederländischen Städte wurden aber eine um die
andere von den spanisch-habsburgischen Truppen zurückerobert, zuletzt Ost-
ende 1604, was zugleich mit einer gewaltsamen Rekatholisierung und der
Flucht der Protestantinnen und Protestanten in die freien und nunmehr protes-
tantisch geprägten Niederlande einherging.

In der Revolution 1830, die zur Unabhängigkeit Belgiens führte, wurden
die maßgeblich gesellschaftlich prägenden Kräfte der Zeit deutlich: Die Katholi-
ken wendeten sich gegen die Fremdbestimmung durch die protestantischen
Niederlande31, und der starke humanistisch und freimaurerisch geprägte libe-
rale Teil der Gesellschaft begehrte auf. Neben der katholischen Kirche hatte
sich ein starker und einflussreicher humanistisch-atheistischer, antiklerikaler
Pol entwickelt, der bis heute in Belgien einflussreich ist. So wurde etwa im Ge-
genüber zu der traditionsreichen, aber katholischen Universität Löwen 1834
die Freie Universität Brüssel unter maßgeblichem Einsatz von Freimaurern ge-
gründet. Ebenso setzten sich die Liberalen für die Einführung nichtkonfessio-
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29        Viele Angaben zur Situation des Protestantismus in Belgien sind den jährlichen Ta-
gungen des Belgisch-Deutschen Konventes, früher Deutsch-Belgischer Bruderrat, ge-
gründet 1962, entnommen, deren Mitschriften aber privat und unveröffentlicht sind.

30        Zu Antwerpen s. Guido Marneff, Antwerpen – Jakob Probst, Wilhelm von Oranien
und Philipp Marnix von St. Aldegonde, in: Michael Welker u.a. (Hrsg.), Europa refor-
mata, Reformationsstädte Europas und ihre Reformatoren, Leipzig 2016, S. 25–34.
Man erinnere auch, dass am 1. Juli 1523 auf dem Grande Place Brüssels zwei Augus-
tinermönche aus Antwerpen, die sich zu Luthers Reformation bekannt hatten, Hen-
drik Voes und Johann von den Esschen, als erste Märtyrer der Reformation verbrannt
wurden; a. a.O., S. 26.
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neller Schulen und kommunaler Friedhöfe ein. 1970 erlaubte eine Verfassungs-
änderung dem Staat die Anerkennung philosophischer, nichtkonfessioneller
Gemeinschaften samt finanzieller Unterstützung ihrer Einrichtungen.32

In der Kohle- und Stahlregion in Wallonien bildete sich Ende des 19. Jahr-
hunderts kurzzeitig eine stärkere protestantische Bewegung heraus, in der
Protestanten sich für die Arbeiterrechte, für das Erlernen von Lesen und
Schreiben nachhaltig einsetzten. Man denke an das Wirken van Goghs als Lai-
enprediger bei den Grubenarbeitern im belgischen Kohlenrevier Borinage.
Protestantische Geistliche wurden in dieser Zeit als »rote Pfarrer« bekannt
und unterstützen die Gewerkschaftsbildung. Neben Katholizismus und Libe-
ralismus wurde der Sozialismus zur dritten prägenden Kraft Belgiens.33 Von
einer nachhaltigen Bedeutung des Protestantismus für Letzteren kann aber
nicht gesprochen werden.

In der belgischen Öffentlichkeit heute herrscht Unkenntnis über den Pro-
testantismus. Innerhalb des Spektrums der Religionen nimmt die VPKB eine
isolierte Stellung ein, etwa durch den Einsatz für die Sterbehilfe und das dem-
entsprechende Gesetz 2001 oder die Anerkennung homosexueller Paare und
Geistlicher in den Gemeinden. Diese singuläre Positionierung führt zwar zu 
einer gewissen Aufmerksamkeit im antiklerikalen Milieu, wird aber zugleich
durch die Nähe und institutionelle Vermischung mit den evangelikalen Ge-
meinden und Gruppierungen wieder verunklart. Letztere erhielten einen ers-
ten wichtigen Anschub nach dem Ersten Weltkrieg durch das Engagement ame-
rikanischer Evangelisten in Belgien.

Die verfasste protestantische Kirche in Gestalt der VPKB wurde staatlicher-
seits angehalten, eine gemeinsame Plattform mit den evangelikalen Gruppie-
rungen zur Vertretung der Interessen gegenüber dem Staat zu bilden. Beide er-
halten Unterstützung für Pfarrstellen, für Dienste in Krankenhaus, Gefängnis
und Religionsunterricht sowie Sendeplätze in Fernsehen und Rundfunk. Da die
evangelikalen Gemeinden derzeit wachsen, gerade auch in den Großstädten
und unter Migrantinnen und Migranten, sind sie für das Bild vom Protestantis-
mus in der Öffentlichkeit sichtbarer. Hinzu kommt, dass die VPKB selber ein
Zusammenschluss der 1970er Jahre des letzten Jahrhunderts ist, der aus ver-
schiedenen reformierten und methodistischen Traditionen hervorgegangen ist.
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31        Auf dem Wiener Kongress 1814/15 waren die nördlichen Niederlande und Belgien zu-
sammengeschlossen worden.

32        Rémond, Religion, S. 257.
33        In den letzten 20 Jahren ist der gesellschaftliche Einfluss des Katholizismus immer

weiter zurückgegangen. Dazu passt, dass sich 2002 die Parti Social Chrétien (PSC)
der Wallonie, zugehörig der Parteienfamilie der Christdemokraten, in Centre Démo-
crate Humaniste (cdH) umbenannte.



Unabhängig von dem großen Einsatz und der geistlichen Lebendigkeit in vielen
evangelischen Gemeinden in Belgien wird man dem Protestantismus in Belgien
heute eine nur in geringem Maße gesellschaftspolitisch prägende Rolle attestie-
ren können.34

IV.  Die Niederlande

Am 1. Oktober 2015 konstatierte der Generalsekretär der Protestantischen Kir-
che in den Niederlanden (PKN), Arjan Plaisier, in der Tageszeitung Trouw das
Ende der Volkskirche, die dadurch definiert sei, überall in den Niederlanden
vertreten zu sein.35 Tatsächlich sind heute zwei Drittel der niederländischen
Bevölkerung konfessionslos. Als Agnostiker oder Atheisten bezeichnen sich
5 Prozent. Ein Viertel stufen sich als Kirchenmitglieder ein, 11,7 Prozent als
katholisch, 8,6 Prozent als zur PKN gehörig.36 20 Prozent der Bevölkerung ha-
ben einen Migrationshintergrund.37

Die Feststellung Plaisiers ist umso ernüchternder, als die Niederländische
Reformierte Kirche (Nederlandse Hervormde Kerk) »aus historischen Gründen
lange als eine ›nationale‹ Kirche angesehen worden«38 ist und evangelische wie
katholische Kirche über einen langen Zeitraum eine maßgebliche Rolle in der
niederländischen Gesellschaft gespielt haben.

Im Zuge des 19. Jahrhunderts und des Konflikts der reformierten und ka-
tholischen Kirchen mit dem aufkommenden Liberalismus, aber auch zwischen
ihnen selbst, sowie der mit der Industrialisierung verschärften gesellschaftspo-
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34        Für Belgien wie auch Frankreich sei noch darauf hingewiesen, dass bis heute die pro-
testantische Missionstätigkeit in den Kolonien eine protestantische gesellschaftspoli-
tische Aufmerksamkeit für die Entwicklungen in den ehemaligen Kolonien und die je-
weilige nationale Politik diesbezüglich sichert.

35        Ton Bernts/Joantine Berghuijs, God in Nederland. 1966–2015, Utrecht 22016, S. 11.
Diese Veröffentlichung ist die 5. repräsentative Erhebung zur Situation von Kirche,
Religion und Glaube in den Niederlanden seit 1966. Die Protestantse Kerk in Neder-
land (PKN) ist die seit dem 1. Mai 2004 bestehende Union aus der Nederlands-Her-
vormde Kerk, der Gereformeerde Kerk und der Evangelisch-Lutherse Kerk.

36        Rainer Clos, Abgebrochene Säulen, in: zeitzeichen 17. Jg., Sept. 2016, S. 35 f., der die
genannte Studie zusammenfasst. Vgl. aber auch ähnliche Angaben bei Pollack/
Rosta, Religion, S. 196.

37        Erik Sengers/Herman Noordgraaf, Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in den Nie-
derlanden, Weltanschauliche Versäulung im Umbruch, in: Karl Gabriel u.a. (Hrsg.),
S. 249.

38        Laurens Hogebrink, Die Herausforderungen Europas an eine Erneuerung des kirchli-
chen Lebens, in: Luibl u.a. (Hrsg.), S. 176; auch Pollack/Rosta, Religion, S. 202 f.,
und Graf, Protestantismus, S. 24 f.
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litischen Spannung zwischen Arm und Reich bildeten sich die bestimmenden
Säulen der niederländischen Gesellschaft – reformiert, katholisch, liberal, so-
zialistisch – heraus.39 Wieder einmal kristallisierte sich der Konflikt an der
Schulfrage. Als der Staat 1878 ein Grundschulgesetz beschloss, das die Ab-
schaffung der staatlichen Unterstützung für die privaten protestantischen
Schulen vorsah, initiierte der reformierte Pastor Abraham Kuyper einen brei-
ten außerparlamentarischen Protest und schuf eine eigene politische Partei.40

Ende des 19. Jahrhunderts »erfolgte 1892 unter seiner Leitung die Vereinigung
orthodoxer Abspaltungen zum Bündnis der Gereformeerde Kerken in Neder-
land«.41 Darüber hinaus schufen er und seine Anhänger eigene Vereine, Zeitun-
gen sowie konfessionelle Schulen, und begründeten 1880 die Freie Universität
Amsterdam. Mit dieser »Souveränität im eigenen Kreis«42 sollte staatlicher Ein-
fluss begrenzt und eine auf die eigene Gemeinschaft begründete gesellschaftli-
che Struktur geschaffen werden, die es ermöglichte, allerdings auch vor-
schrieb, sich nur im eigenen Milieu – in der eigenen Säule – zu bewegen. Die
katholische Kirche vollzog diese Entwicklung nach. Dieses Selbst- und Gesell-
schaftsverständnis hatte auch Folgen für die Sozialpolitik. Auch hier wandten
sich die »Säulen« gegen die Einmischung des Staates. Nichtstaatlicher Fürsorge
sollte der Vorrang gehören, der Staat durch Mitfinanzierung diese zivilgesell-
schaftliche Struktur stützen.43

Seit den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts löste sich diese »Versäu-
lung« der Gesellschaft immer mehr auf. Mit ansteigendem Wohlstand, dem
Ausbau des Sozialstaates, der Professionalisierung seiner sozialen Dienste, der
Verbesserung des Bildungssystems, aber auch durch die wachsende Mobilität
und die pluralistischen Medien verloren die Säulen ihre Plausibilität und ihre
Bindungskräfte.44

Dem entsprechen die eingangs des Abschnitts zitierten Mitgliedszahlen,
die den enormen Mitgliederschwund offenlegen. Der abnehmenden Mitglied-
schaft entspricht eine zunehmende Marginalisierung im gesellschaftlichen Zu-
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39        Auch im Blick auf Belgien kann von einer Versäulung gesprochen werden, nur dass es
keine protestantische Säule gab. Vgl. Pollack/Rosta, Religion, S. 198.

40        Zum Ganzen Pollack/Rosta, Religion, S. 198 ff. Kuyper war von 1901–1905 Minister-
präsident.

41        A. a.O., S. 200.
42        Sengers/Noordgraaf, Religion, S. 263.
43        A. a.O., S. 256–263.
44        Eine ausführlichere Darlegung der Entwicklung: Pollack/Rosta, Religion, S. 207 ff.
45        Bernts/Berghuijs, God, S. 31.
46        A. a.O., S. 181.
47        A. a.O., S. 29.



sammenleben. »Zij [die Kirchen, der Vf.] spelen geen centrale of overkoepe-
lende [übergeordnete, der Vf.] rol meer, maar figureren net als andere organisa-
ties in een gedifferentieerde en gefragmenteerde samenleving.«45 Selbst inner-
halb der Mitgliedschaft hat die Bereitschaft abgenommen, den Orientierungen
der PKN für die eigene Lebensweise zu folgen. Insgesamt wird den Kirchen das
Recht abgesprochen, sich in persönliche Angelegenheiten einzumischen.46

Hingegen sind die kleinen protestantischen Kirchen – 4,2 Prozent der Bevölke-
rung – sowohl in ihrer Mitgliedschaft relativ stabil als auch prägend für die Le-
bensweise ihrer Mitglieder.47

Wählten in den 1960er Jahren noch mehr als die Hälfte der Niederländerin-
nen und Niederländer ein Viertel, den PKN-Mitgliedern auf ein Drittel und den
Konfessionslosen auf 6 Prozent.48 Ebenso nahm die Zustimmung zur Trennung
von Staat und Kirche und für die Einrichtung religionsneutraler Schulen zu. 
Zu dem sinkenden Vertrauen in die religiöse Institution gehört auch die 
ab-nehmende Bereitschaft, Kirchen und ihre Gebäude durch Steuergelder zu
unterstützen.49 Insgesamt wird den Kirchen immer weniger eine Rolle im öf-
fentlichen Leben zugesprochen. Der evangelische Glaube müsse als Privatan-
gelegenheit respektiert werden, habe seine Berechtigung in besonderen Le-
bensmomenten, sei aber nicht länger ein gesellschaftliches Bindemittel.50

Demgegenüber steht die Herausbildung einer Zivilreligion, die auf horizontaler
Ebene den Zusammenhalt und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gesell-
schaft leistet und in der das Königshaus als Anker- und Bezugspunkt eine her-
vorgehobene Rolle spielt.51

Allerdings gibt es mindestens eine Ausnahme in dieser Entwicklung: Im
Bereich von Wohlfahrt und sozialer Sicherung hat die beschriebene Auflösung
der Säulen so nicht stattgefunden.52 Die privaten wie auch in den Kirchen ver-
wurzelten Organisationsformen bestehen fort und sind, staatlich unterstützt
und gesetzlich geregelt, maßgebliche und gesellschaftlich anerkannte Sozialak-
teure, die im Falle der Kirchen auch mit großem eigenen finanziellen Beitrag
agieren. In dieser Linie liegt auch der ausgeprägte und anerkannte ökumeni-
sche Einsatz der Kirchen für die Armutsfrage in den Niederlanden. Protestanti-
scherseits gilt dies in den letzten Jahren ebenso in der Migrations- und Flücht-
lingspolitik. Diese letzte Beobachtung leitet bereits zu einem vergleichbaren
Phänomen im Nachbarland Deutschland über.
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48        A. a.O., S. 44 f.
49        A. a.O., S. 53 und 55.
50        A. a.O., S. 54.
51        A. a.O., S. 168.
52        Vgl. zum Folgenden, Sengers/Noordgraaf, Religion, S. 262 f.
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V. Deutschland53

»Deutsche Protestantische Republik« titelte der Spiegel einen Artikel zu Beginn
der Reformationsfeierlichkeiten in Deutschland im November 2016.54 Dieser be-
eindruckend befremdliche Titel steht zunächst im eklatanten Widerspruch zur
gesellschaftlichen Entwicklung. »Aus einer protestantischen Mehrheit wurde in-
nerhalb von 60 Jahren ein Bevölkerungsanteil von weniger als einem Drittel.«55

Gilt diese Analyse für Westdeutschland heute, so ist der Befund in Ostdeutsch-
land noch einschneidender: Nach 1989 waren hier ca. 25 Prozent der Bevölke-
rung evangelisch, und der Trend ist weiter abnehmend.56 Die Besonderheit der
evangelischen Kirche ist dabei in ganz Deutschland, dass mehr Mitglieder aus
ihr austreten, sie aber auch die größere Anziehungskraft für neue Mitglieder zu
besitzen scheint.57 Und diese Daten über den Schwund betreffen nicht allein die
Mitgliedschaft in den evangelischen Landeskirchen, sondern auch die Verände-
rungen in den religiösen Vorstellungen, bei denen der Glaube an eine höhere
Macht den an einen persönlichen Gott mehr und mehr ersetzt.58

Andererseits aber hat sich – zumindest in Westdeutschland – bislang kein
wirklicher Antiklerikalismus ausgebildet; vielmehr sind die Kirchen akzeptierte
gesellschaftliche Größen, die für die Vermittlung von Werten und für ihre gesell-
schaftliche Integrationskraft durchaus geschätzt werden. Das Christentum wird
weithin als Fundament der Kultur angesehen.59 Diese Einschätzung wird struk-
turell untermauert und gestützt durch das breite und gesellschaftlich geschätzte
diakonische Angebot der Kirchen. War es bereits zu Beginn der Sozialgesetzge-
bung Ende des 19. Jahrhunderts angelegt, wurde das Subsidiaritätsprinzip durch
die katastrophalen Erfahrungen mit beiden Totalitarismen in Deutschland in der
Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik verankert. Nach wie vor sind die evan-
gelischen und katholischen Kirchen mit Diakonie und Caritas die größten priva-
ten Arbeitgeber in Deutschland, und gerade Letztere prägen nachhaltig das Bild
von Kirche, aber auch die Sozialpolitik.60 Dabei sei erinnert, dass der Wohlfahrts-
staat und seine Institutionen, für dessen und deren Entstehung Deutschland eine
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53        Die Ausführungen zu Deutschland werden bewusst knapp und kurz gehalten, da es
interessanter schien, das Augenmerk auf die Nachbarstaaten im Westen zu richten.

54        Tobias Becker, Deutsche Protestantische Republik. Luther ist einer von uns. Er prägt
bis heute Politik und Moral, Mode und Kultur – und sogar die Essgewohnheiten, Der
Spiegel 48/2016, S. 140–145.

55        Pollack/Rosta, Religion, S. 101.
56        A. a.O., S. 274.
57        A. a.O., S. 106.
58        A. a.O., S. 130.
59        A. a.O., S. 115.
60        Karl Gabriel/Hans-Richard Reuter, Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in



Vorreiterrolle in Europa gespielt hat, sich in Deutschland einer hohen Akzeptanz
erfreuen und eine außergewöhnliche Rolle einnehmen, insofern sie bei allen po-
litischen und gesellschaftlichen Umbrüchen erhalten und tragfähig geblieben
sind.61 Nun wird darüber hinaus die These vertreten, dass die Reformation als
eine Kulturrevolution gewirkt habe, die bis heute nachhaltig Politik, Kultur und
persönliche Haltungen bis hin zur besonderen Wertschätzung des Abendbrotes
in Deutschland präge.62 In der Eurokrise und im Blick auf die Reaktion insbeson-
dere der deutschen Politik darauf war in der Tat in zahlreichen Wirtschaftsteilen
und Feuilletons namhafter europäischer Zeitungen von einer protestantisch in-
spirierten Austeritäts- und Sparpolitik zu lesen. Möglicherweise ist es aber rat-
sam, die Jahre nach dem Jubiläum 2017 für eine vertiefte Analyse abzuwarten,
die dann auch erweisen kann, welches Urteil einer gewissen Jubiläumsfixierung
geschuldet war. Immerhin hat es in den letzten Jahren etwa im Streit um den
Ethikunterricht an öffentlichen Schulen, um Kruzifixe in öffentlichen Räumen
und um religiöse Praktiken wie das Schächten auch Anzeichen gesellschaftlicher
Verschiebungen dafür gegeben, dass Religion stärker aus dem öffentlichen Raum
zurückgedrängt werden soll.

VI. Ein blinder Fleck

In all diesen Länderbetrachtungen gibt es den gravierenden blinden Fleck,
dass nicht erörtert wird, inwiefern sich die Rolle des Protestantismus durch die
Auseinandersetzung der Gesellschaften mit dem Islam und seinen ganz unter-
schiedlichen Erscheinungsformen in ihnen verändert, neu aktiviert oder zu-
rückgedrängt wird. So wäre interessant zu untersuchen, ob das Verständnis
von Laizität des französischen Protestantismus nicht ein Integrations- und In-
klusionsangebot für ein friedliches bürgerschaftliches Miteinander in Frank-
reich ist, das dem Protestantismus eine neue relevante gesellschaftliche Rolle
zuwachsen lassen könnte. Wir stehen hier aber noch mitten in den Entwicklun-
gen. Im Blick auf Deutschland kann wohl so viel festgehalten werden, dass bis-
lang die religiöse Pluralisierung und die Begegnung mit fremder Religion, ins-
besondere in Gestalt des Islam, nicht zu einer Neubelebung evangelischen
Glaubens und Haltung geführt hat.63 Aber dies ist derzeit nicht mehr als ein zu-
dem noch vager Zwischenbescheid.
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Deutschland, Korporatistischer Sozialversicherungsstaat mit konfessioneller Prägung,
in: Karl Gabriel u.a. (Hrsg.), Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa, Konstel-
lationen – Kulturen – Konflikte, Tübingen 2013, S. 112.

61        Detaillierte Analyse a .a.O., S. 95–113 und S. 133 f.
62        So besagter Spiegel-Artikel, Anm. 54.
63        Pollack/Rosta, Religion, S. 166 f.



Genau genommen ist Skandinavien die Halbinsel, die aus Schweden und Nor-
wegen gebildet wird, aber Dänemark wird für gewöhnlich dazugezählt. Die nor-
dischen Länder oder der Norden besteht wiederum aus Finnland, den Åland-In-
seln,1 Island und den Färöer Inseln.2 Grönland wird zuweilen ebenfalls als
nordische Nation bezeichnet, da es sich mit Dänemark in einem Staatenbund
befindet und Mitglied des Nordischen Rats ist, der offiziellen interparlamenta-
rischen Körperschaft der nordischen Nationen. Es befindet sich östlich des ka-
nadischen arktischen Archipels.

Vom Zeitalter der Reformation bis zu den Napoleonischen Kriegen war der
Norden in zwei Reiche geteilt, das westnordische und das ostnordische Reich.
Das westnordische Reich bestand aus den Königreichen Dänemark-Norwegen,
Island, Färöer, Grönland und den Herzogtümern Schleswig und Holstein. Das
Reich im Osten umfasste das Königreich Schweden einschließlich Finnland und
seit dem Westfälischen Frieden 1648 zusätzlich den westlichen Teil Pommerns.
Schweden-Finnland und Dänemark-Norwegen waren zusammengesetzte multi-
nationale Staaten, und aufgrund geopolitischer Differenzen waren sie einge-
schworene Feinde, die sich in einer Reihe von nordischen Kriegen bekämpften.

Die Kirchen in dieser Region waren als Staatskirchen mit lutherischem Be-
kenntnis organisiert. Seit der Reformation waren die Regierungen dieser Kir-
chen mit einer gewissen Variabilität auch Bestandteil der Landesregierungen.
Darüber hinaus stellten die religiösen Glaubensbekenntnisse und kirchlichen
Ordnungen einen wichtigen Teil der Rechtsprechung dar. Die Kirche verfolgte
nicht nur ein religiöses, sondern ein politisches Ziel. Bis in das 19. Jahrhundert

1          Åland ist eine Inselgruppe in der Ostsee, die am Zugang zum Bottnischen Meerbusen
gelegen ist. Sie ist ein autonomes und entmilitarisiertes (sowohl in Friedens- als auch
in Kriegszeiten) Gebiet und stellt die einzige ausschließlich Schwedisch sprechende
Region Finnlands dar. 

2          Bo Strath/Øystein Sørensen (Hrsg.), The Cultural construction of Norden, Oslo 1997.

Das Luthertum im 
nordischen Sozialstaat
Dag Thorkildsen



hinein legitimierte die lutherische Religion die herrschenden Kräfte, und die
Glaubensgemeinschaft schuf eine Abgrenzung des Staatsterritoriums und des
Volkes von anderen Völkern. Deshalb werden die nordischen Kirchen auch oft
als Staatskirchen bezeichnet. Diese Beschreibung ist eigentlich erst für die Si-
tuation seit dem 19. Jahrhundert passend, denn da erst sind die nordischen Na-
tionalstaaten entstanden.

Die nordischen Sozialstaaten

Die Frage nach den nordischen Sozialstaaten wurde häufig entweder als Frage
nach einer gesellschaftlichen Deutung der westeuropäischen Geschichte von
Bismarck bis Beveridge verstanden oder als der Triumph von sozialdemokrati-
scher Politik. Derartige ideologische Auslegungen werden selbstverständlich
fortwährend kritisiert, so beispielsweise von dem amerikanischen Historiker
Peter Baldwin in einem Aufsatz mit dem Titel »The Scandinavian Origins of the
Social Interpretation of the Welfare State«.3 In der gleichen Weise ist es mög-
lich, die Beziehung zwischen nordischem Sozialstaat und nordischen lutheri-
schen Kirchen auf den Prüfstein zu stellen.4 Oft wird gesagt, dass der moderne
westeuropäische Sozialstaat eine gerade mal hundertjährige Geschichte habe5.
Dennoch ist klar, dass eines der gemeinsamen Merkmale der nordischen Län-
der in der Tatsache liegt, dass sie fast 500 Jahre lang eine Tradition pflegten,
derzufolge die Kirchen als Staatskirchen lutherischer Konfession organisiert
sind. Mit der historischen Beziehung zwischen lutherischer Tradition und nor-
dischem Sozialstaat haben sich insbesondere beschäftigt: Professor em. Uffe
Østergaard an der Kopenhagen Business School, Professor em. Tim Knudsen
von der Universität Kopenhagen, der finnische Professor Pirjo Markkola sowie
mehrere andere Wissenschaftler wie Professor Aud Tønnessen an der Universi-
tät Oslo.6 Einige norwegische Teilnehmer in dieser Debatte haben kürzlich pro-
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3          Peter Baldwin, The Scandinavian Origins of the Social Interpretation of the Welfare
State, in: Geneviève Zubrzycki/Paul Christopher Johnson (Hrsg.), Comparative Stu-
dies in Society and History Vol. 31, Nr. 1, Cambridge 1989, S. 3–24. Baldwin betont
die Bedeutung »von Forderungen, die die entstehende ländliche Mittelschicht zu ihren
eigenen Gunsten stellte« (S. 24).

4      Niels Gunder Hansen u.a. (Hrsg.): I himlen således også på jorden? Danske kirkefolk
om velfærdsstaten og det moderne samfund, Odense 2010, S. 17.

5          www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/NOUer/2001/NOU-2001-22/5/2.html?id=143992;
Zugriff am 12.09.2008.

6          Uffe Østergaard, Lutheranismen og den universelle velfærdsstat, in: Jens Holger
Schørring/Jens Torkild Bak (Hrsg.), Velfærdsstat og kirke, København 2005, S. 147–
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phezeit, dass, falls es eine Verbindung zwischen dem norwegischen Sozialstaat
und dem Luthertum gibt, dies aufgrund des zunehmenden Multikulturalismus
den Niedergang des Sozialstaates bedeuten würde. Diese Ansicht wird von
Minderheitengruppierungen des politisch rechten Flügels geteilt. Auch Dr.
Mikko Kuisma schließt sich dem an und behauptet, ›das nordische Modell‹ war
ursprünglich auf einem ›Sozialstaatsnationalismus‹ aufgebaut, der im globalen
Zeitalter immer schwieriger zu halten sein wird. Das hauptsächliche Problem
stellen die Konfrontationen mit dem Multikulturalismus dar. Einer der zentra-
len Argumentationspunkte dabei ist, dass das Ende des nordischen Internatio-
nalismus und die Krise des Sozialstaats in einem inhärenten Zusammenhang
stehen. Das »›nordische Modell‹ ist nicht dafür ausgerüstet, mit dem Ver-
schwimmen der Grenzen zwischen Innen und Außen, Inland und Ausland zu-
rechtzukommen.«8 Die Flüchtlingskrise wurde im vergangenen Jahr dazu in-
strumentalisiert, diese These weiter zu stützen.

Im Gegensatz zu diesem Befund ist es jedoch erhellend, beim kürzlich ver-
storbenen Aage B. Sørensen, damals Soziologieprofessor in Harvard, zu lesen,
dass es »am nützlichsten ist, die Ursprünge des skandinavischen Sozialstaats
in dem kleinstaatlichen Absolutismus und dem lutherischen Pietismus zu se-
hen, die gemeinsam Dänemark und Norwegen während des 18. Jahrhunderts
prägten«.8 Er kommt zu dem Schluss, dass die »hauptsächliche Bedrohung des
freigiebigen Sozialstaates in der Schwächung der pietistischen Kultur des Ge-
horsams liegt, welche durch eine individualistische profitorientierte Kultur er-
setzt wird, zu der Verhaltensänderungen oder Regelverstöße mit dem Ziel der
Inanspruchnahme von Sozialleistungen gehören. Dankbarkeit wird durch Geld-
gier ersetzt, und der Gehorsam, den ein Bürger dem Staat entgegenbringt, ist
zu einer Tauschbeziehung und einem weithin verbreiteten Opportunismus ver-
kommen.«9

Die Politikwissenschaftlerin Sigrun Kahl von der Yale University hat sich
damit beschäftigt, wie Religion Hilfestellung gegenüber den Armen beein -
flusst.10 Sie untersucht die Ursache für länderübergreifende Unterschiede für
Verdienst- und Leistungskriterien und plädiert dafür, dass Einstellungen zu Ar-
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184; Tim Knudsen, Tilblivelsen af den universalistiske velfærdsstat, in: Ders. (Hrsg.),
Den nordiske protestantismen og velfærdsstaten, Århus 2000, S. 20–64.

7          Mikko Kuisma, Social Democratic Internationalism and the Welfare State After the
»Golden Age«, in: Annika Björkdahl u.a. (Hrsg.), Cooperation and Conflict, Vol. 42,
No. 1, Lund 2007, S. 9–26.

8          Aage B. Sørensen, On Kings, Pietism and Rent-seeking Scandinavian Welfare States,
in: Acta Sociologica 1998, S. 363–375.

9          »[The] main threat to the generous welfare state is the weakening of the Pietist culture
of obedience, which is being replaced with an individualistic culture of rent-seeking,



mut von den vorherrschenden religiösen Denkgebäuden abhängen. Welche
Maßnahmen moderne Regierungen ergreifen, um die Armen aus Mangel und
Entbehrung zu retten, beruht auf dem Glauben daran, wer modernen Katholi-
ken, Calvinisten und Lutheranern zufolge im Jenseits errettet sein würde und
wer nicht. Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts institutionalisierten diesen
Glauben so lange in der konfessionellen Armenhilfe, bis der Nationalstaat sich
diese Institutionen und die ihnen zugrundeliegenden Denkweisen über Armut
einverleibte und sie verweltlichte.11

Das Luthertum, die Kirche und der Staat

Eine der entscheidendsten Auswirkungen der Reformation war eine neuartige
Beziehung zwischen Kirche und Staat, die von der evangelischen Staatslehre
ausging. Religion und Kirche sollten das politische und gesellschaftliche Leben
nicht mehr wie zuvor beherrschen. Es gab ein geistliches Regiment, in dem das
Evangelium und die religiösen Gesetze galten, und es gab ein weltliches Regi-
ment, in dem politisches und ziviles Recht für Stabilität sorgten, das Böse fern-
hielten und das Wohl aller beförderten. Um es ganz einfach auszudrücken: Es
gibt ein Muster oder eine geschichtliche Verknüpfung, die von Luthers Unter-
scheidung zwischen einem geistlichen und einem weltlichen Regiment bis hin
zu dem sozialdemokratischen Einparteienstaat reicht, den der norwegische
Historiker Jens Arup Seip in seiner berühmten Vorlesung von 1963 beschrie-
ben hat.12 Der grundlegende Unterschied besteht freilich darin, dass in Luthers
Theologie das Wort Gottes über beiden Regimenten steht, wohingegen Seips
Einparteienstaat total verweltlicht oder, mit Anklängen an Weber, von Autono-
mie geprägt war.

Wie wir jedoch sehen werden, ist die strikte Trennung zwischen geistli-
chem und weltlichem Regiment in den Jahrhunderten nach der Reformation in
den nordischen Kirchen und Ländern nicht mehr üblich. Es ist passender, von
der engen Einbindung der Kirche in das politische Geschehen zu sprechen. Die
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that is, changing behavior or breaking rules to obtain welfare benefits. Greed replaces
gratitude, and the obedience relationship of a citizen to the state is being changed to
an exchange relationship and widespread opportunism«. Ebd.

10        Sigrun Kahl, Poverty and Eternity. How Religion Shapes Assistance to the Poor, from
Early Church to Modern Welfare State, unveröffentlichtes Manuskript an der Yale Uni-
versity 2014.

11        http://politicalscience.yale.edu/people/sigrun-kahl, Zugriff am 05.07.2016.
12        Jens Arup Seip, »Fra embetsmannsstat til ettpartistat«, Vortrag vor der Gesellschaft

Norwegischer Studenten 1963.
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lutherischen Kirchen wurden mit ihren Pastoren und zivilen Angestellten in
den nordischen Ländern zu den wichtigsten Instrumenten der Gemeindever-
waltung. Die gesellschaftliche Grundlage war den Reformatoren zufolge der
Haushalt, welcher der entscheidende Gesellschaftsstand war. Die anderen bei-
den Stände waren der geistliche Stand (dessen Aufgaben Lehre und Predigt wa-
ren) und der Wehrstand (der für Frieden und Ordnung zu sorgen hatte). Der
Grundgedanke der drei Stände wurde im sogenannten »status hierarchicus tri-
plex«, der dreigliedrigen hierarchischen Ständeordnung, ausgedrückt. Der
Wehrstand (Fürsten, lokale Obrigkeit, Militär usw.) erhielt seine Autorität vom
Haushalt, und der Landesfürst sollte für seine Untertanen wie ein Vater sein.
Gemäß der lutherischen Auslegung des vierten Gebots im Großen Katechismus
sollte er aus diesem Grund auch wie ein Vater geliebt und sollten seine Wün-
sche wie die eines Vaters befolgt werden. Die Gehorsams- und Loyalitätspflicht
den Herrschern gegenüber wurde darüber hinaus von Paulus’ Geboten in Rö-
merbrief 13,1 abgeleitet: »Es ist keine Obrigkeit außer von Gott.«13 Im Zeitalter
des Absolutismus erfuhr die Ständeordnung jedoch eine Veränderung, indem
der Wehrstand an die erste Stelle gesetzt wurde. Jedwede Autorität kam nun
vom Landesfürsten und bedurfte seiner Einwilligung, so auch die Autorität des
geistlichen Standes, der von den Klerikern, ihren Assistenten, Gemeindeange-
stellten und Lehrern gebildet wurde.

Die enge Verflechtung von Kirche und Staat hat sich in den nordischen Län-
dern in jüngster Vergangenheit gelockert, indem Schweden und Norwegen eine
Trennung zwischen Kirche und Staat vollzogen haben. Eine ähnliche Entwick-
lung fand 1998 in Island statt. Dort trat ein Gesetz in Kraft, das das Verhältnis
der Evangelischen Lutherischen Kirche von Island zur Staatsführung neu re-
gelte. Die höchste gesetzgebende Instanz ist jetzt die jährlich stattfindende Sy-
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13        Röm 13: 1. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist
keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. 2.
Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes; die ihr
aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. 3. Denn vor denen, die Gewalt ha-
ben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst
du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes; so wirst du Lob von ihr er-
halten. 4. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zugut. Tust du aber Böses, so fürchte dich;
denn sie trägt das Schwert nicht umsonst: Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das
Strafgericht an dem, der Böses tut. 5. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen,
nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. 6. Deshalb zahlt
ihr ja auch Steuer; denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht.
7. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem
der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.



node (Kirkjuþing). Die Kirkjuþing setzt sich aus 29 gewählten Mitgliedern und
der höchsten Exekutive, dem Kirchenrat (Kirkjuráð), dem der Bischof von Is-
land vorsteht, zusammen. In Finnland wiederum wurde das Verhältnis zwi-
schen Kirche und Staat schon 1869 in feste Bahnen geleitet. Dort unterstützt
der Staat die Kirche finanziell; das Landesoberhaupt und das Parlament müs-
sen kirchliche Gesetze absegnen. Sowohl die lutherische als auch die orthodoxe
Kirche werden als Staatskirchen bezeichnet.

Die große Ausnahme unter den nordischen Ländern ist die Kirche von Dä-
nemark. Seit ihrer Gründung im Jahr 1849 hat sie keine richtige Kirchenord-
nung besessen. Sie wird allerdings als Volkskirche bezeichnet und ist in erster
Linie eine Staatskirche. Aber sie ist sich auch der Tatsache bewusst, dass sie
eine lutherische Kirche ist, und hat der Ökumene gegenüber häufig Skepsis
zum Ausdruck gebracht; die Porvoo-Erklärung hat sie erst 2010 unterzeichnet.

Obwohl die nordischen Kirchen immer noch in der Mehrheit sind, sind die
Mitgliedszahlen in den letzten Jahrzehnten rapide zurückgegangen.14 Dieser
Rückgang wird in der Regel als Folge der Säkularisierung gesehen, wobei die
neuere Forschung auf einen komplexeren Zusammenhang hinweist. Aufgrund
der 500-jährigen lutherischen Prägung und des starken Einflusses von großen
Mehrheitskirchen kann man sagen, dass die Säkularität in Skandinavien einen
höchst interessanten und fruchtbaren Gegenstand für die historische und zeit-
genössische theoretische Debatte über das Säkulare darstellt. Man kann sich
beispielsweise darüber streiten, ob die starke Positionierung zu den Menschen-
rechten und zum skandinavischen Sozialstaat als Fortsetzung des tradierten
evangelischen Einflusses gesehen werden kann.15

Obschon das lutherisch-reformatorische Erbe den nordischen Ländern ge-
wisse gemeinsame Züge verliehen hat, gibt es doch Unterschiede, die ihre 
Anfänge eben in der Reformation und im Pietismus fanden. In Dänemark-Nor-
wegen, auf den Färöer Inseln und in Island wurden die Kirchen- und Gottes-
dienstordnungen im 16. Jahrhundert in eine pragmatische Richtung und ty-
pisch lutherisch geprägt; die Kirche wurde später ein integraler Bestandteil des
Nationalstaats, zu dessen Errichtung unter anderem der frühere kirchliche Be-
sitz verwendet wurde. Im Gegensatz dazu hat die Reformation in Schweden
und Finnland eine andere Richtung eingeschlagen. Der Grund dafür steht im
Kontext der schwedischen Unabhängigkeit von Dänemark, des Auseinander-
brechens der Kalmarer Union und der Errichtung einer neuen Monarchie. In
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14        Die aktuellsten Statistiken: Dänemark 76,9 Prozent; Schweden 67,5 Prozent; Finnland
75,2 Prozent (und 1 Prozent Orthodox); Norwegen 72,9 Prozent; Island 71,6 Prozent.

15        Rosemarie van den Bremer u. a. (Hrsg.), Secular and sacred? The Scandinavian case
of religion in human rights, law and public space, Göttingen 2014.
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dieser ostnordischen Region hat sich die Reformation langsamer durchgesetzt,
so dass die evangelische Kirche dort eine größere Kontinuität mit der Kirche
des Mittelalters aufweist. So gelang es der evangelischen Kirche beispielsweise,
ihre Selbstständigkeit in gewisser Hinsicht beizubehalten, was aus historischer
Sicht erklärt, warum die schwedische Kirche von Grund auf hochkirchlicher ist
als die dänische oder norwegische. Diese Unterschiede wurden im 18. Jahrhun-
dert durch die verschiedenen offiziellen Positionierungen zum Pietismus, der
eine weit verbreitete Reformbewegung darstellte, verstärkt.

Trotz etwaiger Unterschiede ist den lutherischen nordischen Kirchen ge-
mein, dass sie sich nie gegen die aristokratische oder staatliche Oberhoheit
(i. S. d. Zwei-Regimente-Lehre) aufgelehnt haben, wie es in manchen katholi-
schen Ländern in Europa der Fall war. Der lutherische Kirchenmann vor Ort
war Abgesandter sowohl Gottes als auch des Königs. Von der Kanzel verkün-
digte er das Evangelium, königliche Anordnungen und Gesetzesneuregelun-
gen. Da örtliche Verwaltungsaufgaben überwiegend an Pastoren delegiert 
wurden, bildete der Klerus die größte und wichtigste Gruppe in der Staatsver-
waltung. Staatsdiener einerseits und Bauer andererseits – der lutherische Pas-
tor hatte eine herausgehobene Stellung in seinem Pfarrbezirk und lebte doch
unter denselben Bedingungen wie alle anderen auch.

Der Pietismus

Der Pietismus stellt die bedeutendste Reformbewegung des 18. Jahrhunderts dar.
In den 1690ern ursprünglich aus deutschen Ländern zuerst nach Schwedisch-
Pommern getragen, gelangte er von dort in alle Landesteile Schwedens und nach
Finnland. Die Bewegung wurde im Ostnordischen von Anfang an durch strenge
Gesetze, die ab 1726 geheime Zusammenkünfte untersagten, unterdrückt. In Dä-
nemark und Norwegen hingegen wurde der Pietismus von der Krone gestützt
und durch den Klerus verbreitet. In Schweden verstärkten sich im Laufe des 19.
Jahrhunderts die Spannungen zwischen volkstümlichem religiösen Aktivismus
und der Orthodoxie der etablierten Kirche, was zu einer weiteren Polarisierung
beitrug und letztlich zur Errichtung bedeutender Freikirchen führte. Ganz an-
ders in Dänemark und Norwegen: Hier wurde die von Laien geführte pietistische
Erweckungsbewegung in die offizielle Kirche integriert. Dieselbe Entwicklung
ist in Finnland zu beobachten, wo Pietismus und Laienbewegung im 19. Jahrhun-
dert eine feste Rolle einnahmen und spirituelle und staatliche Erneuerung als
zwei Seiten derselben Medaille betrachtet wurden.

Das Zeitalter des Pietismus ist ein bedeutendes historisches Kapitel für das
nordische Sozialstaatsgefüge gewesen. Durch den Pietismus wurden eine Reihe
von lokalen Sozialreformen eingeführt und Massenarmut, Bildung, Gesund-
heitswesen einerseits und die Fürsorge für Waisen, physisch und psychisch
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Kranke anderseits als gesellschaftliche Verantwortung definiert. Die Gemein-
deverwaltung sollte sich unter der Federführung der Pastoren dieser Probleme
annehmen.

Der Pietismus hatte auch Auswirkungen auf die Beziehung des Einzelnen
zu Gott. Der reformatorische Gedanke des Priestertums aller Gläubigen wurde
in der Hinsicht wiederbelebt, dass sich im Prinzip alle Christen als einander
ebenbürtig verstanden und Gott auf derselben Ebene gegenüberstanden. Hinzu
kam, dass die deutschen Pietisten unter August Hermann Francke einen sub-
jektiven Maßstab für den wahren Glauben einführten: die individuelle Bekeh-
rung, die von einem neuen und nüchternen Lebenswandel gefolgt wird. Letzte-
rer war eine dringende Notwendigkeit, da die Spirituosen, die während des 16.
und 17. Jahrhunderts in den nordischen Länder produziert wurden, Trunken-
heit zu einem ernsthaften gesellschaftlichen Problem gemacht hatten.16 Ge-
richtsverhandlungen mussten beispielsweise früh am Morgen anfangen, da die
Vorgeladenen zu einer späteren Tageszeit zu betrunken gewesen wären, um
aussagen zu können.

Die Zusammenhänge zwischen dem Pietismus des 18. Jahrhunderts und
der religiösen Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert sind nicht zu überse-
hen.17 Die Erweckungsbewegung war dennoch eine Neuerscheinung. Im Ver-
gleich zum damaligen Pietismus wurde diese religiöse Erneuerung durchweg
von Laien dominiert, die in ihrem Tun eine ihnen neue Selbstüberschätzung
zum Ausdruck brachten. Darüber hinaus stellte die Bewegung eine Kampfan-
sage an die tradierte ständische Gesellschaftsordnung dar. Denn die Laien
lehnten ihre Rolle als loyale Untertanen, die vom geistlichen Stand unterrichtet
werden, ab. Stattdessen nahmen sie sich das Recht heraus, selbst zu predigen.
Mehrere Gründe sind dafür verantwortlich, dass die politischen Machthaber
derartige Erweckungsbewegungen hart bestraften und ihre Anführer einsperr-
ten. Aus ihrer Sicht war eine religiöse Erweckungsbewegung nichts anderes als
eine andere Art von gesellschaftlichem Aufruhr und somit eine Bedrohung des
Staates.

39Das Luthertum im nordischen Sozialstaat

16        Raidar Hauge, Alkohol i norsk historie, in: Norsk Epidemiologi, Vol. 6 (1): S. 13–21.
Online verfügbar unter: www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/270/248,
Zugriff am 24.01.2018. 

17        Hanne SAnders, Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i
Danmark og Sverige 1820–1850, Stockholm 1995.



40

Alphabetisierung

Eine wichtige Grundvoraussetzung für das Errichten eines Sozialstaates ist die
Lese- und Schreibfähigkeit der Bürger. Im Zeitalter des Pietismus wurde das
Bildungssystem in Dänemark-Norwegen erneuert. Ein Grundschulsystem, das
alle Kinder besuchen durften, wurde errichtet und von den Kirchenbehörden
vor Ort verwaltet. Der Zweck all dessen bestand darin, Kindern das Lesen bei-
zubringen, damit aus ihnen fromme Christen und gehorsame Untertanen nach
Paulus’ Geboten würden. Die Schulgesetze von 1739 und 1741 schrieben die
Grundschulpflicht für alle Kinder in Dänemark-Norwegen vor. Die Abschluss-
prüfung dieser Schule ähnelte einer Konfirmation; sie wurde 1736 vom däni-
schen König eingeführt und 1810 in Schweden übernommen. Ein schwedi-
sches Kirchengesetz aus dem Jahr 1686 legte fest, dass sich niemand verloben
durfte, ohne nachweislich den Kleinen Katechismus zu kennen und am Abend-
mahl teilgenommen zu haben. Also hat jeder Lesen gelernt. Der Pastor war an-
gehalten, regelmäßig Hausbesuche in seiner Gemeinde durchzuführen und
fortwährend Festigkeit im lutherischen Glauben abzufragen. Aufgrund all die-
ser Entwicklungen kann man behaupten, dass im 18. Jahrhundert fast 90 Pro-
zent der schwedischen Bevölkerung zumindest ihnen bekannte Texte lesen
konnten.

Im 19. Jahrhundert wurden diese kirchlichen Schuleinrichtungen moderni-
siert und in Volksschulen umgewandelt, d. h. in Grundschulen für das gesamte
Land, in denen auch weltliches Wissen vermittelt wurde und die dabei halfen,
verantwortungsbewusste und patriotische Bürger zu erziehen. Religiöse Erzie-
hung war jedoch immer noch von Bedeutung. Dies hat sich heute grundlegend
geändert. In Schweden ist der Religionsunterricht nicht an eine bestimmte
Konfession gebunden und besteht im Wesentlichen aus der Vermittlung von
Wissen über die großen Weltreligionen. In staatlichen Schulen ist er verpflich-
tend. In Finnland ist Religionsunterricht an Gesamtschulen und Gymnasien ein
Pflichtfach. Die meisten finnischen Studenten studieren evangelische Religi-
onspädagogik. In Norwegen wurde der Religionsunterricht für seine enge Fo-
kussierung auf das Christentum kritisiert. Dort wurde das Fach 2008 umbe-
nannt zu »Religion, Philosophie und Ethik«. Der überwiegende Anteil des
Lehrmaterials ist jedoch nach wie vor an das Christentum gebunden. 2015 hat
die konservative Regierung das Fach in »Christentum, Religion, Philosophie
und Ethik« umbenannt, und ungefähr die Hälfte des Lehrstoffes soll sich mit
dem Christentum befassen. In Dänemark wird das Fach »Christliche Studien«
genannt. Dort ist es ebenfalls ein Pflichtfach; es hat seinen Schwerpunkt in der
evangelisch-lutherischen Lehre. Es wird in der Oberstufe »Religion« genannt.
Andere Religionen und Konfessionen werden von der 8. Klasse an ohne konfes-
sionelle Voreingenommenheit behandelt. In der 7. Klasse wird der Religionsun-
terricht (in Christlichen Studien) ausgesetzt, damit die Schüler konfessionsge-
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bundene religiöse Unterweisung beim evangelisch-lutherischen Pastor in Vor-
bereitung ihrer Konfirmation erhalten können. In Island wurde die Bezeich-
nung des Schulfaches 2008 von (sinngemäß) »Religiöser Unterweisung« zu
»Religionsunterricht« verändert. Im Jahr 2013 wurde es in das Fach »Gesell-
schaftsstudien« integriert, das sich auf kritische Weise mit gesellschaftlichen
und kulturellen Fragen beschäftigt.18

Armut, Seuchen und Apotheken

Vor der Reformation war Armut ein Anliegen der Kirche. Die Bevölkerung gab
Almosen, um ihr eigenes Seelenheil zu sichern. Aus diesem Grund verursachte
die Einführung lutherischer Lehren einige Probleme in der Armenfürsorge.
Das eigene Seelenheil hing nun nicht mehr von Frömmigkeit, guten Taten und
Almosen ab. Stattdessen sollten Almosen als Zeichen der Dankbarkeit für die
Erlösung durch den Glauben und aus Liebe zum Nachbarn gegeben werden.
Des Weiteren unterschieden die Armengesetze seit dem 16. Jahrhundert streng
zwischen unterstützungswürdigen und -unwürdigen Armen. Gefängnisse wur-
den gebaut, in denen Bettler ein Handwerk erlernen sollten, und Waisenhäuser
sollten die Fürsorge für elternlose Kinder übernehmen.19 Diese Maßnahmen
reichten jedoch nicht aus, und das System erfuhr unter den Pietisten eine not-
wendige Erneuerung. Im Jahr 1708 wurde nach dem dänischen Gesetz die Ar-
menfürsorge zur einer Aufgabe der Pfarrbezirke erklärt, die sie aus christli-
chem Mitgefühl heraus leisten sollten. Aus diesem Grund musste jedes
Gemeindeglied Abgaben für die Versorgung der Armen leisten. Die Verwaltung
dieses Systems lag in der Obhut des Pfarrers und seiner Assistenten, in höhe-
ren Hierarchiestufen bei den Superintendenten.

Eng verbunden mit der Armenfürsorge war das Gesundheitswesen, denn
Krankheiten und Seuchen wurden oft durch arme Menschen verbreitet. Seit
dem 17. Jahrhundert gehörte es zu den Aufgaben des Pastors, jegliche Anzei-
chen von Epidemien sofort zu melden.20 Als im frühen 19. Jahrhundert und
während der Napoleonischen Kriege Pockenepidemien weite Verbreitung fan-
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18         Martin Rothnagel u. a. (Hrsg.), Religious Education at Schools in Europe. Northern
Europe, Göttingen 2014, S. 133.

19        Der Grundgedanke war, dass das Waisenhaus arme und elternlose Kinder beherbergen
und unterrichten sollte. Das erste norwegische Waisenhaus wurde 1778 eröffnet und
Christiania Opfostringshus genannt, wohingegen es in Kopenhagen schon seit 1737 ein
Waisenhaus gab, das von einer Apotheke und einem Verlagshaus unterhalten wurde. 

20        Tim Knudsen (Hrsg.), Den danske stat i Europa, København 1993; Tim Knudsen
(Hrsg.), Den nordiske protestantismen og velfærdsstaten, Århus 2000, S. 53.
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den, gab es schon Kleriker, die Medizin studiert hatten und bei der Verabrei-
chung von Schutzimpfungen an die Landbevölkerung halfen.21 Es ist inzwi-
schen bekannt, dass allein zwischen 1801 und 1803 mehr als 20 Kirchenbe-
amte am Impfprogramm teilnahmen.22 Bildung und Hebammen wurden
gebraucht, um die Säuglingssterblichkeit zu senken. Von 1714 war diese Art
der Ausbildung in Dänemark verpflichtend; von dort fand sie den Weg nach
Norwegen. Des Weiteren sollten Geburten und Säuglingstode vom örtlichen
Pfarrer vermerkt werden.

Die pietistischen Reformen wurden auf verschiedene Weise finanziert. Eine
Möglichkeit bestand darin, einen Verlag aufzubauen, eine weitere war es, wie
der Pietist August Hermann Francke in Halle eine Apotheke zu eröffnen. Die
Verlagshäuser sollten Bibeln und fromme Flugblätter verlegen, und die Apothe-
ken wiederum wurden zu bedeutenden Maßnahmen in der Verbesserung des
Gesundheitswesens. Während des 18. Jahrhunderts wurden in Dänemark-Nor-
wegen zahlreiche Apotheken eröffnet, und im Jahr 1814 gab es allein in Norwe-
gen 24 davon. Zusätzlich wurden Kenntnisse über Heilkräuter durch Bücher
und Zeitschriften verbreitet. Henrik Wergeland, der bekannteste norwegische
Theologe, Dichter und Staatsmann nach 1814, der durch die Aufklärung und
den Idealismus stark beeinflusst worden war, veröffentlichte Anfang der
1830er einen Sammelband der Zeitschrift For Almuen (Für das gemeine Volk),
in dem er darlegte, welche medizinische Wirkung verschiedene Blüten und
Kräuter haben.

Diakonie und Wohlfahrt

Der Pietismus und andere religiöse Erweckungsbewegungen trugen sehr zum
Ausbau der Armenfürsorge und anderer sozialer Reformen bei, und aus all dem
wuchs die evangelisch-diakonische Arbeit, welche im Sozialstaat des 20. Jahr-
hunderts weiterhin auf dem pietistischen Ethos aufbauen und seine Grund-
ideen fortführen konnte. Andererseits weisen die lutherischen Staatskirchen
an sich große Kontinuitäten hinsichtlich der vormodernen Integration von Kir-
che und Staat auf. Aber sowohl die Übernahme der religiösen Erweckungsbe-
wegung in den etablierten Kirchen als auch die Modernisierung der Staatskir-
chen bis hin zu »Volkskirchen« und landesweiten Kirchen, die zu einer Zeit
stattfand, als die Religionsfreiheit stückweise zugestanden wurde, zeigt, dass
der Modernisierungsprozess in den nordischen Ländern nicht mit Brüchen und
Absplitterungen einherging, sondern zumeist eine friedvolle Veränderung dar-

Dag Thorkildsen

21        Ebd.
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stellte. Eben aus diesem Grund ist es sinnvoll zu fragen, welchen Einfluss das
lange Bestehen der lutherischen Staatskirchen auf die Errichtung der moder-
nen nordischen sozialdemokratischen Sozialstaaten hatte. Zuweilen wurde be-
hauptet, das nordische Modell beruhe auf einem verweltlichten Luthertum. Ob-
gleich diese Erklärung die Geschichte zu arg vereinfachen würde, kann man
durchaus Gründe dafür anbringen, das Luthertum für eine der maßgeblichen
Kräfte beim Aufbau dieser Staaten zu halten.

Die zwei wichtigen Säulen des Sozialstaates sind Vollbeschäftigung und So-
zialversicherung gewesen. Diesen beiden Säulen entsprechen zwei zentrale Ka-
tegorien im Luthertum: tägliche Arbeit als Erfüllung von Gottes Berufung und
das Priestertum aller Gläubigen. Der Gedanke der Vollbeschäftigung kann als
Verweltlichung der Bedeutung betrachtet werden, die der täglichen Arbeit zu-
gemessen und während des Pietismus und der Erweckung gestärkt wurde. Des
Weiteren hat das »Priestertum aller Gläubigen« eine Kultur der Gleichheit be-
fördert, der zufolge offensichtlicher Reichtum und große soziale Unterschiede
inakzeptabel wurden, weil alle Individuen vor Gott grundlegend gleich sind
und den gleichen Wert haben. Auf genau dieselbe Weise kann man argumentie-
ren, dass die evangelische Betonung des Haushalts als wichtigstem gesell-
schaftlichen Stand und der Ehe als besserer Lebensform gegenüber der Ent-
haltsamkeit ihre Entsprechung findet in der Betonung von Familie und Heimat
in der ersten Phase der nordischen Sozialstaaten (vgl. die Zukunftsvision der
schwedischen Sozialdemokraten um die Mitte des 20. Jahrhunderts, die im
Konzept »folkhemmet« zum Ausdruck kommt).23 Die Errichtung des Sozialstaa-
tes bedurfte eines vereinten und ganzheitlichen Staatsgebildes, und in den nor-
dischen Ländern hat die lutherische Reformation diese Einheitlichkeit zwi-
schen Kirche und Staat gestiftet. So kam es, dass die nordischen Kirchen den
Machthabern gegenüber keine konkurrierende Kraft darstellten, denn Loyalität
und Gehorsam ihnen gegenüber wurde als Teil des Gottesdienstes verstanden.
Diese Tradition hat scheinbar eine Kultur von »Recht und Ordnung« befördert,
in der es wenig Raum für Anarchismus oder gewalttätige Revolutionen gab.
Stattdessen wurde der Weg geebnet für eine Kultur des Kompromisses und der
vernünftigen Verhandlung.

Der die nordischen Bevölkerungsgruppen umgebende Rahmen hat sich bei
alledem hin zu kleineren Nationalstaatsgebilden verändert. Man kann nun fra-
gen, inwiefern der Nationalismus dieser kleinen Länder eine Voraussetzung für
die Entstehung der nordischen Sozialstaaten gewesen sein mag. Zumindest die
Grundfesten dieser Sozialstaaten, die in der lokalen Verwaltung in der lutheri-
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23        Das Konzept des »folkhemmet« (Volksheim) wurde 1928 vom späteren Premierminis-
ter Per Albin Hansson in die schwedische Sozialdemokratie eingeführt. 
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schen Staatskirche vor Hunderten von Jahren liegt, sind durch Quellen gesi-
chert. Denn es war die Pflicht des Pfarrers gewesen, Aufzeichnungen zu sei-
nem Pfarrbezirk zu machen, die als Grundlage der Besteuerung und der Wehr-
pflicht dienten. Und in Schweden gab es die sogenannten »Sockenstämmorna«,
die jährlichen Kirchenversammlungen im Pfarrkreis, welche sowohl die histori-
schen Vorläufer der heutigen Kommunalräte als auch der Kirchenvorstände
sind.24

In den Jahrhunderten nach der Reformation waren die nordischen Länder
ähnlichen religiösen Einflüssen und Strömungen ausgesetzt, welche die kultu-
rellen Züge, gesellschaftlichen Muster und auch die Mentalitäten derartig ge-
prägt haben, dass sie sich bis heute sehr ähnlich sind. Deshalb kann man auch
von den nordischen Ländern oder einfach dem Norden als einer spezifischen
Region sprechen, in der die Verwaltung der sozialstaatlichen Wohlfahrt eine
der wichtigsten Aufgaben des Staates ist. Wenn der Erfolg des Sozialstaatsmo-
dells unter anderem tatsächlich der langen Beständigkeit des Luthertums ge-
schuldet ist, dann ist es für die Zukunft entscheidend herauszufinden, wie man
einerseits Beziehungen und Zusammenhalt inmitten des wachsenden Multi-
kulturalismus, der Flüchtlingskrise und der Globalisierung herstellen kann,
und wie man andererseits dem wachsenden Anteil der älteren Bevölkerung
weiterhin entgegenkommt, der aus den dargelegten historischen Gründen er-
wartet, dass die sozialstaatliche Versorgung als öffentliche Aufgabe gesehen
und praktiziert wird.

Dag Thorkildsen

24        Seit 1. Januar 1863 sind dies separate Einrichtungen in Schweden.



I.  Einleitung
Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf einige Aspekte des refor-
matorischen Erbes in Zentraleuropa und insbesondere auf die Weise, in der sie
sich in einem Land dieser Region entfaltet haben, in der Slowakei. Obgleich fol-
gende Überlegungen also sowohl in geografischer als auch in historischer Hin-
sicht Beschränkungen aufweisen, so eröffnen sie gleichzeitig einige Betrach-
tungen, die ungeachtet dessen gültig sind.

Das Nachsinnen über 500 Jahre reformatorisches Erbe in Mitteleuropa
kommt heute nicht umhin, die komplexe Beziehung und den gegenseitigen ge-
schichtlichen Einfluss zwischen drei entscheidenden und folgenschweren his-
torischen Wirkungsfaktoren in Rechnung zu stellen. Der ursprüngliche Enthu-
siasmus und die Offenheit der reformatorischen Ideen führten dazu, dass zum
Ende des 16. Jahrhunderts 90 Prozent der Bevölkerung der Region die Reforma-
tion befürworteten. Zweitens, ein langer Zeitabschnitt der Unterdrückung, der
kurz nach der Reformation einsetzte und in dem die Gesellschaft sich den har-
ten Bedingungen der Gegenreformation und, zu einem späteren Zeitpunkt,
staatlicher Unterdrückung unterwerfen musste, welche zur Unterjochung
durch fremde Machthaber bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts führte. Auf
diese folgten wiederum nach dem Zweiten Weltkrieg politische Regimes, in de-
ren Ideologien die Unterdrückung von Religionsfreiheit und die Zerstörung der
Kirchen von zentraler Bedeutung waren. Und letztlich die Situation der neu ge-
wonnenen Freiheiten im ausgehenden Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts.

Eine der wichtigsten Herausforderungen zum 500. Reformationsjubiläum
ist die Wiederentdeckung der Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben und
ihrer Neubewertung – nun nicht mehr in der rein dogmatischen Bedeutung des
Wortes, sondern im Sinn der Rechtfertigung des kirchlichen Handelns in der
Gesellschaft. Das heißt, Rechtfertigung wird als Prozess verstanden, in dem der
Glaube sichtbares Handeln erzeugt und durch den Gerechtigkeitsstreben zu 
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einer gesellschaftlichen Norm geworden ist. Ein kürzlich erschienenes Studien-
dokument des Lutherischen Weltbundes, das genau diesen Aspekt der Refor-
mation betont, weist darauf hin: »Die Wiederentdeckung der Rechtfertigung
aus Gnade durch den Glauben während der Reformation war mit einer neuen
Vorstellung von Gerechtigkeit in der Gesellschaft verbunden und veränderte
Individuen, die Kirche und andere Institutionen.«1 Von der Reformation er-
fasste Kirchen in Zentraleuropa haben eine Geschichte durchlebt, die durch
viele Beispiele die Kraft des persönlich bezeugten Glaubens und Martyriums
unter Beweis stellt sowie den weitreichenden Einfluss eines derartigen Glau-
bens auf das Leben und Handeln der Gesellschaft im weiteren Sinn, also auch
außerhalb der Kirche. Es besteht daher der Wunsch, das Reformationsjubiläum
möge zum Nachdenken anregen und nachfolgende Aktionen anstoßen, die von
der reichhaltigen Reformationsgeschichte in der Region inspiriert sind. Eine
derartige Aktion wäre eine, durch die das reformatorische Erbe im kirchlichen
Handeln sichtbarer wird, und zwar nicht nur ad intra, sondern deren Wirkung
das gesamtgesellschaftliche Leben in der Art beeinflusst, wie es die reformato-
rischen Kerngedanken vorgeben.

II. Rechtfertigung durch Glauben als Soziallehre
für Lutheraner im 19. Jahrhundert in der Slowakei 

Die Reformation fand in der Region der heutigen Slowakei in der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts fruchtbaren Boden und breite Zustimmung. Die warmher-
zige An- und Übernahme der reformatorischen Lehre durch einen bedeutenden
Anteil der Bevölkerung geht auf Luthers kraftvolles Anstoßen der Bewegung im
Jahr 1517 zurück. Mehrere geografische Enklaven der Slowakei hatten sich der
Reformation schon in den 1520er und 1530er Jahren angeschlossen. Eine wich-
tige Voraussetzung für diese Entwicklung war nicht nur das Vorhandensein
größerer deutschsprachiger Gemeinden in der Region und die Tatsache, dass
viele Studenten in deutschen Landen der Slowakei entstammten. Dass sie an
deutschen Universitäten studierten, führte zum direkten Einfluss auf die Hei-
matregion und zu einem lebhaften Austausch zwischen ihr und dem Studien-
ort. Der entscheidende Grund für die schnelle Verbreitung der Reformation war
jedoch ihr Kerngedanke: ein neues Verständnis von Freiheit, welches für die
Befreiung des menschlichen Geistes und des Menschen an sich stand. Diese
Sichtweise war eng verbunden mit der Ansicht, die neu gewonnene Befreiung

Peter Pavlovic

1          Die Kirche im öffentlichen Raum. Ein Studiendokument des Lutherischen Weltbundes,
www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-churches_in_public_space_de.pdf,
Stand: 10.12.2017, S. 9.



sei verknüpft mit der Verantwortung des Einzelnen sowie einem Aufruf zum
Handeln als Ausdruck eines neuen Verständnisses der Person coram Deo und
ihrer Rolle als einem Gemeinschaftswesen. Die menschliche Identität wird
demnach nur wahrhaftig erlangt in Beziehungen mit anderen menschlichen
Wesen, also in der Gesellschaft. Glaube war nun nicht mehr das, was den
menschlichen Geist antrieb, der Welt zu entfliehen, sondern ein Handlungs-
prinzip, eine Antriebskraft, die die Welt formt und ihr Bedeutung und Sinn 
verleiht.

Einige unabhängige regionale Bekenntnisschriften wurden, dem Augsbur-
ger Bekenntnis folgend und mit deutlichen Spuren der Geschichte, als Glau-
bensbekenntnisse verfasst. Mit ihnen konnten freie Reichsstädte in der Region
in verschiedenartigen geografischen Zusammenschlüssen ihr neues Glaubens-
verständnis gegen die politischen Landesherren verteidigen.2 Auch auf diesem
Weg war die Reformation zu einem willkommenen Mittel geworden, 
einen neuen Zugang zu und ein neues Verständnis von Gottes Wort zu erlan-
gen. Ein wichtiger Schritt, der aus theologischer Sicht nicht übersehen werden
darf, war Luthers liturgische Reform, die besagt, dass Gott im Gemeindegebet
selbst anwesend sei. Demzufolge waren das Gebet und der Gottesdienst nicht
als unsere Handlungen anzusehen, sondern als Gottes Verkündigung, durch
die das Evangelium gegenwärtig wurde. Die Aufgabe der Menschen beim Hö-
ren des Wortes ist es, mit Taten zu antworten. Handeln war etwas, das als Folge
des Gottesdienstes erwartet wurde. 

Anstrengungen zu unternehmen, um das Wort Gottes im Alltagsleben
sichtbar zu machen, waren trotz daraus resultierender Schwierigkeiten und
möglicherweise sogar unter Inkaufnahme des Märtyrertods zum Kennzeichen
der Reformation geworden. Aus diesem Grund unterlagen der Zugang zu und
die Gewährleistung von sozialer Unterstützung signifikanten Veränderungen
in den Ländern, in denen Kirchen der Reformation Macht auf die Gesetzgebung
ausüben konnten, wie beispielsweise in den skandinavischen Ländern.3 Ob-
wohl diese Art des gesellschaftlichen Wandels in Zentraleuropa nicht im selben
Maße stattfinden konnte, muss angemerkt werden, dass sich die Positivbewer-
tung der Reformation dort nicht auf die Demonstration positiver Gefühle, neuer
theologischer Einsichten und liturgischer Veränderungen beschränkte. Die Re-
formation hat in tiefgreifender Weise einen beträchtlichen Teil der Gesellschaft
verändert und war zu einem formgebenden Bestandteil für Taten geworden, die
den gesamten Staat in der nachfolgenden Zeit veränderten.
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2          Die hervorstechendsten Beispiele diesbezüglich sind die Confessio Pentapolitana
(1549) und die Confessio Scepusiana (1569).

3      Sigruhn Kahl, The Religious Roots of Modern Poverty Policy. Catholic, Lutheran, and
Reformed Protestant Traditions Compared, in: Jens Beckert u.a. (Hrsg.), European
Journal of Sociology, Volume 46, No. 1, Cambridge 2005, S. 91–126.
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Im slawischen Teil Europas vermengten sich die Einflüsse des lutherischen
Gedankenguts maßgeblich mit dem geistlichen Erbe, das ein Jahrhundert zuvor
durch Jan Hus in die Region gekommen war. Seine Bereitschaft, für den wahren
Glauben das Kostbarste zu geben, was der Mensch besitzt – das eigene Leben –,
gab der Reformationsbewegung hier ein besonderes Profil. Der wahre Glaube
ist hier mehr als andernorts ein Anliegen größter Wichtigkeit geworden, für
das kein Opfer zu teuer ist. Diese Auswirkung wirft ein weiteres Licht auf die
zahlreichen Märtyrertode, welche für das slowakische Territorium des 17. Jahr-
hunderts charakteristisch sind. Aus der schwierigen Phase der brutalen Gegen-
reformation ist eine Reihe von Fällen überliefert, in denen Menschen für ihren
Glauben bereitwillig die höchste Strafe in Kauf nahmen. Viele wurden hinge-
richtet, viele wurden als Sklaven außer Landes geschickt. Der Glaube war für
sie strikt nicht verhandelbar: Er war das entscheidende Element, das ihrem Le-
ben Bedeutung und Wert verlieh. Viele zogen es daher vor, ihr Leben zu lassen,
statt ihren Glauben zu verraten. Ohne Glauben oder bei Verleugnung des Glau-
bens kann man keine Identität im eigentlichen Sinn besitzen. Das Bewusstsein
dessen ermöglichte es dem lutherischen Glauben, in der brutalsten Phase der
Gegenreformation und des Elends im 17. und 18. Jahrhundert standhaft zu
bleiben. Kirchen, die sich der Reformation angeschlossen hatten, konnten nur
unter den widrigsten und schwierigsten Bedingungen überleben. Erst nach den
Toleranzedikten von Kaiser Joseph II. in den frühen 1780ern konnten diese Kir-
chen erleichtert aufatmen.

Das religiöse Klima hatte Folgen in einem weiteren gesellschaftlichen und
historischen Kontext. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ist in vielen Berei-
chen des europäischen Kontinents von einem erstarkenden Nationalbewusst-
sein und wachsenden Selbstbestimmungsbewegungen gekennzeichnet. Die
Habsburger Monarchie war in dieser Hinsicht ein Sonderfall. Dieses multieth-
nische Reich wurde von vielen als Völkerkerker bezeichnet. Das reformatori-
sche Gedankengut gab den geistlichen Anführern des slowakischen Staates
eine Wertgrundlage für ihr Handeln, das auf Freiheit für ihr Land und die Be-
freiung vom Joch fremdstaatlicher Unterdrückung zielte. Diesbezüglich ist es
bemerkenswert, dass die meisten Anführer der slowakischen Nationalbewe-
gung Anhänger der Reformation waren, und das, obgleich das gegenreformato-
rische Wüten die Zahl der Anhänger im gesamten Land auf etwa 10 Prozent de-
zimiert hatte.

Der Einsatz von Mitgliedern der evangelischen Kirche im Kampf für Identi-
tät und für politische Rechte des unterdrückten slowakischen Volkes war
enorm. Viele von ihnen erlitten Unterdrückung. Ohne Namen wie Jozef Milos-
lav Hurban, dem ersten Vorsitzenden der slowakischen Nationalversammlung,
Michal Miloslav Hodža und Ľudovít Štúr und ihren jeweiligen Beitrag zur ge-
schichtlichen Entwicklung kann man die moderne Geschichte des Landes nicht
verstehen. Sie spielten ohne Zweifel eine entscheidende und weithin aner-
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kannte Rolle in der Kodifizierung der slowakischen Sprache. Für sie alle waren
der Kampf für nationale Freiheit und für Glaubensfreiheit zwei Seiten einer
Medaille. Staat und Glaube sind Geschwister; dieses Motto brachte ein zu die-
ser Zeit weit verbreitetes Gefühl prägnant zum Ausdruck. Sich für sein Land
einzusetzen, wurde somit zu einem Ausdruck des Glaubens. Zwei der drei Füh-
rungspersonen, Hodža und Hurban, dienten neben ihren politischen Ämtern
als lutherische Pfarrer. Ihren Glauben bezeugten sie durch eine aktive Verteidi-
gung der Wahrheit und der nationalen Einheit in Zeiten politischer Unterdrü-
ckung, die zeitweilig zur Auslöschung der Nation zu führen drohte.

Aber sie waren nicht allein. Das Erbe, die Gemeinschaft und die Theologie,
die in der Reformation entstanden waren, leisteten lebensnotwendige Unter-
stützung bei all diesen Bemühungen und ermöglichten auch den außerordentli-
chen Beitrag anderer Personen, die in der lutherischen Kirche beheimatet wa-
ren. Der theologische und zugleich poetische Höhepunkt dieser Entwicklung
wird in den Worten einer anderen Person deutlich, die zu den geistlichen An-
führern des Landes im 19. Jahrhundert gezählt werden muss, dem lutheri-
schen Pfarrer und Superintendenten Karl Kuzmány. In einem seiner schönsten
und bis heute gefeierten Kirchenlieder fleht er um einen sich nach der Wahr-
heit verzehrenden Glauben als der Antriebskraft, die einer aktiven Haltung im
öffentlichen Leben erst Bedeutung verleiht.

Luthers Theologie wurde von seinen Anhängern in dieser Region weiterhin
enthusiastisch und stellenweise unkritisch übernommen. Es ist bemerkens-
wert, dass, wenn gelegentlich geringfügige Kritik geübt wurde, sie sich gegen
Luthers Versäumnis richtete, die gesellschaftlichen Unruhen und die deutsche
Bauernbewegung des 16. Jahrhunderts zu unterstützen, welche die neue Theo-
logie als Vorwand für die Anprangerung sozialer Ungerechtigkeit nutzten.4

III. Glaube ist wertvoller als persönliche Freiheit: 
      Die Verfolgungen des 20. Jahrhunderts

Das Erbe der aktiven Einmischung von Lutheranern in gesellschaftliche Vor-
gänge des 19. Jahrhunderts erwies sich auch in den ersten Jahrzehnten des fol-
genden Jahrhunderts als einflussreich. Das entscheidende politische Ereignis
war infolge des Ersten Weltkrieges die Schaffung des tschechoslowakischen
Staates im Jahr 1918. Die neuen politischen Gegebenheiten verlangten nach 
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einer gesetzlichen Neubestimmung der Stellung der Kirche. Evangelische Intel-
lektuelle konnten ihre führende Rolle in Staat und Gesellschaft unvermindert
ausüben. Als Beispiel dafür mag Samuel Zoch dienen, ein lutherischer Pfarrer
und Bischof. Er spielte insofern eine bedeutende Rolle in den politischen Ausei-
nandersetzungen, die letztlich in die Unabhängigkeit des neuen Staates mün-
deten, als er das Gründungsdokument verfasste, also die politische Unabhän-
gigkeitserklärung, durch die die Tschechoslowakei als Zusammenschluss der
tschechischen Ländereien mit der Slowakei begründet wurde. Infolge dessen
übernahm Zoch neben seinen Pflichten als Pfarrer eine aktive Rolle in der Re-
gierung des neuen Landes und wurde 1919 als einer der ersten beiden Bischöfe
in der neu verfassten lutherischen Kirche des neuen Landes gewählt. Luthera-
ner trugen in erheblicher Weise zur Festigung des neuen Nationalbewusstseins
und zur Herausbildung des Gesellschaftslebens in dieser Zeit bei.

Das 20. Jahrhundert bietet viele traurige Ereignisse, bei denen sich der
Glaube der Anhänger Luthers angesichts sich ausbreitender diktatorischer Re-
gime als schwierig erwies. Während des Zweiten Weltkrieges wurden eine Reihe
evangelischer Pfarrer zusammen mit anderen inhaftiert, die sich der Ideologie
des slowakischen Staates, der als ›Marionettenstaat‹ von Hitlerdeutschland
agierte, nicht anschlossen. Eine christliche Stimme des aktiven Widerstands ge-
gen den Faschismus war zu dieser Zeit wichtig, umso mehr, da die Regierungs-
macht des Landes zu Kriegszeiten – Präsident Josef Tiso als katholischer Priester
– nach außen hin ein anderes Gesicht der Kirche präsentierte. Mit Dietrich Bon-
hoeffer aus ein und derselben geistlichen Tradition schöpfend, setzten Pfarrer
der evangelischen Kirchen ihre Mission fort, das Wort Gottes ungeachtet der
schwierigen Situation klar und deutlich zu predigen. Damit stellten sie nicht nur
ihre Zivilcourage unter Beweis, sondern zugleich auch ihren Glauben. Denn sie
waren bereit, für ihren aktiven Widerstand gegen den Faschismus den höchsten
Preis zu zahlen. Zu diesen Personen gehörte beispielsweise der Pfarrer Ladislav
Remete, der in Predigten und aktiver Gemeindearbeit die Jugend zur »Ehrlichkeit
gegenüber Gott« aufrief; er wurde für seinen Glauben inhaftiert – man verhaftete
ihn direkt nach Beendigung eines Gottesdienstes – und später hingerichtet. Pfar-
rer Jozef Bučko ist ein weiteres Beispiel; er ermahnte seine Gemeindemitglieder
mit klaren Worten und öffentlich: »Die Lutherische Kirche erinnert ihre Mitglie-
der, deren Handlungen in Widerspruch zum Evangelium stehen, dass sie diesen
Handlungen nicht zustimmt und diese Leute zu persönlicher Verantwortung auf-
ruft«, oder: »Personen, die nicht gemäß der Werte und Prinzipien handeln, son-
dern sich opportunistisch der unmittelbaren Situation unterwerfen, können
keine schöpferischen Mitglieder der Lutherischen Kirche sein. Daher muss ein
Mitglied der Lutherischen Kirche auch im politischen Leben seinen christlichen
Charakter bewahren.« Dieser deutliche Einsatz für die Sache des Glaubens in kri-
tischen Momenten führte zu Bučkos Inhaftierung und schlussendlich zu seinem
Tod im Konzentrationslager.

Peter Pavlovic



Diese Beispiele mögen im Rahmen dieses Aufsatzes genügen. Sie können
nicht all den Pfarrer und Kirchenmitgliedern gerecht werden; für die Mission
und Glauben untrennbar mit persönlichem Widerstand in schwierigen Zeiten
verbunden waren. ›Rechtfertigung durch Glauben‹ war für sie weitaus mehr als
leblose Wörter; Rechtfertigung durch Glauben war vielmehr der Prozess, der
die Schaffenskraft des Einzelnen und seine Teilnahme an der göttlichen Vorse-
hung anstieß, durch die Menschen den Sinn ihres Lebens finden.

Die Besonderheiten der geschichtlichen Entwicklung des lutherischen Er-
bes in der Slowakei im 20. Jahrhundert werden ersichtlich, wenn man sich mit
einigen Einzelheiten der Biografie einer weiteren herausragenden Person der
Lutherischen Kirche aus dieser Zeit vertraut macht, mit Bischof Fedor Rup-
peldt. Dieser gehörte zu jener Gruppe von Pastoren und einfachen Kirchenmit-
gliedern, die nicht nur während des Krieges für ihren Glauben und glaubensre-
levante Aktivitäten verfolgt und inhaftiert wurden, sondern auch im neu
errichteten Regime unter der Vorherrschaft der Kommunistischen Partei. Er ist
ein interessantes Fallbeispiel, weil eine zusätzliche Dimension seine Verfol-
gung bedingte, und zwar seine intensive Mitarbeit in der internationalen öku-
menischen Bewegung, die vor dem Zweiten Weltkrieg und sofort im Anschluss
an das Kriegsende geschaffen wurde. 

Bischof Ruppeldt war jemand, der zwar vollständig in der kompromisslosen
Reformationstheologie verankert war, sich aber dennoch nicht nur auf kleine
vorläufige Vorhaben beschränkte, sondern über Staatsgrenzen hinaus wirkte
und einen Platz in der internationalen ökumenischen Bewegung einnahm.
Ruppeldt muss zu der Art Führungsfiguren gezählt werden, für die die evange-
lische und die ökumenische Identität zwei Seiten einer Medaille waren. Als De-
legierter seiner Kirche war er aktiv an allen Entwicklungsprozessen der entste-
henden Ökumene vor dem Krieg beteiligt; ebenso leistete er einen aktiven
Beitrag zu den Vorbereitungen zur Gründung des Ökumenischen Rates der Kir-
chen (ÖRK). An der geschichtsträchtigen Gründungsversammlung in Amster-
dam 1948 nahm er teil. Für die kommunistischen Machthaber in seinem Hei-
matland war dies ein weiterer Grund, ihn zu verfolgen, denn der ÖRK wurde
seit seiner Entstehung als direkte Bedrohung gegenüber kommunistischen Zie-
len und Ambitionen gesehen. Die Gründungsversammlung wurde von den
Kommunisten dementsprechend als die Versammlung bezeichnet, die sich zum
Ziel gesetzt hatte, »Aktivitäten im Kampf gegen den Kommunismus zu
prüfen«.5 In Verbindung damit zu stehen, gab Anlass zu Verdächtigungen und
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5      Eliza Augustiny, in: ›Fedor Ruppeldt – his life and work.‹ Proceedings of the Confe-
rence at the Occasion of the 40th Anniversary of the Death of Fedor Ruppeldt, Zilina
2008, S. 196.



52

Strafverfolgung, was einmal mehr die traurige, aber unvermeidbare Beziehung
zwischen den totalitären Regimes, die Europa im 20. Jahrhundert beherrsch-
ten, aufzeigt.

IV.  Den Glauben bezeugen oder gedemütigt überleben?
Glaube im Zeitalter totalitärer Ideologie

Das kirchliche Leben in der kommunistischen Ära kann als eine schwere Zeit
bezeichnet werden, da die politischen Machthaber im Dienste der autoritären
Ideologie die Kirche aktiv verfolgten. Es war eine Phase, in der die Beteiligun-
gen der Kirche in sozialen Belangen und am öffentlichen Geschehen allgemein
nicht nur unerwünscht waren, sondern in den meisten Fällen untersagt oder
direkt verboten. Die Lutherische Kirche traf dies im Herzen ihres Selbstver-
ständnisses und Wesens als Kirche. Besonders viele Verfolgungen fanden in
der ersten Zeit nach Etablierung des kommunistischen Regimes statt.

Zu den Verfolgten gehörten zwei lutherische Bischöfe und eine Vielzahl
von Pfarrern im aktiven Dienst. Zu Letzteren gehörte auch Darina Bancikova,
die erste ordinierte lutherische Pfarrerin in der Slowakei, welche ich erwähnen
möchte, um knapp die sichtbarsten Züge des damaligen Zeitgeistes darzustel-
len. Gemeinsam wurden alle angeklagt – so geht es aus einer offiziellen Notiz
aus den Gerichtsunterlagen von 1962 hervor –, sich aktiv gegen den Atheis-
mus, der offizielle Staatsdoktrin war, gestellt zu haben und Staatszersetzung zu
betreiben. Bei Gefängnisstrafen blieb es nicht; weitere Strafen nach der Freilas-
sung schlossen Berufsverbot und Einschränkungen im Privatleben ein. Der
Glaube wurde wieder einer harten Bewährung ausgesetzt. Gläubig zu sein, be-
deutete zu jener Zeit, bereitwillig Leiden in Kauf zu nehmen.

Die Kirche ging durch eine schwere Zeit. In kleinerem Rahmen wurden
Strategien des Umgangs mit den Herausforderungen diskutiert. Für einige war
aktiver persönlicher Widerstand der Weg, wohingegen andere es vorzogen zu
schweigen, im stillen Nebeneinander mit dem Regime zu leben, sich auf die
Verkündigung des Wortes Gottes zu konzentrieren und Beziehungen innerhalb
von abgegrenzten kleinen Gemeinschaften aufzubauen. Wieder andere ent-
schieden sich in ihrer existenziellen Ratlosigkeit für den Weg der Zusammenar-
beit mit dem Regime. Auf diese Weise konnte das totalitäre Regime auf zahlrei-
che Kirchenbedienstete einen bleibenden Eindruck ausüben und tiefe Spuren
im Gemeinschaftsgeist der gesamten Kirche hinterlassen.

Ein besonderes kirchliches Betätigungsfeld, welches die kommunistische Re-
gierung unter ihre Kontrolle zu bringen versuchte, waren die ökumenischen Be-
ziehungen. Dazu zählten die Beteiligung der Kirchen an der Ökumene im Allge-
meinen, insbesondere jedoch die Beteiligung der Lutherischen Kirche, da sie ein
durchaus spezifisches Interesse an der internationalen ökumenischen Bewegung
gezeigt und sich stark für sie engagiert hatte. Die international ausgerichtete
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ökumenische Arbeit wurde von der kommunistischen Führung stark überwacht.
In dieser Arbeit erkannte sie sowohl eine besondere Gefahr für ihre Ideologie wie
auch eine gute und willkommene Gelegenheit, die kirchliche Arbeit von innen zu
unterwandern, zu beeinflussen und zu zersetzen. Historische Quellen belegen,
dass einige derer, die sich hinter dem Eisernen Vorhang in der internationalen
ökumenischen Bewegung engagierten, Agenten des kommunistischen Geheim-
dienstes waren. War ihre jeweilige Stellung innerhalb der Ökumene erst einmal
sicher, so erstatteten sie regelmäßig Bericht über Interna aus dem Organisations-
alltag. Ihre Doppelfunktion als jemand, der für ökumenische Organisationen tä-
tig war, bestand darin, ihre kommunistischen Vorgesetzten mit Informationen zu
versorgen und sich zu bemühen, Entscheidungsprozesse innerhalb dieser Orga-
nisationen zugunsten der kommunistischen Welt zu beeinflussen.6

Die Offenlegung dieser Fakten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gegen
Ende des 20. Jahrhunderts erzeugte in einigen Kirchen der postsozialistischen
Länder ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüber der internationalen ökumeni-
schen Bewegung. Für die Kirchen in dieser Region brachte die neue politische
und gesellschaftliche Wirklichkeit zwei grundlegende Herausforderungen, die
beide auf die Kernaufgabe der Kirche abzielten. Eine bestand darin, sich mit
der jüngsten Vergangenheit der Kirche auseinanderzusetzen und ihre Antwor-
ten auf konkrete Schwierigkeiten einzuschätzen, denen sie innerhalb eines Re-
gimes begegnen musste, das sie an der Ausübung der wesentlichsten Aufgaben
hinderte (z.B. soziale Arbeit, Jugendarbeit). Die zweite Herausforderung lag bei
der ökumenischen Bewegung, die aufgrund der kommunistischen Unterwande-
rungsbemühungen tiefgehend beschädigt worden war. 

Die Auswirkungen auf der Ebene persönlicher Beziehungen, in Bezug auf
die öffentliche Wahrnehmung der Kirche und hinsichtlich der Bedeutung, die
ökumenischen Beziehungen für das Kirchenleben beigemessen wurde, waren
weitreichend. Einer der bemerkenswertesten Kommentare über diese Zeit wa-
ren die nachdenklichen Worte des ehemaligen Generalsekretärs des ÖRK, Kon-
rad Raiser, mit denen er zugab, dass die internationale ökumenische Bewegung
von ihren Anfängen 1948 an die versteckte Gefahr des Realsozialismus ver-
kannt hatte.7
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6      Siehe insbes. die Studie von Momchil Metodiev (2012), »The Ecumenical Activities of
the Bulgarian Orthodox Church: Reasons, Motivations, Consequences«, in REE 32 (3),
Artikel 3. Auffindbar unter http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol32/iss3/3. –
Es besteht kein Zweifel, dass die Erkenntnisse dieser Studie sich in Wirklichkeit nicht
nur auf ein Land und eine Kirche beschränken, auch wenn noch nicht alle diesbezügli-
chen Fälle aufgedeckt worden sind.

7      Konrad Raiser, Die Ökumene und der Widerstand gegen Diktaturen, in: Joachim
Garstecki (Hrsg.), Die Ökumene und der Widerstand gegen Diktaturen – Nationalso-
zialismus und Kommunismus als Herausforderungen an die Kirchen. Stuttgart 2007,
S. 22–31.
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V.   Den Stimmen ihrer Propheten Gehör schenken

Die politischen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa im letzten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts brachten Öffnung und Freiheit für die gesamte Region mit
sich. Von der Kirche wurde erwartet, dass sie die neue politische und gesell-
schaftliche Rahmung mit einem neuen Rollenverständnis ausfülle. Dazu ge-
hörte, das Erbe, das während der vergangenen Jahrzehnte unterdrückt worden
war, zu neuem Leben zu erwecken und sich den Herausforderungen der neuen
Freiheiten zu stellen. Viele Hoffnungen aus dieser Zeit erwiesen sich als grö-
ßere Bürde, als angesichts der unmittelbaren Freude über die unvermittelt zu-
gestandene Freiheit erwartet worden war.

Nunmehr drei Jahrzehnte später muss man zugeben, dass Kirche und
Theologen in dieser Zeit nicht immer die innere Stärke, Inspiration und den
Mut gezeigt haben, die nötig gewesen wären, um den neuen, teilweise viel zu
rasant auftretenden Schwierigkeiten standzuhalten und neuen Entwicklungen
mit ausreichend Tatkraft und Eindringlichkeit entgegenzutreten. Viel zu häufig
wurde das Streben nach Gerechtigkeit und Freiheit zwar nicht für unwichtig
gehalten, aber für zu abstrakt. Es blieb daher bei Worten, denen keine Taten
folgten und die eine große Distanz zum Alltagsleben aufwiesen. Das Marken-
zeichen der lutherischen Reformation, dass das Wort von der »Freiheit zu ver-
kündigen und zu dienen« umfasste – wie es im Studiendokument des Lutheri-
schen Weltbundes heißt, insbesondere in seinem zweiten Teil –, wurde nicht
aufgegriffen und reflektiert.8 Die gesellschaftliche Beteiligung der Kirche,
durch welche die Verkündigung des Evangeliums (in einer den derzeitigen An-
forderungen angemessenen Sprache) verknüpft werden könnte mit der Zuwen-
dung zu den wahren Bedürfnissen der Kirche und der Gesellschaft, wie es Tra-
dition gewesen war und wie es das reformatorische Erbe in der Slowakei
nahelegt, bleibt immer noch aus.

Zeiten der Mühsal und Unsicherheit sind auch immer gute Zeiten für Pro-
pheten. Ihre Aufgabe ist es, wie die biblischen Propheten die bestehenden Brü-
che einzuordnen und die zugrundeliegenden Maßstäbe im Wechselspiel der Be-
ziehung zwischen Mensch, sozialer Umwelt und Gott offenzulegen. Innerhalb
der Slowakei und im Kontext der evangelischen Kirche in diesem Land kommt
dem evangelischen Nationaldichter Milan Rúfus eine herausragende Bedeu-
tung zu. Er ist einer der bekanntesten slowakischen Prominenten der Gegen-
wart (1928–2009). Der Großteil seines Werks kann als Aufruf für die Erneue-
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8      Die Kirche im öffentlichen Raum. Ein Studiendokument des Lutherischen Weltbun-
des, 2016, S. 27.



rung eines Gerechtigkeitsethos und ein neues Verständnis von auf aktivem
Dienen beruhendem Glauben bezeichnet werden. Rúfus ist einer der Wenigen,
die mit ihrer Art des prophetischen Sprechens an Themen erinnern, bei denen
sich Theologie, Ethik und Gesellschaftslehre überlappen. Sein Werk verdient
weite Beachtung.

Rúfus war sich der Dynamiken der Moderne und der Herausforderungen
bewusst, denen sich Gesellschaft und Kirche stellen müssen. Für ihn lag als
einziger Weg der Nachfolge des Evangeliums und des reformatorischen Erbes
auf der Hand, dass »Gottesgehorsam eine Beteiligung im Weltgeschehen bedeu-
tet«.9 Dies wiederum heißt Dienen in der Welt, also ein Handeln, dass eine be-
stimmte Mission verfolgt. Dieser Ansatz ist nicht nur Ausdruck von sozialem
und politischem Pragmatismus. Obschon er kein Theologe war, hat dieser An-
satz für ihn eine deutliche theologische Grundlage: »Die Verbindung und Bezie-
hung zwischen Himmel und Erde und zwischen Gott und Mensch wird nicht
durch eine Wesenseinheit bestimmt, sondern durch die Einheit, die in Gottes
Willen ruht und durch den Willen des Menschen.«10 Gott immer und in jegli-
cher Situation zu dienen, erfordert Mut; es bedeutet, die Gegebenheiten nicht
unter politischen Gesichtspunkten oder nach Profitmöglichkeiten zu bewerten,
sondern aus der Perspektive der Menschlichkeit. In diesem Sinne lehnte er mit
poetischen Mitteln die Ansicht ab, Gott sei abstrakt oder fern, ein Gott des Jen-
seits, und offerierte demgegenüber seine Abwandlung des Vaterunsers, in dem
es heißt »Vater unser auf der Erde«.11 Rúfus lädt seine Leser unmissverständ-
lich ein, die Ewigkeit als etwas zu verstehen, das im Hier und Jetzt geschieht
und mit uns ist in Worten wie: »Die Ewigkeit liegt im Wort [Gottes].«12

Diese Aufforderung hat klare soziale und politische Konsequenzen. Einer-
seits profitierte Rúfus von den Möglichkeiten, die die neue politische und 
gesellschaftliche Situation nach dem Zusammenbruch des Kommunismus bot.
Andererseits konnte er weit über diese Veränderungen hinaussehen. Er
schreibt: »Die Absurdität der jüngeren Vergangenheit liegt in der einfachen 
Erkenntnis, dass zwei Systeme, die sich gegenseitig neurotisch und bis fast zur
apokalyptischen Zerstörung bekämpft haben – dass diese beiden Systeme 
einander im Inneren zu sehr glichen. Keins von beiden hat mehr zu bieten als
das gelobte Land des Materialismus.«13
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9      Karol Nándasky, Milan Rúfus – poetasacer v rozhovore zo zivotom. (Milan Rufus –
poeta sacer in a dialogue with life), Bratislava 2002, S. 39.

10     A .a.O., S. 35.
11     A .a.O., S. 33.
12     A .a.O., S. 35.
13     Milan Rúfus, Rozhovory so sebou a s Tebou (Talks with myself and with you), Bratis-

lava 1998, S. 141.
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Als Kommentar zu dem UN-Bericht aus dem Jahr 2004, dass 20 Prozent der
Erdbevölkerung 80 Prozent des Reichtums der Erde besitzen und 80 Prozent
der Bevölkerung nur 20 Prozent, verfasste Rúfus einen Text, dessen Titel sich
konkret auf diesen Sachverhalt bezieht. Er schreibt: »Die Welt der Satten baut
keine zweite chinesische Mauer, sondern eine euroatlantische. Nichts Gutes ist
davon zu erwarten.«14 Einige Jahre nachdem diese Worte veröffentlicht worden
waren, haben globale Einkommens- und Reichtumsdisparitäten eine schnellere
und negativere Dynamik angenommen. Die Dringlichkeit all dessen liegt auf
der Hand und ruft zum Handeln auf.

In seinem 2004 erschienenen Buch zum Klimawandel, das Rúfus als sein
›persönliches und unpathetisches Testament‹ bezeichnet und in welchem er
auch auf die Herausforderungen des Klimawandels reagiert, schreibt er: »Mir
scheint es, mein Gott, als seist du zunehmend unfreundlich und wütend auf
uns.« Und er fährt fort: »Seit Ewigkeiten rufen wir dich an, uns unsere Schuld
zu vergeben, und sofort im Anschluss machen wir uns wieder schuldig, hilflos
mit uns selbst konfrontiert. […] Indem wir unser Leben reduzieren auf das ei-
ner Kreatur, die nicht denken kann, zerstören wir nicht nur unser Heiligtum,
sondern unsere Wirklichkeit.«15 Es brauchte noch Jahre, bis der Klimawandel
weithin als ein in erster Linie moralisches Problem anerkannt wurde, in dem
sich das Scheitern der Einheit zwischen Menschheit und Gott offenbart.

Innerhalb der neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hat sich die
Kirche bisher weder in der Lage gesehen, die aufkommenden Herausforderun-
gen ausreichend und auf einer Ebene anzusprechen, die vom Geist der Refor-
mation getragen wird, noch eine neue Richtung vorzugeben, wie sie Persönlich-
keiten wie Rúfus nahelegen. Daher verliert sie immer mehr an Einfluss
hinsichtlich der Aufgabe, die sie so dringend erfüllen müsste: eine Moral-
instanz zu sein, die aktuelle Herausforderungen beim Namen nennt und sich
den Ereignissen stellt, die Orientierung bietet in schwierigen Situationen und
die uns zu einem Handeln ermuntert, durch das der Gerechtigkeit ein Weg ge-
bahnt wird. In dem Maße, wie die Kirche diese Aufgaben nicht wahrnimmt, ist
sie zum Schweigen verdammt. Als Klage über diese Situation schreibt Rúfus:
»Es ist immer noch nicht möglich, die Küste von den Wogen der Flut aus zu se-
hen.«16 Er fordert zu einem Heilungsprozess auf, der nicht dem Weg der billi-
gen Gnade folgt, sondern der mit persönlichem Einsatz einhergeht.17 Dies ist
nichts weniger als eine Wiederherstellung und Wiederentdeckung von Gottes
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14     Milan Rúfus, Basen a cas, Slovenskyspisovatel, Bratislava 2005, S. 22.
15     A .a.O., S. 24.
16     Milan Rúfus, Dielo III., Collected works, Dunajská Lužná 2009, S. 107.
17     Karol Nándasky, Milan Rúfus – poetasacer v rozhovore zozivotom, S. 97.



Gegenwart in der Wirklichkeit, die uns konfrontiert, und die Enthüllung der Di-
mension des ›Heiligen‹, die heutzutage leider so schwer zugänglich ist.18

Den richtigen Weg zu finden, um auf Herausforderungen zu reagieren, die
uns heute begegnen, ist keine leichte Aufgabe. Trotzdem tragen wir die Verant-
wortung, durchzuhalten. Dies ist eine weitere Note in Rúfus’ Werk. Er schreibt:
»Es ist sehr schwer, zwei Kreuze zu tragen, unser eigenes und das der Welt.
Doch es bleibt uns nichts anderes übrig, als beide zu schultern. Es ist das Ers-
tere, welches uns schwerer auflastet. Doch gerichtet werden wir danach wer-
den, wie wir es ermöglichten, das zweite zu tragen.«19 Diese Aussage bezieht
sich auf zwei Kontexte: einerseits auf persönliche Beziehungen und Bemühun-
gen, persönliche Rechtfertigung coram Deo zu finden, andererseits in Bezug
auf die Art von Taten, die wir als Gemeinschaftsmitglieder auszuführen vermö-
gen. Die Kirche soll dienen und das Wort Gottes verkündigen, und das heißt die
gute Nachricht den eigenen Mitgliedern weitergeben und die Stimme der Wahr-
heit, Freiheit und Gerechtigkeit in einer Gemeinschaft verkörpern, die weit
über die Mitglieder der Kirche hinausreicht.

Bedenkt man das reformatorische Erbe, so kann man eine prophetische
Rede, die dieses Erbe ernst nimmt, nicht vermeiden. Diese warnt die Menschen
in zeitgenössischer Sprache und ruft sie dazu auf, die Gegenwart Gottes in der
Welt, in der wir leben, zu erkennen. Die prophetische Stimme regt zum Nach-
denken über die derzeitigen Herausforderungen in Europa an und lädt einzelne
Gläubige sowie die Gemeinschaft der Kirchen ein, einen moralischen Stand-
punkt zu beziehen und das Evangelium als Dienst an der Gesellschaft zu ver-
künden. Für diese Aufgabe ist das Erbe der Reformation ein wesentlicher Im-
puls. 

VI. Schlussfolgerung

Das reichhaltige Erbe der mutigen Nachfolger der Reformation in Mitteleuropa
enthält viele Gründe, mit Respekt und Dankbarkeit auf diejenigen zurückzu-
schauen, die schwere Zeiten durchlebt haben und bereit waren, alles, was sie
hatten, einschließlich ihres Lebens, für die Integrität ihres Glaubens zu wagen.
Das Reformationsjubiläum bietet auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken,
was im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zu tun ist, das von wachsenden
Zweifeln gegenüber den Lösungsansätzen gekennzeichnet ist, die von den poli-
tischen Führungen für vielschichtige Krisen und Herausforderungen vorge-
bracht werden, um den Geist der Reformation neu zu erwecken. Der Glaube
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18     A .a.O., S. 56.
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wird durch die Herausforderungen der Moderne heute genauso auf die Probe
gestellt wie in der Vergangenheit. 

Das Erbe der Unterdrückung in Mittel- und Osteuropa, insbesondere zu-
letzt durch die Ideologie des Kommunismus, hat die kollektive Mentalität der
betroffenen Staaten und (ungeachtet der Konfession) die Seele der Kirche ge-
kennzeichnet. Die Freude über die Freiheit und die neuen Möglichkeiten, die
sich im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts plötzlich eröffneten, war daher
enorm groß. Aus Sicht der Kirchen jedoch brachten die neuen Möglichkeiten
nicht die Früchte, die so dringend erhofft worden waren. Der Hoffnung, die den
Erwartungen der ersten Jahre der Freiheit innewohnte, folgten fast drei Jahr-
zehnte einer Entwicklung hin zu politischem Opportunismus, Marktliberalis-
mus, der gesellschaftlichen Zersplitterung, des Rückzugs auf sich selbst und
der sich ausbreitenden Ernüchterung. Die Kirchen wurden Teil einer neuen
Wirklichkeit, in der sie zuschauen, wie sie in der Öffentlichkeit langsam an Bo-
den und an moralischer Autorität verlieren.

Bei der Suche nach einer Antwort auf die zentrale Frage des 21. Jahrhun-
derts – wie gehen wir mit unserer Freiheit um? – bietet das Reformationsjubi-
läum hilfreiche Einblicke und Ressourcen, deren vollständige Erschließung
noch aussteht. Freiheit als ein Wert, der eng mit Gerechtigkeit verbunden ist,
ist ein Schlüsselwort in Luthers Theologie. In seiner Schrift Von der Freiheit 
eines Christenmenschen bringt Luther deutlich zwei untrennbare und doch ge-
gensätzliche Facetten von Freiheit zusammen: »Ein Christenmensch ist ein
freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist
ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.« Die wahre Bedeu-
tung von Freiheit wird nur verständlich, wenn man sie in Beziehung setzt zu
Dienst und Dienen, welches lediglich eine andere Bezeichnung für das Aus-
üben von Gerechtigkeit ist. Des Weiteren kann sich der volle Bedeutungsgehalt
von Freiheit nur durch den Glauben entfalten. Das bedeutet Rechtfertigung
durch Glauben, welche nicht nur Folgen hinsichtlich der Lehre nach sich zieht,
sondern gleichermaßen wichtige ethische und soziale Implikationen als Teil
der Diakonie der Kirche.

Diese ethischen und sozialen Implikationen der Reformation durch Glau-
ben wiederzuentdecken – das ist der Weg, auf dem die Kirche nicht nur die Fä-
higkeit wiedererlangen wird, den richtigen Ton für die eigenen Mitglieder zu
finden, sondern auch für die sich rapide säkularisierende Gesellschaft. Zu die-
sem neuen Ton wird gehören, dass der Theologie die Kraft und die Autorität ge-
geben wird, die Stimme des Gewissens zu sein in kritischen Momenten, und in
Zeiten sozialer Unsicherheit ethische Kriterien und Orientierung in Momenten
des Zweifelns bietet. Hoffen wir, dass die Reflexionen im Zusammenhang mit
dem 500. Jahrestag der Reformation die Gelegenheit dazu geben, die richtigen
Lösungen für die Herausforderungen der Theologie der Reformation und der
Praxis, auf die wir heute zu reagieren haben. 
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Einleitung

Schaut man sich die britische Situation an, so ist von vornherein klar, dass die
Sachlage kompliziert ist. Innerhalb Großbritanniens hat man es mit drei eigen-
ständigen Religionskulturen zu tun, von denen jede einzelne auf andere Weise
von der Reformation geformt wurde.1 Welche drei dies sind, wird im folgenden
Abschnitt, der auch einen knappen historischen Abriss enthält, dargelegt. Dar-
auffolgend wird der Schwerpunkt auf der Nachkriegszeit liegen. Drei zentrale
Veröffentlichungen werden genauer untersucht: erstens David Martins Socio-
logy of English Religion2; zweitens mein eigenes Buch Religion in Britain
since 1945, welches erstmals 1994 erschienen ist3, und die komplett überarbei-
tete Fassung dieses Textes, die ca. zwanzig Jahre später erschienen ist. Der
neue Titel – Religion in Britain: A Persistent Paradox – zeigt an, dass es sich
im Prinzip um ein neues Buch handelt.4 Als wichtiger Kontext zu diesen drei
Publikationen müssen die Datenerhebungen zu Religion und dem religiösem
Leben erwähnt werden, die enorm verbessert wurden und die Wissenschaft-
lern und Praktikern gleichermaßen zur Verfügung stehen.5

1      Streng genommen, bezieht sich Großbritannien – der mir zugeteilte Bereich – auf
England, Wales und Schottland. In folgenden Ausführungen habe ich jedoch einige
knappe Bemerkungen zu Nordirland einbezogen. Der Terminus »Vereinigtes König-
reich« schließt Nordirland mit ein. 

2      David Martin, A Sociology of English Religion, London 1967.
3      Grace Davie, Religion in Britain since 1945. Believing without Belonging, Oxford

1994.
4      Grace Davie, Religion in Britain. A Persistent Paradox, Oxford 2015. 
5      Eine hervorragende Quelle diesbezüglich ist die fortlaufend aktualisierte Datensamm-

lung British Religion in Numbers. Siehe http://www.brin.ac.uk/, Zugriff: 01.07.2017.
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Durch die Betrachtung dieser Fülle an Material wird die Entwicklung des
britischen – und insbesondere des englischen – Falles deutlich hervortreten. In
der unmittelbaren Nachkriegszeit war das, was man als protestantische Kultur
bezeichnen könnte, relativ intakt (wenn auch in charakteristischer Weise).
Etwa 70 Jahre später hat sich die Situation enorm verändert. Einerseits ist
Großbritannien auffallend säkularer geworden, andererseits ist es um einiges
vielfältiger. Die nicht immer vorhersehbaren Folgen dieser Kombination bilden
das Fundament der hier vorgestellten These.

Der historische Kontext

Europa ist allein deswegen eine Einheit, weil es einen Kaiser und einen Gott
(das Erbe Roms) hatte; darüber hinaus stellt es aufgrund der Existenz von Staa-
ten eine Vielfalt dar. Daraus folgt, dass sich die Religionsmuster in Europa von
fortwährenden Spannungen und Partnerschaften zwischen Religion und der
Suche nach nationaler Einheit und Identität ableiten. So sagte es David Martin
1978 in einem Buch, das unser Verständnis von Religion in modernen Gesell-
schaften maßgeblich geprägt hat.6 Darüber hinaus ist dies der Kontext, in dem
wir die Religionskulturen, die sich in Großbritannien entwickelt haben, verste-
hen müssen.

Beginnen wir mit England. Es ist wichtig, sich nicht nur die Besonderheit
der englischen Reformation, sondern auch der Kirche, die daraus hervorgegan-
gen ist, klarzumachen. Die Church of England bzw. Anglikanische Kirche ist
ein genuiner Mittelweg zwischen katholischer Tradition auf der einen Seite
und den strengeren Verständnissen der Reformation auf der anderen Seite. Ihr
Wesen wurde in Richard Hookers Of the Laws of Ecclesiastical Polity (1594–
1597)7 treffend beschrieben, in dem er meint, Vernunft und Tradition seien
gleichermaßen wichtig in der Auslegung der Schrift. Hooker insbesondere war
bemüht, die Anglikanische Kirche gegen seine puritanischen Kritiker zu vertei-
digen, welche sie eher den reformierten Kirchen des Genfer Modells oder
Schottlands (siehe unten) angleichen wollten. Von den weiteren Strömungen
englischer Geschichte durchgeschüttelt – vor allem durch den Bürgerkrieg
(1642–1651), die englische Republik (1649–1960) und die Wiederherstellung
der Monarchie (1660) – wurde der verfassungsmäßige Status der gegenwärti-
gen Kirche (d.h. ihr Status als etablierter Kirche) in der Bill of Rights von 1689

6      David Martin, A General Theory of Secularization, Oxford 1978, S. 100.
7      Richard Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity, in: Ders, Of the Laws of Ecclesi-

astical Polity. A critical edition with modern spelling, hrsg. v. Arthur Stephen
McGrade, Oxford 2013.
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festgeschrieben. In dieser Kirche konnten sich die theologischen Strömungen,
die für den Anglikanismus bezeichnend sind, entwickeln. Derzeit stellt sie eine
Institution mit beachtlichen Privilegien aber wenig Macht dar, die gezwungen
ist, einen Platz neben vielen anderen Gemeinschaften verschiedener Glaubens-
richtungen sowie Areligiöser einzunehmen. Wie die meisten Kirchen in
Europa, so wurde auch ihre Stellung durch die Kräfte der Säkularisierung er-
heblich ausgehöhlt.8

Ein weiteres Thema in David Martins Schriften beschreibt das sogenannte
»Westwärtsschreiten« (»stepping westward«) der nordeuropäischen Religion:
von den überwiegend dominanten Volkskirchen Skandinaviens über einen ein-
geschränkten Pluralismus wie in Großbritannien hin zu den konkurrierenden
Religionsgemeinschaften in den USA. In Bezug auf die keltischen Randberei-
che Großbritanniens bringt er dieses Schlüsselargument vor:

»Sogar jetzt noch hat sich England einige Elemente der aristokratischen
Hierarchie und der Beziehung zwischen Kirche und Staat erhalten, wohingegen
die protestantischen Peripherien in Wales, Schottland und Ulster ebenso wie
die Ausläufer in Kanada, Australien und Neuseeland sich in unterschiedlichem
Maß zu etwas entwickelt haben, was dem amerikanischen Muster näher-
kommt.«9

Zu den keltischen Ländern ist weiterhin zu sagen: Schottland war mehrere
Jahrhunderte lang geradlinig protestantisch, und schottische Protestanten sind
überwiegend presbyterianisch. Sie sind über verschiedene Konfessionen ver-
teilt, von denen jedoch die Church of Scotland mit ihrem Slogan »etabliert, aber
frei« (»established but free«) sowohl die größte als auch die bedeutendste ist.
Sie ist eine »etablierte« Kirche, da sie in historischer Nachfolge der 1560 refor-
mierten Church of Scotland steht, deren Rechte im Einigungsvertrag von 1707
zugesichert wurden. Aber die Church of Scotland ist auch »durch das Gesetz
frei vom Staat« und aus diesem Grund von der Verfassung her sehr verschieden
von der etablierten Kirche südlich der englisch-schottischen Grenze.10

Wales unterscheidet sich wiederum auf andere Weise von England. Hier
gibt es eine nonkonformistische oder protestantische Kultur, aber keine Volks-
kirche. Tatsächlich neigen die Nonkonformisten in Wales sehr zur Spaltung
entlang konfessioneller und sprachlicher Grenzen, so dass eine Vielzahl klei-
ner Gruppen entstanden sind, von denen jede einzelne der Zahl nach entweder

8      Siehe Grace Davie, Religion in Britain since 1945 und Religion in Britain; ebenso Da-
vid Voas, The Church of England, in David Goodhew (Hrsg.), Growth and Decline in
the Anglican Communion. 1980 to the Present, London 2016, S. 269–291. 

9      David Martin, Tongues of Fire, Oxford 1990, S.19.
10     Callum Brown, Religion and Society in Scotland since 1707, Edinburgh 1997.
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der (nichtetablierten) Church of Wales mit ihren englischen Konnotationen
oder der katholischen Kirche unterlegen ist. Historisch betrachtet, haben die
Chapels und die Chapel-Kultur jedoch eine überwältigende kulturelle wie auch
religiöse Bedeutung.11 Sie kommen dem gleich, was Martin die »etablierte Op-
position« bezeichnet, und wurden dadurch zu wichtigen Trägern walisischer
Identität.

Nordirland ist wiederum ein Fall für sich. Hier haben konservative protes-
tantische Werte für den Großteil des 20. Jahrhunderts eine Vorrangstellung in
der Politik eingenommen. Tatsächlich stellt die Verweigerung der protestanti-
schen Bevölkerung in Ulster, 1921 in den überwiegend katholischen freien iri-
schen Staat aufgenommen zu werden, den Grund für die Herausbildung von
Nordirland als Nation dar. Es wundert daher nicht, dass die Gleichsetzung von
nordirischen Staatsanliegen mit dem Willen der protestantischen Mehrheit seit
Jahren das politische Denken in diesem Teil der Welt beherrscht. Diese Situa-
tion besitzt noch dazu eine sich selbst anfeuernde Dynamik, denn jedes Mal,
wenn ökumenischere, liberalere oder säkulare Denkweisen als Optionen er-
schienen, setzte die Gegenbewegung ein. Die Grenzen verhärteten sich, und die
Unterstützung für die Einheit von Nordirland und Großbritannien, die in kom-
promisslosen Sichtweisen wie der von Ian Paisley Ausdruck fanden, nahm zu.
Glücklicherweise ist die momentane Situation vielversprechender, wenn auch
immer noch fragil; diese Tatsache und die Veränderungen in Schottland und
Wales in den letzten Jahren werden in der abschließenden Zusammenfassung
dieses Kapitels besprochen.

Grossbritannien seit 1945

David Martins Buch A Sociology of English Religion, 1967 erschienen, ist zwar
relativ kurz, enthält aber in seinen sechs Kapiteln eine überraschend große
Fülle an Informationen. Das erste Kapitel widmet sich – vorhersehbarerweise –
dem historischen Hintergrund. Es sei unabdingbar zu wissen, woher wir kom-
men. Kernstück seiner These ist eine sorgfältige Analyse der Auswirkungen
der industriellen Revolution auf die religiöse Praxis. Dabei nimmt er insbeson-
dere die regionalen, schichtspezifischen und konfessionellen Unterschiede in
den Blick. Die entwurzelnde Wirkung des Umzugs vom Land in die Stadt wurde

11     »Chapel«, wörtlich »Kapelle«, ist die in Wales gebräuchliche Bezeichnung für eine non-
konformistische Religionsgemeinschaft. Sie wird kontrastierend mit »Church« ver-
wendet, womit die (anglikanische) Church of Wales gemeint ist. Waliser können sich
daher sinnvollerweise gegenseitig die Frage stellen: »Are you chapel or church?«
(Anm.d.Ü.).

62 Grace Davie



ein zentrales Thema.12 Innerhalb dieses theoretischen Rahmens wird London
als Fallstudie unter Einbeziehung längerer Passagen aus Charles Booths Life
and Labour of the People in London beleuchtet.13

Die folgenden Kapitel enthalten Fakten und Zahlen erstens zu religiösen
Praktiken und zweitens zu Einstellungen, Überzeugungen und Meinungen. In
Bezug auf die Praktiken kommt sowohl den Details als auch dem relevanten de-
mografischen Kontext eine große Bedeutung zu, ohne den die Zahlen wenig
Aussagekraft besitzen. Die Schlussfolgerung ist dennoch nicht nur überra-
schend (jedenfalls in der Rückschau), sondern auch unmissverständlich. Die
folgenden Sätze bringen sie zum Ausdruck:

»Am bedeutsamsten ist die auffällige Widerstandsfähigkeit der Kirchen un-
ter ungewöhnlichem Druck, in einem immer rasanter werdenden sozialen Wan-
del und angesichts einer mitreißenden sozialen Bewegung, die stabile Institu-
tionen jeder Art, die nicht gerade Teil der benötigten Regierungsstruktur sind,
erodiert.«14

»Ganz einfach gesagt wird im Lauf eines Jahres fast jeder zweite Brite eine
Kirche betreten haben; nicht aufgrund eines biografischen Ereignisses oder we-
gen eines besonderen persönlichen oder öffentlichen Anlasses, sondern zu ei-
nem Gottesdienst, der in das gewöhnliche Muster institutionalisierter Religion
eingebettet ist.«15

Die Darlegungen zu Einstellungen, Überzeugungen und Meinungen führt
Martin mit einigen allgemeinen Feststellungen ein, wendet sich dann aber 
einer Reihe von Subsystemen und -strukturen zu. Diese sind: (anglo-)katholi-
sche, evangelikale, progressive und aristokratische Strukturen sowie die Arbei-
terklasse. Er berücksichtigt, dass diese in zwei verschiedene Kategorien fallen:
Die ersten drei sind ideologisch-fundierte Typen, wohingegen die letzten bei-
den Statusgruppen darstellen. Die Paarungen und Vermischungen offenbaren

12     Diese Interpretation entsprach dem etablierten Wissensstand seiner Zeit. Die Diskus-
sionslage hat sich seitdem jedoch unter dem Einfluss von Olaf Blaschkes These eines
»zweiten konfessionellen Zeitalters« verändert. Blaschke führte damit neue und er-
folgreiche Arten der religiösen Sozialisation im städtischen Umfeld in die Debatte ein.
Siehe Olaf Blaschke (Hrsg.), Konfessionen in Konflikt. Deutschland zwischen
1800–1970, Göttingen 2002. 

13     Charles Booth, Life and Labour of the People in London. Third Series. Religious Influ-
ences, London 1902 f. Dieses Werk, in dessen beeindruckende Analyse sowohl statisti-
sches als auch qualitatives Material eingeflossen sind, wird als einer der grundlegen-
den Texte der britischen Soziologie betrachtet (Anm.d.Ü.).

14     David Martin, A Sociology of English Religion, S. 50.
15     A. a.O., S. 51.
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unerwartete Ähnlichkeiten und Gegensätze. Sowohl Evangelikale als auch Pro-
gressive sind, um ein Beispiel zu nennen, moralistisch; beide legen großen
Wert auf Erfahrung und Bildung, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Eliten
und Proletarier gleichermaßen sind anders: Sie setzen Religion eher mit Ver-
halten als mit Überzeugungen bzw. Glaube gleich. Daraus folgt, dass beide
Gruppen zurückhaltend sind, wenn es um »Theologie« oder sogar Glaube geht;
beides wird selten thematisiert, erst recht nicht in der Öffentlichkeit. Die Elite
bringt solche Ansichten auf praktische Weise zum Ausdruck, indem sie Gottes-
dienste besucht und Kirchenveranstaltungen mit organisiert. Die Arbeiter-
klasse (oder genauer gesagt: die Arbeiterklassen) haben ihren eigenen Zugang:
Die Ansicht, »man muss nicht zum Gottesdienst gehen, um Christ zu sein«, ist
weit verbreitet. Diese Einstellung vermeidet Scheinheiligkeit, ohne jedoch per
se einen Mangel an Glauben zu implizieren. Tatsächlich wird ein klar formu-
lierter Atheismus ähnlich wie ein selbstbewusst vertretener Glaube von ihnen
als Affektiertheit betrachtet. Eine kurze Abhandlung zu Aberglauben und un-
tergründigen theologischen Denkstrukturen schließen das Kapitel.

Während die bis hierhin beschriebenen Abschnitte die religiöse Situation
in Großbritannien Mitte der 1960er beschreiben, wird sie in den folgenden Ka-
piteln erklärt. Das vierte Kapitel mit dem Titel »Strukturen und Muster« setzt
mit einem kontextualisierten Vergleich von England und Wales ein, auf den
schon angespielt wurde. Hier wird auch der Gedanke einer Typologie einge-
führt, anfänglich in Bezug auf Arten der Organisation – nämlich Kirche, Sekte
und Mystik – und dann in Bezug auf die (Musik-)Kultur. Dieses Erfassen von
religiösen »Gattungen« als einfaches Lied, Kirchenlied oder Chormusik legt
Martins andauerndes Interesse an Musik und Soziologie offen. England und
Wales werden dann genauer besprochen; Gemeindestudien sind ihm dabei
sehr nützlich. Der regionale Kontext ist bedeutsam. Das fünfte Kapitel gibt eine
Übersicht über die klassischen Denkansätze zur Religion (und zur Säkularisie-
rung gleichermaßen) bei den Gründungsvätern der Soziologie, also bei Nietz-
sche und Freud, Feuerbach und Marx, Durkheim und Weber. Diese Theoretiker
werden selektiv verwendet »als Sprungbretter, mit Hilfe derer eine Diskussion
über verschiedene Aspekte der britischen Gesellschaft initiiert werden kann,
die in den Bereich ihrer Anliegen fallen«.16 Das letzte Kapitel erinnert uns an
all das, was wir nicht wissen, und unterstreicht daher die Wichtigkeit weiterer
Forschung auf diesem Gebiet – ein Anliegen, welches ein halbes Jahrhundert
später neu formuliert werden muss.

Bei der erneuten Lektüre dieses Buches bin ich sprachlos ob der zwei
Punkte, die in den oben angeführten Zitaten zusammengefasst werden – d.h.
den Bemerkungen zur relativen Stabilität der Kirchen als Organisationen und

16     A. a.O., S. 101.
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der hohen (gelegentlichen) Gottesdienstbesuchszahlen. Dies zeichnet eher ein
Bild von Widerstandsfähigkeit als von Wandel, in dem eine ausgeprägte protes-
tantische Kultur halbwegs intakt zu sein scheint. Dieses Bild wird selten mit
den 1960ern in Verbindung gebracht. Die Auswirkungen dieses turbulenten
Jahrzehnts und seine Implikationen für Religion in ganz Europa waren noch
nicht spürbar geworden. Diesbezüglich ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass
die Datenerhebung für und die Abfassung von Martins Buch eher Mitte der
Sechziger statt am Ende stattfand – also mit anderen Worten vor dem beschleu-
nigten Wandel am Ende des Jahrzehnts.

Ich war weniger überrascht darüber, dass andere, kleinere Glaubensge-
meinschaften kaum erwähnt werden. In Martins Worten: »Muslime, Hindus
und verschiedene orthodoxe Gemeinschaften addieren sich auf 200.000: zusam-
men macht das 1 Prozent«17, und ein weiteres Prozent war jüdisch. Interessan-
ter ist die auffällige Überrepräsentation letzterer Gruppe im Unterhaus, zu dem 
32 jüdische Mitglieder (zwei Konservative und 30 Labour- bzw. sozialdemokrati-
sche Abgeordnete) gehörten. Interessanterweise besteht die Überrepräsentation
der jüdischen Minderheit weiterhin, wenn sie auch weniger auffällig ist als frü-
her und sich die Verteilung auf die Parteien deutlich verschoben hat (weg von
der Labour Party und hin zu den Konservativen). Die wachsende Präsenz ande-
rer Glaubensgemeinschaften (vor allem Muslime, Hindus und Sikhs) ist eine
enorm bedeutsame Veränderung im ausgehenden 20. Jahrhundert.

Auf dem Weg nach vorne

Im Vorwort zu meinem Buch Religion in Britain since 1945. Believing without
Belonging wiederholt David Martin den Punkt, der gerade herausgearbeitet
wurde: nämlich dass sein Buch am Scheitelpunkt von massiven Veränderungen
in der britischen Gesellschaft als Ganzem, geschweige denn in der Religion,
stand. Während des Verfassens waren ihm weder das Tempo noch die Ausmaße
dessen bewusst, was passieren würde. Er schreibt:

»Seit einiger Zeit wurde ein Buch über die Soziologie der Religion in Groß-
britannien benötigt […]. Mein eigenes A Sociology of English Religion war sehr
schnell überholt, weil das aktuellste Datenmaterial, das verwendet wurde, sich
auf 1964/65 bezog und es unmittelbar vor dem Wendepunkt in den späten
Sechzigern veröffentlicht wurde. Ich habe weder diesen Wendepunkt vorherge-
sehen noch mit den erschütternden Statistiken von Kalifornien bis Triest ge-
rechnet, noch malte ich mir aus, in welchem Ausmaße die Kirchen selbst mit

17     A. a.O., S. 36.
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dem Zeitgeist übereingehen würden. Grace Davies Buch zeichnet die Verände-
rungen seit dieser Zeit nach, obgleich ihr retrospektiver Blick natürlich darü-
ber hinausgeht.«18

An Religion in Britain since 1945 erinnert man sich aufgrund seines
Kernthemas »Glaube ohne Gemeinschaftszugehörigkeit«, welches zum großen
Teil auf Martins Diskussion des religiösen Glaubens aufbaut, insbesondere was
die Abneigung der britischen Arbeiterklasse gegen den Gottesdienstbesuch
trotz zugrundeliegender Bindung an den christlichen Moralkodex betrifft.19 Die
Essenz des Buches ist in einem kleinen Ausschnitt aus einem faszinierenden
Forschungsprojekt, welches 1968 in Islington durchgeführt wurde, enthalten.
Diese Forschungsarbeit regte dazu an, den Gedanken der »subterranen Theolo-
gien« weiter zu erforschen (siehe oben).20 Die Darstellung enthält folgenden
Dialog, welchen ich zur Einführung in meine Argumentation verwendet habe:

»Glaubst du an Gott?«
»Ja.«
»Glaubst du an einen Gott, der den Lauf der Ereignisse auf Erden verän-

dern kann?«
»Nein, ich glaube an den ganz normalen.«
Diese Unterhaltung, die auf eine Weise trivial scheint, ist doch tiefgründig.

Hinzu kommt, dass sie die Geisteshaltung des Interviewpartners sehr gut er-
fasst. Sie setzt sich zusammen aus einem praktischen, nüchternen Glauben
und der Abneigung, sich tiefergehend mit seinem theologischen Gehalt zu be-
fassen. Das Nachdenken darüber, was genau die Idee eines »normalen Gottes«
für die Kirche und für Forscher bedeutet, hat zu einem großen Teil nicht nur
den Inhalt, sondern auch die Struktur des gesamten Buches bestimmt.

Kapitel für Kapitel untersuchte ich die wachsende Trennung des religiösen
Glaubens von der religiösen Praxis in einer Vielzahl von (geografischen, demo-
graphischen und sozialen) Kontexten und beschrieb die Bandbreite der Muster,
die sich daraus ergeben. Ich kam zu dem Schluss, dass im ausgehenden 20.
Jahrhundert das Wegdriften des Glaubens von seiner institutionellen Veranke-
rung und den dazugehörenden Glaubenssystemen für die britischen Kirchen
eine viel größere Herausforderung darstellt als die angenommene Verweltli-
chung der britischen Gesellschaft. Die Allgemeinverständlichkeit dieser These
und ihre Alliteration von »Glauben ohne Gemeinschaft« (»believing with-out be-

18     David Martin, Foreword, in Grace Davie, Religion in Britain since 1945, S. X.
19     Für diese Haltung gibt es hinreichend Belege – siehe Quellennachweise in David Mar-

tin, A Sociology of English Religion, und Kapitel 4 in Grace Davie, Religion in Britain
since 1945 mit der Überschrift »The Ordinary Gods of British Society«. 

20     Nicholas Abercrombie u.a. Superstition and Religion. The God of the Gaps, in: David
Martin/Michael Hill (Hrsg.), A Sociological Yearbook of Religion in Britain 3. Lon-
don 1970, S. 91–129.

66 Grace Davie



longing«) sprachen eine unerwartet große Leserschaft unter Wissenschaftlern
und Laien gleichermaßen an. Es folgte eine lebhafte Debatte.

Das Schlusskapitel sah jedoch ein wenig anders aus. Es spiegelte den In-
halt des Buches als Ganzes wider, indem es die Notwendigkeit von innovativen
theoretischen Rahmungen für ein besseres Verständnis der schwer definierba-
ren Verknüpfungen bekräftigte, die in der vorhergehenden Diskussion sichtbar
geworden waren. Übermäßig strenge Darstellungen des Säkularisierungstheo-
rems nützen diesbezüglich wenig. Am Ende ergab sich stattdessen eine Be-
schreibung der Stellung von Religion in einer Gesellschaft, die sich schnell von
einer modernen zu einer spät- oder postmodernen entwickelte. Die Auswirkun-
gen dieser Entwicklung sowohl für Religion als solche als auch für das soziolo-
gische Verstehen waren tiefgreifend. Um sie zu begreifen, war es unabdingbar,
Licht in das Dickicht der Verwirrung zwischen Moderne und Modernismus zu
bringen. Erstere muss verstanden werden als auf die wirtschaftlichen und so-
zialen Grundbedingungen bezogen (z.B. auf ihre industrielle und urbane Aus-
gangslage), Letzterer hingegen als anwendbar auf die kulturellen Formen, die
sich (in komplexer Weise) auf jene beziehen. Des Weiteren mussten die spätmo-
dernen Äquivalente entfaltet – d. h. die Postmoderne und der Postmodernis-
mus – und die Frage gestellt werden, inwiefern sie (für sich oder zusammen)
das Wesen der Religion beeinflussen. Dabei stellte sich sehr deutlich heraus,
dass sowohl die Postmoderne als auch der Postmodernismus große Anforde-
rungen an die Religion stellen, allerdings auf andere Weise als ihre jeweiligen
Vorläufer.

Nur ein Beispiel kann hier dafür gegeben werden, um die zunehmende
Fragmentierung der religiösen Strukturen und des religiösen Glaubens im aus-
gehenden 20. Jahrhundert zu belegen. Bei den organisierten Kirchen waren ge-
nau wie bei ihren Gegenspielern in Wirtschaft und Politik die Mitgliedschafts-
indizes rückläufig. Dasselbe gilt für »orthodoxe« Glaubensaussagen. Infolge
dessen fingen die großen Narrative, das des protestantischen Christentums ein-
geschlossen, an zu bröckeln. Es muss jedoch auch gesagt werden, dass eine Ge-
genbewegung schon im Gang war: Während alte Gewissheiten zu erodieren be-
gannen, wurden neue bekräftigt – manchmal mit großer Vehemenz, die wenig
Raum für Widerspruch ließ. Derartige Reaktionen auf religiöse Fragmentie-
rung sind weitverbreitet und bilden die Grundlage dessen, was als Fundamen-
talismus – oder genauer gesagt Fundamentalismen – bekannt ist. Dieser kann
sowohl in säkularer als auch in religiöser Form auftreten. Was heute als »neuer
Atheismus« bezeichnet wird, ist ein hervorragendes Beispiel für Ersteren;21

einige eher konservative Ausdrucksformen protestantischer Theologie veran-

21     Grace Davie, The Sociology of Religion. A Critical Agenda, London 2013, besonders
das Vorwort zur zweiten Auflage.
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schaulichen Letzteren. Zunehmend charismatische Formen finden sich hier
auch.

Ungefähr ein Jahrzehnt später wurde deutlich, dass der Text von 1994 
einer Überarbeitung bedurfte. Aus verschiedenen Gründen zog sich die neue
Ausgabe länger hin als geplant. Sie erschien schlussendlich 2015 unter dem Ti-
tel Religion in Britain. A Persistent Paradox. Die Veränderung des Buchtitels
verweist auf das Ausmaß der Überarbeitung, die meiner Einschätzung nach
notwendig war, um drei miteinander verknüpfte Veränderungen darzustellen:
erstens das sich unaufhaltsam verändernde Muster der Religion und ihrer Stel-
lung in der britischen Gesellschaft; zweitens die massiven Veränderungen, die
nicht nur das religiöse Leben im Land betrafen, sondern auch die sozialwissen-
schaftliche Forschung auf diesem Gebiet (was ein Fall für sich ist), und drittens
meine eigene Entwicklung als Wissenschaftlerin. 1994 war mir zwar Frank-
reich als Fallstudie bekannt, aber ich hatte mich noch nicht in das restliche
Europa gewagt. Bis 2015 war ich viel gereist und hatte nicht nur Großbritan-
nien genauer kennengelernt, sondern sah auch Europa als Ganzes in einem
neuen Licht.22

Der Kern der neuen Auflage wird im Einführungskapitel erläutert; er be-
steht darin, die religiöse Situation in Großbritannien mit Bezug auf sechs mit -
einander verknüpfte Faktoren zu verstehen. Es ist wichtig zu betonen, dass
diese Faktoren unterschiedliche Stoßrichtungen haben. Man kann sie wie folgt
zusammenfassen:

1. Die Rolle der historischen Kirchen in der Schaffung der britischen (und
natürlich der europäischen) Kultur. Die irreversible Auswirkung der christli-
chen Tradition in diesem Teil der Welt auf die Zeitrechnung (Kalender, Jahres-
zeiten, Feste, Feiertage, Wochen und Wochenende) und auf den Raum (das Pa-
rochialsystem und die Dominanz christlicher Bauwerke) illustrieren diesen
Punkt gut.

2. Das Bewusstsein dessen, dass die historischen Kirchen im Leben der Bri-
ten in besonderen Momenten immer noch einen Platz haben, auch wenn sie
nicht mehr in der Lage sind, den Glauben und das Verhalten der großen Mehr-
zahl der Bevölkerung zu maßregeln oder auch nur zu beeinflussen. In einer
modernen Demokratie ist das auch nicht notwendig. Trotz ihrer relativen Welt-
lichkeit wird eine beträchtliche (wenn auch abnehmende) Zahl von Briten zu
Festen oder in Zeiten des Trauerns (egal ob individuell oder kollektiv) wahr-
scheinlich zu ihren Heimatkirchen zurückkehren.

3. Ein sichtbarer Wandel bei den Gottesdienstbesuchern in Großbritannien.

22     Vgl. Grace Davie, Europe. The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern
World, London 2002.
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Sie folgen in ihrem Verhalten zunehmend einem Modell der wählbaren Option
statt der Verpflichtung oder Pflichterfüllung. Dies zieht eine Wesensverände-
rung der Mitgliedschaft in allen Kirchen (historische und andere) nach sich;
die Gemeinde wird in zunehmendem Maße gewählt statt von den Eltern über-
nommen, obwohl dies in manchen Gegenden häufiger ist als in anderen.

4. Die Ankunft von Bevölkerungsgruppen aus vielen verschiedenen Teilen
der Welt in Großbritannien. In erster Linie handelt es sich dabei um eine wirt-
schaftlich motivierte Bewegung, aber die Auswirkungen auf das religiöse Le-
ben sind immens. Neben bedeutsamen anderen Glaubensgemeinschaften hat
die wachsende Präsenz von Christen aus dem globalen Süden das religiöse Pro-
fil aller europäischen Gesellschaften verändert, Großbritannien miteinge-
schlossen. Unabhängig davon stellen einige dieser Gemeinschaften einfach
durch ihre Anwesenheit einige tiefverwurzelte Annahmen infrage, insbeson-
dere die Annahme, Religion sei eine Privatsache.

5. Etwas anders gelagert sind die zum Teil heftigen Reaktionen der zuneh-
menden Masse weltlich orientierter Briten auf diese Veränderung, d. h. auf die
zunehmende Bedeutung von Religion sowohl in der Öffentlichkeit als auch im
Privatleben. Säkularisten haben zwar mit der wachsenden Vorrangstellung der
Religion nicht gerechnet, sehen es aber als ihre Pflicht an, die Geschehnisse
(wie schon erwähnt) manchmal aggressiv, manchmal weniger aggressiv, zu
hinterfragen.

6. Die schrittweise, aber wachsende Erkenntnis, dass Muster des religiösen
Lebens im modernen Europa (einschließlich Großbritannien) eher als der »Aus-
nahmefall« gesehen werden sollten. Sie sind keineswegs ein globaler Prototyp.
Knapp gesagt, fangen die Gastgeberländer langsam an zu verstehen, dass
Europa nicht ein säkularer Kontinent ist, weil er modern ist, sondern weil er
europäisch ist. Es stimmt, dass einige Briten diese Einsicht begrüßen; andere
wiederum wundern sich darüber sehr.

Was ist aber nun genau das Paradox, auf das der Titel der neuen Ausgabe
anspielt? Es ergibt sich aus der Interaktion der sechs aufgelisteten Faktoren
miteinander. Den Statistiken zufolge ist das Christentum in Großbritannien un-
aufhörlich von Generation zu Generation im Rückgang begriffen – kein seriö-
ser Wissenschaftler auf dem Gebiet würde dies bestreiten. »Christ« zu sein, be-
deutet jetzt, Mitglied einer Subkultur zu sein; es stellt keineswegs mehr den
erwartbaren Standard dar. In Bezug auf öffentliche Debatten ist Religion jedoch
eher mehr als weniger präsent. Man vergegenwärtige sich nur mal den auffällig
scharfen Schlagabtausch nicht nur zu der ziemlich eingeschränkten Rolle der
Kirchen, sondern zur umstrittenen Stellung des Glaubens und von Glaubensge-
meinschaften in einer liberalen – und angeblich säkularen – Demokratie. Dies
spiegelt wiederum die Wesensveränderungen der Religion im modernen Groß-
britannien wider. Es ist nach wie vor ein Land mit einer tief im Christentum
verankerten Kultur, welches jetzt allerdings eine große Vielfalt an Religionsge-
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meinschaften beherbergt, deren Anwesenheit neue und schwierige Fragen
über die Stellung der Religion im öffentlichen Leben aufwirft. Kurz gesagt, die
Briten reden derzeit mehr als je zuvor über etwas, das sie seltener tun.

Über dieses Paradox hinaus lohnt es sich, auf eine weitere begriffliche Ver-
schiebung hinzuweisen. Die Unterscheidung zwischen Glauben und Gemein-
schaftszugehörigkeit hat zweifellos auf ertragreiche Weise dabei geholfen, Da-
ten über Religion in Großbritannien zu verstehen und zu sortieren.
Sachdienliche Fragen wurden gestellt und interessante Dinge entdeckt. Unent-
wegtes Nachsinnen hat mich jedoch dazu ermutigt, tiefgehender über diese
Themen nachzudenken, und zwar auf zweierlei Weise. Einerseits ist da die Er-
kenntnis, dass es zu Glauben und Gemeinschaftszugehörigkeit jeweils eine
enge und eine weite Definition gibt. An einem Ende des Spektrums ist Glaube
vage und ungenau, wohingegen er am anderen Ende klar definiert ist (z. B. in
Glaubensbekenntnissen). Mit der Gemeinschaftszugehörigkeit verhält es sich
ähnlich: Die Selbstidentifizierung als »Christ« in einer Volkszählung impliziert
etwas anderes als der wöchentliche Gottesdienstbesuch. Zugleich wurde mir
klar, dass die These sich weitestgehend um die Beziehung zwischen zwei Ge-
genspielern dreht: einerseits der relativ eingeschränkten Gemeinschaft aktiv
Gläubiger, die ihren oftmals gut strukturierten Glauben durch mehr oder weni-
ger regelmäßigen Gottesdienstbesuch zum Ausdruck bringen; andererseits den
viel größeren Gruppen in den Randbereichen, die sich einen irgendwie gearte-
ten Glauben bewahren und die von Zeit zu Zeit gern mit den Institutionen, de-
nen sie sich zugehörig fühlen, Kontakt aufnehmen.

Der Begriff der vicarious religion ergab sich aus diesen Überlegungen. Ihr
Dreh- und Angelpunkt ist der Gedanke, dass eine kleine Gruppe etwas anstelle
der größeren Gruppe tut, die von dieser Beziehung Kenntnis hat (wenn auch
nur implizit). Dies kann wie folgt operationalisiert werden: Kirchen und Lei-
tungspersonen in Kirchen führen anstelle anderer Rituale durch; Leitende und
Gottesdienstbesucher glauben anstelle anderer; Leitende und Gottesdienstbe-
sucher verkörpern moralische Regeln anstelle anderer; und Kirchen können
zuweilen Raum geben für die ›stellvertretende‹ Debatte über ungelöste Pro-
bleme in modernen Gesellschaften. Es ist wichtig herauszustellen, dass all
diese Funktionen die Wahrnehmung der Kirche als einer Einrichtung von öf-
fentlichem Nutzen gemeinsam haben: dass sie eine Institution ist (oder eher
ein Verbund von Institutionen), deren Aufgabe es ist, für eine Bevölkerung zu
sorgen, die an einem bestimmten Ort, sei es nun in der Kommune oder im
Staat, lebt und der etwas fehlen würde, käme sie der Sorgepflicht nicht nach.
Aus diesem Grund funktioniert die ›stellvertretende Religion‹ als Konzept, das
historische Formen der Religion, so wie sie in Europa (einschließlich Großbri-
tannien) vorgefunden werden, gut erklärt; es ist allerdings fast immer unpas-
send für die USA.
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Die gesamte Darlegung der These kann hier nicht vollständig geleistet wer-
den.23 Es ist jedoch wichtig, auf die Kontinuitäten und Veränderungen zwi-
schen 1994 und 2015 hinzuweisen. Was die Kontinuitäten angeht, so bleibt die
Besonderheit der britischen Situation erhalten. Großbritannien und Frankreich
stehen z.B. vor dem ähnlichen Dilemma in Bezug auf den Umgang mit religiö-
ser Vielfalt (insbesondere mit dem Islam); sie behandeln es aber völlig unter-
schiedlich. Die Briten suchen Lösungen für schwierige Fragen; die Franzosen
halten sich an Prinzipien, insbesondere an das der Laizität. Was Veränderung
betrifft, so ist das hervorstechende Merkmal sicherlich die Umkehr des Schick-
sals von ländlichen und städtischen Kirchen. Erstere werden nicht mehr am Le-
ben erhalten von der Generation, die vor 1945 geboren ist und deren verblei-
bende Loyalität sie am Laufen hielt. Im Gegensatz dazu funktionieren Letztere
– zuweilen sehr erfolgreich – eher nach dem Schema des Marktes; sie haben
übermäßig von der Einwanderung christlicher und anderer Glaubensgemein-
schaften profitiert. London ist in dieser Hinsicht besonders bemerkenswert,
denn hier zeigen die Statistiken einen auffälligen Aufwärtstrend.24

Es ist nicht überraschend, dass diese unerwartete Zunahme in einer Viel-
zahl von Fächern zu umfangreichen Diskussionen Anlass gegeben hat. London
gilt nicht mehr als das Vorzeigebild der Säkularität, so wie Harvey Cox es im
Bestseller The Secular City 1965 vorhergesagt hatte.25 Stattdessen ist es ein
lebhafter Marktplatz für Religionen – christliche und andere – geworden. Und
wie ich in Religion in Modern Britain schildere, ergeht es einigen Religionsfor-
men in London und anderenorts in dieser Marktsituation besser als anderen.
Entgegen den intuitiven Erwartungen gehören zu den »Erfolgsgeschichten«
auch Kathedralen, charismatische evangelikale Kirchen und jede Gemeinde
oder Parochie, die ein Bedürfnis erkennt und es stillt. Die genannten Kirchen
verkörpern darüber hinaus häufig eine Erlebniskomponente in der Art und
Weise, wie sie Gottesdienst feiern, wenngleich dies nicht so ausgedrückt wird.
Im Gegenzug geht es liberalen Kirchen schlechter, die häufig einen intellektu-
ellen Anspruch hegen. Dieser Trend konnte in den 1960ern nicht vorhergese-
hen werden.

Die Lage von London wird durch zusätzliche Faktoren begünstigt. Da wäre
zum Ersten die im Vergleich mit anderen Orten vorteilhaftere finanzielle Situa-
tion; das bedeutet, dass ein höherer Prozentsatz von Parochien bzw. Gemein-
den in der Hauptstadt das Privileg eines nur für sie zuständigen Priesters oder
Pastors besitzen. Zweitens jedoch und weitaus wichtiger ist die Antriebskraft,

23     Eine vollständige Diskussion zur »vicarious religion« findet sich in Grace Davie, Reli-
gion in Britain, in dem auch eine Reihe weiterer Quellen verzeichnet sind.

24     A. a.O., S. 107–109. Siehe auch Peter Brierley, Capital Growth. The London Church
Census, Tonbridge 2013.

25     Harvey Cox, The Secular City, London 1965.
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die von der Zuwanderung ausgeht: Generationen von Migranten bringen die
sehr unterschiedlichen Glaubensrichtungen mit, die ihnen in ihren Herkunfts-
ländern Kraft gegeben haben. Aus diesem Grund werden überflüssige Kirchen-
gebäude (und von denen gibt es viele) in einer der Großkirchen schnell von 
einer aufstrebenden Gemeinde von Neuankömmlingen – manchmal von Chris-
ten, manchmal von anderen – übernommen. Dies ist einfach nicht möglich in
ländlichen Gegenden, in denen ihre Schließung die einzige Option ist.

Sozusagen als Fußnote zu dieser Diskussion ist es wichtig, zu den einlei-
tenden Absätzen dieses Kapitels zurückzukehren und die parallelen Verände-
rungen einerseits in Bezug auf Schottland und Wales und andererseits in Eng-
land herauszustellen. Die ersten beiden sind nicht länger sichtbar aktiver in
ihrer Religiosität als England.26 Tatsächlich sind beide einem Prozess zum Op-
fer gefallen, den man als »spät einsetzende« Säkularisierung bezeichnen
könnte, wenn auch aus jeweils unterschiedlichen Gründen. In Schottland weist
diese Veränderung zumindest teilweise einen Bezug zur Debatte über die parla-
mentarische Unabhängigkeit auf. Vor der Wiederherstellung des schottischen
Parlaments (nach dem Volksentscheid von 1997) war die Generalversammlung
in der Kirche von Schottland der einzige Ort, an dem Schotten über schottische
Angelegenheiten debattieren konnten. Die Kirche hatte somit eine beachtliche
Vorrangstellung im schottischen Alltagsleben. Dies ist nicht mehr der Fall; bis-
her jedoch konnten die verschiedenen »einheimischen« schottisch-presbyteria-
nischen Gruppierungen dem deutlichen Rückgang von Gottesdienstbesuchen
aufhalten.27 In Wales führte die fortwährende Aufsplitterung protestantischer
Denominationen unter anderem zu einem wetteifernden Überbauen von Cha-
pels.28 Übergroße und teure Gebäude haben sich als demoralisierend herausge-
stellt, und schrumpfende Gemeinden versuchen nun, sie zu halten; eine nach
der anderen sah sich gezwungen zu schließen. Dieser Trend hat auch die angli-
kanische Kirche in Wales betroffen. Im Gegensatz dazu hat die Situation in
England angefangen, sich zu stabilisieren, obgleich eher in städtischen als in
ländlichen Gegenden.

Nordirland ist anders und bleibt ein Ausreißer im Sinne der allgemeinen
statistischen Befunde, aber auch hier haben bedeutsame – und seinerzeit größ-
tenteils unerwartete – Veränderungen stattgefunden. Im Einzelnen ist die 
po litische Situation zu nennen; eine neue Stufe wurde erreicht mit dem Kar-
freitagsabkommen, das 1998 unterzeichnet wurde und das einen der langan-

26     Siehe Grace Davie, Religion in Britain since 1945, S. 50 für die relevanten Zahlen zu
den früheren Zeitabschnitten und die dementsprechenden Quellen.

27     Steve Bruce, Scottish Gods: Religion in Modern Scotland, 1900–2012, Edinburgh
2015. 

28     Paul Chambers, Religion, Secularization and Social Change in Wales, Cardiff 2005.
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haltendsten und hartnäckigsten Konflikte der westlichen Welt beendet hat. Die 
augenfälligsten Ergebnisse des Abkommens waren das Ende der Gewalttaten
(der meisten zumindest), Vereinbarung zur politischen Machtteilung, das Aus-
mustern von Waffen und die Transformation der polizeilichen Überwachung.
Was das religiöse Leben angeht, so ist der radikale Konfessionalismus in die-
sem Teil des Vereinigten Königreichs zwar zurückgegangen, er ist jedoch kei-
neswegs verschwunden.29

Eine Schlussbemerkung

Kurz gesagt: Großbritannien als Ganzes bleibt kulturell ein christliches Land,
wobei man die sehr beachtlichen Unterschiede berücksichtigen muss, in denen
dies zum Ausdruck kommt. Wie wir gesehen haben, wurden alle vier Länder
des Vereinigten Königreichs von der Reformation auf jeweils andere Weise um-
fassend beeinflusst. Alle vier weisen darüber hinaus ein merklich weniger akti-
ves religiöses Leben auf als in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Dieser Rück-
gang ist unwiderlegbar. Im Gegenzug – und zum großen Teil auf paradoxe
Weise – ist Religion an sich jetzt in öffentlichen Debatten um einiges vorherr-
schender als zuvor. Großbritannien ist wie die meisten modernen europäischen
Staaten religiös deutlich ausdifferenzierter als zuvor. Einen Ausgleich inmitten
der Diversität zu finden, ist nicht einfach; zuweilen kam es zu erbitterten und
schwierigen Schlagabtauschen. Ein Ergebnis dessen ist, dass es Segmente in
der britischen Gesellschaft gibt, die ihr christliches (hauptsächlich protestanti-
sches) Erbe als Bollwerk gegen Veränderung sehen und sich auf es berufen, um
Eindringlinge abzuwehren; aber es gibt auch andere, die in den protestanti-
schen Werten die Inspiration finden, genau das Gegenteil zu tun, also Fremde
eher willkommen zu heißen, als sie abzuweisen. Beide Einstellungen haben in
aktuell geführten Debatten über Einwanderung und in der Kontroverse, die den
Brexit umgibt, politischen Ausdruck gefunden.

29     Paul Bew, The Making and Remaking of the Good Friday Agreement, Dublin 2007.
Neue Spannungen haben sich darüber hinaus angesichts der Implikationen für die
Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, die sich aus dem Brexit erge-
ben, entwickelt.

73Der Protestantismus in England, Schottland, Wales und Nordirland



Eine Grundentscheidung sollte sich für die Entstehung der späteren Vereinig-
ten Staaten von Amerika als wesentlich erweisen. Diese Grundentscheidung
bezog sich auf das Verhältnis zwischen Staat und Kirche und im weiteren Sinn
auf die Beziehung zwischen Religion und Gesellschaft. 

Entscheidende Vorgeschichte

Als der Protestant Eduard VI. von England im Jahr 1553 starb und ihm seine
katholische Halbschwester Maria auf dem Thron folgte, flohen viele der Anfüh-
rer der englischen Reformation nach Kontinentaleuropa. Obgleich fast 300 ih-
rer Gefolgsleute unter Maria hingerichtet wurden, fanden sich unter denen, die
blieben, doch auch einige, die das englische Kirchenleben am konsequentesten
in eine evangelische Richtung gelenkt hatten. In diesem Augenblick – Jahr-
zehnte vor dem Anfang der Besiedlung der Neuen Welt durch Protestanten in
Jamestown, Virginia (1607) oder Plymouth (1620) und Boston (1630) und vor
der Entstehung der Kolonie in der Bucht von Massachusetts – war der Kurs für
Nordamerika festgelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt war die englische Reforma-
tion durch eine ziemlich unübersichtliche Mischung von Einflüssen geprägt: lu-
therischen, denen anderer kontinentaleuropäischer reformatorischer Richtun-
gen und solchen originär englischen Ursprungs. Doch als die englischen
Protestanten aus ihrem Land flohen, gingen sie nicht nach Norddeutschland
oder Skandinavien und somit in die lutherischen Gegenden. Stattdessen fan-
den sie Unterschlupf in Regionen, die von reformierten – im Allgemeinen »cal-
vinistischen« – Protestanten kontrolliert wurden. Der Schutz, den sie dort fan-
den, brachte sie auf einen reformierten anstelle eines lutherischen Kurses; für
die spätere amerikanische Geschichte war dieser Unterschied entscheidend.

Als die englischen Exilanten den Kontinent erreichten, waren ihnen die lu-
therischen Gebiete praktisch verschlossen. Nach Luthers Tod im Jahr 1546
wurden äußere politische Rückschläge von internen theologischen Kämpfen
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begleitet. In der Auseinandersetzung mit Kaiser Karl V. erlitten die Armeen der
lutherischen Fürsten 1547 in der Schlacht von Mühlberg bei Leipzig eine ent-
scheidende Niederlage. Die Folge davon war, dass das lutherische Europa –
theologisch gespalten durch dogmatische und persönliche Auseinandersetzun-
gen, politisch geschwächt seit der Niederlage durch den Kaiser – sich nicht in
der Lage sah, den Engländern Zuflucht zu bieten.

Im reformierten Europa stellte sich die Situation fast als das komplette Ge-
genteil dar. Johannes Calvin in Genf und die Anführer des Protestantismus in
Süddeutschland hatten ihre Regionen gefestigt oder nahezu gefestigt – und zwar
als Zentren einer Erneuerung, die sich substanziell von dem unterschied, was
Philipp Melanchthon und seine Kollegen betrieben. In Genf öffnete Calvin den
englischen Exilanten die Kirchen- und Schulpforten und leistete den Gelehrten
wesentliche Unterstützung, die William Tyndales englische Bibelübersetzung
überarbeiteten. Ihre Arbeit mündete in der Genfer Bibel (Neues Testament 1557,
Gesamtausgabe 1560), welche die einflussreichste englischsprachige Ausgabe
der Heiligen Schrift war, bis etwa 50 Jahre später die King-James-Bibel erschien.
Ihre Anmerkungen enthielten Belehrungen hinsichtlich des Widerstandes gegen
Tyrannen, die kein Lutheraner gebilligt hätte. Der Empfang für die englischen
Exilanten in Straßburg, Frankfurt und anderen Städten im Einflussbereich der
Reformierten war im Gegensatz gleichermaßen herzlich.

Als Maria im Jahr 1558 starb und ihre protestantische Halbschwester ihr
auf dem Thron folgte, eilten die englischen Exilanten zurück in die Heimat. 
Mit sich brachten sie positive Eindrücke von ihren reformierten und calvi-
nistischen Gastgebern. Sofort machten sie sich an die Arbeit, dieselben Neue-
rungen, die sie auf dem Festland gesehen hatten, in England (und auch in
Schottland) durchzuführen. Sie waren Zeugen energischer, rückhaltloser Be-
mühungen geworden, alle Lebensbereiche gemäß dem reformierten Verständ-
nis der Heiligen Schrift zu leiten, zu organisieren und zu steuern. Die langfris-
tigen Folgen dessen sind nicht zu unterschätzen.

Die kontinentaleuropäischen reformierten Vorbilder spielten eine wichtige
Rolle für die englischen Puritaner, die über Elisabeths halbherzige Maßnahmen
zunehmend unzufriedener wurden. Im Gegensatz zu ihr bemühten sie sich,
Kirche und Staat mittels einer umfassenden biblischen Vorlage zu »purifizie-
ren«. Als »Puritaner« wurden diese besonderen Protestanten von ihren Geg-
nern bezeichnet. Ihr Wunsch war es, mit Gottes Gnade die Sündhaftigkeit des
Selbst zu zähmen und die Erneuerung der englischen Staatskirche zur Vollen-
dung zu bringen, indem das gesamte Leben der Heiligen Schrift unterworfen
werden sollte. Sie wollten das Evangelium mit einer Intensität verkündigen
und leben, die ganz England in ein Land voller Gerechtigkeit und Frieden ver-
wandeln könne. Vorbilder, die sie im reformierten Europa mit eigenen Augen
gesehen hatten, ölten das Getriebe puritanischer Aktivitäten von den 1570ern
bis hin zur Herrschaft Oliver Cromwells in den 1650ern. 
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Dieselben Erwartungen inspirierten die Puritaner, die in den Jahrzehnten nach
1620 nach Amerika kamen. Unter der Herrschaft von Jakob I. (1603–1625) und
seinem Sohn Karl I. war in England für die Puritaner nichts zu holen. Die Ant-
wort darauf war, dass eine bedeutsame Menge sich auf den Weg nach Amerika
machte, um in der Neuen Welt das zu erreichen, was in der Alten nicht möglich
gewesen war. Sie bemühten sich um eine umfassende Veränderung des Einzel-
nen sowie der Kirche und Gesellschaft in der Hoffnung, mit diesen Reformen
den Engländern ein Beispiel zu geben, wie sie ihr eigenes religiöses und politi-
sches Leben konsequent gestalten könnten. Letztlich verliefen die Ereignisse
jedoch so, dass die Puritaner weder in England viele Nachahmer gewinnen
noch in Amerika die erwünschte vollständige Reformation erreichen konnten.
Dennoch bestimmten reformiertes Gedankengut und in noch größerem Maße
die aktive reformierte Haltung zum Gesellschaftsleben die frühe Geschichte
von Neuengland, übten dann einen beherrschenden Einfluss in den restlichen
amerikanischen Kolonien aus und wurden schlussendlich die tonangebenden
Kräfte für die Entstehung religiöser Einstellungen in Bezug auf das öffentliche
Leben in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Hinsichtlich konkreter theologischer Fragen ist es wenig bedeutsam, dass
der amerikanische Protestantismus seine Wurzeln eher im Reformiertentum als
im Luthertum hat. Die Streitigkeiten zwischen Lutheranern und Reformierten
über das Wesen des Abendmahls und die Beziehung zwischen Heiligem und
Menschlichem in der Person Christi sind natürlich nicht unwichtig. Dennoch un-
terschieden sich lutherische und reformierte Theologie im Rahmen des weiteren
Universums menschlicher religiöser Ausdrucksweisen nicht sonderlich. Wich-
tige gemeinsame Grundsätze waren unter anderem die Rechtfertigung allein
durch Gnade und Glauben, das Vertrauen in die Heilige Schrift als oberster Auto-
rität, das Priestertum aller Gläubigen und Anleihen der Theologie Augustins,
insbesondere in Bezug auf die sündhafte Natur des Menschen und den Vorrang
von Gottes Handeln bei der Erlösung des Menschen. Der große Unterschied er-
wuchs in der späteren amerikanischen Geschichte aus der reformierten Lebens-
einstellung an sich, nicht aus der Theologie. Einstellungen zur Kultur, die Ver-
knüpfungen zwischen Religion und Öffentlichkeit und das Leben in der Welt
waren maßgebend.

Die folgenden Erläuterungen zu drei zentralen Beziehungen können auf ein-
fache Weise die Unterschiede zwischen Lutheranern und Reformierten her-
ausarbeiten helfen: erstens die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk
(einzelnen Individuen und Kirche); zweitens die Beziehung zwischen Kirche
und Welt; drittens die Beziehung zwischen Gott und Welt. Für Lutheraner
stellten die erste und dritte Beziehung zwei verschiedene Sphären, »Schwer-
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ter« oder »Regimente« dar, mit Hilfe derer Gott seinen Willen ausübt. Diesem
Bild entsprechend begegnet Gott den Einzelnen geistlich in der Kirche, als
Mitgliedern der etablierten Ordnung (Regierungen, ökonomischen Systemen
und Bildungseinrichtungen) jedoch in der Gesellschaft. Mit der zweiten Be-
ziehung zwischen Kirche und Welt wird zum Ausdruck gebracht, dass Gottes
Erlösungshandeln Aktivitäten in einem breiteren Rahmen lenken und beein-
flussen kann, während das Zentrum des spirituellen Lebens weiterhin fest in
der Beziehung zwischen Gott und den in der Kirche versammelten Individuen
verankert bleibt. 

Im Gegensatz dazu befanden sich die drei Beziehungen für Reformierte
einschließlich der Puritaner, die richtungsweisend für das öffentliche Leben in
Amerika wurden, in einem harmonischen Parallelverhältnis. Ihrer Sichtweise
zufolge hat Gott sein Volk zu sich gerufen und in der Kirche zu einem Leib ge-
formt, um dann mittels der Kirche die Transformation der Welt zu seinen Eh-
ren zu erwirken.

Die Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen waren zwar nie allge-
meingültig, sie führten jedoch innerhalb Europas zu distinkten Mustern gesell-
schaftlicher Organisation. Dies wird an den reformerischen Aktivitäten Martin
Luthers und Johannes Calvins deutlich. Ging es um die politische Ordnung, so
war Luther zumeist mit Traditionen zufrieden, die sein Verständnis der Bot-
schaft des Evangeliums nicht beeinträchtigten, wohingegen Calvin, der ein ge-
spanntes Verhältnis zur Tradition hatte, mehr Energie darauf verwendete, von
Grund auf eine neue gottgefällige Ordnung der Kirche zu erschaffen. Luther be-
trachtete die Zehn Gebote als besonders nützlich für die Darlegung von Gottes
Gerechtigkeitsmaßstäben, die die Menschen zum Ersuchen der Gnade in Chris-
tus brachten; in seinem Kleinen Katechismus steht die Auslegung der Gebote
daher an erster Stelle. Wie die meisten anderen reformierten Theologen wider-
sprach Calvin dem zwar nicht unbedingt, er betonte jedoch für gewöhnlich
»den dritten Gebrauch des Gesetzes (tertius usus legis)«, demzufolge Gläubige
ihr Leben zur Freude des Erlösers gestalten sollten. Die meisten reformierten
Katechismen platzierten die Auslegung der Zehn Gebote deswegen nach der
Auslegung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses, d.h. an zweiter Stelle.
Weiterhin lehrte Luther, der gewöhnlich zu Zurückhaltung in politischen Din-
gen riet, dass es besser sei, Ungerechtigkeit von Staats wegen zu erleiden, als
es einer leidenschaftlichen Begeisterung für politische Reform zu erlauben, die
dringende Notwendigkeit der göttlichen Gnade für einen Menschen (Herrscher
oder Untertan, Tyrann oder Reformator) in den Hintergrund zu drängen. Calvin
hat sich von einer ähnlichen augustinischen Sicht der Erlösung nie abgewen-
det, lehrte aber, dass politische Reformen wenigstens von den »kleineren Ma-
gistraten« mit bürgerlicher Verantwortlichkeit angestrebt werden müssen, um
das öffentliche Leben in Übereinstimmung mit Gottes Gesetz zu bringen. Spä-
tere reformierte Theologen gingen noch weiter. Nicht nur die »kleineren Magis-
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trate«, sondern auch das unterdrückte Volk als Ganzes waren bis hin zum revo-
lutionären Aufstand verpflichtet, Reformen von der Regierung einzufordern.

In Amerika hat es einen entscheidenden Unterschied ausgemacht, dass
nicht lutherische, sondern reformierte Haltungen die Einstellungen zum öffent-
lichen Leben bildeten. In seiner vielgelesenen Schrift Über die Demokratie in
Amerika (1835, 1840) bekundete der französische Besucher Alexis de Tocque-
ville, dass die Zivilisation in den Vereinigten Staaten auf dem Puritanismus
Neuenglands beruhe. Er befand, dass dieser Ursprung eine ideale Verbindung
zwischen Religion und Politik mit sich gebracht hätte: »Im Zaum gehalten
durch die strenge Bindung an gewisse religiöse Glaubensartikel, waren sie frei
von politischen Vorurteilen. Die Religion führte sie zur Aufklärung; die Beach-
tung göttlicher Gesetze brachte ihnen Freiheit.«1 Die amerikanische Religion
war de Tocqueville zufolge frei von politischen Bedingtheiten, weil das purita-
nische Erbe die »Hindernisse« der alteingesessenen Religion in Europa über-
wunden hatte.2 De Tocqueville war nicht blind und sah die bedeutsamen Verän-
derungen, die schon zu seiner Zeit in den Zivilisationen, die die Europäer in die
Neue Welt gebracht hatten, stattgefunden hatten. Doch seine Einschätzung er-
kannte auch die Kontinuitäten an, die nach seiner Zeit weiterhin das öffentliche
Leben in Amerika geformt haben. Besonders hellsichtig war seine These von
der Wahlverwandtschaft zwischen puritanischen Traditionen und neueren For-
men des liberalen Individualismus (eine seiner Wortschöpfungen).

Veränderungen durch die Jahrhunderte

Eine knappe Darstellung der wichtigsten Veränderungen des religiösen Lebens
in Amerika erlaubt es uns, Kontinuitäten im Zeitverlauf herauszuarbeiten.
Ganz zu Anfang behielt das religiöse Leben viele europäische Züge bei. Ob nun
englische Puritaner in Neuengland, schottische Presbyterianer und niederlän-
dische oder deutsche Reformierte in Pennsylvania und den mittleren Kolonien
oder Anglikaner mit offen-unliturgischer Ausrichtung in den südlichen Kolo-
nien – tonangebend waren stets europäische Einwanderer, die die für das euro-
päische Christentum typische Verquickung von kirchlichem und öffentlichem
Leben mit sich brachten. Doch sogar schon in der Kolonialzeit entwickelten
sich stückweise Grundsätze der persönlichen Freiheit, der Hang zu einer repu-

1          »Restrained by the tightest bonds of certain religious beliefs, they were free of all poli-
tical prejudices. Religion led them to enlightenment; the observance of divine laws
brought them to liberty.« Alexis de Tocqueville, Democracy in America. Historical-
Critical Edition of De la démocratie en Amérique, in: Eduardo Nolla (Hrsg.), übers. v.
James T. Schleifer, Bd. 1, Indianapolis 2010, S. 69.

2          A. a.O., Bd. 2, S. 474.
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blikanischen Angst vor vererbter Autorität und sogar einige demokratische
Grundzüge. Während und nach der Amerikanischen Revolution, die zum Bruch
mit den Briten führte (1776–1783), erweiterte man diese Grundsätze, und sie
wurden schlussendlich die anerkannten Fundamente der neuen Nation.

Was der Historiker Gordon Wood als »die Demokratisierung des Geistes«
bezeichnete, die mit dem Krieg einherging, führte mit den Worten des Histo -
rikers Nathan Hatch zur »Demokratisierung des amerikanischen Christen-
tums«.3 Aus religiöser Sicht befürworteten die evangelischen Prinzipien des
Priestertums aller Gläubigen und des Rechts auf eigene Urteilsbildung in der
Interpretation der Schrift die republikanischen Grundlagen des neuen Re-
gimes, die ihrerseits diese Prinzipien wiederum stützten. Im Lauf der Zeit be-
gann die revolutionäre Selbstbezogenheit jedoch, einen Großteil des europäi-
schen religiösen Erbes zu untergraben. Theologien, die den freien Willen des
Menschen betonten, ersetzten solche, die die Oberhoheit Gottes betonten; Kir-
chen mit Ursprung in der freiwilligen Aktivität der Mitglieder verdrängten Kir-
chen, die von einer hierarchischen Gruppe ernannter Vorsteher geleitet wur-
den. Angeführt von den Methodisten und eng gefolgt von vielen anderen neuen
Denominationen (einschließlich der Disciples of Christ, »christlichen« Kirchen,
Free Will Baptists, Mormonen) und der rasenden Demokratisierung der älteren
Kirchen (Kongregationalisten, Presbyterianer, Episkopale), wurde das 19. Jahr-
hundert mit den Worten Sydney Ahlstroms »das goldene Zeitalter des demokra-
tischen Evangelikalismus«.4 Die evangelische Betonung der Bibel, allgemeine
evangelische Lehren über Erlösung und die evangelische Schwerpunktlegung
auf die Kompetenzen von Laien konnten sich losgelöst von den Traditionen des
europäischen Christentums frei entfalten. Vom Volk ausgehende Erweckungs-
bewegungen gaben mit ihren charismatischen Wortführern und ihrem zutiefst
volkstümlichen Stil die Richtung für Kirchenwachstum und das religiöse Leben
dieses Jahrhunderts vor. Die auf Freiwilligkeit beruhende Gemeinschaft, die
sich auf energische Laien verließ und sich sozialen Missständen mit einer ad
hoc-Spontaneität näherte, beherrschte das religiöse Handeln in dieser Welt.

Das »evangelikale Amerika« fand irgendwann im ausgehenden 19. Jahr-
hundert sein Ende. Die Masseneinwanderung brachte Millionen von Neuan-
kömmlingen, Katholiken, Juden und Konfessionslose, die nicht so ohne weite-
res in diese Kultur, die von Protestanten britischer Abstammung geschaffen

3          Gordon S. Wood, The Democratization of Mind in the American Revolution, in: Ro-
bert H. Horwitz (Hrsg.), The Moral Foundations of the American Republic, Charlottes-
ville 1977; Nathan O. Hatch, The Democratization of American Christianity, New Ha-
ven 1989.

4          »The golden age of democratic evangelicalism«. Sydney E. Ahlstrom, A Religious His-
tory of the American People, Bd. 4, New Haven 1972.
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wurde, passten. Der Umbau des sozialen und wirtschaftlichen Lebens – von der
Farm und den Dörfern in die Städte, vom wirtschaftlichen Handel im kleinen
Maßstab hin zu landesweiten Industrie- und Handelsbeziehungen – veränderte
unwiderruflich die Gesellschaft, in der sich der protestantische Evangelikalis-
mus hatte entwickeln können. Eine umfassende Umstrukturierung des intel-
lektuellen Lebens in Amerika beförderte die gebildete Elite in Gefilde jenseits
der Gewissheiten des christlichen Glaubens. Für eine bedeutende Minderheit
nahmen Darwin, Freud und sogar Marx die Vorrangstellung ein, die zuvor die
Bibel und kirchliche Tradition innehatten. Das Ergebnis dieser Prozesse war
ein Land, in dem zwar mehrere Religionen gediehen – verschiedene Ausprä-
gungen des Protestantismus, einige ethnische Ausformungen des römischen
Katholizismus, viele andere christliche und nichtchristliche Religionen –, das
aber zugleich eine Umgebung darstellte, in der nichtreligiöse oder gar antireli-
giöse Geisteshaltungen dramatisch an Zuspruch gewannen.

Kontinuität

Doch obwohl sich der innere Gehalt der amerikanischen Religion über die Jahr-
hunderte sehr verändert hat, sind viele Einstellungen zum öffentlichen Leben
und speziell zum politischen Leben gleich geblieben. Besonders ist, dass das
vorherrschende Verhaltensmuster für politische Einmischung stets eine refor-
mierte oder calvinistische Form annahm; es besteht nach wie vor aus direktem,
aggressivem und volksnahem Handeln. Genau wie die frühen Reformatoren in
Kontinentaleuropa und die englischen Puritaner, so ziehen auch die Amerika-
ner eine direkte Verbindung zwischen persönlichem Glauben und sozialer Re-
form, zwischen privatem Erleben und politischer Aktivität. Die Puritaner der
Kolonialzeit und die Evangelikalen des 19. Jahrhunderts sahen sich in dieser
Haltung durch Massenevangelisationen bestätigt. Puritaner und Evangelikale
gingen von der Annahme aus, dass die direkte Verknüpfung von leidenschaftli-
cher Liebe für Gott und Bibel mit leidenschaftlicher Erneuerung der Gesell-
schaft eine Notwendigkeit darstellte. 

Der jüngste säkulare Zeitabschnitt im amerikanischen Leben war nicht we-
niger von missionarischem Eifer geprägt. Dieser Eifer konzentriert sich jedoch
nicht so sehr auf Gott und die Bibel, sondern wurde angetrieben von einer
Schwärmerei für die Naturwissenschaften, der leidenschaftlichen Betonung
von Privatrechten und der Sorge um den Einfluss Amerikas im Ausland bzw.
wie jetzt in der Ära Donald Trumps – dem Wunsch »to make America great
again«. Die Strategie, die alle Zeitphasen gleichermaßen kennzeichnet, ist das
rückhaltlose Verfolgen politischer Ziele auf der Grundlage privaten religiösen
Glaubens (oder säkularen Glaubens, der die Rolle einnimmt, die vormals der
religiöse Glaube eingenommen hatte). Die Öffentlichkeit, die seit der Weltwirt-
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schaftskrise in den 1930ern zunehmend mit der Regierungssphäre gleichzu-
setzen ist, ist ein Forum geworden für das Propagieren von Tugenden, die
durch den eigenen religiösen Glauben bestimmt werden, oder für Werte, die
den Platz von Religion einnehmen. In groben Zügen ahmt dieses Muster den re-
formierten oder calvinistischen Zugang zum Leben in der Welt nach.

Das Vordringen säkularer Werte hat zwar die Substanz, nicht jedoch die
Form öffentlichen Handelns verändert. Auch wenn die Naturwissenschaften
die Heilige Schrift und Persönlichkeitsrechte das Vertrauen in göttliche Fügung
ersetzen, ändert sich an der Herangehensweise zum gesellschaftlichen Leben
wenig: denn auch hier soll das gesamte Leben erneuert werden. Sowohl bei den
Demokraten, die soziale Gerechtigkeit favorisieren, und den Republikanern,
die den freien Markt fördern, oder bei Mitgliedern beider großer Parteien, die
auf der Führungsrolle Amerikas in der gesamten Welt bestehen, steht die mis-
sionarische Mentalität im Vordergrund. Eine Folge davon ist, dass Amerikaner
trotz vielschichtiger Unterschiede im Vergleich zu ihren puritanischen und
evangelikalen Vorfahren nach wie vor intensiv damit beschäftigt sind, sowohl
ihre eigene Erlösung als auch die aller anderen herbeizuführen, indem sie das
gesellschaftliche und politische Leben neu gestalten.

Ergebnisse

Die positiven Resultate dieser Ausrichtung sind weitreichend. Calvinistische
Überzeugungen vom Lebensvollzug zu Lob und Ehren Gottes führten im
17. Jahrhundert zu dem bemerkenswerten Experiment, im Zuge dessen die Pu-
ritaner in Neuengland die freieste, stabilste und demokratischste Gesellschaft
errichteten, die es zu dem Zeitpunkt auf der ganzen Welt gegeben hatte. Im 
18. Jahrhundert liefert eine etwas diffusere evangelische Leidenschaft für öf-
fentliche Gerechtigkeit vielleicht keine spezifische Ideologie, wohl aber einen
Großteil der Energie für die Amerikanische Revolution und die Geburt einer
neuen Nation. Während des 19. Jahrhunderts trieb ein allgemein gehaltener
evangelikaler Protestantismus immense Bemühungen um das Christentum
und die Zivilisation an. Diese Bemühungen formten letztendlich den nordame-
rikanischen Kontinent, demokratisierten die Öffentlichkeit, verkündeten das
Evangelium im eigenen Land durch Erweckung und im Ausland durch Missi-
onsarbeit, verbesserten Institutionen, Werthaltungen, Gewohnheiten und so-
zialen Umgang und brachten einen Bürgerkrieg hervor, der mit der Abschaf-
fung der Sklaverei endete. Im 20. Jahrhundert spielte die amerikanische
Ablehnung von Aggression eine Schlüsselrolle im Ersten Weltkrieg und eine
sogar noch entscheidendere in der Niederschlagung des Faschismus im Zwei-
ten Weltkrieg. Seitdem haben amerikanische Technologie und moralischer Al-
truismus in vielen Bereichen der internationalen Entwicklungsarbeit einen
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Beitrag geleistet. Durch derartigen aggressiven Aktionismus hat die amerikani-
sche Bevölkerung das Potenzial eines auf der Grundlage calvinistischen Den-
kens beruhenden Weltzugangs vorgeführt.

Dieselbe historische Entwicklung hat selbstverständlich auch Schwächen
offenbart. Einige dieser Schwächen werden ersichtlich, wenn man sich fragt,
was passiert wäre, wenn eine andere evangelische Ausprägung den Grundstein
für die amerikanische Zivilisation gelegt hätte.

Überwiegend nicht vertreten in der amerikanischen Geschichte sind die
charakteristischen lutherischen Geisteshaltungen. So denken Amerikaner bei-
spielsweise selten, dass ihre Herangehensweise an das öffentliche Leben sich
grundlegend von ihren im Privatleben geltenden Überzeugungen unterschei-
den müsse. Stattdessen regte die puritanische Spiritualität Bemühungen um
das puritanische Gemeinwesen an. Die evangelikale Erweckung wurde zum
Vorbild für evangelikale Sozialreformen wie Alkoholabstinenz und -prohibition.
Der handlungsbezogene Zugang zu Bildung und dem Einzelnen, der von John
Dewey propagiert wurde, ist die pragmatische Methode zur Reglementierung
der Öffentlichkeit geworden. Das moderne Streben nach individueller Ich-Iden-
tität ruft soziale Befreiungsbewegungen hervor. Der Gedanke, dass die Öffent-
lichkeit anderen Regeln gehorchen würde und dass es möglich sei, Regierungs-
praktiken zu unterstützen, die auf der Ebene der Werte über das hinausgehen,
was für einen selbst wichtig ist, ist in der amerikanischen Geschichte eine Sel-
tenheit gewesen. In der gleichen Weise herrschte nur selten die Einsicht in die
sogenannte »lutherische Ironie« vor. Aus religiöser Sicht stellt diese Ironie das
Bewusstsein dar, dass genau in dem Moment, in dem Gläubige ihre beherztes-
ten öffentlichen Anstrengungen für Gott aufbringen, das allergrößte Risiko be-
steht, ihre eigene Gerechtigkeit anstelle der Gerechtigkeit Christi zu setzen
und somit die Rechtfertigung durch Glauben zu unterwandern. Einige wenige
Amerikaner wie der Schriftsteller Nathaniel Hawthorne im 19. Jahrhundert
oder der Theologe Reinhold Niebuhr im 20. Jahrhundert haben ein Gespür für
diese Ironie besessen, aber damit waren sie nie in der Mehrheit. Aus säkularer
Sicht befähigt die »lutherische Ironie« dazu, schnell die nichtintendierten mo-
ralischen Konsequenzen von glühend verfochtenen gesellschaftlichen Anliegen
zu identifizieren. Die demokratischen Reformen im 19. Jahrhundert, die An-
drew Jackson leidenschaftlich verteidigte, zeitigten ernste Folgen für die Urein-
wohner Amerikas und strafften das Sklavenregime für die afroamerikanische
Bevölkerung. Ebenfalls im 19. Jahrhundert verteidigten die Weißen im Süden
feurig ihr Recht auf Selbstbestimmung, was mit dem Ziel der Aufrechterhal-
tung des Sklavenbesitzes letztlich zum Bürgerkrieg führte. Im 20. Jahrhundert
führten Woodrow Wilsons Bemühungen, die Weltpolitik für die Entwicklung
demokratischer Prozesse zu sichern, im Endeffekt zur Auflehnung der afrikani-
schen und asiatischen Schutzgebiete gegen die europäischen Kolonialmächte.
John F. Kennedys Versprechen, die Freiheit mit allen Mitteln zu verteidigen,
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führte ihn nach Vietnam, und George W. Bushs Einmarsch unter dem Banner
des »Iraqui Freedom« destabilisierte den Großteil des Mittleren Ostens. Was die
Präsidentschaft von Donald Trump bringen wird, der 2016 die Präsident-
schaftswahlen mit dem Versprechen radikaler Reformen im In- und Ausland
gewonnen hat, bleibt abzuwarten.

Sowohl in religiösen wie in säkularen Kontexten scheint der »Lutheraner«
gute Gründe zu haben, sich zu fragen, ob die Direktübertragung von persönli-
chen moralischen Sichtweisen auf umfassende öffentliche Kampagnen nicht
zwangsweise unabsehbare Schwierigkeiten mit sich bringen. Wenn tatsächlich
ein Unterschied besteht zwischen der Beziehung Gottes zu einzelnen Personen
und der Beziehung zwischen Gott und Welt, dann kommt dem Unvermögen, die
strukturelle und systematische Unterscheidung zwischen persönlicher Moral
und öffentlicher Kampagne vorzunehmen, eine ungeheure Bedeutung zu.

Europäische Beobachter

Europäische Beobachter haben immer wieder auf die weitreichenden evangeli-
schen Einflüsse auf die amerikanische Kultur, die Vermischung von individua-
listischen liberalen Werten mit diesen Einflüssen und die nachhaltige Wirkung
dieser Vermischung verwiesen. Ein Gelehrter, der eigentlich eher für abstrak-
tes als für konkretes Erklären bekannt ist, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, hat
sich schon in den 1820er Jahren kenntnisreich zu einigen dieser Besonderhei-
ten geäußert. In seiner Explikation zur Bedeutung der Reformation legte er ei-
nen Schwerpunkt auf der Art des religiösen Individualismus, der in der US-
amerikanischen Geschichte seine Blütezeit erlebte: »die Bibel selbst [wurde]
die Grundlage der christlichen Kirche […]. Jeder soll sich nun selbst daraus be-
lehren, Jeder sein Gewissen daraus bestimmen können. Dies ist die ungeheure
Veränderung im Prinzipe: die ganze Tradition und das Gebäude der Kirche
wird problematisch und das Prinzip der Autorität der Kirche umgestoßen.« In
derselben Vorlesungsreihe hatte Hegel zuvor gen Westen zu den Vereinigten
Staaten geschaut, die er als Gesellschaft beschreibt, in der republikanisches
Misstrauen gegenüber Machtballungen kombiniert wird mit evangelischem
Vertrauen in die religiöse Kreativität des Menschen. Er kam zu dem Schluss,
dass »Amerika somit das Land der Zukunft [ist], in welchem sich in vor uns lie-
genden Zeiten […] die weltgeschichtliche Wichtigkeit offenbaren soll«.5 Ande-
ren Europäern ist diese Überblendung von evangelischen und liberalen Werten
zwar auch aufgefallen, jedoch wurde sie durchaus divergent bewertet. Die Ein-

5          Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosophie der Geschichte, in: Ders., Sämtliche
Werke, Bd. 11, Stuttgart 31949, S. 525, 129.
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schätzung amerikanischer Theologie durch den Schweizer Theologen Klaus-
peter Blaser beispielsweise verweist auf »ein unproblematisches Anknüpfen an
die Ideenwelt des 18. Jahrhunderts, weshalb sich das [religiöse] Klima in Ame-
rika sehr von dem Kontinentaleuropas unterscheidet«. Blaser meint speziell,
was er »einen Zusammenschluss von Puritanismus und Aufklärung« nennt,
welcher »Wahrheit im Sinne von Handeln versteht und die greifbaren Resultate
dessen eher als Metaphysik oder Spiritualität betrachtet. Das Denken ist auf die
Erschaffung des zukünftigen Menschen ausgerichtet, was mit dem amerikani-
schen Traum übereinstimmt.«6 Anders gesagt, beschreibt Blaser eine Ge-
schichte, die einsetzte, als sich der reformierte Zweig europäischer Religion in
der großen Weite der Neuen Welt entfaltete.

Zu einem ähnlichen Schluss kommt der Literaturwissenschaftler Manfred
Siebald. Gegen Ende seiner gründlichen Untersuchung zu der signifikanten
Rolle, die das Gleichnis vom verlorenen Sohn innerhalb der amerikanischen 
Literatur besitzt, fasst er zusammen, dass einige sichtbare Tendenzen in der
jüngeren Literatur der Vereinigten Staaten auf die postchristliche und postmo-
derne Ablehnung der traditionellen Lesart dieses Gleichnisses und des Chris-
tentums insgesamt verweisen. Gleichzeitig deutet er auf das Werk herausra-
gender moderner Schriftsteller wie Frederick Buechner und David Jaffin, die
das Gleichnis auf eine Art neu verwendet haben, die reformiertes Bibelver-
ständnis und historisches Christentum durchscheinen lässt. Er meint: »trotz al-
ler Anzeichen für einen Verlust an religiöser Substanz haben die theologischen
Bemühungen und die bis in die unmittelbare Gegenwart anzutreffenden litera-
rischen Aktualisierungsversuche und Rückbesinnungen auf den biblischen Ge-
halt der Parabel […] gezeigt, dass der Säkularisierungsprozess keine ununter-
brochene und langfristig vorhersehbare Entwicklung darstellt.«7

Dietrich Bonhoeffer legte nach zwei Besuchen in den Vereinigten Staaten in
den 1930er Jahren eine der weitreichendsten Deutungen des religiösen Lebens
in Amerika aus Sicht der Reformation vor, die noch dazu in seiner eigenen lu-
therischen Perspektive verankert ist. In Bonhoeffers Augen offenbart das ame-
rikanische Streben nach göttlichen Maßstäben in diesem Leben einen tiefen
protestantischen Einfluss: »Nicht die Humanität oder die Menschenwürde, son-

6          Im Orginal: »Une continuité non problématisée avec les idéaux du XVIIIe siècle, ce qui
rend le climat américain très différent du continent européen.«; »une combinasion du
puritanisme et de l’Aufklärung,«; »conçoit la vérité en terms d’action et de résultats
tangibles plutôt que comme métaphysique ou spiritualité. La pensée est orientée vers
la réalisation de l’homme du futur, ce qui correspond au rêve américain.« Klauspeter
Blaser, Les théologies nord-américains, Genf 1995, S. 14.

7          Manfred Siebald, »Prodigal Parable«. Studien zur Parabel vom Verlorenen Sohn in
der amerikanischen Literatur, Promotionsschrift, Universität Mainz, 1995, S. 344.
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dern das Reich Gottes und die Begrenzung aller irdischen Gewalt begründet die
amerikanische Demokratie.«8 In gleicher Weise vermitteln die amerikanischen
Kirchen für Bonhoeffer den Eindruck, »dass die Denominationen Amerikas
nicht in erster Linie aus ihrer Theologie, sondern aus ihrem Gottesdienst, ihrer
praktischen Gemeindearbeit und ihrer öffentlichen Wirksamkeit zu verstehen
sind«.9 In seiner Analyse der gesellschaftlichen Rolle der Kirchen arbeitet er
präzise die Züge heraus, die eher auf ein reformiertes als ein lutherisches Erbe
zurückgehen, indem er drei Beschreibungen eines amerikanischen Beobach-
ters zitiert: Erstens, alle Denominationen bestätigen die Trennung zwischen
Kirche und Staat; zweitens, alle erkennen die Hoheit Gottes an; drittens jedoch
»nehmen [alle] für sich das selbstverständliche Recht in Anspruch, in sozialen,
politischen, ökonomischen Fragen mitzusprechen, sofern darin allgemeine
ethische Fragen mitenthalten sind«.10 Bonhoeffer schlug eine positive Bewer-
tung von mehreren Aspekten dessen vor, was ihm am religiös-kulturellen Le-
ben in Amerika auffiel. So ist seine Anerkennung für das kultische und ge-
meinschaftliche Leben in den afroamerikanischen Kirchen weithin bekannt.
Nicht so bekannt ist seine positive Einschätzung der vermittelnden Einrichtun-
gen, die die Kategorien Religion und Gesellschaft auf eine Weise zusammen-
brachten, wie es in Europa nicht geschieht: »Die stärkste Einwirkung der Kir-
che auf den Staat vollzieht sich […] nicht durch die Gemeinde und die Kanzel,
sondern durch die bedeutende Macht der freien christlichen, nicht denomina-
tionell gebundenen Vereine. […] Es handelt sich dabei um private Vereinigun-
gen, die von einzelnen Christen ins Leben gerufen [worden] sind mit irgend-
einer bestimmten Zielsetzung innerhalb der Arbeit für das Reich Gottes in
Amerika. Große finanzielle Opfer wurden für diese Einrichtungen gebracht, mit
denen die entsprechenden europäischen Vereinigungen in ihrem Ausmaß und
ihrem Einfluss nicht verglichen werden können.«11

Doch Bonhoeffer schloss sich auch einer lutherisch gewendeten Kritik an,
indem er die Aussicht auf Säkularisierung in Amerika mit dem, was er in
Europa erlebt hatte, verglich: »Die europäisch-kontinentale kirchliche Säkula-
risierung entsprang aus der – missdeuteten – reformatorischen Unterschei-
dung der zwei Reiche; die amerikanische Säkularisierung entspringt gerade
aus der mangelnden Unterscheidung der Reiche und Ämter des Staates und der
Kirche, aus dem schwärmerischen Anspruch der Kirche auf universale Weltge-

8          Dietrich Bonhoeffer, Aufsatz über den Protestantismus in den Vereinigten Staaten
von Amerika, August 1939, in: Dirk Schulz (Hrsg.), Illegale Theologen-Ausbildung:
Sammelvikariate 1937–1940, DBW, Bd. 15, Gütersloh 1998, S. 446.

9          A. a.O., S. 455.
10        A. a.O., S. 450.
11        A. a.O., S. 451 f.
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staltung.«12 Diese Einschätzung Bonhoeffers bezieht sich auf das calvinistische
Vorgehen, das wenige kategorische Unterscheidungen zwischen dem Bereich
der Religion und dem der weltlichen Autorität vornimmt.

Ob als gut oder schlecht zu bewerten – Religion trägt in den Vereinigten
Staaten und in der Kultur, die größtenteils durch das amerikanische religiöse
Erbe geformt wurde, den Stempel des Protestantismus. Bei dieser Prägung han-
delt es sich jedoch nicht um den Protestantismus im Allgemeinen. Vielmehr ist
es für das Verständnis sowohl amerikanischer Religion als auch amerikani-
scher Kultur enorm wichtig zu verstehen, warum es reformierte und nicht lu-
therische Einflüsse waren, die zu einer vorherrschenden Kraft in der histori-
schen Entwicklung wurden.

12        A. a.O., S. 448 f.
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I.  Einleitung

Das Christentum erreichte Australien durch Häftlinge und Siedler und Neusee-
land durch Missionare, und diese Gruppen brachten die Narrative und Zersplit-
terungen der Reformationsbewegungen im Europa des 16. Jahrhunderts mit.
Obwohl die Christianisierung der Aborigines in Australien nur langsam Fahrt
aufnahm, ging in Neuseeland die anglikanische, methodistische und katholi-
sche Missionierung der Maori der eigentlichen Besiedlung durch Europäer 
voraus. In Folge des Vertrags von Waitangi 1840 nahm das Besiedlungstempo
zu, und seitdem trugen auch Presbyterianer, Kongregationalisten, Lutheraner
und Baptisten zu der Art und Weise bei, in der das europäische Christentum
sich in die Siedlungsgeschichte Australiens und Neuseelands einschrieb. Unter
den Häftlingen waren die Katholiken eine wichtige Minderheit. Die Kirchen
standen vor der Herausforderung, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen, in einer
andersartigen und sich stetig verändernden politischen Umwelt Beziehungen
zu den jeweils anderen Kirchen und zum Staat aufzubauen und auf der ande-
ren Seite der Erde weit weg von der Heimat zu existieren. Für diejenigen, die
gekommen waren, um »des Herren Lied [zu] singen in fremdem Lande«, wur-
den die Fremdheit von Land und Leuten noch gesteigert durch die der Jahres-
zeiten – denn Weihnachten lag nun im Sommer und Ostern im Herbst.

Australien und Neuseeland waren zwar beide abgelegen, aber doch er-
staunlich eng verknüpft mit der »alten Welt«, die lange Zeit als »Zuhause« 
bezeichnet wurde. Das Christentum wie die Gesellschaften als solche wurden
beeinflusst von globalen Ereignissen wie den beiden Weltkriegen, Migrations-
bewegungen, den Einflüssen der Modernisierung und des Kolonialismus, den
Ideologien des Sozialismus, Kommunismus und neoliberalen Kapitalismus,
technologischen Entwicklungen und engeren Verbindungen mit asiatischen
und nord- bzw. südamerikanischen Ländern. Über zwei Jahrhunderte haben
Medizinethik, Rassen- und Genderthemen und das Bewusstsein darüber, dass
den indigenen Völkern Unrecht zugefügt worden war, die übernommenen An-
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sichten über christlichen Glauben und christliches Verhalten auf die Probe ge-
stellt. Laizität wurde frühzeitig zu einer Umgangsweise der Staaten mit religiö-
ser Diversität. Evangelische und katholische Christen waren weniger eine 
Bedrohung füreinander, und die Unterschiede zwischen ihnen wurden unwich-
tiger.

Bei den Reformationsjubiläen 1867 und 1917 diente die Erinnerung an 
Luther und die Reformation dazu, Protestanten Mut zuzusprechen, die Ritualen
misstrauen, religiöse Bildnisse mit Götzenanbetung und Aberglauben assoziie-
ren, die Rolle von Laienpredigern wertschätzen und instinktiv das Recht auf
private Meinung in religiösen Dingen verteidigen. Die Anglikaner waren sich
nicht einig über katholische Rituale und unsicher, ob sie sich als Protestanten
bezeichnen sollten; darüber, dass alle politischen Ansprüche des Papstes 
zurückzuweisen seien, bestand jedoch Einigkeit. Weltlich geprägte Gefühle der
Feindseligkeit konnten im Volk leicht durch Debatten über staatliche Unterstüt-
zung von katholischen Schulen angefacht werden, durch die Ungerechtigkeiten
in Irland, den Anspruch des Papstes auf Unfehlbarkeit und die Forderung, dass
Kinder aus konfessionsübergreifenden Ehen katholisch erzogen werden 
müssten.1

Bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als durch Einwanderungsbewe-
gungen aus Europa größere Zahlen an niederländischen und polnischen Ein-
wanderern eintrafen, war der Katholizismus hier größtenteils irischer Prägung.
Evangelische aus Großbritannien gehörten zumeist den bürgerlichen Schichten
oder der aufstrebenden Arbeiterklasse an. Lutheraner kamen aus Deutschland
oder Skandinavien. Die kolonialen Ursprünge als Strafkolonien haben in New
South Wales und Tasmanien die Einstellungen gegenüber Autoritätspersonen
geprägt. Adelaide war nonkonformistisch und lutherisch. In Neuseeland ent-
standen Nelson und Christchurch als erfolgreiche Siedlungsvorhaben der An-
glikaner und Otago als das der Freien Presbyterianer. Es gab kleinere Glau-
bensgemeinschaften in Waipu (Presbyterianer) und Puhoi (Katholiken). All
diese Ortschaften behielten Eigenschaften der sozialen und theologischen Wel-
ten bei, denen die ersten Siedler entstammten. Norsewood und Dannevirke
(skandinavische Lutheraner) und Albertland (Kongregationalisten) waren wei-
tere wichtige, wenn auch weniger erfolgreiche Siedlungsvorhaben. Weiße Neu-
seeländer glaubten damals gern, ihr Land sei ein christliches Land. 

1          Chistopher J. van der Krogt, The Evils of Mixed Marriages. Catholic Teaching and
Practice, in: Geoffrey Troughton/Hugh Morrison (Hrsg.), The Spirit of the Past. Es-
says on Christianity in New Zealand History, Wellington, 2011.
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II. Indigene Spiritualität

Als Luther 1517 seine Thesen in Wittenberg veröffentlichte, waren Australien
und Neuseeland den Europäern gänzlich unbekannt. Bewohnt wurden sie von
Völkern mit einem hoch entwickelten Verständnis für die spirituelle Welt und
einem Scharfsinn dafür, dass gemeinschaftliche Haltungen und Handlungen
sie mit dem Universum verbinden.2 Die neuseeländischen Maori waren im 13.
Jahrhundert über den Pazifik eingewandert. Die sprachlich verschiedenen Völ-
ker der australischen Aborigines waren Nachfahren der Ureinwohner, deren
Wurzeln Zehntausende von Jahren zurückreichen. Die europäische Kontaktauf-
nahme begann im 18. Jahrhundert mit Reisen niederländischer, englischer und
französischer Seefahrer, insbesondere durch Abel Tasman (Neuseeland 1642;
Australien 1642, 1644) und James Cook (Neuseeland 1769, 1773, 1777; Austra-
lien 1770). Britische Häftlinge wurden 1788 nach New South Wales und ab
1803 nach Van Diemens Land, also Tasmanien, gebracht. Robben- und Walfän-
ger folgten ihnen nach, besonders in Neuseeland, und ab 1814 auch anglikani-
sche Missionare. In den 1830ern zogen humanitäre Bedenken in Großbritan-
nien auch Fragen nach der Behandlung der indigenen Völker nach sich, und es
setzten Bemühungen ein, ihre Interessen zu schützen. Mit dem Einsetzen der
Kolonialherrschaft in Neuseeland im Jahr 1840 wurden die Maori im Vertrag
von Waitangi überredet, ihre Eigenständigkeit gegen den Schutz durch die bri-
tische Krone einzutauschen. Der französische katholische Bischof Pompallier,
der 1838 ernannt worden war, half dabei, die Zusicherung auszuhandeln, dass
»mehrere Glaubensrichtungen aus England, der Wesleyaner, aus Rom und auch
die Brauchtümer der Maori gleichermaßen beschützt werden sollen«.3

Die Maori hatten einen Sinn für das theatralische Element der Predigten
und der Debatten zwischen Katholiken und Protestanten, obwohl es in ihnen
weniger um reformatorische Theologie ging als um religiöse Autoritätsan-
sprüche. Die Missionsbewegungen beider Kirchen schufen volkssprachliche
Religionstexte; und Sklaven, die lesen und schreiben konnten, bahnten der
Evangelisierung durch Missionare den Weg. Bei den Maori erschien es wahr-
scheinlicher als bei den Aborigines, dass neue religiöse Bewegungen nach eige-
nem Gutdünken entwickelt würden.

2          Rosemary Dewerse (Hrsg.), Adventures with the Spirit. Stories of Mission in South
Australia, Black Forest, Australien 2014, S. 6.

3          Yannick Essertel, Jean-Baptiste Pompallier. Vicaire Apostolique Des Maoris
(1838–1868), Paris 2014), S. 105. Peter Low, Bishop Pompallier and Te Tiriti, in:
Kate Martin/Brad Mercer (Hrsg.), The French Place in the Bay of Islands Te Urunga
O Te Iwi Wiwi. Essays from Pompallier’s Printery, Russell, Neuseeland 2011, S. 118.
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Die Aborigines zeigten sich an europäischer Religion wenig interessiert;
die Bücher enthielten wenig Magie verglichen mit ihrer eigenen Fähigkeit, die
Natur zu entschlüsseln. Missionsstationen taten sich lange Zeit schwer damit,
Beziehungen zu den nomadischen Gemeinschaften von Jägern und Sammlern
aufzubauen. Obwohl Lutheraner von Anfang an in höherem Maße als andere
Missionare bereit waren, sich in der Zusammenarbeit gänzlich auf die Aborigi-
nes einzustellen, herrschten dennoch gegensätzliche Erwartungen über das
christliche Leben vor.4 Christliche Missionsorganisationen bekräftigten zwar
die Menschlichkeit indigener Völker und verteidigten sie gegen die öffentliche
Meinung bezüglich der ihnen zustehenden Behandlung; es fiel ihnen jedoch
schwer, sich ein christliches Leben außerhalb des europäisch-zivilisierten Kon-
textes vorzustellen. Gute Absichten hielten Kirchen- und Missionsorganisatio-
nen nicht davon ab, auf Zwangsassimilation zurückzugreifen. Dazu gehörte die
Trennung der Kinder von ihren Familien, damit sie unter Weißen aufwachsen
können. 

Die europäischen Kirchen haben sich mit dieser beunruhigenden Vergan-
genheit lange schwergetan5, und frühe Historiker empfanden es zuweilen als
zu große Schande, Taten wie den absichtlich herbeigeführten Völkermord an
nahezu allen Aborigines auf Tasmanien in ihre Geschichtserzählung mit einzu-
schließen. Mythen darüber, dass Australien leer sei, die Aborigines keine Reli-
gion hätten und keine vollwertigen Menschen seien, bestanden fort. Dahinter
zurückzugehen, ist nicht einfach, auch wenn das Verlangen besteht, Gerechtig-
keitsfragen sehr ernst zu nehmen. Eine uneinheitliche und umstrittene säku-
lare Anerkennung indigener Kulturen hat dazu beigetragen, die diesbezüg-
lichen Einstellungen unter Christen zu verändern. Internationale Bewegungen
wie die Black Theology, Befreiungstheologie und feministische Theologie haben
ihrerseits auch indigenes Theologisieren angeregt. Das gilt auch für die missi-
onswissenschaftlichen Ansätze der katholischen und der evangelikalen Tradi-
tion, die Gott als in der Mission präsenten Akteur im Leben anderer sehen. Die
Machtbeziehungen mit den Maori in Neuseeland waren etwas ausgeglichener
(jedoch immer noch ungleich), die Einstellung beider Seiten zueinander res-
pektvoller und die christliche Missionierung erfolgreicher. Dennoch erlitten
auch die Maori massive Ungerechtigkeiten, insbesondere in Bezug auf Landent-
eignung und staatliche Gewaltausübung sogar gegen pazifistische Maori. Letzt-
lich haben Maori und Maori-Christentum aber überlebt, und ihre Einflüsse auf

4          Ian Breward, Protestantism in Australia, New Zealand and Oceania to the Present
Day, in: Alister E. McGrath/Darren C. Marks (Hrsg.), The Blackwell Companion to
Protestantism, Oxford 2004, S. 235.

5          John Harris, One Blood: 200 Years of Aboriginal Eucounter with Christiannity. A
Story of Hope, Sutherlad 21994.
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die europäischen christlichen Kirchen wird ersichtlich in Theologien von Land
und Boden, in Bestattungspraktiken und in der Akzeptanz des Gebets auf öf-
fentlichen Plätzen.

III. Kirchentraditionen

Alle reformierten Traditionen sind durch die Geschichte und die Umstände so-
wohl vor als auch nach der Christianisierung in Australien und Neuseeland ge-
formt worden. Die erste Generation anglikanischer Kirchenoberhäupter waren
Evangelikale, die zu einem moderaten Calvinismus tendierten und Katholiken
gegenüber eine eher vorsichtige als feindliche Einstellung hatten. Die zweite
Generation jedoch war vom Oxford Movement beeinflusst und daher vorsichtig
im Umgang mit Evangelikalen. In den Diözesen Sydney und Nelson blieben re-
formierte Überzeugungen von zentraler Bedeutung. In Nelson und Melbourne
war zwar nach wie vor die Theologie der Reformation wichtig, die dazugehö-
rende Polemik allerdings nicht.

Englische Benediktinermönche übernahmen früh die Führung für die aus-
tralischen Katholiken, aber die Forderung »irische Kleriker für Iren« konnte
nicht ignoriert werden.6 Dem beeindruckenden irischen Kardinal Erzbischof
Paul Cullen gelang es, wichtige Posten mit seinen traditionell ausgerichteten
Schützlingen zu besetzen. Dadurch stellte er sicher, dass irische und katholische
Anliegen über viele Jahre praktisch identisch waren. In Neuseeland war es ähn-
lich. Obwohl der französische Bischof Jean Baptiste Pompallier den Evangeli-
schen gegenüber eine respektvolle Haltung vorlebte, wurden sie in der nächsten
Generation von Cullens Leuten und ihrer eher kämpferischen Einstellung abge-
löst. Katholiken anderer Herkunft trugen später zur Schwächung der irischen
Vorrangstellung bei, aber Spuren konfessioneller Feindseligkeiten blieben zu-
rück. In St. Brigid’s im Sydneyer Vorort Marrickville belegen Aufzeichnungen,
dass Land »aufgrund des antikatholischen Fanatismus der Besitzer ziemlich häu-
fig mithilfe eines Mittelmannes erworben werden musste«. Es gab zudem auch
Spannungen innerhalb der Kirche. Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren
eine »Zeit der Missverständnisse und Diskriminierung«, während derer italieni-
sche Kirchenmitglieder von anderen Katholiken marginalisiert wurden.7

Um 1860 gab es um die 20.000 deutsch-lutherische Einwanderer in Süd-
australien, zumeist in den ländlichen Gegenden. Von dort breiteten sie sich
nach Victoria und Queensland aus, und ihre Hermannsburg Aboriginal Mis-

6          Tracey Rowland, Oceania, in: James Buckley u. a. (Hrsg.), The Blackwell Companion
to Catholicism, Oxford 2007.

7          http://stbrigid.org.au/about-us/our-history/. Stand: 18.07.2017.
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sion, die westlich von Alice Springs angesiedelt war, errichtete 1880 eine Kir-
che und eine Schule. Heute leben fast die Hälfte aller australischen Lutheraner
im südlichen Landesteil. In Neuseeland war Johann Friedrich Heinrich Wohlers
Missionierung von Ruapuke Island8 durch Gruppen deutscher Siedler, die 1843
nach Nelson und 1860 nach Marton weiterzogen, das erste Zeichen des Luther-
tums. Skandinavische Lutheraner siedelten sich in den 1870ern in Dannevirke
und Norsewood an. Viele schlossen sich anderen Konfessionen an, die Einwan-
derung nach dem Zweiten Weltkrieg half jedoch dabei, das Luthertum in gewis-
sem Maße wieder aufzubauen. Die neuseeländischen Lutheraner gehören nun
Lutherischen Kirche Australiens an. Dietrich Bonhoeffer und das Zeugnis der
Bekennenden Kirche im Dritten Reich sind lehrreiche Quellen und eine Inspi-
ration auch für Nichtlutheraner und ebenso für presbyterianische Pastoren in
Neuseeland. Diejenigen von ihnen, die ihre Ausbildung in den Nachkriegsjah-
ren durchlaufen haben, nennen als ihren herausragendsten Lehrer Helmut
Herbert Rehbein, der als Mitglied der Bekennenden Kirche geflohen war.9

Während der Kriege wurden Soldaten und Geistliche in Katholiken, Angli-
kaner oder »andere Konfession«, auf Englisch »OD« – »other denominations« –
eingeteilt. Unter den »ODs«, also unter den Presbyterianern, Kongregationalis-
ten, Methodisten und Baptisten, gab es sicherlich einige religiöse wie auch kul-
turelle Gemeinsamkeiten. Obwohl die Baptisten keine Säuglingstaufe vornah-
men und die Kongregationalisten eine synodale Kirchenleitung ablehnten,
waren sie sich in ihrer Art, Gottesdienst zu feiern, doch ähnlich genug; desglei-
chen in ihrer Ablehnung des Katholizismus. Für die Überzeugtesten unter 
ihnen war es wichtig, die Geschichte und theologischen Schwerpunkte der Re-
formation anzuerkennen (insbesondere die Beteiligung von Laien an der Kir-
chenleitung), ebenso eine Theologie des »Priestertums aller Gläubigen« und die
Überzeugung, dass die Freiheit von staatlicher Einmischung für den reformier-
ten Glauben essenziell sei.

Die englischen Anglikaner, die schottischen Presbyterianer und die iri-
schen Katholiken entstammten allesamt einem Umfeld, in dem ihre jeweilige
Kirche kulturell oder sogar politisch die dominante Kraft war, und Presbyteria-
ner und Anglikaner wiesen eine lange Geschichte des Engagements in zentra-
len sozialen und Bildungseinrichtungen auf. Die Katholiken hegten Erinnerun-
gen an Religionsverfolgung, die die evangelischen Erzählungen in Foxe’s Book
of Martyrs widerspiegeln, und trauten den Absichten der Engländer nicht. Ver-
ordnungen des britischen Parlaments von 1778 an, insbesondere das Fürsorge-
gesetz von 1829, entspannten die Feindseligkeiten gegenüber den Nonkonfor-

8          https://teara.govt.nz/en/biographies/1w36/wohlers-eliza. Stand: 26.09.2017. 
9          Er und seine Frau Renate änderten 1946 ihren Nachnamen zu Rex. www.teara.govt.nz

/en/biographies/5r11/rex-helmut-herbert-hermann, Stand: 30.11.2016.
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misten, Katholiken eingeschlossen. In dem Maße, in dem sich die Briten der re-
ligiösen Vielfalt in ihrem eigenen Land und in den Kolonien bewusst wurden,
nahm die Vorrangstellung des Anglikanismus ab. Obwohl einige Presbyteria-
ner immer noch an der Verantwortung des Staates für die Unterstützung der
Kirche festhielten, war dieser Kampf in Schottland schon verloren. Diejenigen
Konfessionen, die auf die Wiedertäufer und die unabhängigen Traditionen zu-
rückblickten, wollten nichts mit staatlicher Unterstützung zu tun haben, selbst
wenn sie angeboten worden wäre. Um 1840 herum wurde in Australien und
Neuseeland deutlich, dass eine etablierte Kirche politisch nicht möglich war,
und nach einigen kurzlebigen Experimenten mit einer allgemeinen Unterstüt-
zung für alle Kirchen stand fest, dass jede Konfession für sich selbst aufkom-
men musste. Die Anglikaner waren in ihrer Statusversessenheit manchmal er-
folgreich, und die schottischen Presbyterianer beäugten eifersüchtig die
anmaßende Übernahme der religiösen Führungsrolle der Anglikaner in der Öf-
fentlichkeit. Mit den Katholiken zusammen wurden Debatten geführt über die
Rangordnung, in der die jeweiligen Repräsentanten bei öffentlichen Veranstal-
tungen aufzutreten hätten. 

Diejenigen, die »eine freie Kirche in einem freien Land« in Australien
suchten, kamen nahe an Luthers Kernidee der zwei Sphären mit ihren jewei-
ligen Zuständigkeiten heran, aber sie glaubten auch, dass Christen als Bürger
dazu berufen seien, sich in beiden einzubringen und die Ethik ihres Glaubens
für die Moralität der Gesellschaft in Anschlag zu bringen. Protestanten konn-
ten zuweilen der Versuchung, sich in ihre Frömmigkeit zurückzuziehen, ge-
nauso wenig widerstehen wie die abgeschiedensten katholischen Ordensge-
meinschaften; dennoch sind die sozialen Ideale beider Konfessionen immer
stark zum Ausdruck gekommen durch individuelle Mitarbeit in der Gemein-
deleitung, in öffentlichen Leitungsaufgaben und in aktiver politischer Arbeit,
bei der der Glauben untrennbarer Teil der Identität war, ohne als Vorteil oder
Risikofaktor benannt werden zu müssen. Die Entstehung sozialdemokrati-
scher Parteien in Australien und Neuseeland brachte evangelische Kirchen-
mitglieder, die um das soziale Wohl besorgt waren, in engen Kontakt mit Ka-
tholiken, die sich um politische Mitsprache bemühten, ohne der Versuchung
des Kommunismus anheimzufallen. Mit der Zeit wurde kein Wort mehr über
Katholiken im Parlament verloren, im Kabinett oder sogar im Amt des Pre-
mierministers.

Das evangelische Verständnis ihrer Beziehung zu den Besonderheiten der
Reformation wurde auch gefärbt von dem Bewusstsein, dass die Unterschiede
zu den Katholiken keine politische Rolle mehr spielen. Die Einigkeit der Kir-
chen hat auch die Bedeutung der älteren Traditionen relativiert. 1977 haben
sich in Australien die Methodisten und Kongregationalisten mit dem Großteil
der Presbyterianer zur Uniting Church of Australia zusammengeschlossen. In
Neuseeland ist die Mehrheit der Kongregationalisten Mitglied der Presbyteria-
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nischen Kirche geworden. Obwohl Versuche, sich mit den Methodisten und An-
glikanern zusammenzuschließen, letztlich gescheitert sind, gibt es eine Reihe
von Kooperationen, an denen Methodisten, Anglikaner und Presbyterianer be-
teiligt sind. Diese kooperativen Unternehmungen legen selbstbewusst Zeugnis
davon ab, wie die Kirche bei geglücktem Zusammenschluss hätte aussehen
können.

IV.  Wechselwirkungen und Einflüsse

Die kulturellen, schichtspezifischen und nationalen Identitäten, in denen Ka-
tholizismus und Protestantismus eingebettet waren, prägten auch immer einige
Menschen, die einen Sinn darin sahen, alte Konflikte lebendig zu halten und
Stürme der Entrüstung über das sündige Verhalten der anderen anzufachen.
Presbyterianer, Methodisten und Baptisten hatten es leicht, ihre eigene Identi-
tät in Abgrenzung gegen die Fehler, das moralische Versagen und den Aber-
glauben der römischen Kirche zu definieren, und Antikatholizismus war das
Ausgangsmaterial für die evangelische Erweckungsbewegung. Dass Katholiken
Alkohol tranken und das Glücksspiel erlaubten, gab den moralischen Kämpfen
einen antikatholischen Anstrich. In der heutigen Zeit kann moralisches Versa-
gen einfacher zugegeben werden; zudem wird es nicht mehr als das Problem ei-
ner einzigen Konfession gesehen.

Über viele Jahrzehnte gaben Bildungsfragen immer wieder Anlass für Kon-
flikte. Irische Katholiken hatten Grund zu der Annahme, dass die staatliche
Schulbildung in Irland die Kinder insgeheim zur Abkehr vom wahren Glauben
bringen wollte. In Australien und Neuseeland waren sie entschieden dafür, ihre
eigenen Schulen einzurichten. Evangelische machten es ihnen gleich, aber sie
setzten sich Jahrzehnte lang für Bibelkunde an staatlichen Schulen ein. Lehror-
den wie die Gesellschaft Mariens Lehrorden oder Mary MacKillops10 Schwestern
des heiligen Joseph vom Heiligsten Herzen (1866) wussten, wie wirkungsmäch-
tig eine katholische Bildung beim Anerziehen von spirituellen Grundmustern,
die auch den Unbeständigkeiten des Erwachsenenlebens standhalten würden,
sein konnte. 

Die Katholiken bemühten sich, ihren Glauben auf so vielen Wegen wie
möglich in die Kultur einfließen zu lassen. Politische und gemeinnützige Ver-
eine sowie Jugend- und Sportclubs waren wichtige Werkzeuge bei dieser Strate-
gie, ebenso Arbeiterorganisationen, Gewerkschaften und die aufrichtige Sorge,
der Bedrohung durch den Kommunismus etwas entgegenzusetzen. Die katholi-
schen Anforderungen an eine Eheschließung mit Nichtkatholiken mag zwar

10        Im Jahr 2010 heiliggesprochen als Heilige Maria vom Kreuz MacKillop.
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viele der streng Gläubigen beschützt haben, verursachte allerdings innerhalb
der Kirche aufgrund der erschwerten Beziehungen zu den anderen Kirchen Är-
ger.11 Bei den Evangelischen sowie bei den Katholiken verfolgten die Jugendor-
ganisationen das nur halbherzig verleugnete Ziel, Eheschließungen innerhalb
der Konfession statt über konfessionelle Grenzen hinweg zu befördern.12

Brodelnde Konfessionskämpfe kamen während des Ersten Weltkriegs und
danach an das Licht der Öffentlichkeit13, besonders in Australien. In Neusee-
land hingegen hatte der Evangelische Politische Verein (Protestant Political As-
sociation) durch die gesellschaftliche Unzufriedenheit während des Krieges
neue Impulse bekommen und infolge dessen die Ansicht entwickelt, dass sich
die alten konfessionellen Orientierungspunkte im Wandel befanden. Katholi-
sche Sympathien für die Aufstände in Irland wurden mit Oranier-Aufmärschen
(radikaler evangelischer Gruppen, Anm. d.Ü.) erwidert. Der Prozess des Auck-
lander Bischofs Liston wegen Volksverhetzung im Jahr 1922 endete zwar im
Freispruch durch eine evangelische Jury, spiegelt diese Spannungen jedoch wi-
der. Katholische Journalisten engagierten sich diesbezüglich, und das alles
sorgte für sensationellen Lesestoff. Obwohl katholische Schulen ihre Vater-
landsliebe beteuerten, wurden sie als polarisierende Einrichtungen betrachtet.
Katholische Einschränkungen erschwerten nach wie vor Eheschließungen und
sogar Beerdigungen von Angehörigen andere Traditionen. Antikatholische Pre-
digten und Veröffentlichungen ließen sich daher zu dieser Zeit mühelos finden.
Anglikanische Familien waren beunruhigt, wenn eins der Kinder einen Katho-
liken heiratete. Doch die Weltwirtschaftskrise, Kriege und Not relativierten die
Unterschiede, insbesondere in ländlichen Kommunen. 

Es gab auch viele Beispiele für Gemeinsamkeiten. Viele Menschen mussten
mit Entbehrungen zurechtkommen und teilten die Erfahrung des Lebens im
australischen und neuseeländischen Urwald, später dann in ländlichen Kom-
munen, in denen die Familien im Jahreslauf des Landlebens aufeinander ange-
wiesen waren. Vor diesem Hintergrund war der Glaube zwar immer noch wich-
tig, religiöse Unterschiede wurden jedoch zur Privatangelegenheit. Im Laufe
der Zeit trugen gemeinsame Erfahrungen beim Aufbau des Staates, internatio-

11        Van der Krogt, Evils.
12        Charlotte Greenhalgh, The Church as a Site of Romance in Interwar New Zealand,

in: Geoffrey Troughton/Hugh Morrison (Hrsg.), The Spirit of the Past. Essays on
Christianity in New Zealand History, Wellington 2011.

13        John Milnes, Giving as Good as They Got. Sectarianism in New Zealand During World
War One, in: Geoffrey Troughton/Stuart Lange (Hrsg.), Sacred Histories in Secular
New Zealand, Wellington 2016. Nicholas Thompson, The Escaped Nun: Taking the
Sectarian Temperature of Nineteenth Century New Zealand, in: Troughton/Lange
(Hrsg.), Sacred.
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nale Konflikte sowie Traditionen, die mit den Konzilen, mit der ökumenischen
Bewegung, mit Internationalismus und der Friedensbewegung in Zusammen-
hang standen, zu einer größeren Akzeptanz und teilweise auch einem tieferen
gegenseitigen Verständnis bei.

Katholische und evangelische Kirchenoberhäupter sahen es als ihre christ-
liche Pflicht gekoppelt mit dem Imperativ, sich für das Gemeinwohl einzuset-
zen, die Föderation der australischen Kolonien 1901 (im Streben nach natio-
naler Unabhängigkeit, Anm. d.Ü.) zu unterstützen. Im Allgemeinen haben
Christen eine Art von moralischer Sorge für die indigene Bevölkerung und Ein-
wanderer gezeigt. Im Ersten Weltkrieg lehnten Katholiken die Wehrpflicht ab;
dennoch teilten sowohl katholische als auch evangelische Christen die Zivilreli-
gion des ANZAC Day.14 Die Kriegsgräuel veränderten die Perspektive auf theo-
logische und sogar ethnische Differenzen. Im Ersten Weltkrieg dienten neusee-
ländische Maori als Neuseeländer. Europäer in Australien wurden in Europa zu
Australiern, so Alan Atkinsons These.15 Die Kirchen sahen deutlich, dass ihre
Anwesenheit in Zeiten des Verlustes der Gemeinschaft und in Zeiten des Fei-
erns auf gar keinen Fall aufs Spiel gesetzt werden konnte, sogar, wenn sie die
Richtigkeit des jeweiligen Anlasses jeweils anders beurteilten. Nichtsdestotrotz
taten sie sich wie andere auch schwer damit, den Glauben und die Notlage von
Kriegsdienstverweigerern anzuerkennen.

Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) brachte in den 1960ern ein
Maß an Interaktion und Zusammenarbeit, das lange Zeit unvorstellbar gewesen
war. Für viele hieß das, dass die Reformation endlich auch Rom erreicht hatte.
Das Bibelstudium wurde angeregt, evangelische Kirchen wurden zum Dialog
eingeladen. Als 1968 der Jerome Biblical Commentary erschien, entdeckten
viele mit Erstaunen die Tiefgründigkeit der katholischen Forschung und des
biblischen Verständnisses und eine erfrischende seelsorgerische Weisheit.16

Vorurteile wurden in den 1970ern durch eine zunehmende Fülle an ökumeni-
schen Begegnungen, einschließlich der Einrichtung gemeinsamer theologi-
scher Lehranstalten, weiter unterminiert. Die Voreingenommenheit der For-
schung ließ nach, auch wenn einige sich noch an die alten Sicherheiten der
theologischen Grabenkämpfe klammerten. Billy Grahams Evangelisierungstou-
ren durch Australien und Neuseeland vermieden die Polemiken, die lange Zeit
den Grundstock von Erweckungsbewegungen gebildet hatten.

14        ANZAC = Australia and New Zealand Army Corp. Die Gedenkfeiern zum ANZAC Day
finden in Gallipoli (Türkei) sowie in Australien und Neuseeland am 25. April statt. AN-
ZAC Day erinnert insbesondere an die gescheiterte Kampagne zur Eroberung der Dar-
danellen im Jahr 1915. Siehe auch Gary D. Bouma, Australian Soul: Religion and Spi-
rituality in the Twenty-First Century, Cambridge 2006, S. 23 f.

15        Alan Atkinson, The Europeans in Australia. Volume Three, Nation, Sydney 2014.
16        Raymond E. Brown u.a., The Jerome Biblical Commentary, London 1968.
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Die charismatische Bewegung rückte Katholiken und Evangelische ebenfalls
näher zueinander; zugleich stellte sie Annahmen über die Manifestation des Hei-
ligen Geistes im Leben durchschnittlicher Männer und Frauen auf den Prüf-
stand. Dies führte unerwarteterweise dazu, dass viele katholische Glaubensprak-
tiken aus evangelischer Sicht plötzlich einen Sinn ergaben, vor allem für
diejenigen, die erhöhte Erwartungen an ein lebendiges Glaubensleben hatten.
Katholische Theologie und Rituale (wie z.B. die Konfirmation) räumten dem Hei-
ligen Geist einen Platz ein, den viele Evangelische in ihren eigenen Traditionen
nicht finden konnten. Eine Langzeitfolge davon war die Entdeckung spiritueller
Bildung durch evangelische Christen und ein weit verbreitetes Interesse an igna-
tianischer Spiritualität. Aus unbestimmtem Grund reichten weder die kulturelle
Einschreibung des evangelischen Glaubens in den Sabbatarianismus noch das
persönliche Bibelstudium noch eine auf Disziplin beruhende Moralvorstellung
oder der Glauben an die Bedeutung der Laienberufung aus, um durchschnittli-
chen Leuten ein tragfähiges Gerüst für ihre Vorstellung einer Beziehung zu Gott
zu geben. Katholische Einkehrhäuser wurden auch für die Evangelischen attrak-
tiv, die ihre Beziehung zu Gott vertiefen wollten. Sogar die Presbyterianer gaben
ihre Angst vor der Liturgie auf, und einige entdeckten das Tageszeitengebet für
sich. Die zunehmende Verwendung einer gemeinsamen Perikopenordnung be-
deutete noch dazu, dass sich viele derer, die von der Reformation entzweit wor-
den waren, am Sonntagmorgen wörtlich auf derselben Seite wiederfanden. An-
dere fragten sich, ob die Reformation vorbei sei.17

Unter australischen und neuseeländischen Forschern findet die Reforma-
tion immer noch theologisches und historisches Interesse. Dies spricht einer-
seits für den Wunsch, sich an der internationalen Forschung zu beteiligen; an-
dererseits deutet es auch auf die Einsicht hin, dass die komplexen
reformatorischen Anliegen für das säkulare und religiöse Selbstverständnis
nach wie vor relevant sind.18 Der Reformationssonntag ist immer noch ein be-
sonderes Datum in einigen evangelischen Liturgiekalendern, obwohl einige

17        Mark A. Noll/Carolyn Nystrom, Is the Reformation Over? An Evangelical Assess-
ment of Contemporary Roman Catholicism, Bletchley/Milton Keynes 2005.

18        Das Australian Journal of Religious History enthält viele Aufsätze über die Reforma-
tion. Zu Monografien von neuseeländischen und australischen Wissenschaftlern ge-
hört: Hilary M. Carey/John Cascoigne (Hrsg.), Church and State in Old and New
Worlds, Leiden 2011; Ian Breward (Hrsg.), Reforming the Reformation. Essays in Ho-
nour of Principal Peter Matheson, Melbourne 2004; Peter Matheson, Argula von
Grumbach. A Woman before Her Time, Eugene 2013; Murray Rae u.a. (Hrsg.), Calvin
the Man and the Legacy, Adelaide 2014; Peter Matheson (Hrsg.). Reformation Chris-
tianity. A People's History of Christianity, Minneapolis 2007; Arthur Geoffrey 
Dickens/John Tonkin, The Reformation in Historical Thought, Cambridge 1985; Pe-
ter Matheson, Cardinal Contarini at Regensburg, Eugene 2014.
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dies problematisch finden und sich seine Kernbotschaft mehr in Richtung der
Ermutigung und des Glaubens angesichts vieler (allgemein gehaltener) Her-
ausforderungen verändert hat. 

Bibellektüre und -übersetzung sowie genaues Bibelstudium sind sicherlich
längst nicht mehr die Alleinstellungsmerkmale evangelischer im Unterschied
zu katholischer Spiritualität, aber der große Beitrag, den Luther durch seine 
Vision und als Vorbild bezüglich der Heiligen Schrift geleistet hat, bleibt un-
zweifelhaft bestehen. Wie oben angemerkt, war die Alphabetisierung ein wich-
tiger Bestandteil der Missionierung neuseeländischer Maori, und dies galt auch 
außerhalb der evangelischen Tradition. Eins der denkmalgeschützten Gebäude,
das an die Anfänge von Bischof Pompalliers Missionierung erinnert, ist die
Druckerei, die er in Russell in der Bay of Islands errichtet hatte.19

Australische und neuseeländische Kirchen haben sich an den bilateralen
Dialogen mit Katholiken beteiligt, die zu einem gegenseitigen Verständnis über
die theologischen Gräben hinweg führten. Evangelische Christen glaubten,
dass ihre Interpretation der Schrift und der Geschichte dem Wort Gottes ent-
spricht; dasselbe galt auch für Luthers Auffassung von Paulus’ Kampf um
Selbstrechtfertigung, für die in erwecklichen Predigten und Kirchenliedern
zum Ausdruck gebrachten Gefühle und die Wiederholung von Bekehrungser-
lebnissen von Generation zu Generation.20 Der Austausch mit Katholiken
konnte die Gültigkeit dieser Traditionen bestätigen, machte man doch die er-
staunliche Entdeckung, dass viele dieser Ansichten für nicht erwähnenswert
gehalten wurden. Und es gab weitere Entdeckungen zu machen. Neue morali-
sche und theologische Fragestellungen vermochten Christen auf beiden Seiten
der konfessionellen Trennlinie zu vereinen. Dazu gehören Themen wie Verant-
wortung für die Schöpfung, soziale Gerechtigkeit und Probleme bei medizini-
schen Interventionen zum Lebensanfang und -ende.

Das halbe Jahrhundert seit dem Zweiten Vatikanum hat gezeigt, dass die
Themen, die Katholiken und Protestanten entzweien, selten die sind, die in der
Reformation entscheidend waren – die Rolle der Schrift, die Zentralität von Got-
tes Gnade und Glauben als Grundlage des Angenommenseins durch Gott. Ob-
wohl die katholische Gewissenstheologie für ein größeres Maß an Verantwor-
tungsgefühl gegenüber der Kirche sorgen kann als die evangelische Ausübung
von theologischer Freiheit, so mutet ein stark verwurzeltes Verständnis vom
katholischen persönlichen Gewissen doch zuweilen recht lutherisch an. Nach-
dem das Zweite Vatikanum für echte Begegnung die Türen öffnete, stellten
viele Evangelische fest, dass die alten Stereotypen nicht mehr zutrafen. Ein
presbyterianischer Pastor, der in den 1960ern im südlichen Auckland vom auf-

19        Kate Martin/Brad Mercer (Hrsg.), The French Place in the Bay of Islands Te Urunga
O Te Iwi Wiwi. Essays from Pompallier’s Printery, Russell 2011.

20        Mark Hutchinson u.a. (Hrsg.), Reviving Australia, Sydney 1994.
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flammenden Antikatholizismus mitgerissen wurde, fand sich in einem katholi-
schen Privatkrankenhaus wieder und berichtete, dass die Schwestern »sehr un-
kompliziert im Glauben« waren. 

Einige der auffälligeren Resterscheinungen der Reformation heute liegen
im Fortbestehen von Konfessionen, also von Katholiken, Anglikanern, Luthera-
nern, Presbyterianern, Baptisten und anderen, sowie in der Existenz von Kir-
chen und Predigerseminaren, die nach Luther, Knox und Calvin benannt sind.
Kirchengesang und Liturgie des 16. Jahrhunderts spielen immer noch eine
Rolle, aber die Trennungslinie zwischen einem Gottesdienst, der auf die Sakra-
mente ausgerichtet ist, und einem, dem es eher um Bibelauslegung geht, kann
verschwimmen. Beliebte Gottesdienstformen, die eher der Rubrik ›Unterhal-
tung‹ zuzuordnen sind, mögen zwar der Herkunft nach evangelisch sein, aber
sie weisen dennoch Bezüge zum katholischen Ästhetikempfinden auf. Evange-
lische Theologen sehen in der Subjektivität religiöser Gefühle, abgesehen von
der Wichtigkeit der Befreiung von Schuld bei der Bekehrung, immer noch eher
eine Bedrohung des belastbaren Wissens über Gott als eine Bestätigung seiner
Wahrheit. Hintergrund dieser verschiedenen Einstellungen ist der Glaube an
die Wichtigkeit der christlichen Gemeinschaft: Sie solle innerhalb der reichhal-
tigen, sich wandelnden Kontexte in Australien und Neuseeland die Bedeu-
tungsgehalte von Schrift, Ritual und Tradition kontrollieren können.

V.   Schluss

Man könnte sagen, dass das Christentum mit seiner Ankunft in Australien und
Neuseeland nicht nur »verpflanzt«, sondern auch verwandelt worden ist. Wenn
auch Stimmungsveränderungen oft Entwicklungen in anderen Ländern folg-
ten, so hat das Leben in den neuen Ländern auch alte Traditionen im Wettstreit
um öffentliche Wahrnehmung und Gelder verändert. Denselben Effekt hatten
das gemeinsame Meistern der Herausforderung des kolonialen und postkolo-
nialen Lebens und die Interaktion mit indigener Spiritualität. Auch vor dem
Zweiten Vatikanum gab es Phasen, die von Respekt, friedlicher Koexistenz und
Zusammenarbeit geprägt waren, nicht erst seitdem. Ein weiteres Zeichen von
nachlassenden Spannungen war nach über einem Jahrhundert des Debattie-
rens die Einführung von staatlicher Förderung für katholische Schulen in den
1960ern. Guy Fawkes Day wird schon lange nicht mehr mit antikatholischen
Einstellungen in Verbindung gebracht.21 Da es mehr einheimische Geistliche

21        Guy Fawkes Day wird am 5. November mit einem Feuerwerk begangen. Er erinnert an
den sogenannten »Gunpowder Plot«, einem vereitelten Anschlag auf (den protestanti-
schen) König James I. und die Houses of Parliament im frühen 17. Jahrhundert
(Anm.d.Ü.).
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gab, konnte sich eher das Gefühl entwickeln, dass australische und neuseelän-
dische Identitäten wichtiger seien als die weit entfernten europäischen Ahnen.
Religiöse Beziehungen haben zum Großteil ihren ängstlichen, abschätzigen
und vom Wettbewerb geprägten Charakter gegen einen offenherzigen, freundli-
chen und ökumenisch zugewandten ausgetauscht. Es ist aber immer noch mög-
lich, zuweilen das Gefühl zu bekommen, es existierten zwei parallele konfessio-
nelle Universen, und Freundschaften und Kooperationen zwischen ihnen
müssen deswegen sorgfältig gepflegt werden. Die reichhaltigen bildlichen Tra-
ditionen des Katholizismus haben immer wieder Künstler und Dichter angezo-
gen, wohingegen Presbyterianer und Baptisten, ganz wie ihre Vorfahren, eher
mit ästhetischer Zurückhaltung assoziiert werden. Das Luthertum und der An-
glikanismus stellen diesbezüglich den Mittelweg dar. Der Katholizismus mag
andere Religionskulturen und ihre Symbole besser in sich aufgenommen ha-
ben; einige Bereiche des Protestantismus mögen einst sowohl in der Einverlei-
bung als auch der Kritik von kapitalistischen Träumen und wissenschaftlichem
Rationalismus geglänzt haben. Katholiken scheinen schneller ins Fluchen zu
kommen, gehen öfter dem Glückspiel nach und trinken mehr; sie sind aller-
dings auch bewusster in ihrer Gebetspraxis und in der Auseinandersetzung mit
offiziellen Kirchendokumenten, auch wenn sie dabei das evangelisch geprägte
Recht auf ein eigenes Urteil praktizieren. Nichtordinierte Laien aller Konfessio-
nen weisen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit die Bereitschaft auf, sich in ih-
rer eigenen Frömmigkeit mit biblischen und theologischen Materialien ausein-
anderzusetzen und ethische und seelsorgerliche Probleme anzusprechen. Das
evangelische reformatorische Verständnis von sola scriptura und sola fide hat
zwar die evangelische Identität geformt, aber die evangelische Glaubenspraxis
sorgt sich seit jeher in genauso starkem Maße um Tradition, Ethik und gute
Werke. 

Einige evangelische Christen mögen immer noch glauben, dass die Refor-
mation die neutestamentliche Christenheit wiederhergestellt hat und dass das
wichtig und möglich sei. Sie mögen weiterhin glauben, dass die Reformatoren
ihre eigenen Vorstellungen über das Wesen und die Autorität der Bibel, das Al-
ter des Universums, die Schlüsselfunktion der Missionierung, das Wesen der
Ehe, den Alkoholkonsum, die Akzeptanz von Sklaverei und die Rolle der Frau
teilen. Bei anderen wiederum hat ein größeres Bewusstsein von kulturellen Un-
terschieden dazu geführt, historische und konfessionelle Unterschiede eher als
interessant denn als wichtig zu betrachten. Seit das Interesse an der Einheit
der Kirche verblasst ist, fehlt die Kraft, die alten Differenzen auf dem Weg zur
Gemeinschaft zu überwinden. Wer an interreligiösen Themen interessiert ist,
dem ist wohl eher an anderen Religionen als dem Christentum gelegen. Heute
muss vielmehr die Geschichte der reformatorischen Friedensstifter gefeiert
werden, auch derer, die erfolglos waren, sowie die Geschichten der Frauen und
Minderheiten mit ihren anderen Sichtweisen und Erlebnissen der Gescheh-
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nisse. Diese Geschichten sind auch dann noch von Bedeutung, wenn die Bezie-
hungen zu den indigenen Völkern eine durchgehende Prüfung von Glauben,
Vorstellungskraft und der Vorstellung dessen, wann der Gerechtigkeit Genüge
getan ist, schwierig bleiben. Schuldgefühle über die Misshandlungen durch an-
dere finden immer einen Weg an die Oberfläche wie auch das Bewusstsein,
dass durch sie ein bleibender Schaden entstanden ist. Die Notwendigkeit, »es
tut mir leid« zu sagen, wird allerorten in der religiösen und der säkularen Welt
empfunden.

Zum Katholizismus gehören heute Gemeinden, die italienisch, polnisch,
deutsch, kroatisch, vietnamesisch, indisch oder in zunehmendem Maße philip-
pinisch sind. Evangelische sind nicht nur Engländer oder Schotten, sondern
auch Iren, Polynesier, Niederländer, Südafrikaner, Indonesier, Inder und Chine-
sen. Indem Traditionen weniger monolithisch geworden sind, wurden sie ge-
zwungen, nicht nur ein besseres Kulturverständnis, sondern auch ein Ge-
schichtsbewusstsein zu entwickeln. Damit einher ging eine größere Akzeptanz
der Tatsache, dass irgendwie jede Theologie kontextbezogen ist. Natürlich be-
steht auch die Gefahr der Gleichgültigkeit und des Relativismus. Für diese bei-
den kann eine Hingabe wie zu Reformationszeiten, wenn auch ohne die Streit-
lust dieser Zeit, als Korrektiv wirken.

Die Theologien, die einst mit Gefangenen und Siedlern herkamen, wurden
Stück für Stück verändert durch Auseinandersetzung mit Ethnien, Gebiets -
ansprüchen,22 Religion, Gemeinschaft und Missionierung. Diese multiplen 
Herausforderungen konnten während der Reformation nicht vorhergesehen
werden, aber sie sind Teil der Erinnerungskultur geworden. Auch bei unvorein-
genommener Betrachtung sind die diesbezüglichen Geschichten von Glauben
und Glaubenskämpfen, von den verschiedenen Persönlichkeiten und ihren An-
fechtungen nach wie vor relevant. 

22        Ian Breward, A History of the Churches in Australasia, in: Adrian Hastings u.a.
(Hrsg.), Oxford History of the Christian Church, 2001, S. 387–391.
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Über einen Zeitraum von mehr als drei Jahrhunderten war auf dem Kontinent,
der heute als Lateinamerika bekannt ist, nur ein Glaube als dessen offizielle Re-
ligion anerkannt. Während der Besatzung durch die iberischen Kolonialmächte
Spanien und Portugal war der Katholizismus offizielle Staatsreligion. Auch
nach der Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in den meisten dieser Staaten der Katholi-
zismus als Staatsreligion beibehalten. Die Beziehungen zwischen der römisch-
katholischen Kirche und den lateinamerikanischen Ländern änderten sich erst
mit der formalen Trennung von Kirche und Staat. Allerdings bestand der Ein-
fluss des Klerus auf das soziale und politische Leben auch unter den republika-
nischen Verfassungen nach der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien fort,
obwohl für die unterschiedlichen jungen Nationalstaaten kein klares allgemein-
gültiges Muster in der Beziehung zwischen Kirche und Staat identifiziert wer-
den kann:

»Das Lateinamerika der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schien zwi-
schen zwei Extremen zu oszillieren: der mexikanischen gewaltsamen liberalen
Säkularisierung und dem autoritären und ebenso gewaltsamen Republikanis-
mus von Garcia Moreno in Ecuador. Zwischen diesen beiden Extremen gab es
eine endlose Anzahl anderer politischer und religiöser Situationen, die die je-
weiligen Machtverhältnisse zwischen Kirche und Staat abbildeten.«1

In dieser Situation setzte sich der Protestantismus in Lateinamerika nach
dem 19. Jahrhundert endgültig durch. Das bedeutet allerdings nicht, dass es in
der Kolonialzeit überhaupt kein protestantisches Gedankengut in Lateiname-
rika gegeben hätte. Die aktuelle Forschung belegt, dass der Protestantismus
schon seit den ersten Jahrzehnten der iberischen Besatzung des Kontinents
thematisiert wurde. Dies kann aus zahlreichen theologischen Abhandlungen,

1          Jean-Pierre Bastian, Historia del Protestantismo en América Latina, México 1990, S.
117 f., eig. Übers.
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öffentlichen Predigten, Chroniktexten und Hirtenbriefen geschlossen werden,
die sich häufig auf Reformatoren wie Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin und
andere bezogen. Die Lehren dieser Reformatoren galten als Bedrohung, die ver-
mieden werden musste – dieser Ansicht war nicht nur der römisch-katholische
Klerus, sondern auch die intellektuelle Elite im Allgemeinen. Besonders im
spanischen Amerika wurde Luther zu einem Mythos, zur Verkörperung des Bö-
sen, dessen Ideen das Ideal der Christianisierung des Kontinents bedrohten.2

Schon während des Übergangs vom 18. zum 19. Jahrhundert galt die soge-
nannte »lutherische Häresie« als Wurzel des Säkularismus, der Philosophie der
Aufklärung und moderner politischer Bewegungen.3

Der Einzug des Protestantismus in diese feindliche Umgebung geschah nur
langsam und nicht unbedingt aus religiösen Gründen. Die ersten nichtkatholi-
schen Religionsgemeinschaften, die in diesen Ländern erlaubt wurden, waren
eine Art Zugeständnis an ausländische Kaufleute oder Einwanderer. Diese wur-
den auf den Kontinent gebracht, um die Sklaven zu ersetzen, die über drei Jahr-
hunderte lang die wesentliche produktive Triebkraft der Marktwirtschaft seit
der iberischen Landnahme gewesen waren. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts kann die Tätigkeit protestantischer Missionare aus den Vereinigten
Staaten nachgewiesen werden. Ihre Aktivitäten waren in Ländern wie Brasi-
lien, wo der Katholizismus nach wie vor Staatsreligion war, illegal. Auch wenn
der Protestantismus also seit dem 19. Jahrhundert relativ einfach als Religion
von Ausländern akzeptiert wurde, galt das nicht für die Aktivitäten ausländi-
scher Missionare, die einheimische Katholiken bekehren wollten. Zwei Hypo-
thesen können die Faktoren erklären, die diese Art von Missionstätigkeit er-
möglicht haben.

Protestantismus als ideologischer Bündnispartner
des Kapitalismus

Intellektuelle und Angehörige des Klerus, die für den Katholizismus als 
Religion der lateinamerikanischen Kultur plädierten, charakterisierten die Mis-
sionsbestrebungen des Protestantismus Anfang des 20. Jahrhunderts als Vor-
kämpfer, ideologische Begleitung und religiöse Legitimation der amerikani-
schen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Durchdringung. Nach
dieser Theorie wäre der angelsächsische Protestantismus, der sich in Latein-
amerika ausbreitete, eine Form des Kapitalismus, der mithilfe von Schulen,

2          Vgl. Alicia Mayer, Lutero en el paraíso. La nueva España en el espejo del reformador
alemán, México 2008, S. 99.

3          Vgl. a. a.O., S. 373.
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Kirchen und Sport die Bevölkerung des Kontinents amerikanisieren sollte.4

Dieselbe Theorie wurde später von protestantischen Intellektuellen aufgegrif-
fen, die die Gleichgültigkeit der evangelischen Kirchen gegenüber den sozialen
Problemen, unter denen Lateinamerika litt, kritisierten. Dies können wir aus
dem folgenden Kommentar eines protestantischen Soziologen schließen, der
die Beziehungen der Kirchen zum brasilianischen Militärregime ab 1964 kriti-
sierte: 

»Der lateinamerikanische Protestantismus wurde hier im ›Schoß‹ einer
ausländischen Einmischung etabliert, und er trägt die Spuren der Sektiererei
und des Individualismus, die ihn ausmachen. Somit ist er das Ergebnis einer
Akkulturation, die nichts mit unserem ursprünglichen und historischen Wer-
degang zu tun hat, und ist ein Nebenprodukt der politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Leistungen der vergangenen Jahrhunderte.«5

Auch wenn diese Erklärung möglicherweise umstritten und nicht für den
Protestantismus im Allgemeinen repräsentativ ist, findet sie doch bei wichtigen
Quellen der weltweiten Missionsbewegung Anklang. Erinnern wir uns an die
Botschaft der Delegierten der Missionskonferenz von Edinburgh 1910 an die
»Kirchen der christlichen Länder«:

»Die nächsten 10 Jahre werden aller Wahrscheinlichkeit nach einen Wende-
punkt der Menschheitsgeschichte bedeuten und vielleicht von entscheidende-
rem Einfluß auf die geistige Entwicklung der Menschheit sein, als viele Jahr-
hunderte von gewöhnlicher Erfahrung. Werden diese Jahre vergeudet, so kann
ein Unheil ausgerichtet werden, welches Jahrhunderte nicht wieder gut ma-
chen können. Andererseits richtig ausgenutzt, können sie zu den glorreichsten
der christlichen Geschichte gehören.«6

Die Dringlichkeit, die in dieser Botschaft zum Ausdruck kommt, ist ein Ver-
weis auf die koloniale Ausdehnung der europäischen Mächte, die nach Ansicht
der Delegierten die einzigartige Möglichkeit bot, dass »das gesamte Leben und
die gesamte Ausstrahlung der Völker christianisiert wird, so dass der gesamte
Einfluß, einschließlich Handel und Politik, des Westens auf den Osten und der
stärkeren Völker auf die schwächeren die Botschaft in der Mission bekräftigt
und nicht schwächt«.7 In ihren Berichten an die Missionswerke erwähnten die
Missionare häufig die Verbreitung des Protestantismus als Vorbedingung für

4          Regis Planchet, La intervención protestante en México y Sudamérica, in: Revista Ca-
tólica, El Passo 1928, S. 180.

5          Waldo Cesar u.a., Protestantismo e imperialismo na América Latina, Petrópis 1968,
S. 12, eig. Übers.

6          Wolfgang Günther, Von Edinburgh nach Mexico City. Die ekklesiologischen Bemü-
hungen der Weltmissionskonferenzen, Stuttgart 1970, S. 8.

7          A. a.O., S. 7.
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die Ausweitung des Handels in den ehemaligen iberischen Kolonien, die da-
durch zu Einflusszonen der Länder würden, in denen der Protestantismus
herrschte. Ein Beispiel hierfür ist die folgende Erklärung eines Mitarbeiters 
eines englischen Missionswerkes hinsichtlich der argentinischen einheimi-
schen Bevölkerung:

»Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Einheimischen einen ho-
hen Preis für ein Messer, eine Axt, eine Schere, eine Hacke, einen Eisentopf
oder eine Kaffeemühle zahlen mussten. Aber jetzt halten sie englische Pro-
dukte in ihren Händen. Diese Markisen, Schals und Kleidungsstücke waren ih-
nen unbekannt. Aber jetzt fühlt sich ein Einheimischer in den Gebieten, wo un-
sere Mission ihren Einflussbereich hat, schlecht, wenn er nicht wenigstens eine
Markise besitzt. Die Marken der Baumwollprodukte sind ihnen jetzt bekannt.«8

Hierbei muss beachtet werden, dass diese Denkweise in einem Kontext ent-
stand, in dem die strategischen Interessen der Weltmächte in Bezug auf Latein-
amerika sich gerade änderten. Jahrzehntelang galt dieser Kontinent aus der
Perspektive protestantischer Missionswerke als unattraktives Territorium. Der
Wandel, der aus einem »verlorenen Territorium« ein »Land der Möglichkeiten«
machte, hängt mit dem Auftreten der Vereinigten Staaten als Weltmacht und
somit mit einer neuen strategischen Rolle Lateinamerikas in dieser neuen
Phase nordamerikanischer Expansion zusammen. Ein Beispiel für diesen Wan-
del ist die US-amerikanische Einmischung im kubanisch-spanischen Krieg und
die Besetzung Puerto Ricos mit all ihren wohlbekannten Folgen. Der Vertrag
von Paris aus dem Jahr 1898, in dem die Vereinigten Staaten Puerto Rico an-
nektierten und Protektoratsrechte über Kuba erwarben, war lediglich die For-
malisierung dieser neuen internationalen Machtverhältnisse in Bezug auf die
Karibik und später ganz Lateinamerika. Eine Meldung der New York Evening
Post fasst die Position der protestantischen Missionswerke in diesem Kontext
zusammen:

»Wir haben beobachtet, dass Vertreter der wichtigsten Missionswerke letzte
Woche zusammengekommen sind, um die harmonische Aufteilung der Gebiete
in Kuba, Puerto Rico und den Philippinen zu besprechen. Überall wurde kalt
zur Kenntnis genommen, dass diese bald zum Territorium der Vereinigten
Staaten würden […]. Mit dieser Maßnahme demonstrieren sie der Regierung,
dass sie bereit sind, sie bei der Enteignung Spaniens all seiner kolonialen Be-
sitztümer zu unterstützen.«9

8          Arturo Piedra, Evangelización protestante en América Latina. Análisis de las razones
que justificaron y promovieron la expansión protestante 1830–1960, Quito 2000, S.
36, eig. Übers.

9          Armando Lampe, História do cristianismo no Caribe. Petrópolis 1995, S. 118, eig.
Übers.
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Aus protestantischer Perspektive stellte eine »Enteignung Spaniens« einen
Sieg über den Katholizismus dar. In diesem Sinn kann der Antikatholizismus,
der in Lateinamerika ein identitätsstiftendes Merkmal des Missionsprotestan-
tismus geworden ist, nicht allein als Reaktion auf den jahrhundertelangen
Kampf gegen die bereits erwähnte sogenannte »lutherische Häresie« betrachtet
werden. Antikatholizismus ist außerdem bezeichnend für das Unvermögen des
Protestantismus, sich auf lokale Kulturen zu beziehen. Dieses Unvermögen
zeigt sich im protestantischen Diskurs über das angebliche Versagen der rö-
misch-katholischen Mission, den Kontinent zu christianisieren. Diese Diagnose
durchzieht fast jede vom Missionsprotestantismus bezogene Position zu einer
Zeit, als es wichtig wurde, Lateinamerika als Missionsgebiet zu sichern. Ein
Beispiel ist die folgende Äußerung des methodistischen Missionars Thomas
Neely, der die zu diesem Zeitpunkt unter Missionaren nahezu einstimmig vor-
herrschende Meinung wiedergibt:

»Der römische Katholizismus hatte seine Chance in Südamerika und hat
sie vertan; er konnte den Kontinent weder erhellen noch erbauen. Er hat ihn
weder politisch noch seine Völker vom Aberglauben befreit. Er fand ein götzen-
dienerisches Südamerika vor und erlaubte dessen Völkern, weiterhin Götzen
anzubeten.«10

Nach dieser Argumentation bezieht sich das entscheidende Kriterium effi-
zienter Christianisierung auf die Fähigkeit der christlichen Mission, aus den
einheimischen Kulturen alle Eigenschaften zu entfernen, die nicht überein-
stimmen – und zwar nicht in Bezug auf die Grundlagen christlicher Theologie,
sondern auf das angelsächsische protestantische Verständnis vom Christen-
tum. Diese Erwartungshaltung beschränkt sich nicht nur auf den religiösen Be-
reich, sondern erstreckt sich gleichermaßen auf die politische Organisation der
Gesellschaft und ihre Produktions- und Konsumverhältnisse. Vordergründig
handelt es sich hierbei um eine Denkart, die die Entfremdung des Protestantis-
mus von einheimischen Kulturen und dessen Unvermögen unterstreicht, diese
innerhalb seiner eigenen Weltsicht zu verstehen. Hier zeigt sich eine erste rele-
vante Frage hinsichtlich der Beziehung zwischen dem Protestantismus und so-
zialen Fragen in Lateinamerika – ein Thema, auf das ich später noch zu spre-
chen komme.

10        Piedra, Evangelización, S. 61, eig. Übers.
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Protestantismus als religiöse Forderung 
der aufkommenden Eliten in Lateinamerika

Eine andere Hypothese stellt eine Verbindung vom aufkommenden Protestan-
tismus in Lateinamerika nicht etwa zum kulturellen, politischen und wirt-
schaftlichen Einfluss der Länder des Nordens her, sondern zu den internen po-
litischen und gesellschaftlichen Kämpfen des Kontinents. Das bedeutet, der
Protestantismus hätte eine religiöse Lücke ausgefüllt, die aufgrund der politi-
schen und sozialen Entwicklung der einheimischen Gesellschaft entstanden
sei. Nach dieser Hypothese nahm der Protestantismus den Raum ein, der sich
durch die Konfrontation zwischen einer autoritären und traditionell mit dem
Katholizismus verbundenen politischen Kultur einerseits und andererseits den
sozial aufstrebenden Minderheiten ergab, die an der Schaffung einer bürgerli-
chen Moderne mit einer repräsentativen Demokratie sowie auf wirtschaftlicher
Ebene an der freien Marktwirtschaft interessiert waren.

Diese Hypothese unterstreicht die Übereinstimmung und sogar manche na-
türliche Verbindungen zwischen aufkommenden protestantischen Gemeinschaf-
ten und Organisationen mit ähnlichen Zielen wie den Freimaurern oder politi-
schen Zusammenschlüssen zur Förderung der Demokratie, republikanischer
Ideale etc. Anführer dieser Art von Organisationen waren der protestantischen
Sache gegenüber aufgeschlossen und waren meist die Ersten, die von ausländi-
schen Missionaren bei Ankunft in ihrem Missionsgebiet kontaktiert wurden. Die
Übereinstimmung zwischen diesen Protestanten und den zivilgesellschaftlichen
Organisationen zeigte sich in Bereichen wie der Verteidigung der Trennung von
Kirche und Staat, der Säkularisierung der öffentlichen Bildung und der Überzeu-
gung, dass neue religiöse Ideen zur moralischen Erbauung der Gesellschaft 
beitragen könnten. In diesem Kontext scheinen die Gründung und der Betrieb
protestantischer Schulen, Krankenhäuser und Waisenhäuser eher den zivilisie-
renden Charakter des Protestantismus als mögliche theologische Konzepte und
die Verbreitung eines neuen Glaubens zu bestätigen. Liberal gesonnene Regie-
rungen luden sogar amerikanische protestantische Missionare ein, in ihren Län-
dern Schulen zu gründen. Das bedeutet, dass sich in einigen Regionen Latein-
amerikas protestantische Schulen etablierten, bevor es dort eine im engeren
Sinn religiöse Organisation wie eine Kirche gab.

Ausgehend von dieser Übereinstimmung zwischen sozial aufstrebenden
Gruppen und Anhängern liberalen Gedankenguts schließt der Soziologe und
Protestantismusforscher Jean-Pierre Bastian:

»Das Aufkommen protestantischer Gemeinden und Gesellschaften in 
Lateinamerika in der Zeit der Konfrontation zwischen Kirche und dem radikal
liberalen Staat war keine Antwort auf eine Durchdringung oder Invasion oder
angebliche Verschwörung externer Mächte, sondern erfüllte die Bedürfnisse 
einer sehr kleinen Minderheit radikal liberaler Gruppen.«11

Der Protestantismus und die soziale Frage in Lateinamerika
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In jedem Fall handelt es sich um einen Minderheits-Protestantismus, des-
sen Profil sich aus dem Kampf um öffentliche Anerkennung und Raum in einer
Gesellschaft ergibt, in der der Katholizismus die nahezu absolute Vorherrschaft
innehat. Aber auch wenn es sich um eine Minderheit handelt, umfasst dieser
Protestantismus unterschiedliche theologische Strömungen, die angesichts der
Minderheitensituation mit geringem sozialen Einfluss relativ harmonisch ne-
beneinander bestehen. In diesem Kontext stellte der Kongress zu christlicher
Arbeit in Lateinamerika 1916 einen ersten Versuch der Protestanten dar, auf
diesem Kontinent zusammenzuarbeiten.

Dieser Kongress war eine pragmatische Antwort auf die Sackgasse, in die
man sich mit der Weltmissionskonferenz von Edinburgh 1910 und der Defini-
tion von Lateinamerika als protestantisches Missionsgebiet hineinmanövriert
hatte. Streitigkeiten wegen der Einbeziehung Lateinamerikas in die Agenda der
Konferenz hatten den Kontinent zu einem Zankapfel gemacht, der fast zur Ab-
sage der Konferenz geführt hätte. Im Zentrum der vor allem zwischen engli-
schen und amerikanischen Missionswerken geführten Debatten stand die For-
derung protestantischer Kirchen in Europa, insbesondere der anglikanischen
Kirche, die protestantische Mission auf die »nichtchristliche Welt« zu beschrän-
ken, was somit die Streichung Lateinamerikas von der Edinburgher Missionsa-
genda bedeutet hätte. Neben den offenkundigen politischen Auswirkungen für
Länder wie Großbritannien, Portugal und Spanien sollte der Ausschluss Latein-
amerikas auch Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken in Europa
vermeiden.12

Unter Protestantismusforschern besteht ein gewisser Konsens, dass der in
Panama abgehaltene Kongress zu christlicher Arbeit in Lateinamerika zu 
einem Katalysator für das protestantische Selbstbewusstsein in Lateinamerika
wurde. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass es sich um eine Missions-
konferenz handelte. Der Fokus lag auf der Verbreitung des Protestantismus in
Lateinamerika, und in diesem Sinne nahm der Kongress die Ideen der Edin-
burgher Missionskonferenz auf. Das heißt, dass die sozialen Fragen des Konti-
nents in den Debatten nur so weit eine Rolle spielten, wie sie sich auf Missions-
strategien bezogen. Das alltägliche Leben der Einheimischen war für die
Delegierten noch nicht von Interesse.

Ein anderer Aspekt ist die Zusammensetzung der Delegierten. Aus theolo-
gischer Perspektive wurde der Kongress von Vertretern der liberalen Theologie
und der amerikanischen Social-Gospel-Bewegung dominiert. Hinsichtlich der
Konfessionen gehörten diese Vertreter den Methodisten, Presbyterianern, Jün-

11        Bastian, Historia, S. 123, eig. Übers.
12        Piedra, Evangelización, S. 124–145. 
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gern Christi und den Baptisten der nördlichen Vereinigten Staaten an. Der Ein-
wanderungs-Protestantismus und konservative Organisationen wie der Südli-
che Baptistenbund, die Christian and Missionary Alliance, die Kirche des Naza-
reners, die Plymouth-Brüder und andere waren auf diesem Kongress nicht
vertreten.13

Politisch betrachtet steht der Kongress im Einklang mit der Monroe-Dok-
trin, die seit 1823 Lateinamerika als US-amerikanischen Einflussbereich in
Fragen der Sicherheit, der politischen Kontrolle und des Handels definiert. Die
religiöse Version dieses politischen Horizonts zeigt sich in der Verteidigung
des zivilisierenden Charakters des Protestantismus, in dem der American way
of life als »offenkundiges Schicksal« gilt. Die angelsächsische Kultur wird zu 
einem Kriterium der Beziehung zur einheimischen Bevölkerung und betrachtet
diese als Objekte der protestantischen Evangelisation.

Durch diese Denkart wird eine Verbindung zwischen der Zukunft der la-
teinamerikanischen Völker und der kulturellen und politischen Anpassung an
die Vereinigten Staaten hergestellt. Sie beförderte die Aktivitäten protestanti-
scher Vertreter und Missionswerke in Bildungs-, Gesundheits- und Demokratie-
projekten. Das bedeutet nicht, dass die nordamerikanische Lateinamerikapoli-
tik völlig kritiklos hingenommen wurde; allerdings beschränkte sich diese
Kritik meist auf die konkrete Anwendung der Politik und hinterfragte nicht die
ihr zugrundeliegenden strukturellen und ideologischen Annahmen.

Die Durchführung der auf dem Kongress zu christlicher Arbeit besproche-
nen Missionsrichtlinien erfolgte durch den Ausschuss für Zusammenarbeit in
Lateinamerika (AZLA). Dessen soziale Aktivitäten in Lateinamerika umfassten
unter anderem die Entsendung von Ärzten, Missionaren, Lehrern und Sozialar-
beitern. Allerdings war die Hilfeleistung für die lateinamerikanische Bevölke-
rung nicht die alleinige Motivation für diese Maßnahmen. Der Ausschuss be-
trachtete sich selbst als Akteur im Sinne der guten Nachbarschaftspolitik
zwischen den USA und den lateinamerikanischen Ländern, die im Einklang
mit der offiziellen Politik der US-amerikanischen Regierung stand. Samuel In-
man, der Gründer der ersten lateinamerikanischen protestantischen Zeit-
schrift, die im gesamten Kontinent gelesen wurde, und einer der führenden
Köpfe der AZLA, fasste diese Strategie wie folgt zusammen:

»Der Ausschuss für Zusammenarbeit in Lateinamerika repräsentiert eine
bedeutende Bewegung innerhalb der US-amerikanischen Kirchen, deren Ziel
darin besteht, brüderliche Beziehungen zu ihren südlichen Nachbarn zu pfle-
gen und ihnen bei der Lösung ihrer Probleme behilflich zu sein, indem sie ih-

13        José Míguez Bonino, Rostros del protestantismo Latinoamericano, Buenos Aires 1995,
S. 16.
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nen Pastoren, Lehrer, Ärzte und Sozialarbeiter schicken, die ihnen das Beste
des amerikanischen Lebens nahebringen.«14

Die Politik der guten Nachbarschaft weist lateinamerikanischen Volkswirt-
schaften eine untergeordnete und sekundäre Stellung innerhalb des nordame-
rikanischen Kapitalismus als Lieferant von Rohstoffen und Absatzmarkt für In-
dustrieprodukte zu. Das heißt, die Verbreitung dessen, was als »das Beste des
amerikanischen Lebens« galt, beschränkte sich nicht allein auf die angeblich
höheren Werte des American way of life. Dazu gehörte auch der Erzeuger- und
Verbrauchermarkt, wie der folgenden Äußerung von Francis Clark, einem wei-
teren wichtigen Vertreter der AZLA, entnommen werden kann:

»Kein Kontinent kann ohne den anderen seine Entwicklung vollständig
verwirklichen. Die Vereinigten Staaten benötigen Kaffee und Kautschuk, Vieh
und Edelholz aus Lateinamerika; umgekehrt erhielte der Süden nicht nur Wa-
ren, sondern auch die besten Gaben: einen spirituellen Glauben, eine freie Bi-
bel und eine darauf basierende Bildung, die nicht von den Augenbinden der
Priesterschaft behindert wird.«5

In theologischer Hinsicht beschreibt José Míguez Bonino die Übereinstim-
mung zwischen missionarischem Ideal und Panamerikanismus als »konserva-
tiv-progressiven« Liberalismus, der sich aus dem doppelten Einfluss der Bil-
dung der meisten Missionare ergibt. Auf akademischer Ebene haben viele von
ihnen an den als liberal geltenden Universitäten von Harvard, Yale und Colum-
bia studiert. Der religiöse Einfluss steht allerdings unter dem Zeichen der
»zweiten Erweckung« mit ihrer individualistischen, subjektiven und konserva-
tiven Soteriologie: »Wenn eine liberale Vision sie zu einem sozialorientierten
Missionsmodell führt, zwingt sie die missionarische Soteriologie sofort dazu,
den Dämpfer anzuwenden.«16 Somit erscheint der missionarische Protestantis-
mus in Lateinamerika als gefangen im Widerspruch zwischen seiner zugrun-
deliegenden Theologie und seinem sozialen Engagement, zwischen den Bedürf-
nissen der Armen und seiner Verpflichtung auf den Panamerikanismus, der zu
einem gewissen Grad ein Armutsfaktor ist.

Der Protestantismus und die soziale Frage 
in Lateinamerika nach dem Zweiten Weltkrieg

Die umfassenden Folgen des Zweiten Weltkriegs, die Gründung des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen und das Aufkommen neuer Akteure in Lateinamerika

14        Piedra, Evangelización, S. 35, eig. Übers.
15        A. a.O., S. 41, eig. Übers.
16        Míguez Bonino, Rostros, S. 22, eig. Übers.
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wie der Union Evangelischer Jugendlicher (ULAJE) und dem Christlichen Stu-
dentenweltbund kennzeichnen den Beginn eines grundlegenden Wandels in
der Beziehung des Protestantismus zu den sozialen Fragen Lateinamerikas.
Nicht zuletzt die kubanische Revolution von 1959 bot den lateinamerikani-
schen Völkern neue Chancen.

Ein Beispiel für diesen Wandel ist die Bewegung Kirche und Gesellschaft in
Lateinamerika (ISAL), die anlässlich der Zweiten Lateinamerikanischen Evan-
gelischen Konferenz 1961 in Huampaní (Peru) gegründet wurde. Diese Initia-
tive wurde schnell zur wichtigsten Plattform evangelischer Gruppen, die sich
mit den damaligen tiefgreifenden sozialen Veränderungen befassten. In ihr
brachten sich Gruppen unterschiedlicher protestantischer Konfessionen ein,
die sich vorrangig mit der Thematik Kirche und Gesellschaft befassten und in
denen wie im Fall von Brasilien Vertreter unterschiedlicher evangelischer Kir-
chen zusammenarbeiteten. In dem Ausmaß, wie verschiedene lateinamerikani-
sche Länder Opfer von zivilen und militärischen Staatsstreichen, diktatori-
schen Regimes und Unterdrückern sozialer Bewegungen waren, wurde ISAL zu
einem Forum für Denker, die sich nicht auf ein religiöses Bekenntnis bezogen,
sondern für einen gesellschaftlichen Wandel und die Wiederherstellung der
Demokratie in diesen Ländern kämpften.

Die Evangelischen Konferenzen waren ursprünglich Orte der Begegnung
für die verschiedenen in Lateinamerika vertretenen evangelischen Kirchen und
sollten die Kooperation untereinander fördern sowie die Vorherrschaft des Ka-
tholizismus auf dem Kontinent eindämmen; die Missionsrichtlinien des Kon-
gresses zu christlicher Arbeit in Lateinamerika von 1916 galten nach wie vor.
Dies wird in der Ersten Evangelischen Konferenz in Lateinamerika 1949 in
Buenos Aires deutlich. Das Thema der Konferenz, »Evangelisches Christentum
in Lateinamerika«, befasste sich nur indirekt mit sozialen Fragen und führte
die Unterentwicklung des Kontinents auf einen »Mangel an einer authentische-
ren Religiosität« zurück, wofür die Konferenz als Lösung »die Verbreitung von
Bildung und Kultur« propagierte. Hier wurde die römisch-katholische Kirche
noch als Feind betrachtet, und die strukturellen Ursachen der Unterentwick-
lung wurden nicht diskutiert.17

Die oben erwähnte Konferenz in Huampaní nahm Impulse der internatio-
nalen Ökumene auf, insbesondere vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK).
Der ÖRK tagte im selben Jahr zum ersten Mal in Neu-Delhi (Indien), in einem
Land der sogenannten »Dritten Welt«. Sein übergeordnetes Thema lautete: 
»Jesus Christus, das Licht der Welt«. Die Aufnahme dieser Thematik zeigt sich
im allgemeinen Thema der Zweiten Lateinamerikanischen Konferenz: »Chris-

17        Vgl. José Bittencourt Filho, Caminhos do protestantismo militante, ISAL e a Confe-
rência do Nordeste, Vitória 2014, S. 52 f.
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tus: die Hoffnung für Lateinamerika«. Diese Konferenz kann als erster Anhalts-
punkt einer Bewegung gelten, die soziale Probleme Lateinamerikas zur Grund-
lage für theologische Überlegungen machte und seelsorgerliche Strategien 
entwickelte, die später der Befreiungstheologie zugesprochen wurden. Theolo-
gische Konzepte als Verkörperung des Evangeliums sind kennzeichnend für
diese Verschiebung zu einer kontextuellen Theologie, die auf den großen sozia-
len Problemen beruhte, unter denen die Mehrheit der Bevölkerung litt. Namen
wie Emilio Castro, José Míguez Bonino, Mauricio Lopez und Paulo Wright tau-
chen erstmalig in diesem Zusammenhang auf; sie werden später zu Anführern
eines neuen militanten Protestantismus in Lateinamerika. Richard Shaull und
später sein Schüler Rubem Alves beeinflussen ganze Generationen als Studien-
sekretäre der ISAL und als Theologen. Beide sind aufgrund ihrer »Vorreiterrolle
in der protestantischen christlichen Befreiung« und auch bei aktuellen Vertre-
tern der Sozialwissenschaften in Lateinamerika anerkannt.18

Der Ruf nach einer Konsultation über die Verfassung der ISAL weist bereits
auf ein verändertes Verständnis von sozialem Handeln der evangelischen Kir-
chen hin. Neben der Kritik an der traditionellen sozialen, karitativen und häu-
fig episodischen Hilfeleistung der protestantischen Einrichtungen wurde der
Ruf nach einer Erneuerung der Gesellschaft im Allgemeinen laut – eine Idee,
die später zu einem zentralen Thema der Befreiungstheologie werden sollte,
zum Konzept der strukturellen Sünde:

»Es ist an der Zeit, die traditionelle Philosophie kirchlichen sozialen Han-
delns zu überdenken – nämlich karitative und häufig episodische Hilfeleistung
als beste Realisierung christlicher Barmherzigkeit und Frömmigkeit – und mit
Fantasie neue Formen des Handelns und Dienens zu entdecken, mit denen wir
entschieden und positiv zur ganzheitlichen Erneuerung der lateinamerikani-
schen Länder beitragen können.«19

Die Vorträge José Míguez Boninos, in denen er die radikalen Folgen der In-
karnation des Evangeliums in konkreten sozialen Realitäten betont, und Emilio
Castros über die soziale Verantwortung von Christen deuten bereits eine her-
meneutische Veränderung an, in der die Orthopraxis, also das Nachdenken
über das konkrete und tägliche Handeln von Christen in der Welt, die Orthodo-
xie als Ausgangspunkt für die theologische Entfaltung ablöst.

Diese theologische Ausrichtung motivierte zur Gründung von Organisatio-
nen wie der Lateinamerikanischen evangelischen Kommission zu christlicher
Bildung (CELA-DEC)20 1962, der Evangelischen Einheitsbewegung in Latein-

18        Vgl. Michael Löwy, A guerra dos deuses: religião e política na América Latina, Petró-
polis 2000, S. 117.

19        Bittencourt Filho, Caminhos, S. 45, eig. Übers.
20        Die Lateinamerikanische evangelische Kommission zu christlicher Bildung (CELA-

DEC) wurde 1961 gegründet. Dort versammelten sich Vertreter verschiedener natio-
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amerika (UNELAM)21 1965 sowie der bereits erwähnten Bewegung für Kirche
und Gesellschaft in Lateinamerika (ISAL)22.

Auch wenn die soziale Realität in Lateinamerika immer noch eher vage und
oberflächlich beschrieben wurde, zeugen die Schlussfolgerungen der Konsulta-
tion bereits von dem Bewusstsein, dass das Primat der Praxis in der theologi-
schen Ausgestaltung adäquate Methoden zur Analyse dieser Realität erforderte.
Somit wird die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen Theologie und Sozialwis-
senschaften klar und zur notwendigen Vorbedingung für die Inkarnation der Bot-
schaft des Evangeliums. In einem Beschluss der Konsultation wird deswegen
empfohlen, »lateinamerikanische evangelische Soziologen zu finden, den Kon-
takt unter ihnen zu fördern und mit ihrer Unterstützung ein größeres Interesse
der evangelischen Jugend an den Sozialwissenschaften als Tätigkeitsfeld zu ent-
fachen, das großartige Chancen für den christlichen Dienst bietet«.23

Ein weiterer Aspekt, der in den Schlussfolgerungen der Ersten Konsultation
zu Kirche und Gesellschaft in Lateinamerika (23. bis 27. Juli 1961, Huampaní,
Peru) deutlich wird, ist die bewusste Vermeidung einer Positionierung im Kalten
Krieg aufseiten des Kapitalismus oder Kommunismus. Diese Tendenz hielt sich in
den folgenden Jahren bis zu dem Zeitpunkt, als die Bewegung durch die sich in
Lateinamerika verbreitenden Regimes, die den Ausnahmezustand ausriefen und
Bürgerrechte aufhoben, paralysiert wurde – insbesondere durch den Putsch ge-

naler Kirchenbünde, die in ihren Ländern christliche Bildungsarbeit leisteten. Saba-
nes Plou, Caminos, S. 84.

21        Die Gründung der Evangelischen Einheitsbewegung in Lateinamerika (UNELAM)
1964 war eine der Folgen der Studien und Debatten, die im Kontext der Evangelischen
Konferenzen in Lateinamerika geführt wurden. Sie bestand aus Vertretern von Ver-
bänden und nationalen Kirchenräten. Ab 1974 nahm sie auch Vertreter von Kirchen
auf, die keinem nationalen Verband angehörten. UNELAM förderte Konferenzen und
Kongresse in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, auf denen es um soziale
Fragen ging, und riet zur Gründung nationaler Organisationen, unter anderem zum
Schutz der indigenen Völker und zur Bekämpfung von Rassismus. Die ideologische
Polarisierung in Lateinamerika paralysierte die Aktivitäten von nationalen Kirchenrä-
ten geradezu, und die in vielen Ländern an die Macht gekommenen unterdrückeri-
schen Regimes zwangen viele führende Kirchenvertreter ins Exil. Eine 1977 in
Panama abgehaltene Konsultation, bei der Vertreter von 85 Kirchen anwesend waren,
befand, dass UNELAM ihre Aufgabe bereits erfüllt habe und einer neuen ökumeni-
schen Organisation das Feld überlassen sollte. Ab diesem Zeitpunkt führten eine
Reihe von Konsultationen und Tagungen von Kirchenleitern und ökumenischen Orga-
nisationen 1982 zur Gründung des Lateinamerikanischen Kirchenrates (CLAI), vgl.
Sabanes Plou, Caminos, S. 111–134; Hans-Jürgen Prien, Geschichte des Christen-
tums in Lateinamerika, Göttingen 1978, S. 927–934.

22        Bastian, Historia, S. 220.
23        Bittencourt Filho, Caminhos, S. 46, eig. Übers.
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gen die Regierung Salvador Allendes in Chile 1973. Die Schlussfolgerungen der
oben erwähnten Konsultation wurden gemeinsam unter dem Titel »Begegnung
und Herausforderungen: Lateinamerikanisches evangelisches christliches Han-
deln angesichts sozialer, politischer und wirtschaftlicher Umwälzungen« in einer
Auflage von 4.000 Exemplaren veröffentlicht. Hinsichtlich des ideologischen
Kampfes zwischen Kapitalismus und Sozialismus ruft dieses Dokument zu sozia-
lem Engagement auf, bezieht aber keine Position bei einem der beiden Systeme:

»Aus christlicher Perspektive kann keines dieser Systeme in ihrer histori-
schen Form dem Menschen ein Leben in Fülle ermöglichen. Die Christenheit
muss sich an dem nun abzeichnenden Kampf beteiligen. Sie muss einen
neuen Weg finden, der die Unterschiede und Gefahren rivalisierender Sys-
teme überwindet.«24

Die Dritte Lateinamerikanische Evangelische Konferenz, die 1969 in Buenos
Aires abgehalten wurde, stand unter dem Motto: »Schuldner der Welt: Einschät-
zung des lateinamerikanischen Protestantismus«.25 Eine Reihe lokaler und re-
gionaler Konsultationen mit dem Fokus auf sozialen Fragen in Lateinamerika
hatte für diese Konferenz die Vorarbeit geleistet. Diese Konferenz demonstriert
das sichtbare Bemühen, die strukturellen Ursachen sozialer Probleme zu ver-
stehen und dafür die Sozialwissenschaften als Instrument für ein qualifiziertes
Verständnis der Realität einzusetzen. Die Diskussionen auf der Konferenz kon-
zentrierten sich vorrangig auf Themen wie das Bemühen um eine Landreform
und die Überwindung des Hungers auf dem Kontinent. Laut Jean-Pierre Bas-
tian bildete sich auf dieser Konferenz »ein neues evangelisches Bewusstsein« in
Lateinamerika heraus.26

Evangelische Christen und revolutionäre Prozesse 
in Lateinamerika

Vom 22. bis 29. Juli 1962 fand in Brasilien eine Veranstaltung statt, die dieses
»neue evangelische Bewusstsein« in Lateinamerika exemplarisch abbildete.
Hierbei handelte es sich um eine Konsultation der Abteilung für soziale Verant-
wortung des Evangelischen Bundes von Brasilien27, einer Organisation, der
mehrere evangelische Kirchen angehörten.

24        A. a.O., S. 45, eig. Übers.
25        A. a.O., S. 53.
26        Bastian, Historia, S. 221.
27        Der Evangelische Bund von Brasilien (CEB) wurde 1934 von sechs Kirchen gegründet:

der brasilianischen Episkopalkirche, den brasilianischen Methodisten, den brasiliani-
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Der 1934 gegründete Evangelische Bund von Brasilien nahm auf nationaler
Ebene die Richtlinien des Kongresses zu christlicher Arbeit in Lateinamerika
von 1916 in Panama auf. Sein Hauptziel war die öffentliche Vertretung evange-
lischer Kirchen angesichts der Vorherrschaft der römisch-katholischen Kirche.
Hinsichtlich sozialer Fragen entwickelte der Evangelische Bund unter anderem
konfessionsübergreifende Projekte in Bereichen wie Krankenhaus- und Militär-
seelsorge, förderte Alphabetisierungskampagnen und die Publikation und den
Vertrieb religiöser Werke. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg spielte der
Bund eine wichtige Rolle bei der Betreuung von Flüchtlingen und der Ansied-
lung von einheimischen und ausländischen Migranten.

1955 schlugen einige Laien und Pastoren die Schaffung einer Kommission
für Kirche und Gesellschaft als besonderen Aktionsbereich des Evangelischen
Bundes von Brasilien vor. Zwei Themenbereiche motivierten diese Initiative.
Auf lokaler Ebene befand sich die brasilianische Gesellschaft in einer tiefen po-
litischen Krise, deren Höhepunkt der Selbstmord des Präsidenten der Repu-
blik, Getúlio Vargas, im August 1954 war. Dies geschah in einem Klima extre-
mer politischer Polarisierung, das zusätzlich zu den historisch bedingten
spezifischen Widersprüchen der brasilianischen Gesellschaft auch die interna-
tionale Polarisierung zwischen Sozialismus und Kapitalismus widerspiegelte.
Im Kontext der internationalen Ökumene betonte die Zweite Vollversammlung
des Ökumenischen Rates der Kirchen ebenfalls im August 1954 die Hoffnung
in einer gefährlich polarisierten Welt, wie sich auch am Motto der Vollver-
sammlung ablesen lässt: »Christus – die Hoffnung der Welt«.

In dieser Krisenstimmung fand 1955 die erste Konsultation der Kommis-
sion für Kirche und Gesellschaft statt. Ihr Thema lautete: »Die soziale Verant-
wortung der Kirche«. In programmatischer Hinsicht schlug die Konsultation
die Ausbildung von Fachkräften für den sozialen Dienst und die Umsetzung
von Sozialprogrammen durch evangelische Mitarbeiter vor, damit diese sich

schen Presbyterianern, der Unabhängigen presbyterianischen Kirche, der Christli-
chen Kirche von Brasilien und der Union evangelischer kongregationalistischer Kir-
chen in Brasilien. Während der brasilianischen Militärregierungen von 1964 bis 1985
erlahmten die Aktivitäten des Bundes. 1974 gehörten dem CEB 14 Kirchen an: die Re-
formierte evangelische Kirche, die Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in
Brasilien, die Heilsarmee, die Methodistische Kirche Brasiliens, die Freien Methodis-
ten, die Kirche des Nazareners, die evangelische Pfingstkirche »Brasilien für Chris-
tus«, die Presbyterianische Kirche in Brasilien, die Unabhängige presbyterianische
Kirche, die Union evangelischer kongregationalistischer Kirchen in Brasilien, die Ge-
neralvereinigung der Gottesversammlungen in Brasilien, die Evangelische arabische
Kirche, die Episkopalkirche Brasiliens und die Evangelische Kirche der vereinigten
Brüder. Vgl. Fernando Bortolleto Filho, Diconário Brasileiro de Teologia. São Paulo
2008, S. 162–167.
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unter anderem in der Gewerkschaftsbewegung einbringen konnten. Ein wichti-
ger Paradigmenwechsel zeichnete sich in der angestrebten Kooperation mit der
römisch-katholischen Kirche im sozialen Bereich ab, welche eins der ersten An-
zeichen einer Abkehr vom Antikatholizismus darstellte, der die brasilianisch-
protestantische Identität bisher gekennzeichnet hatte.

Die zweite Konsultation der Abteilung für soziale Verantwortung bezog mit
dem Thema »Die Kirche und der rasche soziale Wandel in Brasilien« noch deut-
licher Position innerhalb der anhaltenden Krise. Das Thema bezog sich auf
weitreichende Probleme wie die Massenmigration aus ländlichen Gebieten in
die Städte, den chaotischen Prozess der Urbanisierung und die vor allem im
Nordosten Brasiliens herrschende soziale Ungleichheit und Armut. Das allmäh-
liche anwachsende Bewusstsein für soziale Probleme innerhalb des brasiliani-
schen Protestantismus kulminierte 1962 mit der historischen »Konferenz des
Nordostens«, deren zentrales Thema lautete: »Christus und der brasilianische
Revolutionsprozess«. Die Konferenz fand in Recife im Bundesstaat Pernambuco
statt, Heimstatt der sogenannten »Bauernligen« – der damals wichtigsten Be-
wegung für eine Landreform in Brasilien. An der Konferenz des Nordostens
nahmen 167 Delegierte aus 14 evangelischen Konfessionen sowie Beobachter
aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern teil.

Heutige Forscher, die sich mit dem brasilianischen Protestantismus befas-
sen, betrachten diese Konferenz als »die erste von protestantischen kirchlichen
Institutionen organisierte Veranstaltung, die wichtige soziopolitische Fragen
thematisierte, die das nationale Leben in der unmittelbaren Nachkriegszeit
prägten«28, aber auch als »den letzten Moment der Übereinstimmung«29 der
evangelischen Kirchen in Brasilien angesichts der sozialen Problematik.

Die Konferenz des Nordostens stellt einen wichtigen Wendepunkt in der
Haltung der Kirchen zu sozialen Fragen dar. Anstatt Vorschläge zur Lösung der
brasilianischen gesellschaftlichen Krise zu machen, hörten die Konferenzver-
anstalter ein ganzes Jahr lang Vertretern unterschiedlichster sozialer Gruppen
zu; sie besuchten sie vor Ort, um die Themen herauszufinden, die auf der Kon-
ferenz besprochen werden sollten. Die Berichte über die Arbeit im Vorfeld der
Konferenz enthalten Beschreibungen von Treffen mit Gruppen verschiedener
politischer Ansichten und unterschiedlicher theologischer Ausrichtungen in-
nerhalb der Kirchen. Diese Besuche fanden unter anderem auch bei Regie-
rungsorganisationen und in Armenvierteln der Vorstädte im Großraum Recife
statt. Eine der wichtigsten Entdeckungen dieser Untersuchungen im religiösen

28        Zwinglio Mota Dias, A reinvenção do protestantismo reformado no Brasil, São Paulo
2017, S. 211, eig. Übers.

29        Antonio Gouvêa Mendonça, O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas, in: Re-
vista USP, Nr. 76, São Paulo 2005, S. 52, eig. Übers.
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Bereich war das Engagement der Pfingstkirchen in sozialen Fragen, mit einer
radikalen Haltung, die in traditionellen protestantischen Gemeinschaften nicht
vorhanden war.30

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Teilnahme international anerkannter
brasilianischer Intellektueller als Redner. Celso Furtado analysierte in seinem
Vortrag die ökonomischen Bedingungen des brasilianischen Nordostens und
die strukturellen Ursachen von Hunger und Armut in diesem Zusammenhang.
Äußerst detailreich belegte er das Weiterbestehen von semifeudalen Produkti-
onsbedingungen, die noch aus der brasilianischen Kolonialzeit stammten. Auf-
grund des Bevölkerungswachstums und der Expansion des Großgrundbesitzes,
der als Exporteur von Rohstoffen und als Einkommenskonzentrator wirkte,
hatte das System sich als minimal tragfähiges Produktionsmodell bereits selbst
entleert:

»Im Nordosten stehen wir einem typischen sozioökonomischen System ge-
genüber, das in seiner eigenen Wachstumsdynamik häufig zunehmende Pro-
bleme für sich selbst verursacht; und das nennen wir eine Gesellschaft, die in
sich selbst die Neigung zur Revolution trägt.«

»Revolution« meint in diesem Kontext laut Furtado die Herbeiführung
struktureller Veränderungen unter der Kontrolle des Staates, ohne notwendi-
gerweise gewaltsame Störungen der sozialen Ordnung zu beinhalten. Jedoch
warnte Furtado eindringlich vor der Dringlichkeit der Situation: »Entweder sor-
gen wir rechtzeitig für diese Veränderungen, oder sie kommen eines Tages ein-
fach über uns.«31

Paul Singer, Universitätsprofessor und einflussreicher Theoretiker in La-
teinamerika, sprach über die großen Dilemmata der Industriegesellschaft und
ihre Beziehungen zu unterentwickelten Ländern; auf pädagogische Art ver-
deutlichte er den inhärenten Zusammenhang zwischen Entwicklung und Un-
terentwicklung. Außerdem kritisierte er die russische Revolution, vor allem die
menschlichen Kosten der erzwungenen Industrialisierung als Lösung für die
dem Revolutionsprozess innewohnenden Widersprüche. Als Geschichtslektion
zur damaligen Weltlage schloss er, dass »heute die Möglichkeit besteht, das
grundlegende Problem zu lösen, nämlich das Problem der Beziehung des Men-
schen zur Natur durch den Produktionsprozess. Er muss sich selbst in diesem
Prozess finden und die Natur mit einem Bewusstsein beherrschen – nicht als
unpersönlichen, fremden Gegenstand des Marktes oder als Maschine, die er als
sein Anhängsel benutzt.«

Aber als würde er die politischen Rückschritte der zivilen und Militärdikta-
tur 1964 in Brasilien vorwegnehmen, warnt Paul Singer: Der gegenwärtige Pro-

30        Bittencourt Filho Caminhos, S. 291.
31        A. a.O., S. 397, eig. Übers.
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zess habe das Potenzial, die grundlegenden Bedürfnisse der Bevölkerung zu er-
füllen, könne aber auch zu neuen Problemen führen – »die vielleicht ernster
sind als die der vorkapitalistischen Gesellschaft«.32

Die Hoffnungen auf einen schnellen sozialen Wandel in Lateinamerika
wurden ab 1964 erschüttert, als es in Brasilien zu einem zivilen und militäri-
schen Staatsstreich kam und dadurch eine Reihe diktatorischer Regimes auf
dem ganzen Kontinent ausgelöst wurden. Im Kontext der evangelischen Kir-
chen öffnete dieses politische Umfeld Raum für den Aufstieg konservativer
Gruppen, wie beispielsweise den Billy Graham Crusades, Evangelism in Depth,
der Alpha-und-Omega-Bewegung, dem Linguistischen Sommerinstitut und an-
deren, die den Militärregimes in Lateinamerika gegenüber positiv eingestellt
waren und von konservativen nordamerikanischen Organisationen finanziert
wurden.33 Mit dem Militärputsch von Augusto Pinochet 1973 in Chile endete
diese Periode evangelischer Auseinandersetzung mit den sozialen Kämpfen in
Lateinamerika. Die Abteilung für soziale Verantwortung des Evangelischen
Bundes von Brasilien wurde 1964 geschlossen und alle ihre Projekte beendet.
Mehrere führende Vertreter gingen ins Exil, andere wurden festgenommen und
gefoltert, teilweise mit der stillschweigenden Duldung ihrer Kirchenleiter.34 Die
wichtige Rolle evangelischer Christen in dieser neuen politischen Situation
zeigt sich symbolisch in der Statue des evangelischen Predigers, die Augusto
Pinochet in einem Park der chilenischen Hauptstadt Santiago errichten ließ.35

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und insbesondere seit der Zweiten
Lateinamerikanischen Bischofskonferenz 1979 in Medellin (Kolumbien) über-
nahm die römisch-katholische Kirche die Vorreiterrolle in Bezug auf propheti-
sches Gedankengut in Lateinamerika. Aufgrund des ökumenischen Charakters
wurden viele protestantische Christen in Basisgemeinden zu wichtigen Autori-
täten wie der lutherische Bibelwissenschaftler Milton Schwantes und systema-
tische Theologen wie Julio de Santa Ana und José Míguez Bonino.

In diesem spezifisch protestantischen Kontext führten die eingenommenen
Positionen gegenüber den Militärregimes in Lateinamerika und die schwieri-
gen Fragen, denen die Kirchen ausgesetzt waren, zu Konflikten und inneren
Spaltungen. Eine Konsequenz daraus war die Krise der Evangelischen Einheits-
bewegung in Lateinamerika (UNELAM), die ihre Aktivitäten praktisch ein-
stellte36. Die protestantischen Kirchen mit einem ökumenischen Profil und 

32        A. a.O., S. 408, eig. Übers.
33        Bastian, Historia, S. 230 f.
34        Daniel August Schmidt, Entre o púlpito e os porões: metodistas e presbiterianos no

período da ditadura militar, São Paulo 2016.
35        Bastian, Historia, S. 226.
36        Sabanes Plou, Caminos, S. 116–118; Gerhard Theil, Ecumenismo na perspectiva do
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einer Offenheit für kritische Theologie schufen eine neue Organisation, die
diese Haltung widerspiegeln sollte: den Lateinamerikanischen Kirchenrat
(CLAI). Als Ergebnis ausführlicher Konsultationen mit Kirchen und ökumeni-
schen Organisationen und nach mehreren Vorbereitungstagungen wurde der
CLAI 1982 offiziell in Huampaní, Peru37, gegründet. Dabei ist zu beachten, dass
der Name der neuen Organisation weder die Bezeichnung »evangelisch« noch
»protestantisch« enthält, was ihre Offenheit zur Zusammenarbeit mit der rö-
misch-katholischen und den orthodoxen Kirchen signalisiert. Auch wenn der
CLAI sich als Kirchenrat bezeichnet, gehören ihm sowohl ökumenische Organi-
sationen, die nicht unbedingt mit einer spezifischen Kirche verbunden sind, als
auch theologische Ausbildungsstätten an.38

Auch wenn es sich weder um eine bindende noch um eine einstimmige Ver-
pflichtung handelt, ist der Aufruf zum sozialen Engagement der Kirchen ein
Markenzeichen des ökumenischen Profils des CLAI. Julio de Santa Ana, einer
der angesehensten Intellektuellen dieser Basisökumene, ist der Ansicht, dass
sie sich unbedingt in den Dienst der organisierten Zivilgesellschaft stellen und
sich für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit einsetzen und unter ande-
rem die feministische Bewegung unterstützen muss.39 Diese Überzeugung
wurde und wird von CLAI in unterschiedlicher Intensität praktiziert, meist mit
der Unterstützung internationaler ökumenischer Organisationen wie dem Öku-
menischen Rat der Kirchen. Sie impliziert eine klare kritische Haltung zu 
einem Kirchenmodell, das sich traditionell mit hegemonialen und vorgeblich
neutralen Machtstrukturen in sozialen Konfliktsituationen arrangiert hat.

Konkrete Auswirkungen dieser basisökumenischen Haltung manifestieren
sich auf unterschiedliche Art auf der kommunalen Ebene. Dort verschiebt sich
der Fokus von der Kritik am Staat zu konkreten Qualifizierungsinitiativen für
soziale Maßnahmen und zur Teilnahme der Gläubigen am politischen Leben so-
wie zur Organisation von Sozialhilfenetzwerken, vor allem mit der entschiede-
nen Unterstützung internationaler ökumenischer Werke. In diesem Kontext
werden unzählige Initiativen entwickelt: unter anderem zur Unterstützung von

reino do Deus. Uma análise do movimento ecumênico de base, São Leopoldo 1998, S.
53–55.

37        Der offiziellen Gründung des Lateinamerikanischen Kirchenrates 1982 ging vom 18.
bis 26. September 1978 eine Kirchenversammlung in Oaxtepec (Mexiko) mit 340 Teil-
nehmern voraus. Davon waren 194 offizielle Vertreter von 110 Kirchen und 19 öku-
menischen Organisationen aus 19 lateinamerikanischen Ländern. Dazu kamen 70 Be-
obachter und Vertreter von Kirchen und ökumenischen Organisationen von anderen
Kontinenten. Vgl. Sabanes Plou, Caminos, S. 120.

38        Theil, Ecumenismo, S. 55–58.
39        Sabanes Plou, Caminos, S. 138.
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Kleinbauern, zur Begleitung der Bewegung der landlosen Arbeiter, für die
Rechte der indigenen Völker und Projekte für Geringverdiener in den Vororten
großer Städte. Diese Initiativen konzentrieren sich auf kleine Innovationspro-
zesse wie die Organisation von Produktions- und Konsumgenossenschaften, Al-
ternativmedizin oder verschiedene Initiativen im Bereich Kultur.40

Die dynamischste protestantische Bewegung mit dem größten sozialen Ein-
fluss in Lateinamerika sind heute die Pfingstkirchen – eine Bewegung, die ge-
rade einen Transformationsprozess durchläuft und von inneren Widersprü-
chen durchdrungen ist. Auf der einen Seite gibt es immer noch die alten und
nach wie vor mächtigen charismatischen Führer mit ihrer konservativen Theo-
logie, die die mächtige Bürokratie und Machtstruktur der Bewegung kontrollie-
ren; auf der anderen Seite gibt es neue Führungspersonen, die sich aktiv in so-
zialen Belangen engagieren, sich für Menschenrechte einsetzen und für
Debatten zu Fragen wie Geschlechterrollen, Umweltschutz und soziale Gerech-
tigkeit offen sind. 

Kurz gesagt, findet sich der Protestantismus in Lateinamerika in Fragen
der sozialen Verantwortung auf dem Kontinent aktuell erneut an einer Wegga-
belung wieder. In welchem Ausmaß die Pfingstkirchen eine besondere Antwort
auf die soziale Problematik in Lateinamerika liefern können, ist noch offen. Zur
Beantwortung dieser Frage braucht es mehr Aufmerksamkeit für die alltägliche
Praxis der Glaubensgemeinschaften als für systematisch-theologische Doku-
mente und Erörterungen. Und innerhalb dieser Gemeinschaft scheint die Lö-
sung alltäglicher Probleme stets Vorrang vor der Auseinandersetzung mit
strukturellen und weitreichenden Fragen zu haben. Dieses Universum zu
durchdringen, ist eine Aufgabe für eine gesonderte Untersuchung und kann in
diesem Beitrag nicht geleistet werden.

40        Vgl. Joanildo A Burity, Religião e redes nas políticas sociais: legitimando a participa-
ção das organizações religiosas. Estudos de Religião, Nr. 25, São Bernardo do Campo
2003, S. 12–47.
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Lutherische Kirchen bilden in Lateinamerika eine verschwindend kleine Min-
derheit. Sie sind vornehmlich durch Migration – vor allem im Cono Sur, dem
südlichsten Teil Amerikas mit Argentinien, Brasilien, Chile, Uruguay und Para-
guay – entstanden. Die zentralamerikanischen Kirchen sind örtliche Gründun-
gen und haben eine besondere, differente Geschichte; sie sind durchweg sehr
klein. Die größte lutherische Präsenz findet sich in Brasilien, worauf ich mich
im Folgenden konzentriere.

Die Evangelische Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien (Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB) ist heute nach den Sie-
benten-Tages-Adventisten die zweitgrößte national verfasste historische protes-
tantische Kirche in Brasilien mit ca. 670.000 Mitgliedern.2 Sie ist zugleich die
älteste, wenn man ihr Bestehen mit der 1824 einsetzenden Migration beginnen
lässt. Lokale Gemeinden begannen sich zunächst in Nova Friburgo, nahe der
kaiserlichen Sommerresidenz Petrópolis im Bergland Rio de Janeiros, und in
São Leopoldo in Rio Grande do Sul zu bilden und breiteten sich durch Weiter-
zug und namentlich deutsche Einwanderung in andere Gebiete aus, vor allem
in Espírito Santo nordöstlich von Rio de Janeiro. Seit 1886 schlossen sich die
Gemeinden regional zu Synoden zusammen, die 1949 einen Synodenbund bil-
deten, der 1968 schließlich zu einer nationalen Kirche wurde. Von den vier Sy-
noden des Zusammenschlusses war nur eine dezidiert lutherisch, die anderen
waren faktisch uniert. Eine moderate lutherische Konfession setzte sich indes
durch: Konfessionelle Grundlage der seit 1954 so genannten IELCB sind die
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suas verdadeiras raízes.«
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1          »Die Glieder der Kirche [sind] der Boden, in dem ein verantwortliches öffentliche Han-
deln seine wahren Wurzeln haben muss«, Lindolfo Weingärtner, A responsabilidade
pública dos cristãos, exemplificado no Manifesto de Curitiba, Blumenau 2001, S. 6.

2          Paulo Wille Buss, Art. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), in:
Timothy J. Wengert (Hrsg.), Dictionary of Luther and the Lutheran Traditions, Grand
Rapids 2017, S. 356 f.
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Heilige Schrift, die altkirchlichen Bekenntnisse (Apostolikum und Nicäno-Kon-
stantinopolitanum), die Confessio Augustana invariata und Luthers Kleiner
Katechismus. 1998 fand eine Reorganisation statt, die die Kirche in 18 Syno-
den aufteilte.3 Zugleich wurde ein Modell des »geteilten Amtes« (ministério
compartilhado) angenommen, nach dem Pastorinnen und Pastoren, Diakonin-
nen und Diakone, Katechistinnen und Katechisten sowie Missionarinnen und
Missionare trotz unterschiedlicher Schwerpunkte gleichermaßen theologisch
ausgebildet, ordiniert und zur Ausübung der Gemeindeleitung einschließlich
der Predigt und Sakramentenspendung befähigt sind.

Weiter gibt es die Evangelische Lutherische Kirche Brasiliens (Igreja Evan-
gélica Luterana do Brasil – IELB), die 1904 durch missionarische Tätigkeit der
Lutheran Church – Missouri Synod als eigener Distrikt unter deutschen Im-
migranten und deren Nachkommen gegründet wurde; sie hat heute etwa
240.000 Mitglieder.4 Zudem gibt es eine Anzahl freier lutherischer Gemeinden.
In der Volkszählung von 2010 gaben knapp eine Million Menschen an, luthe-
risch zu sein.

Im Folgenden werde ich zunächst auf das »Luthertum« und den Protestan-
tismus in Brasilien und Lateinamerika vom 16. bis 18. Jahrhundert eingehen
(I.), um dann ab dem Beginn deutscher Einwanderung im 19. Jahrhundert bis
heute die drei Phasen des, wie ich ihn nenne, Kampfes um die Bürgerschaft-
lichkeit der IECLB (II.–IV.) darzustellen sowie die heutige Situation im religiö-
sen Pluralismus zu schildern (V.). 

I.  »Lutheranismus« in Lateinamerika

Nestor Beck hat vor einigen Jahren geschrieben, dass trotz großer Bemühungen
über zwei Jahrhunderte die Theologie Luthers »keine namhafte Wirkung in La-
teinamerika entfaltet hat, noch nicht einmal in Brasilien«.5 Die nahezu revolu-
tionär zu nennende Aufmerksamkeit, die demgegenüber die 500-Jahr-Feier der
lutherischen Reformation sowohl in einer großen Bandbreite evangelischer Kir-
chen – sogenannter historischer ebenso wie pfingstlicher – als auch in vielen
katholischen Gemeinden, Seminaren und Universitäten sowie in der Öffentlich-

3          Informationen zur Struktur finden sich auf www.luteranos.com.br.
4          Paulo Wille Buss, Art. Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), in: Timothy J.

Wengert u.a. (Hrsg.), Dictionary of Luther and the Lutheran Traditions, Grand Rapids
2017, S. 357.

5          Nestor Luiz João Beck, Luther Studies in Latin America, in: Robert Kolb/Irene Din-
gel/L’ubomír Batka, The Oxford Handbook of Martin Luther’s Theology, Oxford 2014,
S. 627–632, hier S. 629.
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keit durch Vorträge, Gottesdienste, Gendenkfeiern, Publikationen, Sonderbrief-
marken, Einweihung von Statuen, Shows, Konzerte und Medienberichte erlangt
hat, scheint ein anderes Bild zu vermitteln. Die begeisterte Aussage einer jun-
gen Lutheranerin: »Luther ist ›Show‹«, die ich mithörte, verweist sowohl auf Lu-
thers Eignung zum Medienereignis – historisch wie zeitgenössisch – als frei-
lich auch darauf, dass sich das Interesse eher auf die Person Luthers und die
durch ihn angestoßenen religiösen, sozialen, sprachlichen und bildungspoliti-
schen Veränderungen als auf die lutherische Theologie und Kirche bezieht.6

Dennoch ist das große Echo geeignet, den Angehörigen der beiden lutherischen
Kirchen ein Gefühl von Stolz, Beachtung und Anerkennung zu vermitteln, wie
auf den Großereignissen, zum Beispiel dem Spektakel »Wurzeln und Erbe von
500 Jahren Reformation« im vollen Araújo-Vianna-Theater in Porto Alegre,
deutlich zu spüren war.7 Zugleich ist auch zu sagen, dass im Umfeld lutheri-
scher Theologie gewonnene theologische Erkenntnisse und die wissenschaftli-
che Theologie überhaupt in Brasilien weit über das Luthertum und den Protes-
tantismus hinaus von politischer, wissenschaftlicher und damit kultureller
Bedeutung sind. Hier ist im Jubiläumsjahr auch auf eine Reihe von Publikatio-
nen zu verweisen, von denen einige ökumenischer Natur sind8, sowie auf den
Jahreskongress 2017 der vornehmlich katholischen brasilianischen Vereini-

6          Diese kam in den Berichten aber durchaus auch zur Sprache, etwa in der Ausstrahlung
eines der großen brasilianischen Fernsehnetzwerke TV Bandeirantes unter dem Titel
»Die größte Revolution in der Kirche: 500 Jahre Reformation« www.facebook.com/jor-
naldaband/videos/729142690623819, Stand 02.11.2017. Die Aufnahmen wurden in
der IECLB-Hauptkirche und der lutherischen Hochschule (Faculdades EST) in São Leo-
poldo sowie der Lutherischen Universität (ULBRA) gemacht und lassen die Hochschul-
lehrer Walter Altmann (IECLB) und Ricardo Willy Rieth (IELB) sowie den Ortspfarrer
der IECLB, Maurício Haacke, zur Sprache kommen. Vgl. zum Thema insgesamt René E.
Gertz, Die Lutheraner in der Gesellschaft und Kultur Brasiliens, in: Hans Medick/Peer
Schmidt (Hrsg.), Luther zwischen den Kulturen. Zeitgenossenschaft – Weltwirkung,
Göttingen 2004, S. 164–189.

7          Siehe etwa den Ausschnitt auf www.facebook.com/anilindner/videos/193563857
6462955/, Stand 02.11.2017; gesungen wird das »Kyrie«, das Kollege Rodolfo Gaede
Neto komponiert hat und über den Ökumenischen Rat der Kirchen inzwischen weltweit
bekannt geworden ist; Tänzer »nageln« gestisch Thesen an. Der Anlass wurde vom be-
kannten brasilianischen Schauspieler, dem Lutheraner Werner Schünemann, konzi-
piert und koordiniert.

8          Etwa Cláudio de Oliviera Robeiro/Alessandro Rocha (Hrsg.), Reforma e Ecume-
nismo, São Paulo 2017; Ronaldo Cavalcante/José Roberto Bonome (Hrsg.), 500 Anos
da Reforma Protestante: História, Cultura e Sociedade, São Paulo 2017; Ronaldo Caval-
cante, As relações entre Protestantismo e Modernidade, São Paulo 2017; S. Ronaldo
Viana, Reforma Protestante: »A Revolução«. Puritanos, separatistas batistas, Rio de
Janeiro 2017; Ricardo Bitun (Hrsg.), A Reforma Protestante, São Paulo 2017; Glauber
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gung für Theologie und Religionswissenschaft (SOTER), den sie dem Thema
der Reformation (in einem weiten Sinne von Reformprozessen) gewidmet und
dazu gezielt lutherische, pfingstliche, jüdische und muslimische Referentinnen
und Referenten eingeladen hat.9 Ingesamt scheint mir einer der wichtigen Bei-
träge protestantischer und namentlich lutherischer Theologie in Brasilien ne-
ben profunden theoretischen und praktischen Beiträgen zur Diakonie und so-
zialen Gerechtigkeit heute in einer soliden, methodisch und epistemologisch
verantwortlichen Reflexion zu liegen, die in kontextueller Kreativität, akademi-
scher Freiheit, evangelischer Verpflichtung und im Bewusstsein öffentlicher
Verantwortung durchgeführt werden soll und kann.10

Zur Zeit der »Entdeckung« Brasiliens zu Ostern 1500 und dem folgenden
16. Jahrhundert war das freilich keineswegs so. Die Gegenreformation breitete
sich vermittels jesuitischer Missionare auch in die Neue Welt hinein aus und
führte nach und nach auch dort zur Feststellung, dass offensichtlich der Nor-
den für den häretischen Luther, der Süden für den wahren, katholischen Glau-
ben reserviert war. Hier gab es damals praktisch keine Lutheraner oder andere
Protestanten. Die Schriften der Reformatoren waren in der Neuen Welt kaum
zugänglich; Inquisitionsprozesse gegen Protestanten waren äußerst rar.11 Den-
noch dienten der Name »Luther« und die Bezeichnung »Lutheraner« als Chiffre
für allerlei Häresie, ja die größte unter ihnen. Die mexikanischen Chroniken
bezeichneten Luther als archihereticus maledictus in Germania.12 Die Neue

S. Arvjo (Hrsg.), A Reforma Protestante: uma visão adventista, São Paulo 2017; Gilmar
Vieira Chaves, Reforma Protestante: História, ensinos e legado, Rio de Janeiro 2017;
Martin Hofmann/Daniel C. Beros/Ruth Mooney (Hrsg.), Radicalizando a Reforma: Ou-
tra teologia para outro mundo, São Leopoldo 2017.

9          Das Thema war: »Religiões em Reforma – 500 anos depois« (»Religionen in Reforma-
tion – 500 Jahre danach«), www.soter.org.br/eventodinamico/index.php?evento=11,
Stand 04.11.2017.

10        Vgl. ausführlich mein Kapitel zur IECLB in The Churches and Democracy in Brazil. To-
wards a Public Theology Focused on Citizenship, Eugene 2012, S. 198–239 (Lit.); zum
kulturellen Erbe der Reformation in Brasilien und Lateinamerika bald auch: Reforma-
torische Theologie zwischen Migration und Mission in und aus Brasilien, in: Klaus
Fitschen u.a. (Hrsg.), Kulturelle Wirkungen der Reformation – Cultural Impact of the
Reformation. Kongressdokumentation Lutherstadt Wittenberg, August 2017, 2 Bde.
Leipzig 2018 (im Druck) Auf beide Texte greife ich hier frei zurück.

11        Vgl. Jean-Pierre Bastian, Geschichte des Protestantismus in Lateinamerika, Luzern
1995, S. 55; auch Hans-Jürgen Prien, Die Geschichte des Christentums in Lateiname-
rika, Göttingen 1978, S. 333–344.

12        Alicia Mayer, »The Heresiarch that Burns in Hell«: The Image of Martin Luther in
New Spain, in: Hans Medick/Peer Schmidt (Hrsg.), Luther zwischen den Kulturen.
Zeitgenossenschaft – Weltwirkung, Göttingen 2004, S. 119–140, hier S. 123.
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Welt wurde zum Gegenbild zum von der lutherischen Häresie durchsetzten
Mitteleuropa und zum privilegierten Ort von Gottes vorsehendem Handeln,
zum häresiefreien Amerika. Neuspanische Gemälde zeigten Luther, Calvin und
weitere Reformatoren, wie sie vom triumphierenden Wagen der römischen Kir-
che überrollt werden oder im Meer angesichts des siegreichen katholischen
Schiffs ertrinken. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde die Marienfrömmig-
keit gezielt gefördert, indem in Mexiko die Jungfrau von Guadelupe erhöht und
Luther als ihr Antipode stilisiert wurde. Iberische Kultur, südamerikanischer
Boden und katholische Religion bildeten in dieser Vorstellung eine Einheit. Die
Idee, dass es sich bei den Protestanten (und anderen Irrlehren) um »Sekten«
handle, die Südamerika religiös, kulturell und politisch fremd seien, wurde
noch bis tief ins 20. Jahrhundert kolportiert. Im Zeitalter der Unabhängigkeits-
bewegung im Mexiko des 19. Jahrhunderts konnte Luther von der Inquisition
mit dem Führer der Aufständischen, dem Priester Miguel Hidalgo, gleichge-
setzt werden, wogegen sich dieser freilich deutlich verwahrte.13 Liberale Mexi-
kaner sahen den Protestantismus als Hoffnung für wirtschaftlichen Auf-
schwung und Fortschritt. Ähnliches trifft für den Republikanismus Brasiliens
im späten 19. Jahrhundert zu. Auch und gerade aus diesem Bündnis zwischen
liberalen Katholiken, Positivisten, Freimaurern und Protestanten kam es in
Südamerika bereits im 19. Jahrhundert, also noch vor der Säkularisierung in
Europa, zu jedenfalls rechtlich säkularen Staaten.

Einer der ersten Lutheraner, von denen wir wissen, dass sie ihren Fuss auf
den südlichen Teil der Neuen Welt gesetzt haben, war der Hesse Hans Staden
(1525–1576), ein bei den Portugiesen angeheuerter Söldner. Vor seiner Reise
nach Amerika kämpfte er vermutlich für Philipp von Hessen im Schmalkaldi-
schen Krieg. An Landgraf Philipp richtete Staden auch sein 1557 veröffentlich-
tes Buch, in dem er die neun Monate seiner Gefangenschaft unter den brasilia-
nischen Tupinambá schildert, als Wahrhaftige Historia und beschreibung
eyner Landtschafft der Wilden, Nacketen, Grimmigen Menschenfresser Leu-
then, in der Neuenwelt America gelegen.14 Das Buch wurde ein früher Bestsel-
ler. Staden entkam mehrfach einer Verspeisung durch die sogenannten Kanni-

13        Peer Schmidt, »Der Rabe aus Deutschland«. Luther, Mexiko und die Entstehung »La-
teinamerikas« (c. 1808–c. 1860), in: Hans Medick/Peer Schmidt (Hrsg.), Luther zwi-
schen den Kulturen. Zeitgenossenschaft – Weltwirkung, Göttingen 2004, S. 141–163,
hier S. 151.

14        Hans Staden, Warhaftige Historia, Hamburg 2011. Vgl. auch den zeitgenössischen Be-
richt des Straubinger Lutheraners und Söldners in spanischen Diensten, Ulrich
Schmidel, Wahrhafte Historie einer wunderbaren Schifffahrt welche Ulrich Schmidel
von Straubing von 1534–1554 in Amerika oder Neue Welt bei Brasilia oder Rio della
Plata getan [1604], herausgegeben von Fernando Amado Aymoré, Wiesbaden 2010.
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balen. Er berichtet, dass er zwar ständig um sein Leben fürchtete, die Tupi-
nambá aber geschickt immer wieder davon zu überzeugen vermochte, dass
sein Gott stärker sei. In seiner Angst betete und sang er zudem das Lutherlied
»Aus tiefer Not schrei ich zu dir«.15

Später brachen Hugenotten aus Frankreich und Reformierte aus Genf nach
Brasilien auf, um dort das »antarktische Frankreich« unter anderem als Zu-
fluchtsort für die bedrängten Protestanten zu gründen.16 Die Kolonie ging bald
unter, die Genfer Reformierten wurden vom altgläubigen Expeditionskomman-
danten gezwungen, sich innert 24 Stunden zu verschiedenen kontroverstheolo-
gischen Aspekten, namentlich zur Transsubstantiation zu äußern. Dass sie
diese und anderes ablehnten, führte sie in den Märtyertod. Die Neue Welt hatte
nun ihre ersten protestantischen Märtyer und das erste reformatorische Glau-
bensbekenntnis der Neuen Welt, die Confessio Fluminensis (1558). Den Märty-
rern dieses Bekenntnisses widmeten die Presbyterianer das Gedenkjahr 1917
und »besetzten« damit das Reformationsjubiläum; den deutschstämmigen Lu-
theranern in Brasilien war es mitten im Ersten Weltkrieg unmöglich, öffentlich
Luthers zu gedenken. Abgesehen von der Präsenz holländischer Reformierter
mit der Westindischen Kompanie an der Nordostküste Brasiliens im 17. Jahr-
hundert, von 1630 bis 1654, gab es eine bemerkenswerte protestantische Prä-
senz erst wieder im 19. Jahrhundert. Bis dahin war Nichtkatholiken der Ver-
bleib in Brasilien verwehrt.

II. Immigration und die Erlangung von Bürgerrechten

In Brasilien wurde die Immigration von Nichtkatholiken durch die Verfassung
(1824) des nun von Portugal unabhängigen Kaiserreichs ermöglicht, die zwar
weiterhin die »katholische Religion« als Staatsreligion betrachtete, andere Reli-
gionen jedoch zuließ, sofern sie sich in Privathäusern versammelten, die nicht
wie Kirchen aussahen – also etwa keinen Glockenturm aufwiesen. Immigran-
tinnen und Immigranten, unter ihnen viele Evangelische, kamen vor allem aus
Deutschland, aber auch aus der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Russland,
darunter vor allem lutherische, aber auch unierte und reformierte Evangeli-
sche. In jenen Ländern herrschte damals Armut und überproportionales Bevöl-
kerungswachstum, so dass die Regierungen an der Emigration ohne Rückkehr
interessiert waren und sie teilweise auch finanzierten. Religiöse Interpretatio-

15        Staden, Historia, S. 60; vgl. auch Joachim Fischer, Luther in Brasilien, in: LuJ 50
(1983), S. 150–165.

16        Vgl. hierzu den zeitgenössischen Bericht des Reformierten Jean de Léry, Histoire d’un
voyage faict en la terre du Brésil [1578, 21580], Paris 1994.
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nen überformten bei einigen die Emigration. So verglich ein Lied die Migrati-
onsfamilien mit Abraham und seiner Berufung durch Gott, in ein neues Land
zu ziehen. Das Lied endete mit den Worten: »Auch wir vertrauen feste auf Gott,
sein heilig Wort, so gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort.«17 Andere
Lieder waren profaner, wohl den konkreten – und nach der Ankunft meist bit-
ter enttäuschten – Träumen näher: »Wir ziehen in ein anderes Land. Da finden
wir Gold wie Sand. Wir wandern nach Brasilia, hurra, hurra. Nur Schulden las-
sen wir da.«18 Das brasilianische Kaiserreich war seinerseits an der Einreise
weißer Immigrantenfamilien interessiert: Einige ersetzten die afrikanischen
Sklaven in den Kaffeeplantagen von São Paulo, weil der Sklavenhandel schon
zu gefährlich und teuer geworden war. Nach den Revolutionen der Afroameri-
kaner in Haiti (1804) und in der malês-Rebellion in der Bahia (1807–1810)
fürchteten die Nachkommen europäischer Einwanderer einen weitergehenden
Aufstand der afrobrasilianischen Bevölkerung, die bereits die Mehrheit der Be-
wohner Brasiliens stellte. Mit dem Ziel einer »Verweißung« der Gesellschaft
bat man also europäische Siedler ins Land, die nicht im üblichen Großgrund-
besitz der Kaffee- und Zuckerrohrplantagen, sondern auf kleinen Landstücken
als Familie Subsistenzwirtschaft betreiben sollten – ohne Sklaven, also mit der
Notwendigkeit, viele Nachkommen zu zeugen. Firmen wie der Hamburger Co-
lonisationsverein machten kräftig Werbung für das »Paradies« in der Neuen
Welt – eine Erwartung, die durch das erst urbar zu machende Land, das stark
bewaldet war und viele Sümpfe aufwies, bald gedämpft wurde. Die harte Ar-
beit, Krankheiten wie Malaria und einfallende Raubtiere forderten täglich ihre 
Opfer.19

Das Verbot des Errichtens von Glockentürmen war zunächst wenig proble-
matisch, weil sich die Gemeinden vor allem in den von den Immigrantinnen
und Immigranten gegründeten kommunitären Schulen trafen, deren Lehrer
auch pastorale Aufgaben wahrnahmen. Dieses eigene, basisdemokratische Ge-
meindemodell, welches das Priestertum aller Gläubigen in seiner Fülle um-
setzte, wurde durch die Ankunft von in Deutschland ausgebildeten und von
Missionsgesellschaften ausgesandten Pfarrern bald in ein stärker klerikales
Modell überführt. Die bisherigen Laienprediger wurden als »Pseudo-« und
»Schnapspfarrer« verunglimpft. Bezüglich der Bürgerrechte problematisch war,

17        Hans-Jürgen Prien, Evangelische Kirchwerdung in Brasilien. Von den deutsch-evan-
gelischen Gemeinden zur Evangelischen Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasi-
lien, Gütersloh 1989, S. 30.

18        Ebd., Anm. 20.
19        Vgl. Dilney Cunha, Das Paradies in den Sümpfen. Eine Schweizer Auswanderungsge-

schichte nach Brasilien im 19. Jahrhundert, Zürich 2004; Eveline Hasler, Ibicaba.
Das Paradies in den Köpfen, München 1988.
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dass es keine öffentlichen Friedhöfe und auch kein Zivilstandesamt für die Re-
gistrierung von Geburten und Vermählungen gab, da diese Amtshandlungen in
der alleinigen Hand der Staatskirche lagen. Dies zwang die Evangelischen
dazu, eigene Friedhöfe anzulegen; als nicht rechtens, d.h. katholisch Getaufte
und auch nicht rechtsgültig Verheiratete galten sie als Bürgerinnen und Bürger
zweiter Klasse. Somit kann das 19. Jahrhundert bis zur vollen Garantie der Re-
ligionsfreiheit in der Folge der Republikgründung 1889 als Zeit des Kampfes
um die Bürgerrechte der Immigrantenfamilien gelten. Ich nenne ihn die Erste
Phase des Kampfes um die Bürgerschaftlichkeit (cidadania, citizenship, citoy-
enneté).

In ihren damals weitgehend homogenen, ländlichen Gemeinden mit fami-
liärer Subsistenzlandwirtschaft pflegten die Immigrantinnen und Immigranten
ihre Kultur und Sprache, wofür die Kirche den sozialen Rahmen bot, so dass sie
schon früh als die »deutsche Kirche« bzw. die »Kirche der Deutschen« bekannt
war – zeitweise wird sie noch heute so genannt. Wie auch die deutschen katho-
lischen Immigranten blieben die Deutschen wohl mehr aus praktischen denn
aus ideologischen Gründen unter sich und betrachteten sich selbst als Deut-
sche. Dasselbe Phänomen lässt sich bei anderen, etwa italienischen katholi-
schen Immigranten beobachten; »Brasilianer« waren die portugiesisch spre-
chenden anderen. Katholische Priester hatten in deutschen Gemeinden
Deutsche zu sein, in italienischen Italiener.

Mit den ausgreifenden pangermanischen Tendenzen des inzwischen kon-
stituierten Deutschen Reichs verbanden sich die Gemeinden und Synoden im-
mer stärker mit den kirchlichen Zentralorganen in Deutschland. Ab diesem
Zeitpunkt entsteht ein klar demonstrierter Germanismus, wie Martin Dreher in
seiner schon klassischen Münchner Dissertation herausgearbeitet hat.20 Nicht
wenige vertraten, dass die »evangelische Kirche und das Deutschtum unlöslich
miteinander verbunden bleiben müssen« – »für uns gehören Volkstum und Kir-
che, Deutschtum und Evangelium eng und unlösbar zusammen«.21

20        Martin Dreher, Kirche und Deutschtum in der Entwicklung der Evangelischen Kir-
che lutherischen Bekenntnisses in Brasilien, Göttingen 1978. Für die Zeit davor und
die Situierung der werdenden Kirche im brasilianischen Kaiserreich siehe Roland
Spliesgart, »Verbrasilianisierung« und Akkulturation: Deutsche Protestanten im bra-
silianischen Kaiserreich am Beispiel der Gemeinden in Rio de Janeiro und Minas Ge-
rais (1822–1889), Wiesbaden 2006.

21        Zitiert bei Joachim Fischer, Geschichte der Evangelischen Kirche lutherischen Be-
kenntnisses in Brasilien, in: Joachim Fischer/Christoph Jahn (Hrsg.), Es begann am
Rio dos Sinos: Geschichte und Gegenwart der Ev. Kirche Lutherischen Bekenntnisses
in Brasilien, Erlangen 21970, S. 83–204, hier S. 163; vgl. auch Prien, Kirchwerdung, S.
299–462.
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Die beiden Weltkriege schränkten die Kontakte nach Deutschland und gar
den öffentlichen Gebrauch der deutschen Sprache in Brasilien stark ein, so
dass die lutherischen Kirchen immer stärker auf sich gestellt waren und auch
eine eigene Hochschule zur Ausbildung der Pfarrer, später auch Pfarrerinnen
und anderen Amtsträgerinnen und Amtsträger gründen mussten. Bis dahin
gab es nur ein »Proseminar«, das den Absolventen eine klassisch humanisti-
sche Ausbildung bot, bevor sie in Deutschland Theologie studierten und das
Predigerseminar besuchten. So entstand 1946 die Escola de Teologia in São
Leopoldo, heute Faculdades EST.22 Diese Phase läutete die Zweite Phase des
Kampfes um die Bürgerschaftlichkeit ein: die klare Positionierung der Kirche
als einer brasilianischen Kirche.

III. Auf dem Weg zu einer brasilianischen 
kirchlichen Identität

Der Zweite Weltkrieg hatte die Nabelschnur nach Deutschland durchtrennt und
die bald so genannte IECLB musste sich ganz nach Brasilien hin orientieren. Das
erste Generalkonzil des Synodenverbandes fand 1950 in São Leopoldo statt und
betonte: »Der Bund der Synoden ist Kirche Jesu Christi in Brasilien mit allen Fol-
gerungen, die sich hieraus ergeben für die Verkündigung des Evangeliums in
diesem Land und die Mitverantwortung für die Gestaltung des politischen, kultu-
rellen und wirtschaflichen Lebens in seinem Volke.«23 Zugleich mit dieser dezi-
diert brasilianischen Identität und Bürgerschaft trat die werdende IECLB bereits
1950 dem Ökumenischen Rat der Kirchen und zwei Jahre später dem Lutheri-
schen Weltbund bei. Die theologische Hochschule war noch weitgehend von
deutschen Professoren und ihrer Sprachlichkeit bestimmt; ab 1968 übernahmen
jedoch nach und nach in Deutschland, der Schweiz und den USA promovierte
Theologen (der erste war Gottfried Brakemeier), später auch Theologinnen, die
Lehrstühle, und der Unterricht wurde immer ausschließlicher in Portugiesisch
erteilt. Zugleich nahm der Anteil deutscher Pfarrer rapide ab – stammten 1965
noch fast 58 Prozent der Pfarrer aus Deutschland, waren es 1967 nur noch 20,5
Prozent, wobei die Zahl der Pfarrer im selben Zeitraum um rund 50 Prozent zu-
nahm.24

22        Zur Geschichte siehe Lothar Carlos Hoch/Marga Janete Ströher/Wilhelm Wach-
holz (Hrsg.), ESTações da formação teológica. 60 anos de história da EST, São Leo-
poldo 2008.

23        Zitiert bei Fischer, Geschichte, S. 167.
24        Rolf Schünemann, Do gueto à participação: o surgimento da consciência sócio-política

na IECLB entre 1960 e 1975, São Leopoldo 1992, S. 65.
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Als am 1. April 1964 in einem »Revolution« genannten Putsch ein Militärre-
gime die Macht übernahm, wurde dies von praktisch allen Kirchen mehr oder
weniger deutlich begrüßt, weil der verbreitete Antikommunismus große Beden-
ken gegenüber möglichen Linksbewegungen hatte. Die Lutheraner waren vor-
nehmlich politisch konservativ oder abstinent; die lutherische Mittelklasse profi-
tierte vom »brasilianischen Wirtschaftswunder« der späten sechziger Jahre; die
Kirche wollte sich im hochpatriotischen Klima wohl auch nicht durch Kritik wie-
der als »ausländisch« taxieren lassen.25 Die nicht zuletzt von deutschen Delegier-
ten verlangte Verlegung der ursprünglich nach Porto Alegre einberufenen Fünf-
ten Vollversammlung des LWB nach Evian hatte jedoch katalytische Wirkung,
die zu einer neuen Haltung führte. Der LWB war zu Recht in Sorge, weil zu der
Zeit der höchste Grad staatlicher Repression erreicht worden war und nach den
Usancen des LWB der Staatspräsident zur Versammlung gesprochen hätte. Für
die IECLB war die Verlegung ein Schock; als Protestreaktion nahmen in Evian
nur zwei Delegierte teil, die eine enttäuschte Erklärung verlasen, in dem die Kir-
che unter anderem festhielt: »Wenn die Kirche sich berufen fühlt, ihr politisches
Wächteramt auszuüben, dann sind Sachkenntnis und eine unvoreingenommene
Haltung zwei unabdingbare Voraussetzungen.«26

Bereits existierende, kritischer eingestellte Sektoren – schon seit 1968 gab
es in der IECLB eine Kommission für politische, wirtschaftliche und politische
Angelegenheiten, an der namentlich prominente Mitglieder des Lehrkörpers
der theologischen Hochschule beteiligt waren – bekamen durch die Ereignisse
Überwasser. Im selben Jahr hatte auch das Generalkonzil in São Paulo, auf dem
der Synodenbund in eine nationale Kirche überführt wurde, erklärt, dass diese
sich als »mitverantwortlich […] für die Gestaltung des öffentlichen Lebens in
unserem Lande« versteht.27 Es rumorte in der IECLB, vor allem unter der Pfar-
rerschaft, für deren kritische Haltung die theologische Hochschule zu großen

25        Vgl. Hermann Brandt, Die evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasi-
lien (EKLB) und die Feiern zum 150. Jahrestag der Unabhängigkeit Brasiliens am
7.September 1973, ZEE 17:1 (1973), S. 43–49, hier S. 44; Hans-Jürgen Prien, Identity
and Problems of Development: The Evangelical Church of Lutheran Confession in Bra-
zil, in Ulrich Duchrow (Hrsg.), Lutheran Churches – Salt and Mirror of Society? Case
Studies on the Theory and Practice of the Two Kingdoms Doctrine, Gen 1977, S.
192–242, hier S. 219.

26        Übersetzung nach Lavern D. Grosc (Hrsg.), Sent into the World: The Proceedings of
the Fifth Assembly of the Lutheran World Federation, Evian, France, July 14–24,
1970, Minneapolis 1971, S. 124; die gesamte Erklärung S. 123–125.

27        Zitiert bei Fischer, Geschichte, S. 186. Fischer hält fest, dass die Kirche »in ihrer Ge-
schichte nicht eben häufig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht [hat], sich mit 
einem besonderen Wort an die Gemeinden zu wenden« (a. a .O., S. 185). Dies sollte
sich nach 1970 ändern, wie wir sehen werden.
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Teilen verantwortlich war, so dass sie gar in den Radar der Polizei geriet.28 Bon-
hoeffers Widerstand und Ergebung war die Lektüre jener Zeit, ebenso Richard
Shaulls Tiefe Veränderungen im Licht einer evangelischen Theologie – Shaull,
ein presbyterianischer, US-amerikanischer Missionar, der in Kolumbien und
Brasilien wirkte, hatte an der berühmten Genfer Konferenz über Kirche und
Gesellschaft 1966 über »die revolutionäre Herausforderung an Kirche und
Theologie«29 gesprochen – sowie Jürgen Moltmanns Theologie der Hoffnung.30

Die vom Ökumenischen Rat der Kirchen gesponserte »Nordost-Konferenz« von
1962 über »Christus und der revolutionäre Prozeß in Brasilien« radikalisierte
viele protestantische Theologen, darunter auch Lutheraner. Der Geist des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils und die kräftige, revolutionäre Mobilisation vieler
Katholiken tat dazu sein eigenes.

Kirchenpräsident Karl Gottschald hatte die Gemeinden aufgerufen, die Va-
terlandswoche zu feiern und insbesondere Gottesdienste zum Unabhängig-
keitstag am 7. September abzuhalten, vorzugsweise ökumenisch. Mehrere
Pfarrer weigerten sich; sie weigerten sich ebenso, in ihren Kirchen Landesfah-
nen zu positionieren und diskutierten offen und kritisch das in den Schulen
obligatorische Fach »moralische und zivile Erziehung«31 Diese neuralgischen
Punkte sowie die Menschenrechtsverletzungen, insbesondere die Folter, soll-
ten die zentralen Elemente des »Manifests von Curitiba« bilden. Das Manifest
wurde im Oktober 1970 auf dem Generalkonzil der IECLB angenommen. Es
war schon seit längerer Zeit von der genannten Kommission vorbereitet wor-
den. Gottschald hatte es im folgenden Monat dem amtierenden Staatspräsiden-
ten, General Emílio Garrastazú Médici, persönlich zu überreichen.32 Zur Feier

28        Nach Angaben des Historikers Martin Dreher gab es ein polizeiliches Dossier, in dem
aus der Feder des Lutheraners General Ernesto Geisel zu lesen stand: »In einem Semi-
nar in Rio Grande do Sul, in São Leopoldo, gab es eine starke linke Infiltration, die von
deutschen Pfarrern gefördert wurde. Wie viele katholische Priester schlachteten auch
sie das Problem der Landreform, der Landverteilung und der armen Siedler aus«;
Martin Norberto Dreher, Reflexões sobre os 60 anos da EST, in: Hoch u.a., ESTações,
S. 57–70, hier S. 64.

29        Richard Shaull, Die revolutionäre Herausforderung an Kirche und Theologie, in:
Ökumenischer Rat der Kirchen (Hrsg.), Appell an die Kirchen der Welt. Dokument
der Welkonferenz für Kirche und Gesellschaft, Stuttgart/Berlin 1967, S. 91–99.

30        Gemäß der Schilderung des damaligen Studenten Martin Norberto Dreher, Refle-
xões, 61, ohne weitere Quellenangabe. 

31        Nicht zu Unrecht hat der Historiker Thales de Azeved dies als Element einer brasilia-
nischen Zivilreligion bezeichnet: A religião civil brasileira: um instrumento político,
Petrópolis 1981.

32        Eine englische Version findet sich in Jørgen Lissner/Arne Sovik (Hrsg.), A Lutheran
Reader on Human Rights, Genf 1978, S. 38 f.
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des 150. Jahrestags der Unabhängigkeit wurde die Frage noch einmal beson-
ders dringend; die Theologische Kommission unter Federführung des damali-
gen Rektors der Hochschule und späteren Kirchenpräsidenten, Gottfried Bra-
kemeier, verfasste dazu »Erwägungen zu einer Predigt in der Woche des
Vaterlandes«.33 Mit dem ersten deutschstämmigen, lutherischen Präsidenten
Brasiliens, General Ernesto Geisel (im Amt 1974–1978), begann die von der
Regierung gesteuerte und sogenannte »langsame, schrittweise und sichere«
Transition ein, die erst 1985 mit der Einsetzung eines zivilen Präsidenten und
der folgenden Konstituante zum Ende kam. Die IECLB nahm nun häufiger und
zunehmend kritisch zu Fragen der Demokratie und der Bürgerrechte, der
Landreform, zu wirtschaftlichen und sozialen Fragen sowie zu Menschenrech-
ten, Gewalt und Ökologie Stellung.

IV.  Vom Curitiba-Manifest bis zur Gegenwart

Mit dem Curitiba-Manifest und den folgenden Stellungnahmen der Generalkon-
zilien und des Kirchenpräsidiums, aber auch vielen individuellen Initiativen
und solchen von Gruppen und lutherischen oder ökumenischen Organisatio-
nen, setzte die Phase ein, die ich die Dritte Phase des Kampfes um Bürger-
schaftlichkeit nenne, nun nicht mehr (nur) im eigenen Interesse, sondern im
Einsatz für die gesamte Gesellschaft. Die Zusammenarbeit mit Sektoren der rö-
misch-katholischen Kirche, namentlich der Landpastoralkommission (Co-
missão Pastoral da Terra – CPT), sowie anderen kritischen und progressiven
Kreisen evangelischer Kirchen, zumal Methodisten, Anglikanern und Dissiden-
ten presbyterianischer und anderer Kirchen, verstärkte sich, die Themen und
Positionen waren praktisch dieselben. Dennoch ist in den lutherischen Stel-
lungnahmen eine eigene theologische Begründung zu erkennen.

Das Curitiba-Manifest argumentierte in einer Linie, wie sie sich auch in
späteren Dokumenten wiederfindet. Ich fasse sie wie folgt zusammen: (1.)
Während Heil und Geschichte (oder »die Welt«) nicht vermischt oder verwech-
selt werden sollten, und während Gott immer der Vorrang gebührt, so ist doch
das Zeugnis des Glaubens an die Welt gerichtet. Zur Welt zu sprechen, ist da-
rum Teil der Sendung der Kirche. 2. Die Verkündigung der Kirche richtet sich
an das Wohlergehen der ganzen Menschheit und schließt darum soziale, öko-
nomische, politische, kulturelle und körperliche Aspekte ein. Um zu diesem
Wohlergehen beizutragen, müssen die Grundursachen erkannt und »getilgt«
werden. 3. In ihrem Bestreben, durch aus ihrer Verkündigung stammende ethi-

33        Um eine Stellungnahme war auch Hermann Brandt gebeten worden, der damals als
Systematiker an der Hochschule wirkte; Die Evangelische Kirche, hier S. 47 f.
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sche Prinzipien bestimmte Beziehungen aufzubauen, kooperiert die Kirche mit
anderen Teilen der Zivilgesellschaft und auch mit dem Staat. (4.) Es findet sich
eine Art Zwei-Regimenten-Lehre an der Basis des Arguments, dass, während
Kirche und Staat zu unterscheiden sind, sie doch nicht als voneinander ge-
trennt und unabhängig betrachtet werden dürfen. Beide Bereiche stehen unter
der Macht Christi, die die weltlichen Herrscher nicht für sich in Anspruch neh-
men dürfen (vgl. Mk 12,17). Gläubige sind »Christi Jünger« und »Bürgerinnen
und Bürger ihres Landes«. 5. Die Kirche hat darum eine kritische Rolle einzu-
nehmen, als »Wächterin« und »Bewusstsein der Nation« in einer »mitverant-
wortlichen« Partnerschaft, damit Lösungen für die Gesellschaft gefunden wer-
den können. 

Daraus ergaben sich die bereits angedeuteten konkreten Kritikpunkte: (a)
der christliche Gottesdienst sei vor einer exzessiven Präsenz patriotischer Sym-
bole (z. B. Fahnen) zu bewahren; (b) christliche Erziehung sei nicht durch »mora-
lische und zivile Erziehung« zu ersetzen; (c) die Menschenrechte seien zu res-
pektieren, namentlich sei die Folter eine »unmenschliche Methode«, die nicht
einmal durch »außerordentliche Umstände« zu rechtfertigen sei. Damit hat sich
die IECLB in dieser Richtung offiziell geäußert, sogar noch bevor die Brasiliani-
sche Katholische Bischofskonferenz (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
– CNBB) dies in aller Deutlichkeit getan hat (ab 1973).34 Dies, obwohl die IECLB
als Minderheitskirche, dazu noch als von vielen als »ausländisch« betrachtet, viel
verletzlicher war. Einen gewissen Schutz mögen die internationalen Beziehun-
gen, namentlich zum Lutherischen Weltbund und zum Ökumenischen Rat der
Kirchen geboten haben, die der brasilianischen Militärregierung sehr skeptisch
gegenüberstanden und die Weltöffentlichkeit zu mobilisieren imstande waren,
was die Militärs fürchteten. Auf der anderen Seite war die IECLB als eine kleine
und damals fast nur im Süden und im Bundesland Espírito Santo bestehende Kir-
che ja zwar kritisch, aber keineswegs revolutionär, und würde dem Regime kaum
größere Probleme bereiten. Dennoch ist festzuhalten, dass nach dem Protestan-
tismusexperten Paul Freston das Curitiba-Manifest die »einzige öffentliche Stel-
lungnahme einer protestantischen Kirche war, die das Regime kritisierte«.35

Nach Schünemann begann die neue Phase in der IECLB erst eigentlich mit dem
Dokument »Unsere soziale Verantwortung« von 1975 bis 1976.36 Ab 1978 war
die neue Kirchenleitung unter Augusto Kunert solchen Ideen gegenüber deutlich
aufgeschlossener als die vorherige.

34        Hierzu ausführlich Sinner, The Churches and Democracy, S. 149–197.
35        Paul Freston, Evangélicos na Política Brasileira: História Ambígua e Desafio Ético,

Curitiba 1994, S. 27.
36        Eine englische Übersetzung findet sich in Lissner/Sovik, Human Rights, S. 41–45.

Die Evangelische Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien



134

An anderer Stelle habe ich eine eingehende Untersuchung von Dokumen-
ten des Generalkonzils, des Kirchenrats, des Kirchenpräsidiums, einiger empi-
rischer Studien und von Artikeln im Monatsblatt Jornal Evangélico (JE –
»Evangelische Zeitung«) vorgenommen, das seit 1971 als Fusion zweier frühe-
rer Zeitungen publiziert und ab 1989 zum Organ der Kirchenleitung wurde.
Die Erwartung, dass der JE die Meinungen der Kirchenglieder bzw. Gemeinden
widerspiegeln würde, musste allerdings korrigiert werden. Eher repräsentierte
er die Meinungen einer progressiven führenden Gruppierung in der IECLB.37

Dass diese Linie nie ungeteilt vertreten worden ist, ist wenig überraschend und
wurde schon 1973 von Hermann Brandt beschrieben.38 Im Folgenden werde
ich mich auf in den Dokumenten vorhandene theologische Begründungsmuster
beschränken, und zwar zu 1. Demokratie und Bürgerschaftlichkeit; 2. die Be-
ziehung zum Staat; 3. die Beziehung zur Gesellschaft und 4. das Verhältnis zwi-
schen politischer und kirchlicher Bürgerschaft.

1. In den untersuchten Dokumenten werden Demokratie und Bürgerschaft-
lichkeit klar in ihrer Bedeutung bejaht, und die Demokratie wird als bestes und
angemessenstes politisches System bezeichnet. Theologisch wird auf die Men-
schenwürde verwiesen, das Gemeinwohl, die Nachfolge und »Christi Gebot«
oder »Gottes Gebot« in einem weiten Sinne. Obwohl der Inhalt dieses Gebots
selten explizit erwähnt wird, gilt es als Begründung menschlichen Handelns,
nach Gottes Willen und Christi Vorbild und seinen Geboten zu lieben und zu
dienen. Solcher Dienst wird als an alle gerichtet verstanden, nicht nur für einen
selbst oder für die eigenen Kirchenglieder, und die Kirche kann darum ihrer öf-
fentlichen Verantwortung nicht entrinnen. Kirchenpräsident Kunert stützte
sich in seiner Argumentation auf die zentrale Lehre lutherischer Theologie, die
Rechfertigung aus Glauben, ein Glaube der »Gemeinschaft sucht« und »sich
selbst mit den Brüdern verbunden weiß«. Christus kam eben, um das Verlorene
zu retten (Lk 19,10). »Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebore-
nen Sohn gab« (Joh 3,16), der Glaube wird konkret in der Liebe zum Nächsten
(Mt 22,37–40), und dies ist eine verantwortliche Liebe gemäß dem neuen Gebot
(Joh 13,34). Dies bedeutet, dass das Evangelium im jeweiligen Kontext zu leben
ist, da »das Leben des oder der einen mit dem Leben anderer verbunden ist«,
was der Predigt der Kirche die Linie vorgeben sollte. Im Ganzen des Textes ver-
tritt Kunert, dass Christus Herr über alles ist, den Menschen in seiner Gesamt-
heit ebenso wie Kirche und Staat, so dass »der Staat, die Regierung, die Politik

37        Sinner, The Churches and Democracy, S. 217; Ricardo Zimmermann Fiegenbaum, Mi-
diatização do campo religioso e processos de produção de sentido: análise de um con-
flito anunciado. O caso do Jornal Evangélico da IECLB – Masterarbeit in Medienwis-
senschaft, São Leopoldo 2006.

38        Brandt, Die Evangelische Kirche. 
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zur Verantwortung des evangelischen Bürgers gehören«.39 Zum 500. Geburts-
tag Luthers 1983 sprach der Kirchenhistoriker Martin Dreher über »Luthertum
und politische Beteiligung« an der Bundesuniversität von Rio Grande do Sul
(UFRGS); er bezog sich dabei auf Luthers Adelsschrift und verwies auf den Be-
griff der »Besserung«, der mehr als Reform bedeute.40 Die Lutheraner, die nach
Brasilien gekommen waren, seien »unpolitisch« gewesen; dies sei heute aber
nicht mehr der Fall, wie er unter Verweis auf Dokumente der Kirchenleitung
feststellt. Gewiss auch eine Botschaft an die Militärregierung, deren Tage ge-
zählt waren. »Politisches Engagement, das Streben nach dem Gemeinwohl, die
Verteidigung der Gerechtigkeit sind Gebote Gottes und ein Weg, um den Men-
schen und dem Schöpfer zu dienen. Der Versuch, diese wichtige Aufgabe zu
umgehen, bedeutet, gegen das Gebot der Liebe zu verstoßen«, schrieb Kirchen-
präsident Brakemeier in seinem Pastoralbrief von 1988 über »Kirche und Poli-
tik«.41 Kirche oder Glaube und Politik sind dort so dialektisch aufeinander be-
zogen gesehen wie Kirche und Staat. Dabei ist die zugrundeliegende Sicht der
Nation reduktionistisch, weil sie die Differenz zwischen Staat und Gesellschaft,
namentlich soweit sie durch die Zivilgesellschaft repräsentiert wird, nicht
nachvollzieht. Dies reflektiert wohl noch den früheren dualen Antagonismus
unter der Militärregierung. Weiter wird die Bedeutung der Freiheit betont. Kir-
chenpräsident Kunert hielt im Fortschreiten der demokratischen Transition un-
ter dem letzten General-Präsidenten, General Figueredo, fest, wie wichtig ein
wachsendes Bewusstsein der Demokratie als Regierungsform unter den Kir-
chengliedern sei, »weil Demokratie das System ist, das Respekt für die mensch-
liche Person, die Freiheit des Menschen und der Gesellschaft selbst in sich
trägt. […] In ihrer prophetischen Aufgabe muss die Kirche der christlichen Ge-
meinde, der Welt und dem Staat verkündigen, dass Freiheit ein Charakterzug
des ›Regnum Dei‹ ist.«42 Obwohl Kirchenpräsident Brakemeier in einem Pasto-
ralbrief zu den Wahlen 1989 nicht explizit auf die Freiheit eingeht, wird Demo-
kratie als das derzeit beste System gepriesen, weil es »den Bürger [und die Bür-
gerin] hochschätzt und zugleich in die Verantwortung nimmt«.43 Dies ist nur
denkbar, wenn Freiheit zum Handeln und freie Entscheidung als für den er-
wachsenen Bürger, die erwachsene Bürgerin als gegeben vorausgesetzt werden

39        Augusto E. Kunert, Aspectos da relação IECLB e Estado, em uma compreensão histó-
rica e teológica, Estudos Teológicos 22/3 (1982), S. 215–242, hier S. 242.

40        Martin Dreher, Luteranismo e participação política, in Reflexões em Torno de Lutero,
Bd. 2, São Leopoldo 1984, S. 121–132.

41        Gottfried Brakemeier, Por Paz e Justiça: manifestos da presidência da Igreja Evangé-
lica de Confissão Luterana no Brasil, 1986–1994, Blumenau 1997, S. 16.

42        Kunert, IECLB e Estado, S. 227.
43        Gottfried Brakemeier, Eleições. Carta Pastoral no. 11229/89 vom 24. August 1989.
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kann. In der Tat erwähnt der Brief ein »Zählen [wörtlich: eine Wette] auf die
Reife und Verantwortung [sc. des Wählers, der Wählerin]«. Hierin spiegelt sich
das protestantische Prinzip des allgemeinen Priestertums, in dem es keine on-
tologische Differenz zwischen Christen und Bürgerinnen, zwischen Laien und
Pfarrerinnen gibt.

2. In seiner programmatischen Vorlesung an der theologischen Hochschule
in São Leopoldo betonte Kirchenpräsident Kunert:

»Sie [sc. Kirche und Staat] sind verschiedene Einheiten, die dem Einzelnen
aber zugleich gegeben sind. […] Wir können […] die Beziehung zwischen Kirche
und Staat nicht in eine geistliche und politische (weltliche) Sphäre trennen, als
ob es für die Bürgerin und den Bürger keine Kommunikation zwischen den bei-
den Sphären gäbe. […] Luther, um in heutiger Sprache zu sprechen, protes-
tierte, in einer kontextuellen Wirklichkeit, gegen den Totalitarismus des Staa-
tes, er protestierte und erhob seine Stimme gegen die Absicht des Staates, alle
Sphären menschlichen Lebens bestimmen und den Menschen gänzlich domi-
nieren zu wollen.«44

Kunert schloss mit der Feststellung, dass, wann immer der Staat seine
Grenzen erreicht, die Kirche protestieren und ihre »prophetische« Rolle einneh-
men muss. Sie darf zugleich nicht vergessen, dass sie auch selbst Grenzen zu
kennen und zu beachten hat. Er bezog sich auf die Artikel XVI und XVIII der
Confessio Augustana, die Unterordnung unter die weltliche Obrigkeit und die
Gesetze lehren, allerdings eingeschränkt durch die clausula Petri (Apg 5,29)
und den Gebrauch des freien Willens. Weiter wird Luthers Obrigkeitsschrift zi-
tiert. In einer Selbstkritik wird gesagt, dass sich die IECLB in sich selbst »ver-
schlossen« und vom »öffentlichen und politischen Leben Brasiliens« ferngehal-
ten hätte aufgrund einer falschen Auslegung von CA XXVIII (über die
Unterscheidung von geistlicher und weltlicher Gewalt), die zu einer unsachge-
mäßen Trennung von Geistlichem und Weltlichem und einem »eigentlichen
Quietismus« geführt hätte.45

Auch wenn, wie Prien 1977 feststellte, eine explizite Zwei-Reiche- bzw. -Re-
gimenten-Lehre in der IECLB kaum explizit wirksam war, so war sie doch im-
plizit in vielen Momenten präsent, zunächst in einer unkritischen Haltung dem
deutschen oder dem brasilianischen Staat gegenüber. Die Kritik kam demge-
genüber von Anhängern Karl Barths und der Barmer Theologischen Erklärung.
Indem er die Zwei-Reiche- bzw. -Regimenten-Lehre durch Barths Theologie las
und direkt auf Luthers Schriften rekurrierte, konnte Walter Altmann sagen,
dass »die sogenannten zwei Reiche bezüglich ihrer Aufgaben und Mittel unter-
schieden werden können, sie sich jedoch im Raum überlappen. Sie haben wei-

44        Kunert, IECLB e estado, S. 224 f.
45        Ebd., S. 228.
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terhin eine gemeinsame Grundlage – Gott ist Herr über beide – und ein ge-
meinsames Ziel – den Menschen.«46 Wie Brakemeier in seinen Pastoralbriefen
und die Kirchenleitung insgesamt im untersuchten Zeitraum (1985–2002),
stützt sich Altmann auf die Heilige Schrift und Luthers Schriften und nicht auf
die lutherische konfessionelle Lehre, also eher auf Luther als auf das Luther-
tum, möglicherweise in einer den Befreiungstheologen (und den Reformato-
ren!) ähnlichen Bemühungen, eher zu den Quellen zurückzukehren als zu ihrer
lehramtlichen oder konfessionellen Auslegung.

Einer der wichtigen Aspekte hier ist, dass die zwei Regimente unterschie-
den werden müssen, aber nicht getrennt werden dürfen, eben weil Gott in
Christus über beide herrscht. So konnte Brakemeier dann sagen, dass »auch
Politik unter dem göttlichen Anspruch steht. Es handelt sich nicht um ein neu-
trales Feld, dem Glauben fremd […], es gehört vielmehr genuin [sc. zur Kirche],
öffentlich den Willen Gottes in Erinnerung zu rufen, der für Christen wie Nicht-
christen gilt.«47

Dies sind starke Worte, wie sie wohl nur in einem großmehrheitlich christ-
lichen Land ausgesprochen werden können. Das war natürlich für Luther zu
seiner Zeit auch so, aber er hatte doch den Weg für eine gewisse Einschrän-
kung der Tätigkeit der Kirche gebahnt, indem er auch sie mahnte, sich an ihre
eigentliche Aufgabe zu halten. Der Staat seinerseits hatte die freie Ausübung
der Religion zu garantieren, was bekanntlich zum Territorialprinzip cuius re-
gio, eius religio und noch nicht zur Religionsfreiheit führte. Ironischerweise ist
die viel einflussreichere brasilianische römisch-katholische Kirche hier in ih-
ren Stellungnahmen zur Nation bzw. Gesamtgesellschaft bedeutend zurückhal-
tender.

Weiter fällt auf, dass die IECLB ihre Haltung von innen nach außen defi-
niert: Sie trägt zum »Frieden in der Gesellschaft« bei und steht in »Solidarität
mit allen, die Ungerechtigkeit erleiden«, eben deswegen, weil sie sich an das
»primäre Gebot hält, das im Zeugnis des Werkes Gottes und im Erlernen von
Glaube, Hoffnung und Liebe besteht«.48 In diesem Sinne ist das Handeln der
Kirche in der Öffentlichkeit Teil ihrer Mission, wie schon das Curitiba-Manifest

46        Walter Altmann, Lutero e libertação: releitura de Lutero em perspectiva latino-ameri-
cana [1994], São Leopoldo 22016, 193 [engl. Ausgabe: Luther and Liberation. A Latin
American Perspective, Minneapolis 22016]. Im Hintergrund steht dabei auch das nach
wie vor wichtige Werk von Urich Duchrow, Christenheit und Weltverantwortung: Tra-
ditionsgeschichte und systematische Struktur der Zweireichlehre [1970], Stuttgart
21983.

47        Brakemeier, Gottfried, Eleições, Carta Pastoral no. 11229/89 vom 24. August 1989.
48        Gottfried Brakemeier, Relatório do Pastor Presidente, XVIII Concílio Geral, 1992, S.

6.
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betonte und der Missionsplan (Plano de Ação Missionária – PAMI) aus dem
Jahre 2000 festhielt.

3. Während es zunächst schien, als ob die IECLB sich in einem Kirche-
Staat-Modell einfach als Gegenüber des Staates positionierte, unterstrich sie
später klar ihre Einbindung in die ökumenische Bewegung, indem sie ihre
»Schwesterkirchen« und ökumenische Organisationen wie den nationalen Kir-
chenrat (CONIC) und den ökumenischen Projektkoordinationsdienst (Coorde-
nadoria Ecumênica de Serviço – CESE) hervorhob. Der Pastoralbrief von 1993
zu »Gesetz und Macht« hielt klar fest, dass »wir die Gemeinden der IECLB und
ihre Schwesterkirchen einladen, sich mit den entsprechenden Bewegungen zu
verbünden«.49 Die Kirche erklärte sich auch deutlich als im Dienst der Gesell-
schaft stehend, als »Erbin der prophetischen Tradition der Bibel, dem Frieden
und der Gerechtigkeit verpflichtet«, in einer »Partnerschaft mit allen Menschen
guten Willens«, was einen in der römisch-katholischen Kirche üblichen Aus-
druck aufnimmt. Die Kirche sei »mitverantwortlich für das Wohlergehen der
Gesellschaft«, stand im Bericht des Kirchenpräsidenten an das Generalkonzil
von 1992. So wird hier nun eine kritisch-konstruktive Haltung in ein Netzwerk
von Kirchen und Bewegungen mit gleichen oder ähnlichen Zielen eingebunden.
Obwohl es lutherische Politiker gab, hat die Kirche diese nie als solche unter-
stützt. Anders als die progressiven Kreise der römisch-katholischen Kirche hat
sie auch nie eine bestimmte Partei favorisiert, auch nicht indirekt durch die
Kriterien zum Wahlgang, die sie regelmäßig vor den Wahlen veröffentlicht hat,
obwohl nicht wenige Pfarrerinnen und Pfarrer, Theologinnen und Theologen
Mitglieder der Arbeiterpartei (Partido dos Trabalhadores – PT) wurden. An-
dere schlossen sich der Landpastoral (CPT) an im Kampf um eine gerechte
Landverteilung. Wahrscheinlich hat die traditionell aus Kleinbauern beste-
hende IECLB in diesem Bereich am effektivsten zur sozialen Transformation
beigetragen, in einer Praxis, die über einfachen Assistenzialismus und auch
über Dokumente hinausging, namentlich durch ihr Hilfszentrum für Kleinbau-
ern (Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor – CAPA). In jüngerer Zeit hat sich
auch die lutherische Diakoniestiftung (Fundação Luterana de Diaconia – FLD)
darum bemüht, professionelle und effiziente Hilfe für konkrete, transformie-
rende Projekte zu bieten. Diese Organisationen sind freilich nach wie vor zu
großen Teilen auf Zuschüsse aus dem Ausland angewiesen.

4. Die IECLB ist gewiss eine Kirche, in der die interne, demokratische
Struktur mit den gewünschten staatlich-gesellschaftlichen demokratischen
Strukturen in enger Verbindung steht. Gemäß dem Prinzip des allgemeinen
Priestertums der Gläubigen (1 Petr 2,9) durch die Taufe und die Konstitution

49        Gottfried Brakemeier, O direito e o poder, Carta da Presidência no. 17817/93 vom
23. November 1993.
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der Kirche als Gemeinde der Gläubigen (»die versamlung [congregatio] aller
gleubigen«50) gibt es keinen Grund, andere als funktionale Unterschiede unter
ihnen zu behaupten. Obwohl Glaubensdinge nicht einfach Mehrheitsvoten un-
terworfen werden können, sind in der IECLB auch Vorgänge zur Überprüfung
der Konfessionstreue von Amtsträgerinnen und Amtsträgern demokratisch or-
ganisiert, d.h. durch geregelte und rechtfertigungsbedürftige Prozesse, in die
Laien auf allen Ebenen mit einbezogen sind. Es gibt prinzipiell keinen Grund,
warum die Bürgerin oder der Bürger als Kirchenglied bzw. als Teil der Gesell-
schaft anders handeln sollte, auch wenn die zwei Zugehörigkeiten keineswegs
identisch sind. Die Kirche betont, dass der Glaube alle Bereiche des Lebens be-
trifft und dass die Botschaft der Kirche nach innen wie nach außen glaubwür-
dig sein muss. 1981 hielt Kirchenpräsident Kunert fest, dass »die IECLB sich
stets vor Augen halten muss, dass ihr öffentliches Handeln nicht von ihrem in-
ternen Handeln abweichen darf. Sie hat die Pflicht, das Evangelium Jesu Christi
zu verkündigen, das für die christliche Gemeinde ebenso wie für das Gesamt
der Gesellschaft gilt.«51 Der 2006 von Kirchenpräsident Altmann veröffent-
lichte Brief über die Wahlen und das »politische Projekt« des Landes, beginnt
mit einem Verweis auf die Erfahrungen mit Wahlen, wie sie in der Kirche ge-
wonnen worden sei, von wo aus sie in Wahlen auf Ebene der Kommunen, Län-
der und der Union ausstrahle. Tatsächlich hat die IECLB eine lange Erfahrung
in demokratischer Organisation, da die Gemeinden keine andere Form der
Selbstorganisation hatten und für Schule und geistliche Betreuung selbst zu
sorgen hatten – durch später leider so genannte »Pseudopfarrer« ohne Studium
der Theologie. Tatsächlich ist die Struktur der Kirche von unten nach oben or-
ganisiert, mit einem erheblichen Anteil an Autonomie der Parochien, Synoden
und schließlich des Generalkonzils und des Kirchenrates. Dies ist für sich ge-
nommen schon eine Erziehung zur Bürgerschaftlichkeit, mit Betonung von
Rechten und Pflichten und der mit ihnen verbundenen Verantwortung.

V. Die IECLB im religiösen Pluralismus

Die Kirche hat an ihrem Generalkonzil 2004 in São Leopoldo, auf dem sie 180
Jahre seit Beginn der Immigration und den ersten Gemeindegründungen gefei-
ert hat, eine sehr positive Selbstbewertung vorgenommen: 

50        Evangelische Kirche in Deutschland, Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche. Vollständige Neuedition, herausgegeben von Irene Dingel, Göttin-
gen 2014, S. 102 f.

51        Kunert, IECLB e estado, S. 242.
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»180 Jahre nach dem Auftauchen der ersten Gemeinden […] feiern und be-
tonen wir, dass wir eine Kirche Jesu Christi im Land sind, eine inklusive, soli-
darische und bürgerschaftliche [cidadã] Kirche. Wir sind unseren Weg gegan-
gen mit einem Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
ganzen Schöpfung, indem wir in unseren Gemeinden Mission, Diakonie und öf-
fentliche Verantwortung zu Gunsten sozialer Inklusion und der Überwindung
von Armut und Elend praktiziert haben.«52

Man mag gewiss diskutieren wollen (und müssen), inwieweit diese positive
Bilanz der Wirklichkeit entspricht. Der Historiker René Gertz hebt aber zu
Recht hervor, dass die »tatsächliche Bedeutung [der Lutheraner] größer ist, als
die zahlenmäßige Schwäche vermuten lässt«, nicht zuletzt durch ihre lange
Tradition und hohe Qualität von Schul- und höherer Bildung, was weitherum,
zumal in Rio Grande do Sul, anerkannt ist.53 Sie ist in Brasilien und auf dem
Kontinent die wohl akademisch produktivste und ökumenisch engagierteste
evangelische Kirche. Zahlenmäßig stagniert sie jedoch und bleibt weit hinter
der Wachstumsrate der allgemeinen Bevölkerung zurück. Die ethnische Her-
kunft ist einem Wachstum nach außen hin hinderlich; zugleich ist es diese Her-
kunft, die der Kirche eine gewisse Stabilität verliehen hat und sie zur einzigen
evangelischen »Volkskirche« Brasiliens im Schleiermacher’schen Sinn hat wer-
den lassen.54 Gemäß einer Erhebung von 1987 waren 92,5 Prozent der Mitglie-
der der IECLB deutscher Abstammung, wenn auch bei vielen die Immigration
schon mehrere Generationen zurücklag, und, gemäß Daten der Volkszählung
von 1991 waren 94,6 Prozent weiß.55

Neben dem immer stärker akzentuierten religiösen Pluralismus in Brasi-
lien56 – das, in absoluten Zahlen, zwar nach wie vor das katholischste Land der
Erde ist, zugleich aber auch das pfingstlichste – gibt es auch innerhalb der
IECLB eine beachtliche Vielfalt. Verschiedene Bewegungen werben um Kir-
chenglieder, Theologiestudierende, die Aufmerksamkeit der Kirchenleitung

52        IECLB, Mensagem do XXIV Concílio da IECLB, Boletim Informativo 185/2004, S. 1.
53        Gertz, Lutheraner, S. 166.
54        Vgl. Rudolf von Sinner, Volkskirche und Kirche des Volkes: Einsichten der Befrei-

ungstheologie, in: David Plüss u.a. (Hrsg.), Ekklesiologie der Volkskirche. Theologi-
sche Zugänge in reformierter Perspektive, Zürich 2016, S. 372–383.

55        Gerd Uwe Kliewer, Effervescent Diversity: Religions and Churches in Brazil Today,
in: The Ecumenical Review 57/3 (2005), S. 314–321, hier S. 320.

56        Vgl. Rudolf von Sinner (unter Mitarbeit von Oneide Bobsin und Alessandro Bartz),
Religiöse Mobilität in Brasilien, in: Christine Lienemann Perrin/Wolfganfg Liene-
mann (Hrsg.), Religiöse Grenzüberschreitungen. Studien zu Bekehrung, Konfessions-
und Religionswechsel, Wiesbaden 2012, S. 477–505.

57        Vgl. www.meuc.org.br; www.flt.edu.br, Stand 08.11.2017.
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und der Öffentlichkeit, darunter die 1927 durch Mission des Gnadauer Bundes
in pietistischer Tradition stehende Evangelische Mission christliche Einheit
(Missão Evangélica União Cristã – MEUC), die auch eine theologische Hoch-
schule in São Bento do Sul (Bundesland Santa Catarina) führt.57 Unter Einfluss
US-amerikanischer Missionare entstand in den 1950er Jahren die evangelikale
»Bewegung große Begegnung« (Movimento Encontrão – ME), die ebenso in Cu-
ritiba (Bundesland Paraná) eine theologische Hochschule führt.58 Auf der ande-
ren Seite des Spektrums gibt es die »lutherische Volkspastoral« (Pastoral Popu-
lar Luterana – PPL), die eine progressive, sozial und politisch engagierte Linie
fährt. In gewisser Weise dazwischen ist die »Gemeinschaft Martin Luther« (Co-
munhão Martin Lutero), die sich besonders um den Erhalt des lutherischen Er-
bes bemüht. In jüngerer Zeit gab es auch eine »Bewegung geistlicher Erneue-
rung« charismatisch-pfingstlichen Zuschnitts, mit der es zum Bruch kam, als
Pfarrer begannen, sich selbst und andere wiederzutaufen.

Unter der Präsidentschaft Huberto Kirchheims (1995–2002) erfolgte die
Umstrukturierung in 18 Synoden und eine besondere Beachtung der Gemein-
dewirklichkeit. Die Gemeinden sollten gestärkt und zu missionarischer Tätig-
keit ermutigt werden, im Rahmen des »Plans missionarischen Handelns«
(Plano de Ação Missionária – PAMI), wonach gilt: »keine Gemeinde ohne Mis-
sion – keine Mission ohne Gemeinde«. Der Missionsbegriff ist dabei weit, dazu
gehören Diakonie und Solidarität, aber auch Evangelisierung, Ökumene, Bil-
dung und Verwaltung. Diese missionarische Tätigkeit, allerdings mit starker
ökumenisch-internationaler Vernetzung, wurde auch von Kirchenpräsident
Walter Altmann (2003–2010) weitergeführt, der von 2006–2013 auch Vorsit-
zender des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen war. In
seiner Eröffnungsrede zum Missionsforum 2006 sagte er, dass die IECLB eine
»Kirche im Übergang« sei, die sich nicht auf ethnische und regionale Herkunft
stützen könne, sondern in der Glieder »Gründe der Überzeugung und Leiden-
schaft [bedürfen], um zur IECLB zu gehören und in ihr zu verbleiben«. Sie soll
dabei missionarisch sein, aber nicht am allgemeinen religiösen Konkurrenz-
kampf teilnehmen.59 Auch unter dem Kirchenpräsidium von Nestor Paulo 
Friedrich (2011–2018) wird der Mission, wiederum in jenem weiten Sinn, be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt, zudem der Nachhaltigkeit der Gemeinde-
verwaltung und -finanzierung und der ökumenischen Zusammenarbeit.

58        Vgl. http://me.org.br, Stand 08.11.2017.
59        www.ieclb.org.br/noticia.php?id=8101, Stand 07.07.2007. Ein anwesender Pfarrer aus

der Eucantrão-Bewegung wird in dem Dokument mit folgender Aussage zitiert, wo-
nach es um eine »ganzheitliche Evangelisierung geht, die Glaube, Diakonie und Bür-
gerschaftlichkeit verbindet.«
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Die Türken vor Wien im Jahre 1529: Das war es, was in Zeiten der Reformation
vornehmlich mit dem »Orient«2 verbunden wurde. Martin Luther (1483–1547)
selbst sieht in den Türken das Schreckgespenst, hinter dem der Teufel steht.3

Für ihn und seine theologischen Zeitgenossen hatte der »Orient« keine Rele-
vanz für das irdische Leben. Wenn, dann ging es ihnen um das in der Bibel be-
schriebene himmlische Jerusalem am Ende der Zeit. Der Missionsauftrag
wurde mit dem Ende der Apostelzeit als erfüllt angesehen.4 Das Bild vom 
»Orient« lavierte zwischen Türkenangst, Abenteuerlust und Faszination für das
Fremde über die Reformation hinaus.5 Die kirchliche und politische Großwet-
terlage zentrierte sich lange Zeit auf innere Fragen und Auseinandersetzungen,

1          George Sabra, The Protestant Reformation in the Middle East. Present Situation and
Future Outlook, in: Proche-Orient Chretien 67 (2017), S. 122 [S. 112–128].

2          Die Orientalismus-Debatte um den sogenannten »Orient« soll an dieser Stelle nicht
aufgerollt, aber zur Kenntnis genommen werden. – Vgl. Edward Said, Orientalismus,
Frankfurt a.M. 52017; Andreas Pflitsch, Bedrohung und Verlockung. Zu Inhalt und
Funktion des westlichen Orientbildes im 18. und 19. Jahrhundert, in: Martin Tamcke
u.a. (Hrsg.), Protestanten im Orient, Würzburg 2009, S. 99–108; Maibrit Gustrau,
Orientalen oder Christen? Orientalisches Christentum in Reiseberichten deutscher
Theologen, Göttingen 2016.

3          Vgl. u. a. Thomas Kaufmann, Luther und die Türken, in: Harald Meller u.a. (Hrsg.),
Aufbruch in eine neue Welt, Dresden 2016, S. 340–347; ausführlicher Johannes 
Ehmann, Luther, Türken und Islam. Eine Untersuchung zum Türken- und Islambild
Martin Luthers, Gütersloh 2008.

4          Vgl. Horst Gründer, Welteroberung und Christentum. Ein Handbuch zur Geschichte
der Neuzeit, Gütersloh 1992, S. 316.

5          Die erste Übersetzung arabischer Märchen von Jean Antoine Galland 1704 trat eine
Lawine der Begeisterung für die orientalische Welt los, Liebes- und Abenteuerromane
aus dem Orient beflügelten die Fantasie der Europäer, die im 19. Jahrhundert durch
die Entwicklung der Dampfmaschine in den Orient zu reisen begannen. Mehr dazu in
den verschiedenen Aufsätzen bei Tamcke, Protestanten im Orient.

»We are Middle Eastern to the Bones«1

Protestantische Mission und protestantisches Leben
im Libanon/Syrien und Israel/Palästina

Claudia Rammelt und Uta Zeuge-Buberl
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auch wenn es freilich immer wieder zu Berührungen kam.6 Infolge der »Ver-
wandlung der Welt« im 19. Jahrhundert veränderte sich dies. Durch die zuneh-
mende globale Orientierung und die Öffnung der Märkte begannen sich 
europäische Mächte, allen voran Frankreich, England und später Deutschland,
für den Nahen Osten zu interessieren, der dadurch zum Schauplatz politischer
Interessen und Rivalitäten wurde. Dass protestantische Missionsgesellschaften
unterschiedlicher Couleur und Provenienz im beginnenden 19. Jahrhundert
mit dem »Orient« in Berührung kamen, hatte zunächst nichts mit kolonialen
Machtinteressen als vielmehr mit christlicher Überzeugung zu tun, was sich 
jedoch im Laufe des Jahrhunderts änderte.7

Die Geschichte und Gegenwart der protestantischen Kirchen im Nahen Os-
ten nachzuzeichnen, kann nur exemplarisch geschehen, denn die politischen
und sozialen Gegebenheiten in Ägypten differierten von denen im Libanonge-
birge und in der Wüste zwischen Damaskus und Deir ez-Zor, auch wenn weite
Teile dessen, was gemeinhin als »Orient« verstanden wird, zum Osmanischen
Reich gehörten.8 Die in dieser Darstellung behandelten Gebiete des heutigen 
Libanon, Syriens, Israel/Palästinas sowie Teile Jordaniens (damals Transjor -
danien) gehörten im 19. Jahrhundert zum osmanischen Syrien, oder Bilad 
al-Scham (arabisch für »das syrische Land«), weshalb in historischen Quellen
oftmals nur von Syrien und Palästina die Rede ist. 

Im Folgenden werden skizzenhaft die Anfänge protestantischer Mission im
19. Jahrhundert und deren Geschichte in Libanon/Syrien sowie Israel/Paläs-
tina vorgestellt. Die Protestanten oder Evangelischen (arabisch Inǧīlī) prägen
die religiöse Landschaft der ehemals zur Provinz Syrien gehörenden Gebiete
seither, auf dessen grundlegenden Verständnisse, Chancen und Herausforde-

6          Dafür steht wohl allem voran der Briefwechsel zwischen der Kirche in Württemberg
und dem ökumenischen Patriarchen. – Vgl. Dorothea Wendebourgh, Reformation
und Orthodoxie. Der theologische Briefwechsel zwischen der Leitung der württember-
gischen Kirche und dem Ökumenischen Patriarchen Jeremias II. in den Jahren 1574–
1581, Göttingen 1986.

7          Einen Überblick über westliche Missionsunternehmungen im Nahen Osten gibt die äl-
tere Darstellung von Julius Richter, Allgemeine Evangelische Missionsgeschichte.
Band II: Mission und Evangelisation im Orient, Neudruck der 2. Auflage von 1930, Ham-
burg 2006, aber auch die Aufsätze im Band von Heleen Murre-van den Berg (Hrsg.),
New Faith in Ancient Lands. Western Missions in the Middle East in the Nineteenth and
Early Twentieth Centuries, Leiden 2006, ebenso Tamke, Protestanten im Orient u. a. 

8          Seit 1516 verstand es Konstantinopel, seine Macht über ein Gebiet bis nach Ägypten
im Süden und über das Hakkari-Gebirge hinaus im Osten, den Balkan im Nordwesten
auszustrecken, obgleich der »kranke Mann am Bosporus« den Wechselfällen großer
Reichsgebilde in zunehmenden Maßen unterlag und nach dem Ersten Weltkrieg
schließlich von der Landkarte verschwand.
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rungen im vielschichtigen Gebilde des »Orients« in einem zweiten Schritt ge-
blickt werden soll.

I.  Historische Skizzen und gegenwärtige Fakten 
zur protestantischen Mission im Nahen Osten 

Im Herbst des Jahres 1818 kam der beratende Ausschuss einer der später größ-
ten amerikanischen Missionsgesellschaften, des ABCFM (American Board of
Commissioners for Foreign Missions), zu einer Sitzung zusammen, um die 
Entsendung zweier Missionare nach Palästina zu beschließen und ihnen den
Auftrag zu erteilen, die Bedingungen für die Etablierung einer permanenten
Palästinamission mit Sitz in Jerusalem zu erkunden.9 Mehrere Wellen von Er -
weckungsbewegungen gingen dieser Initiative voraus und beeinflussten im zu
Ende gehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert protestantische Kreise
Nordamerikas, Englands und Mitteleuropas.10 Der millenaristische Gedanke
vom Kommen Christi und der Vorbereitung des Reiches Gottes führte bei all
den neu aufkommenden Missionsgesellschaften zu dem ehernen Ziel der Er-
richtung einer grenzüberschreitenden, universalen, christlichen Kirche.11 Da-
mit verbunden war nicht nur der Wunsch, die reformatorischen Gedanken über
die Grenzen der westlichen Welt hinaus zu tragen, sondern auch die Struktu-
ren gesellschaftlichen Lebens zu transferieren.12 Es wurden zunächst Missions-
schulen eingerichtet. Höhere Bildungseinrichtungen sowie theologische Semi-
nare ebneten den Weg zu einer Missionsstrategie, die mit der Bildungsarbeit
die Hoffnung auf Hinwendung zum protestantischen Glauben verband.13 All

9          Vgl. Mission to Jerusalem, in: The Missionary Herald 15 (1819), S. 92–93. – Vgl. He-
leen Murre-van den Berg, Nineteenth-Century Protestant Missions and Middle Eas-
tern Women. An Overview, in: Inger Marie Okkenhauk/Ingvild Flaskerud (Hrsg.),
Gender, Religion and Change in the Middle East, Oxford 2005, S. 104 [S. 103–122]. 

10        Einer der theologischen Väter dieser Erweckungsbewegung ist beispielsweise Samuel
Hopkins. – Vgl. Samuel Hopkins, System of Doctrines. Contained in Divine Revelation,
explained and defended, Boston 21811.

11        Vgl. Rufus Anderson, History of the Mission of the American Board of Commissio-
ners for Foreign Missions to the Oriental Churches, Bd. 1, Boston 1872, S. 374–376.

12        Dieses Vorgehen wird in der Forschung heute als »Zivilisierungsmission« beschrie-
ben. – Vgl. u. a. Anne-Charlott Trepp, Von der Missionierung der Seelen zur Erfor-
schung der Natur. Die Dänisch-Hallesche Südindienmission im ausgehenden 18. Jahr-
hundert, in: Sebastian Conrad/Rebekka Habermas (Hrsg.), Mission und kulturelle
Globalisierung, Göttingen 2010, S. 239, [231–256.]

13        Vgl. Uta Zeuge-Buberl, Die Mission des »American Board« in Syrien im 19. Jahrhun-
dert. Implikationen eines Transkulturellen Dialogs, Stuttgart 2016, S. 46–52, 60–71. 
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diese Maßnahmen richteten sich zunächst an Juden, Muslime sowie die soge-
nannten »nominalen« Christen, d. h. diejenigen Gläubigen, die seit Jahrhunder-
ten christlichen Glauben in jenem Gebiet lebten, aber deren religiöse Praxis
von den Missionaren nicht als wahrhaft christlich bezeichnet werden konnte.
Gerade Letztere, allen voran griechisch-orthodoxe Christen, waren aber beson-
ders für die missionarische Botschaft empfänglich.14

Auch wenn der ABCFM (Libanon, Türkei, Persien, Ägypten) sowie die Eng-
länder (Ägypten, Palästina, Persien) von 1815 bis 1915 die Arbeit im Nahen 
Osten dominierten, beschränkt sie sich nicht darauf. Es machten sich ab dem
19. Jahrhundert vom europäischen und amerikanischen Kontinent ausgehend
etliche Missionsgesellschaften auf den Weg in den Nahen Osten. Absichten 
sowie Erfolg und Dauer der Missionen waren höchst unterschiedlich. Im Fol-
genden wird zunächst ein kleiner Überblick über zahlreiche Missionsunter-
nehmungen im Libanon15 und Syrien16 gegeben, bevor der Blick auf die Aktivi-
täten insbesondere der Deutschen in Palästina17 gelenkt wird. 

a.  Libanon/Syrien

Für die Amerikaner Pliny Fisk (1792–1825) und Levy Parsons (1792–1822),
die im Auftrag des ABCFM 1819 im Hafen von Smyrna (heute Izmir) landeten,
stellte sich bald heraus, dass Jerusalem als zentrale Missionsstation ungeeignet

14        Vgl. Rufus Anderson, History of the Mission of the American Board, Bd. 1, S. x. Da
auf das Konvertieren vom Islam zum Christentum im Osmanischen Reich die Todes-
strafe stand und auch die jüdischen Gemeinden für Bekehrungsversuche nicht emp-
fänglich waren, sahen sich die westlichen Missionen gezwungen, sich allein den ori-
entalischen Christen zuzuwenden. 

15        Einen ersten kritischen Blick auf die Arbeit der Amerikaner im osmanischen Syrien
bietet Abdul Latif Tibawi, American Interests in Syria 1800–1901. A Study of Educa-
tion, Literary and Religious Work, Oxford 1966. Im deutschsprachigen Raum Peter
Kawerau, Amerika und die Orientalischen Kirchen. Ursprung und Anfang der ameri-
kanischen Mission unter den Nationalkirchen Westasiens (Arbeiten zur Kirchenge-
schichte 31), Berlin 1958; Zeuge-Buberl, Die Mission des American Board.

16        Über Syrien (d.h. in der geografischen Eingrenzung der heutigen Republik Syrien)
gibt es bisher keine umfassende Darstellung protestantisch-missionarischer Aktivitä-
ten, die ein Gesamtbild vermittelt und Aufschluss über die Auswirkungen der Missi-
onsunternehmungen auf die syrische Gesellschaft bietet. 

17        Einen Überblick über die Mission in Israel/Palästina bietet Mitri Raheb, Das reformato-
rische Erbe unter den Palästinensern (Die Lutherische Kirche. Geschichte und Gestalten
11), Gütersloh 1990, darüber hinaus vor allem auch Roland Löffler, Protestanten in
Palästina. Religionspolitik, Sozialer Protestantismus und Mission in den deutschen
evangelischen und anglikanischen Institutionen des Heiligen Landes 1917–1939 (Kon-
fession und Gesellschaft 37), Stuttgart 2008, und die vielen Werke von Jakob Eisler
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schien und Beirut mit seinen idealen klimatischen Bedingungen und als Hafen-
stadt die bessere Wahl war. Etwa zeitgleich machten sich auch englische Mis-
sionare auf den Weg in die Mittelmeerregion, zunächst mit einem Zwischen-
stopp auf Malta, um von dort aus zu sondieren, an welchen Orten sie ihre
Missionsstationen aufbauen würden. Die Church Missionary Society (CMS),
die London Missionary Society (LMS) sowie die British Foreign Bible Society
hatten auf der Insel eine gemeinsame Missionsdruckerei etabliert, um sämtli-
che im Mittelmeerraum aktiven protestantischen Missionen mit Bibeln, religiö-
sen Traktaten sowie Schulbüchern in englischer, griechischer, italienischer
und auch in arabischer Sprache zu versorgen.18 Vermutlich teilten sich die auf
Malta stationierten westlichen Missionen bereits um 1820 die Missionsgebiete
untereinander auf, um nicht konkurrieren zu müssen, was jedoch nicht immer
funktionierte. Der ABCFM richtete sich ab 1823 in Beirut ein. Bis im Jahr 1870
die Syrienmission durch den Presbyterian Board of Foreign Missions (PBFM)
übernommen wurde, etablierten die Amerikaner acht Missionsstationen (Bei-
rut, Abeih, Suq al-Gharb, Sidon, Deir al-Qamr, Hasbeiya, Tripoli und Homs) so-
wie weitere kleine Außenstationen, die über die Jahre stetig wechselten.19 An
diesen Orten stand die Bildungsarbeit im Vordergrund, die neben vielen Schu-
len, einem theologischen Seminar wohl einen Höhepunkt in der Gründung des
Syrian Protestant College (1866) fand.20 Aufgrund der Lage der Missionsstatio-

(Hrsg.), Deutsche in Palästina und ihr Anteil an der Modernisierung des Landes (Ab-
handlungen des deutschen Palästina-Vereins 36), Wiesbaden 2008, auch Haim Gorem/
Ders. (Hrsg.), Deutschland und Deutsche in Jerusalem, Jerusalem 2011 u .a.

18        Vgl. Abdul Latif Tibawi, American Interests in Syria, S. 80; Dagmar Glass/Geoffrey
Roper, Arabischer Buch- und Zeitungsdruck in der arabischen Welt, Teil 1, in: Eva 
Hanebutt-Bett u. a. (Hrsg.), Sprachen des Nahen Ostens und die Druckrevolution. Eine
interkulturelle Begegnung. Katalog und Begleitband zur Ausstellung, Mainz 2002, S.
190–191 [S. 177–206]. Die Amerikaner waren zunächst auf die Materialien der briti-
schen Missionsdruckerei angewiesen, gründeten jedoch ab 1822 ihre eigene Druckerei
auf Malta, ein Ableger davon wurde 1834 nach Beirut verlegt, wo die amerikanischen
Missionare einen arabischen Drucksatz entwarfen, der die arabische Buchdruckerei im
Nahen Osten nachhaltig prägte. Näheres zum arabischen Buchdruck der Missionare des
ABCFM in Dagmar Glass, Malta, Beirut, Leipzig and Beirut again. Eli Smith, the Ameri-
can Syria Mission and the Spread of Arabic Typography in 19th Century Lebanon, Bei-
rut 1998; Zeuge-Burberl, Die Mission des American Board, S. 40–46, 109–112.

19        Nachzulesen sind diese und weitere Berichte im Sprachrohr des ABCFM, dem Missio-
nary Herald, online abrufbar unter www.hathitrust.org [02.02.2018]. Alle Berichte des
Missionary Herald zur Syrienmission wurden 1995 in einem Sammelband herausge-
geben von Kamal Suleiman Salibi/Yusuf Kasma Khoury (Hrsg.), The Missionary He-
rald. Reports from Ottoman Syria 1819–1870, 5 Bde., Beirut 1995.

20        Das Syrian Protestant College wird 1920 in die American University of Beirut umbe-
nannt und legt damit seinen religiösen Charakter, wenn auch nicht die Förderung
durch einen amerikanischen Stiftungsrat, ab.
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nen verwundert es nicht, dass der ABCFM seine anfängliche Palestine Mission
schließlich 1842 in Syria Mission umbenannte. Schließlich beschränkte sich
der Wirkungskreis der Amerikaner im 19. Jahrhundert fast ausschließlich auf
das Gebiet des heutigen Libanon, da die Missionsarbeit dort weitaus erfolgrei-
cher als in Syrien war. Aus der Arbeit der Missionare heraus gründeten sich
Gemeinden, obgleich die Amerikaner anfangs eine Wiederbelebung der Reli-
giosität »nominaler« Christen angestrebt hatten und auf eine Reformierung der
orientalischen Kirchen von innen heraus hofften. Letzteres Vorhaben erwies
sich jedoch bald als Illusion, und die Missionen förderten ab 1846 umso stärker
die Etablierung protestantischer Gemeinden im Libanon und in Syrien, da sich
die neuen Konvertiten von ihren Heimatkirchen abwandten, was den Missiona-
ren immer wieder den Vorwurf des Proselytismus einbrachte. Zwischen den
Jahren 1848 und 1864 entstanden sieben presbyterianische geprägte Kirchge-
meinden in und um Beirut, die vorerst von den amerikanischen Missionaren
und später von eigens ausgebildeten arabischen Pastoren (native pastor) ge-
führt wurden.21

Ab den 1840er Jahren unternahmen die Presbyterian Church of Ireland
(PCI) zusammen mit der United Presbyterian Church of Scotland (UPC), die
Free Church of Scotland sowie die London Jews Society (LJS)22 eigene Missio-
nen unter den vornehmlich jüdischen Gemeinden in Damaskus und Aleppo,
die jedoch wenig erfolgreich waren und sich oftmals auf die Betreuung von
Missionsschulen beschränkten.23 Eine Privatinitiative der in Syrien lebenden
Engländerinnen Elizabeth Bowen Thompson und Augusta Mentor Mott zur För-
derung von Bildungseinrichtungen für Mädchen entwickelte sich zur soge-
nannten British Syrian Mission (auch bekannt als Ladies’ Association for 

21        Vgl. Zeuge-Buberl, Die Mission des American Board, S. 52–59. Einen Überblick über
die Kirchen in dem heutigen Gebiet Libanon/Syrien gibt Hadi Ghantous, Les Églises
protestantes au Moyen-Orient: défis et vocation dans un contexte troublé, in: Per-
spectives Missionnaires 69 (2015), Chart 2 [S. 68–75].

22        Die LJS begann 1826 ihre Arbeit in Istanbul, etablierte sich 1833 in Jerusalem und arbei-
tete zusammen mit der Church Missionary Society (CMS) ab 1842 für das Anglo-Ameri-
kanische Bistum in Jerusalem. – Vgl. Murre-van den Berg, Nineteenth-Century, S. 104.

23        1866 schreibt der armenisch-syrische Protestant John Wortabet, der als Missionar für
die UPC in Aleppo tätig war, resignierend: »I cannot conceal the fact that I am dishear-
tened and discouraged, and that the hopes I had formed all along as to the prospective
results of the Mission are beginning to fail. As a Jewish Mission I have already written
to you, our work is a complete failure so far.« – Vgl. Brief von John Wortabet an die UPC
(26.06.1866), United Presbyterian Church of Scotland, General Minute Book Missi-
ons, Bd. 2, S. 740 (Archiv der National Library of Scotland). Näheres zu den schottischen
und irischen Missionen Michael Marten (Hrsg.), Attempting to Bring the Gospel
Home. Scottish Missions to Palestine, 1839–1917 (International Library of Colonial 
History 3), London 2006.
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Syrian and Religious Improvement of Syrian Females), deren Ziel es war, im
osmanischen Syrien ein flächendeckendes Bildungssystem für Mädchen und
junge Frauen aufzubauen. Die im Jahr 1860 gegründete British Syrian Mission
etablierte sich zunächst in Beirut und weitete ihre Arbeit in der Bergregion so-
wie in weiteren urbanen Zentren aus. Mit ihren Schulen, die sowohl für Mäd-
chen als auch für Jungen errichtet wurden, stellte sie eine ernst zu nehmende
Konkurrenz für die Amerikaner dar, deren Schulen durch finanzielle Engpässe
ab Mitte des 19. Jahrhunderts zum Teil schließen mussten.24

Im Bürgerkrieg des Jahres 1860, der aus bewaffneten Konflikten zwischen
Drusen und Maroniten entstanden war, mischten sich europäische Mächte ein,
und ihr Interesse an einer sozialen, religiösen und wirtschaftlichen Aufbauar-
beit wurde noch verstärkt. Viele Flüchtlinge zogen von den ländlichen Gebieten
in die Städte, darunter Witwen und Halbwaisen. In diesen Kontext ordnet sich
auch die Arbeit der preußischen Kaiserswerther Diakonissen ein. Um sich der
Erziehungsarbeit von Waisenkindern sowie der Krankenpflege von Kriegsver-
sehrten zu widmen, richteten auch sie um 1860 in Beirut ein Waisenhaus sowie
eine Krankenpflegestation in Saida (Sidon) ein, die später geschlossen und statt-
dessen 1867 ein Krankenhaus in Zusammenarbeit mit dem deutschen Johanni-
terorden in Beirut aufgebaut wurde. Die religiöse Erziehungs- und Sozialarbeit
der Diakonissen wurde bis in die 1920er Jahre weitergeführt, bis aufgrund der
französischen Mandatsherrschaft über Syrien und Libanon für die unter dem
Versailler Vertrag stehenden Deutschen eine Weiterarbeit kaum mehr möglich
war.25 Bis auf die erfolgreiche Arbeit der Diakonissen blieb das preußisch-pro-
testantische Engagement weitestgehend auf Palästina beschränkt. 

Mit der Jahrhundertwende rückte der soziale Protestantismus auch in den
Nahostmissionen mehr und mehr in den Vordergrund, und es schwanden die
Hoffnungen auf eine hohe Zahl an Bekehrungen. Schulbildung, Internate für
Waisenkinder bzw. Kinder aus ärmlichen Verhältnissen und medizinische Ein-
richtungen standen im Zentrum westlich-missionarischer Arbeit im »Orient«.
Es galt, die bisherigen Institutionen aufrechtzuerhalten statt neue zu gründen,
genauso auch die Zahlen der entstanden protestantischen Gemeinden zu sta-
bilisieren. Um 1900 schätzte man in etwa 5.000 Gemeindemitglieder im Liba-

24        Vgl. Tibawi, American Interests in Syria, 156–158; Murre-van den Berg, Nineteenth
Century, S. 104.

25        Einen Überblick über die Auslandsarbeit der Kaiserswerther Diakonie gibt Uwe Ka-
minsky, Innere Mission im Ausland. Der Aufbau religiöser und sozialer Infrastruktur
am Beispiel der Kaiserswerther Diakonie (1851–1975), (Missionsgeschichtliches Ar-
chiv 15), Stuttgart 2010. Für eine detaillierte Studie über die Arbeit der Kaiserswert-
her Diakonissen in Beirut Julia Hauser, German Religious Women in Late Ottoman
Beirut. Competing Missions (Studies in Christian Mission 45), Leiden 2015. 
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non und 1.000 in Syrien,26 wobei die Zahl der Anhänger, die sich nicht offiziell
zum evangelischen Glauben bekannten, höher gewesen sein durfte. Der suk-
zessive Abzug der westlichen Missionen aus dem französischen Mandatsgebiet
im Libanon und in Syrien in der Zeit der Gründungen der beiden Republiken
bedeutete nicht das Ende protestantischen Christentums im Nahen Osten. Die
aus der Mission hervorgegangenen Gemeinden und Institutionen gestalteten
weiter protestantisches Leben. Im Jahr 2000 erfasste der Zensus in Syrien um
die 30.000 protestantischen Christen, im Libanon werden sie heute auf etwa
40.000–60.000 geschätzt.27 Vor allem gaben und geben die mittlerweile struk-
turell und organisatorisch längst unabhängig von den westlichen Kirchen ein-
heimischen Gläubigen protestantischen Glaubens im »Orient« bleibende Struk-
turen: Die von den Missionen gegründeten arabisch-protestantischen Kirchen
schlossen sich im Jahr 1882 zu fünf Presbyterien zusammen, um die Unabhän-
gigkeit der Kirchgemeinden von England und den USA voranzutreiben.28 Aus
dieser Union der Presbyterien entstand 1920 die National Evangelical Synod
of Syria and Lebanon (NESSL), die im Libanon 17 und in Syrien derzeit 18
presbyterianisch-reformierte Kirchgemeinden betreut.29 1959 übernahm die
Synode alle kirchlichen, medizinischen und sozialen Einrichtungen der ameri-
kanischen, dänischen, irischen, schottischen, französischen, schweizerischen
und niederländischen Missionen.30 Im Libanon gibt es neben den protestan-
tisch-presbyterianischen Gemeinden, die der NESSL angehören, neun weitere
kongregationalistisch geprägte Kirchgemeinden, die sich in den 1960er Jahren
zur National Evangelical Union of Lebanon (NEUL) formiert haben. Geleitet
wird die Evangelische Union von der National Evangelical Church in Beirut,
die 1848 gegründet wurde und die erste von einheimischen Konvertiten ge-

26        1863 schrieb ein amerikanischer Missionar im Missionary Herald, dass es in etwa
1.000 Konvertitinnen und Konvertiten im Libanon gebe. – Vgl. »General Progress«, in:
The Missionary Herald 59 (1863), S. 140.

27        Vgl. »Syria«, in: David Barret u.a. (Hrsg.), World Christian Encyclopedia. A Compara-
tive Survey of Churches and Religions in the Modern World, Bd. 2, Oxford 2001, S.
719. Da die letzte Volkszählung im Libanon 1932 durchgeführt wurde, gibt es bis
heute nur Schätzungen über die Religionszugehörigkeiten der Bevölkerung. Während
Sabra (Protestant Reformation in the Middle East, S. 115) die Protestanten im Liba-
non auf 40.000–60.000 schätzt, geht die World Christian Encyclopedia hingegen von
20.000 für das Jahr 2001 aus. – Vgl. »Lebanon«, in: Barret u.a., World Christian Ency-
clopedia, Bd. 1, S. 444.

28        Vgl. William S. Nelson, Historical Sketch of the Missions in Syria, Philadelphia 61909,
S. 22.

29        Vgl. www.en.synod-sl.org [06.02.2018].
30        Vgl. www.oikoumene.org/en/member-churches/national-evangelical-synod-of-syria-

and-lebanon [31.01.2018].
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gründete protestantische Kirche im Libanon ist.31 Im Zuge amerikanischer Mis-
sion hatte auch unter armenisch-orthodoxen Christen der Protestantismus An-
hänger gefunden, die 1846 in Konstantinopel die erste einheimisch-protestanti-
sche Kirchgemeinde im Osmanischen Reich gründeten. Der Völkermord an den
Armeniern trieb viele Flüchtlinge nach Syrien und in den Libanon, wo die Pro-
testanten unter ihnen 1924 die Union of Armenian Evangelical Churches etab-
lierten, die über zahlreiche Gemeinden in beiden Ländern verfügt.32 Ebenso ist
die Zeit der Mission nicht wirklich vorbei. Besonders evangelikale Gruppen aus
Europa richteten verstärkt ihr Augenmerk auf den Nahen Osten und fanden in
den letzten Jahrzehnten zunehmend Anhänger. Das vollzieht sich nicht immer
konkurrenz- und konfliktlos zu den klassischen protestantischen Kirchen. Bap-
tisten, Church of God, Quäker, Adventisten und pentekostale Strömungen bli-
cken auf Teil bald hundertjährige Tradition in Syrien und Libanon. Ihr Zusam-
menschluss ist ein Ausdruck davon: In Syrien formierten sich die Gemeinden
der evangelikalen Christian and Missionary Alliance (CMA) zusammen mit
anderen Freikirchen zur National Evangelical Alliance mit insgesamt 19
Kirchgemeinden, im Libanon mit drei Gemeinden (während hier den Baptisten
28 Gemeinden gehören).33

Nicht erst seit dem Bürgerkrieg im Libanon zwischen 1975 und 1990 
sowie dem seit 2011 andauernden Krieg in Syrien haben die protestantischen
Kirchen mit abnehmenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Emigrationswellen in
allen christlichen Denominationen im Libanon und Syrien sind seit Ende des
19. Jahrhunderts zu beobachten, was unter anderem mit dem hohen Grad an Bil-
dung zusammenhängt sowie mit der damit verbundenen beruflichen Perspektiv -
losigkeit im eigenen Land. Besonders im Libanon haben die missionarischen
Schul- und Fortbildungseinrichtungen, die auch andere Religions gemeinschaften
dazu animiert haben, eigene Einrichtungen aufzubauen, die vielseitige Bildungs-
landschaft nachhaltig geprägt. Die kulturelle, politische und wirtschaftliche Ein-
flussnahme des Westens in dieser Region hat den Grundstein für vielschichtige
Herausforderungen und Konflikte gelegt, mit denen die Länder des Nahen Os-
tens noch lange zu kämpfen haben werden.

31        Vgl. www.nechurchbeirut.com/index.php [02.02.2018].
32        www.uaecne.org/www.uaecne.org [04.04.2018]
33        Vgl. »Syria«, in: World Christian Encyclopedia, Bd. 2, S. 722; »Lebanon«, in: World

Christian Encyclopedia, Bd. 1, S. 448; Baldur Edmund Pfeiffer, Die Adventisten im Na-
hen osten. 1879–1939, Frankfurt a. M. u. a. 1996.
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b.  Palästina

Während sich die Amerikaner im Libanon bereits etabliert hatten, wollten es
auch die Deutschen in der politischen Gemengelage34 des 19. Jahrhunderts um
Palästina35 nicht versäumen, sich einen Platz zu sichern. Darum bemühte sich
der preußische König Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861), der seinen Vertrau-
ten Christian Carl Josias Bunsen (1791–1860) sogar nach England zu Verhand-
lungen schickte. Unter dem Dach eines anglikanischen Bistums sollte bei 
Bewahrung der nationalen Eigentümlichkeiten eine eigenständige Palästina-Ar-
beit aufgebaut und dem Protestantismus eine institutionelle Basis gegeben wer-
den36. Im Jahre 1841 wurde die Gründung des Anglo-Preußischen Bistums ver-
wirklicht, allerdings blieb der Einsatz des ersten Bischofs Salomon Alexander
(1799–1645) hinter den Erwartungen zurück. Sein Nachfolger Samuel Gobat
(1799–1879) prägte in seiner 33-jährigen Amtszeit die protestantische Arbeit
indes über die Maßen.37 Er gründete Schulen und bemühte sich um die Refor-
mation der orientalischen und orthodoxen Christen,38 während sich die Bestre-
bungen anfänglich auf die Rückgewinnung der Juden gerichtet hatten.39

Das politisch formulierte Anliegen, »Palästina der Christenheit zu übereig-
nen, damit es unter den Auspizien der christlichen Fürsten Europas und Asiens
in ein unabhängiges, sich selbst regierendes christliches Territorium verwandelt

34        Die historischen Zusammenhänge sind ausführlich dargestellt von Alex Carmel,
Christen als Pioniere im Heiligen Land. Ein Beitrag zur Geschichte der Pilgermission
und des Wiederaufbaus Palästinas im 19. Jahrhundert (Theologische Zeitschrift Son-
derband X), Basel 1981, S. 15–22; Alexander Schölch, Palästina im Umbruch 1856–
1882. Untersuchungen zur wirtschaftlichen und sozio-politischen Entwicklung (Berli-
ner Islamstudien 4), Wiesbaden/Stuttgart 1986, S. 47–60.

35        Ob Palästina in dieser Zeit bereits als Entität betrachtet werden kann, ist zu diskutie-
ren. – Vgl. Schölch, Palästina im Umbruch, S. 17–24.

36        Vgl. überblicksartig Martin Lückhoff, Anfänge deutscher evangelischer Palästina-Ar-
beit, in: Jakob Eisler (Hrsg.), Deutsche in Palästina und ihr Anteil an der Modernisie-
rung des Landes (Abhandlungen des deutschen Palästina-Vereins 36), Wiesbaden
2008, S. 1–13. Ausführlich bei Martin Lückhoff, Anglikaner und Protestanten im
Heiligen Land. Das gemeinsame Bistum (1841–1886), Wiesbaden 1998; ebenso die
Ausschnitte bei Löffler, Protestanten in Palästina, S. 68–88; Raheb, Das reformatori-
sche Erbe, S. 31–58.

37        Vgl. Raheb, Das reformatorische Erbe, S. 42–58, auch die Darstellung des Pioniers in
der Erforschung der Mission in Palästina Carmel, Christen als Pioniere, S. 59–125.

38        Vgl. Raheb, Das reformatorische Erbe, S. 45–49.
39        Vor allem lag der Ausgangspunkt der Arbeit der Engländer in der Rückgewinnung der

Juden. – Vgl. Erik Petry/Yaron Perry (Hrsg.), Juden-Mission. Die Arbeit der »London
Society for Promoting Christianity Amongst the Jews« im 19. Jahrhundert in Palästina,
Basel 2006. 

40        Schölch, Palästina im Umbruch, S. 52.
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werden könne«40, verwirklichte sich nicht. Im Mittelpunkt stand die Sicherung
des europäischen Einflusses, den man sich unter anderem auch durch 
die Förderung und den Schutz missionarischer Aktivitäten erhoffte. Diese waren
stark von religiösen Interessen getragen, die meistens auch mit großem sozialem
Engagement einhergingen.41 Die Bemühungen Johann Ludwig Schnellers42 gehö-
ren genauso wie die der Kaiserswerther Schwestern43 oder des Aussätzigen-
asyls44 dazu. Das Beispiel Johann Ludwig Schnellers (1820–1896) verdeutlicht
diese oft auf private Initiativen zurückgehende Anstrengungen im »Heiligen
Land«. Der im Geist des Pietismus geprägte Schneller begann im Jahr 1860 seine
Lebensaufgabe mit der Gründung des Syrischen Waisenhauses in Jerusalem. Ge-
tragen von der Überzeugung, dass das Reich Gottes sich auch und vor allem in
Jerusalem durchsetzen sollte, erblickte er in der Bildung und Erziehung verwais-
ter Kinder die Möglichkeit, das »verwahrloste Geschlecht« Palästinas genau 
dafür zu gewinnen. Die Schneller’schen Anstalten wuchsen über die Jahre und
wurden zur größten deutschen protestantischen Bildungs- und Erziehungsein-
richtung. Auch agierte der Jerusalemverein im Heiligen Land, den Friedrich
Adolph Strauß 1852 ins Leben gerufen hatte.45 Dessen Ziel war nicht die Mis-
sion, sondern die Unterstützung protestantischer Aktivitäten. 

41        Der von Karl Hammer gewählte Begriff der »unterschiedlichen europäischen Sen-
dungsideen« fasst das Phänomen und vor allem die Vielschichtigkeit der Motivationen
sicher gut. Sein fundamentaler Ausgangspunkt wäre zu diskutieren. – Vgl. Karl Ham-
mer, Die christliche Jerusalemsehnsucht im 19. Jahrhundert, in: Theologische Zeit-
schrift 42 (1987), S. 255–266, auch Löffler, Protestanten in Palästina, S. 54–68, geht
den theologischen Motiven für die Arbeit nach.

42        Zu Schneller die ältere und grundlegende Darstellung von Samir Akel, Der Pädagoge
und Missionar Johann Ludwig Schneller und seine Erziehungsanstalten, Tübingen
1978; in neuere Diskurse bettet Löffler, Protestanten in Palästina, S. 244–348 seine
Ausführungen zum Syrischen Waisenhaus ein. Kurz und informierend Jakob Eisler,
Johann Ludwig Schneller und die schwäbisch-pietistischen Wurzeln seiner Pädagogik,
in: Ders./Arno G. Kraus (Hrsg.), Bibliographie der Familie Schneller. Das Syrische
Waisenhaus in Jerusalem (Kleine Schriften des Vereins für Württembergische Kir-
chengeschichte 4), Stuttgart 2006, S. 10–17. Darüber hinaus findet man verschiedene
Aufsätze, die Löffler in seine Literaturlisten aufgenommen hat.

43        Vgl. einführend u. a. Uwe Kaminsky, Die Kaiserswerther Orientarbeit als soziale Infra-
struktur zwischen Staat und Kirche, in: Protestanten im Orient, S. 81–95. 

44        Vgl. Roland Löffler, Westliche Frauen im Umgang mit kranken orientalischen Män-
nern. Aspekte der Geschichte des mährischen Aussätzigenasyls in Jerusalem, in: 
Gorem/Eisler (Hrsg.), Deutschland und Deutsche in Jerusalem, S. 261–278.

45        Vgl. Andreas Feldtkeller/Almut Nothnagle (Hrsg.), Mission im Konfliktfeld von Is-
lam, Judentum und Christentum. Eine Bestandsaufnahme zum 150-jährigen Jubiläum
des Jerusalemvereines (Zeitschrift für Mission, Beiheft), Frankfurt a. M. 2003, auch
Frank Förster, Mission im Heiligen Land. Der Jerusalems-Verein zu Berlin 1852–1945,
Gütersloh 1991. 
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Nach den Anfängen der Arbeit der deutschen Protestanten in Palästina
konnte sich diese fortan festigen. Ihre Schulen und Krankenhäuser wurden 
von der Bevölkerung gern in Anspruch genommen. Die Schülerzahlen in der
Anstalt Schnellers beispielsweise wuchsen bis ins Jahr 1877 auf 210 an.46 Doch
waren die missionarischen Einrichtungen auch Anfeindungen ausgesetzt. 
Gerade orthodoxe Kreise standen ihnen kritisch gegenüber.47 Für einige 
Menschen war protestantischer Glaube allerdings anziehend, und sie baten um
Aufnahme in die evangelische Gemeinde. Der Respekt vor dem »anderen« und
die Erfahrungen vor Ort ließen die Anfragen der ortsansässigen Christen kri-
tisch prüfen und bisweilen sogar abweisen.48 In Bethlehem und auch in Beit
Jala waren Mitte der sechziger Jahre 58 Menschen zur evangelischen Kirche
übergetreten.49 Im Jahre 1878 gründete sich in dem Dorf eine evangelische Ge-
meinde, die mehr als 100 Mitglieder hatte und vom Jerusalemverein bei Kauf
einer Schule, einem Kirchhof, aber auch bei der personellen Besetzung unter-
stützt wurde.50 Der Weg der »Einheimischwerdung arabisch-evangelischer Ge-
meinden«51 war aber noch ein langer. Nicht nur die politischen Umstände, son-
dern auch missionarische Selbstverständnisse spielten in diesem Prozess eine
wesentliche Rolle. Im Jahr 1959 erst erlangte die Evangelisch-Lutherische Kir-
che in Jordanien und im Heiligen Land Selbstständigkeit und hat seit 1979 
einen eigenen Bischof.52

Neben diesem Hauptstrang deutscher protestantischer Missionsgeschichte
in Israel/Palästina zeigt die Vielfältigkeit protestantischen Lebens, dass auch
die Geschichte vielfältiger war, als diese knappe Darstellung zu skizzieren ver-
mochte: Presbyterianer, Mennoniten, Quäker, Brüdergemeinden, Neuapostolen,
die Nazarener-Kirche, aber auch Pfingstkirchen sind vertreten. Die Mitglieder-
zahlen all dieser protestantischen Gemeinschaften sind sehr überschaubar. 
Zu vermuten ist, dass die Baptisten heute die größte Gruppe darstellen, die sich
allerdings auf mehrere nicht miteinander verbundene Gemeinden unterschied-
licher baptistischer Tradition verteilen. Den Anglikanern gehören heute vor al-

46        Vgl. Löffler, Protestanten in Palästina, S. 258.
47        Davon wird beispielsweise auch in den Berichten aus dem Syrischen Waisenhaus er-

zählt. So setzte ein Zögling seine Ausbildung in Nablus bei einem Priester fort, »weil
ihm die Griechen gute Versprechungen machten«. – Bericht Syrisches Waisenhaus
1872, S. 12. Alle Berichte sind im Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart archiviert
und einsehbar (www.archiv.elk-wue.de/bestaende/k-kirchliche-einrichtungen-werke-
vereine/k8/[04.01.2018].

48        Vgl. Raheb, Das reformatorische Erbe, S. 89–95.
49        Vgl. a .a.O., S. 90. 
50        Vgl. a .a.O., S. 91.
51        Vgl. a .a.O., S. 85.
52        Vgl. a. a.O., S. 213–227.
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lem Palästinenser an; doch ein kleiner Teil von ihnen versammelt sich in der
ersten protestantischen Kirche am Jaffator und ist eher israelnah. Lutherisch
sind auch diejenigen rund 1.000 Mitglieder, die der »Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land« angehören (ELCJHL).53 Bis heute
fördert der Jerusalemverein die Schularbeit in Palästina54 und ist weiterhin mit
den deutschen Einrichtungen vor Ort verbunden.55 Die deutschsprachige evan-
gelische Kirche in Israel, den Gebieten der Palästinenser und in Jordanien ist so
vielfältig wie die Kirche in Deutschland auch. Die Gemeinde mit ihren Einrich-
tungen und Aufgaben hat weiterhin einen Propst an der Spitze und ist Teil der
protestantischen und kirchlichen Ökumene vor Ort.56 Lutherisch können auch
all die Einrichtungen genannt werden, die schwedischen, die finnischen und
norwegischen. 

Diese bunte protestantische Vielfalt sagt noch nichts über deren Aner ken -
nung durch den Staat Israel und durch die »Palästinenser« aus. Heute gehört zu
den zehn anerkannten Kirchen vom Staat Israel aus den protes tantischen Krei-
sen allein die Anglikanische Kirche, obgleich die pragmatische Politik Israels bis
zu zwanzig Oberhäupter verschiedener Kirchen anerkennt und ihnen auch die
entsprechenden Rechte zugesteht (darunter auch die ELCJHL und die deutsch-
sprachige evangelische Kirche). In einem Erlass erkannten der palästinensische
Ministerrat und der Präsident der Palästinen sischen Autonomiebehörde im Jahr
2008 diejenigen 13 Kirchen an, die »selbst so konsequent als Leiter von ›offiziell
anerkannten‹ Kirchen aufgetreten waren«57; darunter die Ang likaner und die pa-
lästinensische lutherische Kirche. Das ist nicht folgenlos, denn Trauungen und

53        Vgl. Uwe Gräbe, Zur Rolle des Christentums in der arabischen Welt, in: ThLZ 142
(2017) 4, S. 316 [S. 311–326]. 

54        Die ECJHL unterhält Schulen in Bethlehem, Beit Sahour und Ramallah. Die Schule 
Talitha Kumi als deutsche Auslandsschule ist in Trägerschaft des Berliner Missions-
werkes und teilt sich die pädagogische Leitung mit der ELCJHL. – Vgl. www.talitha-
kumi.org/de/startseite/ [20.12.2017].

55        Vgl. www.jerusalemsverein.de/ [20.12.2017].
56        Zu den Einrichtungen gehören die Erlöserkirche samt der Gemeinde, aber auch die

Auguste-Viktoria-Stiftung, die als rechtsfähige und kirchliche Stiftung von einem Ku-
ratorium geleitet wird, dessen Vorsitz der jeweilige Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland innehat. Auf diesem Gelände gibt es neben einem Kran-
kenhaus für die medizinische Versorgung der Palästinenser im Westjordanland und
dem Gazastreifen das Evangelische Pilger- und Begegnungszentrum der Himmelfahrt-
kirche mit einem öffentlichen Café, daneben einen Kindergarten und ein Gästehaus.
Ebenfalls hat das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heili-
gen Landes seinen Sitz dort. – Vgl. www.evangelisch-in-jerusalem.org/Gemeinde/ge-
meinde.php [20.12.2017].

57        Die Hintergründe dazu erläutert verständlich und sehr knapp der Artikel von Gräbe,
Zur Rolle des Christentums in der arabischen Welt, Sp. 317.
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andere Handlungen der zivilen Gerichtsbarkeit werden so nicht von allen Ge-
meinschaften anerkannt.

Die wohl dringendste Frage für die protestantischen Christen in Palästina
ist seit der Gründung des Staates Israel die Frage nach dem Friedensprozess.
Dr. Mitri Raheb (geb. 1962), Pfarrer der evangelisch-lutherischen Weihnachts-
kirche in Bethlehem, mahnt immer wieder dazu an und ist die maßgebliche 
Figur, die sich unermüdlich für einen Kampf gegen Besatzung und Gewalt und
für einen friedlichen zukünftigen Nahen Osten einsetzt.58 Dieser ist ohne Dia-
log zwischen Christen, Juden und Muslimen nicht möglich. Sein nicht immer
unumstrittenes Engagement findet in der im Jahre 1998 gegründeten Schule
Dar al Kalima und den daraus folgenden Einrichtungen Ausdruck.59 Raheb ver-
liert die Hoffnung nicht, wenn er schreibt:

»Auch wenn wir wüssten, dass die Welt morgen untergeht, würden wir heute noch in

den Garten gehen und Olivenbäume pflanzen. Hoffnung ist, was wir heute im Ange-

sicht der Perspektivlosigkeit tun. Der Olivenbaum spendet morgen Schatten, in dem

unsere Kinder spielen können, er liefert Olivenöl, und er wird Olivenzweige geben,

mit denen wir winken werden, wenn der Friede kommt.«60

In der jüngsten Vergangenheit (2009) sorgte in diesem Kontext das sogenannte
Kairos-Dokument »Die Stunde der Wahrheit. Ein Wort des Glaubens und der
Hoffnung aus der Mitte des Leidens der Palästinenser« für Wirbel, in welchem
eine Gruppe christlicher Palästinenser aufgrund der hoffnungslosen Lage des
palästinensischen Volkes das Ende der Besetzung gefordert hatte und die inter-
nationale Gemeinschaft bat, alles zu tun, um einen Staat der Gleichberechti-
gung und Pluralität zu etablieren.61 Unter ihnen waren ebenfalls protestanti-
sche Christen wie Mitri Raheb. Das Papier hat in vielen Ländern Zustimmung
erfahren, vor allem wurde es in Deutschland kontrovers rezipiert.62

58        Vgl. www.mitriraheb.org/[20.12.2017].
59        Vgl. www.daralkalima.edu.ps/en [20.12.2017]. 
60        Nachzulesen unter www.foerderverein-bethlehem.de/unsere-hilfe/diyar-in-bethlehem/

[20.12.2017].
61        Vgl. http://kairospalestine.ps/?q=node/2 [21.12.2017]. Der ÖRK ließ das Dokument in

verschiedene Sprachen übersetzen, u. a. auch ins Deutsche: www.oikoumene.org/de/
resources/documents/other-ecumenical-bodies/kairos-palestine-document
[21.12.2017].

62        Die Evangelische Kirche Deutschland machte bei allem Verständnis u. a. deutlich, 
dass in der Besetzung nicht die alleinige Schuld für das Leiden der Palästinenser
liege. Die Evangelische Mittelostkommission gab im Jahre 2010 eine Stellungnahme
ab, die sich die Kirchenkonferenz der EKD 2011 zu eigen machte. – Vgl. www.ekd.de/
EMOK-Texte-22521.htm [21.12.2017].
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II. Protestantisch sein im »Orient«.
Verständnisse, Chancen und Herausforderungen

Im ökumenischen Reigen der christlichen Konfessionen sind die Protestanten
ein junges Gewächs, das als Produkt westlicher Mission seit nunmehr fast 200
Jahren Teil der nahöstlichen Gesellschaften ist. Diese Gesellschaften sind über-
wiegend die einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft. Keine christliche Ge-
meinschaft kommt umhin, sich mit dem Islam auseinanderzusetzen, auch
nicht die Protestanten, die seit 1850 als eigenes millet anerkannt wurden und
seit 1856 unter das osmanische Ḫatt-ı Hümāyūn Gesetz fielen, das allen Bür-
gern im Reich de facto das Untertanenrecht zusprach und somit die Gleichstel-
lung aller Ethnien und Religionsgruppen garantierte.63 Die Gesellschaften des
Nahen Ostens sind vor allem auch von der Politik autoritärer Regime geprägt
und dadurch von Konflikten durchsetzt, die manchmal jahrzehntelang unter
der Oberfläche bleiben und schließlich gewalttätig ausbrechen. Lange Zeit
überwog die israelisch-palästinensische Frage, die die Protestanten nicht nur in
ihrem biblischen Verstehen herausforderte. Gegenwärtig dominieren die Fol-
gen der amerikanischen Invasion im Irak, die schließlich die Etablierung des IS
förderte, sowie all jene Ereignisse im Kontext des »Arabischen Frühlings«, der
schon längst keiner mehr ist. Durch den neu aufkeimenden schiitisch-sunniti-
schen Konflikt geraten auch die protestantischen Christen zwischen die Fron-
ten. Das Auftauchen immer weiterer fundamentalistischer Gruppierungen und
des religiös begründeten Terrorismus lassen die Frage nach dem Überleben der
christlichen Gemeinschaft, insbesondere auch der Protestanten, und damit der
Vielfalt des Nahen und Mittleren Ostens existenziell werden.

a.  Als Minderheit einer Minderheit

Heute gehört in keinem Land, das dem Nahen und Mittleren Osten zugerechnet
wird, mehr als ein Prozent zu den Protestanten. Sie sind die Minderheit einer
Minderheit, obgleich sie in Ägypten immerhin die stärkste konfessionelle
Gruppe nach den koptisch-orthodoxen Christen bilden. Als Minderheit sind sie
nochmals in unzählige Gruppen unterschieden, die in ihrem Verstehen und
Agieren nicht immer zusammenfinden.64

63        Das bedeutete auch die Teilhabe an allen öffentlichen Berufen sowie am Militärdienst,
was den millet vorher verwehrt wurde. – Vgl. Abdul Latif Tibawi, A Modern History
of Syria Including Lebanon and Palestine, Edinburgh 1969, S. 95.

64        Vgl. Sabra, Protestant Reformation, S. 116; auch Ghantous, Les Églises protestantes,
S. 68 f.
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Doch sind Zahlen nicht der primäre Ausdruck bzw. das ausschließliche Kri-
terium für die Lebendigkeit, den Einfluss und auch die Wahrhaftigkeit einer
Glaubensgemeinschaft.65 Dr. Habib Badr, leitender Geistlicher der National Evan-
gelical Church in Beirut argumentiert mit einem Blick auf die Zusammensetzung
der Schülerschaft an den Schneller-Schulen im Libanon nicht quantitativ: »Unser
Anliegen ist aber, dass die Schule evangelisch im Geist und nicht protestantisch
aufgrund von Zahlen ist.«66 Durch die anhaltenden Konflikte sinken die Zahlen
weiterhin, auch wenn evangelikale Gruppen, ohne Achtung vor den Fehlern der
Geschichte, meinen, das überwinden zu können.67 Letztlich ist es zu bedauern,
dass nicht nur die Zahlen schwinden, sondern auch der Einfluss der Protestan-
ten, weil sie aus vielen Gründen Einrichtungen der Bildung und Medizin verlo-
ren haben und besonders anfällig für die Krisen geworden sind.68

Das Thema der Emigration sorgt in diesem Kontext immer wieder für Dis-
kussionen. Freilich sind protestantische Gemeinden nicht ausschließlich davon
betroffen, doch trifft es kleine Gemeinschaften ungemein stärker. Wirtschaftli-
che und soziale Perspektivlosigkeit aufgrund der Kriege, anhaltender Terroris-
mus sowie langjährige und gute Verbindungen zum »Westen« sind sicher wich-
tige, wenn auch nicht alle Gründe, die zum Verlassen des Landes führen. Die
dahinterliegende theologische Brisanz ist für eine Glaubensgemeinschaft unbe-
streitbar und kann zu Verwerfungen und gegenseitigen Schuldzuweisungen
führen:

»What am I saying to my church, to other Christians, and also to myself when I decide

to emigrate in the face of a crisis and of suffering? What am I saying about Christian

presence and witness in the Middle East when I (and my family) decide to leave for

good? At the outbreak of World War II, Dietrich Bonhoeffer […] wrote to Niebuhr say-

ing: ›I will have no right to participate in the reconstruction of Christian life in Ger-

many after the war if I do not share the trials of this time with my people.‹«69

Gerade vor dem Hintergrund der Emigration resignieren die Gemeinden, und
die Stimmung ist depressiv statt konstruktiv fröhlich. Das, was mit dem Wort
der Minderheitenpsyche über die Christen im »Orient« allgemein gesagt wer-

65        Vgl. Sabra, Protestant Reformation, S. 115.
66        Habib Badr, Evangelisch ist nicht eine Frage der Mitgliedschaft. Evangelisch und öku-

menisch – das Profil der Schneller-Schulen, in: Evangelischer Verein für die Schnel-
ler-Schulen (Hrsg.), Frieden leben lernen. Ein Lesebuch zum 150-jährigen Jubiläum
der Schneller-Schulen in Nahost, Stuttgart 2010, S. 31 [S. 29–32].

67        Vgl. Sabra, Protestant Reformation, S. 115.
68        Vgl. Ghantous, Les Églises protestantes, S. 68–75.
69        George Sabra, Theological Questions Posed by the Syrian Civil War, unveröffentlich-

tes Manuskript, Beirut im Juni 2016.
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den kann, trifft ebenso auf die Protestanten zu.70 Auch wenn in Gesprächen oft-
mals Hoffnungslosigkeit anzutreffen ist, ist das nicht das alleinige Bild. Viele
Projekte in der Arbeit mit Geflüchteten könnten genannt werden, die um pro-
testantische Präsenz ringen und sich für sie einsetzen, verbunden gleicherma-
ßen mit einem zivilgesellschaftlichen Engagement für alle Bewohner der jewei-
ligen Länder.71 Und das ist nur dann möglich, wenn man sich der eigenen
Identität vergewissert und nach dem Platz in der Gesellschaft gefragt wird.

b.  Was heißt protestantische Identität im Nahen Osten?

Religiöse Zugehörigkeit gehört im Nahen und Mittleren Osten ungefragt zur
Identität einer Person. Jeder und jede ordnet sich einer Religion bzw. Konfessi-
onsfamilie zu. Das ist keine Frage der eigenen Wahl, sondern wird mit der Ge-
burt zugesprochen. Mit dieser primär soziopolitischen Zuschreibung muss
nicht zwingend ein starkes Engagement für die Glaubensgemeinschaft einher-
gehen, vor allem aber wird damit nicht die Treue zu kirchlichen und religiösen
Grundlagen des Evangeliums ausgesprochen.72

Doch was heißt es nun, Protestant im Libanon, in Syrien, in Palästina zu
sein? Sind sie die Nachkommen eines westlichen Implantats? Die Christen an-
derer Konfessionen führen ihre Herkunft auf die urchristliche Gemeinde zu-
rück, aber wessen Erben sind die Protestanten? Diesen Fragen stellte sich der
libanesische Theologe Wanis A. Semaan in seiner Dissertation Aliens at Home
aus dem Jahr 1986. Transplantiert, ohne transformiert worden zu sein, lautet
seine Analyse, die zur Identitätskrise der protestantischen Gemeinschaft im 
Libanon in den 1980er Jahren geführt hat.73 Schlägt man im Gottesdienst die
Gesangbücher auf, so sind es die Lieder protestantischer Tradition aus Ame-
rika oder Europa, allerdings in arabischer Schrift. Die Väter der europäischen
Reformation Luther, Calvin und Zwingli haben den evangelischen Glauben aus
ihrem Kontext heraus entworfen, doch Syrien, Palästina und Libanon bieten ein
völlig anderes geschichtliches, kulturelles und politisches Umfeld. Können Pro-
testanten in diesen Ländern dennoch authentisch syrisch-libanesisch-palästi-
nensisch sein?

70        Vgl. Martin Tamcke, Christen in der islamischen Welt, München 2008, S. 41–48.
71        Verwiesen werden kann beispielsweise auf ein Schulprojekt der Kirche in Minyara,

das um ähnliche Projekte in der Bekaa-Ebene im Libanon und in Syrien selbst 
ergänzt werden könnte. – Vgl. https://tinamanley.photoshelter.com/image/I0000wc
59OOxs7IY [12.02.2018], auch https://www.urc.org.uk/a-view-from/2509-national-
evangelical-synod-of-syria-and-lebanon-nessl.html [12.02.2018].

72        Vgl. Sabra, Protestant Reformation, S. 119.
73        Vgl. Wanis A. Semaan, Aliens at Home. A Socio-Religious Analysis of the Protestant

Church in Lebanon and its Backgrounds, Beirut 1986, S. 3–5. 
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An theologischen Hochschulen, in Gemeinden und auf kirchenleitender
Ebene wird die Frage nach dem Proprium protestantischer Identität immer 
wieder gestellt und es wird darum gerungen. Lange führte auch eine fehlende
Aufarbeitung der Geschichte zu einer Identitätskrise. Die Arbeit in den Archi-
ven zur Missionsgeschichte der Lebanese American University, der American
University in Beirut sowie der Near East School of Theology wird sich aber zu-
nehmend zur Aufgabe gemacht und vorangetrieben.73 So versichert man sich
nicht nur seiner eigenen Geschichte, sondern auch seiner eigenen Identität, die
darin begründet liegt und aus ihr hervorgegangen ist. Dieser Prozess findet
zweifelsohne seine Fortsetzung durch eine neue Generation von Theologen, die
sich vermehrt einer kontextualisierten, protestantischen Theologie widmet.
Eine christliche Theologie im palästinensischen Kontext, wie sie von Raheb,
aber auch Naim S. Ateek formuliert wurde, steht dafür exemplarisch.74 Darüber 
hinaus haben Theologen aus dem Libanon, Syrien und Ägypten einen Kom-
mentar zu den biblischen Büchern des Alten Testaments in arabischer Perspek-
tive erstellt.75 Angesichts der derzeitigen regionalen Krise stellten sich die 
Autoren der Frage, wie das Alte Testament heute im nahöstlichen Kontext zu
verstehen ist.76

c.   Protestanten als Brückenbauer im eigenen Land und 
von Ost nach West 

Als Pflanze des Westens hat der Protestantismus im »Orient« Wurzeln geschla-
gen und gehört zur nahöstlichen Gesellschaft. Genau deshalb ist die enge Ver-
bindung mit den Partnerkirchen in Europa und den USA eine willkommene
Stütze, die Kontinuität in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Herausforde-
rungen bietet. Das Erbe der Protestanten steht für gelungene wie auch verfehlte
Beziehungen von »Orient« und »Okzident«, aus denen die Protestanten der Ge-
genwart lernen können, sich nicht bloß als fünfte Kolonne des Westens neu ver-
einnahmen zu lassen, sondern produktiv Brücken zu schlagen und zu bauen,
anstatt neue Scheidelinien aufzumachen.78

74        Vgl. Uta Zeuge-Buberl, Transcultural Processes through American Missionary Work
in Lebanon. How Protestants in Lebanon deal with the Legacy of their History, in:
Mitri Raheb (Hrsg.), Shifting Identities. Changes in the Social, Political, and Religious
Structures in the Middle East, Bethlehem 2016, S. 137–153. 

75        Vgl. Uwe Gräbe, Kontextuelle palästinensische Theologie. Streitbare und umstrittene
Beiträge zum ökumenischen und interreligiösen Gespräch (Missionswissenschaftli-
che Forschungen 9), Erlangen 1999.

76        Vgl. Dar al-Thakafa, A Contemporary Arabic Biblical Commentary, unveröffentlicht.
77        Vgl. Hadi Ghantous, God’s Word to People in Crisis. The Old Testament Speaks to the

Christians in the M.E. Today (englische Version in Vorbereitung, bisher auf Arabisch).
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Brücken wurden durch die Protestanten innerhalb der Verständigung zwi-
schen den christlichen Konfessionen gebaut. Sie waren Vorreiter in der Öku-
mene und haben als eine Vielzahl von protestantischen Kirchen sich selbst ver-
netzt,79 aber auch das Gespräch zu den anderen christlichen Konfessionen
gesucht. Maßgeblich waren sie an der Entstehung des Middle East Council of
Churches (MECC) beteiligt, der im Jahre 1974 gegründet wurde und seinen Sitz
in Beirut hat.80 Derzeit gestaltet sich die ökumenische Arbeit innerhalb der pro-
testantischen Gemeinschaften schwierig, und sie sind sich bewusst, ihre Vor-
reiterrolle in diesem Bereich verloren zu haben. Das zeigt sich für George Sabra
an der Haltung zur Ökumene selbst: »Some are convinced that the ecumenical
movement is the work of the Holy Spirit, others are indifferent about it, and
still others are dead set against it, convinced that it is the work of the Evil Spi-
rit.«81 In einer Zeit, in der die christliche Präsenz bedroht ist, ist aber ökumeni-
sche Verständigung notwendiger und dringlicher denn je, das gilt auch für die
anderen christlichen Kirchen. 

Wenn Mounib Younan, vormaliger Bischof der Evangelisch-Lutherischen
Kirche von Jordanien und dem Heiligen Land, als Aufgabe protestantischer
Christen das Tätigsein für Kirche und Welt sieht, wird der Blick vor allem auch
auf das Verhältnis zu anderen Religionen, insbesondere dem Islam, gelenkt.82

Er spricht sich für eine »livable coexistence« aus, die Grundlage für die reli-
giöse Vielfalt des »Orients« ist und in der auch das Recht auf Religionsfreiheit
begründet liegt.83 Seit Jahren bemüht sich ebenfalls die protestantische Near
East School of Theology in Beirut in Form von Seminaren und Dialogveranstal-
tungen mit Geistlichen beider Seiten um den christlich-muslimischen Dialog.84

Der Islam prägte und prägt diese Region, und die nächsten Schritte der musli-
mischen Gemeinschaft werden richtungweisend für die Zukunft des gesamten
Nahen Ostens sein. Die nächste Konsultation der National Evangelical Synod of
Syria and Lebanon im Frühjahr 2018 wird sich nicht nur der Frage nach dem

78        Vgl. Sabra, Protestant Reformation, S. 117.
79        Beispielhaft steht dafür The Fellowship of the Middle East Evangelical Churches

(FMEEC), ein Zusammenschluss der protestantischen Kirchen im Nahen Osten
(http://fmeec.com/aboutus.php [29.01.2018]).

80        Vgl. The Middle East Council of Churches. A Brief Presentation, in: Habib Badr u.a.
(Hrsg.), Christianity. A History in the Middle East, Beirut 2006, S. 15–17; Gabriel Ha-
bib, Ecumenism in the Middle East. A Personal Experience, in: Ebd., S. 885–893. –
Vgl. http://mecc.org [21.01.2018].

81        Vgl. Sabra, Protestant Reformation, S. 116.
82        Vgl. Munib Younan, Response to Religion and Politics, in: Theological Review 37

(2016), Beirut 2016, S. 27–37.
83        Vgl. Younan, Response to Religion and Politics, S. 36.
84        Vgl. www.theonest.edu.lb/ [24.01.2018].
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Wiederaufbau nach dem IS-Terror stellen, sondern will sich auch mit dem
Thema der Versöhnung nach Krieg und Terror auseinandersetzen. Angesichts
des zerbrochenen Vertrauens ist das eine herausfordernde wie notwendige Auf-
gabe, denn die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit werden noch lange prä-
gen und in den Köpfen verhaftet bleiben. 

Epilog

Das protestantische Erbe ist mit seinen Gemeinden und den renommierten Ein-
richtungen aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Das gilt für die Ame-
rican University, die aus dem Syrian Protestant College hervorgegangen ist im
Herzen von Beirut, genauso wie für Talita Kumi in Palästina oder für die
Schneller-Schulen im Libanon und Jordanien. Protestantisches Erbe bedeutet
die Bereiche der Bildung, der sozialen und medizinischen Versorgung, der
Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber das Streben nach Demokratisie-
rung und Freiheitsrechten beeinflusst zu haben.85 Auch haben sich die einhei-
mischen Kirchen durch die Missionen verstärkt den biblischen Schriften zuge-
wandt hat. Die orthodoxen Kirchen sowie die Kopten in Ägypten verwenden die
1865 von den amerikanischen Missionaren veröffentlichte neue arabische Bi-
belübersetzung.86 Genauso sind theologische Diskurse und interkonfessionelle
Reformen durch die protestantische Mission bereichert worden.87 Gerade die
Jugendbewegung in der rum-orthodoxen Kirche sowie die Sonntagsschulbewe-
gung innerhalb der koptisch-orthodoxen Kirche haben wesentliche Impulse

85        Vgl. Habib Badr, The Protestant Evangelical Community in the Middle East. Impact on
Cultural and Societal Developments, in: International Review of Mission LXXXIX/352
(2000), S. 60–69, aber auch Uwe Gräbe, Mission and Proselytism as a Historical Back-
ground to a Contemporary Reformulation of Christian »Presence and Witness« in the
Middle East, in: Martin Tamcke/Michael Marten (Hrsg.), Christian Witness between
Continuity and New Beginnings, (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 39),
Berlin/Münster 2006, S. 247–254.

86        Mehr zur arabischen Bibelübersetzung bei Zeuge-Buberl, Die Mission des American
Board, S. 112–117, 146–150.

87        »So seien beispielsweise in der rum-orthodoxen Kirche die theologischen Diskussio-
nen bereichert worden, sagte Wannous«, Pfarrer der rum-orthodoxen Gemeinde Brou-
mana/Libanon. – Katja D. Buck, Großartiges Erbe, ungewisse Zukunft. 5. Internatio-
nale SiMO-Konsultation in Beirut zur Reformation im Orient, in: Schneller-Magazin
3/2016, Stuttgart 2016, S. 5 [4 f.].

88        Vgl. Wolfram Reiss, Orthodoxe Inhalte in evangelischem Gewand. Evangelische An-
stöße zur Erneuerung der Koptisch-Orthodoxen Kirche, in: Schneller-Magazin 3/2016,
Stuttgart 2016, S. 16 f.
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durch die protestantische Mission erhalten.88 Freilich haben die Protestanten in
all diesen Bereichen ihre Vorreiterrolle verloren, und die Schattenseiten der
Mission sind bis in die Gegenwart nicht verstummt: »The Oriental Church was
not directly affected by the Reformation 500 years ago. But since two centuries
we see new churches establishing in our region. Also born again groups. They
are targeting our people, taking advantage of the sad situation of people in
need. They rebaptize them. Proselytizing is not acceptable.«89

»We are Middle Eastern to the Bones«,90 schreibt der Theologe Sabra. Das
zarte Pflänzchen des Protestantismus hat Wurzeln geschlagen. In den Krisen
der Zeit droht es, wieder ausgerissen zu werden. Als Geschwister im Glauben
sind sie deshalb immer wieder zu stärken und als Glied des Leibes Christi in je-
der Hinsicht zu unterstützen, damit sie als Minderheit der Minderheit gefestigt
in ihrer Identität und vernetzt in die Gesellschaft und die weltweite Gemein-
schaft eine produktive Rolle in der Zukunft ihrer Region spielen. Doch wie ist
diese in Zeiten zu fassen, in denen es fast nur noch um das Überleben der Glau-
bensgemeinschaft geht. Die Kultivierung des freien Geistes und des freien Den-
kens, ohne fortwährend das Wirken des Heiligen Geistes in Abhängigkeit west-
lichen Handelns zu sehen, ist etwas, was die systematische Theologin Sylvie
Avakian von den protestantischen Christen im Nahen Osten erwartet. Christen-
tum bedeutet, auf eigene Privilegien zu verzichten, um für die Wahrheit einzu-
stehen und sich dem Nachbarn neben mir zuzuwenden.91 Der promovierte Pfar-
rer Hadi Ghantous aus Minyara/Libanon ruft die Protestanten auf, in Zeiten der
Krise das Kreuz auf dem Weg zur Auferstehung zu tragen und dabei unter an-
derem weiterhin Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft, indem die Bibel wie-
der verstärkt ins Zentrum gerückt und das prophetische Amt ernst genommen
wird. Gerade Letzteres pointiert der systematische Theologe und Libanese
George Sabra:

»I envisage the significance of the presence of the Reformation and its message in this

part of the world in terms of three basic contributions. […] [1] the Protestant presence

[…] completes the Christian picture for the ecumenical movement […]. [2] the pre-

sence of the Protestants, as well as the Roman Catholics, breaks the false East-West se-

paration in theology and culture. It enables bridge building between east and west. […

] [3] the prophetic (reforming) role is the lasting contribution of the presence of the

89        Ansprache Seiner Heiligkeit Patriarch Ignatius Aphrem II. der syrisch-orthodoxen Kir-
che im Rahmen des gemeinsamen Gottesdienstes im Berliner Dom am 21.10.2017.

90        Vgl. Sabra, Protestant Reformation, S. 122.
91        Vgl. Sylvie Avakian, Theological Responses for the Formation of Required Changes in

the Middle East, in: Raheb (Hrsg.), Shifting Identities, S. 227–238. 
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Protestant Reformation here or elsewhere in the world […] there is a prophetic role wit-
hin the Christian communion and a prophetic function in relation to the world.«92

Mögen die Protestanten im Nahen Osten die Kraft finden, reformatorische Prin-
zipien in die nahöstliche Gesellschaft zu übersetzen, um die Gesellschaft le-
bensdienlich mit zu prägen und einen Beitrag zum friedvollen Miteinander in
der Region zu leisten.

92        Sabra, Protestant Reformation, S. 121–127. 

»We are Middle Eastern to the Bones«



I.    Einführung

Eines der Merkmale der Gedenkfeiern zum 500. Jahrestag der Reformation
2017 ist, dass sie vielerorts bewusst eine ökumenische und globale Ausrich-
tung erfahren haben. Das wurde beispielsweise im Programm des Evangeli-
schen Kirchentages (24. bis 28. Mai 2017) deutlich, und besonders hervorgeho-
ben wurde dies im Abschlussgottesdienst, der von Erzbischof Thabo Makgoba,
dem südafrikanischen anglikanischen Erzbischof von Kapstadt, geleitet wurde.
Dass ein ökumenischer und global ausgerichteter Fokus notwendig sei, wurde
auch 2013 in der Schrift Vom Konflikt zur Gemeinschaft: Gemeinsames luthe-
risch-katholisches Reformationsgedenken im Jahr 2017 betont, die als ge-
meinsames Projekt des Lutherischen Weltbundes (LWB) und des Päpstlichen
Rates zur Förderung der Einheit der Christen (PRFEC) erarbeitet wurde. Schon
im Vorwort dieses Berichts lassen sich einerseits das Engagement für die Ein-
heit der Kirche erspüren wie auch andererseits der Schmerz und das Leid, das
im Laufe der Geschichte durch Abspaltung und Polarisierung hervorgerufen
wurde; daher der Ruf, einen Weg im herausfordernden Wandel »vom Konflikt
zur Gemeinschaft« zu finden.1

Wie man auch gerade angesichts lutherisch-katholischer Dialoge der Ver-
gangenheit erwarten würde, beschäftigt sich dieser Bericht eingehend mit der
Rechtfertigung als einem der grundlegenden Themen in Luthers Theologie. Im

Rechtfertigung und Gerechtigkeit?
Überlegungen zur Positionierung einiger südafrikanischer 
Reformierter in der ökumenischen Gerechtigkeitsdebatte

Robert Vosloo

1          In dem Bericht kann man beispielsweise lesen: »2017 werden wir offen bekennen
müssen, dass wir vor Christus schuldig geworden sind, indem wir die Einheit der Kir-
che beschädigt haben. Dieses Gedenkjahr stellt uns vor zwei Herausforderungen: Rei-
nigung und Heilung der Erinnerungen und Wiederherstellung der christlichen Ein-
heit in Übereinstimmung mit der Wahrheit des Evangeliums in Jesus Christus (Eph
4,4–6).« Vom Konflikt zur Gemeinschaft: Gemeinsames lutherisch-katholisches Refor-
mationsgedenken im Jahr 2017. Bericht der Lutherisch/Römisch-katholischen Kom-
mission für die Einheit, Paderborn/Leipzig 2013, S. 10.
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Besonderen bezieht sich der Bericht auf die Gemeinsame Erklärung zur Recht-
fertigungslehre (GE), die im Oktober 1999 offiziell vom Lutherischen Weltbund
und der Katholischen Kirche in Augsburg entgegengenommen wurde. In der
Gemeinsamen Erklärung, die als »differenzierender Konsens« vorgestellt
wurde, kann man lesen, dass Katholiken und Lutheraner gemeinsam beken-
nen: »Allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, nicht auf Grund un-
seres Verdienstes, werden wir von Gott angenommen und empfangen den Hei-
ligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft zu guten
Werken.«2 Im Grunde bestätigt die Gemeinsame Erklärung, dass lutherische
und katholische Stellungnahmen trotz aller Unterschiede offen füreinander
sind und dass die Unterschiede (hinsichtlich Sprache, theologischer Einzelhei-
ten und Schwerpunktsetzung) im Verständnis der Rechtfertigung keineswegs
den Konsens in Bezug auf die zugrundeliegenden Wahrheiten zerstören sowie
dass die einander in der Vergangenheit entgegengebrachten Verwerfungen die
Lehre dieses Dokumentes nicht trefffen.3 Der Bericht Vom Konflikt zur Gemein-
schaft merkt zutreffend mit Bezug auf die Gemeinsame Erklärung an: »Das ist
eine höchst bemerkenswerte Antwort auf die Konflikte um diese Lehre, die bei-
nahe ein halbes Jahrtausend andauerten.«4

Es ist nicht die Zielsetzung dieses Aufsatzes, eine detaillierte Erörterung
der Entstehung und des Inhalts der Gemeinsamen Erklärung oder ihrer Rezep-
tion in katholischen und lutherischen Kreisen zu liefern. Das Anliegen des Auf-
satzes liegt vielmehr darin, einige der Antworten reformierter Theologen auf
die Gemeinsame Erklärung aufzugreifen. Insbesondere werde ich mich auf
eine kritische Sichtweise beziehen, wie sie vom kürzlich verstorbenen Russel
Botman vertreten wurde. Botman, ein südafrikanischer Theologe, war Rektor
und Vizekanzler der Stellenbosch University sowie Gründer und erster Ge-
schäftsführer des Beyers Naudé Center for Public Theology, das an der Theolo-
gischen Fakultät der Stellenbosch University beheimatet ist. Kernelement der
Botman’schen Kritik ist der Einsatz für eine notwendige Stärkung der Verbin-
dung zwischen Rechtfertigung und Gerechtigkeit. Nach der Darlegung von 
Botmans Sichtweise wird sich der verbleibende Aufsatz einigen Quellen und
Betrachtungsweisen aus der reformierten Tradition zuwenden (mit maßgeb -
lichem Bezug auf das Werk von Dirkie Smit sowie seiner Lesart von Barths Cal-
vinlektüre), welche von Wert sind in der Ausformulierung einer Beziehung
zwischen Rechtfertigung und Gerechtigkeit, bei der Botmans Anliegen als Teil

2          Lutherischer Weltbund und Katholische Kirche, Gemeinsame Erklärung zur
Rechtfertigungslehre (GERL), Abs. 15. Zugriff unter http://www.theology.de/religio-
nen/oekumene/evangelischerkatholischerdialog/gemeinsameerklaerungzurrechtfer-
tigungslehre.php, Stand: 07.11.2017. Vgl. Vom Konflikt zur Gemeinschaft, S. 55.

3          GERL Abs. 40–41. 
4          Vom Konflikt zur Gemeinschaft, S. 60.
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der weiter gefassten reformierten und ökumenischen Debatte zur Geltung kom-
men. Dabei muss natürlich beachtet werden, dass die Frage nach dem ange-
messenen Ausdruck der Beziehung zwischen Rechtfertigung und Gerechtigkeit
nicht in einem historisch oder kontextuell luftleeren Raum gestellt wird. Wir
sind daher aufgefordert, nicht nur vergangene Umgestaltungsversuche dieser
Beziehung mit zu bedenken, sondern uns inmitten historisch verbürgter Kon-
flikte und Ungerechtigkeiten mit der Frage nach der Bedeutung und der Bot-
schaft der Rechtfertigungslehre für uns heute auseinanderzusetzen, die wir in
einer Welt leben, die von Multikulturalismus und Migration sowie von den sie
begleitenden Prozessen der Identitätsrekonstruktion und teilweise sogar des
Neotribalismus geprägt ist.

Am 5. Juni 2017 wurde in Wittenberg bei einem ökumenischen Festgottes-
dienst eine gemeinsame Erklärung, die auf jahrzehntelangen theologischen
Dialog zurückgeht und als »Wittenberger Zeugnis« bekannt wurde, von der
Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen und dem Lutherischen Weltbund un-
terzeichnet.5 Die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen schloss sich zugleich
der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre an.6 In diesem Doku-
ment wurden besondere Erkenntnisse der Reformierten betont, so unter ande-
rem die Art und Weise, in der die Beziehung zwischen Rechtfertigung und Ge-
rechtigkeit verstanden wird. Man liest dort zum Beispiel: »Für die Reformierten
ist Gerechtigkeit nicht einfach die ethische Umsetzung von Rechtfertigung, ge-
wissermaßen im Nachgang. Vielmehr ist Gerechtigkeit theologisch in der
Rechtfertigung selbst enthalten.«7 Um die Wichtigkeit und die Entstehung die-
ser Aussage der Reformierten nachvollziehen zu können, muss die Mitwirkung
südafrikanischer Reformierter berücksichtigt werden.

II.   Eine reformierte Antwort aus Südafrika 
auf die Gemeinsame Erklärung: Russel Botman

Beim Versuch, sich mit Fragen nach der Botschaft und Lehre der Rechtferti-
gung im heutigen Kontext auseinanderzusetzen, lohnt es, nochmals auf einige
der früheren reformierten Antworten zur Gemeinsamen Erklärung zurückzu-

5          Wittenberger Zeugnis: Eine Gemeinsame Erklärung der Weltgemeinschaft Reformier-
ter Kirchen und des Lutherischen Weltbundes, 5. Juli 2017. Siehe https://www.luthe-
ranworld.org/sites/default/files/gc2017-wittenbergwitness.pdf, Stand: 8.11.2017.

6          Assoziierung der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen mit der Gemeinsamen 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre. http://wcrc.ch/wp-content/uploads/2017/07/
WCRC-Association-to-JDDJ-DE.pdf, Stand: 08.11.2017.

7          Assoziierung, Abs. 16.
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kommen. Viel ist diesbezüglich geschrieben worden, und eine Veröffentlichung
wie z.B. der von Michael Weinrich und John Burgess herausgegebene Sammel-
band What is Justification About? Reformed Contributions to an Ecumenical
Theme thematisiert viele der zentralen Fragen, Schwerpunkte und Anliegen,
die reformierte Theologen infolge der Veröffentlichung der Gemeinsamen Er-
klärung beschäftigt haben.8 Dieses Buch stellt im Speziellen die Frage danach,
wie Kirchen, die nicht an der Vorbereitung und Unterzeichnung der Gemeinsa-
men Erklärung beteiligt waren (wie die der reformierten Tradition) sich zum
»differenzierenden Konsens« zwischen Lutherischem Weltbund und Katholi-
scher Kirche in Bezug setzen und wie die Diskussionen über dieses Dokument
ökumenisch ausgeweitet werden können.9 Es wird auch Bezug genommen auf
die Tatsache, dass die Unterzeichner der Gemeinsamen Erklärung den Weltrat
Methodistischer Kirchen und den Reformierten Weltbund (sowie Beobachter
des Ökumenischen Rats der Kirchen und der Anglikanischen Gemeinschaft) zu
Beratungsgesprächen im Herbst 2011 in Columbus (Ohio) eingeladen haben.
Ziel war es, zu einer Einschätzung des Dokuments im Rahmen der anhaltenden
Gespräche zur Rechtfertigung und ihrer zeitgenössischen Relevanz zu gelan-
gen. Während die Methodisten wenig Anstoß an dem theologischen Gehalt der
Gemeinsamen Erklärung nahmen, sah die Situation auf reformierter Seite an-
ders und sehr viel problematischer aus.10

In einem der Vorträge in Ohio warf Russel Botman einige kritische Fragen
auf und stellte wesentliche Beobachtungen an, die einer genaueren Betrach-
tung wert sind. Dieser Vortrag wurde im Nachgang in der Fachzeitschrift Refor-
med World unter dem Titel ›Should the Reformed Join in?‹ veröffentlicht.11 Bot-
man eröffnet seinen Aufsatz, indem er die Notwendigkeit bekräftigt, die
Gemeinsame Erklärung als einen Durchbruch in der katholisch-lutherischen
Beziehung zu feiern. Zugleich offenbart er seine Befürchtungen bezüglich der

8          Michael Weinrich/John Burgess (Hrsg.), What is Justification About? Reformed Con-
tributions to an Ecumenical Theme, Grand Rapids/Cambridge 2009.

9          A. a.O., S. IX.
10        Ebd. Vgl. die Einleitung des Herausgebers Páraie Réamonn in: Reformed World 52/1

(2002): »Der Fall der Reformierten ist viel komplizierter. In Anerkennung dessen, dass
die reformierten Reaktionen auf die GE in Columbus durchaus gemischt waren, wurde
eine vierseitige Untersuchungskommission vorgeschlagen, in der reformierte Sicht-
weisen – wie z.B. die starke Verbindung zwischen Rechtfertigung und dem individuel-
len wie gesellschaftlichen Leben – einen Beitrag leisten können zum tieferen Ver-
ständnis der Lehrsätze«.

11        H. Russel Botman, Should the Reformed Join in?, in: Reformed World 55/1, (2002): S.
12–17. In dieser Ausgabe von Reformed World sind ebenfalls Aufsätze von Anna Case-
Winters, Michael Weinrich, Alan Falconer, Pierre Bühler und Gabriel Fackre enthal-
ten.



168

Frage, was eine Bejahung der Gemeinsamen Erklärung von reformierter Seite
her bedeuten würde. Im Zuge dessen sagt er: »Wir teilen nicht die Ansicht, dass
zwischen dogmatischen und ethischen Fragen eine strikte Trennung be-
steht.«12 Des Weiteren bestätigt Botman, dass die Teilnehmer der Beratungsge-
spräche Columbus durchaus mit »einigen ungeklärten Fragen«, wie er es
nennt, verließen. Dazu gehören Anliegen, die einen Bezug zu früheren und
noch laufenden ökumenischen Gesprächen aufweisen13, sowie die Tatsache,
dass der Reformierte Weltbund mitten in Diskussionen über die Bedeutung re-
formierter Identität heutzutage steckt. Diese Diskussionen erfahren eine be-
sondere Akzentuierung durch die Art und Weise, in der reformierte Christen
des globalen Südens sachdienliche Fragen dazu ins Spiel bringen, was es heute
heißt, auf kontextbezogene Weise reformiert zu sein. Im Lichte dessen merkt
Botman an: »Die Frage, auf welchem Weg die Vereinbarungen der Gemeinsa-
men Erklärung von anderen ökumenischen Partnern bestätigt werden könn-
ten, muss sich daher der Tatsache stellen, dass nicht alle reformierten Men-
schen – in der Tat nur eine Minderheit von ihnen – starke Gefühle bezüglich
der Verwerfungen aus dem 16. Jahrhundert hegen, die in der Erklärung disku-
tiert wird.«14

Hinzu kommt Botmans Hinweis auf eine gewisse Zurückhaltung hinsicht-
lich der Befürwortung der Rede vom »gemeinsamen Bekennen« in der Gemein-
samen Erklärung; Reformierte benutzen das Wort »Bekenntnis« mit großer
Sorgfalt und ziehen es vor, dass ein Bekenntnis »in ihrem eigenen Herzen und
inmitten ihres eigenen Kontextes entstehe«.15 Botman spricht weiterhin im
Zuge seiner kritischen Betrachtungen ein Thema an, das in ökumenischen Dis-
kussionen um die Rechtfertigung viel Gesprächsbedarf gezeitigt hat. Es han-
delt sich dabei um die Behauptung, die Rechtfertigungslehre besäße in der Hie-
rarchie der Lehrsätze eine kriteriologische Funktion. Diesbezüglich meint
Botman: »Die Unentbehrlichkeit dieser kriteriologischen Funktion ist insofern
die Grundlage des Dokuments, als die Rechtfertigungslehre nicht nur als
›Wahrheit‹ betrachtet wird, sondern als ›die Wahrheit‹ der Christenheit.«16 Er

12        A. a.O., S. 12.
13        Botman nimmt hier direkten Bezug zum reformiert-katholischen Dialog über die Ek-

klesiologie (im Rahmen dessen die reformierte Betonung auf der Kirche als creatura
verbi und die katholische Betonung der Kirche als sacramentum gratiae diskutiert
wurden) sowie zu katholischen, lutherischen und reformierten Konferenzen zu den
dogmatischen, seelsorgerlichen und ethischen Implikationen der Ablässe (deren Vor-
träge teilweise noch nicht veröffentlicht waren; noch stand fest, ob eine gemeinsame
Standortbestimmung veröffentlicht werden würde). Siehe A. a.O., S. 13.

14        Ebd.
15        A. a.O., S. 13.
16        A. a.O., S. 14.

Robert Vosloo
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bezieht sich des Weiteren auf die Meinungsverschiedenheit innerhalb refor-
mierter Kreise darüber17, ob die Rechtfertigungslehre tatsächlich ein articulus
stantis et cadentis ecclesiae (der Artikel, mit dem die Kirche steht oder fällt)
sei, und erinnert im Rahmen dessen an die bekannten Worte Karl Barths: »Die
Rechtfertigungslehre ist kein articulus stantis et cadentis ecclesiae. Sie ist be-
gründet und gipfelt im Bekenntnis zu Jesus Christus.«18 Botman führt weder
diese Aussage weiter aus, noch beleuchtet er detailliert die theologischen Kom-
mentare von zeitgenössischen Theologen dazu; vielmehr bekräftigt er einfach
die Ansicht, dass Reformierte im Allgemeinen genau wie Barth auf dogmati-
scher Geschlossenheit bestehen und eine Rangfolge von Wahrheiten ablehnen.19

Botman führt seine kritische Auseinandersetzung fort, indem er anmerkt,
dass die Gemeinsame Erklärung zu Recht den Einfluss, den sie auf das Pfarramt
und das Kirchenleben haben wird, als Lackmustest der Einigung über die Recht-
fertigung bezeichnet. Botman zufolge wird dies im Dokument jedoch eher als
eine Anwendung dogmatischer Wahrheit betrachtet und »nicht als integraler 
Bestandteil der Theorie-Praxis-Dialektik der Rechtfertigungslehre«.20 Seine Ant-
wort auf diese Annahme lautet wie folgt: »Für Reformierte sind die direkten Im-
plikationen, die sich aus der Rechtfertigungslehre für den Dienst in Ortsgemein-
den ergeben, kein Thema, das aufgeschoben werden kann. Diejenigen, die den
Weg zur Einigung suchen, indem sie das Thema Gerechtigkeit zurückstellen,
verkennen die Bedeutung, die diese Frage für die Konzeption der Kirche hat.«21

Bevor sich Botman dezidiert der Bedeutung zuwendet, die der Beziehung
von Rechtfertigung und Gerechtigkeit auf einer tiefen theologischen Ebene zu-
kommt, nimmt er Stellung zu Paragraf 37 der Gemeinsamen Erklärung, in dem
es heißt: »Wir bekennen gemeinsam, dass gute Werke – ein christliches Leben
in Glaube, Hoffnung und Liebe – der Rechtfertigung folgen und Früchte der
Rechtfertigung sind.«22 Obwohl Botman dieser Aussage nicht direkt wider-
spricht, verweist er auf den lutherischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, indem

17        Botman bezieht sich hier einerseits auf Alasdair Herons Aussage, dass »reformiertes
wie lutherisches Denken in diesem bedeutsamen und zentralen Lehrsatz die articulus
stantis et cadentis ecclesiae, den Artikel, mit dem die Kirche steht oder fällt, sehen
konnte und auch sah«, sowie andererseits auf Alan Falconers Beobachtung, dass 
einige ökumenische Diskussionen deutlich werden ließen, »dass das Konzept des arti-
culus stantis et cadentis ecclesiae an sich keines ist, das in der anglikanischen oder
reformierten Tradition Resonanz hat.« Siehe Botman »Should the Reformed join in?«,
S. 14. 

18        Ebd.
19        Ebd.
20        A. a.O., S. 15.
21        Ebd.
22        Ebd. Vgl. Gemeinsame Erklärung.

Rechtfertigung und Gerechtigkeit?



170

er sich auf Bonhoeffers kräftigen Einsatz für eine enge Verknüpfung zwischen
Rechtfertigung und Nachfolge bezieht. Botman – der seine Doktorarbeit über
Bonhoeffer geschrieben hat, genauer über sein Verständnis der transformitas
Christi23– fragt, »ob die Abschnitte zu ›guten Werken‹ nicht besser ausgedrückt
wären durch eine solidere und klarere Entwicklung des Konzepts der Imitatio
Christi.«24 Diesem Kommentar schließen sich Botmans Überlegungen zur Be-
ziehung zwischen Rechtfertigung und Gerechtigkeit an, welche thematisch – so
behaupte ich – das Herzstück seiner kritischen Auseinandersetzung mit der
Gemeinsamen Erklärung bildet. Botman führt in seine Argumentation mit 
einer starken Feststellung ein: »Es ist ein Skandal für Menschen, die tagtäglich
an Armut, Gewalt und Unterdrückung sterben, wenn wir die Erörterung der Be-
ziehung zwischen Rechtfertigung und Gerechtigkeit vertagen und Letztere le-
diglich als Gegenstand ethischer Anwendung behandeln.«25 Damit richtet sich
Botman gegen eine Denkweise, derzufolge die harte theologische Arbeit in dem
Moment getan ist, in dem die Bedeutung der Rechtfertigung auf dogmatischer
Ebene geklärt wurde. Das Thema der Beziehung von Rechtfertigung zu Gerech-
tigkeit und sozialethischen Anliegen können demnach zurückgestellt werden;
sein Wirkungsbereich beschränkte sich auf die bloße Anwendung tieferer dog-
matischer Einsichten.

Botmans Kritik daran, dass die Verknüpfung von Rechtfertigung und Ge-
rechtigkeit in der Gemeinsamen Erklärung nicht deutlicher wird, wird auch
historisch begründet. So bezieht er sich darauf, dass der Lutherische Weltbund
in den 1970ern wichtige Gespräche über den dogmatischen Zusammenhang
zwischen Rechtfertigung und Gerechtigkeit geführt hat. Wahrscheinlich stand
Botman hier die Diskussion des Lutherischen Weltbundes zur Erklärung eines
status confessionis in Bezug auf die Apartheid vor Augen, die bei seiner Ver-
sammlung 1997 in Dar-es-Salam geführt wurde (und bei der der südafrikani-
sche lutherische Theologe Manas Buthelezi eine tragende Rolle spielte). Gerade
in Anbetracht dessen bedauert Botman, dass die Gemeinsame Erklärung diese

23        H. Russel Botman, Discipleship as Transformation? Towards a Theology of Transfor-
mation (Unveröffentlichte Dissertationsschrift, University of Western Cape, 1994).

24        Botman, Should the Reformed Join in?, S. 14. Hinsichtlich des Konzepts der imitatio
Christi schreibt Botman ferner: »Bonhoeffer ist sich im Klaren darüber, dass Luther
diesen Gedanken in seinen Schriften nicht erwähnt, doch weist er darauf hin, dass Lu-
ther das Leben eines Jüngers lebte. Er verwendete diese Idee zur Verankerung der Dis-
kussion von guten Werken und Gehorsam. Gute Werke bestehen aus der dankbaren
Nachfolge Christi« (S. 15) Für eine detailliertere Lektüre zu Botmans Auseinanderset-
zung mit Bonhoeffer, siehe Dirk J. Smit, On the reception of Bonhoeffer – A case study
of South-South dialogue, in: Stellenbosch Theological Journal 2/1, 2016, S. 89–107. 

25        Botman, Should the Reformed Join in?, S. 15.
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Diskussionen nicht aufgreift und dass die Trennung zwischen Dogmatik und
Ethik innerhalb des Dokuments letztlich die Verbindung zwischen Rechtferti-
gung und Gerechtigkeit zerbricht. Die Erklärung des status confessionis durch
den Lutherischen Weltbund wirkte sich natürlich ebenso auf die Entscheidung
des Reformierten Weltbundes aus, 1982 in Ottawa seinerseits angesichts der
theologischen Rechtfertigung der Apartheid durch einige seiner Kirchenmit-
glieder den status confessionis zu erklären. Daher, so schreibt Botman mit
Nachdruck: »Eine dogmatische Aussage zu bekräftigen, die den dogmatischen
Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und Gerechtigkeit aufkündigt, würde
Verrat bedeuten an allem, was die Christenheit nach Auschwitz und der Apart-
heid über die Rechtfertigung gelernt hat.«26 Indem er diese enge Verbindung
zwischen Rechtfertigung und Gerechtigkeit betont, schließt sich Botman seiner
Ansicht nach einer tief in der reformierten Tradition verwurzelten Erkenntnis
an, die im Denken von Karl Barth und Johannes Calvin ihren Ausdruck fand.27

Der Pathos von Botmans These, liegt in seinem Appell, die Sache der Ge-
rechtigkeit solle weder ausgeklammert oder zurückgestellt, noch als sich 
außerhalb des dogmatischen Konsenses befindend verortet werden, sondern
stattdessen im Rahmen der sozialethischen Bedeutung der Rechtfertigungs-
lehre. Er schreibt diesbezüglich:

»Eine Trennung zwischen Rechtfertigung und Gerechtigkeit als Unterschei-
dung zwischen Dogmatik und Ethik zu betrachten, so meine These, bedeutet
nichts weniger als ein dogmatischer Verrat an den jüngsten Entwicklungen […].
Den engen dogmatischen Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und Ge-
rechtigkeit als etwas zu betrachten, was reformierte Gemeinden, ob gerechtfer-
tigterweise oder nicht, in Abgrenzung von anderen Christen prägt, würde 
einen Verrat am ökumenischen Wesen unserer jüngsten gemeinsamen Erfah-
rungen und Bezeugungen darstellen. Wahrscheinlich offenbart sich an diesem
Punkt die erste Schwachstelle der Methodologie der GE.«28

Botmans These kann als Argument für das betrachtet werden, was als teure
Rechtfertigung bezeichnet wird, da die Aufhebung der Verknüpfung zwischen
Rechtfertigung und Gerechtigkeit als dogmatischer Gewohnheit eine Bedro-
hung des »kostbaren Wesens der sola gratia von Gottes Gerechtigkeit« dar-
stellt.29 Der billigen Rechtfertigung tritt, so könnte man sagen, die befreiende

26        Ebd.
27        Botman bezieht sich hier auf Karl Barths Schrift Rechtfertigung und Recht und auf

eine Bemerkung John de Gruchys zu Calvin: »Wie für Bonhoeffer, so waren auch für
Calvin die vorletzten und die letzten Dinge vollständig miteinander verbunden; Ge-
rechtigkeit in der Welt und Rechtfertigung in der Welt, die kommen wird.« Siehe Bot-
man, Should the Reformed Join in?, S. 15–16.

28        A.a.O., S. 16.
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Gnade (liberating grace) entgegen. »Die befreiende Gnade«, so schreibt Botman
mit direktem Quellenbezug auf John de Gruchys Buch Liberating Reformed
Theology, »bleibt als Kernstück des Ferments, das das Evangelium geschaffen
hat, bestehen; sie bleibt die motivierende Kraft für prophetisches Zeugnis und
Kampf. Das ist deshalb so, weil sie einen Weg öffnet zur Überwindung von ideo-
logischem Absolutismus und Götzenanbetung hin zu einer wahrhaft humanis-
tischen Gesellschaft.«30 Für reformierte Christen, so schließt Botmans Ausein-
andersetzung, hängt die Frage, ob sie dem Verständnis von Gnade in der
Gemeinsamen Erklärung zustimmen können, ganz zentral davon ab, wie auf
einer grundlegenden Ebene die Frage nach der Verknüpfung zwischen Recht-
fertigung und Gerechtigkeit beantwortet wird.

III. Neukonfiguration von Rechtfertigung und 
Gerechtigkeit: Ressourcen aus der reformierten
Tradition?

Die Position Botmans und speziell seine These der notwendigen Verknüpfung
von Rechtfertigung und Gerechtigkeit auf dogmatischer Ebene, mit der er die
Sichtweise ablehnt, Letztere wäre lediglich ein ethischer Anwendungsfall, wird
nicht gründlich ausgearbeitet. Zwar verweist er en passant auf wichtige refor-
mierte Stimmen wie Calvin und Barth, jedoch umgeht er eine umfassende Dis-
kussion dessen, was man von ihren Werken für die Neukonfiguration von
Rechtfertigung und Gerechtigkeit gewinnen kann. Wie diese Beziehung über-
haupt gestaltet werden soll, bleibt ebenfalls ungewiss. Diesbezüglich meint
George Hunsinger in seinem Aufsatz Justification and Justice: Towards an
Evangelical Social Ethic:

»Als eigenständiges Thema wurden ›Rechtfertigung und Gerechtigkeit‹ in
den klassischen Bekenntnisschriften der reformierten Tradition nicht ange-
sprochen. Tatsächlich scheint dies als Thema bis zu Karl Barths 1938er Aufsatz
›Rechtfertigung und Recht‹ nicht existiert zu haben. Seitdem ist, obwohl die
Frage von Zeit zu Zeit durch verschiedene Theologen aufgegriffen wurde, nicht
klar, wie sich Gerechtigkeit in Rechtfertigung verankern ließe.«31

Hunsingers Ansatz, den er in seinem Aufsatz vorstellt, besteht darin, sich

29        Ebd.
30        Ebd., vgl. John de Gruchy, Liberating Reformed Theology. A South African Contribu-

tion to an Ecumenical Debate, Kapstadt 1991, S. 280.
31        George Hunsinger, Justification and Justice. Toward an Evangelical Social Ethics. In:

Weinrich /Burgess (Hrsg.), What is Justification About?, S. 207–230, hier S. 207. 
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wirklich Luthers Schriften zuzuwenden, um aus ihnen ethische Implikationen
für die Rechtfertigungslehre zu ziehen, denn Luthers Herangehensweise stellt
für ihn den sachgemäßesten Brückenschlag hin zum Thema Rechtfertigung
und Gerechtigkeit dar. Sollte dieser Ansatz Früchte tragen, fährt er fort, dann
nicht zuletzt aufgrund des alten Sprichworts: »Ein guter Calvinist muss zuerst
ein guter Lutheraner sein.« Hunsinger weist auch (zu Recht) darauf hin, dass
Barths Aufsatz Rechtfertigung und Recht wenig Konkretes über Rechtfertigung
und Gerechtigkeit enthält, sondern sich vielmehr mit den charakteristischen
Aufgaben von Kirche einerseits und Staat andererseits befasst (was erklärt, wa-
rum der Aufsatz in der englischen Übersetzung mit »Church and State« überti-
telt ist).32 Die Kirche solle demzufolge Rechtfertigung durch Glaube predigen,
während der Staat das Recht bzw. Gerechtigkeit gewährleisten solle. Barth
möchte, so Hunsinger, sowohl die Einheit als auch die Verschiedenheit zwi-
schen diesen beiden Aufgaben bekräftigen, auch um so den Lähmungseffekten
einer bestimmten Ausformulierung der Zwei-Reiche-Lehre in Nazideutschland
etwas entgegensetzen zu können. Für Barth war es wichtig, die Freiheit der
Kirche zur Verkündigung göttlicher Rechtfertigung geltend zu machen. Den-
noch, so schlussfolgert Hunsinger weiter, »fand Barth es schwierig, seine Ein-
sicht, Rechtfertigung und Gerechtigkeit seien innerlich verknüpft, weiterzuent-
wickeln«.33 Ungeachtet des informativen Gehalts von Hunsingers Aufsatz steht
also nach wie vor die Frage im Raum, ob Rechtfertigung und Gerechtigkeit auf
dogmatischer Ebene nicht solider verknüpft wären, bezöge man sich auf Quel-
len der reformierten Tradition, also beispielweise auf Calvin und Barth. Und:
Können reformierte Stimmen aus dem südafrikanischen theologischen Kontext
– in dem die Implikationen der Trennung zwischen Rechtfertigung und Gerech-
tigkeit deutlich wahrgenommen werden – sich in dieser Hinsicht als hilfreich
erweisen?

Tatsächlich rückte die Frage nach der Beziehung zwischen Rechtfertigung
und Gerechtigkeit im südafrikanischen theologischen Kontext der 1980er und
1990er Jahre implizit und explizit unter reformierten Theologen in den Vorder-
grund. Einer der Sammelbände beispielsweise, der in einer beliebten Reihe
exegetischer, hermeneutischer und homiletischer Kommentare zu spezifischen
Bibeltexten veröffentlicht wurde, die als Predigtgrundlage gedacht sind, trug
den Titel Riglyne vir die prediking oor regverdiging en reg,34 »Richtlinien für
das Predigen über Rechtfertigung und Gerechtigkeit«. Dieser Titel, Barths Auf-

32        A. a.O., S. 208. Vgl. Karl Barth, Church and State, in: Will Herberg (Hrsg.), Commu-
nity, State and Church, Garden City 1960, S. 101–148.

33        Hunsinger, Justification, a. a.O., S. 210.
34        Coenie Burger u.a., Riglyne vir die prediking oor regverdiging en reg, in: Dies.

(Hrsg.), Woord teen die Lig, Bd. 3, Wellington 1993.
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satz von 1938 entnommen, sagt etwas aus über die Notwendigkeit, die Bezie-
hung zwischen Rechtfertigung und Gerechtigkeit zu verstehen, gerade wenn
man die besondere Rolle, die die reformierten Kirchen im von Apartheid ge-
prägten Südafrika gespielt haben, bedenkt. Obgleich dieses Buch 1993 veröf-
fentlicht wurde (also kurz vor den ersten demokratischen Wahlen in Süd-
afrika), war der Sammelband – die einführenden Worte der Herausgeber
weisen darauf hin – schon ein Jahrzehnt zuvor in Antwort auf einen Entwurf
zum Bekenntnis von Belhar35 in Planung genommen worden. Die Einleitung
der Herausgeber zu Riglyne vir die prediking oor regverdiging en reg weist
auch darauf hin, dass die Verbindung zwischen Rechtfertigung und Gerechtig-
keit in Gottesdiensten für gewöhnlich nicht bekräftigt wurde. Während dieser
Zeit herrschte vielmehr – zumindest in weißen reformierten Kirchen, mögli-
cherweise aber auch darüber hinaus – die Tendenz vor, in Predigten öffentliche
Fragen, die sich beispielsweise auf Themen im Bereich der gesellschaftlichen
Gerechtigkeit beziehen könnten, außen vor zu lassen. Die Analyse von Predig-
ten und Predigtmeditationen im Fernsehen und Rundfunk während dieser Zeit
bestätigt diesen Eindruck. Demnach kreisten die Predigten fast ausschließlich
um eine individualistische und weltferne Frömmigkeit (»n wêreldvreemde in-
nerlike, individualisties vroomheid«).36 Die Herausgeber sind sich im Klaren
darüber, dass das Predigen an sich eine besondere Integrität aufweist und we-
der instrumentalisiert, noch überbewertet werden sollte. Darüber hinaus set-
zen sie sich in ihrer Einleitung für die Entwicklung von mehr und differenzier-
teren Strukturen ein, mittels derer die Kirche als ›öffentliche Kirche‹ fungieren
kann. Dieser Appell ist ebenfalls deutlich: »Die christliche Kirche kann und
darf zu öffentlichen Anliegen nicht schweigen, zu Anliegen, die das gesell-
schaftliche Gefüge und die Lebensqualität in unserer Gesellschaft jetzt bestim-
men und zunehmend bestimmen werden.«37

Was diesen Sammelband besonders interessant macht, ist die Tatsache,
dass er sich nicht bloß mit der Idee der Rechtfertigung oder der Idee der Ge-
rechtigkeit befasst, sondern mit dem ›und‹ in der Verknüpfung von Rechtferti-
gung und Gerechtigkeit. Daher auch die Kernfrage des Sammelbandes: »Gibt es
überhaupt eine Verbindung zwischen der Rechtfertigung (der Erklärung, dass
wir vor Gott durch Gnade gerechtfertigt sind) und der gesellschaftlichen Ge-

35        Im Belhar-Bekenntnis, das 1986 von der Generalsynode der farbigen südafrikani-
schen Nederduitse Gereformeerde Sendingskerk (NGSK) als verbindliches Bekenntnis
verabschiedet wurde, wurden Ablehnung und Überwindung der Apartheit acht Jahre
vor der formellen staatlichen Überwindung der Apartheit 1994 zur Bekenntnisfrage.
Siehe www.reformiert-info.de/98-0-56-3.html, Stand 10.11.2017 (Anm. d. Übers.).

36        Burger, Rygline.
37        A. a.O., S. 4.
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rechtigkeit, die wir als Bürger für ein geordnetes Zusammenleben anstre-
ben?«38 Diese Frage wird dezidiert in einem Kontext formuliert, in dem eine un-
gerechte Gesetzgebung herrscht, die es reformierten Gemeinden und Christen
ermöglichte, eine bedeutende Rolle bei der Stabilisierung und Perpetuierung
der Ungerechtigkeiten der Apartheid zu spielen. Obwohl diese Richtlinien
keine durchdachte systematische Betrachtung zum Verhältnis von Rechtferti-
gung und Gerechtigkeit darstellen, verweisen sie diesbezüglich zumindest auf
den tief empfundenen Bedarf nach ernsthafter theologischer Reflexion.

Einer der Herausgeber der Woord teen die Lig-Reihe, Dirkie Smit, hat sich
über die Jahre hinweg intensiv mit genau dieser Frage nach der Beziehung zwi-
schen dem (reformierten) Glauben und der Frage nach sozialer Gerechtigkeit
befasst, oder, etwas weiter gefasst, der Beziehung zwischen Glaube und Struk-
tur (faith and fabric). Dies ist der Titel eines Forschungsprojektes an dem von
Smit geleiteten Stellenbosch Institute for Advanced Studies (STIAS). In Anbe-
tracht der Zielsetzung und der Beschränkungen dieses Aufsatzes möchte ich
kurz die Aufmerksamkeit auf seinen Aufsatz über die Arbeit des Heiligen Geis-
tes von Calvin bis Barth lenken; sein Titel lautet (T)his cry activates the free-
dom given and therefore the obedience required – The work of the spirit from
»Calvin« to »Barth«? Der Aufsatz wurde erstmals als Vortrag auf der Barth-
Konferenz auf dem Leuenberg präsentiert. Sein Ausgangspunkt ist in einem Zi-
tat aus dem vierten Teil der Kirchlichen Dogmatik am Anfang von Barths Er-
läuterungen zum Vaterunser: »Wie könnten sie es je vergessen, dass eben
dieser Schrei die Betätigung der ihnen gegebenen Freiheit und so der von ih-
nen geforderte Gehorsam, der Inbegriff allen christlichen Ethos ist?«39 Smits
Fokus in diesem Vortrag liegt auf den Verbindungen zwischen »diesem Schrei«
(Abba, Vater; man kann von »Gebet« sprechen), »Freiheit« und »Gehorsam«,
und auf der Art und Weise, in der sich Barth durch das Zusammenbinden die-
ser Themen im Wirken des Heiligen Geistes bewusst der calvinistischen Tradi-
tion und dem reformierten Glauben anschließt. Im Rahmen dieses Aufsatzes
interessiere ich mich besonders für Smits Bemerkungen zu Barths Erörterung
des christlichen Lebens (Gebet, Freiheit, Gehorsam) und wie dieses mit Calvins
Perspektive übereinstimmt bzw. von ihr abweicht. Dabei leitet mich insbeson-
dere die Frage danach, ob es »eine vergleichbare Verbindung zwischen Gebet,

38        A. a.O., S. 4 und 8.
39        Dirk J. Smit, (T)his cry activates the freedom given and therefore the obedience requi-

red – The work of the Spirit from »Calvin« to »Barth«?«, in: Zeitschrift für Dialektische
Theologie 30/1, 2014, S. 51–87, hier S. 51. – Die deutschsprachige Quelle des Zitats
lautet: Karl Barth Gesamtausgabe. Das christliche Leben: Die Kirchliche Dogmatik
IV/4, Fragmente aus dem Nachlaß, Vorlesung 1959–1961 (GA II.7) Hrsg. v. Hans-An-
ton Drewes/Eberhard Jüngel, Zürich 1999, S. 80 (Anm. d. Ü.).
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Freiheit und Gehorsam als Teilaspekte des Wirkens des Heiligen Geistes in Cal-
vins Denken gibt«. Smit zeigt auf, dass Calvin das Wirken des Heiligen Geistes
in der Institutio in der Tat anhand genau dieser drei Themen erläutert, die er
jedoch – was vielsagend ist – in umgekehrter Reihenfolge (Gehorsam, Freiheit,
Gebet) aufführt.40

Unter der Überschrift »Gehorsam« macht Smit deutlich, dass Calvin erst-
mals in der Institutio von 1559 beschreibt, dass das Wirken des Heiligen Geis-
tes die Heiligung hervorbringt, die uns willens und fähig macht, die Rechtferti-
gung zu lieben und Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz zu zeigen. Ein Auszug
aus einer wichtigen Fußnote in diesem Abschnitt, der sich mit Calvins einlei-
tenden Worten in der Institutio III/6 befasst, ist es wert, in etwas größerem
Umfang zitiert zu werden:

»Wenn Calvin das christliche Leben beschreibt, setzt er mit den Worten ein,
dass der Gegenstand, das Ziel und der Endpunkt der Wiedergeburt darin lägen,
das Leben des Gläubigen in Einklang oder Harmonie – auf Französisch, in eine
Melodie – mit der Rechtfertigung, der iustitia, zu bringen, der Gerechtigkeit
Gottes (Inst. III/6.1). Die Heilige Schrift hilft uns auf zweierlei Weise dabei, die-
sen Zweck der Wiedergeburt zu erfüllen, sagt Calvin. Sie erfüllt unsere Herzen
mit Liebe für die Rechtfertigung, iustitia amor, der Leidenschaft für Gerechtig-
keit, und sie weist uns den Weg, so dass wir nicht umherirren und vom Weg ab-
kommen in unserem Streben nach Rechtfertigung, unserem Eifer für Gerech-
tigkeit (Inst. III/6.2). Für ihn gibt es keinen besseren Weg, das christliche
Leben zusammenzufassen. Es besteht einfach aus unserer Liebe für die Recht-
fertigung, unserem Streben nach Rechtfertigung im Einklang, in Harmonie mit
Gottes eigener iustitia (Inst. II/8.51).«41

Obwohl angemerkt werden muss, dass die Wörter Rechtfertigung und Ge-
rechtigkeit im Englischen [und im Deutschen, Anm. d. Übers.] oft unterschied-
liche Konnotationen tragen, ist Calvins Bezugnahme zur Rolle des Heiligen
Geistes beim Erzeugen der amor iustitia (der Liebe für Rechtfertigung/Gerech-
tigkeit) hier sehr deutlich.

In den Erörterungen unter der Überschrift »Freiheit« setzt Smit diese Argu-
mentationslinie fort. Er bezieht sich dabei auf Calvins Beschreibung der zwei
Vorteile, die aus der Tatsache resultieren, dass Christus uns gegeben ist (durch
die Freundlichkeit des Vaters und wahrgenommen im Glauben), »nämlich dass

40        Smit, Cry, S. 71.
41        A. a.O., S. 73. In derselben Fußnote weist Smit darauf hin, dass Calvin sich in seinen

Ausführungen zur Bedeutung des Gesetz Gottes mit ähnlichen Worten ausdrückt:
»Calvins gesamte Erörterung des moralischen Gesetzes ist ein Loblied für die Recht-
fertigung, für diese Gerechtigkeit. Er schließt seine Erörterung der zweiten Tafel da-
her mit: ›Es ist nicht schwer, den Zweck des gesamten Gesetztes zu bestimmen: er
liegt in der Erfüllung der Rechtfertigung, der Vollendung der Gerechtigkeit.‹«
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Gott unser Vater wird und dass wir uns durch den Heiligen Geist nach dem
christlichen Leben in Gehorsam sehnen«.42 Calvins Meinung nach, so jedenfalls
liest ihn Smit, hat er den zweiten Vorteil (Wiedergeburt, Gehorsam, Gerechtig-
keitsliebe) schon ausreichend besprochen, so dass er sich nun einer umfassen-
deren Entfaltung des ersten Vorteils, nämlich der Frage, »wie Gott in Christus
zu unserem Vater wird« (dem Vorteil der Rechtfertigung) zuwenden kann. Da-
rauf folgt seine weithin bekannte Diskussion zur Rechtfertigung, in welcher er
darauf hinweist, dass Rechtfertigung zur Freiheit führt (als Kraft der Rechtferti-
gung).

In seiner Diskussion im Abschnitt »Gebet« kommentiert Smit die Tatsache,
dass sich an das Thema Freiheit in der Institutio ein Kapitel über das Gebet an-
schließt: »So wie die Themen Gehorsam und Nachfolge eine Diskussion von
Rechtfertigung und Freiheit nach sich ziehen, so ziehen die Themen Rechtferti-
gung und Freiheit eine Erörterung des Gebets nach sich.«43

Wie kann man vom Nutzen in Christus (vom Gehorsam eines christlichen
Lebens und der Freiheit der Rechtfertigung) erfahren, fragt Calvin in einer Art,
in der dieselbe Verzweiflung mitschwingt, die auch Barths Worten zu Beginn
seines Aufsatzes anhaften, und »dennoch nicht von dieser unerschöpflichen
Quelle trinken und nicht Abba, Vater! schreien«?44

Die Stoßrichtung von Smits Ausführungen zu den Verflechtungen von Ge-
bet, Freiheit und Gehorsam bei Barth, und in umgekehrter Reihenfolge bei Cal-
vin, so meine These, besteht darin die Behauptung zu untermauern, dass durch
das Wirken des Heiligen Geistes die Begriffe Rechtfertigung, Heiligung und Ge-
rechtigkeit untrennbar miteinander verbunden seien. Wir erhalten eine zweifa-
che Gnade in dem Sinn, dass wir Kinder des Vaters werden durch den Geist der
Annahme und dass wir wiederhergestellt und erneuert werden durch den Geist
(man kann daher von Rechtfertigung und Heiligung, Rechtfertigung und
Recht/Gerechtigkeit, Rechtfertigung und christlichem Leben sprechen). Der in-
teressante Punkt, den Smit mit seiner Erörterung Calvins unterstreicht, ist,
dass Calvin diesen zweiten Aspekt zuerst bespricht (in den Abschnitten III/
6–10). Weil uns die Nachfolge nicht gelingt, geht er zur Erläuterung des ersten
Nutzens der Gnade (Rechtfertigung) über. All dies kulminiert im Gebet, im Ruf
nach der zweifachen Gnade der Heiligung und Rechtfertigung. Er folgt deshalb
nicht der Logik ›Rechtfertigung und dann erst (vielleicht) Heiligung oder Ge-
rechtigkeit‹. Nein, er bespricht Heiligung/Wiedergeburt/Gerechtigkeit zuerst
(deswegen wird der Heilige Geist als Geist der Heiligung bezeichnet), und weil
wir hierin scheitern, bedürfen wir der Rechtfertigung (und des Gebets).

42        A. a.O., S. 75.
43        A. a.O., S. 78.
44        Ebd.
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Smits Argument (also seine Lektüre von Barths Calvinlektüre) zielt darauf
ab, dass es innerhalb der reformierten Tradition (und, so wird impliziert, in der
Heiligen Schrift) reichhaltige Quellen gibt, die einen Beitrag zu ökumenischen
Diskussionen und unseren gemeinsamen Bemühungen leisten können, Recht-
fertigung und Gerechtigkeit auf einer dogmatischen Ebene miteinander zu inte-
grieren, ohne zwischen der Rechtfertigung und sozialethischen Anliegen zu
trennen (so Botmans Plädoyer).

IV.  Gerechtigkeit und Rechtfertigung

In diesem Aufsatz habe ich versucht, ein Stück weit dem Aufruf einiger refor-
mierter Stimmen in Südafrika Ausdruck zu verleihen, dass der Schrei nach Ge-
rechtigkeit (als Teil des Schreis nach Leben) kein Zusatz zu unserem dogmati-
schen Denken sein, sondern in grundlegender Weise in die Strukturen unseres
theologischen Arbeitens eingebunden werden sollte. Angesichts unserer ver-
schiedenartigen Kontexte und sich verändernden kulturellen Situationen ver-
langt dies eine Erneuerung des Denkens, des Sprechens und der Verkörperung.45

Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass unser Gerechtigkeitsdiskurs von
unserem Diskurs über die Rechtfertigung abgekoppelt wird. In diesem Licht
mag man sich an folgende Bemerkungen des lutherischen Theologen Ted Pe-
ters erinnern:

»Die Rechtfertigungslehre wurde gegen ein neues Modell eingetauscht: Ge-
rechtigkeit. Religiöse wie säkulare Prediger, Theologen und Aktivisten unserer
Zeit engagieren sich leidenschaftlich für Gerechtigkeit hinsichtlich Rassenzu-
gehörigkeit, Geschlecht, Einkommen und sogar für Umweltgerechtigkeit in der
Gesellschaft im weiteren Sinne […]. Meine Beobachtung ist diese: unsere der-
zeitige Generation religiöser und spiritueller (und areligiöser) Führer strebt
nach Gerechtigkeit, nicht nach Rechtfertigung.«46

45        Obwohl dies außerhalb der Zielsetzung des Aufsatzes liegt, zielt eine Denkrichtung, die
für eine Verknüpfung von Rechtfertigung und Gerechtigkeit in unserer Zeit (gerade an-
gesichts der Herausforderungen durch Multikulturalismus und Migration) vielverspre-
chend sein könnte, auf die Idee der Anerkennung. Hegel nachfolgend wurde vieles über
die Ethik und Politik der Anerkennung geschrieben (s. Arbeiten von Charles Taylor,
Axel Honneth, Nancy Fraser und Paul Ricœur); es könnte sich jedoch als lohnenswert
erweisen, eine dezidierte Theologie der Anerkennung zu entwickeln. Für eine Bespre-
chung der tiefliegenden religiösen Wurzeln des Anerkennungsgedankens (auch in Be-
zug auf den Rechtfertigungsgedanken), siehe Risto Saarinen, Recognition and Religion:
A Historical and Systematic Study, Oxford 2016.

46        Ted Peters, Justice, justification, and self-justification, in: Theology Today 72 (4), S.
359–378, hier S. 359 f.
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Peters Anliegen ist es, darauf hinzuweisen, dass zwischen dem Erheben
von Ansprüchen im Namen der Gerechtigkeit nur ein kleiner Schritt zur Selbst-
rechtfertigung liegt, so dass wir meinen, wir seien durch Gerechtigkeit gerecht-
fertigt. Geht man von unserer menschlichen Tendenz zur Selbstrechtfertigung
aus, so kann man sagen, dass wir auch nicht unsere Ethik von unserer Theolo-
gie trennen sollten. Wir sollten, so kann man fortfahren, uns daran erinnern,
dass das erste Wort über unsere menschliche Gerechtigkeit besagt, dass sie im-
mer Gefahr läuft, in den Dienst von Ungerechtigkeit, Egoismus, Unterdrückung
und des Bösen gestellt zu werden.47 Die Aufforderung und Herausforderung be-
steht daher – auch für eine reformierte Theologie, die ihre Aufgabe als öffent-
lich, ökumenisch und kontextgebunden versteht – nach wie vor darin, Rechtfer-
tigung und Gerechtigkeit in einer Theologie der Gnade, um einen Aufsatztitel
von Kathryn Tanner zu verwenden, zu vereinen.48 Eine befreiende Theologie
der Gnade wird bekräftigen, dass Rechtfertigung ohne Gerechtigkeit billig und
Gerechtigkeit ohne Rechtfertigung unerbittlich ist.49

47        Siehe Burger, Rygline, S. 9.
48        Siehe Kathryn Tanner, Justification and Justice in a Theology of Grace, in: Theology

Today 55/4, S. 199, 510–523. Tanner stellt ihren Aufsatz u. a. unter ein Motto des ka-
tholischen Befreiungstheologen Gustavo Gutierrez (aus seinem Hiob-Buch), das lautet
wie folgt: »Es geht nicht darum, die frei gegebene Gnade zu entdecken und die Erfor-
dernisse der Gerechtigkeit zu vergessen, sondern Gerechtigkeit im Rahmen von Got-
tes frei gegebener Liebe zu verorten. Gott fordert mit Nachdruck, dass jeder einzelne
Gläubige Gerechtigkeit ausübe, aber diese Forderung steht nicht im Widerspruch mit
der freien und unverdienten Initiative Gottes. Im Gegenteil, sie erreicht erst ihre vol-
len Ausmaße und ihre Gültigkeit, wenn sie als der frei gegebenen Gnade innewoh-
nend gesehen wird« (S. 510).

49        Für eine Diskussion göttlicher Gerechtigkeit in Verbindung mit Gnade, siehe Dirkie
Smit, Justification and Divine Justice, in: Weinrich/Burgess (Hrsg.), Justification, S.
88–121.

Rechtfertigung und Gerechtigkeit?



Einführung: Gewohnheitsreligiosität und 
sozialethische Herausforderung

Bei einer ersten Orientierung über unsere Thematik ist zweierlei auffällig:
Erstens: Es gibt sie auch in dem Land mit der weltweit größten muslimi-

schen Bevölkerung, die aktuellen Wirkungen der Reformation: nämlich in Indo-
nesien einen lebenskräftigen Protestantismus, der Mitgliederzahl nach ebenso
wie im religiösen Leben; auch unter gesellschaftspolitischem Aspekt erscheint
er keineswegs als eine nur wenig relevante Randerscheinung! In dem weiten
Inselreich mit 6.000 bewohnten Inseln und (im Jahr 2018) einer Gesamtbevöl-
kerung von ca. 260 Millionen sind wahrscheinlich 8 Prozent, also ca. 20 Millio-
nen, als Protestanten zu bezeichnen; dazu gehören außer den klassischen Re-
formationskirchen (Lutheraner, Calvinisten) auch deren Derivate, von den
Baptisten bis zu charismatisch-pfingstlerischen Gemeinden. Als »lebenskräf-
tig« bezeichnete die indonesischen evangelischen Kirchen jüngst ein führender
Vertreter des ÖRK: Sie würden zu den engagiertesten nichtweißen Mitgliedern
der ökumenischen Organisationen gehören. 

Das Zweite, was bei einem genaueren Blick auffällt, ist die außerordentli-
che Vielgestaltigkeit des indonesischen Protestantismus, sowohl hinsichtlich
seiner missionsgeschichtlichen, konfessionellen und ethnischen Prägungen als
auch seiner heutigen theologischen und gesellschaftlichen Spannweite. Inten-
tion dieses Beitrages ist es, dieses sozusagen weite Meer in seinen Haupt-, Ne-
ben- und Unterströmungen etwas differenziert zu erfassen und darzustellen.
Entsprechend der Ausrichtung dieses Jahrbuches sollen dabei weniger die im
engeren Sinn kirchengeschichtlichen als vielmehr die gesellschaftlichen Wir-
kungen der Reformation und besonders die sozialethischen Strömungen geziel-
ter in den Blick genommen werden.

Religionssoziologisch betrachtet, dominiert hier wie in fast allen Religions-
kulturen eine Gewohnheitsreligiosität mit Schwerpunktinteressen an einer
geistlich-rituellen Begleitung der wichtigen Übergangsstationen im menschli-
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chen Leben. Neben dieser kontinuierlichen Hauptströmung haben sich jedoch
in den sozialethischen (manche sagen: »Neben-«)Strömen während der letzten
50 Jahre erhebliche, teils kräftig bewegte Entwicklungen zugetragen. Diese
sind wesentlich ausgegangen von einem (seit ca. 1960) neu und strittig disku-
tierten »integralen« oder »ganzheitlichen« Verständnis der Missio Dei, wonach
zur Verkündigung des Evangeliums das kirchliche Eintreten für eine Verbesse-
rung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen integral dazugehört. Seit den
1980er Jahren wird dieses Konzept ökumeneweit konkretisiert in dem »Konzi-
liaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung«, hier
fortan verwendet in der ökumenisch gebräuchlichen Kurzformel JPIC (Justice,
Peace and Integrity of Creation). Aktivierungen und Engagement für JPIC fin-
den sich aktuell in Indonesien ebenso wie in fast allen christlichen Kirchen,
den Katholizismus und die Pfingstbewegungen eingeschlossen.

Da zu den gesellschaftlichen Wirkungen der Reformation in Indonesien
kaum neuere empirisch-wirkungssoziologische Untersuchungen in deutscher
oder englischer Sprache vorliegen, gehe ich nach der Erhebungsmethode der
teilnehmenden Beobachtung von eigenen Erfahrungen aus. Sie beziehen sich
auf kirchliche und gesellschaftliche Kontakte im Rahmen von ca. 40 seit 1980
durchgeführten Lehrveranstaltungen in der Pfarrerfortbildung, hauptsächlich
mit Pastoren der verschiedenen Batakkirchen auf Sumatra und Java. Meine
dortigen Erfahrungen wurden modifiziert und ergänzt durch einschlägige Pu-
blikationen sowie durch ein paar eigene berufliche Aktivitäten in Ostjava und
West-Papua, insbesondere aber durch Interviews sowohl mit einheimischen als
auch mit lange dort ansässigen europäischen Gesprächspartnern. Um die in-
haltliche Thematisierung der religiösen und speziell ethischen Mentalitäten im
indonesischen Protestantismus etwas anschaulich vorzubereiten, gehe ich ge-
mäß teilnehmender Beobachtung von drei m.E. charakteristischen persönli-
chen Schlüsselerlebnissen aus. Daran anschließend, sollen Haupt- und Neben-
strömungen der Gewohnheitsreligiosität sowie der neueren sozialethischen
Initiativen erörtert werden. Um das alles missionsgeschichtlich, theologisch
und religionsdemographisch grob einordnen zu können, erscheint zunächst ein
Überblick über Rahmendaten und Strukturen unseres Themas als notwendig.

I.    Eckdaten und Rahmenbedingungen 
des indonesischen Protestantismus

Soziographische Daten nach europäischen Maßstäben von Zuverlässigkeit sind
in Indonesien nur schwer zu ermitteln. Die wenigen offiziellen Angaben sind
häufig in ihrer Tendenz interessegeleitet. Sie schwanken schon für den Anteil
von Christen an der indonesischen Bevölkerung (also von Protestanten plus Ka-
tholiken) zwischen 8 Prozent und 16 Prozent! Der folgende vorsichtige Über-
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blick basiert auf einer mit sachkundigen Gesprächspartnern erarbeiteten Ver-
rechnung von mehreren staatlichen und kirchenamtlichen Angaben sowie von
internationalen Instituten für Religionswissenschaft. Die absoluten Daten sind
auf Tausender-Summen auf- oder abgerundet.

a.    Religionen in Indonesien 2016 bis 2018

Von den 260 Millionen Einwohnern sind wahrscheinlich ca. 84 Prozent Mus-
lime; ca. 12 Prozent Christen, darunter ca. 4 Prozent Katholiken und ca. 8 Pro-
zent Protestanten (2018 also etwa 20 Millionen = fast so viele wie EKD-Mitglie-
der!); auf ca. 2 Prozent wird die Gesamtheit von Hindus und Buddhisten
geschätzt, die restlichen 2 Prozent betreffen Stammesreligionen und »andere«.
Die große Mehrheit der Muslime bejaht das nationale indonesische Motto »Ein-
heit in Vielfalt« und bezieht es auch auf ihre ausgeprägte religiöse Toleranz. Zu
den »fünf Säulen« der Verfassung »Pancasila« gehört der »Glaube an eine Gott-
heit« - wie immer dieser jeweils in den staatlich anerkannten Religionen (Islam,
Protestantismus, Katholizismus, Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianis-
mus) interpretiert wird. Die damit rechtlich garantierte und weithin verbreitete
Toleranz sowie die Anerkennung von gleichberechtigter Pluralität sind offen-
sichtlich wesentlich beeinflusst von einer seit vorislamischer Zeit tief eingeleb-
ten Mentalität von Konfliktvermeidung und Konsensorientierung. 

Religiöse Toleranz und friedliche Koexistenz werden freilich in den letzten
Jahrzehnten von einer Art islamistischer Offensive zunehmend infrage gestellt
und vielfach durch gewalttätige Attacken militanter islamischer Gruppen über-
wuchert. Seit dem Sturz des Präsidenten Suharto und seiner Militärdiktatur
(1998) versucht sich ein aus Arabien kommendes wahhabitisch-aggressives Is-
lamverständnis religiös und politisch zu verbreiten. Islamistisches Fernziel ist
offenbar ein muslimisches Kalifat (=theokratischer Staat) in Indonesien oder in
ganz Südostasien. Zwar wurden die Erfolgsaussichten dieser Ideen von vielen
Sachkennern der indonesischen Mentalität lange Zeit gering eingeschätzt; man
wies darauf hin, dass es sich bei der radikalen Anhängerschaft der Islamisten
allenfalls um ca. 2 Prozent der indonesischen Bevölkerung handele; zudem
lehnten die beiden großen islamischen Vereinigungen »Nahdlatul Ulama« (kon-
servativ-ländlich) und »Muhammadiyah« (mehr städtisch, vorsichtig modern)
die Forderung nach einem »islamischen Staat« und eine obligatorische Einfüh-
rung der Sharia bisher eindeutig ab. Seit etwa 2010 jedoch hat sich die Anhän-
gerschaft der islamistischen Ideologien erheblich vergrößert und sich auch in
der akademischen Jugend zunehmend verbreitet. Den Anführern dieser Grup-
pen gelingt es, hunderttausende Indonesier zu islamistisch ausgerichteten
Großveranstaltungen zu mobilisieren. In einigen Regionen (u. a. in Sulawesi
und auf den Molukken) kam es zu Bürgerkriegen zwischen Muslimen und
Christen; auf Bali und in Jakarta im Jahre 2002 zu Terroranschlägen mit Hun-
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derten von Toten. Zurzeit (2018) ist nicht sicher abzusehen, ob sich ein radikal-
islamisches Denken in der indonesischen Bevölkerung durchsetzen wird – oder
ob die eingelebte tolerante und konsensorientierte Mentalität den islamisti-
schen Tendenzen weiterhin nachhaltig entgegenwirkt.

b.    Kirchliche Organisationen und Gruppierungen 
nach inhaltlicher Ausrichtung 

1. Die insgesamt vermutlich mehr als 200 Kirchen oder kirchenähnlichen
Denominationen sind großenteils in einer (oder zugleich in mehreren!) der fol-
genden vier übergreifenden kirchlichen Verbände organisiert:

– Der Gemeinschaft Indonesischer Kirchen (PGI) gehören ca. 90 Mitglieder
an (2016), darunter die meisten mainline churches, d. h. die größeren, volks-
kirchlich (s.u. 3a) strukturierten, klassisch reformatorischen Kirchen, aber
auch evangelikal und pfingstlerisch geprägte Gemeinschaften. Insgesamt sind
das im Jahr 2016 etwa 14 bis 15 Millionen Protestanten. Der PGI vertritt den
indonesischen Gesamtprotestantismus gegenüber dem Staat und den anderen
Religionsgemeinschaften. Er ist in vielem der EKD vergleichbar.

– Zu einem Bund von evangelikalen Kirchen und parakirchlichen Organisa-
tionen (PGLII) zählen sich ebenfalls ca. 90 Mitglieder, von denen einige zu-
gleich dem PGI angehören; der PGLII ist in vielem vergleichbar mit der Deut-
schen Evangelischen Allianz.

– Die Gemeinschaft der Pfingstkirchen Indonesiens (PGPI) hat ca. 60 Mit-
glieder, die ebenfalls teilweise zugleich dem PGI angehören.

– Die Gemeinschaft von baptistischen Kirchen in Indonesien (PBI) hat ca.
20 Mitglieder, auch von diesen sind einige zugleich Mitglied im PGI.

2. Nach ihrer jeweiligen kirchengeschichtlichen Prägung, ihrer theolo-
gisch-inhaltlichen Ausrichtung, ihren einflussreichen ethnischen Unterströ-
mungen sowie nach ihrer quantitativen Größe lassen sich folgende mehr infor-
melle protestantische Gruppierungen unterscheiden:

– Die älteste und größte Kirchengruppe (ca. 4 Prozent der Protestanten) hat
als Hintergrund eine holländisch-calvinistische Missionsarbeit (ab ca. 1600 im
Gefolge der niederländischen Handelsgesellschaft »Ostindische Kompanie«).
Später (ab ca. 1800) mischten sich in die calvinistischen Züge stärker erweckli-
che, teils auch unierte Tendenzen in der Missionsarbeit von jüngeren holländi-
schen Missiongesellschaften sowie von der Neukirchner, der Gossner und der
Basler Mission. Hauptsächlich lokalisiert ist diese Gruppierung im mittleren
(Java, Kalimantan, Sulawesi u. a.) sowie im östlichen Indonesien (Molukken,
West-Papua u. a.); sie umfasst sowohl mehrere volkskirchliche Großkirchen (je
ab ca. 200.000 Mitglieder) in regionaler Mehrheit als auch kleine Minderheits-
kirchen, einige davon in bedrängter Diasporasituation. Fast all diese Kirchen
mit calvinistisch-pietistischer Prägung sind theologisch auf den Heidelberger
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Katechismus ausgerichtet. Schon traditionell messen sie der evangelischen
Ethik einschließlich einer zeitgerechten Sozialethik offenbar einen höheren
Stellenwert bei als die lutherisch-unierten Kirchen.

– Die zweite große Kirchengruppe ist hauptsächlich hervorgegangen aus
der pietistisch-unierten (»uniert« im Sinne heutiger unierter EKD-Kirchen) Mis-
sionsarbeit der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) ab ca. 1860 in der
Toba-Region auf Nordsumatra. Zu ihr gehören vor allem die inzwischen über
ganz Indonesien verstreuten, ethnisch stark verwurzelten, gewöhnlich volks-
kirchlich strukturierten Batakkirchen mit den ihnen verwandten Kirchen auf
Nias und auf den Mentawei-Inseln; sie stellen ebenfalls einen Anteil von gut 35
Prozent der indonesischen Protestanten (zzt. ca. 7 Millionen). Als mainline
churches gehören die meisten von ihnen dem PGI an, darüber hinaus teils dem
LWB, teils der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen. Kirchenpolitisch auch
über Indonesien hinaus hervorgetreten ist in verschiedener (noch zu erörtern-
der) Hinsicht die Batakkirche HKBP, die mit 4,5 Millionen Mitgliedern zu den
größten »Landeskirchen« weltweit gehört.

Die RMG hat als eine der ersten europäischen Missionsgesellschaften ab
etwa 1965 ihr Missionskonzept und danach ihren Namen im Sinne des oben er-
klärten neuen Verständnisses von Missio Dei verändert. Zunächst wurde die
tradierte Dominanz der europäischen Missionsgesellschaften zu einer gleich-
berechtigten Partnerschaft der Missionskirchen mit ihren Mutterkirchen fort-
entwickelt – und 1996 statuiert mit dem neuen Namen Vereinte Evangelische
Mission, Internationale Gemeinschaft von weltweit gleichberechtigten Kirchen
(VEM). Dieses Konzept hat offenbar erfolgreich zu einem neuen eigenverant-
wortlichen Selbstverständnis der ehedem »Jungen Kirchen« beigetragen und ist
inzwischen von mehreren Missionsgesellschaften (teils modifiziert) übernom-
men worden. Mit dem Prinzip der Gleichberechtigung verband sich bald das
auch vom ÖRK offensiv vertretene Konzept des Konziliaren Prozesses JPIC in-
klusive eines verstärkten Engagements für Menschenrechte. Im Jahr 2016 ge-
hörten der VEM insgesamt 35 Mitgliedskirchen an, darunter 13 indonesische
Kirchen, außer den Batakkirchen auch einige der calvinistisch-pietistisch ge-
prägten Volkskirchen auf Java und östlich davon.

– Für eine dritte Kirchengruppe sind eine betont evangelikale Ausrichtung
sowie der Allianzgedanke kennzeichnend. Ihre Mitglieder sind teils als selbst-
ständige Kirchen, teils als Gemeinschaften innerhalb der etablierten Kirchen
organisiert; sie haben sich einerseits innerhalb der traditionellen mainline
churches von 2.1 und 2.2 entwickelt und gehen andernteils zurück auf spätere
US-amerikanische Missionsinitiativen im 20. Jahrhundert. Sie sind mit der
Deutschen Evangelischen Allianz vergleichbar und gehören großenteils zur
Lausanner Bewegung. Eine Zahlenangabe ist mir für diese Gruppierung nicht
möglich. Unter Aspekten eines praktischen sozialethischen Engagements im
Sinne des integralen Missionsverständnisses von Missio Dei und JPIC ist auch
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für Indonesien das Micha-Netzwerk hervorzuheben, das weltweit verbreitet ist
und der Evangelischen Allianz nahesteht.

– Stark zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten Gruppen mit einer
charismatisch-pfingstlerischen Ausrichtung; auch ihre Anhänger sind teils in
eigenen kirchlichen Institutionen organisiert und gehören andernteils zugleich
den konventionellen Kirchen an. Die Gruppe wird gegenwärtig auf ca. 20 Pro-
zent der Protestanten geschätzt. Indonesienweit vielfach exponiert ist die
pfingstlerische Bethelkirche mit ca. 2,2 Millionen Mitgliedern, Mitglied sowohl
im PGI wie im PGPI. Ihre Abteilung für »Dienst an der Gesellschaft« ist unter
anderem bekannt für ihr über eine karitative Diakonie hinausgehendes Enga-
gement in der »Advocacy«-Arbeit für ungerecht behandelte oder verfolgte Per-
sonen.

– Eine ethnische und religionspolitische Sonderstellung nimmt der Protes-
tantismus (wie der Katholizismus) von West-Papua ein, dem östlichsten Lan-
desteil des riesigen Inselreiches (5.000 Kilometer entfernt von der Nordspitze
Sumatras). Als die ehemalige niederländische Kolonie 1963 nach UN-Beschluss
von der Republik Indonesien übernommen wurde, galt fast die gesamte Bevöl-
kerung (damals ca. 800.000) als protestantisch; sie war missioniert und ge-
prägt durch die holländisch-calvinistische Mission. Infolge großer Einwande-
rungsschübe aus den mehrheitlich muslimischen Provinzen des »Indonesien
von 1962« wird im Jahr 2016 die Bevölkerung West-Papuas auf 4,3 Millionen
angesetzt, wovon gegenwärtig ca. 40 Prozent dem Islam angehören, weitere 40
Prozent dem Protestantismus (also zzt. ca. 1,8 Millionen) und 20 Prozent dem
Katholizismus. In ihrer religiösen Mentalität und ihrem kirchlichen Leben sind
die Papua-Christen dem gesamtindonesischen Protestantismus ganz ähnlich;
sozialethisch gelten sie als besonders engagiert sowohl in Umwelt- und Men-
schenrechtsfragen als auch in der Korruptionsbekämpfung. Während jedoch
die Protestanten des »Indonesien von 1962« durchweg gern ihr Nationalgefühl
als Bürger der Republik Indonesien herausstellen, stehen die indigenen Protes-
tanten Papuas mit ihren Kirchen betont auf der Seite der Bewegungen, die die
Unabhängigkeit von der Republik Indonesien zurückgewinnen wollen.

II.   Charakteristische Primärerfahrungen

a.  1980: Blühendes volkskirchliches Leben

Bei meiner ersten Fahrt durch das Batakland in Nordsumatra ist der Bus des öf-
fentlichen Verkehrs wie gewöhnlich überfüllt. Die Insassen singen auch am
Werktag laut und fröhlich evangelische Choräle nach deutscher Melodie. Viele
Autos sind knallig bemalt mit Bibelversen und biblischen Bildern. Ebenso über-
füllt sind die Kirchen im Sonntagsgottesdienst, fast alle Dorfbewohner gehen
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zur Kirche; auch in kleinen Gemeinden gibt es mindestens einen, meist meh-
rere Kirchenchöre. Man gewinnt den Eindruck von einer Insel blühenden
volkskirchlichen Lebens – inmitten eines riesigen muslimischen Meeres. Un-
terwegs steigen wir aus zu einer unvorhergesehen möglich gewordenen Teil-
nahme an der vorchristlich-religiösen Zeremonie einer Knochenumbettung in
feierlichem Dorffest: Die Knochen eines vor fünf Jahren verstorbenen Familien-
mitglieds werden zum Zwecke seiner Erhöhung zu einem »relevanten Ahnen«
umgebettet. Der evangelische Pfarrer spricht ein Gebet, von allen Anwesenden
wird kräftig ein christlicher Choral gesungen; danach bestimmen die indigenen
Adat-Riten das Fest.1

Die Frage, die sich mir damals stellte und die im Prinzip bis heute anhält,
lautet: Wie können hier die wirkungssoziologischen und die theologischen
Grenzen zwischen Vereinnahmung und Inkulturation bestimmt werden? Von
den einen wird befürchtet, dass mit der Vereinnahmung christlicher Glaubens-
elemente durch die indigene Religiosität diese zwar bereichert und aufgewertet
wird, dass zugleich damit aber zentrale biblische Glaubensinhalte entleert wer-
den. Von den anderen wird vermutet, dass gerade diese Art von Inkulturation
heute am ehesten eine substanzielle Veränderung überkommener religiöser
Vorstellungen im Sinne der »Salzkraft« reformatorischer Inhalte bewirken
kann.

b.  1990: Wozu sind sozialethische Aktivitäten gut?

Großer Festgottesdienst in Porsea am Tobasee. Nach einem Grußwort werde ich
in der voll besetzten Kirche gefragt, wozu sozialethische Aktivitäten seitens der
Kirche gut sein sollten. Ich verweise auf das aktuelle Beispiel einer Demonstra-
tion von Batakfrauen aus dem Nachbardorf Sugaba, die vor kurzem in auffälli-
ger Stammestracht vor dem Regierungssitz in Jakarta gegen die illegale Weg-
nahme ihrer Ländereien durch eine mächtige Fabrik der Papierindustrie
protestiert hatten. Diese Demonstration war eine der ersten, die während der
Militärdiktatur unter Suharto nicht staatsaffirmativ von regimetreuer Seite,
sondern von einem kirchlich-sozialethischen Institut in gesellschaftskritischer
JPIC-Tendenz organisiert worden war und die landesweit wie international Auf-
sehen erregt hatte. Ich versuche zu erklären, dass sich eine christliche Kirche
dann zum Anwalt von ungerecht behandelten Schwachen machen müsse, wenn
es keine andere gesellschaftliche Stimme tut. Als mich der anwesende Landrat
öffentlich belehrt, dass sich die Kirche gemäß der Pancasila-Verfassung aus sol-
chen Konflikten herauszuhalten habe, erwiderte ich: Wenn er sich seinerseits
entsprechend seiner Verantwortung als Landrat für das Recht der Frauen ein-

1          »Adat« bezeichnet die religiös verankerte, vielfach sozial sanktionierte und bis ins De-
tail geregelte Volkssitte, eine Art von latentem Grundgesetz.
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gesetzt hätte, brauche das die Kirche nicht zu tun. Am nächsten Tag wurde ich
von der Polizei abgeholt, in ein Gefängnis gebracht, zwei Tage lang »wegen
kommunistischer Aufwiegelung« verhört, danach aber aufgrund der Interven-
tion eines einflussreichen Laienprotestanten freigelassen. 

Weniger spektakulär, aber von anhaltender Breitenwirkung auch über die
Kirchen hinaus, war und ist das karitative und sozialethische Alltagsenga -
gement evangelischer Frauengruppen. In ihrer selbstbewussten, emanzipato-
risch-autonomem Art tragen diese Frauen oft dazu bei, die traditionell stark 
patriarchalisch geprägten Strukturen der indonesischen Lebenswelt etwas auf-
zulockern. Als exponiertes Beispiel für ein neues Frauenbild gilt vielen der auf
eine zeitgerechte Sozialarbeit ausgerichtete Beruf einer evangelischen »Diako-
nisse« gerade deren moderne Ausbildung ist angesichts von nur wenigen guten
Ausbildungschancen für junge Frauen von großer Attraktivät.

Um 1990 später bricht in der gleichen Region auf Sumatra innerhalb der
erwähnten großen Batakkirche HKBP ein sieben Jahre andauernder, oft als
»Kirchenkampf« bezeichneter Konflikt aus, in dem mehrere Konfliktursachen
kulminieren: Einerseits rumorten schon länger gewisse Auseinandersetzungen
zwischen dem Staat und den erwähnten sozialethisch engagierten kirchlichen
Gruppen, die im Sinne des neuen Konzepts von Missio Dei und Konziliarem
Prozess für JPIC arbeiten wollten und ihre (zunächst vorsichtige) Kritik ebenso
auf Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktatur Suhartos richte-
ten wie auf die Umweltzerstörung großer Wirtschaftsunternehmen. Anderer-
seits stand diese Gruppe innerkirchlich im Konflikt mit einer deutlich staatsaf-
firmativen, das sozialethische Engagement auch theologisch ablehnenden
kirchenpolitischen Gruppe, die ihrerseits vom Staat unterstützt wurde. Drit-
tens ging es im Vordergrund um das durch diese inhaltlichen Differenzen moti-
vierte häufige Hineinregieren des Staates in die innerkirchlichen Angelegen-
heiten der HKBP. Zusätzlich waren all diese Konfliktfelder durchmischt von
persönlichen Machtkämpfen und den Rivalitäten von Verwandtschaftssippen.
Es kam zu schweren gewaltsamen, teils blutigen Auseinandersetzungen, die
erst mit dem Sturz Suhartos 1998 zu einem Ende kamen.

Während meiner in den 1990er Jahren regelmäßigen Lehrtätigkeiten in
den staatlich verbotenen »Zelt«(= Untergrund)-Seminaren habe ich diese Ausei-
nandersetzungen unmittelbar und in ihrer Entwicklung miterlebt – und so ei-
nen Eindruck davon gewonnen, wie sich in speziell sozialethischer Hinsicht
eine außergewöhnliche und durchaus gegensätzliche (Fern-)Wirkung der Refor-
mation entwickeln und manifestieren konnte. Ich beobachtete beispielsweise,
dass und wie etwa ein Drittel dieser großen Batakkirche HKBP, vielleicht mehr
als zwei Millionen (!) evangelischer Christen, sich dem sozialethisch engagier-
ten Flügel tendenziell anschlossen – wie aber zugleich andererseits zirka zwei
Drittel der Kirchenmitglieder mehr oder weniger entschieden (aus unterschied-
lichen Gründen, darunter auch wegen der theologischen Ablehnung des Konzi-
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liaren Prozesses für JPIC) dieser Tendenz entgegenwirkten. Inzwischen (2018)
haben sich allerdings sowohl die theologische wie die kirchenpolitische Re-
serve gegenüber dem kirchlichen Engagement für JPIC und Menschenrechte
auch in den eher konservativen und quietistischen Kreisen weitgehend zu-
gunsten einer deutlichen Bejahung und Mitwirkung am sozialdiakonischen
Auftrag der Kirche verändert. 

c.  2000: Gilt Nächstenliebe nur für den sozialen Nahbereich?

Ich bin unterwegs mit Pfarrer Y., dem Generalsekretär der (damals ca. 500.000
Glieder zählenden) protestantischen Kirche auf Nias, einer Sumatra westlich
vorgelagerten Insel. Die Straße zu einem Zentraldorf mit einem kirchlichen
Ausbildungszentrum ist seit Wochen durch eines der häufigen Erdbeben so
ramponiert, dass die Autos der Dorfbewohner wie der kirchlichen Mitarbeiter
durch herumliegende Felsbrocken fast alle beschädigt sind. Ich frage meinen
Begleiter, warum die Straße nicht ausgebessert sei, gegebenenfalls durch »Go-
tong royong«, die vielgerühmte Nachbarschaftshilfe der indonesischen Dorfbe-
wohner. Der Pfarrer antwortet, dass die Reparatur dieser Straße Aufgabe »der
Regierung« sei, man dürfe den Staat nicht aus dieser Verantwortung entlassen;
es bestehe auch die Gefahr, dass der für Straßenbau zuständige Regionalbe-
amte im Falle von Selbsthilfe das etwa zugewiesene Staatsgeld im Zuge der 
üblichen Korruption in der eigenen Tasche verschwinden lasse. Gotong royong
beschränke sich im Übrigen auf gegenseitige Hilfe bei der Ernte oder bei Bau-
arbeiten innerhalb des Dorfes oder des Familienclans, in jedem Fall also auf
den sozialen Nahbereich. Ich frage weiter, ob nicht eine Tagungsgruppe von
Pfarrern oder Theologiestudenten die Straßenreparatur freiwillig anpacken
könne, um damit zugleich ein Zeichen für eine über den Nahbereich hinausge-
hende Nächstenliebe zu setzen. Er antwortet fast ärgerlich: Die Leute würden
uns auslachen und zurufen: »Haltet euch da raus, das ist nicht Aufgabe der Kir-
che!« Als wir nach zwei Wochen noch einmal diese Straße befahren, liegen die
Felsbrocken genauso herum wie vorher.

Diese und anderwärts ähnlich beobachtete Einstellungen stehen durchaus
im Widerspruch zu dem oben (IIb/1990) angeführten, teilweise kirchenoffiziell
geförderten gesamtgesellschaftlichen Engagement. Sie treffen auch keineswegs
auf alle protestantischen Regionen zu, beispielsweise wohl weniger auf die mit-
tel- und ostindonesischen, mehr calvinistisch geprägten Minoritätskirchen mit
ihrem offenbar stärker internalisierten und praktizierten sozialdiakonisch er-
weiterten Verständnis der Nächstenliebe. Im Übrigen ist dieses Verständnis
von social responsibility außer von den verschiedenen missionsgeschichtlich-
theologischen Prägungen stark beeinflusst von den vorchristlich-einheimi-
schen Adat-Traditionen – und nicht zuletzt auch davon, ob die Mentalität der
Gemeindeglieder der betreffenden Region eher durch quasi volkskirchliche
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Verhältnisse einer Mehrheitssituation bestimmt wird oder von denen einer reli-
giösen und gesellschaftlichen Minderheit. So macht die Argumentation des ni-
assischen Generalsekretärs wiederum darauf aufmerksam, dass Nächstenliebe
und social responsibility auf den unterschiedlichen Ebenen des gesellschaftli-
chen Lebens je anders verstanden und praktiziert werden – und dass sie in ih-
ren Schwerpunkten nach wie vor auf soziale Nahbereiche ausgerichtet sind.

III. Inhaltliche Hauptströmungen

a.  »Volkskirchliche« protestantische Gewohnheitsreligiosität 
zwischen Beharrung, Erosion und Veränderungsimpulsen

Unter »volkskirchlicher« Gewohnheitsreligiosität verstehe ich für Indonesien
(wie ähnlich weltweit) eine verbreitete Mentalität in solchen Kirchen, deren Mit-
gliedschaft sich ursprünglich und seit mehreren Generationen vor allem aus ein-
heimisch ethnischen Gruppen sowie Familienclans zusammensetzt und die in
ihrer Region die religiöse Mehrheit oder einen großen Bevölkerungsanteil stel-
len. Grundzüge der volkskirchlichen Lebensformen und des ihnen eigenen reli-
giösen Denkens gibt es allerdings auch in Minoritätskirchen; weniger vielleicht
in einer bedrängten Diaspora. In Indonesien finden sich volkskirchliche Struktu-
ren und Mentalitäten in Regionen von Sumatra, Java, Sulawesi, Kalimantan, den
Molukken, Timor und West-Papua.

Wie in vielen Volkskirchen richtet sich das Interesse der Gewohnheitsreli-
giosität gegenüber der Amtskirche und ihren Amtsträgern wesentlich auf reli-
giöse Riten anlässlich von Lebensstationen wie Geburt, Reifeprozess, Heirat, Tod
oder beruflichen Veränderungen beziehungsweise einen Ortswechsel usw. Für
indonesische Volkskirchen charakteristisch ist darüber hinaus (freilich vieler-
orts mit abnehmender Tendenz) die regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst, wo-
bei das dazugehörige aktive und kräftige Mitsingen meist als starkes, über Nach-
barschaft und Großfamilie hinausgehendes ethnisches Gemeinschaftserlebnis
empfunden wird.

Inhaltlich verbinden sich in den religiösen Vorstellungen dieser Kirchenan-
gehörigen recht unbefangen die Grundelemente des christlichen Glaubens mit
solchen der tradierten vorchristlichen Religion - in örtlich und konfessionell un-
terschiedlichen Mischungen. Im Vordergrund evangelischer Glaubensvorstellun-
gen steht die Hoffnung auf die Hilfe Gottes im eigenen täglichen Leben und für
die Familie. Diese Hilfe wird erbeten in einer nach wie vor verbreiteten, alltags-
sprachlich schlichten und, öffentlich wie privat, selbstverständlichen Gebetspra-
xis. Ebenso wichtig ist das Glaubensmotiv von Sündenvergebung und Erlösung
zum ewigen Heil. Dogmatische Differenzierungen, alte und neuere kirchliche Be-
kenntnisse, auch Anlass und Wirkung der Reformation finden (selbst unter vie-
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len Pfarrern) nur ein geringes Interesse. Das geistliche Leben ist weniger auf
Theologie und Bekenntnis als unmittelbar auf die Heilige Schrift bezogen, insbe-
sondere auf biblische Geschichten; erstaunlich sind die gute Bibelkenntnis und
der alltägliche Umgang mit Bibelworten auch unter sogenannten »Gewohnheits-
christen«. In einem solchen Sola-scriptura-Verständnis ist gewiss auch eine Wir-
kung der Reformation zu sehen.

Eine andere Frage ist, wie und wie weit biblische oder kirchengeschichtlich
gewachsene christliche Glaubensvorstellungen im Alltagsleben dieser Volkskir-
chen umgesetzt werden. Diese Frage führt zu dem Einfluss der verschiedenen, un-
tereinander oft gegenläufigen Unterströmungen innerhalb der volkskirchlichen
Gewohnheitsreligiosität. Das Spektrum dieser Strömungen reicht von einer völli-
gen Ablehnung von Religion über massive Werbungen für eine Konversion zu der
jeweiligen vorchristlich-indigenen Religion (etwa der Batak) bis zur Aufforderung,
zum Islam zu konvertieren. Ebenso begegnet man jedoch verschiedenen Kräften,
die auf Stabilisierung, Veränderung und Erneuerung aus sind. Aktuell geht diese
Diskussion gewöhnlich um folgende Unter- oder Nebenströmungen: 

Erstens wird die langsame Erosion der Gewohnheitsreligiosität im Zuge 
eines Rückganges kirchlicher Bindungskräfte registriert, der sich sozusagen
lautlos, häufig im Zusammenhang eines Umzugs aus den kirchlich geprägten
Provinzdörfern in Megastädte wie Jakarta, Medan oder Bandung vollziehen
kann. Nicht wenige Familienväter verlassen ihre Heimatdörfer, sei es auf der Su-
che nach Arbeit oder nach »neuem Glück«, sei es um dem rigiden Druck der von
der Adat vorgeschriebenen Verwandtschaftsverpflichtungen zu entkommen, ins-
besondere der strengen, weithin kirchlich (etwa durch Abendmahlsverweige-
rung) sanktionierten Ehe- und Familienmoral. Oft verschwinden solche Migran-
ten endgültig in den Megastädten, lassen ihre Familien unversorgt zurück,
verlieren jeden Kontakt zu ihrer Kirche, gehen neue eheähnliche Beziehungen
ein und konvertieren möglicherweise zum Islam.

Zweitens aber ist eine dazu deutlich gegenläufige Tendenz darin zu sehen,
dass beispielsweise viele Batak in der starken Verbundenheit mit Heimat, Sippe
und Ethnie in der Ferne schnell den Kontakt zu einer der fast überall erreichba-
ren Gemeinden ihrer Batakkirche suchen, woraus sich dann eine Erneuerung ih-
rer Alltagsreligiosität entwickeln kann. Ähnliches gilt für andere ethnisch stark
verwurzelte Kirchen.

Drittens wird die erhebliche Werbung für eine Umkehr zu einer zeitgerecht
modifizierten vorchristlich-indigenen Religion oft begründet mit einer viel erör-
terten und offenbar verbreiteten Frustration im Kirchenvolk gegenüber man-
chem moralischen Fehlverhalten von Kirchenleitungen, von anderen Amts-
trägern und von kirchlich exponierten Laien: Im Vergleich zu den ersten christli-
chen Generationen vor 100 bis 150 Jahren sei überall eine erhebliche Zunahme
von Vetternwirtschaft, Korruption, laxer Ehemoral und mangelndem Vertrauen
zu beklagen; manchmal wird hier (wie auch anderwärts) gerne generalisierend
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polemisiert: »Früher ging es in der Kirche um das Evangelium, heute geht es
ums Geld.«

Viertens gewinnen aus diesen Gründen und einer zusätzlichen Frustration an
langweiligen Predigten und blutleerer Liturgie seit einigen Jahrzehnten die cha-
rismatischen und pfingstlerischen Gottesdienste und Gemeinden stark an Anzie-
hungskraft. Vielfach nehmen Gemeindeglieder am selben Sonntag nacheinander
an einem konventionell »volkskirchlichen« und an einem charismatischen Gottes-
dienst teil.

Fünftens allerdings dürfen bei aller üblichen Polemik gegenüber Kirchen-
leitungen und anderen kirchlichen Einrichtungen nicht die redlichen und 
engagierten Bemühungen von Synoden, Kirchenführern und theologischen
Lehrern übersehen werden, denen es um eine geistliche und ethische Weiter-
entwicklung der ecclesia semper reformanda geht. Im Blick auf die Theologie
wird das etwa erkennbar in den seit Jahrzehnten in einigen Kirchen geführten
Diskussionen um Bekenntnisfragen: Schon in den 1950er Jahren ging es um
das in der ökumenischen Theologie viel erörterte »Bekenntnis der Batakkir-
che«; sodann waren während des »Kirchenkampfes« innerhalb der HKBP in den
1990er Jahren alle Seiten um theologische Begründungen bemüht, unter ande-
rem in Anlehnung an die Barmer Theologische Erklärung. In jüngster Zeit wird
eine theologisch innovative zeitgerechte Fortschreibung des Heidelberger Kate-
chismus in einigen reformierten Kirchen diskutiert, die im Auftrag der Synode 
einer calvinistischen Kirche auf Java erarbeitet und 2008 angenommen wurde.
Im Blick auf unsere thematische Ausrichtung auf social responsibility bemer-
kenswert sind die jahrzehntelang heftigen, inzwischen aber nachlassenden
theologischen und kirchenpolitischen Auseinandersetzungen um eine inte-
grale Missio Dei und um das JPIC-Programm. Heute sind fast alle Kirchen ein-
schließlich der (zunehmend anscheinend besonders engagierten) evangelika-
len und pfingstlerischen Gemeinden auf der Basis theologischer Argumente
um deren Umsetzung bemüht.

Sechstens: Auf wiederum andere Weise sind es Laienprotestanten, die »mit
Ernst Christen sein wollen« (Luther) und die sich sowohl als Einzelpersonen
wie als Gruppen darum bemühen, innerhalb des Gewohnheitschristentums
stärkere geistliche und ethische Veränderungsimpulse zu setzen. Als ansatz-
weise gelungen gilt dies vielfach für das politische Engagement von Christen
während des Kampfes um die Unabhängigkeit Indonesiens sowie während der
Frühzeit der Republik bis in die 1960er Jahre. So sollen politisch engagierte
Protestanten bei der Erarbeitung der Pancasila-Verfassung nicht unwesentlich
zu Inhalt und Formulierung solcher Passagen beigetragen haben, die auf ein to-
lerantes Miteinander der Religionen gerichtet sind. Aus einem anderen, gegen-
wärtig (um 2016) aber höchst aktuellen Bereich wird von protestantischen
Laien berichtet, die unter Berufung auf ihre christliche Ethik dem Sog und dem
Druck der üblichen Korruption trotz damit verbundener persönlicher Nachteile
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beispielhaft widerstanden haben, so etwa bei Beförderungen im Lehrerberuf
oder in der Wirtschaft.

b.  Social responsibility für sozialen Nahbereich 
oder Gesamtgesellschaft?

Unsere gezielt auf die gesellschaftlichen Wirkungen der Reformation gerichtete
Aufmerksamkeit stellt den indonesischen Protestantismus in das (für die meis-
ten Entwicklungsländer klassische) sozialethische Spannungsfeld zwischen
dem sozialen Nahbereich und der Gesamtgesellschaft. Ähnlich wie der Gene-
ralsekretär der Niaskirche im obigen Bericht (IIc/2000) argumentierten lan-
desweit fast alle Seminarteilnehmer: Die eigene moralische Verantwortung
richtet sich überall vorrangig auf den sozialen Nahbereich. Dieser bildet im Mo-
dell einer Gesellschaftsstruktur von konzentrischen Kreisen, deren Mittel-
punkt, nämlich die Kern- und die Großfamilie, auf die, mit starken gegenseiti-
gen Verpflichtungen, die social responsibility lange Zeit begrenzt war und bis
heute oft begrenzt ist. Welche Probleme daraus erwachsen können und wie
diese Grenze in zunächst einigen, letzten Endes aber in den meisten indonesi-
schen Kirchen stetig ausgeweitet wurde, soll im Folgenden in Ausschnitten dar-
gelegt werden. Im Vergleich mit den die Kirchen umgebenden nichtchristlichen
Religionen kann auch darin eine gesellschaftliche Wirkung der Reformation,
zumindest der neutestamentlichen Sozialethik gesehen werden.

Erstens: Die vorrangige Ausrichtung der moralischen Verantwortung auf den
sozialen Nahbereich und die entsprechenden Pflichten gegenüber der Familie
einschließlich der Versorgung von bedürftigen Angehörigen in der Verwandt-
schaft erfüllt unter den traditionell gegebenen Bedingungen zweifellos positive,
oft lebensnotwendige Sozialfunktionen. Sie kann jedoch im fortschreitenden Ge-
sellschaftsprozess leicht zu erheblichen Konflikten führen. So wird beispiels-
weise von jedermann, einschließlich Pfarrer oder Bischof, nachdrücklich und oft
unter Sanktionen erwartet, dass er in der begrenzten Zeitspanne, in der er ein si-
cheres Einkommen hat, etwas für das Fortkommen seiner Kinder oder für notlei-
dende Verwandte zurücklegt. Bei Pfarrern und Bischöfen wie bei Funktionsträ-
gern anderer Institutionen wird diese Erwartung gern ausgedehnt auf das von
diesen verwaltete »fremde«, etwa kirchliche Geld – auch deutsche Spenden. Die
dabei entstehenden Kollisionen sind unter dem vielschichtigen Schlagwort Kor-
ruption, wie ebenfalls ähnlich überall auf der Welt, ein Dauerthema indonesi-
scher Kirchen. So kann man selbst von Pfarrern durchaus die Begründung hö-
ren, dass unter dem biblischen Zentralgebot der Nächstenliebe zuerst die
unmittelbar persönlichen Nächsten gemeint seien, also Verantwortung und Für-
sorge für die eigene Familie. Daraus ergebe sich, dass das für eine ja eigentlich
unpersönliche Institution wie ein Kinderheim verwaltete Geld mindestens teil-
weise für die Krankenkosten der eigenen Ehefrau oder für das Studium der Pfar-
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rerskinder abgezweigt und verwendet werden dürfe – ja, nach dem so verstande-
nen biblischen Gebot der Nächstenliebe geradezu verwendet werden müsse!

Zweitens: Dem sozialen Nahbereich benachbart ist gemäß dem konzentri-
schen Gesellschaftsmodell als nächster Kreis der »kampung«, sei es ein Dorf
oder ein überschaubares Großstadtquartier mit gemäß dem Gotong-royong-
System geregelter Nachbarschaftshilfe. Für Christen gehört zu diesem Kreis ge-
wöhnlich gleichrangig die Kirchengemeinde. Bereits für ihn jedoch wurden 
traditionell die sozialen Verpflichtungen weniger intensiv empfunden als inner-
halb des Kernkreises. Eine erste (und latent ethisch begründete) Überschreitung
dieses zweiten Kreises erfolgte mit der caritativen Diakonie, die zuerst individu-
ell seitens der Missionare und danach für Jahrzehnte durch kirchliche Institutio-
nen praktiziert wurde: Eingerichtet wurden überregionale Krankenhäuser und
menschenwürdige Heime für sozial ausgestoßene Behinderte, organisiert wur-
den bald Selbsthilfeeinrichtungen nach dem Raiffeisen-Modell; nicht zuletzt be-
gann eine gezielte Förderung von Frauen, die bisher als gesellschaftlich nachran-
gig galten und heute wichtige öffentliche Funktionen in der Kirche innehaben.
Diakonische Hilfe galt auch den Bedürftigen außerhalb der christlichen Ge-
meinde, beispielsweise muslimischen Nachbarn. Dem allen entsprechend wuchs
bei manchem einheimischen Christen langsam ein Gefühl eigener Verantwor-
tung, auch über den Nahbereich von Familie und Freundeskreis hinausreichend.

Drittens: Schwieriger blieb es allerdings weiterhin mit eigenen Verantwor-
tungsgefühlen innerhalb der danach folgenden Kreise von Distrikt und Kir-
chenbezirk, von Firma und Provinz bis hin zu Staat und Gesamtgesellschaft.
Wie oben (IIc/2000) veranschaulicht, fühlen sich weder der Einzelne noch
kirchliche Gruppen zuständig für die in »der« Allgemeinheit verorteten Pro-
bleme mit Straßenschäden oder Flussverschmutzung. Abgesehen von der kur-
zen Zeit des politischen Engagements exponierter Laienprotestanten während
des Unabhängigkeitskampfes und der jungen Republik in den 1940er Jahren,
wurde in den folgenden 75 Jahren, in denen europäische Geistliche die christli-
chen Kirchen leiteten, Verantwortung für die Gesamtgesellschaft nicht als ge-
nuin kirchlicher Auftrag verstanden. Gesellschaftskritik gegenüber der Koloni-
alregierung oder manchen ausbeuterischen Praktiken von Tee-, Palmöl- oder
Gummibaumplantagen gab es nicht. Die Sozialethik der Missionskirchen war
(wie in vielen europäischen Mutterkirchen) bestimmt durch Obrigkeitsmeta-
physik und eine wenig dynamische Zwei-Reiche-Lehre. Allerdings ist dabei zu
beachten, dass nach indonesischem Gesetz (wie IIc/1990 zeigte) gesellschafts-
kritische Aktivitäten strafbar waren.

Viertens: Nach der Zeit des politischen Engagements für Unabhängigkeit
und Aufbau der Republik, etwa ab 1955, entwickelte sich so das kirchliche Be-
wusstsein für social responsibility tendenziell zurück auf Sozialdiakonie im
Nahbereich. Abgesehen von dem Wiederaufleben der überkommenen Verant-
wortungsmentalität hängt diese Entwicklung vermutlich auch zusammen mit
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dem Zurückdrängen des christlichen Einflusses durch islamische Konkurrenz
und eine entsprechende Regierungspolitik. Das wiederum führte unter ande-
rem zum Weggang vieler europäischer Missionare (um 1960) und damit zu
problematischen Folgen für das einst blühende protestantische Bildungswesen,
dem sich im Übrigen der relativ hohe Bildungsstand vieler Protestanten ver-
dankte und infolgedessen ihr über den Religionsproporz weit hinausgehender
gesellschaftlicher Einfluss.

Fünftens: Seit den 1980er Jahren und besonders seit dem Sturz der Militär-
diktatur Suhartos (1998) änderten sich die politischen und religiösen Verhält-
nisse; es begann ein neues theologisches Nachdenken über den gesamtgesell-
schaftlichen Auftrag der Kirche. Angeregt durch ökumenische Initiativen und
vorangetrieben besonders durch den damaligen Generalsekretär des PGI, den
späteren Bischof der HKBP und Präsident des Ökumenischen Rates, Dr. S. 
Nababan, wurde in Pfarrkonferenzen, Synoden und Kirchenkreisen das neue
Verständnis von Missio Dei und von JPIC gründlich diskutiert. In fast allen Kir-
chen, auch solchen, die dem ÖRK nicht angehören, verstärkten sich Anstren-
gungen, dieses neue Verständnis vom Auftrag der Kirche zu verstehen und in
praktische gesamtgesellschaftliche Aktivitäten umzusetzen. Über das traditio-
nelle diakonische Engagement in den Nahbereichen hinaus wurden nun weiter-
reichende neue soziale Problemfelder in den Blick genommen. In einer 2016
erschienenen Broschüre Mission Sparks werden unter dem Titel »God’s Mis-
sion to the Marginalized« drei solcher Problemfelder fokussiert, in denen die
Kirche durch Schulungen, Rechtsbeistand oder aktuelle Nothilfe tätig ist oder
neue Aktivitäten einrichten solle. Zu diesen Problemfeldern gehören »labor«
(Ausbeutung; migrant workers), »the disabled« (von traditionellen Blinden-
schulen bis zur Betreuung von Alzheimerkranken) sowie das in Indonesien be-
sonders sensible und tabuisierte Problemfeld der »LGBTIQ« (Lesbian, Gay, Bise-
xual, Transgender, Intersexual and Queer). Hilfe im letzteren Problemfeld wird
auch von der WHO sowie von römisch-katholischen und ökumenischen Ethik-
Instituten als besonders akut bezeichnet. Sind es in diesem Programm haupt-
sächlich Aufgaben aus dem JPIC-Bereich der sozialen Ge rechtigkeit und dem
der Menschenrechte, so wird andererseits zunehmend von eindrucksvollen Ak-
tivitäten berichtet, die mehr den Bereichen zum Umgang mit Schöpfungsver-
antwortung und Naturkatastrophen zugeordnet sind: Ökumeneweit bekannt
und gerühmt wurde unter anderem der Einsatz von Diasporaprotestanten für
die vorwiegend muslimischen Opfer der Tsunami-Katastrophe von 2004 in
Aceh. Gerade auch dafür, dass diese Hilfe denen zugewandt wurde, von denen
sie vorher in ihrer Diasporasituation unterdrückt und bedrängt worden waren.
Als besonders vorbildlich gelten weiterhin die erfolgreichen kirchlichen Ein-
sätze zum Umweltschutz auf Sulawesi, Java und in West-Papua.

Sechstens: So eindrucksvoll die Mahnungen, Vorschläge und die tatsäch-
lich realisierten Beispiele für das kirchenoffiziell vertretene und von kirchli-
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chen Einrichtungen praktizierte neue Verständnis gesellschaftlicher Verant-
wortung der Kirche aber sein mögen, so sehr kommt es m.E. doch zugleich da-
rauf an, dieses vielen Gemeindegliedern nach wie vor ungewohnte Verständnis
von Missio Dei in die volkskirchliche Mentalität der Gewohnheitsreligiosität
zu vermitteln; anders gesagt: den weithin tief verankerten Vorrang des sozialen
Nahbereiches für die Aufgaben an den fernen Nächsten zu transzendieren.
Dass das gelingen kann, zeigen viele, hier nur teilweise erwähnte, kirchliche
Initiativen. In manchen Diasporagebieten wird selbst von muslimischen Nach-
barn das kirchliche Engagement für die Umwelt oft als beispielhaft gerühmt.

Es sind m. E. solche exemplarischen, über die Fixierung auf den Nahbe-
reich hinausweisenden sozialethischen Initiativen und Aktivitäten, die heute
als aktuell signifikante gesellschaftliche Wirkungen von Reformation und Pro-
testantismus ausgemacht werden können. Nicht vergessen werden sollten da-
rüber jedoch die wichtigen Beiträge, die von den Missionskirchen bereits wäh-
rend der letzten 150 Jahre im Bildungs- und Gesundheitswesen für die
gesellschaftliche Entwicklung Indonesiens erbracht wurden. Auch sie gehören
zu den charakteristischen und bleibenden Wirkungen der Reformation.
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Einführung: Wer, was und wie ist 
philippinischer Protestantismus?

1. In Südostasien mit seiner religiös-synkretistischen Bevölkerung von ca. 600
Millionen gibt es nur eine Nation mit einer großen christlichen (katholischen)
Bevölkerungsmehrheit, nämlich die Philippinen mit ca. 105 Millionen Einwoh-
nern im Jahr 2017. Ebenfalls auf den Philippinen findet sich eine der beiden
größeren protestantischen Minderheiten in Südostasien, die mit einem Bevöl-
kerungsanteil bei je ca. 10 Prozent einen nicht unwesentlichen gesellschaftli-
chen Einfluss haben. Die andere südostasiatische Nation mit einer vergleichbar
großen und einflussreichen protestantischen Minderheit ist Indonesien; dort
allerdings lebt sie unter den religiösen und alltagsweltlichen Rahmenbedin-
gungen eines traditionell religiös toleranten Islam, dem ca. 85 Prozent der
(2017) ca. 250 Millionen Indonesier angehören. Seit etwa dem Jahr 2000 ver-
sucht allerdings eine kleine, arabisch beeinflusste muslimische Minderheit
(wahrscheinlich weniger als 7 Prozent der Bevölkerung) ihr radikal expansives
Verständnis des Islam aggressiv in Indonesien zu verbreiten.

Philippinischer und indonesischer Protestantismus unterscheiden sich
freilich über die religionskulturellen Rahmenbedingungen hinaus unüberseh-
bar in ihrem theologischen und ihrem sozialethischen Profil. Begonnen hat das
bereits mit der protestantischen Missionierung, die nach 350 Jahren spanisch
(-katholischer) Kolonialherrschaft um 1900 im Zuge der Übernahme dieser
Herrschaft durch die USA einsetzte: Erste nichtkatholische Missionare kamen
aus verschiedenen amerikanischen Konfessionen und brachten einen Denomi-
nationalismus mit, dessen vielfältige Ausprägungen von Kirchenstrukturen
und Frömmigkeit, Theologie und Sozialethik bis heute das Leben der über die
Philippinen verstreuten protestantischen (bzw. »nichtkatholischen«) Gemein-
den und Kirchenbezirke mit ihren (2017) ca. 10 Millionen Mitgliedern prägen.
Dieser Vielfalt entsprechen die Unterschiede unter anderem in den von den
Protestanten vertretenen gesellschaftspolitischen Einstellungen: etwa einer-
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seits ein stark gesellschaftskritisch-revolutionäres Engagement, das wesentlich
befreiungstheologisch begründet wird, und andererseits eine evangelikal oder
traditional begründete Obrigkeitsaffirmation. Der indonesische Protestantis-
mus demgegenüber ist traditionell theologisch wie in der Alltagsfrömmigkeit
einheitlicher (nämlich europäisch-pietistisch von holländischen und deutschen
Missionaren) geprägt und erschien sozialethisch bis in die 1980er Jahre eher
quietistisch als revolutionär. Nachdem viele Protestanten in den indonesischen
Unabhängigkeitsbewegungen um 1945 exponiert mitgearbeitet hatten, eta-
blierte sich vielerorts in ihren Kirchen eine engagierte nationale Grundstim-
mung. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass die protestantischen Gemein-
den auf den Philippinen über das Land verstreut fast überall in Minorität leben,
während es in Indonesien einige geografische Großregionen mit protestanti-
scher Mehrheitsbevölkerung (u. a. in Nordsumatra, Mittel- und Nordsulawesi,
West-Papua) gibt.

2. Die Bezeichnung »protestantisch« ist auf den Philippinen mehrdeutig
und auch umstritten. Unter »protestantisch« versteht man gewöhnlich zuerst
und selbstverständlich (wie in vielen englischsprachigen Kulturen) die soge-
nannten »mainline churches«, dazu gehören die klassischen Reformationskir-
chen wie Lutheraner, Presbyterianer, Kongregationalisten, Methodisten, Baptis-
ten usw., also Kirchen, die selbst mehr oder weniger ausdrücklich ihre Wurzeln
unmittelbar auf die Reformation zurückführen. Um sich von diesen abzusetzen,
lehnen manche Kirchen, die etwa dem evangelikalen oder dem charismati-
schen Lager angehören und meistens im 19. Jahrhundert oder später entstan-
den sind, die Bezeichnung protestantisch ab. Sie nennen sich stattdessen gern
evangelisch, christlich, urchristlich, biblisch oder ähnlich. Als Sammelbezeich-
nung für alle einschließlich der klassisch-protestantischen hat sich die Bezeich-
nung nichtkatholisch eingebürgert. Auch altkatholische, von Rom getrennte
Kirchen, wie die große philippinische »Iglesia Filipina Independente« (IFI),
oder die in einem besonderen nationalen Kontext entstandenen Kirchen wie
die ebenfalls einflussreiche »Iglesia ni Cristo« (INC), weiterhin die Zeugen Jeho-
vas, Siebenten-Tags-Adventisten usw. werden unter der Bezeichnung nichtka-
tholisch zusammengefasst.

Auch wenn sie sich selbst also ausdrücklich nicht auf die von Luther ausge-
hende Reformation beziehen, diesen Bezug teilweise sogar nachdrücklich ableh-
nen, müssen doch die meisten dieser nichtkatholisch(-christlichen) und vorgeb-
lich »nichtprotestantischen« Kirchen und Parakirchen als direkte oder indirekte
Derivate der Reformation gelten. In der vorliegenden Darstellung allerdings, in
dem es um die gesellschaftlichen und sozialethischen Fernwirkungen der Refor-
mation gehen soll, werden diese hauptsächlich auf Tendenzen der »klassisch-pro-
testantischen« sowie der evangelikalen und charismatischen Gruppen bezogen;
die sozialethischen Tendenzen der anderen, so oder so ausgerichteten Kirchen
und Parakirchen können hier nicht detailliert erörtert werden.
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3. Als sozialethisch exponiert wahrgenommen wurde in interessierten Krei-
sen der weltweiten protestantischen Ökumene seit den 1970er Jahren das ge -
sellschaftspolitische Engagement einiger protestantischer Kirchen im Zusam-
menhang von Protest- und Aufstandsbewegungen gegen gravierende soziale
Ungerechtigkeiten und staatlichen Machtmissbrauch auf den Philippinen. Seit
dem Widerstand gegen die Marcos-Diktatur (1972–1986) traten Fragen nach
Formen und Reichweite von Gesellschaftskritik und Widerstand immer stärker
in den Vordergrund. Heftig und strittig diskutiert wurden jahrelang die Pro-
bleme der Gewaltanwendung: Theologisch-sozialethisch ging es dabei besonders
um die Legitimierung oder sogar die Proklamierung von Gewalt in Predigten und
kirchlichen Verlautbarungen; kirchenpolitisch ging es nicht selten um Fragen 
einer moralischen oder materiellen, vielleicht finanziellen Unterstützung der
Aufständischen. Ausgeweitet wurde diese Thematik etwas später durch Men-
schenrechtsverletzungen, akute soziale Ungerechtigkeiten und Umweltzerstö-
rungen. Diskutiert wurde auch, ob größere karitative Sozialhilfeaktivitäten in
Slums oder Dörfern, wie sie u. a. durch evangelikale, vielfach koreanische Ge-
meinden praktiziert wurden, im Sinne einer nach wie vor geforderten revolutio-
nären Gesellschaftsveränderung als konterrevolutionär bekämpft werden müss-
ten. Diese und ähnliche Probleme wurden nicht nur zwischen den verschiedenen
kirchlichen Denominationen kontrovers behandelt, sondern auch innerhalb der
Kirchen, auf Synoden oder ganz informell im Gespräch. In Einzelfällen führten
die Auseinandersetzungen bis hin zu kirchlichen Spaltungen.

Diese Spannungen und einige Phänomene der angedeuteten Vielgesichtig-
keit des philippinischen Protestantismus sollen im Folgenden näher in den
Blick genommen und erörtert werden. Grundlagen dafür sind außer (wenig)
einschlägiger Literatur und dem Internet wesentlich meine eigenen Beobach-
tungen aus einer 15 Jahre (1999–2014) währenden, jährlich mehrwöchigen
Lehrtätigkeit als adjunct professor an der Philippine Christian University in
Malate-Manila sowie zahlreiche Interviews in Kirchen und Universitäten. Vor-
aussetzung für eine detailliertere Darstellung sind aber zunächst einige sozio-
graphische Informationen.

I.  Eckdaten der »nichtkatholischen«
philippinischen Kirchen und Gruppierungen
nach ihrer sozialethisch-inhaltlichen Ausrichtung

a.  Soziographische Vorbemerkung 

Statistische Daten nach europäischen Maßstäben sind auf den Philippinen wie
in den meisten Entwicklungsländern schwer zu ermitteln; im Falle der Philip-
pinen geht es dabei insbesondere um folgende Schwierigkeiten:
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1. Wie anderwärts sind die Eigenangaben der betreffenden Institutionen
häufig interessegeleitet frisiert oder geschönt – nicht zuletzt im Blick auf die
Zuschüsse internationaler Hilfsorganisationen. So kann beispielsweise die Ge-
samtsumme der im Internet von den verschiedenen Denominationen veröffent-
lichten Mitgliederzahlen das Drei- bis Fünffache dessen ergeben, was in der in-
ternational anerkannten Philippine Statistics Authority angegeben ist.

2. Von einigen Religionsgemeinschaften werden nur »Bekehrte« (»Born-
again-Christians«) und keine »Taufscheinchristen« als Mitglieder gezählt; an-
dere zählen nur Erwachsene, wieder andere beziehen neben ihren ständigen
Mitgliedern auch diejenigen (häufigen!) Gottesdienstbesucher mit ein, die an-
deren Kirchen oder Parakirchen angehören – und ebenso dort gezählt werden.
Darüber hinaus bestehen nur in einem Teil der philippinischen Religionsge-
meinschaften eindeutige, feste und dauerhafte Mitgliedschaften; bei vielen an-
deren sind gelegentliche Wechsel oder gleichzeitige Zugehörigkeit zu mehre-
ren Kirchen keineswegs unüblich. Damit hängt zusammen, dass in vielen
Kirchen der Entwicklungsländer nicht die Einzelmitglieder, sondern die Ge-
meinden gezählt werden, handele es sich dabei um Ortsgemeinden oder Perso-
nalgemeinden. Wieder andere Kirchen zählen nur nach Gottesdienst- oder
Abendmahlsbesuchern.

3. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich für die Philippinen aus der
schon erwähnten und auch anderwärts bekannten mehrdeutigen Verwendung
der Bezeichnung »protestantisch«. Schon aus einem einfachen Vergleich zweier
seriöser Demographie-Statistiken lassen sich nämlich ganz unterschiedliche in-
haltliche Zuschreibungen an die betreffenden kirchlichen Institutionen ablei-
ten: So beziffert das der UN nahestehende und von ihr verwendete World fact-
book and world population Prospects von 2017 den Anteil der Protestanten
auf 3 Prozent der philippinischen Bevölkerung – und meint damit wohl nur die
»mainline protestants«; demgegenüber beziffert The Philippine Statistics 
Authority von 2015 mit demselben Begriff, also den Anteil der Protestanten auf
11 Prozent – und schließt darin wahrscheinlich neben den mainline churches
alle »nichtkatholischen« Kirchen ein. Wenn aber einem Leser der unterschiedli-
che Sprachgebrauch von »protestantisch« unbekannt ist, muss er solche wider-
sprüchlichen Zahlenangaben als irreführend oder manipulativ empfinden, was
schnell zu Problemen führen kann – beispielsweise bei der Spendenwerbung,
wenn mit Mitgliederzahlen argumentiert wird.

Um solche und ähnliche Missverständnisse zu vermeiden, muss sich die
Argumentation mit sozial relevanten Daten auf bestmöglich seriöse Statistiken
gründen und in ihren Aussagen eindeutig sein. Der vorliegende Artikel bezieht
sich hauptsächlich auf die international anerkannte und religionsstatistisch de-
taillierte Philippine Statistics Authority sowie über Google auf weitere, auf die
Philippinen bezogene internationale Statistiken und Sachartikel, insbesondere
auf erreichbare Homepages der betreffenden Institutionen. In deutschsprachi-
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ger Printliteratur gibt es kaum neuere Arbeiten zu unserem Thema. Zu Statis-
tik und politischer Gesamtlage sind aber zuverlässig und informativ die alljähr-
lichen Ausgaben des Fischer Weltalmanachs. Die so gewonnenen Daten wur-
den in Interviews mit sachkundigen Vertretern der Institutionen abgeglichen
und gegebenenfalls ergänzt. Im Übrigen werden zugunsten einer besseren Les-
barkeit und Übersichtlichkeit zahlreiche niedrige Prozentanteile unserer Daten
auf 0,5 Prozent-Einheiten gerundet.

b.  Sozioökonomische Rahmenbedingungen

Seit mehreren Jahrzehnten, etwa seit der Unabhängigkeitserklärung 1946, be-
finden sich sowohl die Gesellschaft als auch ab ca. 1980 die Wirtschaft der Phi-
lippinen in tiefgreifenden Wandlungsprozessen. Gesellschaftlich von größter,
auch sozialkaritativer Reichweite ist dabei die Bevölkerungsexplosion, die sich,
ausgehend von 20 Millionen im Jahr 1950 über 80 Millionen in 2000 bis 105
Millionen im Jahr 2017, in 65 Jahren mehr als verfünffacht hat. Zwar stieg im
Zuge einer rasanten Industrialisierung auch das Wirtschaftswachstum von 1,5
Prozent im Jahr 2000 auf jährlich 5 bis7 Prozent seit 2007 und war damit stär-
ker als das Wirtschaftswachstum aller anderen südostasiatischen Länder; zwar
stieg auch das jährliche Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner von
ca.1.000 US-Dollar im Jahr 1990 auf ca. 4000 US-Dollar in 2016 und verrin-
gerte sich die Arbeitslosenquote im selben Zeitraum von 26 Prozent auf 6 Pro-
zent. Dennoch änderte das erhebliche Wirtschaftswachstum nichts daran, dass
die seit Jahrhunderten bestehende tiefe Kluft zwischen dem Lebensstandard ei-
ner reichen oligarchischen Oberschicht und dem der breiten Bevölkerungs-
mehrheit nicht kleiner geworden ist und dass sogar ein Drittel der Bevölkerung
auch heute noch unter der Armutsgrenze von zwei US-Dollar täglich lebt. Viele
sehen die Ursache dafür (neben ökonomischen Gründen wie Niedriglöhnen,
hoher Korruption usw.) in der Bevölkerungsexplosion, weil diese die Erträge
des Wirtschaftswachstums schon im Voraus »auffressen« würde. 

Unter den Haupterwerbszweigen erbrachten bis in die 1970er Jahre die
Landwirtschaft (Kokosöl, Zuckerrohr, Reis u. a.) und die Holzwirtschaft zusam-
men 90 Prozent für die Erwirtschaftung des BIP ohne Dienstleistungssektor;
im Jahr 2016 kamen auf Land- und Holzwirtschaft nur noch 10 Prozent des
BIP. Neben den Dienstleistungen (2017=55 Prozent) weit nach vorne gerückt
sind hingegen in der Industrieproduktion und dem Export seit 1990 die Elek-
trotechnik und die Elektronik, nämlich auf 15 Prozent im Jahr 2016.

In der Arbeitswelt der Filipinos gab es ebenfalls gravierende Veränderun-
gen: Waren 1990 noch ca. 50 Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft
beschäftigt, so waren es im Jahr 2016 nur noch 25 Prozent; an der Spitze der
für das Bruttosozialprodukt relevanten Berufsgruppen stehen stattdessen seit
Jahren die im Ausland arbeitenden Philippiner (»overseas filipino worker«). Für
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das Jahr 2015 wird ihre Zahl mit ca. 10 Millionen und werden ihre Geldüber-
weisungen in die Heimat mit ca. 25 Milliarden US-Dollar angegeben. Sie arbei-
ten vorwiegend im Nahen Osten, in den USA, in Westeuropa und auf See – und
sind besonders deshalb mehr als andere asiatische Auslandsarbeiter gesucht,
weil sie Englisch bereits als philippinische Verkehrssprache in Kindergarten
und Grundschule lernen und sprechen.

c.  Religionszugehörigkeit nach Anteilen an der philippinischen
Gesamtbevölkerung 2017

Römisch-katholisch: 80 Prozent; Islam 6 Prozent; Nichtkatholische Christen: 11
Prozent; Sonstige: 3 Prozent.

Anteile der 11 Prozent nichtkatholischen Christen: »Mainline Protestants«:
2,0 Prozent (2017 = ca. 2,2 Millionen [darunter die sozialethisch besonders ex-
ponierte United Church of Christ (UCCP) mit ein Prozent; Methodisten mit 0,4
Prozent; Baptisten, Anglikaner, Lutheraner usw. zusammen mit 0,6 Prozent]).
Zu den »Nichtkatholischen« zählen weiterhin: Evangelikale und Charismati-
sche Gruppen mit 3,0 Prozent; die gelegentlich als »Altkatholiken« bezeichne-
ten IFI und ACC mit 1,5 Prozent; die eigenständig philippinische Iglesia ni
Cristo (INC) mit 2,5 Prozent; sowie »Andere«, z.B. Adventisten, Mormonen, Na-
turreligionen usw. mit 1,5 Prozent.

d.  Institutionelle Gruppierungen nach inhaltlicher Ausrichtung

1. NCCP: The National Council of Churches in the Philippines ist eine Ge-
meinschaft der »ten mainline Protestant and non-Roman Catholic Chur-
ches and additional ten service-oriented (sc.: diakonischen und Bildungs-)
organizations«. Die Gesamtzahl der Mitglieder all seiner zugehörigen Or-
ganisationen gibt das NCCP (2017) mit elf Millionen an. Es wurde 1963
gegründet, ist in manchen Funktionen der EKD vergleichbar, gehört dem
World Council of Churches (WCC, deutsch: Ökumenischer Rat der Kirchen
[ÖRK]) an und gilt auch im Sinne des Konziliaren Prozesses JPIC (Justice,
Peace and Integrity of Creation) als »ökumenisch« ausgerichtet, nämlich
im Sinne von Engagement für Menschenrechte und Schöpfungsverantwor-
tung. Darüber hinaus aber soll es seit vielen Jahrzehnten der (nach eige-
ner Homepage-Angabe kommunistisch-maoistisch ausgerichteten) Wider-
standsbewegung National Democratic Front (NDF) nahestehen.

    Drei seiner konstitutiven Mitgliedskirchen, die sich in den gesellschafts-
politischen und sozialethischen Auseinandersetzungen besonders expo-
niert haben, sind hervorzuheben: 

    Die UCCP (United Church of Christ in the Philippines); sie wurde 1948
als Zusammenschluss mehrerer mainline denominations gegründet und
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ist partnerschaftlich verbunden mit mehreren deutschen Landeskirchen
sowie Mitglied der VEM (Vereinte Evangelischen Mission, Verwaltungs-
sitz Wuppertal), einem »Zusammenschluss von 35 protestantischen Kir-
chen auf drei Erdteilen« mit betonter Ausrichtung auf JPIC. In ihrem 
gesellschaftskritischen Engagement ist die UCCP prophetisch-befrei-
ungstheologisch inspiriert und in ihrem Eintreten für eine soziale Ge-
sellschaftsveränderung auf den Philippinen deutlich exponiert; inner-
kirchliche sozialethische Auseinandersetzungen führen seit Jahrzehnten
zu spannungsreichen Trennungen zwischen mehr revolutionär-radikal
eingestellten Teilgruppen, die unter den NCCP-Kirchen der maoistisch
ausgerichtete NDF besonders nahestehen, und einem mehr moderat-evo-
lutionären Flügel.

    Als NCCP-Mitglieder treten ebenfalls in ihrer sozialethischen und gesell-
schaftskritischen Prägung deutlich hervor die oftmals als »altkatholisch«
bezeichneten Kirchen IFI (Iglesia Filipina Independente) und ACC (Apos-
tolic Catholic Church), die sich schon um 1902 von ihrer römisch-katholi-
schen Mutterkirche getrennt hatten. Gründe für ihren Protest gegen die
spanisch dominierte katholische Amtskirche lagen primär darin, dass sie
ihre »Filipino-Identität« von dieser nicht zureichend wahrgenommen fühl-
ten: weder im Blick auf die geistliche Gleichrangigkeit der indigen philip-
pinischen Priester noch im Blick auf das Unabhängigkeitsstreben der 
philippinischen Bevölkerung gegenüber dem feudal-kolonialen Herr-
schaftsverbund von traditionell spanischen Großgrundbesitzer-Familien
und US-amerikanischen Interessen. IFI und ACC halten zwar bis heute
großenteils fest am römisch-katholischen Ritus, u. a. am Eucharistiever-
ständnis und an der apostolischen Sukzession, gehören jedoch über ihre
(konstitutive) Mitgliedschaft im NCCP dem nichtkatholischen WCC (ÖRK)
an.

2. PCEC: The Philippine Council of Evangelical churches ist ein 1965 ge-
gründeter Dachverband von über 70 Evangelical and Mainline Protes-
tant Churches und über 210 para-church organizations. Der Verband be-
ziffert (2017) seine formellen und informellen Anhänger auf elf
Millionen und bezeichnet sich selbst als die bei weitem größte nichtka-
tholische christliche Organisation auf den Philippinen. Zu berücksichti-
gen ist dabei, dass zu den informellen Anhängern zahlreiche Angehö-
rige anderer (etwa mainline-) Kirchen sowie charismatischer
Gemeinschaften und auch nicht wenige Katholiken gehören. Das offi-
zielle National Statistics Office beziffert den Anteil formeller Mitglieder
des PCEC mit 2,5 Prozent der philippinischen Bevölkerung.

    Das PCEC gehört der World Evangelical Alliance an, nicht aber dem
ÖRK. Die große Mehrheit seiner Anhänger galt lange als kritisch oder
ablehnend gegenüber dem gesellschaftskritischen und JPIC-Engagement
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mancher mainline protestant churches. Zwar gilt dort weiterhin die Ab-
lehnung von Guerillakrieg und Gewaltorientierung in den Befreiungsbe-
wegungen. Seit einigen Jahren scheint sich jedoch in der Thematisie-
rung von Menschenrechten und Schöpfungsverantwortung ein
langsamer Wandel im Sinne des Konziliaren Prozesses zu vollziehen.

3. Pfingstlerische und charismatische Gemeinschaften werden in den offi-
ziellen Statistiken wie der Philippine Statistics Authority nicht geson-
dert nach Mitgliedszahlen auf den Philippinen aufgeführt; anderwärts
angegebene Zahlen beziehen sich stets auf die entsprechenden US-ame-
rikanischen Institutionen, denen die philippinischen organisatorisch zu-
geordnet sind. Aufgrund eigener Beobachtungen und Interviews ist je-
doch davon auszugehen, dass die Anhängerschaft von Pfingstbewegung
und charismatischen Strömungen sich in den letzten Jahrzehnten (seit
ca. 1980) rapide und erheblich vergrößert hat. Unmittelbar erkennbar
und erfahrbar ist das u. a. in den charismatischen Mega-Nachtgottes-
diensten, die in unregelmäßigen Abständen auf dem Gelände eines ehe-
maligen Flughafens bei Manila stattfinden, bis zu 15 Stunden (von 18
Uhr abends bis 9 Uhr vormittags) andauern und zu denen sich jeweils
über 100.000 Besucher einfinden. Dabei wird die sich über Stunden hin-
ziehende Predigt alle 20 bis 30 Minuten unterbrochen zu individuellen
oder gemeinsamen Gebeten, zu Gesängen, Halleluja-Jubelrufen, from-
men Tänzen und ekstatischen Übungen, gelegentlich auch zu geistlicher
Krankenheilung. Inhaltlich wird meistens ein sogenanntes »Wohlfühl-
und Wohlstands-Christentum« gepredigt. Die Teilnehmer an diesen wie
auch an sonstigen, etwa sonntäglichen charismatischen Gottesdiensten
gehören zum größten Teil anderen Kirchen an, sowohl den »mainline
Protestants« wie den Evangelikalen wie vor allem, besonders zahlreich
(!), auch der römisch-katholischen Kirche.

4. INC: Die Iglesia ni Cristo (Church of Christ) stellt im Kosmos christli-
cher Kirchen eine philippinische Besonderheit dar. Wie IFI und ACC
ging sie aus von dem Protest gegen die ignorierte oder unterdrückte Fili-
pino-Identität seitens der römisch-katholischen Amtskirche, weitete
diese Kritik nach einer geistlichen Eingebung ihres Gründungspatriar-
chen (1914) aber dahin aus, dass alle Kirchen, ob katholisch oder protes-
tantisch, statt von christlichem Glauben und von christlicher Ethik 
vielmehr vorrangig von eigenen wirtschaftlichen sowie nationalen Inte-
ressen gesteuert seien. Der Gründungspatriarch sei darum von Christus
selbst beauftragt worden, eine neue wahre Kirche zu gründen und die
»abgefallenen« anderen Kirchen zur Buße zu rufen. Die INC verhält sich
darum distanziert und exklusiv gegenüber den anderen Kirchen, gehört
keiner der weltweiten christlichen Institutionen an: weder dem ÖRK
noch der Evangelikalen Allianz. Sie veröffentlicht zwar keine Mitglieder-
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zahlen, behauptet aber ähnlich wie der PCEC, die mitgliederstärkste
nichtkatholische Kirche auf den Philippinen zu sein. Das National Statis-
tics Office beziffert die Mitgliedschaft der INC ähnlich wie die des PCEC
mit gut 2,5 Prozent der philippinischen Bevölkerung (2017 also knapp
drei Millionen). Theologisch arianisch auf die baldige Wiederkunft
Christi fokussiert, ist der Aufbau der INC streng hierarchisch-monar-
chisch strukturiert; Frauen sind für geistliche Funktionen nicht zugelas-
sen. Zur Ethik der INC gehören strikte Ordnungs- und Sauberkeitsvor-
stellungen und die Bekämpfung von Korruption und Ausbeutung –
sowohl innerhalb des kirchlichen Lebens als auch in der Gesellschaft.
Nach inzwischen hundertjährigem Bestehen hat sich innerhalb der INC
eine Art Elite herausgebildet, die gezielt wichtige Funktionen auch in
Staat und Wirtschaft übernimmt. In ihrem politischen Engagement steht
sie den gesellschaftskritisch-befreiungstheologischen und erst recht den
maoistischen Tendenzen in den mainline churches betont distanziert ge-
genüber. Ihr eigenes, freilich ebenfalls engagiertes gesellschaftliches
Handeln versteht sie als sozialdiakonisch in konstruktiver Kooperation
mit dem Staat. Ihre Nähe zum Staat manifestierte sich u. a. in der Teil-
nahme des philippinischen Präsidenten Benigno Aquino an ihrem Hun-
dert-Jahr-Jubiläum 2014. In den eher gesellschaftskritisch eingestellten
Kirchen wird diese Einstellung der INC als konterrevolutionär charakte-
risiert.

II. Kirchliche Entwicklungen zwischen Kooperation
und Konflikt mit dem Staat

»Wir Filipinos1 litten 300 Jahre unter dem Konventsmief spanischer katholischer Or-
den und 50 Jahre unter dem Joch Hollywoods.« 

Der philippinische Dichter Francisco Sionil José, *1924

a.  Unter der Dominanz spanischer Missionsorden: 1565 bis 1898

Der heute als »die Philippinen« benannte Archipel im westlichen Pazifik wurde
im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts durch spanische Eroberer zu einer 
geografischen Einheit unter dem Namen des spanischen Königs Philipp II. zu-
sammengefasst. Ab 1565 erfolgte durch spanische Missionsorden die Christia-
nisierung der auf den Inseln lebenden, nach Sprache und Religion uneinheitli-

1          »Filipino«/»Filipina« sind die in der philippinischen Bevölkerung alltagssprachlich
üblichen und offiziell anerkannten Selbstbezeichnungen.

Protestantismus auf den Philippinen
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chen Bewohnergruppen. Die katholischen Mönche gewannen die indigenen Be-
wohner auch dadurch für ihren Glauben, dass sie diese, bewusst im Unter-
schied zu dem nur wenige Jahrzehnte zurückliegenden Vorgehen der weltli-
chen und geistlichen Conquistadoren in Lateinamerika, vor Raubgier und
Gewalttaten zu schützen versuchten. Man bot ihnen vielmehr Rat und Hilfe an
für ihre bäuerliche Arbeit, zur Heilung von Krankheiten und zur schulischen
Ausbildung ihrer Kinder. Das alles vollzog sich, wenn möglich, in Kooperation
mit den lokalen Häuptlingen der vorherigen Gesellschaftsordnung. Im Lauf der
folgenden Jahrzehnte übergaben die Mönche darüber hinaus einen wachsen-
den Teil der Pfarreien in die Obhut der zahlreich zum Priesteramt ausgebilde-
ten jungen Filipinos.

Zwar lief diese erste Phase der Christianisierung keineswegs überall so
glatt und kooperativ, wie sie missionsgeschichtlich gern und euphemistisch als
»Goldene Ära« apostrophiert wird; doch hatte der sozialethische Protest des Do-
minikaners Bartolomé de Las Casas gegen die grausame Kolonialisierung in
Lateinamerika ganz offensichtlich am spanischen Hofe zu einem Umdenken im
Umgang mit den »Indios« auf der anderen Seite des Pazifik geführt. Allerdings
verschärfte die spanische Krone schon im 18. Jahrhundert ihre Kolonialpolitik
erneut; unter anderem forderte sie die Generierung höherer Einnahmen sowie
von Kirche und Orden eine strenge Unterwerfung unter die staatliche Regie-
rung. Wie anderwärts waren die Folgen davon auch auf den Philippinen erheb-
liche soziale und kirchliche Verwerfungen, deren Nachwirkungen bis heute 
andauern. Kirchlich kam es bald zu schweren Konflikten zwischen dem spani-
schen und dem indigen-philippinischen Klerus.

Als sich nicht wenige der philippinischen Priester aktiv, oft führend in den
aufkommenden Unabhängigkeitsbewegungen engagierten, mussten die meis-
ten ihre Pfarreien aufgeben; manche wurden von den Kolonialbehörden be-
straft, einige zum Tode verurteilt. Die von Spaniern geleiteten Missionsorden
hingegen konnten ihren Großgrundbesitz an den ertragreichsten Ländereien
samt dem dazugehörigen ausbeuterischen Pachtsystem stabilisieren und pro-
vozierten damit zahlreiche Bauernaufstände. Die entstehende nationale Bewe-
gung sah in den Mönchsorden die Wächter der spanischen Herrschaft und da-
mit ihre Hauptfeinde.

b.  US-Kolonialismus und denominationaler Protestantismus

Bis 1898 waren Protestanten auf den Philippinen nicht geduldet. Das änderte
sich, nachdem es im Zuge des spanisch-amerikanischen Krieges (ab 1898) und
eines daran anschließenden blutigen Krieges unmittelbar zwischen den USA
und den Philippinen im Jahr 1902 teils durch Annexion, teils durch Ankauf die
Philippinen zur Kolonie der USA geworden waren. Mit deren schneller Einfüh-
rung der Religionsfreiheit drängten aus den amerikanisch-protestantischen De-
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nominationen Missionare ins Land und gründeten zahlreiche, meist mit der
amerikanischen Mutterkirche eng verbunden bleibende Gemeinden. Da die
Philippinen (mit Ausnahme des islamischen Südens der Insel Mindanao) be-
reits seit Jahrhunderten katholisch christianisiert waren, konnte es nicht um
»Heidenmission« im überkommenen Sinn gehen. Zwar blieb die Arbeit der
meisten Kirchen weiterhin primär bestimmt von Evangelisationen mit dem Ziel
individueller Bekehrung und Wiedergeburt sowie von der seelsorglichen Be-
treuung der Gemeinde; doch solidarisierten sich die Pastoren einiger Denomi-
nationen bald mit dem Streben ihrer Gemeindeglieder nach nationaler Unab-
hängigkeit ebenso wie mit der Unzufriedenheit gegenüber der »unheiligen«
Allianz zwischen der katholischen Amtskirche und den superreichen oli-
garchischen Clans. Diese ursprünglich spanischen, später häufig spanisch-chi-
nesischen Großfamilien hatten sich die riesigen Ländereien der katholischen
Orden angeeignet, als diese nach der Machtübernahme der Philippinen durch
die USA das Land verließen. In der staatlich gestützten Politik dieser Clans sah
man weithin die Hauptursache von Armut und Repression. Aus Protest sowohl
dagegen als auch gegen die generelle, als rassistisch empfundene Geringschät-
zung von indigen-philippinischen Interessen und Fähigkeiten, nicht zuletzt in
den Leitungsorganen der weiterhin spanisch dominierten Amtskirche, verließ
eine Großzahl von Filipinos, möglicherweise bis zu einem Drittel der Bevölke-
rung, schon um 1902 ihre römisch-katholische Mutterkirche und wechselte in
die neu gegründete Unabhängige Philippinische Kirche IFI. Im Laufe der fol-
genden Jahrzehnte konvertierten allerdings große Gruppen der IFI zu den neu
entstehenden, sozialpolitisch differenzierter aufgestellten und agierenden pro-
testantischen Kirchen. Deren Einstellungsspektrum gegenüber Sozialkritik
und Unabhängigkeitsstreben reichte von »linksaußen bis rechtsaußen«, von ge-
waltbereit bis pazifistisch, von Revolution bis Affirmation.

In der katholischen Amtskirche konnten sich vergleichbar starke soziale Be-
wegungen erst nach der Gründung der Republik Philippinen ab etwa 1948 entwi-
ckeln. Zwar hatten katholische »Laien« die Abhängigkeit und Fremdsteuerung
ihrer Kirche von spanischen und römischen Interessen immer wieder kritisiert
und eine stärkere Berücksichtigung nationaler Eigeninteressen gefordert, doch
wurde eine Art »Filipinosierung« der Amtskirche erst ab 1965 eingeleitet.

Eine ähnliche Vielgesichtigkeit, offenbar auch Widersprüchlichkeit von so-
zialpolitischen Einstellungen entwickelte und manifestierte sich nicht nur un-
ter protestantischen Kirchen, sondern mehr oder weniger deutlich auch im ko-
lonialpolitischen Handeln der US-Regierung und ihrer Gouverneure. Das galt
für den Umgang mit dem philippinischen Streben nach Unabhängigkeit und
nach mehr Rechtsstaatlichkeit ebenso wie für den Umgang mit den oli-
garchischen und unsozialen Clans der Großgrundbesitzer – und es trug dazu
bei, dass die alten Konfliktursachen im Verhältnis zwischen Machthabern und
Bevölkerungsmehrheit nicht wirklich behoben wurden.
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Eine ähnliche Widersprüchlichkeit ist im Übrigen bis heute charakteris-
tisch für die Einstellungen vieler Filipinos zu den USA: Auf der einen Seite ist,
von links bis rechts in der Gesamtbevölkerung ebenso wie in den Kirchen, von
quietistischen Evangelikalen bis zu sozialrevolutionären UCCP-Pastoren, eine
harsche Kritik an den USA verbreitet, an ihrer kapitalistischen Ausbeutung
ebenso wie an ihrer imperialistischen Repression. In den Predigten vieler Pfar-
rer aller Denominationen war und ist mehr oder weniger oft vom »Teufel USA«
die Rede. Auf der anderen Seite sind die USA für die meisten Filipinos das 
»Gelobte Land«, wohin viele, einschließlich vieler Pfarrer, so bald als möglich
auswandern möchten, und überraschend vielen gelingt dies auch. Unter den
ca. fünf Millionen in den USA sesshaft gewordenen Filipinos haben sich im Üb-
rigen zahlreiche katholische wie nichtkatholisch-christliche Auslandsgemein-
den gebildet, die nicht nur in Kirchenordnungen und Riten, sondern auch in ih-
ren sozialethischen und sozialpolitischen Mentalitäten die ganze Breite von
unterschiedlichen Einstellungen ihrer philippinischen Heimatkirchen wider-
spiegeln.

c.  Guerillakrieg und Wirtschaftswachstum, 
Elend und heiterer Lebensmut: 

     Von der Unabhängigkeits-
erklärung 1946 bis in die Duterte-Zeit um 2017

Mit dem Beginn der unabhängigen Republik Philippinen um 1946 waren die
aus den vergangenen Jahrzehnten überkommenen sozialen Probleme keines-
wegs ausgeräumt. Weiterhin fühlte sich ein großer Teil der Bevölkerung wirt-
schaftlich ausgebeutet und politisch unterdrückt durch das gelegentlich soge-
nannte »Konglomerat«, also den informellen Herrschaftsverbund zwischen der
mächtigen Oberschicht der feudal-kapitalistischen Großfamilien, den Regierun-
gen der Republik samt ihren militärischen Führern sowie den nach wie vor mi-
litärisch und wirtschaftlich einflussreichen US-Amerikanern. Dem Gefühl, un-
terdrückt zu sein, gaben politisch seit 1930 die (legale) PKP (Philippine
Communist Party), später die 1968 gegründete, organisatorisch modernisierte
und aggressive (illegale) CPP (Communist Party of the Philippines) sowie die
daraus hervorgehende Dachorganisation vieler Widerstandsgruppen National
Democratic Front (NDF) kräftigen Ausdruck. Das erklärte Ziel der 1968 neu
formierten, streng hierarchisierten und laut ihrer eigenen Homepage »maois-
tisch orientierten« kommunistischen CPP war und ist es, »den revolutionären
Kampf um die nationale demokratische Revolution zu vollenden«. Sie organi-
sierte und organisiert weiterhin Demonstrationen, Streiks, Aufstände sowie im
»maoistischen Sinne andere Nadelstiche gegen die Herrschenden«. Ihr bewaff-
neter Arm, die 1969 gegründete und illegal aktive New People’s Army (NPA) ist
seit Jahrzehnten in einen blutigen Guerillakrieg mit dem staatlichen Militär so-
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wie mit halbmilitärischen Todesschwadronen verstrickt. Höhepunkt der Ausei-
nandersetzungen war der Kampf gegen die Diktatur des Präsidenten Marcos
(1965–1986), zugespitzt durch dessen Einführung des Kriegsrechts (1972). 

Nach der Marcos-Zeit wurde der Guerillakrieg weitergeführt – in oft grau-
samer Brutalität auf beiden Seiten, der staatlich-militärischen und der der NPA.
Zwischen 1971 und 2002 sind nach offiziellen Angaben in diesen Kämpfen
50.000 Menschen – Soldaten, Rebellen und Zivilisten – ums Leben gekommen.
Menschenrechtsgruppen sprechen von einer weit größeren Zahl. 

Trotz des seit ca. 2007 anhaltenden kräftigen Wirtschaftswachstums änder-
ten sich die Verhältnisse von Armut und Repression sowie dementsprechend von
Widerstand und Guerillakämpfen nur wenig. Zwar wurde im Herbst 2016 auf
Initiative des neuen Präsidenten Rodrigo Duterte in Verhandlungen zwischen
der Regierung und der CPP in Oslo versucht, den inzwischen 50 Jahre andauern-
den Krieg zum Ende zu bringen. Doch kam schon die angestrebte Vereinbarung
einer Waffenruhe zugunsten von Gesprächen über Menschenrechte sowie über
anstehende sozioökonomische und verfassungsrechtliche Reformen nicht zu-
stande. Die Friedensgespräche wurden im Sommer 2017 ergebnislos abgebro-
chen. Unterdessen führt Präsident Duterte einen von ausländischen Beobachtern
als rigoros bezeichneten Kampf gegen Drogen und Korruption und findet (Stand
Herbst 2017) dabei nach wie vor große Sympathie in der Bevölkerung – wie an-
fänglich auch in den Kirchen. Inzwischen aber kennzeichnen internationale Or-
ganisationen für Menschenrechte sowie das UNO-Generalsekretariat diesen
Kampf als »völkerrechtswidrige extralegale Tötung von hunderten Drogensüchti-
gen und Rauschgifthändlern durch Polizei und illegale paramilitärische Todes-
schwadronen«. Im Unterschied zur katholischen Amtskirche, die sich ebenfalls
schon bald kritisch zu diesen Methoden Dutertes geäußert hatte, hielten sich die
protestantischen Denominationen in der Kritik an Duterte bisher eher zurück.

In die vorherigen jahrzehntelangen blutigen Auseinandersetzungen zwi-
schen einerseits der NPA und anderen Widerstandsgruppen sowie andererseits
dem Staat mit seinem Militär und den Todesschwadronen waren die christlichen
Kirchen intensiv involviert – und zwar auf beiden Seiten: die protestantischen
NCCP-Kirchen mehr aufseiten von NDF und NPA, die katholische Kirche sowie
die PCEC-Kirchen eher zurückhaltend oder tendenziell aufseiten des Staates und
der Verfassung. Dementsprechend gegensätzlich waren die theologisch-sozial-
ethischen Argumentationen der Kirchen. Die Unterschiede reichten von einer-
seits aktiver kirchlicher Kooperation mit dem Staat über eine zurückhaltende 
Affirmation des Staates und Versuchen einer strikten Neutralität bis anderer-
seits hin zu einer teils mentalen, teils materiellen, teils schließlich sogar perso-
nellen Unterstützung der Widerstandsbewegungen. In fast allen Denominatio-
nen gingen diese Unterschiede durch die eigenen Reihen; sie führten zu
Kirchenaus- und -übertritten, im Falle der relativ großen Methodistenkirche so-
gar schon früh zu einer Kirchenspaltung. Eine ähnliche Nähe zur Befreiungsbe-
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wegung, wie sie einer Mehrheit von protestantischen NCCP-Pastoren zugeschrie-
ben wird, gilt auch für eine Minderheit des römisch-katholischen Klerus sowie
einiger weiblicher und männlicher Orden. Dagegen galt die katholische Amtskir-
che viele Jahrzehnte selbst als Teil des machthabenden Konglomerats von Regie-
rung und den 50 bis 100 Clans der feudalkapitalistischen Großgrundbesitzer.
Diese Verbindung der katholischen Kirche scheint jedoch seit ca. 2010 immer
mehr zurückzutreten. Ähnliches dürfte auch für die nichtkatholischen Kirchen
aus dem evangelikalen oder dem charismatischen Lager zutreffen. Deutlich
wächst eine Bereitschaft, für Menschenrechte und Schöpfungsverantwortung
einzutreten – nötigenfalls auch gegen deren Verletzungen durch das Konglome-
rat.

Ein anderes Spannungsfeld betraf und betrifft das Verhältnis zwischen
Pfarrern und Gemeindegliedern, wenn und wo es um die Art der beschriebe-
nen Auseinandersetzungen zwischen der Befreiungsbewegung und dem Kon-
glomerat geht. In den ländlichen Gebieten leiden zwar viele Landarbeiter und
Kleinbauern unter Pacht- und Preispressionen der Großgrundbesitzer und
empfinden deren Bestrafung durch Überfälle der NPA als gerechtfertigt; ande-
rerseits aber fühlen sie sich auch bedrängt durch die Forderung von Schutzgel-
dern und von anderer Unterstützung seitens der NPA. Zudem hat in bestimm-
ten Regionen fast jede Familie in den Guerillakämpfen enge Angehörige
verloren; nicht wenige Familien verloren sowohl den Vater, der zum Kampf auf-
seiten des Militärs eingezogen war, als auch einen Sohn, der aufseiten der NPA
kämpfte. Besonders dort, wo man von der Nähe des eigenen Pfarrers zu NPA
oder NDF etwas weiß oder vermutet, erwarten und erbitten die meisten Ge-
meindeglieder, dass er sich für die Friedensmission der Kirche und für eine Be-
endigung der gewaltorientierten blutigen Auseinandersetzung energisch ein-
setzt. In manchen städtischen Gemeinden bitten die Kirchenvorstände ihre
Pfarrer ausdrücklich, den Streit über Wege und Methoden des Befreiungskamp-
fes nicht in die Gemeinden hineinzutragen. Wer sich in den letzten Jahrzehnten
als ausländischer Besucher von Partnerkirchen oder in Entwicklungsdiensten
für ein paar Wochen auf den Philippinen aufgehalten hat, wird in der Regel we-
nig wahrgenommen oder erfahren haben von all den blutigen gesellschaftli-
chen Auseinandersetzungen zwischen den Widerstandsgruppen und ihrem
Gegner, dem nicht weniger brutal agierenden Militär, das mit dem Status quo
auch weiterhin diejenigen Vorrechte des herrschenden Konglomerats vertei-
digt, die die letzte Ursache sind für viel Armut und Elend in den Slums und in
den verarmten ländlichen Regionen. Neben seinen unmittelbaren Eindrücken
von dieser Armut wird er aber zugleich beeindruckt sein von der allgemein un-
befangenen, oft heiteren Freundlichkeit vieler, vielleicht der meisten Filipinos.
Er begegnet ihr ebenso, vielleicht konzentrierter oder ernsthafter, in den Got-
tesdiensten: in der Fröhlichkeit des Singens und Lächelns wie in den Zuwen-
dungen am Rande des Kirchgangs. Und das gilt offenbar für fast alle sozialen
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Umfelder: für Gottesdienste in den armen Dörfern auf dem Land wie in den
Slumgebieten und ebenso in den saturierten bürgerlichen Wohngebieten der
Stadt. Immer jedoch gehört diese Fröhlichkeit zusammen mit den öffentlichen
oder stillen Gebeten um ein Ende der blutigen Auseinandersetzungen und um
ein Leben in Frieden und sozialer Gerechtigkeit.

III. Revolutionäre Gewalt oder demokratische 
Evolution?

      Sozialethische Problemfelder im Protestantismus

a.  Zwei Gesichter im Umgang protestantischer Theologen 
mit Widerstand und Gewalt

1.  Theologiestudenten im Teufelskreis der Gewaltorientierung

Im Jahr 2000 nahm ich als Gastdozent teil an einem mehrtägigen Seminar über
»ethische Fragen zu Widerstand und Gewalt«. Fast alle der teilnehmenden ca.
30 Theologiestudenten aus Kirchen des NCCP waren der Meinung, dass das
nach wie vor herrschende feudalkapitalistische Gesellschaftssystem mit seiner
die Bevölkerung ausbeutenden repressiven Politik nur durch eine Fundamen-
talrevolution entmachtet und durch eine »volksdemokratische«, intentional
also an den Interessen der Gesamtbevölkerung ausgerichtete Regierung ersetzt
werden müsse. Bisherige formaldemokratisch-pseudorevolutionäre Ansätze
wie freie Wahlen oder marginale Reformen hätten das Ausbeutungssystem
nicht grundlegend verändert. 

Die anwesenden Studenten folgten darum der Argumentation der entspre-
chend dem maoistischen Revolutionsmodell agierenden illegalen NPA, dass näm-
lich erst durch blutige Aufstände und einen permanenten Guerillakrieg gegen
das Militär der herrschenden Klasse die Bevölkerung insgesamt in die notwen-
dige fundamentale Revolution hineingezogen werde. Mit dieser Auffassung be-
riefen sie sich gerne auf ihr Idol Che Guevara und dessen These, dass erst blutige
Gewalt und Massenhinrichtungen die Bevölkerung zu einem Massenaufstand
mobilisieren werde. Sie verbanden diese Argumentation mit befreiungstheologi-
schen Aspekten einer biblischen Option für die Armen und des existenziellen
Eintretens für die Entrechteten und Unterdrückten. Nicht wenige Studenten er-
klärten ihre Absicht, sich der illegalen NPA anzuschließen und in den Befrei-
ungskämpfen aktiv zu engagieren, auch mit dem Risiko des eigenen Todes.

In den Diskussionen versuchte ich, sie von diesen Vorhaben abzubringen:
sowohl mit theologischen Argumenten gegen Gewaltanwendung als auch mit
dem empirischen Hinweis auf die realen Machtverhältnisse: die Aufständi-
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schen waren den sehr brutal operierenden Militär- und Polizeikräften hoff-
nungslos unterlegen, und es gab wenige Anzeichen, dass die breite Bevölke-
rungsmehrheit zu einem blutigen gesellschaftlichen Umsturz bereit wäre.
Meine Befürchtung sei, dass sie darum ihr Leben sinnlos riskieren würden.
Statt des Eintretens für blutige Gewalt sei meines Erachtens ein mutiges Enga-
gement für eine gewaltlose, wenn auch sehr mühsame evolutionäre Verände-
rung der Gesellschaft auch unter Gesichtspunkten der christlichen Ethik weit
eher verheißungsvoll. 

Ich fand dafür wenig Resonanz. Als ich zwei Jahre später den Seminarleiter
wiedertraf, teilte er mir tief bewegt mit, dass drei der jungen Theologen, mit de-
nen ich damals so heftig diskutiert habe, inzwischen im Guerillakrieg umge-
kommen seien. 

2.    Ein Kelch des Leidens und der Hoffnung.

Einige Jahre später lud mich der Bischof einer der »mainline protestant chur-
ches« dazu ein, mit ihm zusammen einen jungen Pfarrer im Gefängnis zu besu-
chen, den ich ebenfalls als Studenten kennengelernt hatte. Der Pfarrer war von
der Militärpolizei beschuldigt worden, in seinen Predigten zu Rebellion und
Unterstützung der NPA aufgerufen zu haben sowie in einen politischen Mord
verwickelt zu sein. Er wurde gefangen genommen, misshandelt und ins Ge-
fängnis gebracht. Da er alle Anschuldigungen bestritt, musste er jetzt in Unter-
suchungshaft auf seinen Prozess warten, der durchaus mit einem Todesurteil
enden könnte.

Während seines mehrmonatigen Gefängnisaufenthalts und zahlreicher Ge-
spräche mit seinen teils politischen, teils kriminellen Mitgefangenen gewann
er deren Vertrauen und wurde von ihnen zum Gefängnisseelsorger erklärt und
von der Gefängnisleitung in dieser Funktion bestätigt. In seiner Zelle hatte er
aus altem Zeitungspapier und Resten von Lack mehrere Kelche ähnlich dem
Abendmahlsgerät kunstvoll gebastelt und sie zusammen mit einer längeren 
Erklärung einigen Besuchern übereignet; diese Erklärung verdeutlicht die
Mentalität derer, die für eine Befreiung auf gewaltlosem Wege eintreten 
und kämpfen. Sie ist im Folgenden zusammengefasst und ins Deutsche über-
tragen:

»Dieser Kelch symbolisiert die Leiden und den Sieg Christi und 
damit zugleich
den Sieg des Lebens über die Mächte des Bösen und des Todes,
den Sieg erfüllter Genügsamkeit über Gier und Ausbeutung,
den Sieg der Freiheit über Unterdrückung und Verfolgung,
den Sieg des Friedens Christi über die Traumata von Terror und Gewalt,
den Sieg des Reiches Gottes hier und jetzt und in der kommenden Welt. –
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Weit geöffnet ist der Kelch nach oben, damit der Heilige Geist ihn mit
Gottes Segen reichlich füllen möge, so dass er (auch im Gefängnis) zum
Segen für viele werden kann.«

Einige Monate später wurde der Pfarrer vom Gericht als unschuldig freigespro-
chen und aus dem Gefängnis entlassen.

b.    Zwischen »Befreiungstheologie«, individueller Caritas und
JPIC-Sozialdiakonie

Beide Erfahrungsberichte zeigen ebenso wie der vorhergehende kurze kirchen-
und sozialgeschichtliche Abriss, wie stark der philippinische Protestantismus
von Beginn an mit den politischen und wirtschaftlichen Befreiungsbewegungen
verknüpft war und mindestens in einem Großteil der Pfarrerschaft weiterhin ist.
Wie erwähnt, richtet sich der seit Jahrzehnten andauernde Befreiungskampf,
vielleicht in Intensität und Formen etwas modifiziert, weiterhin gegen die Aus-
beutung und Unterdrückung, deren Ursache vor allem in der Politik des herr-
schenden Konglomerats gesehen wird, das heute als ein Verbund gilt von Regie-
rung, von mächtigen Militärs, von ausländischen Konzernen, von den seit
Jahrhunderten einflussreichen feudalkapitalistischen Clans ehemals spanischer
Hazienderos sowie neuerdings von chinesischen Unternehmern und Investoren.

Durch die Befreiungskämpfe gegen die Abhängigkeit von diesem Konglome-
rat sehen sich, so oder so, die Kirchen herausgefordert. Das kommt, zumindest
für die meisten protestantischen mainline churches, deutlich in den Prioritäten
ihrer theologischen Interessen und Diskussionen zum Ausdruck. Eine zentrale
Rolle spielt darin seit den 1970er Jahren die Befreiungstheologie – unter ande-
rem in verschiedenen Interpretationen des Befreiungsbegriffs. So wird Befreiung
hier gerne verstanden als Schlüsselkategorie des göttlichen Heilsplanes mit der
Welt, zu dem an vorderer Stelle die Befreiung der Armen aus Knechtschaft und
Unterdrückung gehört – wie es exemplarisch im Exodus der Kinder Israel aus
Ägypten sowie in der prophetischen Kritik an der Unterdrückung der Armen vor-
gezeichnet sei. Sowohl aus diesem Befreiungsverständnis als auch aus den ge-
schichtlich-deterministischen Implikationen des göttlichen Heilsplans lassen
sich mehr oder weniger plausible Analogien zu zentralen marxistischen Vorstel-
lungen von der Befreiung und dem Endsieg des Proletariats herleiten. In den
theologischen Diskussionen protestantischer Filipinos ist allerdings selbst der
Gebrauch des Befreiungsbegriffs keineswegs unumstritten. Manchen ist er zu
sehr katholisch determiniert, manchen nicht aggressiv genug; eine »theology of
struggle« sei gefordert. Doch hat sich diese Forderung bisher kaum durchgesetzt.

Gerne wird eine ebenfalls in der Befreiungstheologie verwendete Defini-
tion von Ethik aufgenommen, in der die christliche Ethik verstanden wird als
ein von einer kritischen Wirklichkeitsanalyse bestimmtes Handeln, das auf die



214

Veränderung dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit in Richtung auf die Werte
des Gottesreiches hin zielt. Nicht die Betonung der Reflexion wie in der vielzi-
tierten Definition Luhmanns, »Ethik sei die Reflexionstheorie der Moral«, steht
hier im Vordergrund, sondern im Brennpunkt stehen Handeln und aktive Ge-
sellschaftsveränderung – wie in maoistischen Anleitungen zur Revolution. Da
die Herrschaft über die Philippinen nach der vorherrschenden Meinung in der
Befreiungsbewegung – besonders in der gleichsam federführenden kommunis-
tischen CPP – von einem fundamental-demokratisch nicht legitimierten Kon-
glomerat gesteuert und faktisch als rechtlich verfestigte Unterdrückung erlebt
wird, versteht man den Befreiungskampf als legitimen Widerstand gegen einen
Unrechtsstaat. Ziel des Kampfes ist es, durch Revolution eine neue, wahrhaft
(volks-)demokratische Ordnung zu errichten. Wer als Theologe der NDF nahe-
steht, wird eine solche Legitimierung auch in modernen Menschenrechtserklä-
rungen erkennen und versuchen, damit zugleich die ethischen Fragen zur Ge-
waltanwendung zu beantworten; gelegentlich ist dabei die Rede von einem
»gerechten Krieg«. All diese vielfältigen christlich-sozialethischen Vorstellun-
gen werden offenbar nicht zuletzt dazu herangezogen, den christlichen Theolo-
gen eine Art theologisch-ethischer Identifizierung mit den sonst vorwiegend
marxistisch-maoistisch begründeten Methoden und Zielen des Befreiungs-
kampfes zu ermöglichen.

Doch sind solche sozialethischen Argumentationen mit ihrer direkten oder
eher indirekt-latenten Nähe zu Zielen und Wegen »der« Befreiung, insbeson-
dere zu den Begründungstheorien von CCP, NDF oder NPA, im philippinischen
Protestantismus keineswegs unumstritten. Sowohl innerhalb der dem NCCP
angehörigen mainline protestant churches, besonders unter deren »Laien«-Mit-
gliedern, als auch erst recht in den theologisch konservativeren Denominatio-
nen aus den evangelikalen oder den pfingstlerisch-charismatischen Bereichen
gibt es deutliche Widersprüche gegen die geschilderten »befreiungstheologi-
schen«, gelegentlich als pseudotheologisch kritisierten Interpretationen von
»Befreiung, Option für die Armen, Unrechtsstaat, gerechter Krieg, Wider-
standsrecht oder Handlungsprimat«. Das bedeutet jedoch nicht, dass in und
von diesen Kirchen das soziale Unrecht, die Armut und die Unterdrückung auf
den Philippinen ignoriert oder beschönigt würden. Zwar gibt es auch für solche
Verharmlosungen und eine damit oft verbundene tendenzielle Obrigkeitsmeta-
physik durchaus manche Beispiele. Die Mehrzahl derjenigen Protestanten, die
den Befreiungsbewegungen und besonders dem Guerillakrieg ablehnend ge-
genüberstehen, erkennt und beklagt jedoch ebenfalls ausdrücklich das unüber-
sehbare Elend und dessen sozialpolitische Ursachen. Allerdings werden von ih-
nen andere Wege als blutige Guerillakämpfe gesucht, um dieses Elend zu
überwinden – Wege freilich, die von den Anhängern der fundamental-revolutio-
nären NDF als konterrevolutionär oder systemstabilisierend abgelehnt und be-
kämpft werden.

Karl-Wilhelm Dahm



215

Zu solchen alternativen Wegen gehören einerseits in erster Linie individu-
ell-karitative Maßnahmen wie die Unterstützung von Obdachlosen, die Unter-
haltung kostenloser Kindergärten und Schulen in Slum-Gebieten, die Hilfen für
die große Zahl alleinerziehender Mütter in sehr jungem Lebensalter und nicht
zuletzt der neuerdings stark ausgebaute »advocacy«-Schutz für Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen. Es gehören dazu andererseits in zunehmendem
Maße auch überindividuell-sozialdiakonische Maßnahmen wie eine unterstüt-
zende Begleitung der oft mühsamen und zähen Implementierung demokrati-
scher Strukturen – in der Gesellschaft wie auch innerhalb der Kirchen. Ob und
inwieweit damit eine sich in vielen theologisch konservativen Kirchen des glo-
balen Südens ausbreitende Tendenz, die ethischen Inhalte des Konziliaren Pro-
zesses JPIC aufzunehmen und umzusetzen, auch in den konservativen und die
kommunistisch gesteuerten Bewegungen ablehnenden philippinischen Kirchen
tiefer Wurzeln schlägt, ist noch nicht abzusehen. Jedenfalls aber könnte diese
JPIC-Orientierung mit einer entsprechenden kirchlich-sozialpädagogischen
Einübung eine konstruktive Alternative sein, um Armut, Elend und Unterdrü-
ckung zu überwinden – dann ohne Gewalt und Blutvergießen.

Abkürzungen 
(Es gelten die Selbstbezeichnungen; diese sind teils philippinisch, teils englisch)

Kirchliche Organisationen:

ACC = Apostolic Catholic Church (altkatholisch)
IFI = Iglesia Filipina Independente (altkatholisch)
INC = Iglesia ni Cristo (eigenständig und exclusiv philippinisch)
JPIC = Justice, Peace and Integrity of Creation (englischsprachige ökumenische
Abkürzung für die Ziele des Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung)
NCCP = National Council of Churches in the Philippines (Dachverband vieler
nichtkatholischer Kirchen)
PCEC = Philippine Council of Evangelical Churches (Dachverband evangelika-
ler Kirchen)
ÖRK = Ökumenischer Rat der Kirchen (entspricht dem international gebräuch-
lichen WCC, s.u.)
UCCP = United Church of Christ in the Philippines (Partnerkirche v. deutschen
EKvW, EKiR,VEM)
WCC = World Council of Churches (entspricht deutscher Bezeichnung ÖRK).

Protestantismus auf den Philippinen
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Politische Organisationen:

CCP = Communist Party of the Philippines (illegal)
NPA = New People‘s Army (Bewaffneter Arm der CCP; illegal)
NDF = National Democratic Front (von CCP gesteuerter Dachverband revolutio-
närer Bewegungen)
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Die Anfänge des Protestantismus in China liegen in der Zeit des ausgehenden 
18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts. Katholische Missionsaktivitäten sind
schon wesentlich früher zu verzeichnen, nämlich in der zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts; 1583 begann der jesuitische Missionar Matteo Ricci seine Arbeit in Gu-
angdong. Mehr als hundert Jahre später, Anfang des 18. Jahrhunderts, beschäftigte
sich, angeregt vom Missionskonzept der Jesuiten, Gottfried Wilhelm Leibniz mit
den Möglichkeiten einer deutschen protestantischen Chinamission. Seine Überle-
gungen fanden anfänglich Resonanz, hatten aber längerfristig keinen Erfolg. Erst
wiederum fast hundert Jahre später kamen protestantische Missionare nach China,
diesmal im Gefolge der wirtschaftlichen und politischen Expansion der europäi-
schen, dann auch der nordamerikanischen Mächte. Zunächst waren Einzelmissio-
nare tätig, dann formierten sich auch in China tätige Missionsgesellschaften oder
nahmen bereits bestehende Missionsgesellschaften ihre Arbeit in China auf.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die protestantische Chinamis-
sion nicht sehr erfolgreich. Sie endete zunächst in geradezu gefährlicher Zuspit-
zung in dem Taiping-Aufstand (1851–1864). Erst mit dem Abschluss der Unglei-
chen Verträge seit 1842 und weiter in den folgenden Jahrzehnten Verträgen, die
auch das Recht zu missionarischer Tätigkeit sicherten und die die Mission unter
den Schutz der kolonialen Mächte stellten, begannen sich verstärkt Gemeinden zu
bilden, insgesamt in einem eher zähen Prozess. Aber immerhin, der Protestantis-
mus begann bis in die Zeit der frühen Republik hinein, also bis in Zeit ab 1912, un-
verwechselbare Präsenz zu zeigen, und dies, obwohl infolge des Bedeutungszu-
wachses von säkularen politischen Zielvorstellungen die öffentliche Bedeutung
der Religionen insgesamt zurückging. Die einschneidendste Wende brachte das
Jahr 1949, also die Machtübernahme durch die kommunistische Partei. Anfänglich
gab es Ansätze, die Religionen in den Neuaufbau des Landes einzubeziehen. Eine
radikale Abkehr von dieser Linie setzte sich erst durch die Kulturrevolution zwi-
schen 1966 und 1976 durch. Neue Möglichkeiten für religiöses Leben ergaben sich
seit etwa 1980. Seitdem konnte sich der Protestantismus in China stabilisieren
und kontrolliert entfalten. Die Zeit eines großen Gemeindewachstums setzte ein.

Einflüsse des protestantischen 
Christentums auf die Kulturen 
Chinas und Südkoreas
Karl-Fritz Daiber
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In Korea, faktisch bis Ende des 19. Jahrhunderts Vasallenstaat des Kaiser-
reichs China, begann die protestantische Mission erst Ende des 19. Jahrhun-
derts. Auch in Korea war die katholische Mission weit früher vertreten, obwohl
der Katholizismus verboten war. Sowohl in Korea wie in China waren die
stärkste Kraft innerhalb der missionarischen Bemühungen nicht die euro -
päischen Missionen, sondern die nordamerikanischen, vor allem der presbyte-
rianischen amerikanischen Kirchen. Auch die Baptisten und besonders die Me-
thodisten entfalteten nachhaltige Aktivitäten. Die lutherische Mission war
ebenfalls in Korea wie auch in China vertreten, ihre Mission blieb innerhalb
des chinesischen wie des koreanischen Protestantismus marginal. Während
sich in Korea das amerikanisch-europäisch Denominationssystem erhalten hat
und sich vor allem durch innerpresbyterianische Spaltungen differenzierte,
wurde die Denominationsbildung nach westlichem Muster in China schon seit
Anfang des 20. Jahrhunderts bekämpft und eine chinesische protestantische
Einheitskirche angestrebt. Sie prägt heute als Drei-Selbst-Kirche den staatlich
anerkannten Protestantismus. Der numerisch wichtigere Hauskirchen-Protes-
tantismus ist evangelikal-pietistisch-charismatisch orientiert, von seinen An-
fängen an wenig interessiert an den konfessionellen Ausprägungen des euro-
päisch-amerikanischen Protestantismus. Zwischen beiden Traditionslinien gibt
es weitere registrierte protestantische Gemeinschaften, wie etwa diejenigen,
die auf den chinesischen Prediger Watchman Nee (1903–1972) zurückgehen
und international gesehen den Brüderkirchen zuzuordnen sind.

Es ist nicht ganz einfach, die Religionen in Ostasien statistisch zuverlässig
darstellen. Unter den verschiedenen Ansätzen scheint mir die Vorgehensweise
des Pew Research Center am zuverlässigsten zu sein, weil dort auch auf der Ba-
sis des Vergleichs unterschiedlicher Untersuchungen die Daten ermittelt wer-
den. Der Überblick »Religious Composition by Country, 2010–2050«, veröffent-
licht 20151, gibt für 2010 folgende Prozentwerte an: 

*Unaffiliated

Die Werte für den Hinduismus und das Judentum sind in die obige Tabelle
nicht aufgenommen.

1          Pew Research Center, Religious Composition by Country, 2010–2050, www.pewfo-
rum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2050/percent/all/, Stand: 04.10.2016.

                            Christen            Muslime        OhneRel*           Buddh             Volksrel
China                      5,4                   2,7                  50,8                 18,5                  21,8
Hongkong               18,9                   3,2                  49,1                 13,4                  13,4
Macau                     7,2                   0,2                  15,4                 17,3                  58,9
Nordkorea              2,0               < 0,1                  71,3                 1,5                  12,9
Südkorea                33,5                   0,7                  46,3                 18,1                  0,2
Taiwan                    6,5               < 0,1                  17,1                 20,5                  42,3
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Auf der Basis der Ergebnisse von 20122 kommt Pew zu folgender denominatio-
nellen Verteilung der Christen in China:

–   Katholiken: 0,7 Prozent
–   Protestanten: 4,3 Prozent
     •  Unabhängige Protestanten: 2,6 Prozent
     •  Andere Protestanten: 1,7 Prozent
–   Anglikaner und Orthodoxe: jeweils unter 0,1 Prozent, bezogen auf die

Gesamtbevölkerung
Für Südkorea liegen die staatlichen Zensusdaten von 2005 vor: Ohne 

formelle Religion: 46,5 Prozent, Koreanischer Buddhismus, 22,8 Prozent, Pro-
testantismus: 18,3 Prozent, Römischer Katholizismus: 10,9 Prozent, andere 
Religionen: 1,7 Prozent. Nimmt man Protestantismus und Katholizismus
zusam men, ist das Christentum die numerisch größte Religion in Südkorea. Be-
merkenswert ist, dass sich zwischen 1995 und 2005 Verschiebungen ergeben
haben: Die Zahl der Protestanten hat sich verkleinert, die Zahl der Katholiken
ist deutlich angestiegen. Die Buddhisten konnten ihre Anhängerschaft halten,
eher etwas vergrößern. Die Bewegung innerhalb des Christentums ist, deshalb
interessant, weil der Protestantismus zwischen 1950 und 2005 kontinuierlich
ein starkes Wachstum zu verzeichnen hatte, die katholische Kirche zwar auch
gewachsen ist, aber nur sehr langsam. Erst in den Jahren zwischen 1995 und
2005 ist die Zahl der Protestanten zurückgegangen, die der Katholiken größer
geworden. Nach Berichten aus Korea hat dieser Trend sich fortgesetzt3.

Die Anfänge des Protestantismus im nördlichen Ostasien waren pro-
grammatisch von Anfang an davon geprägt, dass der christliche Einfluss nicht
eine Totalveränderung der chinesischen und koreanischen Kultur zum Ziel ha-
ben konnte. Zu einem hohen Respekt vor der chinesischen Kulturleistung hatte
insbesondere die konfuzianische Prägung Chinas und Koreas beigetragen.
Noch heute sind die chinesische und die koreanische Kultur nicht zu beschrei-
ben, ohne auf die Bedeutung des Konfuzianismus zu verweisen. Der Konfuzia-
nismus hat das Leben der Familien geprägt, das Lebensideal des gelehrten Be-
amten, das Leben unter dem Kaiser oder den Vasallenkönigen. Er hat die

2          Pew Research Center, Appendix C: Methodology for China in: Ders., Global Chris-
tian-ity. A Report on Size and Distribution of the World’s Christian Population, S.97,
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2011/12/Christianity-
fullreport-web.pdf, Stand 04.10.2016. Es ist davon auszugehen, dass Pew unter »unab-
hängige Protestanten« die Hauskirchenmitglieder versteht, unter »andere Protestan-
ten« die Mitglieder der staatlich anerkannten Drei-Selbst Kirche/China Christian
Council bzw. anderer registrierter Gemeinschaften. Der Begriff Mitglied ist bei Pews
nicht verwendet. Das Institut spricht nur von »Protestanten«.

3          en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_South_Korea, 04.11.2016.
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Alltagssitten geformt, den Umgang mit Tod und Leben, die Verpflichtungen den
Eltern und Ahnen gegenüber, die gesellschaftlichen Verpflichtungen der Ein-
zelnen, dies oft durch eine fest geprägte Sitte, die sich zum Teil bis heute erhal-
ten hat und praktiziert wird, in Korea mehr noch als in Festlandchina, in Tai-
wan durch unterschiedliche Lebensmuster der nichtchinesischen Bevölkerung
ergänzt, so auch in Macau, in Hongkong erst spät unter den Chinesen als Form
der religiösen und ethischen Lebensgestaltung wieder entdeckt. Vermutlich
sind konfuzianische Lebensformen immer auch noch in Nordkorea in der das
Verhalten prägenden Ideologie und ganz einfach in der Lebenswelt der Men-
schen mit präsent.4

Man tut gut daran, die Unterschiedlichkeiten dieser konfuzianisch gepräg-
ten Staatswesen nicht zu übersehen. Dies legt schon die Religionsstatistik
nahe. Die gemeinsamen Traditionen fallen aber auch ins Auge. Und der Ein-
fluss des Protestantismus auf diese Kulturen? Er ist einfach schon dadurch ge-
geben, dass er ein Stück europäischer Moderne mit verkörpert. Diese Spuren
kann man gerade in verschiedenen Kulturbereichen nachzeichnen. 

In der Zeit der Anfänge des Protestantismus waren dies in China die Verän-
derungen im Gesundheitswesen. In der Zeit seiner stärksten Prägekraft, in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, waren es die Entwicklungen im Bildungs-
bereich, in Südkorea bis zum heutigen Tag unübersehbar. In der Zeit der Volks-
republik China war es vor allem der protestantische Einfluss im Bereich der so-
zialen Hilfen, praktiziert in den Ortsgemeinden als elementare Nächstenschaft
und später auch in der Gestalt einer zentral organisierten kirchennahen Sozial-
agentur, nicht staatlich, aber Staat und Partei verpflichtet. Im gleichen Zeit-
raum kam es in Korea zu einer deutlichen Verstärkung diakonischer Aktivi-
täten, von Ortsgemeinden getragen, aber auch von den kirchlichen Zentralinsti-
tutionen gestützt und theologisch begründet. 

Diesen Spuren soll hier nachgegangen werden, und zwar eben in der Dar-
stellung von Einflüssen in den gesellschaftlichen Teilsystemen von Gesund-
heitswesen, Bildung und gesellschaftlicher Wohlfahrt. Der Schwerpunkt liegt
bei Festlandchina, also der heutigen Volksrepublik. Südkorea wird in diesem
Zusammenhang vor allem durch die Darstellung des protestantischen Beitrags
im Gesundheitswesen und Bildungssystem berücksichtigt. Die gegenwärtigen
gesellschaftlichen Problemlagen in der Volksrepublik China kommen im ab-
schließenden Teil zur Sprache.5

4          Hinweise darauf finden sich in: Bandi, Denunziation. Erzählungen aus Nordkorea,
übersetzt von Lee Ki-Hyang, München 2014.

5          Eine umfangreichere Analyse des gesamten Themenkomplexes findet sich in Karl-
Fritz Daiber, Protestantismus und konfuzianische Kultur, in: Dieter Becker/
Andreas Nehring (Hrsg.), Kirchen in der Weltgesellschaft, Bd. 10, Berlin u. a. 2017.
Außer den Arbeiten, die in einzelnen Anmerkungen genannt sind, habe ich zur Vertie-
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Die Protestantische Mission und die Innovationen 
im Gesundheitswesen

Die Einrichtung von Hospitälern hat eine lange Tradition in der Geschichte des
Christentums. Im Rahmen der Chinamission kam es schon im späten 17. Jahr-
hundert in Macau zur Einrichtung eines Hospitals. Die jesuitische Mission des
18. Jahrhunderts verband Mission mit der Vermittlung abendländischer Wis-
senschaft nach China, dazu gehörten auch die Erkenntnisse damals moderner
Medizin6. Die protestantische Chinamission arbeitete von ihren Anfängen an
innovativ im Bereich der ärztlichen Versorgung, der Pflege von Kranken und
der Ausbildung medizinischer Fachkräfte. Dies geschah nicht einfach nur auf-
grund eines kolonialistischen Überlegenheitsgefühls, sondern weil hier einfach
Defizite vorlagen. Speziell im Bereich der Medizin war die europäisch-nordame-
rikanische Medizin in Feldern wie der Anatomie, der Chirurgie, auch der Oph-
thalmologie der chinesischen Medizin voraus. Junge Chinesen, die die Starrheit
des konfuzianischen Bildungssystems wahrzunehmen begannen, haben sich
der neuen europäisch-nordamerikanischen Medizin zugewandt: Ein bekanntes
Beispiel hierfür ist Sun Yatsen, erster Präsident der Republik China, der seine
akademischen Studien mit einem Medizinstudium in der Medizinschule des
amerikanischen Arztes Peter Parker begonnen hatte.7 Auch später wurden von
amerikanischen Denominationen protestantische Hospitäler, oft verbunden mit
Ausbildungsstätten für Pflegekräfte sowie mit Colleges für die Ausbildung von
Ärzten, sehr früh auch für Ärztinnen, gegründet. Aufgrund von Aktivitäten der

fung meines Hintergrundwissens folgende Veröffentlichungen herangezogen: Don Ba-
ker, World Religions and National States: Competing Claims in East Asia, in: Susanne
Hoeber Rudolph/James Piscatori (Hrsg.), Transnational religion and fading states,
Boulder 51997, S. 146–172; Wolfgang Bauer, China und die Hoffnung auf Glück,
München 1974; Francis Ching-Wah Yip, Protestant Christianity in Contemporary
China, in: James Miller (Hrsg.), Chinese Religions in Contemporary Societies, Santa
Barbara 2006, S. 175–205; Vincent Goossaert, Republican Church Engineering. The
National Religious Associations in 1912 China, in: Mayfair Mei-Hui Yang, Chinese
Religiosities: Afflictions of Modernity and State Formation, Berkeley 2008, S.
209–232; Philip L. Wickery, Seeking the Common Ground – Protestant Christianity.
The Three-Self Movement and China’s United Front, New York 21990; Jaque Gernet,
Die chinesische Welt, Frankfurt am Main 21983; Won Yon Yong Ji, A History of Luthe-
ranism in Korea, St. Louis/Missouri 1991; Richard Wilhelm (Hrsg.), Kungfutse. Ge-
spräche/Lun Yü, München 1955; John H. Koo/Andrew C. Nahm (Hrsg.), An Intro-
duction to Korean Culture, New York 22000; James Miller, (Hrsg.), Chinese Religions
in Contemporary Societies, Santa Barbara 2006. 

6          Zum Themenfeld insgesamt: https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_missions_in_
China, 03.08.2016.

7          Ebd.
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protestantischen Missionen waren bis Ende des 19. Jahrhunderts 61 Hospitäler
entstanden, die indessen von der Bevölkerung nicht immer nur positiv wahrge-
nommen wurden, dies beeinflusst von den antichristlichen Bewegungen jener
Zeit.8 1937 sollen über 250 Missionshospitäler bestanden haben, unter ihnen
nicht wenige mit methodistischem Ursprung.9 Schon in der Zeit der Republik
wurden indessen die christlichen Colleges unter Staatskontrolle gebracht oder
in staatliche Universitäten integriert.

In Korea ist die Bedeutung der ärztlichen Missionare ähnlich groß wie in
China. Schon im 19. Jahrhundert hatten protestantische Missionare, etwa Karl
Gützlaff im Jahre 1832, Versuche gestartet, nach Korea zu gelangen. Viel mehr
als Schriftenverteilung vom Schiff aus war damals nicht möglich. Das Land
musste sich erst nach Ungleichen Verträgen öffnen, und zwar Ende des
19. Jahrhunderts. Dass Katholiken schon zuvor Gemeinden gegründet hatten,
wurde bereits erwähnt. Blutige Verfolgungen waren damals die Antwort. Bibel-
übersetzungen waren von protestantischer Seite mit Hilfe einzelner koreani-
scher Christen möglich. Aber eine intensive protestantische Missionsarbeit
setzte erst Ende des 19. Jahrhunderts ein. Und wieder waren es amerikanische
Missionare, die die Hauptarbeit leisteten. Infolge dessen ist der koreanische
Protestantismus amerikanisch geprägt, Presbyterianer, Methodisten, Baptisten,
auch amerikanische Lutheraner gegründeten Gemeinden.10 Die heutige nord-
koreanische Hauptstadt Pjöngjang war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts ein christliches, vor allem protestantisches Zentrum.

Wie in China waren unter den ersten protestantischen Missionaren Ärzte.
Sie gelten geradezu als Türöffner für den Protestantismus. Besonders einfluss-
reich war Horace Newton Allen (1858–1932).11 Seine Arbeit vor allem ermög-
lichte den Beginn der protestantischen Mission. Eine erste Klinik wurde eröff-
net und später ein College für Medizin in Seoul eingerichtet. Parallele
Entwicklungen ergaben sich in anderen Großstädten Koreas, so etwa in Daegu,
wo der presbyterianische Missionar Woodbridge Johnson schon 1899 ein erstes
Hospital gegründet hatte, in dem europäisch-nordamerikanische Medizin zur
Anwendung kam. 

Anders als in der Volksrepublik China gibt es in Korea nach wie vor mo-
derne medizinische Zentren in protestantischer Trägerschaft, häufig als Klini-
ken christlicher Universitäten. Sie sind die ältesten im Land. Ihr Vorhanden-

8          Ebd. Zur ärztlichen Mission siehe auch Jonathan D. Spence, Chinas Weg in die Mo-
derne, München u. a. 1995, S. 258–259.

9          List of Christian hospitals in China, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christ-
ian_hospitals_in_China, Stand: 03.08.2016.

10        Malte Rhinow, Eine kurze koreanische Kirchengeschichte bis 1910, Münster 2013.
11        Horace Newton Allen, https://de.wikipedia.org/wiki/Horace_Newton_Allen, Stand:

03.08.2016.
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sein hat die Mediziner-Ausbildung der staatlichen, auch anderer freier Univer-
sitäten, etwa der buddhistischen, in hohem Maß beeinflusst. Inzwischen wurde
die Bedeutung der traditionellen koreanischen Medizin erkannt, zugleich diese
im Rahmen des naturwissenschaftlichen Paradigmas auf eine Grundlage ge-
stellt, die sie zu einem integrierten Bestandteil akademischer Medizin in Korea
machte. Gerade dieses Beispiel zeigt, dass europäische Entwicklungen asiati-
sches Erbe nicht zerstört haben, sondern auch Impulse für die Erneuerung der
Tradition setzten.

Protestantische Akzente im Bildungssystem 

Bereits die Darstellung von Entwicklungen im Gesundheitssystem hat auf Pa-
rallelentwicklungen im Bildungssystem verwiesen. Zeitlich liegen die hier zu
berichtenden Einflüsse in China zwischen 1860 und 1912, also in der Zeit der
verstärkten Wirkung der Ungleichen Verträge und der Gründung der Republik.
Es ist jene Phase in der Missionsgeschichte, in der christliche, jetzt verstärkt
protestantische Missionare, in China besonders aktiv waren, insbesondere
auch gerade die Missionare der unterschiedlichen protestantischen Denomina-
tionen Nordamerikas. 1865 seien über 30 missionarische Gruppierungen aus
Nordamerika und den europäischen protestantischen Ländern in China tätig
gewesen.12 Die Arbeit der Missionare war nicht isoliert evangelisatorisch. Sie
und ihre Familien teilten das Leben der Menschen. Der Bibelbezug des Chris-
tentums führte zu einer frühen Übersetzertätigkeit So war das schon bei den
Missionsversuchen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und weil die Bibel gelesen
werden musste, entstanden früh selbst in ländlichen Gemeinden Elementar-
schulen, die die Alphabetisierung voranbrachten. Auch der Konfuzianismus
war ja buchorientiert. Aber seine Zielgruppe war in erster Linie die Beamten-
elite. Der »Normalbürger« war an der Diskussion der konfuzianischen Schriften
nicht beteiligt. Hier setzte das reformatorische Christentum neue Akzente. Zu-
gleich vermittelten die Missionare auch andere westliche Kulturtechniken. Der
Gesundheitsbereich wurde schon genannt, die Vermittlung naturwissenschaft-
licher und technischer Kenntnisse kam hinzu. Von hoher Bedeutung waren in
diesem Zusammenhang die Erfahrungen, die die chinesische Bevölkerung mit
Missionarinnen und Missionarsfrauen machen konnten. Auch wenn damals
von einer Frauenemanzipation weder in Europa noch in Amerika gesprochen
werden konnte, begannen in der Missionsarbeit die Wandlungsprozesse früher:
Frauen arbeiteten als Missionarinnen, Missionarsfrauen waren voll an der Ar-
beit ihrer Männer beteiligt. Bereits die Erfahrung mit diesen neuen kulturellen

12        Spence, Chinas Weg, S. 255.

Karl-Fritz Daiber



225

Mustern setzte erste Impulse im Blick auf den kulturellen Wandel hinsichtlich
der Lebenssituation der Frauen.13

Die kulturelle Bedeutung des Protestantismus ergab sich aber vor allem
durch das Engagement der protestantischen Missionen für die höhere Bildung.
Unter protestantischem Einfluss entstanden höhere Schulen, auch für Mäd-
chen, Colleges, auch für Mädchen. Am Anfang der modernen Universitätsge-
schichte Chinas, Festlandchinas, Taiwans und insbesondere Hongkongs stehen
protestantische Einrichtungen. Die katholische Mission setzte den Schwer-
punkt eher beim Elementarschulbereich, die Protestanten bei den vorakademi-
schen und akademischen Ausbildungsstätten. Für 1914 nennen Goossaert und
Palmer folgende Zahlen für christliche Elementarschulen, Oberschulen und
Universitäten: mehr als 8.000 Elementarschulen, davon etwa 3.500 protestanti-
sche, sowie 542 höhere Bildungseinrichtungen, die alle protestantisch waren.14

Trotz dieser relativ hohen Zahlen war die Zahl der zum Christentum übergetre-
tenen Chinesen verhältnismäßig niedrig. Der religiöse Einfluss des Christen-
tums blieb hinter dem kulturellen zurück. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts
war die Hoffnung auf ein christliches, im Sinne eines staatskirchlichen Chinas
nicht ganz gestorben, aber doch realitätsfern, auch wenn der Einfluss von
Christen in der Gründungsphase der Republik relativ hoch war.15

In Festlandchina ist der große Einfluss protestantischen Bildungsengage-
ments schon in den 1920er Jahren zurückgegangen. In der Zeit der Volksrepu-
blik wurde Bildung fest in die Verantwortung des Staates gestellt. Gleichwohl
scheint es, dass auch christliche Privatschulen wieder entstanden sind. Selbst
auf der universitären Ebene gibt es zumindest eine Einrichtung, die von protes-
tantischen Christen ins Leben gerufen worden ist, nämlich die Yanbian Univer-
sity of Science and Technology (Yust), gegründet 1992.16 Diese Universität hat
ihren Sitz in Yanji, Provinz Jilin, im hohen Norden, wo viele chinesische Korea-
ner wohnen. In einem Bericht aus dem evangelikalen Bereich wird in Blick auf
die chinesische Gesamtsituation von etwa 200 illegalen christlichen Schulen
im heutigen China gesprochen.17

13        Vgl. A. a.O.
14        Vincent Goossaert/David A. Palmer, The Religious Question in Modern China, Chi-

cago/London 2011, S. 77 f.
15        A. a.O., S. 68–73.
16        S. www.yust.edu und https://en.wikipedia.org/wiki/Yanbian_University_of_Science_

and_Technology, Stand: 09.10.2016.
17        Wolfgang Bühne, Christen in China – Licht und Schatten, in: Christliche Literatur-Ver-

breitung (Hrsg.), fest und treu. Zeitschrift für aktive Christen, 2013, S. 16–19. Abrufbar
unter https://clv.de/clv-server.de/wwwroot/pdf/fut/313/fut313 Prozent20China.pdf,
Stand: 17.12.2017.
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Diese Entwicklung ist in Korea ganz anders verlaufen. Hier hat sich von Be-
ginn der Modernisierung an ein pluralistisches Bildungssystem entwickelt, in-
nerhalb dessen protestantische Bildungsinstitutionen eine wichtige Rolle spiel-
ten. Sie stehen auch am zeitlichen Anfang der modernen koreanischen
Universitätsgeschichte. Die westlich geprägten Institutionen universitärer Bil-
dung lösten die konfuzianischen Akademien, die im Land weit verbreitet wa-
ren, ab, konnten aber auch an ihre Tradition anknüpfen. Gelehrte konfuziani-
sche Studien zu betreiben und darin sich zu bewähren, war Bildungsziel der
gesellschaftlichen Oberklasse.18 Ihre Zentrierung auf das Studium konfuziani-
scher Texte erwies sich indessen angesichts des Übergangs in die Moderne als
kontraproduktiv.

Die heutige Bildungslandschaft Südkoreas zeigt eine Überfülle von Einrich-
tungen, von Kindergärten über Elementarschulen, Mittelschulen, Oberschulen
bis zu einer Vielfalt von Colleges und Universitäten. Auf allen Ebenen bestehen
protestantische Einrichtungen. Die erste Staatsuniversität (Seoul National Uni-
versity) entstand erst in der Zeit, als Korea japanische Kolonie war. Heute gibt
es auch Staatsuniversitäten auf Provinzebene. Diese werden ergänzt durch ein
breites Spektrum privater Universitäten, auch in buddhistischer, presbyteriani-
scher, methodistischer, baptistischer, selbst in lutherischer Trägerschaft. Die
beiden größten Universitäten mit protestantischem Hintergrund sind die Ewha
Womans University19 und die Yonsei University.20 Die Ewha hat heute knapp
20.000 Studentinnen, die Yonsei wenig unter 40.000 Studierende. Beide Uni-
versitäten sind hoch angesehen. Die Yonsei-Universität ist eine der drei Top-
Universitäten Südkoreas.

Die Geschichte der Ewha Womans University beginnt im Jahr 1886. Damals
gründete die methodistische Missionarin Mary F. Scranton eine Missions-
schule für Mädchen. Durch königliches Dekret wurde die Schule ein Jahr später
staatlich anerkannt. Aus den Anfängen entwickelte sich eine höhere Lehran-
stalt. Das Ehwa-College bestand seit 1925, nach einer Vorstufe, die 1910 be-
gann. Nach Ende der japanischen Kolonialzeit wurde das College 1945 zur Uni-
versität erhoben. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts hatte unter dem Einfluss
solcher protestantischen Impulse auch das Kaiserhaus eine eigene Lehranstalt
für Frauen ins Leben gerufen. Sie hat sich nach und nach zu einer weiteren

18        Dazu ausführlich Karl-Fritz Daiber, Konfuzianische Transformationen – Eine reli-
giöse Tradition in der Moderne Indonesiens, der Philippinen, Vietnams und Südko-
reas, Berlin 2010, S. 213–316.

19        Dazu: https://en.wikipedia.org/wiki/Yonsei_University, Stand: 11.08.2016. Um einem
Missverständnis zu wehren: Ewha meint nicht Adams Eva, sondern meint Birnen-
blüte, man könnte sagen: Frauen-Universität im blühenden Birnengarten.

20        https://en.wikipedia.org/wiki/Yonsei_University, Stand: 11.08.2016.
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Frauenuniversität weiterentwickelt. Es gibt wohl kaum ein anderes Land in der
Welt, in dem so viele Frauenuniversitäten bestehen wie in Korea.

Ob Frauenuniversitäten zur Emanzipation der Frauen und zu Formen der
Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen einen Beitrag leisten, ist
umstritten. Nach wie vor ist in Korea das Leitbild der Frau als Ehefrau und 
Mutter auch in protestantischen Kreisen wirksam. In den gehobenen Gesell-
schaftsschichten ist allerdings die Anzahl der »Hausfrauen« mit akademischem
Abschluss bemerkenswert. Trotz alledem: Innerhalb der protestantischen De-
nominationen hat sich die Frauenordination nur mühsam durchgesetzt. Kon-
servative Denominationen haben sie zum Teil bis heute noch nicht. Noch Ende
des letzten Jahrhunderts hatten presbyterianische Synoden keine weiblichen
Synodalen. Allerdings gibt es eine höchst einflussreiche presbyterianische
Frauenvereinigung, die sich in kirchlichen Meinungsbildungsprozessen nicht
übergehen lässt. Es ist kaum möglich, die Frauenemanzipation in Korea mit 
europäischen Maßstäben angemessen zu beurteilen. Immerhin haben Frauen-
universiäten wie Ehwa Frauen früher einen Weg zu akademischen Berufen ge-
ebnet, als dies im protestantischen und katholischen Europa der Fall war.

Während Ehwa eine relativ kontinuierliche Geschichte hatte, ist die der
Yonsei-Universität etwas komplexer. Sie beginnt 1885 mit der Gründung des
bereits erwähnten ersten christlichen Krankenhauses durch presbyterianische
amerikanische Missionare. Dieses Krankenhaus bot seit 1886 eine Mediziner-
ausbildung an. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre das Severance Medi-
cal College.

Dreißig Jahre später wurde das erste private christliche College durch ame-
rikanische Presbyterianer (H. G. Underwood) und Methodisten (H. Appenzel-
ler) gegründet. Aus ihm entwickelte sich die Yonhi-Universität. Dort konnten
die Naturwissenschaften, technische Wissenschaften, Recht, Pädagogik und
protestantische Theologie studiert werden. Im Jahr 1957 wurden die beiden
universitären Institutionen zur privaten christlichen Universität Yonsei zusam-
mengeschlossen.

Universitäten sind für das gesellschaftliche Leben in Korea nicht nur als
Lehrinstitutionen von Bedeutung, sondern als Zentren, von denen gesell-
schaftlich bedeutsame Netzwerkbildungen ausgehen: Freundschaftsnetz-
werke, Alumni-Netzwerke und nicht zuletzt global sich ausbreitende For-
schungsnetzwerke.

In Korea gibt es über die großen protestantischen Universitäten hinaus
eine Vielzahl theologischer Colleges und Seminare, die der Theologenausbil-
dung dienen. Nicht wenige davon sind als theologische Universitäten staatlich
anerkannt, insbesondere wenn sie über die Theologie hinaus andere Studienfä-
cher anbieten. Die meisten theologischen Universitäten haben heute auch 
einen Studiengang Kirchenmusik und einen Studiengang Sozialarbeit. Sie leis-
ten damit einen Beitrag zur Professionalisierung dieser Berufe. Die in protes-
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tantischen Institutionen ausgebildeten Sozialarbeiter sind über ganz Südkorea
hinweg in vielen, eben auch nichtkirchlichen Einrichtungen tätig.

Korea hat eine alte Musiktradition. Sie wurde durch die protestantischen
Gemeinden kaum weitergeführt. Erst neuerdings ist in diesem Feld eine Rück-
besinnung auf eigene kulturelle Traditionen möglich. Gleichwohl hat die pro-
testantische Kirchenmusik einen erheblichen Beitrag zum Anschluss der ko-
reanischen Musikszene an die europäische und damit global ausgebreitete
Musikkultur geleistet. Auf der Ebene heutiger Volksmusik haben sicher die
protestantischen Kirchenchöre, geprägt von der nordamerikanischen Kirchen-
musik, die größte Breitenwirkung. Allein von daher war es nötig, dass protes-
tantische Universitäten das Studium der Kirchenmusik ermöglicht haben.

All dies zusammengenommen lässt in etwa erahnen, wie groß heute der
Einfluss des Protestantismus in Südkorea ist. Wie stark er sich gegen die wach-
sende Säkularisierung in Zukunft behaupten kann, muss hier offenbleiben. In
Nordkorea ist öffentlich nicht mehr viel von protestantischem Erbe zu spüren.

Sozialarbeit und Politik – öffentliche sozialpolitische
Funktionen des Protestantismus

Während der ersten Phase der Volksrepublik China zwischen 1949 und dem
Beginn der Kulturrevolution 1966 hat sich der chinesische Protestantismus
ganz wesentlich über die Drei-Selbst-Bewegung definiert. In der zweiten Phase,
während der Zeit der Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976, sind die Reli-
gionen vonseiten des Staates und der kommunistischen Partei völlig ins Ab-
seits gedrängt worden. Ihre Führer standen ständig im Verdacht, konterrevolu-
tionär zu agieren. Seit etwa 1980 bildete sich nach und nach das Verhältnis
zwischen Staat, Partei und protestantischer Kirche in der Form heraus, wie es
heute sich zeigt.

Es sind vor allem drei Kirchenführer, die den öffentlichen Protestantismus
in der Volksrepublik China seit 1949 geprägt haben. In der ersten Phase war
dies Y. T. Wu (1893–1979). In der Zeit nach 1980 waren es der in anglikani-
scher Tradition geweihte Bischof Ting Kuan Hsun (1915–2012) und Dr. Han
Wenzao (1923–2006). Die beiden Letzteren gründeten 1985 die Diakoniestif-
tung »Amity Foundation«, die sich als Nichtregierungsorganisation versteht
und ganz wesentlich das soziale Profil des chinesischen Protestantismus zur
Darstellung bringt. Alle drei Kirchenführer waren phasenweise im YMCA tätig,
alle drei sind von der Social-Gospel-Bewegung mitgeprägt.

Speziell mit Y. T. Wu verbinden sich die Anfänge der Drei-Selbst-Bewegung
und damit der sogenannten Drei-Selbst-Kirche. Dass sich diese im kommunisti-
schen China ab 1950 entwickeln konnte, war von der politischen Führung des
Landes gewollt. Insbesondere Zhou Enlai, ab 1949 Premierminister, förderte
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aktiv die Einbeziehung der Protestanten in die Aufbaupolitik der neuen Regie-
rung. In Y. T. Wu fand er einen Partner, der seinen politischen Wünschen ent-
gegenkam und sie aktiv unterstützte. Dass es sich um keine repressionsfreien
Verhandlungen mit den führenden Protestanten handeln konnte, versteht sich
angesichts der Ausgangslage von selbst. Dass die Drei-Selbst-Bewegung aber
nur durch politischen Druck entstehen konnte, ist ebenfalls auszuschließen.21

Von protestantischer Seite bestand durchaus das Interesse, im neuen China
den Protestantismus neu zu organisieren. Dies bedeutete insbesondere, die Ab-
lösung von ausländischen Missionsgesellschaften zu realisieren. Drei-Selbst
wurde zum Namen, weil sich darin das Ablösungsprogramm spiegelte: Es ging
um Selbstfinanzierung, Selbstleitung und Selbstmissionierung, ein Programm
das wesentlich älter ist, als es die Programmatik von 1950 nahelegt.22 In den
Anfängen war die Drei-Selbst-Bewegung politisch gesehen deutlich antiameri-
kanisch orientiert. Hintergrund dafür bildete nicht zuletzt der Koreakrieg, und
zwar weil er auch als Bedrohung für die neue Volksrepublik erlebt worden ist.

Y. T. Wus Lebensgeschichte ist eng mit dem YMCA verbunden.23 Er hat
seine theologische Ausbildung im Union Theological Seminary in New York ab-
solviert. Dort lernte er den Christlichen Versöhnungsbund kennen und die So-
cial-Gospel-Bewegung. Christlicher Glaube war für ihn zentral Wahrnehmung
von politischer und gesellschaftlicher Verantwortung. Die Erfahrungen im ja-
panisch-chinesischen Krieg der 1930er Jahre führten ihn nach und nach von
radikal pazifistischen Positionen zur Überzeugung, dass auch der aktive Kampf
gegen das Unrecht nötig und theologisch zu begründen sei. All diese Erfahrun-
gen führten dazu, das maoistische Projekt des neuen Chinas zu unterstützen,
persönlich, aber auch kirchenpolitisch in der Gestalt der Mitgründung der Drei-
Selbst-Bewegung, aus der die »Drei-Selbst-Kirche« hervorgegangen ist.

Dies gilt nun gerade auch für Wenzao Han, neben Bischof Ting der wich-
tigste protestantische Kirchenführer vom Ende der Kulturrevolution bis Anfang
des 21. Jahrhunderts.24 Han war kein Theologe, auch nicht ordinierter Pfarrer.
Sein akademischer Weg begann mit einem Ingenieursstudium. Statt als Inge-
nieur tätig zu werden, übernahm er eine Position im YMCA Shanghai. Dort ist

21        James F. Maclear, Church and State in Modern History, New York 1995, S. 428–432.
22        Vgl. auch Karl-Fritz Daiber, Die Vereinigungen der fünf in der Volksrepublik China

anerkannten Religionen, in: Wiebke König/Karl-Fritz Daiber (Hrsg.), Religion und
Politik in der Volksrepublik China, Würzburg 2008, S. 120–127.

23        Zu Y. T. Wu vor allem Chen Zemin, Y. T. Wu: A Prophetic Theologian, in: Janice Wi-
ckery (Hrsg.), Chinese Theological Review, Vol. 10, Holland 1994, S. 108–115.

24        Amity News Service, vol 15.3/4 2006, www.amityfoundation.org/ eng/sites/default/fi-
les/Archive/ANS_2006_vol_15_3_4.pdf, Stand: 17.12.2017, S. 13–16. Gotthard
Oblau, Han Wenzao 1923–2006, www.doam.org/images/partner/ccc/china_oblau_
hanwenzao2006.pdf, Stand: 29.07.2016.



230

er offenbar entscheidend theologisch geprägt worden. Christsein realisierte
sich für ihn nicht allein im persönlichen Glauben, sondern politisch als Eintre-
ten für eine gerechtere Gesellschaft. Dies brachte ihn früh in den Kreis um Y. T.
Wu. Er war einer der ersten Mitglieder in der Drei-Selbst-Bewegung. Er wollte
einen Protestantismus, der Bündnispartner der Kommunisten Chinas war.
Diese theologische Präferenz hätte nicht dafür genügt, erfolgreich zu werden,
er muss ein geradezu charismatischer Kirchenführer gewesen sein. Aus der
Liste der von ihm innegehabten Positionen mag dies hervorgehen: Er war Präsi-
dent des China Christian Council (CCC), Generalsekretär und Vizepräsident
der Amity Foundation, Mitglied, Vorsitzender, Generalsekretär verschiedener
gesamtstaatlicher und provinzialer politischer Konsultativkonferenzen (Amity
Foundation 2006). Wer sich in einem solchen Geflecht von Organisationen und
Konferenzen behaupten kann, muss mehr als ein guter Diplomat sein, auch
noch etwas anderes als ein aufrechter Christ. Was entscheidend bei Han Wen-
zao gewesen ist, war dies, dass sein Verständnis von Christsein und von Kirche
sein politisches und gesellschaftlich verantwortliches Handeln unbedingt ein-
schloss. Das hat ihn an die Seite der kommunistischen Staatsführung gebracht.
Das hat ihn aber auch von jenen getrennt, die diese Staatsnähe theologisch
nicht verantworten konnten, nämlich viele Führer und Mitglieder von Hauskir-
chen, die den chinesischen Protestantismus immer stärker mitprägten.

Han Wenzao hat seinen Dienst in der Drei-Selbst-Kirche/CCC an der Seite
von Bischof Ting getan. Kuang Hsun Ting kam aus der anglikanischen Tradition.
Er studierte an der anglikanischen Saint John’s University in Shanghai. Anschlie-
ßend war er im YMCA Verwaltungsmitarbeiter. Von 1946 bis 1951 lebte er mit
seiner Familie in Kanada und den USA. Dort beendete er am Union Theological
Seminary seine theologische Ausbildung. Nach seiner Rückkehr nach China
schloss er sich der Drei-Selbst-Bewegung an, war Jahre anglikanischer Bischof in
der Provinz Zhejiang und dann auch Rektor des Theologischen Seminars in Nan-
king. 1980 wurde er Präsident des neu gegründeten China Christian Council und
damit führender Repräsentant des staatlich anerkannten chinesischen Protestan-
tismus. Er hat diesen dann auch in den Weltrat der Kirchen geführt. Er ist in ho-
hem Alter 2012 verstorben.25 Die theologische Arbeit von Ting wurde aus Anlass
seines Todes ausführlich von Winfried Glüer gewürdigt.26

25        Die biografischen Informationen zu Bischof Ting gehen auf Wikipedia »K. H. Ting« zu-
rück, https://en.wikipedia.org/wiki/K._H._Ting, Stand: 18.08.2016.

26        Winfried Glüer, Beitrag zu einer eigenständigen chinesischen Theologie. Ting Ku-
ang Hsun, www.doam.org/images/partner/ccc/ting_beitrag_gluer2012.pdf, Stand:
29.07.2016. Die englische Fassung seiner theologischen Arbeiten hat Janice Wickeri
besorgt: Janice Wickery (Hrsg.), K.H. Ting. Love Never Ends. Papers, Nanjing 2000.
Vgl. auch Philip L. Wickery, Reconstructing Christianity in China – K.H. Ting and
the Chinese Church, New York 2007.

Karl-Fritz Daiber



231

Ting war Kirchenführer, zugleich theologischer Lehrer. Er war um die Ent-
wicklung einer chinesischen Theologie bemüht – einer Theologie allerdings,
die mit der Ideologie des kommunistischen Chinas kompatibel war. Theologie
sollte sich auf die jeweilige kulturelle und politische Umwelt beziehen. Von da-
her ist seine Theologie eine öffentliche Theologie. Er begründet diese funda-
mental in der Gotteslehre und in der Christologie. Gott ist bei Ting der Gott der
Liebe, also Gott in einer äußersten Zuwendung zu Welt und Mensch. Gott ist in
seiner Welt präsent. Es gibt eine Entwicklung, in der sich der Gott der Liebe im-
mer stärker zur Geltung bringt.

Von sozialpolitisch-praktischer Bedeutung im Rahmen des Lebenswerkes
von Bischof Ting wie von Dr. Han Wenzao ist die Gründung der Amity Founda-
tion im Jahre 1985. In ihr wird die Wahrnehmung öffentlicher Mitverantwor-
tung im Raum des chinesischen Protestantismus besonders deutlich.

Die Diakoniestiftung Amity Foundation versteht sich selbst als Nichtregie-
rungsorganisation mit einem breitgefächerten Aufgabenfeld.27 Die Organisa-
tion arbeitet als Wohlfahrtsorganisation ohne expliziten theologischen Über-
bau. Gleichzeitig betreibt sie die wohl weltgrößte Bibeldruckerei (bis Juli 2016
Gesamtproduktion: 150 Millionen Bibeln28) und engagiert sich im Bereich der
Förderung christlicher chinesischer Kunst. Die Aufgabenpräsentation im Inter-
net nennt u. a. folgende Schwerpunkte:

•  Dienste für kirchliche (protestantische) Gemeinden und ihr soziales En-
gagement

•  Gemeindeentwicklung, Umweltschutz, öffentliches Gesundheitswesen,
HIV-Prävention

•  Katastrophenhilfe
•  Unterstützung des öffentlichen Ausbildungssektors, etwa Vermittlung

von Englischlehrern
•  Unterstützung bei der Bildung von NGOs
•  Entwicklung von sozialen Diensten in urbanen Zentren
•  Sozialarbeit in unterschiedlichen Aufgabenfeldern.29

In der praktischen Sozialarbeit tritt der protestantische Hintergrund ziem-
lich zurück. Amity arbeitet keineswegs ausschließlich mit protestantischen Ge-
meinden. Die Mitarbeiterschaft ist nicht einheitlich protestantisch (eigene In-
formationseinholung auf Reisen in China seit 1997). Die finanziellen Mittel
kommen überwiegend aus Festlandchina und Hongkong oder von Partnerorga-
nisationen in Nordamerika und West- bzw. Nordeuropa. Kontakte bestehen

27        Theresa Chong Carino, Amity Foundation: The Experience of a Christian-Initiated
NGO in China, in: Wiebke König/Karl-Fritz Daiber (Hrsg.), Religion und Politik in
der Volksrepublik China, Würzburg 2008, S. 427–451.

28        www.amity-foundation.org/eng/, Stand: 18.08.2016.
29        Ebd.
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etwa zu Brot für die Welt und zum Evangelischen Missionswerk. Für den chine-
sischen Staat ist Amity eine wichtige staatlich kontrollierte Sozialagentur mit
finanziell nicht unwichtigen Auslandskontakten.

Für die Gründer der Amity Foundation und dann auch für die Mitarbeiten-
den heute ist ein wichtiges Motiv für ihre Arbeit, den kommunistischen Staat
beim weiteren Aufbau einer sozial gerechten Gesellschaft auf den örtlichen
Ebenen zu unterstützen. In diesem Sinne arbeitet Amity Foundation in der Tat
als Nichtregierungsorganisation, und dies mit dem Ziel, auch weitere, insbe-
sondere örtliche Nichtregierungsorganisationen mit ins Leben zu rufen. Nicht-
regierungsorganisationen können sich in China nur dann halten, wenn sie die
grundsätzliche Führungsrolle von kommunistischer Partei und kommunisti-
schem Staat akzeptieren und diesen Interessen nicht entgegenhandeln, son-
dern eher unterstützend wirken. Unter diesen Voraussetzungen gesehen, ist
Amity Foundation eine wichtige Agentur im Prozess der Entstehung einer de-
mokratischen Kultur, zunächst im Rahmen der derzeitigen politischen Vorga-
ben. Die Verbindungen zwischen Amity Foundation und der Drei-Selbst-Kir-
che/China Christian Council können nicht übersehen werden. Die Nähen zu
einem sozialen Protestantismus, der die Impulse der Social-Gospel-Theologie
weiterführt, gehören zum Erbe dieser Organisation dazu.

Im Ansatz von Amity Foundation verwirklicht nicht zuletzt, und dies trotz
aller theologischen Zurückhaltung, die diakonische Dimension des Christen-
tums, Ausdruck gelebter Nächstenschaft, aktiv, wenn immer Menschen Hilfen
brauchen. In der Tradition traditionaler Gesellschaften blieben im konfuziani-
schen China notwendige soziale Hilfeleistungen weitgehend familiengebunden.
Die Großfamilie war in erster Linie für praktizierte Nächstenschaft zuständig.
Demgegenüber ist Sozialarbeit christlicher Prägung anders orientiert. Sie über-
windet familiäre Schranken. Dies geschieht allerdings nicht allein durch die
speziellen Wohlfahrtsorganisationen wie Amity Foundation, sondern durch die
protestantischen Gemeinden unabhängig davon, ob sie Hauskirchen oder Drei-
Selbst-Gemeinden sind. Und nicht zu übersehen: Es geschieht in China und
weltweit nicht zuletzt auch in den katholischen Gemeinden und ihrer Sozial-
arbeit.

In Südkorea sind die protestantischen Denominationen im Blick auf soziale
Arbeit ebenfalls aktiv. Eine Organisation wie Amity Foundation fehlt. Dass pro-
testantische Gemeinden einen Beitrag zu einer Kultur des Helfens leisten wol-
len, ist indessen ganz deutlich. Und nicht vergessen werden darf, dass in der
Gestalt der Minjungbewegung in Südkorea ein sozialer Protestantismus ähn-
lich der Befreiungstheologie aktiv geworden ist und die Demokratisierung der
koreanischen Gesellschaft mit voranbrachte.30

30        In-Gyw Chi-Gyw, Minjunggemeinden in Korea, Aachen 2001.
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Es ist nicht auszuschließen, dass der soziale Protestantismus auch eine
Vorreiterfunktion für die Entwicklung religiöser Sozialarbeit in Ostasien über-
haupt hatte. Dort zeigt sich inzwischen eine große Bandbreite von sozialer Ar-
beit, die von religiösen Gruppierungen getragen wird, insbesondere gerade
auch von buddhistischen.31 Diese Entwicklung zeigt religiöse Konkurrenz, aber
auch die Nähen religiöser Traditionen zueinander.

Gewünscher Einfluss – Gefürchteter Einfluss –
Ambivalenzen heute

Die abschließenden Überlegungen gehen der Frage nach, wie unter den gegen-
wärtigen Bedingungen der Einfluss des protestantischen Christentums in den
Ländern selbst, vor allem in der Volksrepublik China, bewertet wird. Dem Be-
obachter fallen dabei unterschiedliche Tendenzen auf.

In Südkorea ist von einer relativ breiten Anerkennung der Bedeutung des
Protestantismus für das moderne Korea auszugehen. Der Grad seiner positiven
Bewertung ist allerdings von seiner reflektierten, faktenorientierten Wahrneh-
mung abhängig. Konkurrierend damit werden im Rahmen lebensweltlichen
Wissens um die neuere Geschichte Koreas gerade auch die älteren Traditionen
des Landes als identitätsstiftend herausgestellt. Zugleich gibt es weite Bevölke-
rungsteile, die religiöse Orientierungen nicht kennen, säkularisiert sind und
von daher die Bedeutung protestantischer Einflüsse leicht übersehen.

Der koreanische Staat hat Kriterien für die Anerkennung von Religionen
entwickelt. Er verhält sich aber religionsneutral, orientiert sich am Prinzip der
Trennung von Staat und Religion, beachtet das Individualrecht der Religions-
freiheit, fördert anerkannte Religionen beispielsweise über die Steuergesetzge-
bung, auch im Rahmen der Tourismusförderung. Die protestantischen Denomi-
nationen sind in der Regel staatlich anerkannt, sofern sie die Anerkennung
beantragt haben. Ihre Aktivitäten werden im Rahmen der rechtlichen Möglich-
keiten gefördert.32

31        Hinweise zum Buddhismus finden sich bei Karl-Fritz Daiber, Local Buddhist Organi-
sations in Korea, Taiwan, Malaysia and Nepal, in: Ders./Gerdien Jonker (Hrsg.), Local
forms of religious organisations as structural modernisation. Effects on religious com-
munity building and globalization (2003), Universität Marburg: http://archiv.ub.uni-
marburg.de/uni/2003/0001, Stand: 17.12.2017, S. 103–112.

32        Karl-Fritz Daiber, Konfuzianische Transformationen – Eine religiöse Tradition in
der Moderne Indonesiens, der Philippinen, Vietnams und Südkoreas, Berlin 2010, S.
257–262 und Karl-Fritz Daiber, Religion in multikulturellen und multireligiösen
Staaten Ostasiens, Frankfurt am Main 2014, S. 160–164.
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In der Volksrepublik China liegen die Verhältnisse von vornherein kompli-
zierter, weil die Kommunistische Partei und der kommunistische Staat den An-
spruch erheben, das gesellschaftliche Leben in seiner Gänze zu prägen und zu
formen. Religionsfreiheit als Individualrecht ist allerdings in den Verfassungs-
texten verankert. Vor diesem Hintergrund haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten in der Bevölkerung geübte religiöse Praktiken wieder verstärkt, dies gilt
auch für das Interesse am Protestantismus. Als auffallend wird registriert, dass
insbesondere unter jungen, gut ausgebildeten Chinesen das Christentum at-
traktiv geworden ist. Dies schlägt sich vor allem in der Mitgliederstruktur der
protestantischen Kirchen nieder. Dazu trägt sicherlich die gegenwärtige Er-
scheinungsform der christlichen Gemeinschaften bei, aber auch eine Neube-
wertung der Beiträge der protestantischen Mission zur Modernisierung Chinas
in den letzten zwei Jahrhunderten. Trotzdem handelt es sich auch hier immer
um eine Bewertung durch eine Minderheit, in deren Einstellung sich mehr oder
weniger eine diffuse Gesamtstimmung unter der Bevölkerung spiegeln mag.
Immer wieder fällt dem fremden Beobachter jedoch auf, wie gering religiöses
Wissen verbreitet ist. Dies gilt im Übrigen nicht nur im Blick auf das Christen-
tum, sondern auch in Bezug auf andere Religionen, allem beobachtbaren Räu-
cherstäbchenopfer zum Trotz. Alles in allem ist China eine säkularisierte Ge-
sellschaft. Dies bedeutet: Religiöse Praxis erfordert den Mut zum Sonderweg.
Dies gilt mehr als für die anderen Religionen für das Christentum.33

Wie kontrollbedürftig der Einfluss religiöser Organisationen in den politi-
schen Organen wieder gesehen wird, begann sich verschärft seit der Zeit des
Amtsantrittes des jetzigen Staatspräsidenten Xi Jinping abzuzeichnen.34

Nach einer Planungsphase startete 2014 in der Provinz Zhejiang, genauer
in der Millionenstadt Wenzhou, eine Aktion der Entfernung von Kreuzen auf
Kirchen und der Zerstörung oder Teilzerstörung von kirchlichen Gebäuden.
Am Beginn steht die Zerstörung der Sanjiang-Kirche am 28. April 2014. In den
folgenden zwei Jahren sollen dieser Aktion 1.200 religiöse Gebäude zum Opfer
gefallen sein. Eine erste Stellungnahme aus dem Kreis der verantwortlich Be-
teiligten zum Fall »Sanjiang-Kirche« betont, die Aktion sei nicht antireligiös
motiviert gewesen, sie sei vielmehr als Teil einer umfassenderen Aktion gegen
illegale Bauten, d.h. nicht genehmigte Bauten in der Provinz zu betrachten. Die
Kirche sei wesentlich größer und höher gebaut worden, als es vorab genehmigt
worden sei.35

33        In dieser Darstellung sind neue Beobachtungen und Mitteilungen auf meiner Reise
nach Nanking und Hongkong im Oktober 2017 berücksichtigt.

34        Wahl: 14. März 2013. https://de.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping, 08.10.2016.
35        Kirchen-Abriss in Zhejiang nicht religiös motiviert, http://german.china.org.cn/ cul-

ture/txt/2014-08/22/content_33314226.htm, 10.10.2016.

Karl-Fritz Daiber



235

In der Öffentlichkeit wurde schnell wahrgenommen, dass es sich doch wohl
um eine antireligiöse Aktion handelte, schwerpunktmäßig um eine speziell ge-
gen das protestantische Christentum gerichtete. Betroffen waren Kirchen von
Hauskirchengemeinden, aber eben auch Kirchen von Gemeinden der legalen
Drei-Selbst-Kirche, selbst katholische Kirchengebäude waren in die Aktion ein-
bezogen. Inwieweit die Zentralregierung involviert war, ist nicht offengelegt
worden. Zwischen 2003 und 2007 war der neue Staatspräsident Xi jedenfalls in
leitender Position in der Provinz Zhejiang tätig. Auch dass die Aktion gerade in
Zhejiang durchgeführt wurde, ist kaum zufällig. Die Provinz hat einen beson-
ders hohen Anteil von protestantischen Christen, die Stadt Wenzhou wird 
»Chinas Jerusalem« genannt. Die Stadt beherbergt eine ganze Reihe von Wirt-
schaftsunternehmen, die von Christen geführt werden. Auf die Spendenbereit-
schaft der Unternehmer gehen zum Teil die kirchlichen Großbauten zurück.36

Die Aktion in Zhejiang ist inzwischen beendet. Sie war bereits zuvor für
eine Dauer von drei Jahren geplant. Dagegen wurde in der Provinz Sichuan
2016, im Spätsommer, eine ähnliche Aktion gegen das größte Studienzentrum
des tibetischen Buddhismus durchgeführt. Aus baupolizeilichen Gründen wur-
den ein Großteil der Hütten der Mönche abgerissen und die Bewohner umgesie-
delt. Auch hier handelt es sich um eine Maßnahme gegen eine Religionsge-
meinschaft, die noch viel deutlicher als die christlichen Gemeinden als
zweifelsfrei politisch unzuverlässig eingestuft ist.37

In diesem Gesamtzusammenhang ist nun auch der für die religionspoliti-
schen Leitlinien von Partei und Staat wichtige Gipfel zu sehen, der am 23. April
2016 in Peking stattgefunden hat. Staatspräsident Xi Jinping hat bei dieser Zu-
sammenkunft wichtiger politischer Führer eine richtungsvorgebende Rede ge-
halten.38 Die Beobachter der Szene schätzen die Rede des Präsidenten ihrer
Grundtendenz nach als Fortführung der bisherigen Religionspolitik ein. Aller-
dings enthält die Rede deutliche Abgrenzungen gegenüber den Religionen.

36        https://en.wikipedia.org/wiki/Wenzhou, 08.10.2016. Wichtige Stellungnahmen von
kirchlichen Vertretern finden sich in den Ausgaben von Duihua – mit China im Dia-
log, China Infostelle Hamburg, der Jahre 2014–2016: www.chinainfostelle.de/publika-
tionen/duihua-mit-china-im-dialog.html, 15.11.2017.

37        Petra Kolonko, Brandschutz gegen abweichende Gedanken, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, Nr. 233, 06.10.2016, S. 6.

38        Die Rede ist zusammenfassend von der Nachrichtenagentur Xinhua, Ausgabe vom
23.04.2016, dokumentiert worden. Diese Zusammenfassung wurde von Katrin Fiedler
übersetzt und von der China Infostelle veröffentlicht. Eine zweite, leicht veränderte
Fassung wurde in China heute XXXV (2016) Nr. 2 (190), S. 83–86 publiziert, im Inter-
net abrufbar. 
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39        A. a.O., S. 85.
40        A. a.O., S. 84 f.

Analytisch ist festzuhalten: Es geht bei der Konferenz nicht allein um das
Christentum, sondern um die Religionen insgesamt, in erster Linie um die ge-
setzlich anerkannten Religionen Daoismus, Buddhismus, Islam, Katholizismus,
Protestantismus. Für sie gilt übereinstimmend, dass sie »Volksmassen« bewe-
gen können, dass deshalb der sozialistische Staat sie nicht einfach nur aus-
schalten kann, sondern dass er sie für die Verwirklichung seiner Ziele in An-
spruch nehmen muss.

Die Rede setzt voraus, dass die religiösen Organisationen im Kontext der
chinesischen Gesellschaft keine sprengenden Elemente sein dürfen, dass sie
den Sozialismus chinesischer Prägung mittragen müssen. Mit dieser Forde-
rung ist im Falle der Religionen nichtchinesischer Herkunft jene nach weiterer
Sinisierung verbunden. Immer ist auch Zielvorstellung, dass die Kluft zwi-
schen religiösen und nichtreligiösen Menschen sich nicht vergrößert, sondern
sich die »harmonische Gesellschaft« weiter entfalten kann. Um dieses Ziel zu
erreichen, müssen die Partei- und Staatsfunktionäre die Religionen wissen-
schaftlich zu verstehen versuchen, dies mit dem Ziel, sie auf dem Weg der Ein-
fügung in die sozialistische Gesellschaft zu unterstützen. Der Weg des Mitein-
anders erfordert zugleich, dass auch der Ausbildung der Führungskräfte der
Religionen hohe politische Bedeutung zuerkannt wird.

Xi Jinping lässt keinen Zweifel daran, dass die Mitglieder der kommunisti-
schen Partei nicht Mitglieder einer Religionsgemeinschaft sein können. Diese
sind vielmehr eine Elite, die das Ideal einer atheistisch-wissenschaftlichen
Welt- und Gesellschaftsinterpretation in der Begegnung mit den Religionen
vertreten muss. »Parteimitglieder müssen standhafte marxistische Atheisten
sein«, um gerade darin Vorbildfunktion für die Jugend zu übernehmen.39

Angesprochen wird auch die Gefahr der Infiltration durch das Ausland mit-
tels Religion.40 Es liegt auf der Hand, dass hier der Islam, der tibetische Bud-
dhismus und das Christentum im Besonderen gemeint sind. In der Rede wird
keine Verbindung hergestellt zu dem umfassenderen Problem der wachsenden
Zahl von Nichtregierungsorganisationen, die die Infiltration durch das Ausland
verstärken können. Fast zeitgleich mit der Religionskonferenz hat aber der
Volkskongress ein neues Gesetz verabschiedet hat, das die Kontrolle der aus-
ländischen NGOs verstärkt möglich macht. In welchem Umfang die chinesi-
schen Nichtorganisationen, wie Amity Foundation, betroffen sind, wird sich
zeigen.

Bezieht man dieses Bild von Entwicklungen der letzten Jahre auf die Be-
wertung des Protestantismus, ergibt sich, dass protestantische Einflüsse auf
die chinesische Kultur eher gefürchtet werden als erwünscht sind. Die ikono-
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klastische Brachialität in Zhejiang zeigt doch wohl gewollt Grenzen auf. Man
will kein christliches Zhejiang, man will nicht, dass die christlichen Kirchen,
insbesondere die protestantischen Kirchen die Städte und Dörfer prägen. Man
will kein zweites Korea, das des Nachts von strahlenden Kirchturmkreuzen
überzogen ist. Und man fürchtet die Auslandseinflüsse im Bereich der Religion,
in der katholischen Kirche durch das Papsttum institutionalisiert, im legalen
Protestantismus durch seine Mitgliedschaft im Ökumenischen Rat geordnet, im
evangelikal-charismatischen Hauskirchenprotestantismus durch eine Vielzahl
von Besuchskontakten und medialem Austausch gegeben.

Die sozialwissenschaftlichen Theorien zum Phänomen der Nichtregie-
rungsorganisationen übersehen nicht selten, dass die Religionen wichtige Ak-
teure im gesellschaftlichen Raum zwischen Staat und Lebenswelt darstellen.
Die Religionspolitik Chinas scheint dies indessen deutlich wahrzunehmen. Im
Blick auf die Religionen ganz allgemein verschärft sich zudem in ideologisch
einheitlich gesteuerten Staaten, wie es die Volksrepublik China sein will, diese
Problematik dadurch, dass Religionen eine letzte Verantwortung des Menschen
vor einer Instanz jenseits des Staates postulieren. Von daher ergibt sich für den
Staat die Notwendigkeit, sie zu kontrollieren und zugleich Mechanismen und
Regeln ihrer Anerkennung, aber auch der Konfliktlösung zu entwickeln. Die
Rede von Xi Jinping von 2016 kann durchaus in diesem Sinne gelesen werden.

Wenn man die im Vorfeld des 19. Parteikongresses vom Oktober 2017 ab-
gelaufenen politischen Aktivitäten bedenkt und die Aussagen in der Rede von
Xi Jinping hinzunimmt, sind vermutlich mit der Forderung nach weiterer Sini-
sierung der Religionen mit einiger Sicherheit auch verstärkte Kontrollen und
Restriktionen ihrer Aktivitäten verbunden. Was »Sinisierung« im Einzelnen
meint, ist indessen noch nicht vorgestellt.41

41        Petra Kolonko, Kontrollierte Religion. Auf Chinesisch glauben, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung (2017), Nr. 49, S. 8.
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Es gibt in Japan drei Religionen: Shinto, Buddhismus und das Christentum.
Shinto stellt die spezifisch japanische Religion dar, die einerseits auf der Natur-
verehrung und andererseits auf dem Mythos des »Tenno«, der Erhebung des
Kaisers zu einer Gottheit beruht. Der Buddhismus wurde erst im 6. Jahrhun-
dert über Korea und dann von China her eingeführt und hat sich zu einem 
festen Bestandteil der japanischen Gesellschaft entwickelt.1 Das Christentum
umfasst knapp ein Prozent der Bevölkerung und ist trotz vieler missionarischer
Anstrengungen eine sehr kleine Zahl geblieben.2 Diesen Eindruck gewinnt
man selbst dann, wenn man die Präsenz und Popularität christlich ausgepräg-
ter Kulturgüter und Bräuche im allgemeinen Gesellschaftsleben Japans berück-
sichtigt. Insgesamt kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die
christliche Mission in Japan gescheitert ist.

1          Die Zahl der christlichen Gläubigen ist im Jahr 1960 auf 0,7 Prozent gestiegen und hat
sich danach bis heute nicht signifikant geändert. Unter ihnen sind etwa 40 Prozent
katholisch und der Rest protestantisch. Orthodoxe Anhänger sind ein Zehntel davon.
Der Stand von 2016: Protestanten 606.858, Katholiken 436.291, Orthodoxe 10.197;
die Gesamtzahl 1.065049 (Klerus 11.703); Verhältnis zur Bevölkerung 0,839 Prozent
nach Kiristikoyu-Nenkan (Jahrbuch für Christentum), Vol 59, 2016.

2          Seit der Öffnung des Landes von Japan in der Mitte des 19. Jahrhunderts sind mehr
als 200 Missionsorganisationen nach Japan gekommen und entfalten ihre Aktivitäten.
Zur Liste der Missionsgruppen s. Noriyoshi Tamaru/David Reid (Hrsg.), Religion in
Japanese Culture. Where Living Traditions Meet a Changing World, Tokyo 1996,
S. 185 f. Als eine weitere Literatur über das Christentum in Japan, die leicht im Engli-
schen zu lesen ist, ist zu nennen: Yasuo Furuya, History and Christianity, Saitama
2006. 
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I.    Einführung des Christentums in Japan

Christentum in der vormodernen Zeit

Im Rahmen der weltweiten Missionstätigkeiten des 16. Jahrhunderts, die vor
allem von Spanien ausgingen, brachte Francisco de Xavier, einer der Mitgrün-
der des Jesuitenordens, 1549 den Katholizismus nach Japan. Das Christentum
konnte sich zwar anfänglich verbreiten, wurde jedoch vonseiten der politischen
Machthaber als Bedrohung angesehen, so dass die Christen ihre Aktivitäten
immer mehr einschränken mussten und dann vertrieben wurden (1587).
Schließlich wurde gar das Christentum offiziell verboten (1612/13). Später
brach in Shimabara ein Aufstand der Christen aus, die unter den schweren
Steuerlasten, Verfolgungen und Hungersnöten litten (1637/38). Daraufhin be-
schloss das Shogunat im Jahr 1641, das Tor Japans zur Außenwelt zu schließen.
Diese Isolationspolitik dauerte im Endeffekt mehr als 200 Jahre. In dieser Peri-
ode waren die Christen in Japan gezwungen, im Untergrund zu verbleiben. 

Der Anfang einer modernen Staatsbildung

Admiral Perry, der Oberbefehlshaber der ostindischen US-amerikanischen Flot-
ten, kam 1853 mit einer offiziellen Vollmacht des Präsidenten der Vereinigten
Staaten, Fillmores, nach Japan und forderte das Tokugawa-Shogunat zur Öff-
nung des Landes auf. Im darauffolgenden Jahr gelang es ihm, ein Abkommen
zwischen Japan und den USA abzuschließen und das Land damit nach außen
zu öffnen. In der Folge erreichten katholische Missionare im Jahr 1858 Japan.
Ihnen folgten zum ersten Mal protestantische Pfarrer der Anglikaner, der Re-
formierten und der Presbyterianer. Auf diese Weise konnten ab 1859 mehr als
200 Missionsorganisationen ihre Aktivitäten entfalten. Inzwischen ging die
Ära der Samurai unter dem Regime des Tokugawa-Shogunats zu Ende. 1868
wurde die sogenannte Meiji-Restauration vollzogen, womit der Grund eines
neuen modernen Staats gelegt wurde. Im Jahre 1872 wurde Japans erste pro-
testantische Kirche in Yokohama gegründet. Wilfried Spinner, ein Mitglied der
Deutschen Ostasienmission des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen
Missionsvereins (AEPM), besuchte 1885 Japan, um erste deutsche missionari-
sche Aktivitäten zu starten.3
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3          Zum Thema der Missionierung des Protestantismus in Japan s. Heyo E. Hamer u.a.
(Hrsg.), Meiji Kirisutokyô kein ichi Bammen (Ein Aspekt des Christentums zur Meiji-
Zeit), Tokio 1988 und ders., Mission und Politik, in: Missionsakademie der Universi-
tät Hamburg (Hrsg.), Perspektiven der Weltmission, Bd. 32, Aachen 2002.
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Mit den Reformen entstand auch ein neues Bildungssystem. So wurden
Laien als Lehrer für neue Schulen gewonnen. Mit der Verkündung der Verfas-
sung (1889) und dem Kaiserlichen Erziehungsedikt (1890) wurde zudem zwar
die Religionsfreiheit gewährt, aber zugleich ein politisches System vorangetrie-
ben, durch das der Shinto mit dem Kaiser als Oberhaupt zur Staatsreligion er-
hoben wurde. In diesem Prozess wurden die Aktivitäten der Christen einge-
schränkt und teilweise auch unterdrückt.

Bis zum Pazifikkrieg 

In den 1930er Jahren verstärkte sich in Japan die Tendenz zum Nationalismus
auf der Grundlage des Staats-Shintos. Sich dem Shinto zuzuwenden, impli-
zierte eine Pflicht zum »Patriotismus«, die unabhängig vom religiösen Glauben
des Einzelnen allen Untertanen auferlegt wurde. Shinto galt dabei als eine
»nicht-religiöse« Institution des Staates. Auf diese Weise wurde Japans Staats-
wesen als ein göttliches Reich interpretiert, das unter der absoluten Herrschaft
des »lebendigen Gottes« stand. Unter diesen Umständen hörte die christliche
Kirche auf zu wachsen. 1939 begann der Staat, jede religiöse Organisation zu
kontrollieren, die sich gegen das Kaisersystem stellte, sowie jede andere Bewe-
gung zu unterdrücken bzw. zu säubern. Unter diesen Umständen waren fast
alle christlichen Organisationen gezwungen, sich den Forderungen des Staates
zu beugen.

Nach dem Krieg

Nach dem Ende des Pazifikkrieges befand sich Japan unter der Besetzung der
US-Armee. Um den Staats-Shintoismus abzuschaffen, der den Nationalismus
Japans heraufgeführt hatte, wurde ein Memorandum am 15. Dezember 1945
um 12.15 Uhr herausgegeben. Dadurch wurde der Shinto zu einer privaten In-
stitution herabgestuft, der vom Staat weder besondere rechtliche Befugnisse
noch finanzielle Hilfen zugestanden werden konnte. Damit war dem Shinto der
gleiche Status wie allen anderen Religionen verliehen.

Zudem wurde die Verfassung revidiert. General MacArthur, der Oberbe-
fehlshaber der Besatzungsarmee, appellierte an die Stärkung der christlichen
Evangelisation. Im Zeitraum von 1949 und 1953 kamen mehr als 1.500 Missio-
nare nach Japan. Während der Kriegszeit verzeichnete der Katholizismus etwa
100000 Anhänger, 1960 jedoch war die Zahl bereits auf 323.599 angewachsen.
Zum Protestantismus gehörten im Jahr 1942 190 Gläubige, und bis 1960 hatte
sich ihre Zahl auf 400.000 erhöht.4 Damit hat die Zahl der Christen in Japan
den Stand von heute erreicht. Das heißt, der Anteil der Christen an der Bevölke-
rung hat sich seitdem nicht mehr geändert. Vor diesem Hintergrund stellt sich
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die Frage, was eine breite Rezeption des Christentums in Japan verhindert hat.

II.   Schwieriger Boden für die Verbreitung 
      des Protestantismus in Japan

Koexistenz und Synkretismus

Wir wollen zunächst das religiöse Verhalten der Japaner vor dem Hintergrund
der spezifischen Eigenschaften der traditionellen Religionen behandeln. Shinto
verkörpert einen überkommenen Glauben, der zum Schutz der Gemeinschaft
auf der Grundlage der regionalen Verbundenheit, der Blutverwandtschaft wie
des Stammes oder des Dorfes fungiert. Diese Religion ist aus traditionellem
Volksglauben und Naturverehrung entstanden und etablierte sich unter Obhut
des lokalen oder zentralen politischen Systems mächtiger Clans. Im Shinto
glaubt man, dass in allen Naturphänomenen göttliche Wesen wohnen, und zu-
dem werden die Geister der Ahnen verehrt. Jedes göttliche Wesen ist dabei als
Sippengottheit gegenwärtig, und die Menschen feiern sie gemeinsam. Die Gläu-
bigen dieser Religion bilden somit eine »Pfarrgemeinschaft«. Vor diesem Hin-
tergrund ist der Shinto bei diversen Jahresfesten für das Wohl der Dorfgemein-
schaft wie im Gebet für reiche Ernte und Fruchtbarkeit, aber auch persönlichen
Feiern von Geburt und Erwachsenwerden gegenwärtig. Solche Shinto-Riten die-
nen zur Verstärkung der Dorfgemeinschaft und ihrer Identität und beglaubigen
die Rechte und Pflichte innerhalb der Gemeinschaft.

Im Gegensatz dazu stellt der Buddhismus eine fremde Religion dar, die im
6. Jahrhundert ins Land kam und dann in der japanischen Tradition weiter aus-
gearbeitet worden ist. Er diente vorwiegend zum persönlichen Seelenfrieden
und zur -erlösung, aber auch zum Schutz des Staates. Am Anfang des 17. Jahr-
hunderts wurde eine Gegenmaßnahme gegen das Christentum eingeführt: Jede
Familie wurde zum nahe liegenden Tempel zugeordnet, um zu beweisen, dass
die Familienmitglieder keine Christen waren. Dieses buddhistische »Gemein -
de«-System funktionierte dabei wie ein Einwohnermeldeamt, so dass alle per-
sönlichen Daten über die Geburt, Eheschließung und den Tod genau registriert
wurden. Dadurch wurde dem Shogunat die Überwachung und Kontrolle der ge-
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4          Im Jahr 1901 waren 56.321 Katholiken und 50.785 Protestanten (insgesamt 0,24 Pro-
zent im Verhältnis zur Bevölkerung 34.359 ), im Jahr 1930 dann 92.787 Katholiken
und 193.937 Protestanten (0,45 Prozent im Verhältnis zur Bevölkerung 63.872.000),
s. Kiristikoyu-Nenkan (Jahrbuch für Christentum) Vol. 19, 1976, S. 292–297. Die Ein-
wohnerzahl Japans betrug im Jahr 1960 93.419 .000.



242

samten Bevölkerung ermöglicht, während es zudem den buddhistischen Tem-
peln Schutz gewährte. Die buddhistischen Gläubigen errichten einen Familien-
altar zu Hause, mit dem ihre Ahnen verehrt werden, und besuchen zu be-
stimmten Anlässen ihre Familiengräber auf dem Tempelgelände. Auf diese Art
und Weise dient der Buddhismus zur Befestigung der Verbundenheit der Fami-
lienmitglieder.

Shinto und Buddhismus haben seit dem 9. Jahrhundert nicht nur nebenein-
ander koexistiert, sondern teilweise auch wechselseitig Elemente aus dem je-
weiligen religiösen System übernommen. So ist eine besondere Form des »Syn-
kretismus aus Shinto und Buddhismus« entstanden. Ein typisches Beispiel 
dafür ist, dass beide religiösen Elemente auch architektonisch auf einem Tem-
pelgelände vorhanden sind. Später im Zug der Modernisierung seit dem ausge-
henden 19. Jahrhundert trennte der moderne Staat allerdings den Shintoismus
vom Buddhismus, um die nationale Identität auf den Kaiser als das religiöse
und politische Oberhaupt des Staates zu konzentrieren. Diese »Trennung der
Götter von Buddha« stellte den Shintoismus als die den Japanern eigene Reli-
gion in den Vordergrund, während der Buddhismus auf der staatspolitischen
Ebene in den Hintergrund gerückt worden ist. 

Gleichwohl arbeiten auf diese Art und Weise beide Religionen komplemen-
tär zusammen. Shinto ist für die Feier des Lebenszyklus und die Feste der Ge-
meinschaften zuständig, während der Buddhismus sich auf der volksreligiösen
Ebene weitgehend um alle Angelegenheit kümmert, die den Tod betreffen.

Charakteristische Merkmale des religiösen Verhaltens der Japaner

Dieses komplementäre Verhältnis zwischen Shinto und Buddhismus scheint
das religiöse Verhalten der Japaner in der heutigen Gesellschaft besonders ge-
prägt zu haben.5

1.  Arbeitsteilung der Religionen

Behält man diese Arbeitsteilung der Religionen im Blick, so wird besser ver-
ständlich, warum die Statistik über die religiöse Zugehörigkeit der Japaner ein
merkwürdiges Phänomen aufweist: Die Gesamtzahl der Gläubigen bzw. der An-

Toru Hijikata

5          Zum Diskurs über den Protestantismus als Antriebskraft der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und zum Verhältnis der Japan-spezifischen religiösen Verhaltensweisen
siehe z.B. Toru Hijikta, Das religiöse Verhalten im heutigen Japan, in: Ulrich Nem-
bach u.a. (Hrsg.), Informationes theologiae Europae. Internationales ökumenisches
Jahrbuch für Theologie, 1. Jahrgang, Bern u .a. 1992, S. 333–338.
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hänger der religiösen Gemeinschaften erscheint um eineinhalb- bis zweimal
höher als die der Gesamtbevölkerung.6 Diese Statistik basiert nämlich auf der
Gesamtzahl der Teilnehmer an Feiern aller religiösen Körperschaften und zeigt
daher nicht die Zahl der Gläubigen mit spezifischer konfessioneller Orientie-
rung. Die meisten Japaner empfinden keinen Widerspruch, an den Feiern aller
drei verschiedenen religiösen Ausrichtungen teilzunehmen. Man bedient sich
ihrer sozusagen pragmatisch – je nach Zweck – und versteht darunter die »reli-
giöse Toleranz«, um einen »Kampf der Götter« zu vermeiden.

2.  Glaube als Konvention

Hinzu kommt: Werden die Japaner nach ihrer Religionszugehörigkeit gefragt,
werden sich weniger als 30 Prozent der Bevölkerung zu einem persönlichen re-
ligiösen Bekenntnis äußern.7 Die Mehrheit der Japaner weist keinen Bekennt-
nisglauben auf, betrachtet die Teilnahme an religiösen Riten als eine Konven-
tion und pflegt nur eine lose Bindung.

3.  Kollektivistische Orientierung 

Wie bereits erwähnt, wird religiöser Glaube nicht durch Einzelpersonen, son-
dern durch die Familie (Blutsverwandtschaft) oder die Gemeinschaft (regionale
Verbundenheit), zu der die Individuen örtlich dazugehören, getragen. Vor die-
sem Hintergrund spielen allgemein die Meinungen, Entscheidungen bzw.
Werte der jeweiligen kollektiven Einheiten eine wichtigere Rolle als der Ein-
zelne. Diese kollektive Einheit stellt je nach dem Kontext alle Institutionen, zu
denen das jeweilige Individuum zugehört, dar: die Familie, die Firma, die Ge-
meinde, die Schulen bis hin zum Staat. Sie werden sozusagen im Sinne einer
»Pseudo-Familie« wahrgenommen.

In diesem kollektivistischen Familienkonzept hat folglich die Vererbung
der Blutsverwandtschaft eine große Bedeutung. So werden die Ahnen der Fami-
lie verehrt, und diese Tradition wird durch die Nachkommenschaft weiterge-
führt. Auf diese Weise setzt sich der Glaube der Familie, also ihre Religionszu-
gehörigkeit samt ihrem Familiengrab immer weiter fort. Gleichermaßen ist auf
der staatspolitischen Ebene das Kaisersystem durch die Vererbung seit der
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6          Für eine Bevölkerung von etwa 127 Millionen beträgt die Zahl der religiösen Bevölke-
rung 190 Millionen. S. Amt für kulturelle Angelegenheiten, Religion Jahrbuch, 2016,
S.34–35.

7          Nach den veröffentlichten Daten des Institut of Statistical Mathematics (ISM) beträgt
die Zahl der Personen, die einen Glauben haben, 27 Prozent (2008), 30Prozent (2003)
und 29Prozent der gesamten Einwohnerzahl (1998), also im Schnitt ca.30 Prozent.
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Gründerzeit begründet wie auch die einzelnen Tempel, die inzwischen lukra-
tive Familienunternehmen darstellen. Mit der Wählerschaft vieler Politiker ver-
hält es sich durchaus ähnlich. 

Aus diesen Gründen antworten die meisten Japaner, wenn sie nach ihrem
Glauben gefragt werden, indem sie das »Elternhaus« als Subjekt verwenden,
und nicht eine Formel wie »Ich praktiziere diesen und jenen Glauben«. Ledig-
lich für den Fall, dass die einzelnen Familienmitglieder verschiedene eigene
Glaubensweisen praktizieren, wird der Glaube in Form des Individuums aus-
nahmsweise als »Ich« thematisiert. Mit anderen Worten: Wenn sich Einzelne in
einer Familie, wie im Fall des Protestantismus, für einen eigenen Glauben ent-
scheiden, der eine andere religiöse Zugehörigkeit als die seiner eigenen Vor-
fahren darstellt, kann es leicht zum Auseinanderbrechen der Einheit der Fami-
lie und der Gemeinschaft kommen.

4.  Ambiguität der Grenze zwischen Transzendenz und Immanenz

In der japanischen Religion wird keine eindeutige Unterscheidung zwischen
den Menschen als unvollkommenen und begrenzten Wesen und der Gottheit
als dem allwissenden und omnipotenten Absoluten gemacht. Ja, eine solche
Grenze kann relativ leicht überschritten werden, wenn z. B. in Shinto-Schrei-
nen neben den Gottheiten der Region und der Natur einzelne Personen wie Ge-
neräle, Kaiser oder auch Kriegshelden als Gottheiten verehrt werden. In der
buddhistischen Tradition findet zudem zweimal im Jahr eine zeremonielle Ver-
anstaltung statt, in der die Geister der Ahnen ihre Nachkommen zu Hause be-
suchen. Des Weiteren wird im Buddhismus angenommen, dass man durch
Übungen in den Bereich der Transzendenz ins Nirvana gelangen kann. Eine
strikte Grenzlinie zwischen der Transzendenz und den Menschen, die sich
nicht überbrücken ließe, wie im Christentum, gibt es nicht.

5.  Flexibles Verständnis von Schuld und Vergebung

In den japanischen Religionen kennt man zudem keine Form von Sünde und ih-
rer Vergebung, die durch das Bekenntnis zu einem strengen Glauben und des-
sen Praxis bekräftigt werden könnte. Wenn der Protestantismus eine pessimis-
tische Weltanschauung darstellt, dergemäß der Menschen von Grund auf böse
ist, so spricht der Shinto dem Menschen optimistisch ein grundsätzlich gutes
Wesen zu. Denn alle negativen Eigenschaften wie Sünde werden als Unreinheit
angesehen, die durch Shinto-Riten gereinigt werden können. Sündern wird im
Tod vergeben. Wird beispielsweise ein Verbrecher hingerichtet, wird ein
Schrein gebaut, um seine Seelenruhe sicherzustellen. Auch im Buddhismus
wird jedem Menschen das Potenzial des Buddha zuerkannt, alle negativen 
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Eigenschaften überwinden zu können. Auf diese Art und Weise unterscheidet
sich das religiöse Verständnis in Japan von der christlichen Semantik, die eine
Befreiung von der Erbsünde und die Idee des Glaubens z.B. in Form des sola
fide in den Mittelpunkt stellt. 

6.  Irdische Wohltaten

Shinto-Gottheiten werden angebetet, um diverse Wohltaten wie Glück, Schutz
und materielle Reichtümer zu erhalten. Gleichermaßen praktizieren Japaner
buddhistische Zeremonien nicht nur, um Seelenfrieden für die Toten zu erbit-
ten, sondern auch, um die Stillung eigener Wünsche nach Wohlergehen zu er-
langen. Der Erwerb der irdischen Wohltaten (meritum) spielt also auf der
Ebene der Volksreligiosität eine wesentliche Rolle und wird nicht (wie beson-
ders deutlich in der reformierten Kirche) abgelehnt.

Wie aus den genannten Gründen ersichtlich sein dürfte, stellen diese Rah-
menbedingungen für die Verbreitung des Protestantismus in Japan eine nicht
leicht zu überwindende Hürde dar. Auf diesem religiösen Boden findet sich je-
doch auch eine Reihe von neuen Religionsbewegungen, die shintoistisch oder
auch buddhistisch ausgerichtet sind und sich auf die individuelle Überzeugung
mit einem entsprechenden Glaubensbekenntnis aufbauen. Sie enthalten zum
Teil einen Aspekt, der als »reformatorisch« angesehen werden kann, und haben
große Akzeptanz auch in der Nachkriegszeit gefunden. Darüber hinaus sind
weitere neue Religionen entstanden, die weder dem Buddhismus noch dem
Christentum zugeordnet werden können.8 Sie weisen heute etwa fünfmal so
viele Anhänger auf wie alle christlichen Kirchen zusammen. Mit anderen Wor-
ten: Es gibt zwar eine bestimmte Zahl von Japanern, die sich das protestanti-
sche Gedankengut wünschen, aber es ist selten, dass sie sich institutionell an
den Protestantismus binden. Denn sich explizit an ihm zu orientieren, würde
Konflikte mit der japanischen Kultur und Tradition mit sich bringen.

III. Ausweg und aktuelle Lage des Protestantismus 
      in Japan

Unter diesen Umständen entwickelt sich der Protestantismus in Japan vor al-
lem in drei Richtungen:
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8          Das ist die Zahl der Gläubigen außer den Zugehörigen zum Shinto, Buddhismus und
Christentum, 8.973.676 (2015). Vgl. die Zahl 1.951.381 in: Kiristikoyu-Nenkan (Jahr-
buch für Christentum), Vol. 59, 2016, S.35.
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1.    Indigenisierung durch Umdeutung der Bibel

Wie bereits oben erwähnt, muss ein Einzelner, der seinen Glauben gewechselt
hat, andere Familienmitglieder sowie seine Vorfahren als Ungläubige ausgren-
zen. Das stellt auf dem japanischen Kulturboden ein Problem dar. Um diese
Schwierigkeiten zu überwinden, hat der japanische Protestantismus verschie-
dene Varianten entwickelt.9 So wurden aus der Bibel diejenigen Topoi, die mit
der Religiosität der Japaner konform gehen, extrahiert und umgedeutet, so dass
auf dieser Grundlage eine neu strukturierte Organisation mit neuem Glaubens-
system aufgebaut worden ist.

In diesem japanischen Kontext las man beispielsweise die Textstellen aus
1Petr 3,18–20 und 1 Petr 4,6 im Sinn der Möglichkeit einer Mission der Toten
sowie Mt 18,18–20 als Vermittlungsmöglichkeit der Tagundnachtgleiche zwi-
schen Diesseits und Jenseits. Darüber hinaus wurde die Textstelle Apg 16,31
als Hinweis darauf gelesen, dass die gesamte Familie durch die Annahme des
christlichen Glaubens durch ein einziges Mitglied erlöst wird. Diese Bibelver-
ständnisse stellen Versuche dar, Konflikte zwischen dem protestantischen
Glauben und der japanischen Ahnenverehrung und somit die Zerstörung der
Einheit der Familie zu vermeiden. Sie bezeichnen einen wichtigen Aspekt, um
Akzeptanz und Fortschritt in Japan zu erreichen.10

In Japan hat der Buddhismus den Prozess der Indigenisierung vollzogen
und sich zu einer sehr verfeinerten Form entwickelt. Diese Form des Buddhis-
mus wird von Max Weber, Karl Barth und Friedrich Heiler als eine dem Protes-
tantismus vergleichbare Religion hochgeschätzt, wobei die betreffende bud-
dhistische Lehre 300 Jahre früher als die Reformation vollendet worden ist.11

Insofern könnte die Indigenisierung des Christentums auch als eine legitime
Form der japanischen Rezeption der Religion bezeichnet werden.
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9          Mark R. Mullins, Christianity made in Japan. A Study of Indigenous Movements, Ho-
nolulu 1998, S. 135 ff.

10        In vielen Fällen mögen diese Verständnisse zwar als Abweichung aus der ursprüngli-
chen christlichen Lehre beurteilt werden, aber die Gründer des japanischen Christen-
tums scheinen von der »Erfüllung des Wortes« überzeugt zu sein, wie sie in Joh 16,13
steht. A. a.O., S. 184.

11        Max Weber z.B. meint: »Im scharfen Gegensatz zu den Zen-Sekten kann die Anfang
des 13. Jahrhunderts gestiftete Schin-Sekte wenigstens insofern dem occidentalen
Protestantismus vergleichen werden, als sie alle Werkheiligkeit ablehnte zugunsten
der alleinigen Bedeutung der gläubigen Hingabe an den Buddha Amida« (Max Weber,
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 2, Tübingen 71988, S. 303). Karl
Barth bezeichnet die Parallelität zwischen der Lehre Shinrans (Jodo-Schin-Sekte) und
dem evangelisch-reformierten Christentum unter dem Titel »Die wahre Religion«
(Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik, Bd. 1.2, Zollikon-Zürich 1938, S. 372 ff.). Glei-
chermaßen schätzt Friedlich Heiler Luther als »Shinran im Osten«, und seine Lehre ist
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2.  Von der deutschen Gefangenschaft der japanischen Kirche

Neben diesem Trend der Indigenisierung ist der Protestantismus aber auch als
eine hoch entwickelte Kultur direkt und gründlich original importiert worden.

Der Protestantismus stand von Anfang an im Zusammenhang mit der Mo-
dernisierung in der Periode nach der Öffnung des Landes sowie mit der Demo-
kratisierung in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In diesen beiden Prozes-
sen der Modernisierung und der Demokratisierung hat er eine große Rolle im
Sinne einer »Entzauberung« des althergebrachten Systems gespielt. Vor diesem
Hintergrund ist es leicht zu verstehen, dass der Protestantismus als progres-
sive Religion mit besonderer Bedeutung vorwiegend von den Intellektuellen
und der Elite sowie von der Ober- und Mittelklasse rezipiert worden ist. Dabei
wurden die überkommenen japanischen Traditionen als etwas Altmodisches
und zu Beseitigendes behandelt. Darüber hinaus hat der Protestantismus teil-
weise in der Periode der Studentenbewegung der 1960er Jahre eine führende
Rolle gespielt.

In diesem Kontext sind eine Vielzahl von Schriften über die Theologie und
den Protestantismus übersetzt und veröffentlicht worden. Darüber hinaus
wurde ein Verlag gegründet, der sich auf die protestantische Literatur speziali-
siert hat. In den Kirchen sind zudem viele Studientreffen organisiert worden.
Dabei hat Deutschland einen besonders großen Einfluss gespielt, und dieser
Umstand wurde in Anlehnung an den Buchtitel Luthers sogar als »Von der
deutschen Gefangenschaft der Kirche« bezeichnet. 

Was theologische Schriften betrifft, so kann man auf Japanisch eine Un-
menge von Büchern lesen, selbstverständlich angefangen von Martin Luther,
über Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, Paul Tillich, Karl Barth, Emil Brun-
ner, Jürgen Moltmann bis Wolfhart Pannenberg. Wenden wir unseren Blick auf
allgemeinere akademische Schriften über das Christentum, hebt sich das Buch
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus von Max Weber be-
sonders hervor, der zum gründlicheren Verständnis über das Verhältnis zwi-
schen Modernisierung und Protestantismus in Japan beigetragen hat. Weitere
Übersetzungen insbesondere von Kommentarliteratur sind darüber hinaus gut
eine Million Mal oder mehr verkauft worden. Die gesammelten Werke von
Ernst Troeltsch wurden veröffentlicht; neuerdings sind auch die Werke von Ni-
klas Luhmann wie Die Funktion der Religion und Die Religion der Gesell-
schaft erschienen.
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»In der Tat, […] unverfälschtes Luthertum in buddhistischen Hüllen« (Friedrich Hei-
ler, Das Christentum und die Religionen, Sonderdruck aus: Carl Schneider/Evange-
lische Akademie der Pfalz (Hrsg.), Einheit des Geistes. Jahrbuch der Evangelischen
Akademie der Pfalz, Kaiserslautern 1964, S. 22 f.).
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3.  Entwicklung zum Lebensstil

Sicherlich standen die Modernisierung und die Demokratisierung Japans in di-
rektem Zusammenhang mit dem Einfluss des Protestantismus, aber insbeson-
dere haben die Wirtschaftsentwicklung und der Fortschritt der Wissenschaft
und Technologie in der Nachkriegszeit die Befreiung der Gesellschaft von reli-
giösem Einfluss gefördert. In diesem Prozess hat das klassische Bild der tradi-
tionellen Religion Japans, unter anderem das Image des Shinto, der während
des Zweiten Weltkriegs als Staatsreligion ideologisch missbraucht wurde, dazu
beigetragen, dass die Religion selbst für die Gesellschaft als nicht mehr erfor-
derlich begriffen wurde. Die Aufarbeitung der Erziehung der Menschen auf der
Grundlage des Kaisersystems während des Krieges hat zu der Einsicht geführt,
dass nicht nur Shinto, sondern auch alle Angelegenheiten, die die Religion im
Allgemeinen betreffen, aus dem öffentlichen soziopolitischen Leben ausge-
schlossen werden sollen. Dadurch hat sich die Möglichkeit reduziert, den Reli-
gionen positiv zu begegnen. Darüber hinaus verstärken eine Vielzahl von
jüngsten Vorfällen und Angriffen durch den Fundamentalismus negative Vor-
stellungen von den Religionen. Viele denken, dass die Gesellschaft keine Reli-
gion mehr benötigt, oder sie verspüren keine Notwendigkeit, sich selbst reli-
giös zu orientieren.

Trotz eines solchen gesellschaftlichen Trends spielen verschiedene christ-
lich ausgerichtete Organisationen eine überzeugende Rolle, wie Bildungsein-
richtungen und Forschungsorganisationen sowie Krankenhäuser und Sozial-
einrichtungen. Christliche Einrichtungen weisen einen Anteil von zwei Dritteln
an überhaupt religiös ausgerichteten Bildungsinstitutionen, von Grundschulen
bis Universitäten, auf. Unter ihnen gelten die christlichen Schulen als die be-
rühmten und begehrtesten, die im Wettbewerb bestens bestehen können.12

Darüber hinaus ziehen christliche Kunst und Kultur noch immer oder so-
gar noch mehr als je zuvor das Herz von vielen Menschen an. Vor allem deut-
sche Kultur ist in einem beachtlichen Maß eingeführt und hat sich fest eta-
bliert. Die gesamten Kantaten von Bach werden gespielt, jedes Konzert der
Matthäus-Passion ist ausgebucht. In der Grundschule singen die Schüler deut-
sche Weihnachts- und Volkslieder. An jedem Jahresende finden landesweit bei-
nahe 200 Konzerte der Neunten Sinfonie Beethovens statt.

Toru Hijikata

12        Die Zahl der konfessionell ausgerichteten Schulen in Japan (2012) sieht, obwohl sie
eine gewisse Differenz je nach der statistischen Methode aufweist, etwa folgenderma-
ßen aus: Katholisch 263, Protestantisch 162, Buddhistische 182, Shinto-Linie 9 sowie
andere neureligiöse Ausrichtung 49. Somit decken zwei Drittel der religiös orientier-
ten Schulen von christlicher Ausrichtung (s. https://ja.wikipedia.org/wiki/Category:
日本のキリスト教系学校.
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Die Kirchen werden zudem immer mehr als Veranstaltungsort für Hochzei-
ten gewünscht, und etwa 30 Prozent der Japaner feiern sie in einer christlichen
Weise. Daher gehören die Priester, Choräle, Glasmalerei und die Orgel zum un-
verzichtbaren Bestandteil einer japanischen Hochzeit. Genauso bilden Weih-
nachtsbäume und -beleuchtungen wichtige Dekorationen des Dezembers. All
diese Elemente werden durchaus mit dem Christentum in Verbindung ge-
bracht, so dass es allgemein sehr bekannt ist und als ein Teil des Gesellschafts-
lebens in Japan erscheint.

Diese Art der Säkularisierung der Religion könnte man auch als das Ergeb-
nis einer von der Religion selbst unabhängigen Kommerzialisierung ansehen
und ablehnen. Doch im gegenwärtigen Japan hat sich Shinto zu einem bloßen
Naturglauben oder zu einem traditionellen Kult verwandelt, und keiner weiß
mehr etwas von seiner Doktrin selbst. Gleichermaßen konzentriert sich der
Buddhismus auf Beerdigungen und Totenmessen, so dass er im täglichen Le-
ben kaum auftaucht. Das heißt: Alle Religionen in Japan haben sich zu einem
»Lebensstil« verwandelt. In diesem Kontext hat das Christentum die gleichen
Charakteristika und Akzeptanz wie jede andere Religion auch. 

Dieser Kontrast zwischen der religiösen und der säkularisierten Form des
Christentums stellt dabei einen wichtigen Aspekt der Religion in der modernen
Gesellschaft allgemein dar. Was heute als Lebensstil gewünscht wird, erman-
gelt dessen, was in der herkömmlichen Religion erwartet wird. Aber was in der
herkömmlichen Religion gesucht wird, bietet keine Brücke zum heutigen Le-
bensstil. Gemäß dem traditionellen Verständnis mag man deswegen zwar von
einer Säkularisierung der Gesellschaft oder von einer Veroberflächlichung der
Religion sprechen. Aber Religion scheint sich, wie wir es heute am globalen
Aufstieg der fundamentalistischen Bewegungen und der Ausbreitung der Sek-
ten erleben, nicht etwa in einem Niedergang zu befinden, sondern eher ihren
Charakter zu verändern. Wissenschaftler haben noch kein Kriterium für eine
optimale Einschätzung dieser Verwandlung der Religion gefunden. Und es
sieht zudem so aus, dass die Geistlichen dieses neue geistliche Vakuum, das
aus dieser Verwandlung der Religion entstanden ist, nicht ausfüllen können.13

Es könnte sein, dass die Religion sich in andere Formen als die bisherigen dif-
ferenziert hat und dass ihre semantische Bedeutung diesen neuen Erscheinun-
gen nicht angemessen entsprechen kann. 

Der Protestantismus in Japan – damals und heute

13        Wenn man argumentiert, dass die heutige Gesellschaft immer mehr von religiösen
Elementen befreit sei, kann man das Phänomen nicht erklären, dass in den letzten
Jahren die fundamentalistischen Strömungen angewachsen sind. Umgekehrt, wie
sehr die Forscher das Potenzial der Religion verteidigen mögen, ist ihre soziale Bedeu-
tung zweifellos immer weniger geworden. Ein angemessenes Kriterium (= Unterschei-
dung) für die Erfassung der Umstände steht nicht zur Verfügung. Mit anderen Wor-
ten, für jene Unterscheidung, die die Religion als solche zustande bringt, fehlt ein
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IV.  Ausblick

Heute gibt es in der Welt eine Reihe von globalen Problemen wie Frieden, Men-
schenrechte und Ökologie, die über die Unterschiede in Rasse, Nationalität und
Religion hinaus allen gemeinsam sind. Auf der anderen Seite sind die Wertvor-
stellungen derart pluralistisch diversifiziert, dass das Christentum in seiner 
Eigenschaft als eine Weltreligion in ihrer Beziehung zu allen anderen Religio-
nen und Kulturen relativiert werden muss. Vermag der Protestantismus mitten
in dieser postmodernen Situation die globalen Probleme zu verstehen und da-
mit umzugehen?

Der erste Weg besteht darin, dass der Protestantismus die globalen Werte
wie z.B. Menschenrechte als diejenigen, die jenseits der Religion gelten, akzep-
tiert und sich diesen unterwirft.14 Der Absolutheitsanspruch aller Religionen
geht über in den absoluten Wert der Menschenrechte als einer Super-Religion.
In diesem Fall braucht man in Japan lediglich die Diskussion über die Men-
schenrechte selbst und somit keinen Diskurs vonseiten des Protestantismus
mehr. Denn der Protestantismus wird dann in einem Prozess der Relativierung
versinken, so dass er in sich keinen Grund mehr für solche Werte kultivieren
kann.

Der zweite Weg wäre, dass der Protestantismus solche globalen Werte ins
eigene System integriert und sie als seine eigenen Werte präsentiert. Histo-
risch betrachtet, hat das Christentum in seiner Tradition verschiedene Ideen
wie die Nächstenliebe, die Sünde und ihre Vergebung oder Berufung sowie in-
terreligiöse Dialoge hervorgerufen. Dadurch sind verschiedene Formen des
Ethos gebildet worden. Es mag zwar in der postmodernen Situation geschehen,
dass die Werte, die der Protestantismus kultiviert – vielleicht außer im Fall der
überzeugten Gläubigen –, relativiert werden. Aber diese Werte können viele

Toru Hijikata

Gesichtspunkt, diese Unterscheidung zu thematisieren. Dadurch wird die Situation
der heutigen »Religion« nicht angemessen beschrieben. Daher benötigt die Religion
Selbstdarstellung. Vgl. Niklas Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt am
Main 2000, S. 320 f.

14        Frankreich hat der Laizität einen besonderen Wert verliehen, der die Religion trans-
zendiert, und somit die Position einer Super-Religion. Diese Politik hat einen Wider-
stand hervorgerufen, so dass er die Form des Überfalls auf Charlie Hebdo (2015) an-
genommen hat. Darüber hinaus enthalten viele von den christlichen Vorschlägen für
die Förderung der interreligiösen Dialoge die Position der Super-Religion. Zu einem
Versuch, diesen Aspekt kritisch zu betrachten und den Standpunkt der Systemtheorie
von Niklas Luhmann und die Theologie von Karl Barth miteinander zu verbinden,
siehe Toru Hijikata, Die Logik interreligiösen Dialogs nach der Theorie des geschlos-
senen Systems, in: Gerhard Wegner (Hrsg.), Gott oder die Gesellschaft? Das Span-
nungsfeld von Theologie und Soziologie, Würzburg 2012, S.49–64.
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Menschen dazu veranlassen, ihre Wirkungen ad hoc zu leben. Heute können
sie sich gemäß diesen verschiedenen Werten orientieren und sich protestan-
tisch verhalten, ohne dabei nach der eigentlichen Bedeutung oder auch nach
doktrinärer Referenz zu fragen. Erfolgt die »Einpflanzung« dieser Werte vonsei-
ten des Protestantismus sukzessiv, so kann der »Lebensstil« in Japan in den
»Habitus« sublimiert werden. Hierdurch entwickelt sich dann der Protestantis-
mus weiter.

Der Protestantismus begann vor 500 Jahren durch die Reformation. Wenn
die Reform mit ihrem eigenen Fortschritt aufhört, wird sie einfach durch die
nächste ersetzt werden. Wenn der Protestantismus aber in Verbindung mit
neuem Reformstreben steht, kann er eine neue Resonanz in den verschiedenen
religiösen Sphären hervorrufen (Ecclesia semper reformanda reformata).

Japan hat die Modernisierung aufgrund des äußeren Drucks durch die USA
um die Mitte des 19. Jahrhunderts und dann später die Demokratie durch die
Besatzungstruppen im 20. Jahrhundert verwirklicht. Gleichermaßen haben
Wissenschaft und Technologie sowie Industrieprodukte in Japan mit der Nach-
ahmung von europäischen, unter anderen von deutschen Technologien begon-
nen.15 Deutlich ist, dass die Mission des Protestantismus in Japan nicht weiter
vorankommt. Zudem ist es ebenfalls sicher, dass Japan, historisch betrachtet,
die Fähigkeit besitzt, sich die Botschaft des Protestantismus produktiv anzuver-
wandeln.16

Der Protestantismus in Japan – damals und heute

15        Es war zwar mal sehr bekannt, aber heute in Vergessenheit geraten: Nikon begann
mit der Nachahmung von Contax (Zeiss Ikon, Stuttgart), Canon mit der Kopie von
Leica (Ernst Leitz, Wetzlar).

16        Als erfolgreiches Beispiel für einen solchen Versuch ist das Buch zu nennen, das
1946, ein Jahr nach der Niederlage, veröffentlicht und in andere Sprachen wie Eng-
lisch, Spanisch, Italienisch und Koreanisch übersetzt wurde: Kazoh Kitamori, Theolo-
gie des Schmerzes Gottes, Göttingen 1972. Auf die vom Buch vorgeschlagene Theolo-
gie wurden Emil Brunner und Michelson aufmerksam, und es soll zur Bildung der
Theologie von Jürgen Moltmann beigetragen haben. Darüber hinaus ist auch die »Phi-
losophie von Immanuel« von Katsumi Takizawa zu nennen, der unter Karl Barth stu-
dierte. Vgl. Susanne Hennecke/Ab Venemans (Hrsg.), Karl Barth – Katsumi Takizawa.
Briefwechsel 1934–1968, in: FSÖTh, Bd. 154, Göttingen 2015.
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Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr verehrte Frau Schadt, sehr geehrte
Frau Regierungspräsidentin Feiler, Magnifizenz, Prorektorinnen Ravenstein
und Tietjens, Spectabiles, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Kommilitiones,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität
ehrt mit der Verleihung der theologischen Ehrendoktorwürde die Lebensleis-
tung des evangelischen Theologen, des Bürgerrechtlers und des Staatsmanns
Joachim Gauck. Die Fakultät vollzieht diese Ehrenpromotion im Bewusstsein
dessen, dass es sich nicht um die erste, auch nicht um die erste theologische
Ehrendoktorwürde handelt, die Herr Dr. Gauck erhält. Wir können auch nicht
mit einem der traditionsreichen Habits aufwarten, die Sie, sehr geehrter Herr
Dr. Gauck, bei vielen anderen akademischen Feiern im Ausland getragen ha-
ben. Hier in Münster vollziehen wir diesen Akt zwar in einem Barockschloss,
aber im feierlich-nüchternen Geist einer spätpreußischen Universitätsgrün-
dung, in der die 68er-Bewegung die letzten Talare in die Universitätsgeschichte
verbannt hat. Die heutige theologische Ehrenpromotion ist die erste nach Ih-
rem Ausscheiden aus dem höchsten Staatsamt, das Sie bis zum März 2017 ver-
sehen haben. Dieses segensreiche Wirken als Bundespräsident soll daher im
Mittelpunkt dieser Laudatio stehen.

Die Ehrenpromotion wird vollzogen von der hiesigen Evangelisch-Theologi-
schen Fakultät, die intensiv im Exzellenzcluster »Religion und Politik in den
Kulturen der Vormoderne und Moderne« mitarbeitet und forscht. Diese inter-
disziplinäre Forschung gehört zu den Profilelementen unserer Universität. Es
ist daher naheliegend, das Lebenswerk einer Persönlichkeit zu würdigen, die
nicht nur an ebendieser Schnittstelle von Religion und Politik gearbeitet hat
und somit die vitalen Beziehungen beider gesellschaftlicher Sphären buchstäb-
lich verkörpert, sondern die auch in vielen Reden und Interviews über das Ver-
hältnis dieser beiden Sphären nachgedacht hat. Damit wurde auch der wissen-
schaftliche Diskurs über die Genese, Analyse und normative Fortentwicklung

Protestantische Urteilskraft 
im politischen Raum
Laudatio im Rahmen der theologischen Ehrenpromotion 
von Herrn Bundespräsident Dr. h. c. mult. Joachim Gauck 
am 11. Dezember 2017
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beider Felder befruchtet. Der Bundespräsident, dessen direkte politische Macht
in Deutschland ausgesprochen begrenzt ist, ist ja so etwas wie die institutiona-
lisierte Selbstreflexion des staatlichen Lebens. Richtung, Ton und Färbung die-
ser Reflexion sind stark von der individuellen Persönlichkeit des Amtsinhabers
abhängig. Ihre Amtszeit, sehr geehrter Herr Gauck, zeichnet sich unter ande-
rem dadurch aus, dass Sie immer wieder das Verhältnis von Politik und Reli-
gion thematisiert und – das ist die These, die mit dieser Laudatio verbunden
wird – dabei die reformatorische Lehre von den zwei Regierweisen Gottes ak-
tualisiert, ausbalanciert und zukunftsfest gemacht haben. Darin erkennt un-
sere Fakultät die wissenschaftliche Bedeutung Ihrer Amtsführung.

Für die Theologie ist dieser Ertrag deshalb von großer Relevanz, weil man
darin eine Aussage erkennen kann über die effektive Prägekraft des protestan-
tischen Geistes in der Gegenwart. Wenn wir im wissenschaftlichen Diskurs
über die Lage der Religion in der modernen Gesellschaft nachdenken, kommen
regelmäßig zwei Diagnosen zusammen. Einmal wird – völlig zu Recht – auf die
Pluralisierung der Religionskultur aufmerksam gemacht und damit auf die Tat-
sache, dass die klassische Zeit der Bi-Konfessionalität in Deutschland an ihr
Ende gekommen ist. Heute repräsentieren die Muslime nach den christlichen
Konfessionen die drittgrößte Religion. Dazu kommt das gesellschaftliche Ge-
wicht der jüdischen Gemeinden für Deutschland. Auch die große Anzahl der
Religionslosen ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Diese neue Lage
wird nun zweitens regelmäßig mit der Diagnose einer Schwächung der Bedeu-
tung der christlichen Tradition verknüpft, und diese Einschätzung wird unter-
mauert mit Befunden aus Untersuchungen über Kirchenmitgliedschaft und
Partizipationsverhalten am kirchlichen Leben und an traditionellen Riten. Je-
doch: Nimmt man eine weitere Perspektive ein und würdigt – wie heute – die
Prägekraft des Christentums am Beispiel Ihres Wirkens in Kirche, Gesellschaft
und Staat, dann wird man zu anderen Einschätzungen kommen. Es zeigt sich
nämlich, dass der Geist des Christentums mehr bedeutet und weit über das hin-
ausführt, was in den real existierenden Kirchen wahrgenommen und gemessen
werden kann. Vielmehr zeigt die Analyse des Lebenswerkes von Joachim
Gauck die vitale Prägekraft von Spiritualität und religiös inspirierter Moral. An
diesem herausragenden Beispiel wird die Gegenwartstauglichkeit und Zu-
kunftsfähigkeit von grundlegenden christlich-theologischen Einsichten für Ge-
sellschaft, Politik und Staat sichtbar – und zwar jenseits kirchlicher Selbstbe-
hauptungsansprüche und statistischer Bemessungsparameter, nämlich als
Ansporn für eine tiefergelegte Interpretation der Präsenz von Religion in der
modernen Gesellschaft, die religiöse Lebendigkeit, Glaubensvielfalt, Toleranz
und politischen Pluralismus miteinander verbindet.

Arnulf von Scheliha
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I.    

In einem Interview mit einem Hamburger Nachrichtenmagazin hat Joachim
Gauck auf die Frage, ob er sich »als Angehöriger der politischen Klasse« ver-
stehe, geantwortet: »Ja, klar.«1 Diese entwaffnende Antwort sei diesem Teil mei-
ner Laudatio vorangestellt, weil sie deutlich macht, dass Joachim Gauck sein
politisches Wirken nicht als Verlängerung oder Transformation seines frühe-
ren Berufes als Pastor verstanden hat. Vielmehr wurde er auf eigenen Antrag
im November 1990 aus dem Dienst der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Mecklenburgs entlassen, hat die Rechte eines ordinierten Pastors aufgegeben
und sich in den Dienst des Staates gestellt. Dieser Berufswechsel wurde ganz
konsequent durchgehalten. Wenn man die Reden von Joachim Gauck liest,
dann sind sie vollständig frei von theologischer Fachsprache und klerikaler An-
maßung. Daher kann es auch nicht im Sinne dieser Laudatio sein, das Wirken
des Bundespräsidenten theologisch zu vereinnahmen. Vielmehr geht es um die
Identifikation von Einsichten im öffentlichen Wirken des Bundespräsidenten,
die zeigen, dass theologisch-inspirierte Urteilskompetenz auch extra muros
ecclesiarum wirksam ist und – wie man an der Popularität dieses Bundespräsi-
denten ablesen kann – auf große Resonanz stößt.

Dass eine solch theologisch gebildete, aber ganz säkular artikulierte, poli-
tisch wiederum höchst schwergewichtige Urteilskompetenz von einer Persön-
lichkeit wie Joachim Gauck kultiviert wurde, der, wie er in seiner Autobiografie
freimütig bekennt, sein Theologiestudium und den Abschluss »nur mit Mühe
absolviert«2 hat, mag alle heutigen Theologie-Studierenden ermutigen, die in
Gaucks damaligen Seufzer über Stofffülle und Leistungsanforderungen ein-
stimmen möchten.

Welche theologisch wichtigen Einsichten lassen sich in den Reden und Inter-
views von Joachim Gauck identifizieren?

Da ist zunächst der aufgeklärt-kritische Umgang mit der eigenen Geschichte,
die ja am Anfang des politischen Engagements von Joachim Gauck steht. Nach
seiner Wahl zum Abgeordneten der ersten frei gewählten Volkskammer der
DDR im März 1990 übernahm er die Leitung des »Sonderausschusses zur Kon-
trolle der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS)/Amt für Na-
tionale Sicherheit (AfNS)« und wurde Mitinitiator des Stasiunterlagen-Gesetzes
der Volkskammer. Darin wird vor allem die Öffnung der Akten des MfS für die

Protestantische Urteilskraft im politischen Raum

1          Joachim Gauck, Reden und Interviews, Bd. 2, Berlin 2014, S. 449.
2          Joachim Gauck, Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen, München

72009, S. 112.
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politische, juristische und historische Aufarbeitung festgelegt. Man muss heute
in Erinnerung rufen, wie nicht-selbstverständlich diese Entscheidung damals
war. Denn die damalige Bundesregierung wollte die Akten, abgekürzt gespro-
chen, schließen und einen Schlussstrich ziehen. In diesem »Kampf um die Ak-
ten«3 hat Joachim Gauck eine klare politische Position bezogen, beharrlich auf
ihr bestanden und erhebliche politische Kraft investiert, um die Aufbewahrung
und Öffnung dieser Akten erfolgreich durchzusetzen. Es folgte die Wahl zum
»Sonderbeauftragten für die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen
Staatssicherheitsdienstes der DDR«. Dieses Amt wurde nach dem Beitritt der
DDR zur Bundesrepublik Deutschland zum Amt des »Bundesbeauftragten für
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR« transfor-
miert, in das Gauck 1990 gewählt und 1995 wiedergewählt wurde.

In seiner Autobiografie hat Joachim Gauck diese Zeit zu Recht mit der
Überschrift »Turbulente Jahre« versehen.4 Es muss festgehalten werden, dass
er in dieser Zeit Akteur in vielen politischen Auseinandersetzungen war, in de-
nen um Biografien und die Bewertung ihrer Verstrickung in das DDR-Regime
zum Teil sehr hart gerungen wurde. Grundlegend war die Einsicht, dass Un-
recht und Verfolgung nicht vergessen werden dürfen. Gegen jeden Schluss-
strich-Versuch hat Gauck sich gewehrt, denn das hätte eine zweite Viktimisie-
rung der Opfer bedeutet. Leitend war die Einsicht: Nur durch Aufklärung und
Aufarbeitung des geschehenen Unrechtes kann Versöhnung möglich werden.
Dabei benötigen auch Trauer und Wut öffentliches Gehör und Anerkennung.
Die Bearbeitung von Schuld hat eine strafrechtliche Seite, die aber nur ein Auf-
bauelement für den gesellschaftlichen Frieden ist. Wiedergutmachung, das öf-
fentliche Gespräch, Rechtsstaatlichkeit und die Freiheit kommen dazu. Neben
dieser gesellschaftlichen Seite hat Versöhnung aber auch eine unverfügbare,
transzendente Seite, die Joachim Gauck in seinen politischen Reden nicht 
außer Acht lässt. Mit diesem Verweis erinnert er die posttotalitäre Gesellschaft
an die Gefahr, dass sie sich durch eine erzwungene Versöhnung um ihren frei-
heitlichen Charakter bringen kann. Aber in concreto bedeutete diese Einsicht
auch, dass um die Bewertung des Einzelfalles gerungen werden muss. Es zeigt
sich, dass die historische Auswertung der Akten hermeneutische Kompetenz
erfordert, die das Einzelschicksal berücksichtigt. Das ist eine der Lehren, die
Joachim Gauck aus dieser Zeit zieht. Die andere ist, dass jedes Land einen an-
deren, ihm gemäßen Weg bei der kritischen Aufarbeitung der totalitären Ver-
gangenheit gehen muss. Der deutsche Weg, für den Gauck steht, war – aus gu-
ten Gründen – nicht der Weg, den etwa Südafrika gegangen ist. Einen
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3          Norbert Robers, Joachim Gauck. Vom Pastor zum Präsidenten, Leipzig 22012, S. 118.
4          Vgl. Joachim Gauck, Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen, Mün-

chen 72009, S. 277.



259

Königsweg gibt es nicht. Dem für richtig erkannten Prinzip muss ein Weg ge-
bahnt werden, auf dem die Menschen, die es betrifft, mitgehen können, damit
die Gesellschaft, die versöhnt werden soll, den Frieden erreicht, den sie an-
strebt.

II.   

Der Geist kritisch-hermeneutischer Aufklärung, der sich bei Joachim Gaucks
Aufarbeitung der Vergangenheit zeigt, hat eine moralpädagogische Bedeutung.
Denn er ist zutiefst davon überzeugt, dass man aus der Geschichte lernen kann.
Der Begriff der Freiheit bündelt die historischen Erfahrungen, die aus zwei dik-
tatorischen Regimes in Deutschland zu ziehen sind. Die gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe besteht darin, diese Freiheit zu sichern und weiterzuentwickeln.
Davon wird noch zu sprechen sein. Aber der Geist kritischer Aufklärung be-
zieht sich auch auf die Geschichte des Christentums. Deutlich warnt der Bun-
despräsident angesichts fundamentalistischer Terrorakte von Islamisten vor
christlicher Überheblichkeit. Vielmehr zeigt der Blick in die Geschichte, dass
mit »Mord und Totschlag im Namen Gottes […] auch das christliche Europa et-
was […] zu tun [hat]. Wir können also nicht so tun, als kennten wir dieses Phä-
nomen nicht. Die ungeheuren Verwüstungen, die im Gefolge der Reformation
der Dreißigjährige Krieg über Deutschland gebracht hat, sind ja nur ein Bei-
spiel. Und dass auch getaufte Christen bei der Vernichtung der Juden Europas
beteiligt waren, das ist leider unbestreitbar.«5

Der politische Ertrag dieser kritischen Sicht auf die eigene Religionsge-
schichte besteht für den Bundespräsidenten im gesellschaftlichen Diskurs über
die Rolle der Religionen in der modernen Gesellschaft, die sich nicht von selbst
versteht, sondern kritisch rekonstruiert werden muss: Er sagt: »Eine säkulare
Gesellschaft muss Debatten führen über den Platz der Religion, über Religions-
freiheit und über religiöse Bräuche. Das ist nötig und richtig. Wir vergessen
nicht, dass Menschenrechte und Glaubensfreiheit oft gegen religiöse Traditio-
nen […] erstritten werden mussten. Seit der Aufklärung haben wir Schritt für
Schritt gelernt: Auch der religiöse Glaube muss sich der Kritik der Vernunft
stellen.«6 Der Bundespräsident optiert also für eine aufgeklärte Religionskultur,
die nun freilich den Religionen nicht nur von außen aufgenötigt wird, sondern
die aus dem Geist der Religionen selbst heraus entwickelt werden kann. Denn
die kritische Sicht auf die Religionen mit ihrem Menschenrechtsvorbehalt be-
deuten keine Marginalisierung der Religionen für das gesellschaftliche und po-
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5          Joachim Gauck, Reden und Interviews, Bd. 5, Berlin 2017, S. 27.
6          Joachim Gauck, Reden und Interviews, Bd. 1, Berlin 2013, S. 317 f.
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litische Leben. Vielmehr verweist der Bundespräsident immer wieder auf drei
Zusammenhänge:

Erstens: Er spricht vom »christlichen Abendland«7, also von der Prägung
unserer europäischen westlichen Kultur durch das lateinische Christentum.
Zu diesem christlichen Abendland gehört auch das europäische Friedenspro-
jekt. Neben die Vergegenwärtigung der Kulturleistungen tritt die kritische Er-
innerung an Gewalt und Ungerechtigkeit in der eigenen Geschichte. Daraus
zieht der Bundespräsident in unnachahmlicher Zuspitzung die auf die Gegen-
wart bezogene Schlussfolgerung: »Wer […] glaubt, das christliche Abendland
mit der Herabsetzung anderer, mit Ausgrenzung Andersgläubiger, mit Has-
sparolen oder gar Säuberungsphantasien verteidigen zu sollen, der hat es
schon verraten.«8

Man sieht daran: Aus dem kritisch-aufgeklärten Begriff des christlichen
Abendlandes folgen, und das ist der zweite Zusammenhang, positiv die Tole-
ranz und der Respekt vor den anderen. Sie sind Ausdruck einer modernen Frei-
heitskultur. In diesem Sinne ruft der Bundespräsident zur Ökumene zwischen
den christlichen Konfessionen auf, zur Versöhnung mit den Menschen jüdi-
schen Glaubens und zur Integration der Muslime in Deutschland. Ausdrücklich
hat er sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit positiv auf den umstrittenen Satz
seines Amtsvorgängers bezogen, wenn auch in sprachlicher Variation. Im No-
vember 2013 haben Sie als Bundespräsident diese Universität mit ihrem Zen-
trum für Islamische Theologie besucht und damit Ihre schon frühzeitig bekun-
dete Zustimmung zum Aufwuchs von akademischen Einrichtungen für
Islamische Theologie9 öffentlich bekundet. Die Etablierung der Islamischen
Theologie als eine Universitätsdisziplin haben Sie hier als einen »wechselseiti-
gen Akt der Anerkennung«10 bezeichnet. In diesem Sinne haben Sie im Juni
2016 an einem Fastenbrechen im Ramadan teilgenommen und mit diesem soli-
darischen Miteinander in der Berliner Nachbarschaft ein Zeichen für den Ab-
bau von Misstrauen und zum Aufbau von Vertrauen zwischen den Religionen
gesetzt. Dabei fordern Sie zum Dialog aller Weltreligionen in den Nachbar-
schaften Deutschlands auf mit dem Ziel, »eine gemeinsame Sprache finden, in
der wir friedlich miteinander teilen und einander mitteilen, was uns trennt und
was uns verbindet«.11 Dabei sind Sie auch konkret geworden und haben darauf
verwiesen, dass es ein einigendes Band zwischen den Religionen gibt, nämlich
die »Richtschnur der Goldenen Regel […], die allen großen Religionen gemein-
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7          Gauck, Reden, Bd. 5, S. 28.
8          Ebd.
9          Gauck, Reden, Bd. 1, S. 383 f.
10        Gauck, Reden, Bd. 2, S. 356.
11        Joachim Gauck, Reden und Interviews, Bd. 3, Berlin 2015, S. 189.
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sam ist«12. Die institutionelle Integration des Islam in die deutsche Religions-
kultur ist dabei nicht nur eine Konzession der Religionsfreiheit. Vielmehr: »Un-
sere Gesellschaft gewinnt dadurch mehr Selbstverständlichkeit im Umgang mit
muslimischer Glaubenspraxis. Und ich bin überzeugt: Diese größere Selbstver-
ständlichkeit wirkt sich auf das Miteinander in unserem Land positiv aus. Wir
brauchen Menschen, die das Vielschichtige […] des Islam zeigen. Menschen,
die Lust machen auf Begegnungen mit dem kulturellen und spirituellen Reich-
tum dieser Religion, die auch manch verschüttete Spur der europäischen Geis-
tesgeschichte wieder freilegen.«13

In diesem Sinne gelten, drittens, die Religionen als Orte der Vergewisse-
rung der eigenen Herkunft und als moralische Ressourcen für bürgerschaftli-
ches und politisches Engagement. Diesen Zusammenhang hebt Gauck mit 
Jürgen Habermas und Navid Kermani hervor und betont neben der sozialmo-
ralischen Bedeutung auch die »spirituelle Dimension«, die eben nicht nur Pri-
vatsache ist, sondern öffentliche Sichtbarkeit und Bedeutung hat.14 Deshalb
besucht der Bundespräsident evangelische Kirchentage, Katholikentage, je-
nes schon erwähnte Fastenbrechen oder die Einweihung der neuen Synagoge
in Ulm. Hier zeigen sich – bei aller Einsicht in die unterschiedlichen Logiken
des Politischen und des Religiösen – zugleich die wechselseitigen Verwei-
sungszusammenhänge: Gesellschaft und Staat erwarten von den religiös ge-
prägten Akteuren Partizipation und Engagement. Umgekehrt dürfen auch die
Religionsgemeinschaften die Anerkennung ihrer Tätigkeit durch Politik und
Staat erwarten.

Den inneren Zusammenhang von Glaube und Handeln hat Joachim Gauck
bei einer Rede auf dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg dargelegt: Vor
dem Hintergrund der dominant ethischen Zuspitzung der Kirchentagsbewe-
gung heißt es: »Es geht hier um das, was wir tun – oder was wir tun sollten. Es
geht um das, wofür wir uns einsetzen. Aber das ist nicht alles. Das wäre ein
halbierter Protestantismus, ein halbierter christlicher Glaube. Es geht nämlich
auch um das, was wir sind, was wir haben – wenn wir vom materiellen Haben
einmal absehen –, was wir bekommen, wem wir uns verdanken. Das ist ja eine
unaufgebbare reformatorische Grundeinsicht: Wir sind dazu begnadet, etwas
tun und leisten zu können. Und nicht umgekehrt.«15 Mit dieser Betonung der
spirituellen, gnadenhaften Seite des Glaubens wird zugleich der Funktionali-
sierung der Religion für politische oder andere Zwecke entgegengetreten. Hier
findet sich der theologische Fußpunkt für eine zeitgemäße Reformulierung der
Lehre von den zwei Regierweisen Gottes.
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III.

Im Sinne dieser Lehre hat der Bundespräsident als Mitglied der politischen
»Klasse« die Eigenlogik der Politik anerkannt und gegen eine übermoralisie-
rende Kritik verteidigt.16 Zur Logik des Politischen gehören die Ausübung von
Macht, die Durchsetzung von Interessen, der Kompromiss, die Verhandlungs-
lösung, aber auch die Demonstration von Handlungsfähigkeit nach innen und
nach außen. Sein Amt als Bundespräsident versteht Gauck dabei nicht als
Schalldämpfer für das politische Tagesgeschäft oder auch nur als Vervielfälti-
ger des Regierungshandelns. Er sieht seine Aufgabe darin, zur Stabilisierung
und Verbreiterung des politischen Fundaments von Demokratie und Rechts-
staat beizutragen. Dazu gehören die Überwindung der Distanz von Regieren-
den und Regierten sowie die Ermutigung zum bürgerschaftlichen und politi-
schen Engagement. Der Bundespräsident fungiert hier als Politik- und
Freiheitspädagoge. Mit seiner Betonung der Bürgergesellschaft zielt er dabei
auf eine Sphäre von Freiheit, die jenseits staatlicher Bevormundung und pa-
ternalistischer Intervention zu gestalten ist. An dieser Stelle meldet sich der
liberale Denker Gauck.

Die Eigenlogik des politischen Handelns, die Gauck anerkennt, würdigt
und verteidigt, hat er übrigens auch für das Wissenschaftssystem reklamiert,
das ist in der Aula einer Universität eigens festzuhalten. In zahlreichen Anspra-
chen betont er die Freiheit der Wissenschaft17, ihre Unabgeschlossenheit und
Innovationsfähigkeit, ihre unverzichtbare Bedeutung für die Weiterentwick-
lung der modernen Gesellschaft. Aber er benennt auch die Grenzen der wissen-
schaftlichen Forschung. Deren genaue Bestimmung ist für ihn freilich Aus-
druck der Verantwortung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
selbst. In diesem Zusammenhang bezieht er sich auf die Reformulierung von
Kants Kategorischem Imperativ durch Hans Jonas, die auf die kritische Selbst-
begrenzung der Wissenschaft selbst zielt. Darüber hinaus betont er die Not-
wendigkeit des stetigen Dialogs von Wissenschaft und Gesellschaft: »Die Wis-
senschaft sollte selbst danach streben, über einzelne Themen und über das
Wesen der Wissenschaft beständig selbst aufzuklären.«18 Auch hier zeigt sich
der Geist der Aufklärung, nämlich der Geist der Freiheit in kritischer Selbstbe-
grenzung, der als Dialog mit den anderen gesellschaftlichen Sphären Gestalt
annimmt.
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16        Zum Beispiel in dem Interview mit der »Zeit« in: Gauck, Reden, Bd. 1, S. 371–375,
und mit dem »Spiegel« in: Gauck, Reden, Bd. 2, S. 448–452.

17        Vgl. Gauck, Reden, Bd. 2, S. 316.
18        A. a.O., S. 313.
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IV.

Aber diese Freiheit, die er voraussetzt und die er fordert, die, wie er einmal
selbstironisch formuliert, sein »Lieblingsthema« ist, wird von ihm in ihrer
Nichtselbstverständlichkeit und Gestaltungsbedürftigkeit thematisiert. Nicht-
selbstverständlich ist Freiheit, weil sie historisch errungen und politisch gegen
die Totalitarismen erkämpft werden musste. Sie ist aber auch deshalb nicht-
selbstverständlich, weil sie verspielt werden kann, wenn man die mit ihr ver-
bundene Herausforderung nicht aufgreift und umsetzt. Die Freiheit ist inter-
pretationsbedürftig und gestaltungsoffen. Daher sind Debatten über die
Auslegung der Freiheit so wichtig, und dabei sind die Einzelnen ebenso gefragt
wie der Staat, der das Freiheitsleben durch Gesetze mit dem Ziel des gesell-
schaftlichen Friedens zu ordnen hat. Betrachtet man das Freiheitsverständnis
Gaucks in der Nahoptik, dann wird sichtbar, wie er darin dialektische Bestim-
mungen einzeichnet, die dem christlichen Freiheitsverständnis, wie es etwa
Martin Luther beschrieben hat, gleichen. Freiheit ist nicht einfach gegeben.
Vielmehr wird sie real, indem man um sie ringt. Sie ist Gabe und Aufgabe,
Gnade und Herausforderung, Chance und Zumutung.

Diese Dialektik der Freiheit hat Gauck in seiner Amtszeit immer wieder an-
gesprochen, in seinen historischen Retrospektiven ebenso wie bei politischen
brisanten Themen. Liest man insbesondere seine Interventionen in der Flücht-
lingsdebatte, so zeigt sich hier ein bemerkenswerter Mut, das Begehren der
Flüchtenden nach Freiheit und Frieden ethisch und politisch aufzugreifen und
die damit verbundenen Herausforderungen für Deutschland nicht nur unmiss-
verständlich zu benennen, sondern auch die Chancen, die sich für die freiheitli-
che Gesellschaft durch die Integration dieser Menschen ergeben, auszumalen.
Hier wie in anderen Zusammenhängen wird Gaucks am Menschenrechtsden-
ken orientierte, universalistische Interpretation des christlichen Ethos kennt-
lich, das er übrigens in hinreißenden Miniaturen in seinen fünf Weihnachtsan-
sprachen als Bundespräsident skizziert hat. Dort findet er jedes Mal eine ganz
kurze Anknüpfung an die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2, um von hier
aus einen spirituellen oder ethischen Gedanken zu destillieren, der religions-
bzw. kulturübergreifend sowie anthropologisch allgemein verstanden und an-
geeignet werden kann. An diesen Stellen zeigt sich intellektuelle und herme-
neutische Meisterschaft, der es gelingt, theologische Gehalte auf universale
Weise akzeptabel und sprachlich verständlich auszusagen.

Der Flüchtlingsdebatte steuert der Bundespräsident seine Interpretation
des Ethos bei und bezieht eine klare Position, in der er die historischen Voraus-
setzungen und ethischen Grundlagen des Asylrechtes und der Genfer Flücht-
lingskonvention betont. Aber im Sinne der Lehre von den zwei Regierweisen
Gottes werden von ihm auch die politischen Grenzen der Aufnahmepolitik an-
gesprochen und transparente politische Verfahren zu einer europäischen Be-
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wältigung der Flüchtlingskrise angemahnt. Der entscheidende Satz in einer
Rede vom 30. Juni 2014 gibt aber zu erkennen, dass das Problem nicht allein
prozedural gelöst werden kann: »Eine gemeinsame europäische Flüchtlingspo-
litik hat […] nicht nur die europäischen Grenzen zu schützen, sondern auch
Menschenleben an den Grenzen Europas.«19 Die sittliche Verpflichtung zur
Hilfe behält in der politischen Abwägung die Oberhand und das hat zur Folge,
dass die Einsicht in die erforderliche Begrenzung der Aufnahmekapazitäten
von Joachim Gauck nicht durch Obergrenzen-Rhetorik eingespielt, sondern mit
dem politischen Ziel verknüpft wird, auch in Zukunft weiterhin helfen zu kön-
nen. Der entscheidende Satz lautet: »Gerade weil wir möglichst vielen Schutz
bieten wollen, werden wir – so problematisch und tragisch das gelegentlich
sein mag – nicht alle aufnehmen können.«20 Die Fehlbarkeit, die Unvollkom-
menheit, ja die Tragik politischen Handelns wird hier eingeräumt und transpa-
rent gemacht.21 Diese Einsicht ist von theologisch weitreichender Bedeutung!
Indem Joachim Gauck durch diese und andere Interventionen den Meinungs-
streit um die richtige (Flüchtlings-)Politik von den Rändern in die Mitte der Ge-
sellschaft verlagert sehen will, vertritt er das Konzept einer pluralismustaugli-
chen und streitbaren Demokratie. Von diesem Konzept kann der noch immer
zwischen prophetischer Staatskritik und anschmiegsamer Staatsfrömmigkeit
schwankende Protestantismus Deutschlands lernen.

V.

Damit stehe ich beim letzten Gedanken. Zur Weisheit der von ihm in die Gegen-
wart transformierten Lehre von den zwei Regierweisen Gottes gehört, dass von
der Politik letzte Antworten weder erwartet werden dürfen noch gegeben wer-
den können. Im letzten Zitat klang das an. Daher hat Gauck stets darauf verwie-
sen, dass »der Meinungsstreit […] keine Störung des Zusammenlebens, son-
dern Teil der Demokratie«22 ist. Dabei sind »falsche[.] Polarisierungen«,
»Gewalt und Hass«23 keine legitimen Mittel der Auseinandersetzung. Die Suche
nach politischen Lösungen ist in zivilisierter Form zu betreiben, indem das En-
gagement der Bürger gewürdigt, die Expertise von Wissenschaft und Fachpoli-
tik genutzt und die konträre politische Auffassung respektiert werden. Auch in
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19        Gauck, Reden, Bd. 3, S. 233.
20        Joachim Gauck, Reden und Interviews, Bd. 4, Berlin 2016, S. 431.
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23        Ebd.
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diesem Bekenntnis zu Meinungsvielfalt und politischem Wettbewerb liegt eine
Botschaft an Theologie und Kirchen, die sich mit ebendiesem politischen Plura-
lismus auch deswegen gelegentlich schwertun, weil es auch nicht immer leicht
fällt, die Eindeutigkeit der Wahrheit des Evangeliums mit der Vielstimmigkeit
politischer Urteilskraft zusammenzudenken. Dafür benötigt man die Kunst der
Unterscheidungen zwischen Gott und Menschen, Geistlichem und Weltlichem,
Kirche und Staat, Religion und Politik, Person und Amt, Evangelium und Ge-
setz. Im Jahr des Reformationsjubiläums darf daran erinnert werden, dass das
Einüben in den Gebrauch dieser Unterscheidungen durch die Theologie der Re-
formatoren maßgeblich geprägt wurde. Nicht erst mit Joachim Gauck, aber ins-
besondere durch ihn wurde die virtuose Handhabung dieser Unterscheidungs-
kunst an der Spitze unseres Staates sichtbar. Das hat die wissenschaftlichen
Diskurse neu inspiriert, und dafür verleiht die Evangelisch-Theologische Fakul-
tät Ihnen, sehr geehrter Herr Bundespräsident, die Würde eines doctor theolo-
giae honoris causa.
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Magnifizenz, Spektabilität, Frau Regierungspräsidentin, meine Damen und
Herren,
es hat mich sehr bewegt, wie schön diese großartige Universität diesen Festakt
verbunden hat mit den Kontakten, die ich früher hierher hatte, auch in die
Stadt und dieses Haus. Ich bin von Herzen dankbar, dass Sie, Magnifizenz, und
Sie, Spectabilis, diese Dinge gewürdigt haben. Ich komme hierher und fühle
mich zu Hause. Wie wunderbar! Und natürlich, lieber Herr Professor von Sche-
liha, haben Sie daran großen Anteil. Wissen Sie, es ist so: Wenn man geehrt
wird, kann es geschehen, dass man verstanden wird – und dann wird das
Ganze zum Glück. Wenn aus vielen Einzelheiten ein Ganzes wird; wenn das
Bild mit den ganzen Facetten sich wieder zusammenfügt zu einem Ganzen. Das
habe ich nicht oft empfunden. Deshalb ist es ein geradezu adventlicher Dank,
den ich Ihnen aussprechen möchte. Natürlich freut mich auch die Stringenz der
Darlegungen. Ich habe in meiner Tätigkeit als Präsident gar nicht so oft über
Freiheit gesprochen, wie es mir nachgesagt wurde. Das habe ich früher getan.
Ich habe dann sehr viel mehr über diese spezielle, für mich sehr zentrale Be-
deutung von Freiheit gesprochen, über Verantwortung. Aber natürlich lebt das
Ganze aus dem Atem der Freiheit. Und dass das hier so preiswürdig empfun-
den wird, das ist etwas, wofür ich überaus dankbar bin. Es gefiel mir auch, dass
Sie ohne Grenzüberschreitungen die Schnittstelle von Protestantismus und Po-
litik beschrieben haben in einer genauen, zurückhaltenden und stimmigen
Weise. 

Ich will in dieser Stadt des Westfälischen Friedens heute mit Ihnen über
Toleranz nachdenken: Toleranz, dieses Lebensprinzip, diese Haltung und Tu-
gend, ohne die ein menschliches Miteinander in einer Gesellschaft nicht gelin-
gen kann und durch die eine Gesellschaft bewahrt werden wird. Bei einem mei-
ner Besuche bin ich einmal am Grab des Bischofs Clemens August Graf von
Galen gewesen, der so oft schon in meinem Kopf war, weil ich mich mit der Ver-
gangenheit und ihren Lasten vielfältig auseinandergesetzt habe. Aber irgend-
wann stand ich dann dort und dachte: Ja, das ist eben auch Münster – in dieser

Über Toleranz
Rede aus Anlass der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die
Evangelisch-Theologische Fakultät der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster am 11. Dezember 2017
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Gegenwart von unaufgebbaren Werten und Haltungen, die in der Tradition wei-
tergegeben werden. Das bringt dann Menschen wie mich auch in einer geogra-
fisch fremden Gegend dazu, Heimat zu empfinden. 

Ich will, wenn ich über Toleranz mit Ihnen nachdenke, auch darüber spre-
chen, dass ich das Glück habe, Präsident in einem Land geworden zu sein, in
dem Toleranz wirklich verpflichtend geworden ist. Das war ja nicht selbstver-
ständlich, für die älteren Menschen jedenfalls nicht. Ein Stück von toleranzbe-
reiter akademischer Welt und gesellschaftlicher Umgebung war zu erkennen
und zu besichtigen, als ich hier das Zentrum für Islamische Theologie besucht
habe. Schon seit einem Jahrzehnt untersucht ein bundesweit einzigartiges Ex-
zellenzcluster Ihrer Uni das Verhältnis von Religion und Politik, und für die
nächsten Jahre ist der Aufbau eines bundesweit einzigartigen Campus der
Theologie geplant. Katholisch-Theologische Fakultät, Evangelisch-Theologische
Fakultät und das Zentrum für Islamische Theologie unter einem Dach. Wenn
man da gerade nicht ein Institut für Synkretismus daraus macht, soll es wohl
gutgehen. 

Das friedliche Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen zu för-
dern, diente auch die Verleihung des Internationalen Preises des Westfälischen
Friedens hier in Münster an den König des Haschemitischen Königreichs Jorda-
nien, Abdullah II., an der ich als Bundespräsident teilnehmen durfte. Diese Be-
gegnung hat uns allen wohlgetan, weil wir mit ihm einen Menschen begrüßt
haben, der dafür wirkt, dass Jordanien in einer Region der Gewalt und des Ter-
rors, der Vertreibung und des Zerfalls staatlicher Ordnung doch ein stabilisie-
render Faktor geblieben ist. Er, der König, und die maßgeblichen Figuren in
dem haschemitischen Königreich stehen dem Fundamentalismus entgegen und
verteidigen die Koexistenz aller Religionsgemeinschaften. Der Nahe Osten al-
lerdings, so höre ich immer wieder und so wird es uns ja aktuell bewusst, brau-
che einen Westfälischen Frieden. Deshalb habe ich in meiner Laudatio für Ab-
dullah II. vor gut einem Jahr gesagt: »Wenn wir darunter die Schaffung
staatlicher und zwischenstaatlicher Voraussetzungen für religiöse Toleranz
und Koexistenz verstehen, sollten wir alles in unserer Macht Stehende tun,
solch einen Friedensschluss zu fördern.«

Der Friedensvertrag von Münster und Osnabrück vom 24. Oktober 1648 re-
gelte Machtfragen und Verfassungsfragen neu; und er erklärte die Gleichbe-
rechtigung von katholischen und evangelischen Konfessionen. Auch wenn er
kleinere religiöse Gruppierungen noch von der Toleranz ausschloss und die
konfessionelle Polarisierung in der Realität keineswegs sofort verschwand, so
spielt der Westfälische Frieden in der Geschichte der Toleranzidee doch eine
ganz herausragende Rolle. Denn die Idee der Toleranz, ursprünglich verbunden
mit der Geschichte der christlichen Kirchen, löste sich mehr und mehr aus dem
religionspolitischen Kontext und wurde zum allgemeinen Prinzip in einem de-
mokratischen Verfassungsstaat. 

Über Toleranz
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Deshalb will ich heute einige Überlegungen zu dieser Haltung, dieser Tu-
gend der Toleranz, die höchstes Lob erfährt, aber deren Befolgung immer wie-
der anzumahnen ist, hier vornehmen. Es geht um die Haltung der Toleranz, die
als unerlässlich für ein friedliches Zusammenleben der Verschiedenen erklärt
wird, die den Einzelnen aber gleichzeitig auch immer wieder herausfordert. Sie
kostet ihn Überwindung. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
schon in der Erziehung, angefangen bei den Kleinsten im Kindergarten, wird
vermittelt: Achte deinen Nächsten. Respektiere den, der anders aussieht, der
anders denkt, handelt, fühlt oder auch anders betet als du. Im Prinzip wissen
wir nämlich: Gegenseitige Achtung und gegenseitiger Respekt sind umso mehr
erforderlich, je vielfältiger unsere Gesellschaften werden und je enger die Welt
zusammenrückt. 

Das gefällt nicht jedem von uns. Viele suchen nach einer alten, vielleicht
wieder zu gewinnenden Homogenität. Eine starke Homogenität mag eben denje-
nigen beheimaten, der nach Einheit mit Seinesgleichen sucht. Aber starke Homo-
genität, wie sollte sie denn in unserer globalisierten Welt wieder hergestellt 
werden? Sie kann doch kaum mehr existieren, außerdem würde sie unsere Tole-
ranzfähigkeit mindern. Sie würde Abgrenzung und Ausgrenzung, manchmal in
offen rassistischer Form, hervorbringen. Nur wenn Differenzen ausgehalten und
nicht in einem unter Umständen gewaltsamen Kräftemessen entschieden wer-
den, ist ein friedliches Zusammenleben möglich. Eine offene Gesellschaft und
eine friedliche Weltgemeinschaft können ohne Toleranz nicht existieren.

Allerdings habe ich den Eindruck, dass Toleranz trotz politischer Deklara-
tionen und vielfältiger pädagogischer Bemühungen, die Ihnen hier im Saal ver-
traut sind, nicht zu-, sondern abnimmt. Fundamentalisten und Terroristen so-
wie Diktatoren und Autokraten verschiedener Couleur reagieren gegenüber
dem anderen – dem Fremden, dem politischen Gegner, dem Andersgläubigen –
mit Verleumdungen und Zensur, Berufsverboten und Verhaftungen, mit An-
schlägen, militärischer und polizeilicher Gewalt, nicht selten mit Entführungen
und der Vergewaltigung von Frauen. Das Fernsehen bringt uns die Schreckens-
nachrichten fast jeden Abend ins Haus. 

Selbst in der demokratischen Gesellschaft hat mancherorts Toleranz einen
zunehmend schweren Stand. Denken Sie etwa an das Erstarken rassistischer,
nationalistischer, islamfeindlicher oder antisemitischer Positionen – gleichgül-
tig, ob sie aus den Milieus einheimischer oder zugewanderter Bevölkerung
kommen –, oder denken Sie an die Zunahme von Straftaten gegenüber homo-,
trans- und bisexuellen Menschen auch bei uns in Deutschland. Denken Sie
auch an die wachsenden politischen Spaltungen, die wir ja in nahezu allen
westlichen Gesellschaften sehen, auch an den Hass, die Shitstorms und Beleidi-
gungen im digitalen Raum.

Joachim Gauck



269

So erscheint dann das Plädoyer für Toleranz so manchem wie ein weltfrem-
des Ideal zu werden – gut gemeint, aber realitätsfern. Belege für diese Skepsis
sind leicht zu finden: Im Kopf sind zwar fast alle Deutschen bereit, ein Loblied
auf die Toleranz zu singen – wie es in ihren Herzen aussieht, steht allerdings
manchmal auf einem anderen Blatt. Regelmäßig ergeben Umfragen, dass sich
die große Mehrheit der Deutschen für tolerant hält, doch gleichzeitig ergeben
andere Umfragen, dass sich intolerante Einstellungen in einem Maße halten,
die dieser Selbstwahrnehmung widersprechen. Schwulenehe: Da stimmen über
70 Prozent der Deutschen im Prinzip zu, aber ein schwuler Schwiegersohn?
Das wäre für 40 Prozent der Menschen ein Problem. Flüchtlinge: Selbstver-
ständlich hat Deutschland im Prinzip die Pflicht zum Schutz von Bedrohten,
aber ein Flüchtlingsheim in meiner Nachbarschaft? Das lehnen viele ab. 

Toleranz kostet also oft eine starke innere Überwindung, weil sie scheinbar
Unvereinbares vereinbaren soll: Respekt ausgerechnet für jene Mitmenschen,
deren Religion oder Meinung oder Lebensstil wir nicht teilen, teilweise sogar
ausdrücklich falsch oder bedenklich finden und im ideologischen Disput be-
kämpfen möchten? Toleranz fordert – ganz einfach und ganz schwer – zu ertra-
gen, was stört, und zu erdulden, was zu dulden schwerfällt. Der Politikwissen-
schaftler Rainer Forst hat es auf die treffende Kurzformel gebracht: Toleranz ist
eine Zumutung.

Toleranz ist also nicht gleichzusetzen, jedenfalls wenn wir genau hin-
schauen und begrifflich exakt sein wollen, mit Offenheit. Toleranz bedeutet
auch nicht schlichtes Gewährenlassen oder gar pure Gleichgültigkeit. Toleranz
ist auch nicht gleichbedeutend mit Akzeptanz. Es wäre eine vollständige Über-
forderung des Menschen, wenn er gutheißen sollte, was er zwar duldet, was
ihm intellektuell oder gefühlsmäßig aber widerstrebt. Oder wenn er als Berei-
cherung sehen sollte, was er eigentlich als Belastung oder gar Bedrohung emp-
findet. Selbst in Fällen, in denen ich eine andere Meinung tatsächlich wert-
schätze, bleibt doch jene Differenz, die mich meiner eigenen Einstellung den
Vorzug geben lässt – ansonsten stünde diese ja beständig zur Disposition. Tole-
ranz ist also eine Tugend, die uns wirklich viel abverlangt.

Voltaire sah sich jedenfalls veranlasst, Gott in seinem »Gebet um Toleranz«
um Beistand für diese große Zivilisationsleistung zu bitten. Ich zitiere ihn:
»Gib, dass diejenigen, die am hellen Mittage Wachslichter anzünden, um dich
zu ehren, diejenigen ertragen, die mit dem Licht deiner Sonne zufrieden sind;
gib, dass diejenigen, die ihr Kleid mit einer weißen Leinwand bedecken, um zu
sagen, dass man dich lieben muss, diejenigen nicht verabscheuen, die eben
dasselbe unter einem Mantel von schwarzer Wolle sagen.« 

Ja, wie viel Differenz, wie viel Dissonanz halten wir aus? Wie viel Differenz,
wie viel Dissonanz halte ich aus? Vor einigen Jahren wurde ich gefragt, ob ich be-
reit wäre, eine Laudatio auf Kurt Westergaard zu halten, jenen dänischen Karika-
turisten, der wegen seiner Mohammed-Zeichnungen Morddrohungen erhalten
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und ein Attentat überlebt hatte; er steht beständig unter Polizeischutz. Ich habe
sofort zugesagt, obwohl mir seine Karikaturen ebenso wenig gefielen wie später
die Karikaturen in dem französischen Magazin Charlie Hebdo. Aber für mich war
die Laudatio ein Bekenntnis zur Meinungsfreiheit und zur Freiheit der Kunst und
damit zu unserer Verfassung und zur offenen Gesellschaft. Nach wie vor bin ich
davon überzeugt: Eine offene Gesellschaft gibt allen dieselben Rechte, zum Bei-
spiel auch das der Religionsfreiheit. Aber sie mutet allen auch gleichermaßen zu,
mit Kritik, mit Streitkultur, sogar mit Satire und unter Umständen sogar mit Be-
schimpfungen und Schmähungen zu leben und auch Kränkungen zu erdulden.
Gekränktheit verleiht nicht das Recht, die Freiheiten der anderen zu missachten.
Wer es nicht lernt zu ertragen, dass andere andere Auffassungen vertreten, der
hat es schwer, in einer Demokratie anzukommen. Erst recht und schon gar nicht
lässt sich aus Gekränktheit ein Recht auf Mord und Terror ableiten.

Deutschland hat aufgrund seiner Vergangenheit eine besondere Sensibili-
tät gegenüber Rassismus, Fremdenfeindlichkeit sowie gegenüber völkischem
und nationalistischem Denken entwickelt. Es ist gut, dass es keine Toleranz
gibt gegenüber jenen, die Anschläge auf Flüchtlingsheime verüben, die Auslän-
derhass verbreiten oder den Holocaust leugnen. Es ist auch gut, dass in unserer
Gesellschaft eine hohe Hemmschwelle herrscht gegenüber allem Tun, das an-
dere diskriminiert oder gar physisch verletzt – dafür haben wir gute Gründe,
nicht zuletzt verinnerlicht als Lehre aus unserer Geschichte. 

Nicht selten erlebe ich allerdings, dass in unserer Gesellschaft mit zweier-
lei Maß gemessen wird. Aus einer falsch verstandenen Toleranz heraus erhal-
ten Ein- und Zugewanderte nicht selten einen kulturellen Rabatt. So ist bei-
spielsweise durch die Aussagen von Hunderten von Frauen belegt, dass die
sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht von Nordafrikanern und Ara-
bern aus dem Nahen Osten ausgingen. Wie oft aber hörte ich danach auch das
Argument, wer die jungen Ausländer beschuldige, würde eine kollektive Stig-
matisierung betreiben – und das sei rassistisch. Manche verweisen in diesem
Zusammenhang darauf, dass sexuelle Übergriffe ein Phänomen »des Mannes
an sich« seien; meines Erachtens eine Flucht aus einer ganz konkreten – teils
kriminellen – Lebenssituation. Ideologisch begründeter Eskapismus.

Wer den Blick so von der ganz konkreten Situation weglenkt, relativiert
meines Erachtens nicht nur konkrete Schuld. Er verzerrt auch das Bild der
Wirklichkeit und verhindert eine adäquate Lösung. Als nicht hilfreich für die
Entwicklung einer gemeinsamen Zukunft von Einheimischen und Eingewan-
derten erlebe ich auch jene Einheimischen, die, um nicht wegen einer Kritik an
Zugewanderten der Diskriminierung oder gar des Rassismus bezichtigt zu wer-
den, ihre Kritik nur hinter vorgehaltener Hand äußern oder heimlich im Wahl-
lokal ihr Kreuz hinter Protestparteien machen. Das hat für mich etwas mit
Rückzug zu tun, und ein derartiger Rückzug hat für mich nichts mit Toleranz
zu tun, wohl aber viel mit unfruchtbarer Konfliktvermeidung. Das Ergebnis
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liegt dann auf der Hand: Toleranz gegenüber Intoleranz befestigt in manchen
Zuwanderermilieus althergebrachte hierarchische Strukturen und altherge-
brachtes Ressentiment – wie man an der Behandlung der weiblichen Bevölke-
rung dieser Milieus erkennen kann.

Es hat sehr lange gedauert, bis in unserer Öffentlichkeit neben dem Antise-
mitismus, der in unguter europäischer Tradition meistens von Rechtsradikalen
ausgeht, auch jener Antisemitismus ins Blickfeld geriet, der seinen Ursprung
in den Ländern des Nahen Ostens hat. Meist gelangten nur einzelne eklatante
Fälle in die Öffentlichkeit: etwa als Rabbi Alter in Berlin auf offener Straße von
muslimischen Jugendlichen geschlagen wurde. Oder als jüdische Eltern in Ber-
lin an die Öffentlichkeit gingen, weil ihr Sohn massiv auf einer Schule ge-
mobbt, bedroht und attackiert wurde. Dabei ist das Wort »Jude« unter den Ju-
gendlichen in einigen Berliner Stadtteilen längst gängiges Schimpfwort und
Israel der allseits verfluchte Staat geworden.

Arye Shalicar weiß darüber zu berichten. Er wuchs im Berliner Wedding
auf und war so lange akzeptierter Teil einer Straßengang, wie er aufgrund sei-
ner dunklen Haut und schwarzen Haare als Araber durchging. Sobald er sich
jedoch als Jude outete, wurde er gemieden, beschimpft und körperlich angegrif-
fen. Und wenn er zu seiner Freundin ging, lief er an einer Hausfassade vorbei,
an der stand in großen Lettern: »Don’t worry, be Arab and kill Israelis«. Er
wusste: Es waren seine ehemaligen Freunde, die diese Graffiti gesprüht hatten.
Heute lebt Shalicar in Israel.

Gerade Menschen aus Einwandererfamilien haben mich in meiner Über-
zeugung bestärkt, dass wir um der Demokratie, um des Rechtsstaats und um
der Toleranz willen Intoleranz auch unter Zugewanderten nicht verschweigen
dürfen. Sie haben mich auch gelehrt, dass eine Konstellation, in der sich eine
Seite durchgängig zum Opfer erklärt, um sich damit moralisch unangreifbar zu
machen versucht, dass das in eine Sackgasse führt. Toleranz muss auf Gegen-
seitigkeit beruhen. Wer Toleranz einfordert, hat seinerseits auch Toleranz zu
gewähren. 

Jetzt spreche ich einmal über Raed Saleh, einen Berliner, geboren als Paläs-
tinenser im Westjordanland, und heute Fraktionsvorsitzender der Berliner
SPD. Er hat es wunderbar auf den Punkt gebracht: Wer hier in Deutschland ein
Minarett bauen dürfe, der müsse auch respektieren, wenn sich zwei Männer
auf der Straße küssen. Jetzt möchte ich mir einmal vorstellen, wie in seinem
Herkunftsmilieu – wie gesagt, er ist geboren in Palästina – ein solcher Satz an-
kommt. Aber er zeigt uns: Sei nicht so leise mit deiner aufklärerischen Mei-
nung. Fürchte dich nicht, geh raus und wage den Konflikt!

Meine Damen und Herren, 
ich will hier nicht stehen, ohne auch an meine eigene Lebensgeschichte zu den-
ken. Wenn ich über Toleranz spreche, muss ich natürlich auch über die Situa-
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tion in meinen ersten Lebensjahrzehnten sprechen – in der DDR. Es war dort
vor allem die staatlich praktizierte Intoleranz, die das Denken und Tun der Bür-
ger einengte, ihre Vielfalt unterdrückte, ihre Fantasie lähmte, sie häufig in An-
passung beziehungsweise in den Untertanengeist trieb oder andere natürlich
auch ins Aufbegehren. 

In den letzten Jahren erfahre ich nun allerdings, wie das große, vielgestaltige
Feld der Demokratie auch durch gesellschaftliche Intoleranz jedenfalls beschnit-
ten werden kann, und zwar durch eine gewisse Intoleranz, die im Namen des Gu-
ten und Gerechten auftritt. An die Stelle von politischer Ideologie oder Religion
ist bei manchen Debattenteilnehmern als Leitschnur eine häufig zeitgeistge-
prägte Moral getreten; auch sie duldet nur sehr schwer andere Götter neben sich.

Zunächst erschien mir zum Beispiel eher kurios, was sich in den fernen
USA ereignete. Wie kann es sein, dass Romane aus dem 18. oder 19. Jahrhun-
dert aus dem Kanon einer Universität gestrichen werden, weil Studenten sich
durch die Sprache oder die Art der Darstellung verletzt, psychisch überfordert
oder gar traumatisiert fühlen? Wie kann es sein, dass Weißen, z. B. bei be-
stimmten kulturellen Werten, abgesprochen wird, sich zu Schwarzen zu 
äußern, zu schwarzen Problematiken, weil es als eine Art kultureller Verein-
nahmung, als Übergriffigkeit empfunden werden könnte?

Seit Längerem ist der Druck, der von den Forderungen der politischen Kor-
rektheit ausgeht, auch in unserem Land zu spüren. Auch bei uns gibt es immer
mehr Versuche, die Sprache etwa von angeblich diskriminierenden Wörtern zu
»reinigen« und Themen und Thesen auszugrenzen, die Minderheiten verletzen
könnten. Mir ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir vor einem
durchaus ambivalenten Prozess stehen. Einerseits haben die Bemühungen zur
Antidiskriminierung in unserer Gesellschaft zahlreiche Früchte getragen. Das
finde ich auch gut. Ich will dabei nochmal auf das Beispiel eingehen, das in der
Laudatio schon erwähnt wurde. Ich spreche über die Zeit der Flüchtlingsauf-
nahme. Absolut dominant und fast euphorisch wurde da eine Willkommenskul-
tur gefeiert. Ich war Teil derselben, ich war froh, dass wir uns gegen jene ge-
stellt haben, die aus fremdenfeindlichem Ressentiment heraus handeln. Die
Wirklichkeit aber, die uns mit diesem Zustrom begegnete, die hätten wir auch
aushalten können, wenn wir nicht so euphorisch gewesen wären, wenn wir die
immanenten Widrigkeiten, die einer solchen Zuwanderung in dieser Größen-
ordnung nun mal inhärent sind, miteinander besprochen hätten, wenn wir die
ganze Bandbreite von Gedanken und Meinungen miteinander geteilt hätten.
Denn diese Demokratie ist nicht so schwach, dass sie offene Worte und Debat-
ten fürchten müsste. Das ist sie wahrlich nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir
uns klarmachen, dass wir vor einem ambivalenten Prozess stehen, wenn wir
die Weiterentwicklung der Gesellschaft, etwa in Richtung Antidiskriminierung,
betrachten. Es ist doch wunderbar, dass unsere Gesellschaft sensibler gewor-
den ist für vieles, was Einzelne oder Gruppen einst benachteiligt oder zu Abge-
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hängten gemacht hat. Beispielsweise dürften religiöse, ethnische oder sexuelle
Minderheiten in westlichen Gesellschaften noch nie so viele Rechte besessen
haben wie heute. Niemals würde ich diese Fortschritte zu einer freien und
gleichberechtigten Entwicklung aller missen wollen. 

Gleichzeitig aber erscheint mir bei dieser Entwicklung auch einiges be-
denklich. Ich kann mir keine freie Gesellschaft vorstellen, die imstande ist, jede
Art von Unterschied auszugleichen und jede Art von Kränkung zu vermeiden,
sozusagen zu löschen. Mir erscheint dann immer im Hinterkopf auch, ob ausge-
sprochen oder nicht, das Ideal einer gereinigten Gesellschaft, einer anderen Ge-
sellschaft, einer ganz anderen Gesellschaft. Deshalb möchte ich mir auch keine
Gesellschaft vorstellen, in der letztlich das subjektive Empfinden darüber ent-
scheidet, was im öffentlichen Diskurs zugelassen und was untersagt ist, und
aus Angst, jemand könnte sich verletzt fühlen, das Feld des Sagbaren immer
weiter eingegrenzt wird. 

Entschuldigen Sie, dass ich diese unangenehmen Dinge hier mit Ihnen be-
spreche. Ich hätte einfach auch nur sagen können: »Toleranz ist schön.« Ich bin
wirklich eng verbunden mit den Milieus, die die Geschichte deutscher Schuld
intensiv bearbeiten, die Vergangenheitsaufarbeitung betrieben haben und dies
bis heute tun – schmerzhafte, enorm wichtige Arbeit. Mir ist auch aus meiner
kirchlichen Zeit bewusst, dass ich manchmal gedacht habe: »Also wenn du das
Argument benutzt, dann stehst du eigentlich auf der falschen Seite.« Aber
wenn ich mich so weiter einengen würde und immerfort einen Sensor an-
schalte, der schaut, was geht jetzt gerade, dann würde eine Phase von Selbst-
zensur beginnen. Genau das befördert dann das, was ja eigentlich verhindert
werden soll. Ich treibe dann Menschen, die vielleicht meine offene Meinung
ganz gut gebrauchen könnten, auf die Seite von Nationalisten oder Populisten,
weil sie sich von der politischen Mitte in ihren Bedenken nicht aufgehoben füh-
len. Viele Wahlergebnisse belegen das.

Ich habe mich sehr gefreut, lieber Herr von Scheliha, dass Sie gespürt ha-
ben, was meine Absicht war. Als ich angesichts der heißen Debatten um die Art
und Weise, wie wir mit den Zuwanderern, den Flüchtlingen umgehen, gesagt
habe: »Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich.« Ich glaube
nicht, dass unsere Hilfsmöglichkeiten heute und morgen schon an ihre Gren-
zen gekommen sind. Ich möchte nicht missverstanden werden. Aber wir müs-
sen auch darüber reden, was von der Mehrheit unserer Bevölkerung akzeptiert
wird. Denn die Politik braucht für ihre Entscheidungen die Unterstützung von
Mehrheiten, und sie kann diese Mehrheiten nur erlangen, wenn sie mit der Be-
völkerung offen darüber redet, was alles in einer bestimmten Problemlösung
und mit einer bestimmten Haltung verbunden ist. Ich kann Ihnen sagen, wir
haben eine wunderbare Bevölkerung. 

Unser Land ist durchzogen von einem Netzwerk des Guten und der Guten.
Wir sind stärker als die, die all das ablehnen und die uns zurückführen wollen
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in einen altertümlichen Nationalismus oder in eine Ablehnung des Fremden.
Wir sind doch viel weiter. Warum müssen wir uns ängstlich in unseren öffentli-
chen Debatten verhalten, als sei die Demokratie in Deutschland jederzeit in der
Gefahr zu ersterben? Nein, wir sind nicht Weimar, wir sind eine starke Demo-
kratie! Deshalb brauchen wir einen weiten Debattenraum, der nicht einge-
grenzt sein, sondern offen, deutlich sein soll. Er soll Streit für Normalität hal-
ten. Ich kann nicht anders, als mich mit bestimmten Vertretern des politischen
Milieus, egal ob es rechts oder links ist, zu streiten. Ich bin zu empört über
manche ihrer Grundaussagen. Ich finde, dass wir diesen Streit nötig haben,
dass wir auch streiten können, wenn wir bestimmte Regeln einhalten. 

Ich bin durchaus der Meinung von Timothy Garton Ash, der von einer »ro-
busten« Art der Zivilität spricht. Er möchte nicht, dass wir uns vorschnell ängs-
tigen und so tun, als wäre eine gewisse Deutlichkeit oder Streitkultur, eine ge-
wisse Robustheit der Tod unserer Demokratie. Diese größere Bandbreite in
Debatten muss nicht automatisch das Ende unserer Zivilität bedeuten. Ja, wer
sind wir denn? Wo sind denn die großen überzeugenden Gegenentwürfe, vor
denen wir davonlaufen müssten, die wir gar fürchten müssten? Es gibt sie doch
nicht. Sehen Sie irgendein Gesellschaftskonzept, das Mehrheiten verführen
könnte, dort hinzugehen, wo die Demokratie weit weg ist? Ich sehe das nicht.
Aus diesem Grunde habe ich es im Laufe meiner Tätigkeit und meiner Präsi-
dentschaft Schritt für Schritt gelernt, dass wir nicht eines schnellen Todes ster-
ben, auch unsere Demokratie nicht, wenn unsere – auf dem Boden des Grund-
gesetzes geführten – Debatten deutlicher, facettenreicher, manchmal auch
härter, jedenfalls robuster sind. 

Lassen Sie uns aber beständig, in welcher Tonlage auch immer, für die libe-
rale offene Gesellschaft werben: auch bei Menschen, die Meinungen vertreten,
die wir nicht teilen, die uns rückständig oder engstirnig erscheinen. Echte
Überzeugung kann nicht durch moralischen Druck oder gar durch Sprechver-
bote erzwungen werden. Echte Überzeugung kann nur aus innerer Einsicht er-
wachsen. 

Um nicht missverstanden zu werden: Es gibt auch Situationen, in denen Ar-
gumente nicht mehr greifen, in denen intolerante Denk- und Verhaltensweisen
nicht nur verfassungsfeindlich sind, sondern auch zu einer Gefahr für die Demo-
kratie werden. Deswegen wurde das Verfassungsgericht angerufen, um über ein
mögliches Verbot der NPD zu entscheiden. Deswegen haben wir zu Recht ein wa-
ches Augen auf alle Extremisten, kommen sie von rechts, von links oder aus dem
islamistischen Spektrum. Deswegen müssen Gerichte auch darüber befinden,
wie mit gewaltbereiten Islamisten zu verfahren ist, die in unserem Land den
Dschihad predigen oder die aus den Gebieten des IS zurückkehren. 

Ich denke, dies sollten wir in unseren Diskussionen stärker bedenken:
Nicht die Toleranz an sich ist der Wert, sondern die Toleranz als Teil eines Wer-
tekonzepts, das das Humanum schützt und stützt. »Wenn wir die unbe-
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schränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen«, so hatte bereits der
Philosoph Karl Popper geschrieben, »wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante
Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann
werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.« 

Sehr geehrte Damen und Herren,
es gibt Menschen, denen Toleranz immer fremd bleibt, die sich abschotten und
aggressiv auf andere reagieren. Das ist traurig, aber das wird so bleiben. Es
gibt andererseits aber auch Menschen, die Toleranz ganz einfach verströmen.
Das ist wunderschön, und es wird ebenfalls so bleiben. 

Und meine Erfahrung lehrt, dass Menschen in der Regel umso toleranter
sein können, je mehr sie in sich selbst ruhen. Denn je stärker ihr Selbst ist,
umso weniger handeln sie aus Ressentiment, Unsicherheit oder Aggression,
sondern aus freier, schöner Entscheidung. In der Regel sind es auch Menschen
mit einem starken Selbst, die nicht über jeden Selbstzweifel erhaben sind und
ahnen, dass die Wahrheit nicht immer auf ihrer und die Fehleinschätzung nicht
immer auf der anderen Seite liegt. Es sind Menschen, die trotz aller Differenzen
zu anderen ganz tief in ihren Herzen die Sehnsucht nach Verständigung und
ein tiefes Wissen um die Friedensfähigkeit des Menschen in sich tragen. 

Lassen Sie mich enden mit eben diesen Wünschen nach Respekt für die
Freiheit des anderen, wie sie schon Voltaire in seinem Gebet für Toleranz vor
250 Jahren ausdrückte, als er Gott bat: »Du gabst uns nicht ein Herz, dass wir
einander hassen, nicht Hände, dass wir einander erwürgen sollten. Gib, dass
wir einander helfen, die Last des kurzen, flüchtigen Lebens zu tragen; dass
kleine Verschiedenheiten unter den Bedeckungen unsrer schwachen Körper,
unter unsern unvollständigen Sprachen, unter unsern lächerlichen Gebräu-
chen, unsern mangelhaften Gesetzen, unsern törichten Meinungen, unter allen
in unsern Augen so getrennten und vor dir so gleichen Ständen, dass alle diese
kleinen Abweichungen der Atome, die sich Menschen nennen, nicht Losungs-
zeichen des Hasses und der Verfolgung werden!« 

In dieser Haltung gilt es, die Toleranz zu verteidigen gegen die Intoleranz.
Wie immerwährend notwendig das ist, hat sich besonders hier in Münster fest
im Bewusstsein denkender Menschen verankert. Hier, wo am Ende des Dreißig-
jährigen Krieges eine tiefe Einsicht in einem einzigen Satz zusammengefasst
wurde: »Pax optima rerum.«
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Die Stempeluhr surrt vernehmlich, wenn sie Datum und aktuelle Uhrzeit auf
die Karte druckt. »Herzlich willkommen in der Berufungsfabrik, Deine Schicht
beginnt jetzt.« Mit der Stempelkarte in der Hand beginnen die Besucherinnen
und Besucher ihren Rundgang durch die Ausstellung mit dem ungewöhnlichen
Namen »Die Berufungsfabrik« auf der Weltausstellung Reformation in der Lu-
therstadt Wittenberg. Wer die Karte umdreht, findet auf der Rückseite ein Zitat
von Martin Luther: »Wenn du eine geringe Hausmagd fragst, warum sie das
Haus kehre, die Schüsseln wasche, die Kühe melke, so kann sie sagen: Ich
weiß, dass meine Arbeit Gott gefällt.«

Die moderne Technik einer Stempeluhr und ein Wort von Martin Luther
zum Wert der Arbeit: Die darin angelegte Spannung zwischen zwei grundle-
gend unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema »Arbeit/Beruf« ist Pro-
gramm und deutet an, welchen Inhalten und Fragen sich die Präsentation
widmet.

Mit der Ausstellung hat das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD (SI)
Neuland betreten, indem es seine Thesen, Texte und Forschungsergebnisse
zum Themenbereich »Arbeit/Beruf/Berufung« in einer interaktiven, erlebnis-
orientierten Form aufbereitet und präsentiert hat, erweitert und ergänzt durch
die jeweils spezifischen Sichtweisen der Kooperationspartner.2

1          Eintrag im Gästebuch der Berufungsfabrik.
2          Die Ausstellung in zwei Pagodenzelten auf einer Fläche von 200 Quadratmetern

wurde realisiert auf dem Innenhof des »Wittenberg Zentrum für Globale Ethik«. Wei-
tere Kooperationspartner waren die Hans-Böckler-Stiftung, der »Evangelische Ver-
band Kirche Wirtschaft Arbeitswelt« und die Stiftung Sozialer Protestantismus. 

»Gut, wenn man seinen Platz 
gefunden hat«1

Die Ausstellung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD
auf der Weltausstellung Reformation in Wittenberg 

Gabriele Arndt-Sandrock, Gunther Schendel, Maria Sinnemann
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Im Vorfeld des Reformationsjubiläums

Das Sozialwissenschaftliche Institut hat in den Jahren 2014 bis 2017 mit der
Herausgabe der Reihe »Reformation Heute« das sozialethische Erbe der Witten-
berger Reformation in den Blickpunkt gerückt. In den Broschüren wird seine
Wirkungsgeschichte kritisch bilanziert und seine Bedeutung für einen Sozia-
len Protestantismus aktualisiert.3

Im Oktober 2015 haben drei Wissenschaftler im SI ihre Arbeit in dem Pro-
jekt »Beruf und Berufung – Wie aktuell ist das reformatorische Berufsverständ-
nis?« aufgenommen.4

Ziel dieses Projektes war es, die Wirkung von Luthers Berufskonzept bis in
die gegenwärtige Diskussion um das Thema Beruf aufzuarbeiten und damit 
einen Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion um die Zukunft des Berufs zu leis-
ten sowie das reformatorische Berufsverständnis neu ins Gedächtnis zu brin-
gen. Ebenso gehörte zu den Zielen die Veröffentlichung einer Publikation zum
Thema und die Konzeption eines »Beitrages« zur Weltausstellung Reformation
in Wittenberg.5

Beruf und Berufung bei Martin Luther

Martin Luther gilt als der Schöpfer des Berufsbegriffs im modernen Sinne. Die
geistliche Bedeutung von Beruf als Berufung wurde von Luther zugleich erwei-
tert wie verweltlicht: Nicht mehr nur Mönche hatten einen Beruf, sondern es
galt das Prinzip des Priestertums aller Gläubigen – jede und jeder hat einen 
Beruf.

»Gut, wenn man seinen Platz gefunden hat«

3          Die 27 Broschüren der Reihe, von namhaften Autorinnen und Autoren verfasst, behan-
deln die Themen/Stichworte: Alter/Beruf/Bildung/Diakonie/Ehe/Ehe-Recht/Familie/
Freiheit/Für-Sorgen/Geld/Genossenschaften/Gerechtigkeit/Gleichheit/Kapitalismus/
Liberalismus/Liebe/Nachhaltigkeit/Rechtfertigung/Rechtsstaatliche Demokratie/Re-
formation/Religion/Revolution/Soziale Marktwirtschaft/Sozialismus/Sozialstaat/Tech-
nik/ Wirtschaftsethik. Download der Broschüren unter: www.si-ekd.de/downloads/re-
formation_heute.html.

4          Laufzeit des Projektes: Oktober 2015 bis März 2018. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe
waren seinerzeit Anika Füser (bis Mai 2017), Maria Sinnemann (ab August 2017), Dr.
Gunther Schendel und Dr. Dr. Jürgen Schönwitz.

5          Anika Füser u.a. (Hrsg.), Im Auftrag des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD,
Beruf und Berufung – Wie aktuell ist das reformatorische Berufsverständnis?, Leipzig
2017; Gunther Schendel (Hrsg.), For the Social Sciences Institute of the EKD. Calling
and Vocation, Leipzig 2017.
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Im reformatorischen Berufsverständnis fielen damit Berufung und Beruf
zusammen, im Übergang zur Moderne trennten sich die Begriffe wieder. Vor
dem Hintergrund fortschreitender Arbeitsteilung und der beginnenden Indus-
trialisierung setzte sich seit dem 19. Jahrhundert eine funktionelle Berufsauf-
fassung durch. Trotzdem blieb der religiöse Gehalt der Berufsvorstellung erhal-
ten – wenn auch in veränderter Form.

Die reformatorische Berufsauffassung begründete ein Berufsethos, in dem
die berufliche Pflichterfüllung des einzelnen Menschen als Dienst am Nächsten
und damit als Dienst vor Gott verstanden wird. Mit der Säkularisierung dieser
Berufsvorstellung entwickelte sich der individuelle Beruf zum Zentrum des
Selbstverständnisses des Einzelnen. Arbeit und Berufserfüllung wurden zum
zentralen Lebensinhalt aufgewertet, in dem Sinn erfahren werden konnte.

Luthers Berufsverständnis wurde zu seiner Zeit als Aufbruch und Befrei-
ung wahrgenommen. In der Gegenwart ist das Verhältnis zwischen Indivi-
duum, Gesellschaft und Ökonomie ungleich komplexer und komplizierter 
geworden.

Humanismus und Reformation haben dazu beigetragen, dass sich ein
neues Menschenbild entwickeln konnte. Der aufgeklärte Mensch bedarf keiner
göttlichen Berufung mehr. Er ist selbstbestimmt. Für heutige Menschen ist die
berufliche Flexibilität und Mobilität Grundvoraussetzung ihrer Tätigkeit. Dage-
gen war Luthers Konzept weitgehend statisch. Schon früh konnte es mit der Dy-
namik der fortschreitenden ökonomischen Entwicklungen der frühen Neuzeit
nicht mehr Schritt halten.

Seit einigen Jahren kann man mit Fug und Recht von einer Wiederkehr des
Themas Berufung sprechen. Ein Blick ins Internet6 zeigt eine Fülle diesbezügli-
cher Ratgeberliteratur und eine anschwellende Zahl von Coaching-Angeboten:
»Wie kann ich lernen, zu tun, was mir liegt und zu mir passt?«

Die Ursachen für diesen Boom liegen auf der Hand: Die aktuellen Entwick-
lungen in der Arbeitswelt und der breite Wertewandel in den westlichen Gesell-
schaften tragen positiv wie negativ dazu bei. Was die Arbeitswelt angeht, so
wachsen unter den Bedingungen von Kundenorientierung und Agilität und
nicht zuletzt durch die Digitalisierung (Arbeit 4.0) für viele Beschäftigte sowohl
die Anforderungen als auch die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten – im
Beruf, aber auch in außerberuflichen, z.B. ehrenamtlichen oder familiären Zu-
sammenhängen. Kurz: Beruf ist heute nicht nur (Erwerbs-)Arbeit, sondern hat
mit persönlicher Entfaltung zu tun und ist damit oft auch Ausdruck einer um-
fassenderen »Berufung«.

6          Die Eingabe der Worte »Meine Berufung« in Google ergibt 435.000 Seiten. Zum Bei-
spiel »7 Tipps, wie Sie sicher Ihre Berufung finden«, »Berufswahl – die eigene Beru-
fung finden«, »Wie man seine Lebensaufgabe finden kann«.
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»Die Berufungsfabrik« auf der Weltausstellung 
Reformation

Der Titel der Ausstellung7 ist bewusst sperrig und paradox gewählt. Er will Auf-
merksamkeit erregen und sofort in das Spannungsfeld hineinführen, mit dem
wir es heute in Arbeitswelt und Beruf zu tun haben. Denn Berufung und Fabrik
scheinen auf den ersten Blick nicht zueinander zu passen. Die Fabrik gilt in
landläufiger Vorstellung erst einmal als Inbegriff für eine Arbeitswelt, in der
die Arbeit entfremdet ist, in der Menschen die Maschinen »bedienen«, in der es
nicht auf Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Sinnerfahrung ankommt. Das
Stichwort »Berufung« steht dann für das genaue Gegenteil: Da geht es um Sinn,
Entfaltung – eine Tätigkeit, die zu mir und meinen eigenen Fähigkeiten und In-
teressen passt.

Die Ausstellung führt in die heutige Arbeits- und Berufswelt hinein und
lädt zur interaktiven Auseinandersetzung mit aktuellen Spannungsfeldern und
Herausforderungen ein. Die Stelen und Tafeln der Ausstellung sprechen wich-
tige Themen an: Es geht u. a. um die persönlichen Erwartungen an die Arbeit,
aktuelle Konflikt- und Entscheidungssituationen als Mitarbeiter oder Leitungs-
person, das Engagement für bessere Arbeitsbedingungen oder die Frage nach
dem Gesicht der Arbeit in einer digitalisierten Welt (Arbeit 4.0). Damit reflek-
tiert die Ausstellung eine Arbeitswelt, die längst nicht mehr in den alten Bil-
dern von der Fabrik aufgeht: Zur aktuellen Arbeitswelt gehört die gesteigerte
persönliche Verantwortung der Mitarbeitenden genauso wie die Frage, welche
Folgen die Digitalisierung für das Arbeiten von Morgen haben wird.

Die Berufungsfabrik knüpft im Eingangsbereich bewusst an das reformato-
rische Konzept von Beruf und Berufung8 an, konzentriert sich im Weiteren
aber auf die Bearbeitung aktueller Fragestellungen wie: Worin liegt der Sinn
meiner Arbeit? Wem gegenüber nehme ich mit meiner Arbeit Verantwortung
wahr? Wie möchte ich meine/die Welt gestalten? Die Ausstellung gibt damit
Anregungen zur Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Arbeits-
und Berufswelt.

An zwei Stationen hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit,
sich selber aktiv zu beteiligen. An der Stele 4 mit dem Thema »Für gute Arbeit
muss man gemeinsam kämpfen« konnte man (schriftlich) die Frage beantwor-
ten: »Wofür sollen wir noch kämpfen?«9

7          Einen Eindruck von der Ausstellung gewinnt man in dieser Fotogalerie: http://beru-
fungsfabrik.de/2017/06/19/ein-gang-durch-die-berufungsfabrik/.

8          Dass im Deutschen die Worte »Beruf« und »Berufung« bis heute so nahe beieinander
liegen, ist ein Beleg für den nachhaltigen Einfluss des reformatorischen Berufsver-
ständnisses.

9          Die Auszählung der eingeworfenen Bögen ergab folgende thematische Häufungen:
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Außerdem gab es eine anonyme, standardisierte Befragung, die mithilfe
von Tablet-Computern durchgeführt wurde. 

Insgesamt haben 334 Personen10 an der Umfrage teilgenommen und rund
20 Fragen zur Ausstellung und deren Inhalten beantwortet.11 Sie stieß damit
auf ein ähnlich großes Interesse wie die offene Frage an Stele 4.

Obwohl die Umfrage nicht repräsentativ ist, gibt sie doch interessante und
aktuelle Einblicke in das Verständnis von Arbeit/Beruf/Berufung.

»Tun, was zu mir passt und meinen Fähigkeiten 
entspricht.« Eine erste Auswertung der Befragung

Für den Besuch in der Berufungsfabrik entschieden sich die Gäste meist spon-
tan bzw. »im Vorbeigehen«. Besonders ansprechend waren dabei der interes-
sante Titel »Berufungsfabrik«, die Themen Arbeit und Beruf sowie die einla-
dende und freundliche Atmosphäre.

Neben der Atmosphäre wurde auch die Gestaltung der Berufungsfabrik
mehrheitlich positiv beurteilt. So brachte die moderne Ausstrahlung viele Be-
sucher dazu, sich mit den Inhalten rund um die Themen Beruf und Berufung
zu beschäftigen. Spannend ist an dieser Stelle, dass die Frage, ob die Gestal-
tung eher weltlich oder eher kirchlich sei, kein klares Ergebnis brachte. Die
Mehrheit der Besucher zeigte sich hierbei unentschieden oder tendierte leicht
zu einem weltlichen Charakter. In dieser Wahrnehmung könnte sich die Tatsa-
che spiegeln, dass zwei der Kooperationspartner »weltliche« Gesichtspunkte in
die Ausstellung eingebracht haben.

       1. Gleichberechtigung von Mann und Frau (85x)
       2. angemessene Bezahlung/Mindestlohn (65x)
       3. Bedingungen für Familien (Kinder, Pflege) (48x)
       4. bedingungsloses Grundeinkommen (45x)
       5. Bedingungen/Bezahlung für Arbeit in sozialen Berufen (45x)
       6. Chancengleichheit (auch für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderun-

gen (37x)
       7. Überstunden/Arbeitszeiten (31x)
       8. Frieden (29x)
       9. globale Arbeitsbedingungen (28x)
       10. Wertschätzung/Führung (28x)
10        Insgesamt haben 6.500 Menschen die Ausstellung besucht.
11        Die Befragten waren zum großen Teil weiblich (65 Prozent) und älter als 40 Jahre

(67,7 Prozent). Passend dazu gaben über 60 Prozent an, erwerbstätig zu sein. Zudem
haben fast 75 Prozent der Befragten einen (Fach-)Hochschulabschluss. Einige Fragen
wurden leider nicht von allen Teilnehmenden beantwortet, was vermutlich auf die
Länge des Fragebogens zurückzuführen ist.
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Die inhaltliche Gestaltung und die Botschaft der Berufungsfabrik fielen
ebenso auf fruchtbaren Boden und wurden mehrheitlich als wichtig (76 Pro-
zent) und informativ (68 Prozent) eingeschätzt. Dass knapp die Hälfte der Be-
fragten angab, dass die Inhalte bereits bekannt waren, widerspricht diesem Er-
gebnis nicht. Es spricht vielmehr für das große Interesse der Besucher am
Thema und erklärt zum Beispiel die zahlreichen intensiven Gespräche mit den
ehrenamtlichen Betreuern der Ausstellung.

Das Verständnis von Berufung

»Tun, was zu mir passt und meinen Fähigkeiten entspricht.« So beantworteten
viele der Besucher der Berufungsfabrik die Frage nach ihrem spontanen Ver-
ständnis von Berufung. Das Gefühl, von Gott beauftragt zu sein oder etwas
Sinnvolles bzw. unbedingt tun zu müssen, spielt daneben ebenfalls eine wich-
tige, wenn auch deutlich geringere Rolle. Das Berufungsverständnis, das hier
sichtbar wird, bezieht sich also vorrangig auf die Person, die eine Tätigkeit aus-
übt, die ihren Stärken und ihrer Motivation entspricht.12

Abbildung 1: N = 322; Mehrfachantworten möglich

Die ausgeübte Tätigkeit wird in der Regel erstens dem Bereich der Berufs-
arbeit und zweitens dem ehrenamtlichen Engagement zugeordnet. Das Engage-
ment im Bereich Kirche und Religion wird dabei häufiger mit dem Thema Beru-
fung in Verbindung gebracht als das Engagement in anderen Bereichen.

»Gut, wenn man seinen Platz gefunden hat«

12        Dazu passt zum Beispiel auch, dass über die Hälfte der Befragten von einer guten Füh-
rungsperson erwartet, dass sie die Mitarbeitenden entsprechend ihrer Stärke einsetzt
und auf die Motivation der Mitarbeitenden achtet.
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Abbildung 2: N = 277; Mehrfachantworten möglich

Auf die Frage, wer oder was hilft, die eigene Berufung zu finden, antworten die
meisten Gäste, dass dies andere Menschen wie die Familie, Freunde oder Ar-
beitskollegen tun. Zudem helfen die Erfahrung, am richtigen Platz zu sein, so-
wie Momente der Besinnung dabei, dieser Berufung zu folgen.

Arbeit und Beruf

Abbildung 3: N = 247–249; Mehrfachantworten möglich

Gabriele Arndt-Sandrock, Gunther Schendel, Maria Sinnemann
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Zu ihrem Beruf befragt, ist deutlich zu erkennen, dass es für die meisten
Gäste der Berufungsfabrik am wichtigsten ist, eine interessante Tätigkeit aus-
zuüben und selbstständig arbeiten zu können. Daneben steht im Vordergrund,
dass die berufliche Arbeit der Gesellschaft bzw. anderen Menschen nützt und
mit persönlichen Kontakten verbunden ist. Dieses Ergebnis hängt eng mit dem
Berufungsverständnis der Befragten zusammen, das sich darauf konzentriert,
etwas zu tun, das den eigenen Fähigkeiten entspricht und sinnvoll ist. Der Be-
griff der Berufung mag also immer seltener benutzt werden. Das dahinterste-
hende Verständnis geht jedoch nicht verloren. Es drückt sich stattdessen eher
im Verständnis einer guten beruflichen Arbeit aus. Aspekte der Arbeit, die sich
auf materiellen Gewinn beziehen, besitzen daneben weit weniger Relevanz.

Themen zum Weiterdenken …

Auch wenn viele Gäste der Berufungsfabrik angaben, dass ihnen die Inhalte
der Ausstellung bereits bekannt waren, wurden sie dennoch zum Nachdenken
darüber angeregt, was der Beruf für jeden Einzelnen bedeutet und wie man der
eigenen Berufung folgen kann. Außerdem stießen die Thesen, dass Martin Lu-
ther den Beruf im modernen Sinne erfunden hat und dass jeder, der arbeitet,
berufen ist, auf großen Anklang.

Im Hinblick auf die heutige Arbeitswelt erhoffen sich nur sehr wenige Be-
fragte eine Erleichterung der Arbeit oder gar die Entstehung neuer Arbeits-
plätze durch die Digitalisierung. Bei den Fragen nach einer Verstärkung der so-
zialen Ungleichheit oder dem Wegfall von Arbeitsplätzen gibt es allerdings fast
ebenso viele Optimisten wie Pessimisten. Allgemein möchte sich die Mehrheit
der Befragten heute dafür einsetzen, dass Arbeit nicht krank macht und dass
jeder von seiner Arbeit leben kann. Auch der gleiche Lohn für Männer und
Frauen sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sind Ziele, für die es
sich zu kämpfen lohnt.

Insgesamt zeichnet sich bei der Befragung also ein differenzierter Blick
auf die Themen Arbeit, Beruf und Berufung ab. Dass die Reformation keiner-
lei Einfluss auf die Arbeitswelt gehabt hätte, glauben dabei nur die wenigsten
Besucher.

Berufung: Mehr als Erwerbsarbeit

Vor dem Hintergrund des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstandes und
der Befragung im Rahmen der Berufungsfabrik lässt sich vermuten, dass das
heutige Berufungsverständnis nicht mehr in erster Linie religiös geprägt ist.
Stattdessen orientiert es sich nun vorrangig an den Stärken und der Motivation
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der Menschen. Im Hinblick auf die »Orte« der Berufung deutet sich an, dass ne-
ben dem weiterhin dominierenden Bereich der Berufsarbeit nun auch andere
»Orte« – wie zum Beispiel das ehrenamtliche Engagement oder unbezahlte
Care-Arbeit – als sinnstiftend infrage kommen. In diesem Zusammenhang ent-
steht dann wieder Raum für eine religiöse Interpretation, die sich zum Beispiel
darin äußert, dass Menschen sich zu einem Engagement im Bereich Kirche und
Religion berufen fühlen.13

Für die Weiterarbeit an den Themen Arbeit, Beruf und Berufung sollte also
erstens im Blick behalten werden, dass die alleinige Verbindung von Erwerbs-
arbeit und Berufung vermutlich nicht für alle Menschen offensichtlich oder
auch nur nachvollziehbar ist. Denn auch jenseits der Berufstätigkeit gibt es
wichtige Orte, an denen Berufung gelebt und erlebt wird. Sie sind in vielen Fäl-
len von hoher gesellschaftlicher Relevanz und verdienen Anerkennung und Un-
terstützung, z.B. indem Menschen dafür verlässlich vom Arbeitgeber freige-
stellt werden.

Zweitens zeichnet sich ab, dass ein heutiges Berufungsverständnis eine de-
zidierte Subjektorientierung hat. Hier bieten sich Anknüpfungspunkte für ein
zeitgemäßes religiöses Verständnis, da eine religiöse Perspektive diesen sub-
jektorientierten Ansatz sinnvoll präzisieren und kritisch einordnen kann.

13        Diese Ergebnisse können jedoch auch dem Umfeld der Befragung geschuldet sein und
sollten deshalb nicht überbewertet werden.
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Wer auch immer in Zukunft über das Verhältnis von Religion und Wohlfahrts-
staatlichkeit diskutieren will, der wird um die beiden herausragenden Bände
zu dieser Thematik aus dem Münsteraner Projekt »Die religiöse Tiefengramma-
tik des Sozialen« am Exzellenzcluster »Religion und Politik in den Kulturen der
Vormoderne und der Moderne« nicht herumkommen. Das ist zum einen der be-
reits 2013 erschienene Band Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa.
Konstellationen – Kulturen – Konflikte. Herausgegeben von Karl Gabriel,
Hans-Richard Reuter, Andreas Kurschat und Stefan Leibold, Mohr Siebeck: Tü-
bingen 2013, der 13 differenzierte Länderanalysen sowie eine zusammenfas-
sende Auswertung umfasst. Und nun der zweite Band, der sich ausführlich mit
der gesamten Problematik im Blick auf Deutschland befasst. Während der
Europa-Band in dieser Form eines umfassend vergleichenden Zugangs zum
Verhältnis von Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit höchst innovativ ist, steht
der neue Band in längeren Forschungslinien der Klärung der ideen- und sozial-
geschichtlichen Traditionen, die maßgeblich zur deutschen Wohlfahrtsstaat-
lichkeit beigetragen haben, und wird in diesem Kontext diskutiert werden müs-
sen. Dazu zählt »klassisch« die Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland:
Sozialismus, katholische Soziallehre, protestantische Sozialethik, herausge-
geben von Helga Grebing1, worin die entsprechenden Diskurslinien nebenein-
ander dargestellt werden. Und ebenso der integrative Gesamtabriss des sozial-
politischen Denkens von Franz-Xaver Kaufmann: Sozialpolitisches Denken. Die
deutsche Tradition, Frankfurt am Main 2003.2 Man wird folglich fragen, welche
neuen Erkenntnisse nun mit dieser Publikation vorgelegt werden.

1          Veröffentlichungen des Instituts für soziale Bewegungen, Essen 2000 u. ö.
2          Zuerst erschienen in: Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, herausge-

geben vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und Bundesarchiv,
Bd. 1, Grundlagen der Sozialpolitik, Baden-Baden 2001, S. 3–101. 

Wem gehört der deutsche Sozialstaat?
Reflexionen im Anschluss an das Buch: Karl Gabriel/
Hans-Richard Reuter (Hrsg.), Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit
in Deutschland. Konfessionen – Semantiken – Diskurse, Tübingen: 
Mohr-Siebeck 2017, 508 S., ISBN 778-3-16-151718-1, 124,00 €.

Gerhard Wegner
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I.  Ziel und Anlage des Buches

Wirft man nun zunächst einen Blick auf die Anlage des gesamten Buches, so
erscheint die Zielsetzung gleich in der Einleitung als präzise beschrieben: »Wir
fragen nach den Anteilen der Religion bzw. religiös geprägter Akteure3 an For-
mierung und Wandel wohlfahrtsstaatlicher Leitsemantiken in Deutschland seit
dem Kaiserreich. Dabei leitet uns die Annahme, dass die Wechselwirkungen
zwischen sinnstiftenden Leitbegriffen und gesellschaftlicher Realität beson-
ders geeignet sind, um in der Langzeitdimension den Stellenwert des religiösen
Faktors im sozialstrukturellen Wandel und in der Wohlfahrtsstaatsentwicklung
zu fokussieren« (S. 4). Entsprechend werden dann gleich zu Beginn Theorien
und Konzepte zur Erfassung historischer Semantik erörtert (S. 5 ff.). Als Leit-
fragen werden formuliert: Welchen Anteil religiöse Akteure an Entstehung,
Durchsetzung und Deutung wohlfahrtsstaatlicher Leitbegriffe gehabt haben
(1), welche Diskurs-Koalitionen es gab (2) und schließlich welche signifikante
Bedeutungsverschiebungen sich in den religiös konnotierten wohlfahrtsstaatli-
chen Semantiken feststellen lassen (3). Die Ergebnisse am Ende des Bandes un-
terstreichen die große Bedeutung der religiösen Akteure: »Sie haben die Tiefen-
grammatik des deutschen Wohlfahrtsstaats mitbestimmt« (S. 487). und zwar
insbesondere dadurch, dass sie den Möglichkeitsraum der deutschen Sozialpo-
litik überhaupt erst eröffnet und situationsspezifisch erweitert hätten (ebd.).
Dabei wäre es zu erheblichen Bedeutungsverschiebungen gekommen, bei de-
nen sich letztendlich nicht eindeutig entscheiden ließe, ob sie innovativ oder
primär reaktiv initiiert worden seien. Generell aber gelte (letzter Satz des Bu-
ches!): »Zentral ist die Beobachtung, dass die von uns rekonstruierte Tiefen-
grammatik den Pfad, auf dem sich die deutsche Wohlfahrtsstaatsentwicklung
bewegt hat, in weiten Grenzen die Richtung gewiesen hat. Auf ihr fußt die Sta-
bilität und Anpassungsfähigkeit des deutschen wohlfahrtsstaatlichen Pfads bis
in die Gegenwart hinein« (S. 489). Bescheiden ist das sicherlich nicht – wenn-
gleich »Besitzverhältnisse« am deutschen Sozialstaat auch in diesem Buch
kaum endgültig geklärt werden könnten.

3          Man könnte hier fragen, ob »Religion« so unproblematisch mit »religiös geprägter Ak-
teur« gleichgesetzt werden kann. Denn unter den Bedingungen einer funktional auch
nur halbwegs ausdifferenzierten Gesellschaft wird auch ein entsprechend geprägter
Akteur stets funktionslogisch kommunizieren und agieren müssen, was aber gerade
religiösen Eigensinn abschleifen dürfte. Auf jeden Fall bedürfte diese Frage näherer
Klärung, gerade im Blick auf die immer wieder betonte protestantische Bindung der
Ordoliberalen (vgl. S. 120 und vor allem anders S. 282!) – und auch der Rolle des Ka-
tholiken Heinrich Brauns als Arbeits- und Sozialminister in der Weimarer Republik
(vgl. S. 178, 379 u. ö.). Dies betrifft auch die faktische Rolle, der immer wieder als be-
sonders wichtig erwähnten – protestantischen – Ministerialbürokratie (die bekannt-
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II. Durchführung der Analysen

Wie werden nun diese Thesen belegt? Dadurch, dass eine ganze Reihe entschei-
dender wohlfahrtstaatlicher Semantiken in ihrer historischen Genese dargestellt
werden, und zwar insbesondere solche Leitbegriffe, »die über ihre säkulare Be-
deutung hinaus eine signifikante (Rück-)Kopplung an religiöse Deutungsper-
spektiven und Symbolwelten aufweisen« (S. 15). Unterschieden werden dabei
»institutionelle Semantiken« und »Wertsemantiken«. Zu den ersten zählen »Ar-
beit«, »Armut«, »Familie«, »Staat«, und »Wirtschaft«. Zu den zweiten werden »Ge-
rechtigkeit«, »Solidarität«, »Subsidiarität«, »Verantwortung« und »Sicherheit«
gezählt. In den meisten Fällen erfolgt parallel eine Bearbeitung durch einen ka-
tholischen und einen evangelischen Autor – abgesehen von den Beiträgen »So-
lidarität« und »Subsidiarität«, die bikonfessionell nur von Karl Gabriel4, und
»Verantwortung«, der ebenso ausschließlich von Hans-Richard Reuter beige-
steuert wird.5 Das zugrunde gelegte Material der Analysen sind zum einen wis-
senschaftlich intellektuelle Texte, wie sie sich zum Beispiel in den großen kon-
fessionellen Lexika niedergeschlagen haben oder dann auch in wichtigen
sozialethischen Veröffentlichungen einzelner Autoren. Darüber hinaus sind es
dann Verlautbarungen und Veröffentlichungen der Kirchen, wie für den protes-
tantischen Bereich typischerweise die Denkschriften der EKD und im katholi-
schen Bereich die Enzykliken des Papstes. Die Bearbeitung dieser Texte ist sehr
unterschiedlich. In der Regel allerdings scheint mir ein klassisch ideenge-
schichtliches Vorgehen vorherrschend zu sein – insbesondere bei den katholi-
schen Autoren. Was auf diese Weise ausgeblendet ist, ist auch eine genauere
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lich dazu da ist, anderswo gefasste politische Beschlüsse umzusetzen und deswegen
auf die Rolle von kompetenten Verwaltungsexperten begrenzt wird). Vgl. dazu insbe-
sondere die Bemerkungen zur Entstehung des BSHG S. 184: »evangelische Ministeri-
albeamte«, »ebenfalls evangelischer Minister Gerhard Schröder«; dagegen dann »ka-
tholische Lobbyisten«. 

4          Da sich diese beiden Leitbegriffe am Ende neben der (evangelisch initiierten) Staatsfi-
xiertheit als (katholisch beigesteuerte) zentralste Kernelemente der Tiefenstruktur
des deutschen Wohlfahrtsstaates erweisen, irritiert das Fehlen des Beitrages eines
protestantischen Akteurs an dieser Stelle denn doch ein wenig.

5          Einige der Texte sind offensichtlich schon recht früh abgeschlossen worden. So der
Beitrag von Meireis über Beruf und Arbeit 2011. Dadurch fehlen einige Textbezüge
aus dem Bereich der EKD, die bestimmte sozialethische Korrekturen vorgenommen
bzw. weitergetrieben haben, so z.B. die Denkschriften des Rates der EKD: Unterneh-
merisches Handeln in evangelischer Perspektive, Gütersloh 2008; Solidarität und
Selbstbestimmung im Wandel der Arbeitswelt, Gütersloh 2015, und die wichtige Ori-
entierungshilfe des Rates der EKD: Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie
als verlässliche Gemeinschaft stärken. Gütersloh 2013.



290 Gerhard Wegner

Analyse der jeweiligen kirchlichen Interessen hinter den beschlossenen kirch-
lichen Verlautbarungen. Es ist ja offensichtlich, dass das duale deutsche wohl-
fahrtsstaatliche System (Sozialstaat plus Wohlfahrtsverbände) elementar auf
solchen kirchlichen institutionellen Interessen aufruht. Deutlich wird dies aber
lediglich in den offenkundigen großen Flexibilitäten, die das Subsidiaritäts-
prinzip in all seinen Wandlungen ermöglicht. Was dann allerdings fragen lässt,
ob dieses Prinzip als solches zur Tiefengrammatik des Sozialstaates gehört und
nicht vielmehr präziser jene kirchlichen Interessen an den eigenen Operations-
möglichkeiten im sozialen Bereich.6 Das Subsidiaritätsprinzip wäre dann ledig-
lich eine Art »Oberfläche« – jedenfalls nicht etwas »Tiefes« –, wobei diese meta-
phorische Rede natürlich immer schwierig ist.7

Wie dem nun im Einzelnen aber auch immer sei: Diese 17, zum größten
Teil wirklich hervorragend gemachten Beiträge stellen den äußerst lesenswer-
ten materialen Teil des gesamten Buches dar. Die einzelnen Diskursfelder wer-
den differenziert und z .T. geradezu spannend aufbereitet. So erfährt man z. B. –
um ein besonders schönes Schmankerl herauszugreifen – bei Karl Gabriel von
mehrfachen Geheimkonferenzen im Hotel »Zu den Drei Mohren« in Augsburg
1962 und 1963 zwischen Vertretern der katholischen Soziallehre und den 
Ordoliberalen Röpke und Rüstow, denen Nell-Breuning zunächst absagte mit
der Begründung: »Nehmen Sie bitte an, ich sei tot, und behelfen Sie sich ohne
mich« (S. 88). 

6          Fragen könnte man des Weiteren, in welchem Verhältnis die hier diskutierten Texte
zum gelebten Sozialethos der Christen oder der kirchlichen Praxis – oder auch der ge-
sellschaftlichen Praxis allgemein – stehen. Es könnte ja gut sein, dass eine ganze
Reihe der betreffenden Texte primär intellektuelle Probleme bearbeiten, die mit der
tatsächlich vorhandenen Religiosität bzw. Praxis nur wenig bis gar nichts zu tun ha-
ben. Die politische Gestaltung des Wohlfahrtsstaates wird aber kaum diese realen Ver-
hältnisse außer Acht gelassen haben können. Vergl. dazu z.B. die umfassende Darstel-
lung der sozialen Auseinandersetzungen in der Weimarer Republik bei Michael
Kittner: Arbeitskampf. Geschichte – Recht – Gegenwart. München 2005, S. 395–504,
mit den im Vergleich hier dargestellten geradezu fleischlosen Erörterungen. Heinrich
Brauns kommt hier vor allem als Zwangsschlichter zum Tragen (S. 460, 489). Kittner
erwähnt auch immer wieder die Rolle der christlichen Gewerkschaften bzw. evangeli-
scher und katholischer Arbeiterinitiativen. Sie werden sich ja sicherlich auch in der
einen oder anderen Weise artikuliert haben. Reicht es aus, nur Elitediskurse zu analy-
sieren? 

7          Hier sei angemerkt, was m.E. häufig nicht gesehen wird, dass die anerkanntermaßen
erfolgreichsten Sozialstaaten, die skandinavischen Länder, gänzlich ohne Subsidiari-
tätsprinzip, auch ohne große Wohlfahrtsverbände, auskommen, und dies auf sozusa-
gen urprotestantisch-lutherischem Urgrund. Diese Erkenntnis könnte zumindest doch
dazu führen, die Wirkung dieses Prinzips nicht zu überschätzen. 
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Um nur einige weitere Beispiele zu nennen:
   – Der Beitrag von Stefan Leibold zum katholischen Armutsdiskurs. 

Fazit: »Das Erbe des geschichtlich wirkmächtigen ›heilsökonomi-
schen Tausches‹ mittelalterlicher Selbstverpflichtungen, der mit dem
Almosen hauptsächlich auf den Reichen als Geber fokussiert war« 
(S. 213), spiele faktisch immer noch eine Rolle.

– Michael N. Ebertz’ Darstellung der Familiensemantik im Katholizis-
mus entwickelt in sieben »Mosaiksteinen« ein – so muss man es
wohl verstehen - im Wesentlichen über die Jahrzehnte gleichbleiben-
des »Urschema« , aus dem die ganze gesellschaftliche Ordnung her-
vorgeht (S.237). Ganz anders dann die evangelische Problematik bei
Sabine Plonz.

– Christian Spieß entfaltet die »nonegalitaristische Gerechtigkeitsse-
mantik« des Sozialkatholizismus (»ungleich gerecht«). Dabei sind
lange Zeit Kapitalismuskritik und autoritärer Staatsgedanke (»be-
rufsständische Ordnung«) eng gekoppelt (S. 310 u. ö.). Neben ande-
ren Einflüssen auf den Sozialstaat sei die Idee der »Stabilisierung
von Strukturen der je standesgemäßen Selbstverwirklichung« (S.
324) zentral gewesen.

– Für den Protestantismus arbeitet auch Hans-Richard Reuter in sei-
nen Beiträgen zur Gerechtigkeit und zum Thema Verantwortung die
patriarchalischen asymmetrischer Fürsorge verpflichteten und spä-
ter dann »eigenverantwortlichen« lange Zeit wohlfahrtskritischen
Leitelemente heraus (z. B. Thielickes Theorie des Staatsminimums
[S. 405ff.]). Ein ernstzunehmender Gerechtigkeitsdiskurs setzt unter
den Protestanten kennzeichnenderweise erst in den 1980er Jahren
mit der Rezeption von John Rawls ein (S. 270).

In der Regel verbleiben die Darstellungen innerhalb des konfessionellen Nexus
und verweisen höchstens am Rande auf Diskurselemente oder semantische In-
novationen aus anderen Bereichen. So wird der gesamte Bereich des Liberalis-
mus und des Sozialismus mit ihrer ja durchaus markanten Semantik besten-
falls gestreift (oder auch, wie im Fall des aktuellen Neoliberalismus, quasi
nebenbei abgewertet). Das irritiert im Fall des Sozialismus insbesondere bei
der Behandlung des Themas der Solidarität, wo der mächtige Solidaritätsdis-
kurs der Arbeiterbewegung so gut wie nicht angesprochen wird. Hier erscheint
mir die entsprechende Auslassung vor allem im Beitrag von Gabriel mit dem
Ergebnis einer nachhaltigen Prägung des deutschen Solidaritätsverständnisses
aus der solidarischen Tradition der katholischen Soziallehre irritierend zu
sein. Dies wird gar nicht die Absicht von Gabriel gewesen sein. Allerdings ver-
führt die Ausrichtung der Analysen auf die jeweiligen konfessionellen Dis-
kurse allein zu Missverständnissen in dieser Hinsicht. Was ebenso kaum zum
Tragen kommt, ist die Welt der nationalistischen Diskurse, die sich lange Zeit
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in äußerst bemerkenswerter Weise mit religiösen Diskursen und religiösen Ak-
teuren verknüpfte. Sie zu berücksichtigen, scheint mir zur Prüfung eines gege-
benenfalls universalistischen Ansatzes des deutschen Sozialstaates unabding-
bar zu sein. Wer ist das »Wir«, für den der deutsche Staat sorgt? Was ist das
deutsche Äquivalent für das skandinavische »Volksheim«? 

III. Neoliberalismus

Interessant ist die offenbare Existenz eines »dunklen Schattens« hinter einer
ganzen Reihe von Beiträgen: das Feindbild des aktuellen Neoliberalismus – un-
terschieden vom Ordoliberalismus, der christlich-protestantisch sanktioniert
wird, obwohl er doch einen ausgebauten Sozialstaat deutlich ablehnte: dieser
sei »eine Art von komfortabler Stallfütterung« (Röpke 1955, S. 438). Als neoli-
beraler Matador erscheint vor allem Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 (so
Karl Gabriel S. 96, S. 257, sehr deutlich Hans-Richard Reuter S. 418 u. ö.). Im-
merhin konstatiert Gabriel, dass das geschah, »ohne den Pfad des deutschen
Wirtschafts- und Sozialmodells tatsächlich zu verlassen« (S. 96). Blickt man
auch nur oberflächlich auf die gesamte Diskursentwicklung – auch nur seit
1945 –, dann wird man kaum bezweifeln können, dass z. B. Hartz IV in keiner
Weise einen Bruch, sondern eher Kontinuität bezeichnet. Einen deutlichen
Bruch würde demgegenüber die Einführung des bedingungslosen Grundein-
kommens bedeuten. Das bedeutet, dass noch einmal genauer geklärt werden
müsste, wo eigentlich die wirklichen Grenzen des deutschen sozialpolitischen
Pfades liegen. Zumindest einige gewichtige diskursive Elemente des Neolibera-
lismus sind kaum Fremdkörper. Dazu zählt vor allem die Freiheitssemantik,
die in diesem Band lediglich im Artikel zu Verantwortung mitbehandelt vor-
kommt. Wenn es protestantisch eine hegemoniale Leitsemantik der letzten
Jahre gegeben hat, dann ist es das Begriffspaar von »Freiheit und Verantwor-
tung« gewesen (vgl. dazu herausragend: »Wie ein Riss in einer hohen Mauer«,
Wort des Rates der EKD zur globalen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, EKD
Texte 100, Hannover 2009; »Der Zuspruch der Vergebung gewinnt ebenso prak-
tische Bedeutung wie der Aufruf, von der eigenen Freiheit einen verantwortli-
chen Gebrauch zu machen« [S. 10] – eine Formel, die in Variationen laufend
vorkommt).

IV.  Wie tief reicht die Tiefengrammatik?

Auch ohne dass man nun alle Beiträge im Einzelnen analysierte – was aller-
dings der Mühe wert wäre –, stellt sich die Frage, wie von der dargestellten An-
lage des Bandes her das Ziel der Klärung der Anteile konfessioneller Semantik
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an der Legitimation bzw. Genese des Wohlfahrtsstaates erreicht werden kann.
Denn im Grunde genommen erfolgt ja hier lediglich eine Analyse der konfes-
sionellen sozialethischen Diskurse als solcher – aber ebenso gut wie keine Ver-
knüpfung mit benachbarten säkularen bzw. konkurrierenden liberalen oder so-
zialistischen Leitideen. In dieser Hinsicht ist dieser Band also leider weniger
aufschlussreich als die seinerzeitige »Geschichte der sozialen Ideen in Deutsch-
land« (die auch Sozialismus umfasste) und auf jeden Fall weniger komplex als
die Studie über sozialpolitisches Denken von Franz-Xaver Kaufmann. Die Ana-
lyse der Tiefengrammatik des sozialpolitischen Denkens in Deutschland be-
zieht sich hier nur auf die religiösen konfessionellen Anteile, was allerdings die
Vorstellung einer Tiefengrammatik als solche durchaus problematisieren las-
sen müsste. Denn sie wird man ja nur in der Erfassung der Relationen der diffe-
renten Traditionen wirklich erfassen können. Wie lässt sich denn z. B. eine
These widerlegen, die in die Richtung gehen würde, dass die konfessionellen
Akteure ihre Diskurse lediglich an soziale und vor allem ökonomische Entwick-
lungen anpassen würden? Ein Eindruck, der sich in der Lektüre der Beiträge
nicht selten aufdrängt. In der Tiefe wären diese Diskurse folglich abhängig von
anderen Triebkräften. Sie verblieben, wenn man mit dieser Metaphorik spielen
will, an der Oberfläche.

Eine genaue Definition dessen, was mit Tiefengrammatik gemeint ist, wird
in dem Buch leider nicht geliefert8; vielmehr wird der Begriff eher oberflächlich
benutzt (S. 480 ff.); allerdings durch eine begriffliche Neuschöpfung, nämlich die
Rede von den »tiefengrammatischen Gravitationszentren« aufgewertet. Des Nä-
heren kann es dann folgendermaßen heißen: »In die Dynamik des Wohlfahrts-
staates ist auch die Tiefengrammatik einbezogen. Sie ist es, die die sozialstaatli-
che Entwicklung auf ein spezifisches Gleis setzt und der Dynamik und
Bandbreite der Veränderung einen selektiven Rahmen verleiht. Es ist aber davon
ausgehen, dass auch die Wertsemantiken selbst einen Wandel erfahren. Für die
Veränderungsdynamik charakteristisch ist darüber hinaus, dass sich die tiefen-
grammatischen Gravitationszentren verschieben und sich das Zusammenspiel
ihrer Elemente verändert« (S. 482). Der Text ist ein wenig verwirrend: Zunächst
ist die Tiefengrammatik hier das Subjekt der Entwicklung – wohingegen sich
aber dann auch ihre Gravitationszentren verschieben und verändern. Die Frage,
was man mit dem Begriff der Tiefengrammatik genau erfassen kann, bleibt nach
der Lektüre dieser Sätze folglich offen. Etwas bleibt in allen Änderungen an-
scheinend stabil und prägend – aber es verändert sich auch fast alles. Wie ist die-
ser Prozess näher zu fassen? Wie funktioniert er tatsächlich – über stabile Insti-

8          Auch stehen die zu Beginn referierten Theorien und Konzepte zur Erfassung der Se-
mantik Luhmann, Foucault, Koselleck u. a. in keinem Zusammenhang mit den Überle-
gungen zur Tiefengrammatik am Ende des Buches. 
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tutionen? Über Personen? Mentalitäten? Irgendwie muss da ja etwas von Genera-
tion zu Generation trotz aller höchst offenkundigen Brüche (1919, 1933, 1945 –
die langen sechziger Jahre, 1989 etc.) weitergegeben werden. 

Franz-Xaver Kaufmann wird am Beginn und am Ende des Buches damit zi-
tiert, dass grundlegende Ordnungsvorstellungen und ideale Bilder einer guten
Gesellschaft eine Tiefengrammatik ausmachen würden. Wie steht es darum?
Zieht man die konfessionellen Debatten ganz pragmatisch und politisch prak-
tisch zusammen, dann ist es vor allem die duale Struktur des Wohlfahrtsstaa-
tes, die wie in keinem anderen Land der Welt die Situation in Deutschland
prägt, und zwar von Anfang an bis heute hin (vgl. S. 364 ff.). Sie wird katholi-
scherseits durch das Subsidiaritätsprinzip, das sich dann aus institutionell
pragmatischen Gründen auch die Protestanten aneignen, legitimiert. Das Prin-
zip selbst ist, und dies wird in der präzisen Analyse von Karl Gabriel sehr deut-
lich, im Kern nicht viel mehr als eine Leerformel: »Wie kein anderer der Leitbe-
griffe spiegelt der Subsidiaritätsgedanke die permanente Veränderung und
Dynamik des deutschen Wohlfahrtsstaat wider« (S. 389). Folglich stammt seine
Dynamik nicht aus ihm selbst, sondern ist eine Folge der Machtrelationen der
Kirchen mit ihren Wohlfahrtsverbänden in der Gesellschaft. In der »Tiefe« wir-
ken folglich ganz andere Kräfte (und wohl auch andere Semantiken). 

Sicherlich wäre diesen Zusammenhängen noch weiter nachzugehen. Auch
der Rezensent ist hier natürlich nicht klüger als die Autoren des Buches. Eine
Problematisierung sei aber noch angefügt. Nämlich die Frage, wie sich sozial-
ethische Überzeugungen, ausgedrückt in Texten, eigentlich tatsächlich in poli-
tisch-gestaltendes Handeln umsetzen. Die Vorstellung, dass da Menschen sol-
che Texte lesen und dann qua Einsicht auch in ihrer Praxis umsetzen würden
(die man heute noch bisweilen im Blick auf Denkschriften der EKD finden
kann), erscheint ja nun sicherlich völlig unterkomplex (oder auch, was die lite-
rarische Praxis von Politikern anbetrifft, überkomplex) zu sein. Politische Pro-
zesse laufen so sicherlich nicht ab. Und das wird in früheren Zeiten auch kaum
anders als heute gewesen sein. Dennoch hat man immer wieder den Eindruck,
dass einzelne Personen durchaus einen Prozess von ihren Überzeugungen her
prägen, die auch mit Texten zu tun haben können. Aber was beeinflusst hier
wirklich was? Nicht ausreichend ist es auf jeden Fall – wie bereits gesagt –, die
Konfessionalität einer Person allein schon als tiefenprägend für bestimmte Ge-
setzgebungen zu veranschlagen. Will man das tun, müssten zumindest die Zen-
tralität von Religion der betreffenden Personen und ihre tatsächlichen Gestal-
tungsräume erfasst werden.9

9          Eine geradezu fantastische Übersicht über die handelnden Akteure in der Sozialpoli-
tik der BRD und der DDR bieten die 11 Bände der Geschichte der Sozialpolitik in
Deutschland seit 1945, herausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
alordnung und Bundesarchiv, Baden-Baden ab 2001.
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V. Der Ertrag

Am Ende bleibt die Frage, ob die von Karl Gabriel und Hans-Richard Reuter 
herausgearbeiteten drei »Kernelemente der Tiefengrammatik« (S. 480), Zu-
schreibung der Wohlfahrtsaufgabe an den Staat, Solidarität und Subsidiarität,
überzeugen können. Hier werden sicherlich weitere Diskussionen folgen, die
auch – wie eben angedeutet – den Begriff des Kernelements noch einmal über-
prüfen müssten. Denn sicherlich ist die Staatsfixiertheit der protestantischen
Sozialethik vielfach nachweisbar – aber eben auch, und zwar noch in den
1950er Jahren, wie ja deutlich belegt wird, ganz andere Tendenzen – promi-
nent z.B. bei den Matadoren der klassischen sozialen Marktwirtschaft. Auf der
anderen Seite dominiert katholischerseits, wie in dem Buch an vielen Stellen
überdeutlich wird, das Festhalten an einer patriarchalisch-berufsständischen
Ordnung, die sicherlich Solidarität und Subsidiarität beinhaltet, aber beides
mit einer sehr spezifischen Färbung versieht, die man m. E. nur schwer nicht
als Kernelement der gesuchten Tiefenstruktur bezeichnen kann. Patriarchalis-
mus und »Gemeinschaftsorientierung« prägen zudem auch den Protestantis-
mus noch lange. Der Wandel setzt erst – eindeutig von »außen« initiiert – in
den langen sechziger Jahren ein. Nun übernehmen auch die Kirchen Semanti-
ken aus dem sozialistischen und liberalen Bereich: Emanzipation, Befreiung
usw., und schlagen sich je länger, desto deutlicher auf die Seite des Sozialstaa-
tes. Es spricht viel dafür, diesen Bruch deutlicher als in dem Band zu veran-
schlagen. Zudem fehlt eine Leitsemantik – außer bei Reuter – fast völlig: die
der Leistungsorientierung bzw. der Leistungs- oder auch der Ergebnisgerech-
tigkeit. Sie wird in kirchlichen Debatten gerne übersehen, spielt aber für die
Gestaltung der deutschen Wirtschafts- und Sozialpolitik eine große Rolle und
ist fest im Bewusstsein der Deutschen verankert. Ihre Herkunft – vielleicht aus
dem evangelischen Berufungs- bzw. Berufsethos – wäre noch zu klären. Einen
neoliberalen Fremdkörper stellt sie sicherlich nicht dar, auch wenn sie in den
entsprechenden Diskursen prägnant angerufen werden kann.10

Alles in allem: Ein großartiges Buch, was Unmengen an gut aufbereitetem
Material für weitere Diskussionen bietet. Nicht selten richtig spannend. Den-

10        Weiteren kundigeren Rezensenten überlassen bleibt die Frage der Vollständigkeit der
beiden hier vorgelegten konfessionellen Sozialtableaus. Mir scheint die lutherische Li-
nie, vor allem in Gestalt des hannoverschen Abts zu Loccum, Gerhard Uhlhorn, der
eine Reihe wichtiger Texte zur Soziallehre des Christentums (allem voran seine große
»Geschichte der christlichen Liebestätigkeit«) und zum Dialog mit der Sozialdemokra-
tie vorgelegt hat, zu kurz zu kommen. Einer Erwähnung würdig wären zudem die bei-
den Blumhardts (wovon der eine immerhin als SPD-Mitglied im Kaiserreich im Würt-
tembergischen Landtag saß) und ihr pietistisch-sozialistischer Hintergrund. 
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noch darin aber auch enttäuschend, dass es denn doch letztlich über eine Ide-
engeschichte der konfessionellen Sozialethik kaum hinauskommt. Was es
braucht, wäre eine Sozialgeschichte der Sozialethik, in der die hier diskutierten
Semantiken in die soziale Praxis der deutschen Politik eingebettet würden.
Aber das wäre sicherlich kaum weniger als ein Jahrhundertwerk.



Eine Veröffentlichung zu »Kirche und Arbeiterfrage« ist überraschend: Zu die-
sem Thema gibt es gerade in der Theologie – anders als in früheren Zeiten –
kaum noch Studien. Breit rezipiert werden in Kirche und Theologie demgegen-
über Milieustudien, deren gemeinsames Kennzeichen ungeachtet der unter-
schiedlichen Ansätze darin besteht, vorrangig nach Lebensstilen in der Frei-
zeitwelt zu fragen und die Arbeitswelt oder gar die ökonomische Position im
Produktionsprozess auszublenden. Umso mehr ist man als Leser auf die vorlie-
gende Publikation gespannt.

Als Leitthese dieses Sammelbandes wird in der Einführung durch den Her-
ausgeber Johannes Rehm, Leiter des »Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt«
(kda) der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und praktischer Theologe
in Erlangen, die Herausforderung formuliert, anders als im 19. und in weiten
Teilen des 20. Jahrhunderts die »soziale Frage« nicht vorrangig als Armutspro-
blem, sondern vielmehr als »Arbeiterfrage« wahrzunehmen. Speziell seit dem
Zweiten Weltkrieg haben die evangelischen Kirchen immerhin durch neue Ar-
beitsbereiche versucht, die seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts einge-
tretene Entfremdung von Kirche und Arbeiterschaft zu überwinden. Hier ist
insbesondere die Arbeit des kda zu nennen. Der kda in Bayern hat jüngst zwei
empirische Studien zu den Fragen von Nähe und Distanz zwischen Arbeiter-
schaft und evangelischer Kirche angeregt bzw. in Auftrag gegeben, die im Mit-
telpunkt der vorliegenden Veröffentlichung stehen.

Eine qualitative Untersuchung auf der Grundlage von Experteninterviews
mit früheren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden des kda in Bayern hat
Susanne Ott durchgeführt. Ausgehend von dem Befund, dass die evangelische
Kirche vorrangig »akademisch geprägt und eher mittelstandsorientiert« (S. 13)
ist, fragt Ott nach der »Wahrnehmung der Lebens- und Arbeitswirklichkeit von
Arbeitnehmenden« (S. 15) durch Kirchenvertreter. Weithin besteht bei den ehe-
maligen kda-Mitarbeitenden der Eindruck, dass zentrale Fragen der Wirklich-
keit von Arbeitnehmenden, wie die Problematik der Arbeitsplatzunsicherheit
oder gesundheitsbedrohende Belastungen der Arbeitswelt, zu wenig von Kir-
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chenvertretern in den Blick genommen werden. Allerdings gibt es auch posi-
tive Erfahrungen, insbesondere bei Kasualgesprächen, in denen sich Pfarrer
intensiv auf die Lebens- und Arbeitswirklichkeit der Gemeindeglieder einlas-
sen. Kontaktflächen zwischen Kirche und Arbeitswelt, wie Industriepraktika,
arbeitsweltbezogene Erfahrungen und Betriebsbesuche der Pfarrer, werden in
ihrer hohen Bedeutung für eine echte Begegnung zwischen Arbeitnehmenden
und Kirchenvertretern herausgestellt. Zudem spielt in Konfliktsituationen (Be-
triebsschließung u. a.) eine Solidarisierung der Kirchengemeinden mit den Be-
troffenen eine große Rolle für eine Intensivierung der Nähe zur Arbeiterschaft.
Arbeitnehmende sind ihrerseits – mehr als gemeinhin erwartet – bereit, ihre
Fähigkeiten in die Kirchengemeinden einzubringen, wobei eher praktische Tä-
tigkeiten im Mittelpunkt stehen. Insgesamt plädiert Susanne Ott in ihrem Re-
sümee dafür, das »Verbundenheitsgefühl« (S. 34) der Arbeitnehmenden zur Kir-
che nicht zu unterschätzen, sondern sie als klassisches Beispiel der »treuen
Kirchenfernen« (S. 32) wertschätzend in den Blick zu nehmen und gezielt –
nicht zuletzt durch neuartige Veranstaltungsformen – anzusprechen.

Eine quantitative Analyse zum Verhältnis von Arbeitnehmenden und Kir-
che haben Karl-Hermann Rechberg und Joachim König im Auftrag des kda in
Bayern durchgeführt, wobei sie sich von den Erfahrungen von Susanne Ott und
durch Gespräche mit Johannes Rehm wesentliche Impulse für die Ausgestal-
tung der Fragestellungen vermitteln ließen. Die Studie hat Kirchenvorstände
und Arbeitnehmende nach den wechselseitigen Erwartungen und Wahrneh-
mungen befragt. Von den 514 zurückgesandten Fragebögen sind im Durch-
schnitt rund 500 valide Antworten zu den einzelnen Fragen zu erheben gewe-
sen, insgesamt eine äußerst hohe Zahl von auswertbaren Daten. Die Antworten
spiegeln teils bekannte und erwartbare, teils jedoch auch überraschende Er-
kenntnisse wider. Wie in nahezu allen kirchensoziologischen Untersuchungen
wird die Schlüsselstellung des Pfarrers für Kontakte zu Gemeindegliedern ge-
rade auch im Blick auf die Kommunikation mit Arbeitnehmenden bestätigt.
Wesentliche Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation sind Kennt-
nisse der Arbeitswelt seitens der Theologen, etwa durch Betriebspraktika oder
durch Arbeitswelterfahrungen zur Finanzierung des Studiums. Gemeindeglie-
der sehen vor allem die Kasualien und vorrangig die Gottesdienste als wichtige
Kontaktflächen zu ihrer Kirche. Darüber hinaus spielen das Gemeindefest und
andere Formen von festlich-gemeinschaftlicher Geselligkeit sowie gemeinsame
Reisen eine zentrale Rolle (vgl. S. 40–57). Als überraschend kann die hohe In -
tegration von Arbeitnehmenden mit Haupt- oder Realschulabschluss in die
kirchliche Gremienarbeit bezeichnet werden. Insgesamt 58 Prozent der Kir-
chenvorstandsmitglieder lassen sich diesem Spektrum zurechnen. Von allen
ehrenamtlich in der Kirche Tätigen, die sich an der Studie beteiligt haben, ge-
hen 73 Prozent einer Erwerbsarbeit nach (S. 81). Sowohl die Kirchenvorstands-
mitglieder wie die Ehrenamtlichen sind in der Regel über einen längeren Zeit-
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raum kirchlich aktiv, so dass insgesamt von einem starken Engagement dieser
Gruppen in den kirchlichen Leitungsstrukturen gesprochen werden kann. Dies
gilt insbesondere für Landgemeinden, während in Stadtgemeinden vermehrt
Akademiker und Beamte kirchlich aktiv sind. Im Blick auf besondere Anliegen
der Gruppe der Arbeitnehmenden mit Haupt- und Realschulabschluss wurden
im Blick auf die Festlegung der Gottesdienstzeiten oder bei den Möglichkeiten
einer angemessenen Kinderbetreuung eine Reihe von neu wünschbaren kirch-
lichen Aktivitäten genannt. Irritationen rief bei einigen Befragten die Relevanz
ihres Bildungsstandes hervor (vgl. S.110 f.), wobei diese Frage z.T. als wenig
sensibel bewertet wurde.

Interessant und weiterführend wäre eine Verknüpfung des überdurch-
schnittlich höheren Alters der Befragten mit ihren jeweiligen Bildungsab-
schlüssen, da der quantitative Anstieg der Gymnasialbildung und eines akade-
mischen Studiums erst seit rund zwei Jahrzehnten zu verzeichnen sind.
Dementsprechend dürften sich in der älteren Generation der Berufstätigen
viele Facharbeiter oder Angestellte mit Real- und teilweise Hauptschulab-
schluss befinden, die durchaus als »mittelschichtorientiert« gelten können. In-
sofern ist der Begriff der »Arbeiterfrage« angesichts der zunehmenden Diffe-
renzierungen in der Arbeitswelt präziser zu fassen, was in der Studie auch
berücksichtigt worden ist. Dabei stellt sich heraus, dass von den Arbeitneh-
menden in Kirchengemeindevorständen 14 Prozent als Angelernte oder Unge-
lernte einzustufen sind, bei den Beamten 3 Prozent einen einfachen Dienst leis-
ten (S. 84). Vor diesem Hintergrund ist das Bild einer insgesamt guten
Vertretung von Arbeitnehmenden in den Kirchenvorständen nicht falsch, aller-
dings zu präzisieren. Diese Perspektive spricht der kommentierende Beitrag
von Philip Büttner an, der die Unterschiede der Arbeits- wie auch der Lebens-
welt von unterschiedlichen Arbeitnehmergruppen betont und die Problematik
des Niedriglohnbereiches als »Rückkehr der Arbeiterarmut« (S.216) bezeich-
net. Die von ihm ergänzend angeführten Daten zur Sozialstruktur der bundes-
deutschen Bevölkerung und der evangelischen Kirchen zeigen, dass »die Be-
rufsgruppenstruktur der Protestanten […] die der gesamten Gesellschaft relativ
genau« (S. 219) abbildet. Allerdings ist das untere Drittel der Gesellschaft, ins-
besondere die »Arbeiterschicht«, sofern man sie unterhalb der Mittelschicht
einordnet, zumindest nach der subjektiven Schichtzugehörigkeit der Mitglieder
der evangelischen Kirche deutlich unterrepräsentiert, insbesondere im Bereich
der Kerngemeinde (vgl. S.221). Insofern hält Büttner trotz der in der Studie von
Rechberg und König erhobenen Daten zur kirchlichen Teilhabe von Arbeitneh-
menden mit Real- oder Hauptschulabschluss die häufig thematisierte Milieu-
verengung evangelischer Kirchengemeinden zumindest im Blick auf den Teil
der Arbeitnehmenden für gegeben, der eher dem Niedriglohnbereich zuzuord-
nen ist. Vor diesem Hintergrund stellt er die Notwendigkeit sozialkritischer
Perspektiven der evangelischen Sozialethik heraus, wie sie sich insbesondere
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in einer Vielzahl gemeinsam geteilter Wertvorstellungen zwischen der evange-
lischen Kirche und der Gewerkschaftsbewegung manifestieren.

Diese Aspekte stehen explizit im Mittelpunkt von zwei Studien von Harry
Jablonowski, der zunächst in einem historischen Abriss die wesentlichen Etap-
pen einer zunehmenden Zusammenarbeit von Protestantismus und Gewerk-
schaftsbewegung, insbesondere im Blick auf die Mitbestimmungsfrage, die Hu-
manisierung der Arbeitswelt und gemeinsamer Aktivitäten angesichts der
Massenarbeitslosigkeit herausstellt. Darüber hinaus hat er in einer Studie für
das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD biografische Interviews mit Ge-
werkschaftern im Blick auf die Relevanz einer religiösen Sozialisation für ihren
Arbeitsbereich durchgeführt. Dabei ist deutlich geworden, dass insbesondere
die kirchliche Jugendarbeit und dort vermittelte christliche Leitbilder, wie Ge-
rechtigkeit, die prinzipielle Gleichwertigkeit aller Menschen sowie das Motiv,
Schwächeren beizustehen, für einen relativ großen Teil der Befragten eine
grundlegende Orientierung für ihre gewerkschaftliche Tätigkeit vermittelt hat.
In diesem Sinn betonen die Befragten, übrigens auch diejenigen, die ohne
kirchliche Bindung aufgewachsen sind, die Vielzahl gemeinsam geteilter Wert-
vorstellungen und sehen in der gemeinsamen Praxis angesichts konkreter Her-
ausforderungen gute Möglichkeiten einer Stärkung sowohl der evangelischen
Kirche wie auch der Gewerkschaftsbewegung.

Konstanze Kemnitzer und Klaus Raschzok kommentieren die kda-Studie aus
Perspektiven der Praktischen Theologie, konkret der Volkskirchen- und Kasua-
lientheorie, vor dem Hintergrund der Schlüsselstellung der evangelischen Pfar-
rer/innen sowie im Blick auf verschiedene Milieutheorien. Sie stellen zunächst
den klassischen Befund der distanzierten Volkskirchlichkeit im Blick auf die Ka-
sualien und die Schlüsselstellung der Pfarrer/innen in den Mittelpunkt ihrer
Überlegungen und problematisieren, ob die in der kda-Studie stark fokussierte
Frage einer besseren Integration von Arbeitnehmenden in Kirchengemeinden
letztlich zu kurz greift, da sie ein an der sogenannten Kerngemeinde orientiertes
Maß der »Beteiligung am sogenannten Gemeindeleben zum Maßstab bzw. Ziel-
punkt erhebt« (S. 137). Volkskirche bedeutet ein breites Spektrum von Teilnah-
memöglichkeiten, so dass auch gelegentliche Gottesdienstbesuche sowie die In-
anspruchnahme der Kasualien oder die Teilnahme an Gemeindefesten als
wichtige Aspekte kirchlicher Zugehörigkeit zu würdigen sind. In seinen resü-
mierenden Thesen plädiert demgegenüber Johannes Rehm für die Relevanz der
Perspektive des Gemeindeaufbaus (S. 230) und sieht es als problematisches Defi-
zit kirchlichen Handelns an, dass es »nur unzureichend gelingt, Gottesdienste so
zu feiern, dass Menschen jenseits aller sozialen Unterschiede ihn kontinuierlich
sonntäglich mitbegehen wollen« (S. 232).

In kritischer Abgrenzung gegenüber den klassischen Milieustudien heben
Kemnitzer/Raschzok als besondere Leistung der kda-Studie hervor, dass sie
»neue Aufmerksamkeit für Belastungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
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nehmern, besonders im Blick auf Arbeitsplatzunsicherheit, Abstiegsängste und
Ausbeutung« (S. 143) weckt. In diesem Sinn werden die »Wiederentdeckung
der Gerechtigkeitsthematik auch für unser reiches Land« (S. 147) sowie die
Fragen nach der Rolle der Kirche in der Gesellschaft und die Problematik von
»Kontaktverlusten zu Arbeitnehmenden und zu vielen anderen Milieus« (S.
148) hervorgehoben. Im Blick auf die Theorie des evangelischen Pfarrberufs
halten Kemnitzer/Raschzok als wesentliche Erkenntnis der Studie fest, dass
während der Ausbildung für viele Theologen Erfahrungen in der Arbeitswelt
prägend sind und daher das Klischee der Pfarrerschaft als »vergeistigte Akade-
miker« (S. 156) weithin nicht der Wirklichkeit entspricht. Als Defizit der Studie
betonen sie die mangelnde Berücksichtigung des Verhältnisses von Diakonie
und kda, deren bessere Vernetzung im Blick auf sozialdiakonische Herausfor-
derungen vor Ort als neue Handlungsperspektive skizziert wird. Diesen Impuls
aufnehmend, sollte bei der weiteren Bearbeitung dieser Fragestellung nicht al-
lein die Verbandsdiakonie in den Blick kommen, sondern explizit nach den
Möglichkeiten der Gemeindediakonie und ihrer Verknüpfung mit dem kda ge-
fragt werden. Eine solche Perspektive könnte sich für beide Seiten in der Zu-
kunft als fruchtbar erweisen.

Auch Gerhard Wegner thematisiert in seinem Kommentar die Problematik
der Milieuverengtheit der evangelischen Kirche und stellt die provokative
These auf, nach der »die Identität der evangelischen Kirche auf Bildungsasso-
ziationen« (S. 164) beruht. In dieser Perspektive überdeckt das kirchliche En-
gagement für die Armen die mangelnde Integration und Teilhabe von Benach-
teiligten – speziell aus dem Niedriglohnsektor – in der evangelischen Kirche.
Dementsprechend betont Wegner die Notwendigkeit neuer Formen »von kultu-
reller Parteilichkeit« (S. 165), um den faktisch ausgeschlossenen Gruppen neue
Integrationsmöglichkeiten in der Kirche zu bieten. In besonderer Weise gilt
dies im Blick auf die Aufgaben der religiösen Sozialisation von Kindern als An-
satzpunkt, einerseits Bildungsprozesse der Betroffenen zu stärken und ande-
rerseits dem Traditionsabbruch christlicher Glaubensvorstellungen entgegen-
zuwirken.

Abschließend thematisiert Johannes Rehm Konsequenzen der Studien für
die Arbeit des kda. Er stellt mit Nachdruck die Notwendigkeit kontinuierlicher
Beziehungen zwischen der Arbeitswelt und insbesondere Pfarrern heraus, de-
ren Präsenz – etwa in Krisen bei Betriebsschließungen – immer wieder als hilf-
reiche Begleitung erfahren wird. Darüber hinaus betont er die Wandlungen der
Arbeitswelt als neue Herausforderung des kda und die Suche nach neuen ge-
meinsamen Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Gewerkschaften und der
Kirche, speziell dem kda. Dies bedeutet nicht, die eigene »partei- und verbands-
politische Unabhängigkeit« (S. 237) infrage zu stellen, sondern es geht darum,
punktuell »Partei für die Schwächeren im Wirtschaftsleben« (ebd.) zu ergreifen
und in solchen Fällen eine Nähe zu den Gewerkschaften zu suchen und ent-
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sprechende Kontakte zu vertiefen. Auf diese Weise nimmt der kda den »Dienst
der Versöhnung« in einer Welt von Interessengegensätzen wahr mit dem Ziel,
Konflikte konstruktiv zu überwinden. Diese Arbeit des kda ist wesentlich aus
der Sorge um die Menschen gerade in der Arbeitswelt motiviert, was »öffent-
liche Fürsprache und sozialdiakonische Hilfe von kirchlicher Seite erforder-
lich« (S. 238) macht. Ekklesiologisch ist dieses Engagement in dem umfassen-
den Sendungsauftrag der Kirche und in einer theologischen Würdigung der
menschlichen Arbeit und eines dementsprechenden Menschenbildes veran-
kert. Daher bleibt es nach Johannes Rehm eine notwendige Aufgabe der Kirche,
exemplarisch realisiert durch den kda, die Fragen nach der Arbeitswelt und vor
allem nach den konkreten Arbeitsbedingungen – in diesem pointierten Sinn:
die »Arbeiterfrage« – immer wieder neu zu stellen und in der Kirche präsent zu
halten.

Die besondere Stärke dieser Publikation besteht darin, die Handelnden in
der evangelischen Kirche auf die ungeachtet aller Veränderungen bleibend
hohe Relevanz des Erlebens in der Arbeitswelt für die Lebensführung der Ge-
meindeglieder aufmerksam zu machen. Eindrücklich werden die Zusammen-
hänge von Lebenshaltungen und Arbeitsverhältnissen aufgezeigt. Dieser in den
meisten neueren Milieustudien wenig berücksichtigte Aspekt verdient es ge-
rade von den kirchlichen Praktikern immer wieder neu entdeckt zu werden.

Traugott Jähnichen



Gesamtdarstellungen zur Ethik Martin Luthers gibt es nicht viele. 1965 er-
schien das entsprechende Werk von Paul Althaus, 2006 eine Ethik Martin 
Luthers von Max Josef Suda. Umso mehr verdient es auch aus der Perspektive
des Sozialen Protestantismus Beachtung, wenn nun im Jahr des Reformations-
jubiläums erneut eine Ethik Martin Luthers erschien. Die Autoren sind mit
Traugott Jähnichen und Wolfgang Maaser zwei Sozialethiker, die sich vielfach
mit dem sozialethischen Erbe des Luthertums und des Protestantismus be-
schäftigt haben. 

Um es gleich vorweg zu sagen: Mit ihrem Werk legen sie eine gut lesbare
und anregende Einführung in das ethische Denken des Wittenberger Reforma-
tors vor. Ihre Ausführungen konzentrieren sich – nach einer kurzen Ein-
führung – auf zwei Zugänge: Zunächst bieten sie einen theologischen Grundla-
genteil, in dem sie der Verankerung von Luthers Ethik in seiner Rechtferti-
gungstheologie sowie den Grundunterscheidungen seiner Ethik (Gesetz und
Evangelium, Drei-Stände-Konzept, Zwei-Regimenten-Lehre) nachgehen. Danach
kommen sie zu einer materialethischen Entfaltung, die der für die Katechismen
zentralen Reihenfolge und Logik der Zehn Gebote folgt.

In der theologischen Grundlegung arbeiten die Autoren als Grundkennzei-
chen von Luthers Ethik ihren Charakter als »inventionale Ethik« heraus (S. 16
u.ö). Damit beziehen sie sich auf den Abschied Luthers von einer katalogisier-
ten Pflichtenethik, der in der Verabschiedung einer Werkgerechtigkeit und in
der spezifisch formulierten Rückbindung der guten Werke an den Rechtferti-
gungsglauben wurzelt: Der Glaube ist nach Luther der entscheidende »Werk-
meister« (S. 45), der die Handlungsperspektive für eine ganze Breite von Wer-
ken aufreißt und damit eine »kontextsensible Situationsethik« (ebd.) bzw. eine
»flexible […] Verantwortungsethik« (S. 46) ermöglicht. Diese Akzentuierung 
eines wesentlichen Kennzeichens von Luthers Ethik fällt hier erheblich deutli-
cher als bei Max Josef Suda aus und liegt dann auch den Ausführungen zur Ma-
terialethik Luthers zugrunde. Pointiert arbeiten Jähnichen und Maaser in ihrer
Grundlegung die zentrale Bedeutung des Liebesgebots heraus, das nach Luther
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die Meisterin aller Gebote und damit eine »Metanorm« darstellt (S. 49), die
nach Luther auch zur Überschreitung von Geboten ermächtigt. Mit ihrer poin-
tierten Charakterisierung von Luthers Ethik als Verantwortungsethik (natür-
lich nicht im spezifischen Sinne Max Webers) verweisen sie auf die Distanz Lu-
thers zu einer bloß an der guten Gesinnung orientierten Ethik: Vielmehr denkt
Luther vom Nächsten her, von seiner »Vulnerabilität« (S. 51). Insofern ist das
Liebesgebot bei Luther eine »flexible […] Erfindungsregel« (S. 53), ihre Zielrich-
tung ist eine »produktive Suchbewegung« (S. 52).

Schon diese wenigen Zitate zeigen, wie werbend Jähnichen und Maaser die
Grundbewegung von Luthers Ethik als situationsorientiert, flexibel und prag-
matisch darzustellen vermögen. Dabei arbeiten sie auch viel deutlicher als Paul
Althaus das Verhältnis von Naturrecht und Evangelium bzw. Glauben heraus.
Zwar verweisen sie darauf, dass Luther bei all seinen Bedenken gegenüber der
tatsächlichen Gottoffenheit der Vernunft durchaus von einem natürlich gegebe-
nen moralischen Basisbewusstsein bei allen Menschen ausgeht; von daher be-
kommen die biblischen Gebote ihre Geltung, wenn sie damit und mit dem
Neuen Testament übereinstimmen und universalisierbar sind. Die eigentliche
situationsethische Öffnung der Gebote und ihre Interpretation im Sinne der
Liebesethik verdankt sich nach Luther jedoch dem Glauben: »Ein moralisches
Leben, das die Zehn Gebote jenseits der christlichen Lebensführung einhält,
kann sich Luther nicht vorstellen« (S. 206). 

Das Urteil darüber, ob das eine Grenze von Luthers ethischer Konzeption
darstellt oder eine innere Konsistenz, überlassen die beiden Autoren der Lese-
rin oder dem Leser. Allerdings verweisen sie wiederum durchaus werbend auf
die Leistung von Luthers ethischer Konzeption: Wenn die Werke dem Glauben
nachgeordnet werden, dann geht das mit einem realistischen »Bewusstsein der
Fragmentarität« einher und korrigiert »gegebenenfalls auftretende […] Überfor-
derungsimpulse der Moral« (S. 53). In Zeiten, in denen – wie im aktuellen Im-
pulspapier der EKD-Kammer für öffentliche Verantwortung »Konsens und Kon-
flikt« – über die Bedeutung und Reichweite der moralischen Argumentationen
diskutiert wird, ist das kein bedeutungsloser Hinweis.

Weiterführend im Grundlegungs-Kapitel sind auch die Ausführungen zur
Drei-Stände-Lehre, also zu Luthers Gesellschaftskonzeption, die in Sudas Dar-
stellung nur eine geringe Aufmerksamkeit erfuhr. Plausibel arbeiten Jähnichen
und Maaser hier die »Transformationen« heraus, die Luther diesem mittelalter-
lichen Konzept angedeihen ließ: Zum einen durchbrach er die hierarchische
Anordnung der verschiedenen Stände, indem er – modern gesagt – ein Be-
wusstsein für die Eigenlogik und die eigene Bedeutung des jeweiligen Lebens-
bereichs formulierte; und zum anderen relativierte er ein statisches Verständ-
nis der Stände, indem nicht mehr die Existenz der Stände als solcher ihren
Heils- bzw. Erhaltungszweck garantierte, sondern indem es auf das Engage-
ment aller im jeweiligen Stand ankommt. In diesem Zusammenhang spielt
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auch der Berufsgedanke eine zentrale Rolle, den die beiden Autoren mit vollem
Recht als »grundlegend für die Entwicklung einer lutherischen Sozialethik« 
bezeichnen (S.76). Wenn Jähnichen und Maaser im Zusammenhang mit der
Drei-Stände-Lehre von einer funktionalen und »auf gleicher Augenhöhe« ange-
siedelten Zuordnung der jeweiligen Lebensbereiche sprechen (S.83), dann mar-
kieren sie schon rein sprachlich die relative Modernität dieses Konzepts.

Wie sieht es mit der Materialethik Luthers und ihrer etwaigen Gegenwarts-
bedeutung aus? Jähnichen und Maaser diskutieren die Frage nach der Aktuali-
tät und damit auch die nach der historischen Abständigkeit von Luthers Posi-
tionen viel entschiedener als Suda, obgleich auch diese Partien nicht immer
von gleichbleibender Intensität und Reflexionstiefe geprägt sind. Um ein paar
Beispiele für die Aktualität, aber auch die historische Abständigkeit zu nennen:
In der Auslegung der ersten drei Gebote zeigen die Autoren (mit einem Zitat
von Peter Zimmerling) die durchaus modernitätskonforme »beispiellose Inten-
sivierung« und »starke Subjektivierung« jener Glaubenspraxis auf, die nach
Luther die Grundlage des ethischen Handelns von Christenmenschen darstellt
(S. 95). Zugleich betonen sie aber auch die Zeitbedingtheit von Luthers Aussa-
gen zur Religionsfreiheit: Einerseits fordert er in seiner Zwei-Regimenten-
Lehre für protestantische Christinnen und Christen die Achtung der Gewis-
sensfreiheit, andererseits konnte er sich religiöse Pluralität innerhalb eines
Staatswesens nicht vorstellen, weil er der Vorstellung vom notwendigen religiö-
sen Konsens in einer Gesellschaft verhaftet war. 

In der Auslegung des vierten Gebots, das auch für Luthers Vorstellungen
von hierarchischen Verhältnissen in Politik und Kirche Pate stand, fragen die
Verfasser nach den Begrenzungen des hier so massiv geforderten Autoritäts-
prinzips. Auch wenn sie z.B. bei Luthers Hinweisen zu Apg 5,29 und seiner
Aufforderung zur Kriegsdienstverweigerung im Fall eines ungerechten Krieges
fündig werden, auch wenn sie auf Luthers Fürstenspiegel und die hier gefor-
derte »souveräne […] Großherzigkeit« der Führungspersonen verweisen (S.
119), so betonen sie doch mehrfach auch die Abständigkeit des geforderten 
Autoritätsprinzips: Das gilt für Luthers Vorstellungen von der Kindererziehung
und seine »skeptische Anthropologie« (S. 113) genauso wie für die Folgewir-
kungen des Autoritätsprinzips, die sie bis zum Neuluthertum und dann bis ins
20. Jahrhundert mit den evangelischen »teils beschämenden Anpassungen an
den Nationalsozialismus« nachzeichnen (S. 128).

Ein größeres Anregungspozenzial entnehmen Jähnichen und Maaser den
folgenden Geboten, gerade dem fünften Gebot mit seinem Tötungsverbot. Nach
ihren Worten steht Luthers Auslegung paradigmatisch für sein kreatives Wei-
terdenken der Gebote, indem es hier nicht nur um eine »Unterlassungspflicht«,
sondern um eine »positive, weitreichend stimulierende Handlungsaufforde-
rung« (S. 136) geht. Das gilt gerade für die Christinnen und Christen als Privat-
personen, wenn das Tötungsverbot zur Aufforderung wird, das Leben der ande-
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ren zu fördern und Feindesliebe zu üben. Für Amtspersonen gilt die Aufforde-
rung zum grundsätzlichen Gewaltverzicht bekanntermaßen nicht; aber bei 
aller Bedeutung, die das »Schwertamt« nach Luther für die »Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung« hat (S. 138), gilt doch auch der beim Reforma-
tor feststellbare »Vorrang des Friedens«, der ihn wiederholt zum Engagement
für »friedliche Konfliktlösungen und fairen Interessenausgleich« veranlasste 
(S. 141). Hier sehen die Autoren durchaus Ansatzpunkte für eine Neukon-
textualisierung.

Solche positiven Ansatzpunkte machen sie auch bei Luthers Auslegungen
zum sechsten Gebot und den hier vertretenen Positionen zu Ehe und Sexualität
aus. Auch wenn sie die Fremdheit vieler seiner Positionen betonen – gerade vor
dem Hintergrund heutiger sexualwissenschaftlicher Kenntnisse und der »Frau-
enemanzipation« des 20. Jahrhunderts (S. 158) –, so verweisen sie zugleich auf
manche wegweisenden Entscheidungen: Bei Luther fehlt das »zugespitzte leib-
feindliche augustinische Pathos« (S. 152), und vor allem konzipiert er die Ehe
als personales »Liebes- und Treueverhältnis« (S. 153). Auch wenn er von der
heute vertretenen »engen Verflechtung von Personalität und Intimität entfernt
ist« (S. 158), sehen die Autoren hier Ansatzpunkte, um das »exzeptionelle inter-
personale Beziehungsgeschehen als Bewährungsfeld des christlichen Glaubens
zu begreifen« (S. 159). 

Wie zentral die bereits genannte Unterscheidung zwischen Privatperson und
Amtsperson ist, zeigt sich auch in Luthers Auslegung des siebten und des achten
Gebots. Das sind dann auch die beiden Kapitel des Buches, in dem die Autoren
am klarsten ein Anregungspotenzial von Luthers Ethik herausarbeiten. In der
Auslegung zum siebten Gebot skizzieren sie eindrucksvoll und differenziert
seine »wirtschaftsethische[n] Impulse« (S. 160). Die positive Wendung des Dieb-
stahlsverbots gilt gerade für die Privatpersonen, die entsprechend der Regeln der
Bergpredigt (Verzicht auf gewaltsamen Diebstahl, Freigebigkeit, Borgen ohne
Zins) das Leben und die materiellen Verhältnisse des Mitmenschen »helfen bes-
sern und behüten« sollen (so die Formulierung im Kleinen Katechismus). Wenn
Kaufleute dagegen in ihrem Beruf als Amtspersonen handeln, dann hält er den
Autoren zufolge »ökonomisches Handeln« für eine »Selbstverständlichkeit«
(S.168) – hat aber zugleich Kriterien für ein verantwortliches Agieren auf den
Märkten formuliert, die den Wucher bei der Preisbildung verhindern sollen.
Am bekanntesten ist bis heute Luthers Kritik am Zinswesen seiner Zeit; die 
Autoren weisen jedoch besonders auf Luthers Kritik an den Monopolen hin und
halten gerade diese Kritik und Luthers Forderung nach staatlichem Eingreifen
nach wie vor für relevant. Seine »individualethischen Appelle« und Hinweise auf
die Grenzen »ökonomische[r] Vernunft« seien auch heute »immer wieder neu he-
rausfordernd«, konstatieren sie völlig zu Recht.

Das achte Gebot mit seiner Aufforderung, »die ›Ehre‹ des Nächsten zu
schützen«, interpretieren und aktualisieren sie prägnant als »Grundlage einer

Gunther Schendel



307

Ethik der Kommunikation« (S. 180). Auch hier greifen sie wieder auf die Unter-
scheidung von Privat- und Amtsperson zurück: Aufgabe der Privatperson ist im
Wirkungskreis dieses Gebotes »die aktive […] Förderung und Erhaltung der An-
erkennung des Nächsten« (S. 188), während die Aufgabe der Amtspersonen, ge-
rade der Juristen, in einer Sachorientierung »ohne Ansehen der Person« liegt
(S. 184). Diese Interpretation, die in einer frühneuzeitlichen Gesellschaft mit
ihrer Betonung der Ehre entstanden ist, möchten die Autoren für die Gegenwart
aktualisieren. Interessant sind ihre Hinweise auf Robert Leichts medienethi-
sche Reformulierung, die sich an der Menschenwürde orientiert und nach der
Verantwortung in verschiedenen »Redesituationen« fragt, und ihre Erinnerung
an die »Mit-Verantwortung« (Rüdiger Funiok) der »Mediennutzer und -rezipien-
ten« im »Hybrid-Medium Internet« (S. 191), in dem ja die Grenzen zwischen
dem privaten und dem öffentlichen Bereich verschwimmen.

Luthers Auslegung der letzten beiden Gebote über das Nichtbegehren in-
terpretieren Jähnichen und Maaser als Zusammenfassung und Pointe seiner
Ethik, indem es hier noch einmal um die Grundhaltung der Lebensförderung
und damit um einen »Beitrag zur Rechtskultur, zu fairen wirtschaftlichen Inter-
aktionen und zur zwischenmenschlichen Zivilität« geht (S. 198). Als theologi-
sche Pointe arbeiten sie den Konnex zwischen dieser »Lebensorientierung« und
dem ersten Gebot mit der dort reflektierten »zuvorkommenden Gnade Gottes«
heraus (S. 199). Es ist anregend, aber für manche lutherischen Ohren sicher
auch etwas gewöhnungsbedürftig, wie sie vor diesem Hintergrund die Perspek-
tive einer Überwindung der anthropologisch fundamentierten »mimetischen
Rivalität« (René Girard) als »Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes« in den
Blick nehmen (S. 201). Hier können sie sich allerdings durchaus auf die neuere
Lutherforschung berufen: Mit Christian Danz verstehen sie die Rechtfertigung
keineswegs nur forensisch, sondern effektiv als »Anfang eines Besserungspro-
zesses« (S. 205 f.). 

Der Durchgang durch dieses wirklich lesenswerte Buch zeigt: Der Beschäf-
tigung mit Luthers Ethik lassen sich – bei aller zeitlichen Distanz – zahlreiche
Anregungen für einen gegenwartsbezogenen Sozialen Protestantismus abge-
winnen. Das gilt, auch wenn viele Anregungen in diesem Buch nur kurz ange-
deutet und skizziert werden. Und schließlich zeigt diese Ethik Luthers auch: Es
kann gelingen, theologische und ethische Zusammenhänge für eine breitere
Zielgruppe (die Reihe ist für die Rezeption »in der persönlichen Lektüre sowie
in Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung und Gemeinde« gedacht) in einer
gegenwartsnahen Sprache, aber ohne falsche Simplifizierung aufzubereiten.

Rez. Die Ethik Martin Luthers
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