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bewegte Landschaften und feststellende Karten – diese
Spannung durchzieht den thematischen Teil dieses Jahresberichts. Denn mit dem international populär gewordenen
Begriff „Weltchristenheit“ (World Christianity) werden im
Folgenden einige prägnante Veränderungen in den religiösgesellschaftlichen Landschaften des Christentums im Laufe
seiner 2000-jährigen Geschichte bis heute nachgezeichnet. Dabei zeigen genauere Blicke auf Epochen, Regionen
und Konstellationen, dass hier im Plural geredet werden
muss: Die eine Geschichte der weltweiten Ausbreitung des
Christentums gibt es nicht. So weist der Bericht auf blinde
Flecken mancher Vergangenheitsschau hin und darauf, dass
Anspruch und Wirklichkeit seiner globalen Verbreitung
in das Selbstverständnis des christlichen Glaubens seit den
ersten Gestaltwerdungen eingezeichnet sind.
Um solche weltumspannenden Ansprüche und die damit
verwobenen weltanschaulichen Interpretationen darstellen
zu können, erweisen sich Land- und Weltkarten als hervorragendes Anschauungsmaterial. Denn wo oben und unten
ist, was als Ränder und Zentrum verstanden wird, warum
helle oder dunkle Farben verwendet werden und welche
Konsequenzen daraus zu ziehen sind – das ist trotz der
Eindeutigkeit von Karten immer diskussionswürdig. Die
je eigene Geschichte mag zwar bedeutungsvoll sein, aber
den Nabel der Welt bildet sie nicht ab. Deshalb wird in der
Ökumene von „Mission in sechs Kontinenten“ gesprochen
und davon, dass Veränderungen der Landschaften „from
everywhere to everywhere“ oder eben „von allen Enden der
Erde“ geschehen.
Einer, der die Enden der Erde bereiste, und dessen geschätzte Zeitgenossenschaft auf dieser Welt schmerzlich
schnell zu ende ging, ist unser früherer Kollege Martin
Blöcher. Er hat uns und unsere Partner immer wieder auf die
Veränderungen in der weltweiten Christenheit hingewiesen.
Seine Stimme fehlt uns sehr, wir wissen ihn in Gottes Liebe
geborgen.
Dankbar bin ich den langjährigen und neuen Kolleginnen und
Kollegen für die ausgewählten Akzente unserer Arbeit, die
auch in diesem Jahr im Bericht aus der Geschäftsstelle
erkennbar werden. Auch in ihrem Namen bedanke ich mich
für Ihre Wegbegleitung und bitte Sie darum, uns Ihr Interesse, Mitarbeit und Fürbitte weiterhin entgegen zu bringen.
Im Auftrag von EMW-Vorstand und EMW-Geschäftsstelle
grüßt Sie herzlich

Von allen Enden der Erde
Die neuen Landschaften der Weltchristenheit
„Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und
bis an das Ende der Erde.“ Die Missionsbewegung der neueren Zeit hatte diesen Vers
aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte als Auftrag verstanden, das Evangelium in die Welt zu tragen. Inzwischen entdecken wir, dass diese Botschaft ihre ganz
eigenen Wege genommen hat und von allen Enden der Erde zu uns zurückkommt.
Die Topographie des Christentums hat sich grundlegend verändert. In diesen neuen
Landschaften müssen wir uns orientieren, um dort unseren Platz zu finden.

Apostelgeschichte 2, 5-11 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen
Völkern unter dem Himmel. 6 Als nun dieses Brausen
geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt;
denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.
7
Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus
Galiläa? 8 Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? 9 Parther und Meder und Elamiter und die wir
wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, Pontus
und der Provinz Asien, 10 Phrygien und Pamphylien,
Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, 11 Juden und Judengenossen, Kreter
und Araber: wir hören sie in unsern Sprachen von den
großen Taten Gottes reden. (Luther-Übersetzung, 1984)

Diese Urszene der christlichen Verkündigung und der
Mission ereignete sich inmitten eines weit verzweigten
Netzwerkes, das die Mittelmeerwelt und Asien miteinander verband. Die Liste in den Versen 9-11, die geographische Bezeichnungen und Völkernamen mischt,1 platziert
Jerusalem in den Mittelpunkt von Mittelmeerraum und
der „Provinz Asien“: vom äußersten Osten (Mesopotamien) bis weit in den Westen (Libyen) und von Nord (Phrygien, Kappadozien) nach Süd (Ägypten, Arabien).2 Die
geographische Zuordnung wird in V. 11 noch einmal von
einer religiösen Grenzziehung überlagert: Lukas will mit

der Nennung von „Juden und Judengenossen“ (Proselyten) offenbar hervorheben, dass das Pfingstwunder sich
vor allem unter Menschen aus den jüdischen DiasporaGemeinschaften vollzieht, die zum Fest nach Jerusalem
gekommen waren. Die Jünger Jesu aus Galiläa wurden
von Juden aus der ganzen damals bekannten Welt verstanden, lautet die Botschaft. Das auffallende Fehlen von
Griechenland in der Liste bestätigt diese Auffassung indirekt, denn nach der theologischen Konzeption von Lukas, so wird angenommen, wird das Evangelium erst mit
Paulus in Europa ankommen und verkündigt.3
Zwischen den Gegenden der Parther, nahe dem Kaspischen Meer, und Mesopotamien, über Kappadozien und
die Provinz Asien bis Ägypten und Libyen mussten Menschen damals wie heute Tausende von Kilometern zurücklegen, und sie haben es regelmäßig getan. Die Apostelgeschichte, die Briefliteratur des Neuen Testamentes
sowie die nachfolgenden frühen Schriften zeichnen ein
Bild von der Ausbreitung des christlichen Glaubens in einer Welt, deren Verbindungen von Spanien bis weit nach
Asien hinein reichten, von einem Ende der bekannten
Welt bis zu ihrem anderen Ende.
Die Völkerliste zeigt jedoch noch etwas auf: ein nicht unerheblicher Teil der genannten Regionen und Völker liegt
außerhalb der Grenzen des damaligen Römischen Rei-
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ches. Der christliche Glaube, der sich nach Pfingsten innerhalb des oben umschriebenen Netzwerkes verbreitete,
war damit nicht nur Teil der Geschichte des Römischen
Reiches, sondern überschritt im Osten sehr früh dessen
Grenzen. Die Parther z.B., die in Apostelgeschichte 2,9
genannt werden, herrschten über Persien, bis sie im ersten Drittel des dritten Jahrhunderts von den Sassaniden
abgelöst wurden. Zu dieser Zeit, als der christliche Glaube das Netzwerk der jüdischen Gemeinden bereits weit
hinter sich gelassen hatte, bestanden am Ostufer des Tigris bereits 17 Bistümer.4 Die Mission der so genannten
östlichen Kirchen verbreitete den Glauben nach Armenien, Georgien und weit nach Asien hinein. Mögen auch die
Berichte über die Tätigkeit des Apostel Thomas in Indien
legendarisch sein,5 so gilt doch die Präsenz von Christen
in Indien spätestens ab dem dritten Jahrhundert als allgemein akzeptiert.6

http://www.uni-lueneburg.de/hyperimage/EbsKart/start.html

Von allen Enden der Erde

http://en.wikipedia.org/wiki/Dioceses_of_the_Church_of_the_East_to_1318

Vom Pfingstereignis erzählen wir Christinnen und Christen im Norden Europas als unserem Ursprung.7 In der
Pfingsterzählung selbst werden allerdings Orte und Völker im Osten der damaligen oikoumene genannt, die für
uns heute am Rand unserer Welt liegen. Der Weg des
Glaubens entlang der Route von Jerusalem, Antiochien,
Athen über Rom in den Norden Europas ist daher nur
eine Geschichte, die ihren Ausgang von Pfingsten nimmt.
Schätzungen gehen davon aus, dass bis ins 7. Jahrhundert

Von Ägypten bis China, von der Mongolei bis Südchina gab es
Provinzen und Bischofssitze (mit † markiert) der östlichen Kirchen.
Ihre Missionsgebiete (farblich hervorgehoben) reichten viel weiter.
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hinein weit mehr Christen in Asien als im Westen lebten.
Noch im 11. Jahrhundert war Asien die Heimat mindestens eines Drittels der Christen weltweit. In Afrika lebte
damals etwa ein Zehntel aller Christen – eine Zahl, die
der Kontinent erst wieder Ende der 1960er Jahren erreichte.8 „Was die Zahl und die Pracht der Kirchen und Klöster angeht, die umfassende Gelehrsamkeit und die mitreißende Spiritualität, so war der Irak im Spätmittelalter
mindestens so sehr kulturelles und geistliches Kernland
des Christentums wie Frankreich oder Deutschland und

Die Weltkarte aus dem Kloster Ebstorf ist keine topographische
Karte im heutigen Sinn, sondern ein Glaubenszeugnis wie alle
mappae mundi. Sie entstanden vom 7. bis 14. Jahrhundert und
waren durchweg nach Osten ausgerichtet. Ganz oben der Kopf
Christi, links und rechts am Kartenrand seine Hände, unten die
Füße. Links vom Christuskopf das Paradies, im Zentrum Jerusalem.
(Detaillierte Erläuterungen enthält die Website der Universität
Lüneburg www.uni-lueneburg.de/hyperimage/EbsKart/start.html).
Das Original verbrannte 1943 bei einem Luftangriff auf Hannover,
Anfang der 1950er Jahre wurde die Karte nach alten FaksimileAusgaben rekonstruiert.

und 85 Bischöfe.“10 Die Kirche dieses Bischofs Timotheus
reichte damals schon bis nach China. Um das Jahr 600
erreichte das Christentum China, und um 780 errichteten nestorianische Gemeinden eine Stele, auf der die
christliche Botschaft in einer Kurzfassung dargestellt
wird. So, wie sie dort als Lehre vom Licht wiedergegeben
ist, ist deutlich das Bemühen zu erkennen, die christliche
Botschaft Buddhisten und Taoisten der Zeit verständlich
zu machen.11

„Map is not territory“12
Philip Jenkins zitiert in seinem Buch über das östliche
Christentum zustimmend den Historiker Andrew Walls:
„Statt ein lebendiges frühes christliches Zentrum wie
Edessa am östlichen Rand Europas zu platzieren, würde
es mindestens genauso viel Sinn machen, es im äußersten Westen einer asiatischen Karte zu platzieren, in der
unteren linken Ecke.“13 Dieses Zitat macht darauf aufmerksam, dass Karten zwar die Darstellung einer Landschaft sind, aber wie sie gezeichnet werden, ist Ergebnis
von Tradition und Konvention.

gewiss auch Irland. Bis weit ins Mittelalter zählten zu den
christlichen Hochburgen des Nahen Ostens auch solche
irakischen Städte, die heute wieder in den Nachrichten
genannt werden: Basra, Mozul und Kirkuk.“9
Ein Vergleich des Christentums im Westen mit dem im
Osten der damaligen Welt im 8. Jahrhundert könnte so
lauten: „Die mittelalterliche Kirche Englands hatte zwei
Metropoliten in York beziehungsweise Canterbury. Timotheus selbst hatte die Aufsicht über 19 Metropoliten

Nach der Weltkarte (mappa mundi) aus dem Kloster Ebstorf hätte kein Reisender seiner Zeit (ca. 12. Jh.) die Enden der Welt erreicht, die darauf verzeichnet sind – zu
diesem Zweck gab es Routenkarten. Diese Karte wird daher besser als Kompendium einer Weltsicht begriffen: Sie
zeichnet den Erdkreis als Schöpfung Gottes, die Christus
in seinen Armen hält – deutlich sind neben Kopf Hände
und Füße zu erkennen –, und berichtet sowohl von ihrem
Anfang (das Paradies, etwas links vom Antlitz Christi)
wie von ihrem Ende (das himmlische Jerusalem im Zentrum). Sie notiert das Wissen von den Enden der Welt –
Indien und China sind zu erkennen wie die nördlichen
Gebiete, in denen der Apostel Andreas unter den Kanni-
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Von allen Enden der Erde

„Die gantze Welt in ein Kleberblat, welches in der Stadt Hannover
meines lieben Vaterlandes Wapen“. Die Karte des aus Hannover
stammenden Theologen Heinrich Bünting von 1581 stellt wie viele
mappae mundi Jerusalem in die Kartenmitte. Nicht zu Europa
rechnet Bünting „Engelland“, „Dennemark“ und Schweden.

balen wirkte – ebenso, wie biblische Ereignisse (etwa die
Landung der Arche) und außer-biblische (z.B. den Vogel
Phönix) – christlicher Glaube global und als Kosmos zugleich.

zugeschrieben werden: Von ihnen nehmen die Völker ihren Ausgang.15 Jerusalem liegt im Zentrum als Ausgangspunkt des christlichen Glaubens und als Zielpunkt der
göttlichen Geschichte zugleich (das neue Jerusalem).

Diese Karte hält neben manchem anderen Wissen fest,
dass die oikoumene – die gesamte bewohnte Welt – nach
damaligem Wissen zur Hälfte aus Asien bestand – die
obere Hälfte des Kreises –, während Europa nur ein Viertel des Erdkreises zugestanden wird, ebenso Afrika.14
Diese Dreiteilung geht auf die biblischen Genealogien zurück (Gen 9.10), nach denen Noahs Söhnen Nachfahren
in Asien (Sem), in Afrika (Ham) und in Europa (Japhet)

Die folgende Karte „die gantze Welt ein Kleberblat“ greift
die ältere Dreiteilung der Kontinente auf und platziert in
gleicher Weise Jerusalem im Zentrum als Mittelpunkt.
Im Unterschied zur geosteten Ebstorfer Karte ist sie allerdings nach Norden ausgerichtet. Beachtenswert ist,
dass am linken unteren Rand bereits die „Newe“ Welt ins
Bild drängt, noch auffällig unverbunden mit dem älteren
Weltbild, das die Karte insgesamt prägt.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Mercator-Projektion

Solche Karten sind eben nicht nur Darstellungen geographischer Gegebenheiten, sondern beruhen auf Annahmen, die dem zugrundeliegenden Weltbild entspringen.
Einmal gezeichnet, werden sie ihrerseits zu Wegweisern,
weil sie unseren Blick auf die Welt prägen. Dadurch bieten sie Einordnungen und Orientierung nicht nur an,
sondern machen sie durch den bereit gestellten Bezugsrahmen erst sinnvoll. „Globaler Süden“ z.B. wäre für die
Zeit der Ebstorfer Karte keine sinnvolle Benennung, auch
nicht mit Bezug auf die Karte aus dem Jahr 1581, obwohl

Genau die richtige Karte für das Zeitalter der Entdeckungen war
die 1569 erschienene Weltkarte des Kartografen und Theologen
Gerhard Mercator (eigentlich Gerard de Kremer). Als winkeltreue
Karte für die Navigation geeignet, ist sie konstruktionsbedingt nicht
flächentreu, denn die Gebiete etwa 50 Grad nördlicher und 50 Grad
südlicher Breite sind vergrößert dargestellt. Die äquatornahen
Bereiche werden flächenmäßig verkleinert ausfallen. Auf konventionellen Weltkarten wird der größte Teil der Antarktis weggelassen.

damals einige der geopolitischen Gegebenheiten bereits
im Entstehen waren, die zur Entstehung des „Südens“
beitrugen. Auf den klassischen Mercator-Projektionen ist
ist die Antarktis meist abgeschnitten, was den Äquator
ins untere Kartendrittel verlegt. So erscheint die Nordhalbkugel deutlich vergrößert gegenüber der Südhalbkugel.

„Global Christianity“
Die Geographen und Historiker, die Zeitgenossen der in
der Apostelgeschichte berichteten Ereignissen waren,
sammelten die zu ihren Zeiten vorhandenen Informationen, darunter die der antiken Autoren, und zeichneten
damit ein überraschend zutreffendes Bild der oikoumene.
Die Apostelgeschichte lässt mit dem in Kapitel 2 berichtetem Pfingstereignis die Erfüllung von Apostelgeschichte 1,8 beginnen, dass Christus Zeugen bis an die Enden
der Welt haben wird. Spätere apokryphe Apostelakten
knüpfen daran an und setzen die Umsetzung dieser Verheißung erzählerisch fort. In einigen von ihnen steht am
Anfang eine Szene, in der einzelnen Aposteln bestimmte
Enden der Welt für ihre Verkündigung zugewiesen werden. Danach trifft Thomas das Los, nach Indien zu reisen. Janet Spittler hat solche Apostelakten vor dem Hintergrund des damals vorhandenen Wissens untersucht.
Danach greifen z.B. die Thomasakten auf und spiegeln
wider, was man zu der Zeit von Indien wusste, vor allen
Dingen, was man für dieses Ende der Welt für charakteristisch hielt. Daraus schließt sie für die Bedeutung der
Apostelakten in der damaligen Zeit: „Die Eroberungen
Alexander des Großen in Indien, die fortwährend in zahlreichen historischen und romanhaften Berichten gefeiert
wurden, bestimmten den Maßstab für imperiale Erfolge.
Daran reichte kein römischer Kaiser heran. Thomas‘ Mission nach Indien beschreibt erzählend, wie das Christentum römische imperiale Leistungen übertrifft. Das gleiche trifft auf die Mission von Andreas an die nördlichen
Enden der Welt zu; selbst Trajans Eroberungen in Dakien
und Parthien stießen nicht bis in das Gebiet nördlich des
Schwarzen und des Kaspischen Meeres vor, von denen
man wusste, dass dort Kannibalen lebten“16. Unter denen,
nach anderen Erzählungen, Andreas erfolgreich gewirkt
hat.
Daraus erhellt, dass die frühen östlichen Kirchen ihre
Priester und Missionare an die Enden der Welt der ihnen
bekannten Welt sendeten, und nicht, um unbekannte Gegenden zu entdecken. Welche Rolle spielten dann die Berichte von den Erfolgen an den Enden der Welt für die,
die sich im Mittelmeerraum in ihrem Zentrum wähnten?
Janet Spittler: „Schließlich tragen die Erzählungen von
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Kolumbus‘ Entdeckungen kommen schon vor
auf dieser Weltkarte von Johannes Ruysch
aus dem Jahr 1507. Südamerika erscheint als
amorphe Landmasse, während Grönland und
Neufundland als Inseln nahe des asiatischen
Festlands dargestellt sind.

den Aposteln an den Enden der Welt dazu bei, das Bild
einer Welt zu zeichnen, die im wörtlichen Sinne mit dem
christlichen Glauben ‚gefüllt‘ wird. Hier erkenne ich daher keinen Ethnozentrismus, sondern im Gegenteil ein
Interesse, das ‚Zentrum‘ weit zu fassen. Sowohl die Apostelakten von Thomas wie die von Andreas und Matthäus bieten eine Perspektive an, nach der das Christentum
als ‚eine‘ oder sogar ‚die‘ Weltreligion denkbar, aber noch
nicht erreicht ist. Ein Bild von der Welt, in der ihre Enden
bereits christlich sind, ist eine Sicht der Welt, in der das
Christentum sich nicht nur ausbreitet, sondern gleichzeitig näher rückt – in anderen Worten ist es die Auffassung, dass ein vollständiger Erfolg des Christlichen
Glaubens nicht nur möglich, sondern unausweichlich erscheint.“ 17
Selbst wenn wir die Ereignisse in den Apostelakten als
legendarisch betrachten, so sind darin nach Spittler zutreffende Kenntnisse weit entfernter Gebiete enthalten.
Doch unabhängig davon, ob legendarisch oder „historisch“ – die Berichte von den Taten und Martyrien der
Apostel trugen dazu bei, ein Bewusstsein von einer Welt
zu schaffen, der ihre Enden – und damit ihr Umfang –
gegenwärtig waren. Es ist daher nicht abwegig, von der
Christenheit der ersten Jahrhunderte als einer globalen zu sprechen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass
„global“ durch die möglichen Kenntnisse von den Enden
der bewohnten Welt begrenzt wird – von den amerikanischen Kontinenten konnte noch niemand in Europa oder
Asien etwas wissen. Diese Christenheit war in ihrem
Bewusstsein insofern global, als sie Kenntnisse von den
verschiedenen Regionen und Zentren austauschte und es
Beziehungen zwischen ihnen gab. Dabei überschritt sie
Grenzen und hat den Raum des Römischen Reiches verlassen, und verwirklichte in diesem Rahmen Apg 1,8, an
allen Enden der Welt Christi Zeugin zu werden.
Bei der damaligen Christenheit lassen sich also durchaus
Merkmale von Globalisierung erkennen. Der Unterschied
zur heutigen Situation der Weltchristenheit liegt somit
weniger in der heute weitaus größeren Verbreitung auf
allen Kontinenten als darin, wie solche Globaliserungswellen charakterisiert werden können.
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Jenkins hat das einleitende Kapitel seines Buches über
die östlichen Kirchen jedenfalls mit „das Ende des globalen Christentums“ überschrieben, weil ihm Asien verloren gegangen ist. Das Ende – angesichts der fulminanten
Bedeutung der Kirchen weit jenseits der östlichen Grenzen des Römischen Reiches in den frühen Jahrhunderten
kommt es ab etwa 800 und später noch deutlicher zu einem dramatischen Umschwung: „Einer Schätzung zufolge fiel die Zahl der asiatischen Christen zwischen 1215
und 1500 von 21 Millionen auf 3,4 Million.“ 18 Noch um
800 wird der Anteil der asiatischen Christen an der Weltchristenheit mit 46 Prozent, der in Afrika mit 10 Prozent
und der Europas mit 44 Prozent geschätzt. Um 1000 war
der Anteil der Asiaten an ihr auf 37 Prozent gefallen und
in Europa auf 58 Prozent gestiegen. Um 1500 lokalisiert
die zitierte Tabelle nur noch rund 4 Prozent der weltweiten Christen in Asien, während damals geschätzte
92 Prozent in Europa lebten und 3,7 Prozent in Afrika.
Noch schärfer tritt diese Veränderung hervor, wenn man

berücksichtigt, dass nach diesen Schätzungen der Anteil
der Christen in Asien an der Bevölkerung um 800 bei 12
Prozent lag und bis 1500 auf 1,2 Prozent fiel. 19
Jenkins und andere Autoren wie Klaus Wetzel erinnern
mit der frühen Geschichte der Christen im Osten daran,
dass das Christentum nicht erst heute eine globale Religion gewesen ist, sondern es bereits in früheren Epochen war – jedenfalls bezogen auf die jeweils bekannte
Welt. 20 Die heute so häufig beschworene so genannte
Verschiebung des geographischen Schwerpunktes der
Christenheit in den letzten hundert Jahren (s.u.) relativiert sich angesichts dieser Geschichte. Sie ist, was die
Zahlen und die Veränderungen betrifft, wohl dramatisch
zu nennen – doch gemessen an der langen und vielfältigen Geschichte der Christentümer auf dem Globus erweist sie sich zunächst als eine weitere Epoche in einer
sehr dynamischen Geschichte. Bei Jenkins schwebt dabei eine mahnende Tonart mit, wenn er schreibt, dass
dieses historische Beispiel vom Verschwinden einer
Christenheit eine Lehre über die Verletzlichkeit jeder
Religion, insbesondere der christlichen, sein müsste.21
Andrew Walls fasst diese und weitere geschichtliche
Erfahrungen der Christenheit über die Jahrhunderte
zusammen, indem er betont, dass die Ausbreitung des
Glaubens keine einlinige Erfolgsgeschichte darstellt.
Mahnend schreibt er im „Atlas of Global Christianity“:
„Christen wagen nicht, Gebiete als für immer gewonnen
zu reklamieren, die auf einer Karte verzeichnet und damit als besetzt gelten können.“22

Um 800 bildete das asiatische und afrikanische Christentum die Mehrheit der
Weltchristenheit. Erst im Lauf der folgenden Jahrhunderte wurde Europa zum
„christlichen Abendland“.Dieser Teil der Kirchengeschichte ist im Bewusstsein der
Christen Europas kaum präsent.

Die Geschichte des christlichen Glaubens kennt Phasen,
in denen er aus bestimmten Regionen verschwunden ist,
sei es durch Vertreibung und Verfolgung, sei es durch
ein Erlöschen der inneren Kräfte. Walls deutet die Erfahrung von Wachsen und Vergehen durch die Jahrhunderte als Erinnerung daran, dass das Evangelium nicht
nur Erfolg und Fortschritt verheißt, sondern auch Leiden, Missachtung und Scheitern. Damit wird theologisch
anerkannt, dass es zur geschichtlichen Erfahrung der
weltweiten christlichen Gemeinschaft gehört, dass Teile
der Gemeinschaft solche Phasen erleben – so in Asien,
Nordafrika und anderswo – und vor allem, dass es sehr
wahrscheinlich weitere solcher Phasen geben wird. Die
Solidarität der gegenwärtigen weltweiten Gemeinschaft
muss dennoch denen gelten, die heute – um nur einige
zu nennen – in Gebieten wie dem Irak, Syrien, dem Mittleren Osten oder Pakistan benachteiligt, bedroht und verdrängt oder sogar getötet werden.
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Alles auf einer Karte: 1821 veröffentlichte William C. Woodbridge in
Connecticut eine Weltkarte unter dem Titel „Moral & political chart
of the inhabited World; exhibiting the prevailing religion, form of government, degree of civilization, and population of each country.“
Auf einen Blick war zu erkennen, auf welcher Zivilisationsstufe die
Völker standen: Fast schwarz die Regionen der „Wilden“, dunkelgrau die
„Barbaren“, etwas heller die „Halb-Zivilisierten“. In ganz hellem Grau
erscheinen die „zivilisierten“ Gebiete, und wo man kleine Strahlenkränze erkennt, leben die „Erleuchteten“ – Christen.

Mit Blick auf die Geschichte der ersten rund tausend Jahre des christlichen Glaubens ist weiterhin zu entdecken,
dass er über einen langen Zeitraum seiner bisherigen Geschichte mehrheitlich eine nicht-westliche Religion war.
Dass dies heute wieder so ist, werden Walls und andere nicht müde in unterschiedlichen Varianten zu sagen.
Eine weitere Einsicht aus diesem Blick in die Geschichte
des frühen und mittelalterlichen Christentums ist wohl,
dass der Teil der Weltchristenheit, der grob zwischen
1500 bis 1900 aus Europa und USA dem christlichen
Glauben so stark den Stempel einer westlichen Religion
aufzudrücken versucht hat, sich damit selbst von wichtigen Teilen der Geschichte des christlichen Glaubens in
der Welt abgekoppelt hatte. Diese Variante des christlichen Glaubens war von den Versuchen geprägt, sich auf
die ganze Welt auszubreiten, doch für ihr Selbstverständnis hatte die Existenz viel älterer lokaler Kirchen keine
nachhaltige Bedeutung.
Solche Beobachtungen führen zu dem Schluss, dass ein
Bewusstsein von einer weltweiten Christenheit durch das
Wissen von der tatsächlichen Verteilung auf dem Globus
informiert sein muss. Das ist sozusagen die topographische Dimension. Doch angesichts des heutigen polyzentrischen und vielfältigen Charakters des weltweit verbreiteten christlichen Glaubens bedarf es darüber hinaus
theologisch zu erarbeitender Einsichten, die erst erlauben
von einer weltweiten Christenheit zu sprechen.

„World Christianity“
An der renommierten Universität in Edinburgh,
Schottland, existiert das „Centre for the Study of World
Christianity“. Die Forscher an diesem Zentrum studieren
vornehmlich die Folgen der Verbreitung des Christentums als eines „polyzentrischen Glaubens“, dessen Angehörige inzwischen weitaus zahlreicher in der MehrheitsWelt – wie es auf der Website heißt – leben als in Europa
oder Nordamerika. Das Center hieß bis vor einigen Jahren „Zentrum für das Studium der Christenheit in der
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nicht-westlichen Welt“.23 1910, bei der Weltmissionskonferenz in derselben Stadt, war die Rede von der christlichen und der nicht-christlichen Welt, und Mission wurde
bestimmt als das Bringen des christlichen Glaubens von
der einen in die andere Welt. Durch Mission sollte aus
der nicht-christlichen ein Teil der christlichen Welt werden.24
Vergleicht man die beiden letzten Charakterisierungen
miteinander, so ist historisch und theologisch der Wechsel von nicht-christlich zu nicht-westlich aufschlussreich
– doch ebenso die Kontinuität darin, von mehreren Welten zu sprechen. Dabei folgt die Differenzierung dieser
Welten anhand verschiedener Kriterien, doch übereinander auf eine Karte projiziert, ist die nicht-westliche Welt
des ausgehenden 20. Jahrhunderts in großen Teilen noch

wie sie zu der gegenwärtigen Realität des Christentums
als der größten weltweiten Religion beigetragen haben
und wie sie diese als polyzentrische Gemeinschaft prägen. Wenn im Zuge dieser Veränderung das Bewusstsein dafür wächst, dass der christliche Glaube in Europa
ebenso kontextuell geprägt ist wie anderswo, dann muss
sich die Perspektive verändern. Europa ist nicht mehr
das Zentrum, von wo aus auf die vielen Kontexte geblickt
wird, sondern wird zu einer Provinz in einer weltweiten
Christenheit.
Als einer der wichtigsten Marker für diesen Perspektivwechsel von der nicht-christlichen Welt zur Weltchristenheit gilt dem Zentrum das Studium und die Erforschung
der Diasporagemeinschaften der lateinamerikanischen,
afrikanischen und asiatischen Christen in anderen als
ihren Ursprungsregionen, auch in Europa. Damit liegt
ein Augenmerk auf der Präsenz unterschiedlicher Ausdrucksformen des Glaubens in einem begrenzten Bereich
– beispielsweise ein Land oder der städtische Raum –
und der Interdependenz zwischen diesen Formen, ebenso
wie auf den Verbindungen der Diaspora-Gemeinden mit
den Ursprungsländern ihrer Mitglieder.

deckungsgleich mit der nicht-christlichen des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Markant ist daher an der Umbenennung des Zentrums,
dass nun das Verständnis von der einen Welt zugrunde
gelegt wird – auch wenn man in dem Begriff der Mehrheitswelt ein Echo der alten Aufteilung nachklingen hören könnte. Als „Zentrum für das Studium der Christenheit in der nicht-westlichen Welt“ hatten die Forscher einzelne Muster und Prozesse der Kontextualisierung studiert, durch die sich die Christen und Christinnen in den
Regionen Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Pazifik
den christlichen Glauben angeeignet haben. Aufgabe des
Zentrums ist heute zwar weiterhin, diese theologischen
und soziokulturellen Prozesse an den unterschiedlichen
Orten der einen Welt zu studieren, aber auch daraufhin,

Zugänge unter der Begrifflichkeit der Weltchristenheit
orientieren sich weniger am Christentum als einer weltweiten Religion,25 deren Identität im Spiegel anderer Religionen noch deutlicher hervortritt. Weltchristenheit wird
vor allem von der Fähigkeit des christlichen Glaubens
her verstanden, sich in die unterschiedlichsten Kulturen
und Sprachen zu übersetzen und sich in vielfältiger Weise zu verbreiten. Dem entsprechen eher methodische Ansätze, die das Gelebte und die Gleichzeitigkeit der Diversität des Christlichen in den Blick nehmen und betonen.
Studien im Paradigma der Weltchristenheit beschreiben
nicht nur diese Vielfalt, sondern setzen sich ständig damit auseinander, welche reflexive Ansicht Menschen von
ihrem eigenen Glauben und dem der anderen haben, und
fragen, wie sich angesichts dieser Diversität und Polyzentrik so etwas wie das Bewusstsein von einer Weltchristenheit bestimmen lässt.
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Weltreligion – weltweites Christentum – Weltchristenheit?
„World Christianity“ ist ein Paradigma, das weitgehend
in anglophonen Kontexten diskutiert wird, für die das
Zentrum an der Edinburgher Universität nur ein Beispiel unter vielen ist.26 Als Beispiel für eine der wenigen
Stellen, an denen vergleichbare Fragen in Deutschland
seit Langem diskutiert werden, kann das „Institut für
Außereuropäische Christentumsgeschichte (Asien, Afrika, Lateinamerika)“ in München genannt werden. Klaus
Koschorke, der diesen Forschungszweig verantwortlich
aufgebaut hat, beklagt das weitgehende Desinteresse seiner Zunft – mit namhaften Ausnahmen –, der Kirchengeschichte, an den Vorgängen außerhalb Europas und vermerkt dagegen, was außerhalb Europas unter dieser Fragestellung bereits seit Längerem studiert und diskutiert
wird. „Wie nie zuvor in seiner Geschichte ist das Christentum zur Weltreligion geworden, was die Kirchengeschichte – wie sie als akademische Disziplin an den protestantischen Fakultäten des deutschsprachigen Raums
betrieben wird – bislang nur begrenzt zur Kenntnis genommen hat.“27
Damit stehen wir auch vor der Frage, wie die vorwiegend
in Englisch entwickelte Begrifflichkeit übersetzt werden
soll. Lamin Sanneh, z.B., definiert in seinem kürzlich
übersetzten Buch „Kontinentalverschiebung des Glaubens“ „‚Globales Christentum‘ [global Christianity, M.B.]
… ist die gläubige Kopie [faithful replication] der christlichen Formen und Muster, die sich in Europa entwickelt
haben,”28 in anderen Regionen. Sanneh gibt keine weitere
Begründung für diese Bestimmung, sie scheint vielmehr
inspiriert zu sein durch sein Verständnis von Globalisierung als Verbreitungs- und Durchsetzungsprozess einer
westlichen Dominanz in Wirtschaft, Politik und Kultur.
Jenkins liegt in seinen populär gewordenen Büchern über
die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des weltweiten Christentums (!)offensichtlich wenig an einer begrifflichen Unterscheidung zwischen globalem Christentum
und z.B. weltweiter Christenheit. Aus dem mehrdeutigen
Titel „The next Christendom: The Coming of Global Christianity“ wird im Deutschen das unzweideutige „Die Zukunft des Christentums“, ohne dass Jenkins Argumentation von dieser Einebnung betroffen zu sein scheint.29
Sanneh macht dagegen einen signifikanten Unterschied
zwischen „global Christianity“, „Christendom“ und einem „Weltchristentum“ [im englischen Original: „world
Christianity“]: “‘Weltchristentum‘ ist die Form und Gestalt, die die Bewegung des Christlichen Glaubens in
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Ziemlich wohlgeordnet und geografisch gut voneinander abzugrenzen: Die Religionskarte der Erde aus Reinhold Grundemanns
Missionsatlas von 1903 unterscheidet nur zwischen evangelisch,
katholisch, mohammedanisch und heidnisch.

Gesellschaften annimmt, die vorher nicht christlich waren, Gesellschaften, die keine bürokratischer Tradition
hatten, mit der das Evangelium zahm gemacht werden
konnte. In diesen Gesellschaften wurde der christlichen
Glauben durch die Kultur, die Bräuche und Tradition des
betroffenen Volkes angenommen und ausgedrückt. Weltchristentum gibt es nicht im Singular, sondern als eine
Vielfalt von indigenen Antworten durch mehr oder weniger wirksame lokale Sprachen, jedenfalls aber ohne den
Rahmen der Aufklärung.”30
Für Sanneh sind diese Unterscheidungen brisant. Denn
ihn, der ursprünglich aus Gambia, Westafrika stammt
und seit Jahrzehnten in den USA lehrt, interessiert die
Frage „Whose Religion is Christianity“ – so der englische Titel seines zitierten Buches –, und seine Antwort
liegt nach den obigen Zitaten auf der Hand: längst nicht
mehr die des „globalen Nordens“, dem Vertreter eines
globalen Christentums – in seiner Begrifflichkeit. Die
aus Süd-Korea stammende Theologin Namsoon Kang, die
ebenfalls seit Jahren in den USA lehrt, stellt in der ihr
eigenen postkolonialen Zugangsweise die machtkritische

New York Public
Library
EMW-Archiv

Erforschung dieser Weltchristenheit: Für wen sind diese
Fragen relevant? Wer hat den Zugang zu den akademischen und materiellen Ressourcen, um sie zu stellen und
zu beantworten? Und welches sind die Folgen der Antworten, die auf dieser Basis formuliert werden, und wie
und für wen werden sie handlungsleitend oder bestimmend, was als Realität akzeptiert wird?32

Weltchristenheit

Frage: „Was mir an der gegenwärtigen Rhetorik über
Weltchristentum [world Christianity] auffällt, ist die binäre Gegenüberstellung von Christentum – der Westen –
gegen Weltchristentum – der Rest.“ „Die Erforscher und
Praktizierenden des Weltchristentums müssen sich sehr
ernsthaft mit harten Fragen auseinandersetzen: Wer hat
die Macht, Wissen über die Welt zu sammeln? Wo werden diese Kenntnisse archiviert, welche Sprache wird
verwendet, um dieses Wissen zu konstruieren? Welche
Auswirkungen wird das kollektive Wissen von der ‚Welt‘
haben?“31
Sanneh geht es wie vielen anderen um die weitreichenden Veränderungen in den letzten Jahrzehnten, die dazu
zwingen, den christlichen Glauben heute nicht nur als
weltweit verbreitet, sondern als eine polyzentrische und
vielfältige Realität darzustellen, deren Gegenwart inzwischen mehrheitlich von anderen Traditionen und Kulturen als den nordatlantischen geprägt ist. Das meint er,
wenn er fragt, wem diese Weltchristenheit heute „gehört“. Kang geht es darüber hinaus um das Erkenntnisinteresse und die Wissensmacht beim Studium und der

In diesem Bericht soll der Begriff der Weltchristenheit
dem des weltweiten Christentums oder der Christentümer33 vorgezogen werden. Denn während Christentum
gedanklich eher auf so etwas wie ein System fokussiert,
hilft Weltchristenheit auf Menschen als Akteure und die
vielfältigen Formen und Gestalten zu fokussieren, die
der christliche Glaube durch sie in den Gemeinschaften
in unterschiedlichen Gesellschaften annimmt – in solchen, in denen er eine lange Tradition hat, ebenso wie
dort, wo der christliche Glaube in der Kultur, den Traditionen und Lebenspraktiken der betroffenen Menschen
neu aufgenommen wird. Weltchristenheit soll den Blick
jedoch nicht nur auf die Einwurzelung des christlichen
Glaubens in der Mehrzahl der Gesellschaften in der Welt
lenken, sondern ebenso auf die Gleichzeitigkeit der Vielfalt seiner Ausdrücke nebeneinander und deren Interaktionen. Es gab und gibt weiterhin lokal oder regional
dominante Formen, doch fast überall haben sich die Formen vervielfältigt und in verwobenen Geschichten mit-,
neben- und gegeneinander entwickelt. Das wird durch
das Phänomen von Migration und als deren Folge durch
die Existenz christlicher Diasporagemeinschaften an vielen Orten noch verstärkt. Das ist in gewissem Sinne, was
in der deutschen Übersetzung von Sannehs Buch „Weltchristentum“ genannt wird – wobei der englische Begriff
world christianity auch mit Weltchristenheit übersetzt
werden könnte.
So weit wäre Weltchristenheit ein deskriptiver Begriff,
der die weltweite Verbreitung, die Polyzentrik, Diversität,
Gleichzeitigkeit verschiedenster Formen sowie die Interdependenzen dieser Formen erfassen soll. Er hat allerdings auch konzeptionelle Dimensionen. Sich trotz oder
in aller Unterschiedlichkeit als Teil einer weltumfassenden Gemeinschaft zu betrachten und das mit zu reflektieren, bedarf, wie bereits gesagt, einer bewussten Anstrengung. Es bleibt eine theologische Aufgabe, in all der
Unterschiedlichkeit die Suche nach der Katholizität nicht
aufzugeben, die ermöglicht, dass sich Christen als Teil
einer weltumfassenden Glaubensgemeinschaft verste-

EMW-Jahresbericht 2013/2014 | 13

Von allen Enden der Erde

Überraschende Weltsichten bietet die Website worldmapper.org.
Dieses Beispiel zeigt, wie sich die Weltchristenheit auf dem Globus
verteilt. Die Länder sind entsprechend des proportionalen Anteils
vergrößert oder verkleinert. Neben der Dominanz Europas fällt zum
Beispiel der große Anteil koreanischer, philippinscher oder nigerianischer Christen an der Weltchristenheit auf. Zum Vergleich unten
rechts die Basiskarte.

hen. Das ist auf eine Weise die klassische ökumenische
Suche nach Gemeinsamkeit im Glauben und Einheit der
kirchlichen Gemeinschaften. Doch in Zeiten der Weltchristenheit geht es nicht nur um ekklesiologische oder
konfessionelle Klärungen über eine mögliche sichtbare Einheit unter den bereits lange existierenden großen
Konfessionsfamilien. Es geht in der Vielfalt und polyzentrischen Natur auch um Zuordnungen und Abgrenzungen, was dem viel weiter gewordenen Feld des Christlichen noch hinzuzurechnen ist und was nicht: Welche der
vielfältigen neu entstehenden Ausdrucksformen können
von anderen noch als christlich anerkannt werden? Solche Abgrenzungen zu Kirchen und Gemeinschaften hängen nicht nur von theologischen Gesichtspunkten ab und
werden unter den Beteiligten in den jeweiligen Kontexten
unterschiedlich ausgehandelt. Ein Beispiel dafür wären
etwa die Siebenten-Tags-Adventisten, die außerhalb Europas in einigen Kirchenräten vertreten sind, in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
dagegen (inzwischen) Gaststatus haben.
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Es geht weiterhin um interkulturelle Begegnungen unter
Christen und Christinnen, ihre Glaubensvorstellungen
und ihre Lebenspraxis und um das Zeugnis unter Menschen anderen Glaubens – oder unter denen, die ohne den
Glauben oder eine Religion leben wollen.34 Weltchristenheit meint jedoch nicht nur die Suche nach der Vielfalt in
den verschiedenen Kulturen, sondern soll den Blick auch
in die umgekehrte Richtung lenken, ob und wie für diese
vielen Formen die Eine Welt zum Gegenstand ihrer Verkündigung und ihrer Reflexion wird. Es geht um den Beitrag der Christen und Christinnen zum Verständnis der
Welt, und zur Gestaltung, wie sie sein könnte, nämlich
dann, wenn wir sie im Licht der Verheißung des Evangeliums sozusagen mit den Augen Gottes betrachten.
Hier sei vermerkt, dass die zuletzt genannten Aspekte den
eher akademischen Gebrauch von Weltchristenheit überschreiten. Diese Fragen liegen in der Regel nicht im Horizont der akademischen Untersuchungen in diesem Feld.
Doch der Gemeinschaft des EMW von Kirchen und Missionswerken in ihren internationalen Beziehungen kann
es nicht nur um Studien und Verständnis gehen, sondern
auch um die vor dem Horizont der Weltchristenheit angemessenen Formen, gemeinsam Zeugin der universalen
Verheißung des Evangeliums in einer Welt zu sein.

Religiöse Vermessung der Welt
Nicht nur der christliche Glauben hat sich ausgebreitet,
auch die Anhänger von verschiedenen Religionsgemeinschaften leben an den unterschiedlichsten Orten dieser
Welt, so dass es zu vielfältigen Begegnungen kommt.
Schätzungen gehen von folgenden Zahlen für 2010 aus35:

Religionen wie Judentum, Christentum, Islam aber auch
Hinduismus und Buddhismus oder Sikhismus können
in dem Sinne als Weltreligionen betrachtet werden, dass
sie längst nicht mehr an ihre historische Ursprungsregion gebunden sind, sondern ihre Anhänger an vielen Orten auf dem Globus haben.36 Dabei argumentieren einige
Autoren, dass erst mit der Verbreitung des christlichen
Glaubens auf allen Kontinenten und in den meisten Ländern der Erde heute vom Christentum als einer Weltreligion gesprochen werden kann.37 Das erscheint naheliegend, doch wurde dem in diesem Jahresbericht die These entgegengesetzt, dass sich Weltchristenheit bereits zu
anderen Epochen beobachten ließ – wenn sie an anderen
Kriterien als an Zahlen und Verbreitung gemessen wird.
Eines dieser Kriterien hat mit der Übersetzbarkeit des
christlichen Glaubens zu tun, von der bereits die Rede
war. José Casanova hat Vergleichbares religionssoziologisch, und daher nicht nur für den christlichen Glauben
charakterisiert: Die Weltreligionen als globale Gemeinschaften sind deterritorialisiert. Damit meint er, dass
durch die Wanderungsbewegungen von Menschen und
die Inkulturationen ihres Glaubens eine Abkoppelung
ihrer Religionen von ihren ursprünglichen Zivilisationsräumen und –kulturen geschah.38 Daraus folgt, dass
sich Teile dieser deterritorialisierten Gemeinschaften un-

terschiedlich weiterentwickeln, und keine der so entstehenden vielfältigen Formen kann für sich beanspruchen,
die Agenda der gesamten Weltgemeinschaft der in Frage stehenden Religion zu bestimmen – was Kämpfe um
den Primat oder Orthodoxie zwischen Zentren nicht ausschließt. In diesem religionssoziologischen Zugang spiegelt sich auch die kulturwissenschaftliche Wende wider.
Religionen werden nicht aus der Perspektive von Lehrsystemen betrachtet, sondern es wird untersucht, wie
Menschen und Gruppen als Akteure die Zugehörigkeit
zu einer Religion verstehen und ausdrücken, und wie sie
sich dabei auf religiöse Traditionen und Überlieferungen
beziehen oder sich ihrer bedienen, um ihre Gegenwart zu
meistern.
Dafür ein Beispiel aus Deutschland. Der Religionswissenschaftliche Medien- und Informationsdienst (REMID)
bietet Schätzungen über die Mitgliedszahlen praktisch
aller religiöser Gemeinschaften in Deutschland – und
diese Liste ist lang. Danach rechnen sich in Deutschland
ca. 95.000 bis 120.000 Menschen aus unterschiedlichen
Ursprungsländern einer der Richtungen des Hinduismus
zu, etwa 7.500 aus der Gesamtzahl könnten westliche
Anhänger neuerer religiöser Bewegungen aus Indien
sein.39 Tatsächlich gibt es inzwischen eine ganze Reihe von hinduistischen Tempeln in Deutschland, und in
Hamm steht sogar der zweitgrößte Hindu-Tempel Europas.40 Im Bewusstsein der theoretischen Schwierigkeit
von Aussagen über „den Hinduismus“ lässt sich an der
Existenz von Hindu-Tempeln außerhalb Indiens eine solche Deterritorialisierung doch insofern aufzeigen, weil
dafür die religiös-rituelle Beurteilung von Gegenden außerhalb des „Mutterlandes“ Indien so verändert werden
mussten, dass hier Tempel gebaut werden und Priester
religiöse Handlungen vollziehen konnten.
Mit diesem Beispiel soll hier darauf hingewiesen werden,
dass eine weitere Folge der Migration von Menschen, die
ihre Religion mitbrachten, die größere Pluralität der Religionen in einem bestimmten Raum darstellt, die damit
in anderer Weise als vor hundert Jahren zur Umwelt für
Christinnen und Christen geworden sind. Auch wenn in
Deutschland offiziell knapp 62 Prozent der Wohnbevölkerung einer der großen christlichen Kirchen und weitere
3 Millionen unterschiedlichen Kirchen und christlichen
Gemeinschaften angehören,41 so sind doch inzwischen
eine höhere Zahl von Religionen in Deutschland ansässig
und ihre religiösen Stätten an vielen Orten unübersehbar
geworden42. Deterritorialisierung und Migration haben
zu einer religiösen Pluralisierung der Regionen geführt,
wobei in den meisten Regionen eine Religion dennoch
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die Mehrheit darstellt.43 Polyzentrik und Vervielfältigung
der Formen charakterisieren nicht nur den weltweit verbreiteten christlichen Glauben, sondern auch andere religiöse Gemeinschaften. Das bestimmt die Kontexte für
christliche Gemeinschaften oder Kirchen in unterschiedlicher Weise.
Der so genannte „Shift of gravity“ setzt diese Deterritoralisierung und ihre Folgen voraus und führt sie in gewisser Weise fort. Unter dieser Überschrift wird bekanntlich
in der jüngeren Vergangenheit die Verschiebung des sog.
Gravitationszentrums des christlichen Glaubens in den
„globalen Süden“ behandelt. Der „Atlas of Global Christianity“ verzeichnet diese Verschiebung eindrücklich auf
Karten. 44 Er fokussiert dabei aus konzeptionellen Gründen – die Beschränkung auf die Periode zwischen der
ersten Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 und ihrem Jubiläum im Jahr 2010 – auf die Entwicklungen der
letzten hundert Jahre und bietet damit eine Darstellung
der Großtrends während der betrachteten Periode, jedoch
nicht unbedingt der Dynamiken in den unterschiedlichen Regionen oder innerhalb kleinerer Zeitabschnitte.45
Die Verteilung der Christen und Christinnen weltweit
stellt sich nach den Schätzungen des Atlas im Jahr 2010
so dar: 46
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„Shift of Gravity“ bezieht sich zunächst auf die Veränderungen, die sich im Vergleich dieser Zahlen zu denen
von z.B. 1910 abzeichnen, als geschätzt 66 Prozent aller
Christen weltweit in Europa, 15 Prozent in Nordamerika, 12 Prozent in Lateinamerika und 4 Prozent in Afrika lebten.47 Weltchristenheit, wenn es nicht nur um eine
Momentaufnahme gehen soll, ist durch solche inneren
Verschiebungen und Verlagerungen gekennzeichnet, die
auch in früheren Epochen festzustellen sind. In den betrachteten hundert Jahren ist die Zahl der Christen in
Lateinamerika, aber besonders in Afrika (südlich der Sahara) und in Asien gewachsen.48 Kirsteen und Sebastin
Kim geben in ihrem Buch eine ausführliche Übersicht
über die Entwicklungen in den Regionen, durch die Unterschiede zwischen ihnen gut erkennbar werden.49 Für
Europa soll hier im Moment weniger der Rückgang der
Zahlen in den Vordergrund gerückt werden als die Tatsache, dass der Anteil an der Weltchristenheit drastisch zurückgegangen ist. An dieser Tatsache würde auch ein geringerer Rückgang der Zahl von Christen wenig ändern.
Aufschlussreich sind ebenso weitere Zahlen: der Anteil
der Christen an der Weltbevölkerung lag 1910 bei ca. einem Drittel – ebenso im Jahr 2010. Dabei sind weltweit
betrachtet 70 Prozent des Zuwachses dem Wachstum der

christlichen Bevölkerung geschuldet, doch immerhin 24,5
Prozent werden von den Statistikern des Atlas’ Konversionen zugeschrieben, die vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika beobachtet werden. Dort sind die Zahlen für
durch Mission Hinzugewonnene deutlich höher als der
rechnerische Weltdurchschnitt, und China liegt hier mit
angeblichen 65,6 Prozent Neugewonnen an der Spitze der
Tabelle – ein Wert, der sicherlich zu hoch ist. 50

»

Die Geschichte der christlichen Mission
war geprägt von Vorstellungen einer

geographischen Expansion von einem christlichen Zentrum hin zu den „unerreichten
Gebieten“ der Erde, bis ans Ende der Welt.
Aber heute sind wir mit einer sich

Zu den Charakteristika der gegenwärtigen Weltchristenheit wird hier auch gerechnet, dass der Hauptanteil des
Wachstums und der Pluralisierung in Afrika und Asien
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgte. Das
vollzog sich in der Phase der Dekolonisierung und bedeutet, dass der weitaus größere Teil der Verkündigung des
Glaubens und des Wachstums nach der Zeit des formalen Kolonialismus und den damit einhergehenden Machtkonstellationen stattfand. Damit verändert sich eine ganze Reihe von Fragen an Mission und Evangelisation, die
traditionellerweise mit der Dominanz der Mission aus
dem „Norden“ in den „Süden“ in Verbindung gebracht
wurden. Die Missionserklärung des ÖRK „Gemeinsam
für das Leben“ versteht sich z.B. als eine Reflexion über
Mission und Evangelisation in Zeiten nach den hier beschriebenen Veränderungen in der Weltchristenheit, worauf der Untertitel der Erklärung hinweist: „in sich verändernden Kontexten“.51
„Shift of gravity“ meint damit auch, dass angesichts dieser Veränderungen das Gesicht der Weltchristenheit
schon länger nicht mehr davon geprägt ist, was in einer
Region oder einer Traditionslinie des christlichen Glaubens für dominant oder für christlich orthodox gehalten
wird. Der „shift“ ist ja auch eine Folge davon, dass die
Existenz alter außereuropäischer Kirchen stärker ins
Bewusstsein getreten ist – Äthiopien, Sudan, Armenien,
Naher Osten, Indien –, und dass der Glaube andere Formen der Verbreitung kennt als die Entsendung von Missionaren. Eine weitere Folge – so die These einiger Forscher, zu denen der zitierte Sanneh zählt – ist, dass der
christliche Glaube wieder mehrheitlich eine nicht-westlich geprägte Religion geworden ist.52
Falls es eine solche Prägekraft tatsächlich in dem mitunter behaupteten Maß bei den nordatlantischen Formen
des christlichen Glaubens gegeben hat, so hat sich dieses bestimmende Zentrum definitiv verlagert. Was bei
der Rede von der Schwerpunktverlagerung in den Süden
nicht immer so deutlich wird, ist, dass diese Aussage eigentlich negativ formuliert ist: Das Zentrum liegt nicht
mehr im „Norden“ – ja, doch die Verschiebung führte

radikal verändernden kirchlichen
Landschaft konfrontiert, die als
„Weltchristentum“ beschrieben wird,
in der die Mehrheit der Christen entweder
im globalen Süden und Osten lebt oder
dort ihren Ursprung hat.
Migration ist zu einem weltweiten,
multidirektionalen Phänomen geworden,
das die Landkarte des Christentums neu
gestaltet. Die Entstehung starker, pfingstlich
und charismatisch ausgerichteter
Bewegungen, die von verschiedenen
Regionen ausgehen, ist eines der
bemerkenswertesten Merkmale des
heutigen Weltchristentums.
Welche Einsichten für Mission
und Evangelisation – in Theologie,
Programmen und Praxis – erwachsen
aus dieser „Verlagerung des
Zentrums der Christenheit“?
Gemeinsam für das Leben. Absatz 5

«

nicht zur Verlagerung des einen Zentrums, sondern an
seine Stelle traten mehrere unterschiedlich mächtige
Verdichtungen in den Regionen. Zu den Fragen, die sich
mit dem Paradigma der Weltchristenheit verstärkt stellen, gehört die nach der Interaktion solcher Zentren und
ihrer Ausstrahlung auf andere.53 Es geht daher im Kontext der Weltchristenheit um Verflechtungsgeschichten,
weniger um eine Ausbreitungsgeschichte, und die führen
zu anderen Einsichten in die Interaktion der verschiedenen Formen von christlicher Präsenz, Theologie, Ethik
und Mission.
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Von allen Enden der Erde

Das „Gravitationszentrum“ des Christentums
hat sich verlagert. Der „Atlas of Global Christianity“
zeichnet eine Route rund um den Mittelmeer-Raum
und projiziert die Daten bis ins Jahr 2100.
Der größte Einwand gegen diese Darstellung ist die
schwache Datenbasis, denn Religionsstatistiker müssen
sich auf Schätzungen verlassen - das gilt für die
Vergangenheit noch mehr als für die Gegenwart.

Ein Darstellungselement des „Atlas“ ist die Verortung eines Punkts auf den Weltkarten, von dem statistisch aus
gesehen genauso viele Christinnen und Christen nördlich wie südlich, östlich oder westlich leben. 1910 lag dieser Punkt in Spanien, heute liegt er in Mali, in der Nähe
von Timbuktu, einem Ort klassischer islamischer Gelehrsamkeit.54 Für das Nachdenken über die Weltchristenheit
ist es bedeutsam, dass auch die traditionellen Konfessionsfamilien von solchen Verschiebungen erfasst wurden.
Zwar bilden die Angehörigen der römisch-katholischen
Kirche mit geschätzten 1,13 Mrd. Mitgliedern knapp
über die Hälfte der christlichen Weltbevölkerung,55 doch
gegenüber den 70 Prozent in 1910 leben heute nur noch
knapp 30 Prozent von ihnen in den nordatlantischen Gebieten, während sich die Zahl der römisch-katholischen
Christen in Lateinamerika, Asien und Afrika jeweils verdoppelt hat. 56
Dies gilt jedoch nicht nur für Konfessionen wie z.B. Anglikaner oder Methodisten, sondern auch für das, was mit
theologischen Profilen bezeichnet werden könnte. Denn
unabhängig von ihrer Kirchenmitgliedschaft hat sich die
Zahl der sich als evangelikal bezeichnenden Christinnen
und Christen rasant vervielfacht, wobei auch hier festzustellen ist, dass dieses Wachstum vor allen Dingen in
Afrika und Asien und mit etwas geringeren Anteilen in
Lateinamerika stattfindet.57
Die Entwicklung, die für die Mehrzahl der Darstellungen
der Weltchristenheit in dieser Hinsicht am markantesten
ist, ist das Wachstum der pfingstcharismatischen Bewegung. Folgt man der traditionellen Darstellung, so hat sie
sich in den knapp hundert Jahren seit ihrem Ursprung
in der Azusastreet (USA) zu einer weltweiten Bewegung
entwickelt, die inzwischen gut ¼ der Weltchristenheit
ausmacht – mit weiter steigender Tendenz. Forschungen
zur pfingstcharismatischen Bewegung haben entscheidend zur Wahrnehmung dessen beigetragen, was unter
Weltchristenheit diskutiert wird. Sie haben gezeigt, dass
diese Bewegung historisch wohl in vielen Fällen besser
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als ein polyzentrisches Ereignis mit Aufbrüchen an verschiedenen Orten wie z.B. in Südindien (1905-07), Korea
(1903) oder Chile (1909) verstanden wird. Der Pfingstglaube hat sich nicht nur ausgebreitet, sondern Glaubende an unterschiedlichen Orten haben sich in ihren Erfahrungen als geistlich verwandt erkannt, wobei ein geteiltes Geistverständnis und Lehren wie die von Gaben des
Geistes eine herausragende Rolle gespielt haben. Dieses
Verständnis schließt ein, dass Pfingstgemeinden durch
entsandte Missionare entstanden sind, aber eben auch,
dass die Botschaft von Pfingsten, wie sie in der Bewegung vielfältig und in unterschiedlichen Wellen artikuliert wurde, von Glaubenden als das Erfasstwerden durch
den Heiligen Geist selbst interpretiert und gelebt wurde,
der immer schon vor einreisenden Missionaren „da“ ist.
Bekanntlich ist hier zu beobachten, dass diese Bewegung
inzwischen eine wachsende Zahl an Kirchen erfasst und
verändert hat, die als so genannte historische aus früheren Missionen hervorgegangen sind. 58
Der Aspekt, der neben diesen Veränderungen durch die
pfingstcharismatische Bewegung als der entscheidende
für das Gesicht der Weltchristenheit betrachtet wird, ist
sicherlich Migration. Sie ist kein neues Phänomen und so
wird hin und wieder davon gesprochen, dass Migration
in der „christlichen DNA“ verankert sei. Erst in der jüngeren Zeit wurde dabei bewusster, dass ein Großteil der
weltweiten Migranten Christen und Christinnen sind.
Migration hat entscheidend zur Verbreitung des christlichen Glaubens beigetragen, führte aber auch zu einer zu-

Auch so kann man das Weltchristentum darstellen:
Das International Mission Board (IMB) der Südlichen Baptisten
aus den USA zählt nur die evangelikale Christenheit. Von
Dunkelrot (keine Evangelikalen bekannt) bis Dunkelgrün
(mehr als zehn Prozent) reicht die Skala. Missionsfeld ist
demnach mit nur zwei Prozent auch ganz Mitteleuropa.

nehmenden Pluralisierung des christlichen Glaubens an
unterschiedlichen Orten, und die Folgen davon sind auch
in Deutschland spürbar. Migration hat ja nicht nur in früheren Jahrhunderten zur Präsenz französischer Hugenotten oder anglikanischer Kaufleute geführt, sondern auch
zur Präsenz unterschiedlicher orthodoxer Kirchen und
zuletzt zur Präsenz einer Vielzahl asiatischer, lateinamerikanischer und afrikanischer Gemeinden.
Überblickt man Darstellungen zur Weltchristenheit und
damit verbundene Detailstudien, so muss man konstatieren, dass zwar die großen Trends einigermaßen gesichert
sind – doch ist den Studien zuzustimmen, die betonen,
dass Vieles bisher nicht untersucht wurde oder, dass sich
scheinbar Gesichertes im Bezugsrahmen einer Weltchristenheit neu darstellt. Für viele Länder oder Regionen fehlen Untersuchungen über Gemeinschaften und Bewegungen und Veränderungen oder sind aus sprachlichen Gründen nicht darüber hinaus zugänglich. 59 Erinnert sei hier
an Namsoon Kangs kritische Frage, wer dieses Wissen
erarbeitet, und zu welchem Zweck. Spiegeln sich in dem
was untersucht wird und was nicht, Entscheidungen darüber, was wichtig ist und was nicht? Und wenn, für wen
wichtig? Koschorke ist mit Autorinnen und Autoren aus
unterschiedlichen Weltgegenden z.B. der Frage nachgegangen, welche Folgen der Zusammenbruch des Blocksystems 1989-90 für die Teile der Weltchristenheit hatte.60
Die Missionsgeschichte ist erst in jüngerer Zeit mit
mehr Nachdruck als Verflechtungsgeschichte zwischen

verschiedenen Regionen untersucht worden. Zu einem
schärferen Bild von Weltchristenheit trägt eben auch
bei, wenn nicht nur die Rolle der entsandten Missionare, sondern vor allem die der einheimischen Akteure in
Mission und Evangelisation untersucht wird. Statt Gegenüberstellungen von Nord und Süd werden Mikroräume als Bezugsrahmen komplexer Beziehungen erforscht
und die Resonanzen (Habermas) der außereuropäischen
Erfahrungen für die Kirchen und Gesellschaften in
Europa untersucht.61
Die folgenden Regionalbeispiele sollen auf die Dynamiken in einzelnen Räumen aufmerksam machen, die
exemplarisch sein können: die Veränderungen in einem einstmals (scheinbar) monoreligiösen Kontext wie
Brasilien, das die weltweit größte römisch-katholische
Bevölkerung aufweist, und die Wirkung der Migration
vom Land in die Städte auf die Gemeinden; das Wachstum der Christenheit in China, der vorausgesagt wird, in
naher Zukunft die größte der Welt zu sein, und die sehr
unterschiedlichen Arten, wie dieses Wachstum zustande kommt, sowie das Verhältnis von Staat (= Partei) und
Kirche; und zuletzt ein ökumenisch-theologisches Seminar in Marokko in einem mehrheitlich muslimischen
Kontext, in dem die kleinen einheimischen Kirchen vor
immensen Herausforderungen durch christliche Migrantinnen und Migranten aus Regionen südlich der Sahara
stehen – die auf dem Sprung nach Europa sind.
Michael Biehl
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„Man kann zum Candomblé gehören und zur
Bruderschaft des Herren vom Guten Ende, dem
dritten Orden der Franziskaner und der charismatischen Erneuerung beitreten, katholisch
sein, bei den Lutheranern Theologie studieren
und sich von einem spiritistischen oder buddhistischen Guru beraten lassen. Da stehen wir
also vor der Komplexität des gegenwärtigen religiösen Phänomens und unserer Unfähigkeit, in
sich geschlossene Erklärungen zu liefern“.62
Wer vor 1492 den damals bekannten Erdkreis bezeichnen
wollte, musste endlose Wassermassen vermuten, wo
später ein ganzer Kontinent auftauchen sollte.
Dieser wurde alsbald
umschifft, bekam vermessene Umrisse, Landschaften und später den
Namen „Amerika“ aufgedrückt, zum Ruhm eines seiner Entdecker. Lange bevor der
„Indien“-Irrtum des Kolumbus ganz
aufgedeckt und die Längen und Weiten der Neuen Welt erkannt waren, übergab sie Papst Alexander VI. – im Vertrag von Tordesillas 1494
sauber aufgeteilt – den katholischen Königen
von Spanien und Portugal mit der Lehnspflicht
zur Missionierung. In der Ferne sollte das Kreuz
aufgerichtet, die angetroffenen Bewohner zum
christlichen Glauben gebracht und also der katholischen Kirche hinzugefügt werden. Nach
dem dramatischen Untergang des byzantinischen Reiches durch den Fall Konstantinopels
(1453) und der endgültigen Vertreibung der
muslimischen Mauren aus Spanien bildete die
Inbesitznahme der „Neuen Welt“ die Grundlage,
um dem Anspruch des römischen Christentums,
wirklich katholisch, also alles umfassend zu
sein, in epochaler Weise Geltung zu verleihen.
Seit 1500 begann durch die Portugiesen die Entdeckung und Eroberung Brasiliens, jenem Land,
das heute, als fünftgrößtes Land der Erde, mit
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ca. 130 von knapp 200 Millionen Einwohnern
die zahlenmäßig größte katholische Bevölkerung weltweit aufweist.63 Allerdings sind dem
monochromen Bild eines einheitlich katholischen Landes über die Epochen hinweg neue
Farbtöne zugefügt worden. Weniger als andernorts durch das Fortbestehen indigener oder einen zahlenmäßig hohen Einfluss von Religionen deportierter afrikanischer Sklaven. Auch
massive Einwanderungswellen aus islamisch
geprägten Regionen sind nicht erfolgt. Markante Umbrüche ergaben sich vielmehr mit dem
Diego Ribeiro Barbosa/Getty Images

Brasilien:
Viele Trends der Weltchristenheit in einem Land

Einträchtig nebeneinander: Heiligenfiguren und
Candomblé-Statuen auf einem brasilianischen Markt.

Auftauchen des europäischen Einwanderer-Protestantismus Mitte des 19. Jahrhunderts, wozu
ab etwa 1830 auch Lutheraner aus Deutschland
gehörten.64 Wenig später begann die Gründung
von „historischen Kirchen“ durch den MissionsProtestantismus vor allem aus den angelsächsischen Ländern. Der Verbreitungsgrad dieser
Strömungen blieb jedoch begrenzt.65
Zu einer auch zahlenmäßig signifikanten Diversifizierung der religiösen Landschaft führte seit
Anfang des 20. Jahrhunderts die in mehreren
– aus den USA kommenden – Wellen erfolgende Einwurzelung der Pfingstkirchen.66 Denn der
Anteil der Christen aus (neo-)pfingstlichen und
charismatischen Kirchen beträgt nach einem

Jahrhundert Ausbreitung etwa 40 Millionen. Zusammen mit den historischen Protestanten umfassen sie gegenwärtig fast ein Viertel der Bevölkerung – Tendenz steigend.67

die Zahl für 2010 wird mit 64,6 Prozent angegeben.72 Somit haben im letzten Jahrzehnt pro Jahr
etwa eine Million Mitglieder ihre Kirche in unterschiedliche Richtungen verlassen.73

Ursprünglich kamen insbesondere Menschen
der ärmeren und weniger gebildeten Schichten
der Bevölkerung in Pfingstkirchen zusammen.
In den letzten etwa zwei Jahrzehnten fanden
immer mehr Menschen aus den „neuen Mittelschichten“68 der urbanen Zentren ihre Beheimatung in neo-pentekostalen, also Pfingstkirchen
neueren Typs. Was zeichnet deren Attraktivität
aus? Das Gemeindeleben tritt im Alltag zurück
zugunsten eher individualisierender Tendenzen
– allerdings mit gleichzeitigen Angeboten lokaler, sozialer Netzwerke. Gottesdienste verlaufen
erfahrungsbezogen, trotz einer massiven rhetorischen Ablehnung anderer Religionen und
Konfessionen werden deren Symbole und Rituale häufig transformiert aufgenommen. Wichtige
Akzente des Glaubenslebens liegen auf einer am
diesseitigen Wohlergehen orientierten Haltung,
das heißt, Segen und irdischer Wohlstand sind
miteinander verbunden. Krankenheilungen und
Dämonenaustreibungen werden in Szenarien
einer universellen „geistlichen Schlacht“ eingezeichnet, als Gaben des Heiligen Geistes gewertet und neben andere spirituelle Ermächtigungserfahrungen gestellt. Dieser Angebots-Mix trifft
offenbar die religiösen Bedürfnisse besonders
jüngerer Menschen aus urbanen Schichten.69

Die hier nur grob skizzierte kirchlich-religiöse
Landschaft zeigt verschiedene Signaturen, die
mit guten Gründen als Megatrends betrachtet
werden können, weil sie die Weltchristenheit bereits prägen oder absehbar prägen werden:

Ebenfalls deutlich steigend – derzeit fast neun
Prozent der Gesamtbevölkerung – ist der Anteil derer, die sich als „religionslos“ bezeichnen.
Allerdings zählen dazu auch jene, die am Ende
einer offenbar frustrierend verlaufenen Suche
auf kirchliche Beheimatung ganz verzichten.
Dabei bezeichnen sich weniger als ein Prozent
als „nicht gottgläubig“, das Phänomen des „believing without belonging“ ist zu beobachten
und Rück-Wanderungen in das Feld institutionalisierter Religion kommen durchaus vor.70 Als
ein Motiv für Austritte aus Kirchen wird nicht
selten die Ablehnung von als einengend erlebten
ethischen Vorschriften angegeben. Dramatisch
bleibt jedenfalls der Mitgliederrückgang der römisch-katholischen Kirche71: Lag ihr Anteil an
der Gesamtbevölkerung 1980 noch bei 89 Prozent, so waren es 2000 noch 73,6 Prozent und
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Zuerst gilt dies für die starke Präsenz von
(Neo-)Pfingstkirchen und den hohen Anteil von
charismatisch geprägten Christen, die in ihren
jeweiligen Kirchen – vor allem der katholischen
Kirche – verblieben sind. Geht man davon aus,
dass etwa die Hälfte der praktizierenden Katholiken der „charismatischen Erneuerung“ an-

Eine kleine Pfingstkirche in einer Favela im Norden von Rio de Janeiro.
Die Gemeinde heißt „Salsa e Merengue“.

gehören, dann lässt sich sagen, dass etwa die
Hälfte der Christinnen und Christen Brasiliens
pfingstlich-charismatisch geprägt ist.74 Auch in
ursprünglich historisch-protestantischen Kirchen sind partielle (etwa in der Evangelischen
Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien,
IECLB)75 oder umfassende Charismatisierungsprozesse (wie etwa in der Methodistischen Kirche, IM) zu beobachten.
Mit dem Ausbreiten der Pfingstkirchen ist eine
weitere Diversifizierung verbunden. Seit den
1990er Jahren wurde allein im Großraum Rio de
Janeiro pro Tag durchschnittlich eine neue Kirche gegründet, ein bis heute anhaltender Trend.
Die Spannbreite reicht dabei von Garagen- über
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das religiöse Feld wie ein „Schwamm, der alles aufsaugt und auf seine Weise verändert“80,
und viele zu stets neuen Verortungsversuchen
einlädt. Ähnliche Entwicklungen lassen sich in
Ländern beobachten, wo sich neue Mittelklassen
in urbanen Räumen entwickeln und das charismatisch-pentekostale Christentum wächst.81
Screenshot: EMW

Supermarkt-Kirchen bis hin zu „Mega-Churches“, die bei Gottesdiensten und Versammlungen Stadien füllen können und sich als multinationale Glaubensunternehmen verstehen. Unter
deren Mitgliedern ist nun eine enorme Mobilität
zu beobachten: Gerade in den jüngeren Ausformungen der Pfingstkirchen sind Zu-, Über- und
Durchgänge leicht zu bewerkstelligen, es gibt

Einen Nachbau des Tempels von Salomon hat die „Universalkirche des Königreichs Gottes“ am 31. Juli 2014 in Sao Paulo eingeweiht. Ihr Gründer und selbst
ernannte Bischof Edir Macedo besitzt eine Kette von Radio- und Fernsehstationen und ließ sich die Errichtung über 200 Millionen Euro kosten.
Zur Einweihung erschien auch die Staatspräsidentin Dilma Roussef.

weder nennenswerte Eintritts- noch Austrittsformalitäten. Jede/r vierte Brasilianer/in hat
wenigstens einmal die Konfession oder Religion gewechselt, berichtet werden Einzelfälle von
bis zu sechs Neu-Orientierungen im Laufe einer
religiösen Lebenswanderung.76 Nicht selten werden multiple Zugehörigkeiten als „Normalfall“
deklariert. Auch wenn dem Christentum in Brasilien – etwa durch die frühe Verschmelzung
von afrikanischen mit katholischen Glaubensformen – schon von Beginn an eine synkretistische Signatur zugeschrieben werden kann,77
so stellen die gegenwärtig zu beobachtenden
Grenzgänge von „Nomaden“, „Pilgern“ oder
„Patchwork-Religiösen“ doch eine neue Qualität
dar.78 Beheimatungen erscheinen als vorübergehend. Es scheint, dass sich im Zuge dieser Entwicklungen auch die scharfen Trennungslinien
zwischen „vorher“ – und „nachher“ im Blick auf
Bekehrungen sachgemäßer eher als eine Kombination von Kontinuitäten und Diskontinuitäten
darstellen lassen.79
Insgesamt sind die religiösen Landschaften in
erhebliche Bewegung geraten, auf manche wirkt

22 | EMW-Jahresbericht 2013/2014

Mehrfach sind Prozesse der Urbanisierung bereits angeklungen. Sie müssen über Brasilien hinaus als weiterer Megatrend in der Weltchristenheit gesehen werden. Dazu einige wenige Zahlen: Seit den 1960er Jahren liegen die
Wachstumsraten der urbanen Bevölkerung in
Entwicklungsländern konstant bei mehr als 3,7
Prozent, während sie in so genannten Industrienationen abnehmen. Der Anteil der in städtischen Räumen lebenden Bevölkerung liegt in
Lateinamerika bei 78 Prozent, in Brasilien leben 90 Prozent in den küstennahen Ballungszentren und Großstädten – die Hauptstadt Brasilia im Landesinneren bleibt die Ausnahme.
Im Zeitraum von zehn Jahren ist der Anteil der
Stadtbevölkerung um drei Prozent der Gesamtbevölkerung gestiegen.82 Allein im Großraum
Sao Paulo leben derzeit mindestens 12 Millionen
Menschen, in Rio de Janeiro etwa 6,5, es folgen
Salvador da Bahia, Fortaleza, Belo Horizonte
und Brasilia mit etwa 2,5 bis drei Millionen.83 Es
ist davon auszugehen, dass etwa 36 Prozent der
wachsenden Stadtbevölkerungen durch Migration beeinflusst sind.
Das Phänomen der internen Migration vom Hinterland in die Städte vor allem des Südens ist
in Brasilien seit langer Zeit ein Problem. Ungezählt die Lieder und Gedichte, die das bleierne,
von Armut, Hunger und Dürre gezeichnete Leben im Landesinnern, dem Sertão besonders im
traditionell armen Nordosten beschreiben. Der
Aufbruch an andere Orte wird zum Überlebensschritt und die Saudade, die Sehnsucht nach
der verlorenen Heimat angesichts des fremden,
komplizierten Lebens im Moloch Großstadt zur
Lebensbegleiterin. Bekannt ist das Phänomen
und durchaus komplex. Landflucht findet besonders bei jüngeren Leuten mit höherer Mobilität und einem Bildungsniveau statt, das über
dem Durchschnitt der übrigen Landbevölkerung liegt. Migrationsentscheidungen werden
vor allem auch aufgrund erwarteter höherer

stützen die These, dass die dynamisch wachsenden Großstädte v.a. in den Ländern des Südens
als entscheidende Räume für die weitere Entwicklung des Christentums und seiner verschiedenen Ausprägungen angesehen werden sollten.

Einkommen in den Städten getroffen, obwohl
der Risikofaktor möglicher Arbeitslosigkeit bekannt ist. Aber das Land wird weiterhin als Ort
der drastisch reduzierten Lebensmöglichkeiten
(Schulbildung, Einkommen, Infrastruktur etc.)
erfahren. So gilt millionenfach: Etwas Besseres als den (armutsbedingten) Tod vor der Zeit
finden wir überall – auch dann, wenn Verstädterungsprozesse teilweise der Steuerung entzogen sind (Zugang zu Trinkwasser, Arbeit, und
Wohnraum, hohe Kriminalität). Die Großstadt
lockt mit Verheißungen eines besseren Lebens,
weicht ein Verharren in alten Traditionsmustern
auf, Grenzüberschreitungen werden möglich,
neue Räume öffnen sich.
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In Brasilien erweist sich das Christentum jedenfalls als Stadtreligion. Dies gilt besonders
für den sich dort besonders stark ausbreitenden
Protestantismus.84 Zugleich ist auch das Wachstum der Konfessionslosen ein Stadtphänomen,
während dort der Katholizismus besonders vie-

Prozession in Rio de Janeiro für die Heilige Rita. Sie ist die die katholische Heilige für aussichtslose Anliegen.

le Mitglieder verliert.85 Wenn das Wachstum der
globalen Mittelschichten wie prognostiziert besonders in den Großstädten eintritt und damit
u.a. auch weiter verbesserte Bildungschancen
einhergehen, wenn sowohl Migration als auch
die Bereitschaft zum Religionswechsel mit erhöhten Bildungsniveaus steigen, dann sind Urbanisierung und religiöse Mobilität auch künftig eng verbunden. Diese Konstellationen unter-

Die sich daraus ergebenden pastoralen und
missionarischen Aufgaben sind erheblich. Mit
den damit verbundenen Deterritorialisierungen
werden verstärkt hybride Formen des Christentums und Patchwork-Religiositäten entstehen.
„Kirche in den Großstädten des Südens“ wird
anders buchstabiert werden als vergleichbare
Konzepte aus hiesigen Kontexten. Dabei müssen
– trotz des demographischen Trends, dass auch
dort die Bevölkerung immer älter wird – vor allem jüngere Menschen erreicht werden, die ihre
räumlichen Verwurzelungen aufgegeben haben
und Suchende sind: nach neuem religiösen Halt,
beruflich-familiären Verbesserungen und sozialen Vernetzungen angesichts der vielfachen
Bedrohungen, denen ihr Leben an fremdem Orten ausgesetzt ist. Mit den hohen Erwartungen
an das „neue Leben“ verbindet sich die Bereitschaft, sich auch in Glaubensdingen auf Neues
einzulassen. Häufig sind jedoch auch die Enttäuschungspotentiale groß und damit die Möglichkeiten, religiöse Wanderungen fortzusetzen.
Kirchen, die eher in kleinen, flexiblen Netzwerkstrukturen Einheiten vor Ort bei den Menschen präsent sind, werden es leichter haben,
als größere und starre Organisationen. Überzeugende Formen ganzheitliche Mission im Sinne
von Angeboten religiöser Beheimatung und Initiativen diakonischer Unterstützung werden absehbar an Bedeutung gewinnen.
Diversifizierung der religiösen Landschaft vor
allem durch die Ausbreitung charismatischpentekostaler Kirchen, wachsende religiöse Mobilität und Migration in Großstädte als zentralen Orten der sich ändernden religiösen Landschaften: Dies sind drei nicht nur für Brasilien
markante Trends, die erheblichen Einfluss auf
die weitere Entwicklung in vielen Regionen der
Weltchristenheit ausüben werden.
| Christoph Anders
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China - eine neue christliche
Landschaft?!

prägnant das rasante Wachstum von Gemeinden
und Kirchen in China, andererseits aber auch
die gestiegene Aufmerksamkeit für die chinesische Christenheit im globalen christlichen Kontext. Dies äußert sich auch darin, dass Christenräte auf nationaler und Provinzebene sowie
theologische Ausbildungsstätten geradezu überrannt werden von internationalen Besuchsgruppen und Kooperationsangeboten.

„The Telegraph“ zitierte im April 2014 Dr. Fenggang Yang, Professor für Soziologie und Direktor für „Religion und Chinesische Gesellschaft“
an der Purdue University, Indiana, USA mit den
Worten: „By my calculations China is destined
to become the largest Christian country in the
world very soon.“ Yang rechnet mit einem Anstieg evangelischer Christen auf bis zu 160 Millionen in 2025.

Chinas protestantische Kirche gehört damit zu
den derzeitig am schnellsten wachsenden in der
Weltchristenheit. Doch nicht nur die Zahl der
Christen nimmt zu. Religionen in China verzeichnen seit dem Ende der Kulturrevolution
insgesamt einen enormen Zulauf. Das überproportionale Wachstum der christlich-protestantischen Religion Experten und Wissenschaftler
veranlasst, von einem „Christentums-Fieber“ zu
sprechen. Der Begriff beschreibt einerseits sehr

24 | EMW-Jahresbericht 2013/2014

Getty Images

Grundlage seiner Berechnungen
sind Daten des „Pew Forum
on Religion & Public Life“
vom Dezember 2011,
die für 2010 von ca. 58
Millionen
evangelischer Christen in registrierten Gemeinden
und nichtregistrierten
Hausgemeinden
ausgehen. Die Datenerhebung jenseits der offiziellen Zahlen des Chinesischen
Christenrates (CCC) und der
„Three Self Patriotic Movement“ (TSPM),
die 20 Millionen Christen angeben, ist sicherlich schwierig und so schwanken die Angaben
je nach Quelle zwischen 53 und 83,5 Millionen.
Ähnliche Unsicherheit besteht auch in der Erfassung der katholischen Christen, deren Zahlen
zwischen 6 und 12 Millionen betragen. Auch
wenn der prozentuale Anteil der Christen an der
Gesamtbevölkerung in China weiterhin relativ
gering ausfällt (von derzeit ca. fünf Prozent auf
zehn Prozent in 2025), so ist doch davon auszugehen, dass um 2025 herum die weltweit größte
christliche Gemeinschaft in China leben wird.

Dabei war 1976 nach dem Ende der Kulturrevolution – dem Versuch der systematischen Ausrottung aller Formen religiösen Lebens in der
Öffentlichkeit – keineswegs sicher, ob die Christenheit in China überhaupt noch eine Zukunft
hatte. Schon mit der Gründung der Volksrepublik China 1949 waren die Religionen unter massiven Druck geraten: Bis Mitte der 1950er Jahre
wurden alle ausländischen Missionare ausgewiesen und der Kontakt der einzelnen Kirchen
zum Ausland unterbunden. Als „Opium für das
Volk“ denunziert, sollten nach Auffassung chi-

Im Geheimen treffen sich Christen einer nicht registrierten Gemeinde
in Peking. Wie die Behörden auf die Gottesdienste der Hauskirchen
reagieren, ist von Ort zu Ort verschieden.

nesischer Kommunisten die Religionen von
selbst verschwinden. Doch schon in den 1980er
Jahren war deutlich, dass die Anzahl der Christen im Untergrund nicht geschrumpft, sondern
gewachsen war. Die Kirche entwickelte in der
Isolation eine eigene Dynamik auf Laienebene,
die so ihre Wurzeln im chinesischen Boden gefunden hatte.
Die aktuelle Entwicklung in China erscheint
als unerwarteter, faszinierender Aufbruch
des Christentums in einem nicht-christlichen
Land. Ein Blick in die Geschichte Chinas zeigt

wikimedia commons

schenden als Chance oder als Gefahr begriffen
wurde, die die Autorität der chinesischen Herrscher untergräbt und die Stabilität des Reiches
gefährdet. Dabei zeichnen sich vor allem die frühesten Missionsbewegungen durch ein hohes
Maß der Akkommodation an den religiösen und
kulturellen Kontext aus. Ihren Höhepunkt und
ihr Ende fand diese Missionsmethode während
der Jesuitenmission und dem Ritenstreit.
Grundlage der aktuellen Entwicklung der
christlichen Religion in China ist das Verhältnis der Religionen zum Staat, wie es mit dem
Beginn der Reform- und Öffnungsperiode (seit
1979) unter Deng Xiaoping neu definiert wurde. Artikel 36 der Verfassung von 1982 garantiert jedem Bürger Religionsfreiheit, allerdings
nur für solche Religionen, die staatlich anerkannt sind. Neben Katholizismus und Protestantismus sind dies Buddhismus, Daoismus und
Islam. Alle diese fünf Religionen sind verpflichtet, so genannte Patriotische Vereinigungen zu
unterhalten. Diese dürfen im Rahmen der Verwaltungsvorschriften innerhalb ihrer religiösen

jedoch, dass das Christentum in dieser Region
schon mehrere Blütezeiten erlebt hat. Viermal
wurde das Christentum „neu“ nach China eingeführt. Dazwischen lagen immer wieder Zeiten, in denen es fast vollständig aus dem Land
verschwand. Als ausländische, fremde Religion
wahrgenommen, fand die neue „Religion des
Lichts“, wie das Christentum im Reich der Mitte
damals genannt wurde, jeweils Unterstützung
bei den politischen Kräften ihrer Zeit.
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Ein frühes Zeugnis christlicher Präsenz: Wandmalerei
einer Palmsonntagsprozession aus einer nestorianischen
Kirche des 7. Jahrhunderts.

Unter der toleranten Religionspolitik der frühen
Tang Dynastie (635 – 875) erlebte das nestorianische Christentum in China eine zweihundertjährige Blütezeit, während der Yuan-Dynastie,
der mongolischen Herrscherdynastie, wurden
auf Einladung der Herrscher katholische Missionare an den Hof entsandt, woraus sich zwischen
1286 und 1368 eine rege franziskanische Missionstätigkeit in China entwickelte. Auch die Erfolge und das Scheitern der Jesuitenmission 1645
bis 1742 sind gekennzeichnet vom wechselhaften Verhältnis zu den politischen Machthabern.
Letztendlich lässt sich dieses Abhängigkeitsverhältnis auch für die katholischen und protestantischen Missionsbemühungen im 20. Jahrhundert behaupten, die sich auf die politische und
militärische Machtstellung der Kolonialmächte
in China stützte. Gescheitert sind alle Missionen an ihrem Image als fremder Religion, das je
nach Gunst oder Missgunst der politisch Herr-

Eingeklemmt zwischen den Symbolen des Wirtschaftsaufschwungs: Kirche in Schanghai.
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aber die Bauauflagen. Warum in diesem Fall die
Behörden aktiv wurden und massiv vorgingen,
bleibt fraglich, zumal vermutet wird, dass viele
Kirchbauten von registrierten und nicht registrierten Gemeinden nicht den behördlichen Bauvorschriften entsprechen. Der Vorfall wurde in
der internationalen Presse unterschiedlich dargestellt. Die internationale Bewertung der staatlichen Maßnahme schwankt zwischen der Befürchtung neuer repressiver Maßnahmen gegen
die erstarkende Kraft des Christentums in China
und der schlichten Willkür lokaler Beamter.

Stätten und registrierten Versammlungsorte legal aktiv werden. Sie werden vom Staat gefördert, während der Kulturrevolution enteignetes
Eigentum wurde zum Teil erstattet. Dafür müssen sie sich an den sozialistischen Staat anpassen. Der Staat schützt „normale religiöse Tätigkeiten“, die im Privatbereich liegen. Explizit
ausgenommen sind „Aktivitäten, die die öffentliche Ordnung stören, der körperlichen Gesundheit von Bürgern schaden oder das Erziehungssystem des Staates beeinträchtigen“. Außerdem
dürfen „die religiösen Organisationen und Angelegenheiten von keiner ausländischen Kraft
beherrscht werden“.

Peter Parks/AFP/Getty Images

Die sehr offene Formulierung „normale religiöse Tätigkeiten“ schafft einen großen Ermessensspielraum, der von staatlichen Behörden je nach
religionspolitischer Lage der religiösen Gruppe

Mark Ralston/AFP/Getty Images

Am auffälligsten in diesem Zusammenhang ist
dabei die öffentliche Stellungnahme des Leiters
des Union Theological Seminary in Nanjing, Rev.
Chen Yilu, der am 26.4.2014 ungewohnt kritische Worte in seinem Blog-Beitrag veröffentlichte: „Sie (die lokalen Behörden) werden gewiss in-

Nicht zu übersehen: Die „Golden Lamp Church“ einer nicht registrierten
Gemeinde in Linfen, Nord-China. Nachdem die Behörden der Bautätigkeit
jahrelang zugesehen hatten, wurden die Gründer, ein Pastoren-Ehepaar 2009
zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt und das Gebäude geschlossen.

oder der lokalen Situation sehr unterschiedlich
genutzt wird. Ein aktuelles Beispiel ist der Abriss
der Sanjiang-Kirche in Wenzhou im April 2014.
Wegen „Verstößen gegen Bauvorschriften“ wurde
die 50 Meter hohe Kirche mit weithin sichtbarem
Kreuz und einer Kapazität von 2.000 Sitzplätzen
am 28. April auf Anordnung lokaler Behörden
eingerissen. Vorweggegangen waren wochenlange Sitzblockaden von Gemeindemitgliedern und
ein gefundener Kompromiss zur Verkleinerung
der Kirche. Die Sanjiang-Gemeinde gehört zu den
registrierten CCC/TSPM-Gemeinden und agierte im staatlich geschützten Bereich, missachtete
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Ab und zu wird abgerissen: Wegen „Verstößen gegen Bauvorschriften“
wurde die Kirche einer registrierten Gemeinde nahe Wenzhou Ende
April 2014 von den Behörden abgerissen. 1.800 Quadratmeter waren
genehmigt, die Gemeinde baute fast viermal so groß.

neren Schaden anrichten, das Ansehen von Partei und Regierung sowie die Gefühle der Bevölkerung gegenüber der Partei schädigen und die
gesellschaftliche Stabilität beeinträchtigen. All
dies ist die Anstrengungen nicht wert und ein
Beispiel gescheiterter Regierungsführung.“
Das Verhältnis zwischen christlicher Religion
und Staat ist zwar gesetzlich geregelt, bleibt aber
in seiner praktischen Umsetzung intransparent.
Die staatlich anerkannte protestantische Kirche
ist Teil der kirchlichen, nationalstaatlich gegliederten Drei-Selbst-Bewegung (TSPM), durch die

Neben der staatlich anerkannten protestantischen Kirche existieren nichtregistrierte Hausgemeinden, die vermutlich den größten Anteil
an Christinnen und Christen in China stellen.
Die Klassifizierung als Untergrundkirchen ist
unzutreffend, weil auch diese Gemeinden oft toleriert werden und in einer prekären Grauzone
existieren. Entscheidend sind die Lokalität und
die Beziehungen zu den lokalen Behörden. So
gibt es deutlich sichtbare, im Stadtzentrum befindliche nichtregistrierte Kirchen, die toleriert
werden, aber auch privat geführte kleine Hauskirchen, die staatlich sanktioniert werden. Eine
inhaltliche Differenzierung zwischen nichtregistrierter und registrierter Kirche ist schwierig. Gotthard Oblau86 definiert protestantische
Kirche in China als charismatische Struktur
von unten und bürokratische Struktur von oben,
die sich teilweise überlappen. Die charismatische Struktur ist meist ländlich und pentekostal, während die bürokratische Struktur eher
städtisch und zumeist evangelikal geprägt ist.
Die Spannung zwischen beiden Strukturen entspricht aber nicht der Unterscheidung zwischen
registrierter und nicht registrierter Kirche, sondern durchzieht auch Gemeinden innerhalb des
CCC und der Hausgemeinden.
Kirchliche Strukturen in China, registriert und
nicht registriert, unterscheiden sich insgesamt
deutlich von kirchlichen Verwaltungsstrukturen
in Europa insbesondere hinsichtlich ihrer orga-
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die Kirche in das sozialistische Staatsgefüge
eingebunden ist. Die Bewegung entstand in den
1950er Jahren in der neu gegründeten Volksrepublik und proklamierte die administrative, finanzielle und lehrbezogene Eigenständigkeit der
chinesischen Kirche gegenüber dem Ausland.
Zeitgleich wurden alle protestantischen Konfessionen wie Lutheraner, Anglikaner, Baptisten
und Presbyterianer in der Struktur einer postdenominationellen protestantischen Kirche zusammengefasst. Bis heute versteht sich die chinesische Kirche als Einheitskirche, die nach Gemeinsamkeiten sucht und unterschiedliche Profile
respektiert. 1980 gründete sich der Chinesische
Christenrat (CCC) als Dachorganisation, die die
protestantische Christenheit gegenüber dem
Ausland vertritt. Seit 1991 ist der CCC Mitglied
im Ökumenischen Rat der Kirchen.

Gottesdienst in Schanghai: Eine junge Generation wächst
heute bereits mit dem Glauben auf

nisatorischen und kommunikativen Kapazitäten.
Oblau versteht Christentum in China als Bewegung, die sich als dezentralisierte Organisation
charakterisiert und sich an den täglichen Beziehungsgefügen orientiert. Sie weist eine extrem kongregationalistische Struktur auf, in der
jede lokale Kirche sich finanziell, personell und
spirituell eigenständig verwaltet. Die nationale
Struktur des CCC kann auf lokaler Ebene allenfalls Empfehlungen aussprechen aber ohne staatliche Hilfestellung nicht regulativ eingreifen.
Die Freiräume führen im Kontext wirtschaftlichen Reichtums zu neuartigen christlichen
Gruppierungen. So haben sich christliche chinesische Unternehmer und Gemeindeleiter zusammengeschlossen, die jährlich Gruppenreisen nach Deutschland durchführen. Auf dem
Programm stehen Städtebesichtigungen, einige
Werksbesuche und Gottesdienste. Ziel ist es, auf
diesen Reisen deutsche christliche Geschäftsleute zu treffen, über das Christentum in China zu
berichten und Kontakte zu knüpfen. Organisiert
werden diese Reisen von „Firmen fördern nach
biblischen Grundsätzen“ (FBG), die für die Zukunft einen „Kongress christlicher Führungskräfte“ (KCF) in Peking und eine „Akademie für
christliche Führungskräfte“ (ACF) in Shenyang
planen. Auf der Homepage der FBG heißt es:
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„Die chinesische Regierung ist dankbar für die
gesellschaftliche Verantwortung dieser werteorientiert und sozial handelnden christlichen
Geschäftsleute“.87

China Photos/Getty Images

Ein besonderes Phänomen der chinesischen
Christenheit sind die so genannten Kulturchristen. Chinesische Intellektuelle begegnen dem
Christentum auf der Suche nach neuer Orientierung im Kontext eines „geistigen Vakuums“
der gegenwärtigen Gesellschaft. Im Fokus ihres
Interesses steht das Christentum als eine Lehre, ein ganzheitliches kulturelles System, eine
soziokulturelle Kraft.88 Die Kulturchristen studieren die klassischen Werke christlicher Philosophen und Theologen auf der Suche nach Ideen für einen weltanschaulichen und ethischen
Neubeginn in China. Ihr Ort der Begegnung

Der Weihnachtsmann und seine Rentiere sind auch nach China vorgedrungen.
Weihnachten wird gerne gefeiert – ob man zu den Christen gehört oder nicht.

mit dem Christentum ist nicht die Kirche oder
die Gemeinde, sondern die wissenschaftliche
Forschung an Universitäten und Akademien.
Sie bilden einen nicht lokal gebundenen und offenen Kreis Interessierter, die geisteswissenschaftliche Diskussionen führen. Zu Gemeinden
haben sie zumeist keine Verbindungen, fühlen
sich aber über die akademische Beschäftigung
mit dem Christentum der biblischen Botschaft
verbunden. Für die chinesische Identität des
Christentums leisten die Kulturchristen einen
entscheidenden Beitrag. Durch ihren theologischen Diskurs fordern sie die eher evangelikal,
charismatisch geprägte Kirche theologisch heraus und fördern eine verstärkt kontextuelle
Theologie in China.

28 | EMW-Jahresbericht 2013/2014

Die Ausbildung an den CCC/TSPM-Seminaren
und Bibelschulen ist auf den pastoralen Dienst
fokussiert. Während der Kulturrevolution war
de facto in China keine theologische Ausbildung möglich. Seit der Wiederöffnung der Seminare ab 1981 haben nach Angaben des CCC/
TSPM mehr als 10.000 Studierende graduiert
und arbeiten in den lokalen Gemeinden. Nur ein
Teil von ihnen sind ordinierte Pastorinnen und
Pastoren, die zumeist am Nanjing Union Theological Seminary (NJUTS) graduiert haben. Das
NJUTS bietet als einzige theologische Ausbildungsstätte der neunzehn offiziellen Seminare
und Bibelschulen in Festlandchina den Masterstudiengang an. Einige Studierende befinden
sich für Promotionsstudien vor allem in Hongkong und den USA. Neben den CCC/TSPM Seminaren gibt es zahlreiche Ausbildungsstätten
der nichtregistrierten Hauskirchen. Vor allem
im Ausland entstehen theologische Ausbildungszentren, wie das „International Biblical Seminary in Europe“ in Barcelona, die Master- und
Promotionsstudiengänge für Pastorinnen und
Pastoren der Hauskirchen anbieten. Der Bedarf
steigt mit dem Wachstum der christlichen Gemeinden in China und so gibt es Anfragen und
Überlegungen aus China für den Aufbau eines
theologischen Seminars in Deutschland.
Der Blick auf die protestantische Kirche in China markiert die Herausforderungen einer rasant
wachsenden Religion in einer sozialistischen
Volksrepublik, die trotz marktwirtschaftlicher
Orientierung auf den Grundsätzen der kommunistischen Ideologie basiert. Das Verhältnis der
Kirche zum Staat, und damit verbunden die Frage des Umgangs mit Religionen, weist eine deutliche Kontinuität zwischen dem traditionellen
und dem heutigen China auf und ist ausschlaggebend für ein kontinuierliches Wachstum und
inhaltliche Gestaltung der Kirche. Die Erkenntnis des Staates, dass die christliche Religion
einen konstruktiven sozialen Beitrag für den
Aufbau einer „sozialistischen harmonischen
Gesellschaft“ leisten kann, stärkt die zivilgesellschaftliche Rolle der Kirche, verpflichtet
sie gleichzeitig aber auch zu größerem diakonischen Engagement.
| Martin Krieg

Marokko

Marokko:
Theologie im Schatten
des Minaretts

geistlicher Mittelpunkt von schätzungsweise
15 Millionen koptisch-orthodoxen Christen ist.
Oder Beirut, wo der mittelöstliche Christenrat
„Middle East Council of Churches (MECC)“ seit
1974 die Stimme der Christen im Nahen Osten
zum Ausdruck bringt, wo die erste arabische
Übersetzung der Bibel Anfang des 20. Jahrhunderts zustande kam und wo die maronitische
Kirche lange staatstragend war.

Als Referent für Afrika und den Mittleren Osten ist man mit der geografischen Verteilung des Christentums in seinem „Amtsgebiet“
wohl vertraut. Alle eventuellen Unsicherheiten werden
beim Blick in den „Atlas
of Global Christianity“ beseitigt: Dort ist SubsaharaAfrika durchgehend blau
gefärbt – also christlich geprägt, im Westen des Kontinents in noch tieferem Blau als im
Osten. Geografische Zentren des Christentums in Subsahara-Afrika sind Orte wie
Nairobi, Johannesburg, Kinshasa, Jaunde – Metropolen von Ländern, in denen nationale Christenräte aktiv sind, und bekannte theologische
Ausbildungsstätten bestehen.

Nun hat das EMW eine Beziehung zu einer neuen ökumenischen theologischen Institution in
Rabat/Marokko aufgebaut. Wenn ein Ort aus
der christlichen Geographie verschwunden ist,
dann wohl Marokko. Dabei hatte die westliche
Kirche im Römischen Reich einen Schwerpunkt
im heutigen Tunesien und Algerien. Bis zum
7. Jahrhundert fand man dort ein dichtes Netz
von Gemeinden. Die fruchtbare Nordküste Afrikas war seit dem frühen 4. Jahrhundert christlich geprägt, und ging fließend in das völlig
christliche Ägypten hinüber. Auf dem Gebiet
der Provinz „Mauritania Tingitana“ befanden
sich im 4. Jahrhundert 123 Kirchen, um mit dem
Aufkommen des Islam gänzlich zu verschwinden. Mehr als anderthalb Jahrtausend lang gab
es keine christliche Gemeinschaft in Marokko.
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Der Mittlere Osten, Ursprungsort des Christentums, kennt noch Länder, in den Christen zahlenmäßig ins Gewicht fallen, insbesondere in
Ägypten (10 Prozent), Libanon (ca. 35 Prozent),
und in geringerem Maße in Syrien und Irak.
Vom Christentum geprägte Orte sind Kairo, wo
die imposante St. Markus-Kathedrale zwischen
den vielen Kirchtürmen im Stadtteil Abbassiya

Frühe Spuren des Christentums in Marokko: Die Ruinen der im dritten Jahrhundert entstandenen Basilika der römischen Stadt Volubilis. Die Stätte in der
Nähe von Meknès (zwischen Fès und Rabat) gehört zum Weltkulturerbe.

Ende des 19. Jahrhunderts, als europäische
Mächte Afrika unter sich aufteilten und die
evangelischen Missionen fortan unter stark national geprägten Bedingungen arbeiteten, änderte
sich dies. Die Kirchen zogen praktisch mit den
europäischen Siedlern nach Afrika. So kam es
in Marokko 1923 zur Gründung eines apostolischen Vikariats, das 1955 in ein Erzbistum Rabat umgewandelt wurde. Von 10.000 römischkatholischen Gläubigen wuchs die Kirche auf
360.000 Mitglieder im Jahre 1950. Wie im Mutterland Frankreich bildeten die Evangelischen
eine kleine Minderheit: 1910 verfügten sie über
fünf Predigtstätten, die von französischen Beamten, Kolonisten und Händlern besucht wurde. Als die Kolonialzeit endete, schrumpften alle
christlichen Kirchen.
Derzeit geben regierungsamtliche Stellen die
Zahl der in Marokko lebenden Christen mit
rund 30.000 an, wobei der Staat die Angaben
eher konservativ schätzt. Nach diesen Zahlen
sind 98,7 Prozent der Bevölkerung Muslime,
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Marokko

Imposante Kirchbauten entstanden zur Kolonialzeit:
Katholische Kathedrale im Art Deco-Stil in Rabat.

1,1 Prozent Christen und 0,2 Prozent Juden. Für
Ausländer gilt völlige Freiheit der Religionsausübung, allerdings nicht durchgehend für marokkanische Christen. Im Lande gibt es ein strenges Gesetz gegen Proselytismus. Im Jahr 2010
wurden rund hundert ausländische christliche
Missionare ausgewiesen.

aus anderen afrikanischen Ländern sehr schnell
wächst. Für die zwölf über das Land verteilte Gemeinden gibt es aber momentan nur zwei
Pfarrer: den Präsidenten der EEAM in Casablanca und einen Pfarrer in Rabat. Die Arbeit in den
anderen Gemeinden wird von Hilfsprediger/innen geleitet. In beiden Kirchen besteht deshalb
ein großer Bedarf an jüngeren, theologisch gut
ausgebildeten Mitarbeitenden.
Diese kleine und arme evangelische Kirche bemüht sich mit allen Kräften und finanziellen
Ressourcen, den aus Afrika südlich der Sahara
stammenden Flüchtlingen zumindest ein wenig
beizustehen. Oft völlig mittellos, am Ende ihrer
psychischen und physischen Kräfte, erreichen
sie Marokko nach ihrer Flucht durch die Wüste.
Privatpersonen ist es verboten, Flüchtlingen zu
helfen, nur die evangelische Kirche und die Caritas nehmen sich ihrer an.
Das Wachstum der Gemeinden führte dazu,
dass in Zusammenarbeit zwischen dem marokkanischen Staat, der römisch-katholischen
und der evangelischen Kirche Frankreichs und
theologischen Fakultäten die Ausbildungs- und
Begegnungsstätte al-Mowafaqa entstand. Der

Die evangelische Kirche in Marokko (EEAM)
ist aus der Église Reformée de France hervorgegangen und wurde nach der Unabhängigkeit
zu einer unabhängigen marokkanischen Kirche.
Auch sie hat in den letzten Jahren einen enormen Wandel vollzogen: Aus einer Kirche von
Europäern des gehobenen Mittelstandes wurde
eine schwarzafrikanische Kirche, die ebenfalls
vor allem durch Flüchtlinge und Studierende
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Umso erstaunlicher ist, dass 2012 in der Hauptstadt Rabat das ökumenische Zentrum al-Mowafaqa als Institution für theologische Ausbildung und christlich-muslimischen Dialog in Marokko und als Begegnungszentrum für die Qualifizierung von europäischen Theologen gegründet
wurde. Mit der Einrichtung reagieren die Kirchen
auf die massive Zuwanderung von schwarzafrikanischen Flüchtlingen und die steigende Zahl
von Studierenden aus anderen afrikanischen Ländern. Die katholische Kirche Marokkos ist – wie
in der kolonialen Vergangenheit – größer als die
evangelische, verfügt aber nur über etwa fünfzig
Priester, vorwiegend älteren Jahrgangs.

Bescheiden und unauffällig ist das Gebäude des neuen
Ökumenischen Zentrums al-Mowafaqa.

EMW/Olaf Rehren (2)

Voll im Berufsleben stehen die zurzeit acht Studierenden. Sie wollen
sich theologisch qualifizieren, um ihren Gemeinden besser zu dienen.

Das Zentrum wurde aus der Liste des Bedarfs des EMW
finanziell gefördert. Dazu gehört auch eine Bibliothek.

Name ist ein Terminus aus der islamischen
Theologie und wird im Französischen übersetzt
mit „s´accorder et servir – etwa: „sich verständigen, indem man dienend auf einander zugeht“.
Denn es geht nicht nur um die Ausbildung für
Gemeindedienst. Al-Mowafaqa möchte ein
Begegnungsort sein für Theologen und (Gast-)
Dozenten aus vielen Traditionen.

anderen Traditionen und Gewohnheiten. Hier
müssen auch die aus der charismatischen Ausprägung kommende künftigen Gemeindeleiter
Toleranz lernen, denn sie zeigen bisweilen wenig Verständnis gegenüber anderen christlichen
Traditionen. Ähnliche Erfahrungen sind uns aus
den ATTiG-Kursen für afrikanische Gemeindeleiter in Hamburg gut bekannt.

Die Ausbildung von den „Assistent-Pasteurs“ ist
erklärte Priorität. Sie bilden eine interessante
Gruppe von begabten und gut gebildeten Menschen. Sechs von acht sind um die dreißig Jahre alt, und vor etwa zehn Jahren nach Marokko
gekommen. Sie haben zum Teil in Marokko studiert, und sind beruflich tätig als z.B. Systeminformatiker, Finanzbeauftragte(r), Biologe, Jurist
oder Journalist. Sie haben alle ihren beruflichen
Weg in Marokko gemacht. Nun möchten sie sich
auch theologisch qualifizieren, damit sie ihren
evangelischen Gemeinden besser dienen können.
Aus ihren Kurzbiographien sticht eines hervor:
der brennende Wunsch Gott und seinem Evangelium zu dienen, dort wo sie leben.

In einem vom Islam geprägten Land will Al-Mowafaqa sowohl ein Ort der fundierten theologischen Ausbildung als auch ein Ort der Begegnung sein, an dem man dem Islam auf Augenhöhe begegnet und Wege der Verständigung sucht.
Das Institut ist sich der besonders schwierigen
Lage als Einrichtung der christlichen Minderheit bewusst und lädt deshalb Theologen und
Studierende aus aller Welt ein, sich vor Ort mit
der Lage vertraut zu machen.

Durch die Zuwanderung hat sich auch die Zusammensetzung der Gemeinden verändert. Sie
sind nun multiethnisch und jünger – inzwischen zu 80 Prozent schwarzafrikanisch und
unter dreißig Jahre alt – und multikonfessionell,
darunter viele Mitglieder aus charismatischen
und pentekostalen Kirchen Afrikas. Gemeinden
und Assistenz-Pastoren müssen den Umgang
mit diesen veränderten Bedingungen lernen
und vermitteln. Das Fremde muss in seiner Eigenheit verstanden und akzeptiert werden, ohne
Angst vor den neu Hinzugekommenen mit ihren

Al-Mowafaqa bekennt sich zur ökumenischen
Erklärung „Das christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“, und hat dies sogar in seinen Grundprinzipien festgeschrieben, wo es
heißt: „Die evangelische und die römisch-katholische Kirche in Marokko fühlen sich berufen,
in ganz anderer Weise Zeugen Christi zu sein,
weit entfernt von jeder Form des Proselytismus
und in vollem Respekt für die marokkanische
Gesetze.“ Damit könnte al-Mowafaqa die erste
institutionelle Frucht nach der Entstehung dieses Dokumentes sein: Christliche Mission, auch
in einem islamischen Umfeld, ist nicht respektlos, sie ist Teil der der Natur der Kirche selbst,
Ausdruck der Liebe Gottes für alle Menschen,
auch für die Gestrandeten auf dem Weg nach
| Owe Boersma
Europa.
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Europa:
Mehr religiöse Vielfalt durch
Zuwanderung

scheinbar unaufhaltsam zurück, sondern Europas Anteil an der Weltchristenheit hat sich deutlich nach unten entwickelt. Der Rückgang der
Zahlen sollte jedoch nicht den Blick dafür verstellen, dass zusammengenommen die christlichen Anteile (prozentual) an der Bevölkerung
im „Globalen Norden“ – Nordamerika und Europa – immer noch weit höher als dem gesamten
„Globalen Süden“ sind.90 Das wirft noch einmal
ein Schlaglicht auf das Wachstum der Weltchristenheit, das zu weitaus größeren Teilen der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung folgt.

Die Einblicke in Abschnitte der Geschichte des
christlichen Glaubens und in die drei Regionen
belegen, dass, von Weltchristenheit zu sprechen,
vor allen Dingen einen Perspektivwechsel nach
sich zieht. Europa ist historisch zwar der Ursprung der drei großen Familien römisch-katholisch, protestantisch
und orthodox, deren Angehörige heute in praktisch allen Regionen anzutreffen
sind.89 Doch die Christen und die Vielfalt der
christlichen
Gemeinschaften in den anderen Regionen der Welt
können nur zu einem geringen Teil als Endstadium
einer Entwicklung begriffen
werden, die mit einer Ausbreitung dieser Gemeinschaften aus Europa begonnen hätte. Sie müssen innerhalb der
Dynamiken in ihren Umwelten verstanden werden und sodann in ihrer Verflechtung mit Entwicklungen in anderen Regionen. Ein Beispiel
dafür ist, dass die Bedeutung von theologischgeistlichen Profilen – charismatisch, evangelikal, liberal – gegenüber konfessionellen Prägungen in vielen Regionen zunimmt.

Die Darstellungen des so genannten „shift of
gravity“ betrachten die Entwicklung in Europa
zunächst unter dem Gesichtspunkt der Zahlen.
Hier sei noch einmal betont, dass der Rückgang
der Zahlen in den letzten hundert Jahren mindestens zwei Aspekte hat: nicht nur gehen die
Zahlen mit wenigen Ausnahmen (s.u.) in Europa
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In allen Ländern mit Ausnahme Russlands und
einigen anderen wie Lettland, gehen dabei die
Mitgliedszahlen der großen Kirchen zurück.
Insbesondere dieser Aspekt wird innerhalb der
Weltchristenheit sehr wohl wahrgenommen,
wobei diese Wahrnehmung mitunter wenig differenziert ist. Das Bild von leeren Kirchen und
schlecht besuchten Gottesdiensten ist hier weit
verbreitet, und in Berichten über eine Reihe von
ökumenischen Visitationen werden von den Besuchern aus der Weltchristenheit Erklärungen
epd-bild

Zur gegenwärtigen Lage des christlichen Glaubens in Europa und in Deutschland gibt es eine
lange Diskussion und eine Fülle von Literatur,
die hier nicht zusammengefasst werden können. Hier soll versucht werden, den geforderten
Perspektivwechsel insofern zu beginnen, dass
solche Aspekte hervorgehoben werden, die aus
dem Blickwinkel einer Weltchristenheit aufschlussreich sind.

Der Religionssoziologe Michael Ebertz zeichnet
von diesen Anteilen in den Ländern Europas
ein differenziertes Bild: Zunächst gibt es ein
deutliches Gefälle zwischen dem Kranz der (gemessen an der formalen Zugehörigkeit und der
eigenen Einschätzung der Gläubigen) am stärksten religiösen und auch religiös einheitlich geprägten Länder. Irland, Italien, Kroatien, Polen,
Portugal, Slowakei, Rumänien, Zypern bilden
den Kranz der stark religiösen Länder, am anderen Ende der Skala stehen Ostdeutschland und
Tschechien.91

Ziemlich leer sind viele Kirchen beim sonntäglichen Gottesdienst.

epd-bild

Überfüllt ist der Hamburger Michel beim jährlichen Motorradgottesdienst. Der „Mogo“ lockt einmal jährlich bis zu
30.000 Bikerinnen und Biker an und ist damit die erfolgreichste kirchliche Veranstaltung in der Hansestadt.

für diese Beobachtungen angeboten.92 Dieser
Rückgang kann als Folge einer Kombination
von Merkmalen erklärt werden, zu der die individuellen Entscheidungen von Menschen, die
Kirchen hinter sich lassen, ebenso gehört wie
die demographische Tatsache, dass die Zahl der
Abgänge aus Kirchen durch Tod in fast allen europäischen Ländern höher liegt als die Zuwächse durch Geburten oder Neueintritte. Eine Folge
davon ist, dass das Gros der Kirchenmitglieder
in Deutschland sich im Wesentlichen in den älteren Kohorten befindet, während der Anteil
der Nichtkirchenmitglieder und Desinteressierten oder Agnostiker in den nachfolgenden Kohorten immer größer wird. In Westeuropa sind
gegenwärtig 40 Prozent kein Mitglied einer Religionsgemeinschaft; bei den über 55- Jährigen
sind es nur etwa 25 Prozent, bei den bis 35-Jährigen hingegen bereits 47 Prozent, und es ist zu
erwarten, dass diese Schere sich weiter öffnet.93
Das sieht in den wachsenden Kirchen in anderen Regionen der Weltchristenheit deutlich anders aus, und es ist zu erwarten, dass sich auch
dieser Unterschied weiter ausprägen wird.

Es ist nicht auszumachen, dass Bemühungen,
gegen den Trend zu wachsen, an diesen Entwicklungen signifikant etwas verändern. Eine
Lektion aus der Perspektive der Weltchristenheit ist sicherlich, dass die Suche nach einer
überzeugenden Sprache und dem glaubwürdigen Zeugnis, in privaten wie öffentlichen Bezügen, sich in Deutschland eben unter den Bedingungen der schwindenden Bindungen und
Privatisierung des Glaubens stellen. Denn auffallend ist, dass die Austretenden oder Ungebundenen sich selten anderen Religionsgemeinschaften zuwenden; die „religiöse Experimentierfreude“ scheint zumindest in Deutschland
insgesamt sehr gering ausgebildet zu sein.94
Solche Beobachtungen hatten vor allem in den
sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts zur These von der Säkularisierung als einem Phänomen der Moderne geführt. Sie würde
alle Religionen und alle Regionen der Welt entsprechend ihrem Grad zunehmender Modernisierung erfassen – wobei unbeachtet blieb, dass
zu diesen Zeiten die Zahl der Kirchenmitglieder
in anderen Regionen gerade wuchs. Inzwischen
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Ein Event mit regelmäßig über 100.000 Besuchern ist der Deutsche Evangelische Kirchentag, hier die Abschlussveranstaltung in Hamburg 2013.

kann man davon ausgehen, dass Säkularisierung eine – wenn auch unterschiedlich ausgeprägte – Besonderheit der Religionsentwicklung in Europa darstellt. Vor allem in Nord- und
Westeuropa ist eine wachsende Abwendung von
den großen Kirchen als Institutionen zu beobachten, die jedoch nicht zu einen aggressiven
Antiklerikalismus oder Atheismus führt. Vielmehr scheint in vielen Gebieten an die Stelle der
kirchlichen Bindungen oder der Bindung an ein
christliches Gedankengut eine desinteressierte
bis freundliche Neutralität in Bezug auf die Religion zu treten.95
Das einheitliche Bild von einem Europa, in dem
der christliche Glaube durch Säkularisierung
und Individualisierung stirbt, weicht einem je
nach Land ganz unterschiedlichem Geflecht von
Geschichte(n) und Diskurslagen, die zu unterschiedlichen Entwicklungen geführt haben.96
Ein gemeinsamer Faktor ist allerdings, dass in
Zentraleuropa die christliche Religion als Mehrheitsreligion immer mit Institutionen, also Kirchen verbunden war, die in die gesellschaftli-
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chen Strukturen eingebunden waren. Je nach
Region erklärt sich die Haltung zur Religion
insbesondere daraus, welche historischen Erfahrungen in den Gesellschaften mit der Institution Kirche gemacht wurden: Welche Stellung die
Kirchen geschichtlich inne hatten, welche Erfahrungen in Kultur und Literatur und Philosophie
mit dem Glauben dieser Kirche geronnen sind,
ja, auch welche Bezüge zur Volks- und Populärreligion möglich oder unmöglich waren.97 Säkularisierung ist in Europa ein Geflecht verschiedener Prozesse. 98 Religion weicht daher nicht einer Säkularisierung, sondern sie existiert weiter
in den durch die Säkularisierungsschübe und
-tendenzen entstandenen Konstellationen. Ein
entsprechender Trend für Deutschland ist die
voranschreitende Privatisierung von Religion;
„zuhause“ und familiäre Netzwerke sind für den
Großteil die bevorzugten Orte für ein Gespräch
über religiöse Fragen.99
Ein Merkmal, das die Entwicklungen in Europa
auf interessante Weise mit denjenigen in anderen Regionen der Weltchristenheit verbindet, ist

Carsten Koall/Getty Images

die Zunahme der religiösen Diversifizierung. Während
um die Mitte des letzten Jahrhunderts in Mitteleuropa
und insbesondere in Deutschland einer große Homogenität der religiösen Situation bestand, so ist heute eine zunehmende Diversifizierung der religiösen Landschaft zu
beobachten. Mögen auch die Größenverhältnisse eindeutig zu Gunsten der christlichen Kirchen, und darunter
insbesondere der katholischen und der protestantischen
mainline-Kirchen sprechen, so ist doch nicht zu übersehen, dass inzwischen der Islam nach dem Christentum

Jörg Böthling

Moschee im Hinterhof, vorn ein Spielsalon: Die meisten Muslime
treffen sich noch in provisorischen Gebetsstätten, wie hier in Berlin.

Weltchristenheit in Hamburg: Nicht nur in Großstädten gründen
immer mehr zugewanderte Christen eigene Gemeinden.

die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in Deutschland
bildet, und dass vor allem in den größeren Städten praktisch alle Weltreligionen anzutreffen sind: auch Hindus,
Buddhisten, Sikhs, Baha‘i haben ihre Tempel oder Klöster, und diese prägen zunehmend das Bild der größeren
Städte in Deutschland.
Mit Blick auf Deutschland ist diese religiöse Diversifizierung im Wesentlichen eine Folge der Migration. Der
weitaus größere Teil dieser Religionsgemeinschaften besteht aus Menschen, die entweder in der ersten Genera-

tion nach Deutschland gekommen sind oder den nachfolgenden Generationen angehören.100 Ein großer Teil
dieser Migranten und Migrantinnen sind Christen, die
zunächst ihre angestammten Kirchenbindungen mitbringen, sich zum Teil aber auch neu orientieren. Unter ihnen
ist der weltweite Trend des Wachsens der pfingstcharismatischen Bewegungen gut zu erkennen, denen ein beachtlicher Teil der neueren christlichen Migration nach
Deutschland, insbesondere aus asiatischen, lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern zuzurechnen
ist. Das führt zu interessanten Konstellationen wie der,
dass die Pfingstbewegung in Deutschland vor allem im
Bereich der Migrationsgemeinden wächst. Die Statistiken
des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BfP) zeigen, wie der Anteil der Gemeinden anderer Sprache und
Herkunft über die Jahre bis auf 36 Prozent (2013) angestiegen ist.101
In den Landeskirchen ist ein verstärktes Zugehen auf die
Migrationsgemeinden festzustellen mit großen Bemühungen, sich theologisch und ekklesiologisch anzunähern. Einerseits sind dabei durch ökumenische Partnerschaften Offenheit, interkulturelle Erfahrung und Wissen über Hintergründe für die Begegnung da, aber andererseits sind einige dieser Migrationsgemeinden theologisch und in ihrem ekklesiologischen Selbstverständnis
einem anderen Teil der Weltchristenheit zuzurechnen
als die Kirchen, mit denen solche Partnerschaften bestehen.102 Dieses Geflecht von ökumenischen Partnerschaften weltweit und der Begegnung mit Christinnen und
Christen anderer Sprache und Herkunft vor Ort bildet
sicherlich das Feld, auf dem die Gegenwart einer Weltchristenheit am nachhaltigsten zu erfahren ist.
Es bleibt eine der Schwierigkeiten für das Verständnis
von Ökumene in Zeiten der Weltchristenheit, wenn Gemeinden „anderer Sprache und Herkunft“ hauptsächlich
von ihrem (angeblichen) Ursprung her verstanden werden. Sie werden nicht als christliche Gemeinschaften in
Deutschland ernstgenommen, wenn das Charakteristische solcher Gemeinschaften in ihren kulturellen Prägungen identifiziert wird. Damit werden sie gedanklich
mit anderen Orten in Verbindung gebracht als dem, an
dem die meisten von ihnen entstanden sind und an dem
sie leben, und sie werden in erster Linie als Vertreter
eines afrikanischen, asiatischen oder lateinamerikanischen Christentums betrachtet, dem Deutschland fremd
bleibt, solange es nicht integriert ist.
| Michael Biehl
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Einmal den Standpunkt wechseln: So ist die neue Ausgabe der flächentreuen Weltkarte in Peters Projektion betitelt. Der Perspektivwechsel
dieser gesüdeten Weltkarte geht auf den Australier Stuart McArthur zurück, der sich darüber ärgerte, dass sein Land immer als „down under“
gelegen bezeichnet wurde. Die Karte ist eine gemeinsame Veröffentlichung von EMW und Missionshilfe Verlag. (Sie zeigt auf der Rückseite eine
konventionell genordete Peters Projektion. Mehr Informationen und Bestellungen unter www.demh.de.)

EMW-Archiv

Weltchristenheit:
Ein notwendiger Perspektivwechsel
An verschiedenen Stellen wurden in diesem Bericht
Karten als Versinnbildlichung von mentalen Einordnungen und für Weltbilder verwendet. Die oben abgebildete
Karte kombiniert die Flächentreue der Peters-Projektion
mit der Positionsverschiebung der McArthur-Projektion.
Wenn die These stimmt, dass es bei Weltchristenheit vor
allen Dingen um einen Perspektivwechsel geht, dann soll
zu Beginn des Versuches, Folgerungen aus dem Bericht
zu ziehen, diese Karte stehen.
Die geographischen Pole kann man nicht verlegen – doch
der andere Blick dieser Karte auf die Erde macht die Rede
vom „Süden“ zumindest schwerfälliger, weil diese geopolitische Region nicht mehr dort liegt, wo sie auf anderen
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1974 erschien die erste flächentreue Weltkarte, damals herausgegeben von
der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Weltmission (EAGWM). Mit einem
Vers aus Psalm 89 rief die Weltmission zum Überdenken des alten Weltbilds auf.

Vor solchen Fragen stehen nicht nur wir Christinnen
und Christen in Europa, das – bezogen auf den christlichen Glauben und dessen Ausdrucksformen – bereits in
sich sehr vielfältig ist, sondern auch die Geschwister in
den vielen Zentren in Asien, Afrika und Lateinamerika:
Wie blicken sie auf die anderen Regionen der Weltchristenheit? Wollen sie sich noch oder wieder als Teil einer
weltweiten Gemeinschaft betrachten oder betrachten
sich einzelne Strömungen unter ihnen als die siegreich
Wachsenden während andere, ältere Formen ihrer Ansicht nach zu Recht „sterben“, weil diese die Bibel, den
christlichen Glauben und Grundüberzeugungen eines
christlichen Lebens hinter sich gelassen haben? Und wie
verhalten sich solche Einschätzungen zu Abgrenzungen
gegenüber einem als emotional, antiintellektualistisch
oder sogar fundamentalistisch charakterisierten Christentum auf der Südhalbkugel, an dem sich nicht nur Philip Jenkins in seinen Büchern abgearbeitet hat?103 Das
Bewusstsein von einer Weltchristenheit zu erarbeiten, ist
eine gemeinsam zu bewältigende Aufgabe, will man an
der Grundfigur der Ökumene als Suche nach Einheit und
gemeinsamem Zeugnis festhalten, die für die Beteiligten
unterschiedliche Aufgaben und Zumutungen mit sich
bringt.
Einen zweiten Einstieg bietet Wesley Granberg-Michaelson mit einer Erfahrung, die er in seinem Buch „From
Times Square to Timbuktu“ beschreibt. Durch einen gha-

NASA

Karten zu finden ist: unterhalb des Nordens. Der verfremdete Blick kann helfen, die Rede vom „Norden“ und
„globalen Süden“ zu überwinden, die der tatsächlichen
Polyzentrik der Weltchristenheit nicht gerecht wird. Was
genau hat die Christenheit in China mit der in Brasilien
zu tun, so dass es Sinn machen könnte, sie Deutschland
gemeinsam als Teile eines „Südens“ gegenüber zu stellen? Oder zählt China – geopolitisch - wegen seiner wirtschaftlichen Entwicklung und seinem Einfluss in vielen
Regionen der Welt nicht mehr zu diesem „Süden?“ Wie
müsste die Karte der polyzentrischen und in sich höchst
unterschiedlichen Weltchristenheit gezeichnet werden?
Vielerorts sind dynamische Prozesse von Wachstum
und Vervielfältigung zu beobachten, an anderen Orten
prägen Prozesse vom Abnehmen und Verschwinden das
Bild, in manchen Kontexten sind beide Bewegungen nebeneinander auszumachen. „Landkarten“ verführen
dazu, Dinge und Bewegungen zu verorten und „festzuhalten“, die im Fluss sind.

Ein einsamer Planet ist Gottes Schöpfung, auf dem die Weltchristenheit ihren Weg finden muss. Das Foto wurde aufgenommen am
24. Dezember 1968 während der Mondumrundung von Apollo 8.
Das später als „Erdaufgang“ (Earthrise) bezeichnete Bild machte die
Fragilität der Schöpfung im Bild begreifbar.

naischen Taxifahrer wurde er auf eine große Migrationsgemeinde aufmerksam, die nur um die Ecke zum Hauptquartier verschiedener Denominationen und einiger ökumenischer Organisationen nahe dem Times Square in
New York ihren Gottesdienst feierte. Vergleichbares beschreibt er für den Sitz des ÖRK in Genf; auch hier entdeckte er mehr durch Zufall in der Nähe des Ökumenischen Zentrums eine afrikanische Gemeinde bei ihrem
Gottesdienst. Was ihn daran erstaunte – und worauf er
in seinem Buch immer wieder zurückkommt – ist nicht
so sehr die Entdeckung einer Migrationsgemeinde, deren Existenz im Prinzip bekannt ist. Ihn erstaunte, dass
keine der beiden Gemeinschaften von der Existenz der
christlichen Welt der anderen wusste: Weder wussten die
Menschen in den Zentren internationaler ökumenischer
Strukturen von der Existenz der Migrationsgemeinde
„next door“ – noch wussten die Christinnen und Christen in dieser Gemeinde, dass sie unmittelbar neben dem
Hauptquartier von internationalen christlichen Gemeinschaften Gottesdienst feierten, die mit Kirchen in ihren
Ursprungsländern verbunden waren.104
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Angesichts dieser und anderer Erfahrungen, die in diesem Bericht zur Sprache kamen, erweisen sich die Diskussionen um weltweites Christentum, globale Christenheit oder den christlichen Glauben als Weltreligion als
Teil von Bemühungen, ein Ganzes im Sinne von einer
Welt zu zeichnen. In diesem Jahresbericht wird „Weltchristenheit“ als der Begriff vorgeschlagen, mit dem festgehalten werden soll, dass wir es dabei mit Bewegungen
und Organisationen von Menschen an den unterschiedlichsten Orten auf diesem Globus zu tun haben. Scharf
gestellt werden soll mit ihm nicht auf das Christentum
als Glaubenssystem, sondern auf Glaubensdialekte und
den im Alltag gelebtem Glauben. Der Begriff der Weltchristenheit soll auch auf die Spannungen verweisen
können, die sich bei den Bemühungen auftun, die vielfältigen Bewegungen und Tendenzen an verschiedenen Orten zu erfassen und sie gleichzeitig als Teil eines größeren Ganzen zu begreifen.
Von daher lässt sich als eine Einsicht aus der Beschäftigung mit dem Thema Weltchristenheit festhalten: Es
kommt darauf an, Tendenzen und Entwicklungslinien an
unterschiedlichen Orten möglichst genau zu beschreiben
und zu charakterisieren und diese in den größeren Zusammenhang der weltweiten Gemeinschaft von Christinnen und Christen zu stellen. Das wurde in diesem
Bericht mit dem Blick auf unterschiedliche Weltregionen
wie Brasilien, Marokko und China und unserem eigenen
Kontext versucht. Festhalten lässt sich hier, wie vielfältig und erstaunlich unterschiedlich sich dabei bereits
diese Einheiten darstellen. Hartmut Lehmann mahnt in
seinem Versuch, das Christentum (!) im 20. Jahrhundert
zu charakterisieren, immer wieder Aspekte an, die noch
zu viel zu wenig erforscht sind. So fragt er rückblickend
auf die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts in Europa, was die damaligen Kirchen, Theologien und die einzelnen Christinnen und Christen so anfällig für Faschismus und Antisemitismus und für aggressive Nationalismen gemacht hat, die sie dann auch außerhalb Europas
exportiert haben.102 Wenn schon für die jüngste Vergangenheit und die eigene Umwelt solche Desiderate festzuhalten sind, wie viel mehr muss dies gelten für Versuche,
sich religiös und kulturell ganz andere Situationen zu erschließen.
Lehmanns Darstellung oder die von Wesley GranbergMichaelson oder die von Kirsteen und Sebastian Kim,
auf die hier immer wieder zurückgegriffen wurde, werden so auch als Versuche erkennbar, inmitten prinzipiell
unübersichtlicher Situationen Orientierung zu finden.
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Denn, wenn es zutrifft, dass wir über viele Bewegungen
und Tendenzen noch zu wenig wissen, so bleibt doch,
dass wir uns inmitten dieser Bewegungen und Tendenzen wiederfinden und „Karten“ davon entwerfen, um ein
Verständnis dafür zu gewinnen, woher wir kommen und
wohin wir unterwegs sein könnten. Wir meinen Trends,
Kontinuitäten und Diskontinuitäten identifizieren zu
können, und doch wäre festzuhalten, wie Vieles davon
auf Einschätzungen und Vermutungen beruht. Im Rückblick werden somit die „Geschichten“, die wir uns über
uns selbst als Christinnen und Christen erzählen, als
eben solche Orientierungsversuche erkennbar, die – in
den Zusammenhang der Weltchristenheit gestellt – revidiert werden müssen. Weltchristenheit steht damit, wie
verschiedentlich aufgezeigt, für einen ganzen Satz an Erkundungen, die hüben wie drüben nötig sind, aber eben
auch für eine Bewusstseins- und Perspektivveränderung,
die auch das Bekannte in neue Zusammenhänge stellt
und dadurch oft bisher Übersehenes entdecken lässt. Der
Anspruch vom Bewusstsein einer Weltchristenheit sollte
als Mahnung dafür stehen, dass wir bei diesen Erkundungen auf die Erkenntnisse und Einschätzungen von
anderen Provinzen der Weltchristenheit stoßen, die sich
von den unseren deutlich unterscheiden. Dann stellen
sich Fragen, wie die, die Namsoon Kang so scharf gestellt
hat: Wer hat die Macht und Ressourcen, Wissen über die
Welt zu sammeln, und welche Auswirkungen hat es?
In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Rede
vom „shift of gravity“ einen solchen Orientierungsversuch darstellt. Unbestreitbar, was die Zahlen über Chris-

Das Abendmahl als Symbol der
Weltchristenheit: Im Rahmen
der Rogate-Aktion 1977
veröffentlichte das EMW ein
Plakat, auf dem am Tisch des
Herrn Christinnen und Christen
aus allen Kontinenten Platz
genommen hatten.

tinnen und Christen, Gemeinschaften und Kirchen aufzeigen – selbst wenn sie im Einzelnen als zu hoch gegriffen oder als zu optimistisch betrachtet werden müssen,
was das weitere Wachstum angeht. Doch was wird dabei
womit in einen Zusammenhang gebracht?106 Der Blick
zurück in die Geschichte – in diesem Bericht im Zusammenhang mit der Apostelgeschichte oder mit dem Ausgriff auf die so genannte Neue Welt – belegt, dass die als
dramatisch begriffenen Verschiebungen nicht nur ein
Kennzeichen der Gegenwart sind. Wie viel Sinn macht
es, wie im „Atlas of Global Christianity“, Prognosen bis
ins Jahr 2050 zu entwerfen, wenn wir gegenwärtig nicht
einmal wissen können, wie es in einem Jahr im Irak oder
Syrien aussehen wird, um nur zwei umkämpfte Orte zu
nennen? Diese Rückfragen mindern nicht die Notwendigkeit der Orientierung und der Suche nach Strategien,
aber sie mahnen einmal mehr zur Vorsicht, die Karten
und Projektionen, die wir entwerfen, für die Wirklichkeit
zu nehmen.
Die Blicke auf die verschiedenen Kontexte haben aber
nicht nur Charakteristisches für den einen oder anderen
Kontext hervorgehoben. In den Kontexten sind Auswirkungen globaler Trends zu erkennen. Für viele Fragen
stellen offensichtlich nicht mehr die nationalen oder so
genannten kulturellen Kontexte die bedeutsamen Bezugsrahmen dar. Weiter zu erforschen wäre, ob an deren
Stelle nicht andere Raumbestimmungen treten müssen.
So gibt es Hinweise, dass Städte oder Metropolregionen
in Verbindung mit Migration – sowohl Binnen- wie transkultureller Migration –, wie am Beispiel von Brasilien

dargestellt, viel entscheidenderen Einfluss auf die Veränderung von christlichen Gemeinschaften haben als der
kulturelle Kontext, in dem die konkrete Stadt liegt.107
Für die Mitgliedswerke und Kirchen des EMW lässt sich
festhalten, dass die Auswahl der Orte und die Kirchen,
mit denen sie Partnerschaften unterhalten oder Gemeinschaften in der Mission bilden, geschichtlich bedingt ist.
Diese Beziehungen reflektieren den Teil der Christentumsgeschichte, in der sich die Ausbreitung des christlichen Glaubens mehrheitlich aus dem nordatlantischen
Raum in andere Weltgegenden vollzogen hat. Reflexionen
über Weltchristenheit sind Teil der Bemühungen, solche
Partnerschaften gemeinsam zu reflektieren und ein Verständnis zu formulieren, das die Partnerschaft in einer
veränderten Welt und mit einem veränderten theologischen Verständnis fortführt. Wie gestalten sie sich im
Umfeld einer Weltchristenheit, die so dynamisch und im
Fluss ist, und die als Ganze weitaus weniger organisiert
ist als das Spektrum der Partnerschaften? Wie verhält
sich die unübersichtliche Weltchristenheit zu den vergleichsweise gut organisierten Strukturen der ökumenischen Bewegungen, und welche Anknüpfungspunkte
gibt es zwischen beiden Ausschnitten?108 Wie gestalten
sich diese Punkte für Kirchen, die sich als weltweite
Gemeinschaften begreifen, wie die methodistische, die
Mennoniten oder die Herrnhuter?
Weltchristenheit stellt uns vor die Frage, welche Resonanz das Wissen von den anderen „Enden der Welt“ in
unserem Selbstverständnis und welche Folgen es für das
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Handeln vor Ort hat. Heute können damit nicht mehr die
„Enden“ gemeint sein, bis zu denen sich der christliche
Glaube ausgebreitet hat oder nach Ansicht mancher noch
ausbreiten sollte. Was früher als „Ende“ begriffen wurde, kann heute das Zentrum einer Provinz oder der Ausgangspunkt neuer Dynamiken sein, durch die sich der
christliche Glaube in der Welt verbreitet und wirksam
wird. Die „Enden“ stehen heute für die Aufforderung an
die Kirchen und christlichen Gemeinschaften und die
verfasste Ökumenische Bewegung, sich angesichts eines
Welthorizontes zu verorten, dessen Abmessungen symbolisch durch diese „Enden“ markiert werden. Weltchristenheit meint daher nicht nur die faktische Verbreitung
des christlichen Glaubens auf dem Globus.
Nur dort, wo es ein Bewusstsein von der Verbundenheit
und Eingebundenheit in die weltweite Gemeinschaft gibt,
wird die Rede von einer Weltchristenheit theologisch
gefüllt – so eine These dieses Berichtes. Sie ist dabei einerseits strukturiert durch die historisch gewachsenen
Partnerschaften, die ökumenischen Beziehungen und die
theologischen Klärungen, wie sich die Konfessionen ekklesiologisch zueinander verhalten. Neben diese relativ
gut geordnete Welt treten die Berichte von anderen „Enden“ oder aus den Provinzen der Weltchristenheit, und
sie fordern zur Positionierung gegenüber dem heraus,
was als fremd, unverständlich oder sogar als nicht mehr
christlich beurteilt wird.
Das EMW als Gemeinschaft seiner Mitglieder, Werke
und Kirchen, kann auf eine Fülle von unterschiedlichsten Erfahrungen und Einsichten zu diesen Fragestellungen verweisen. Verstärkt ist dabei zu fragen, wo Foren
und Lernorte existieren, an denen die Begegnung mit
Geschwistern aus der weiteren Weltchristenheit erfahren
und geistlich und theologisch reflektiert werden kann.
Denn hier zählen nicht nur Wissen und Auskunftsfähigkeit, sondern interkulturelle Fähigkeiten ebenso wie Dialogbereitschaft und Konfliktfähigkeiten, und ein offener
geistlicher Horizont, damit ein Bewusstsein von der einen Christenheit in der Welt weiter wachsen kann.
Wer sich auf solche Klärungen in einer insgesamt unübersichtlichen und sich schnell verändernden Situation
einlässt, wird dabei fremd anmutenden Besonderheiten
ebenso begegnen wie überraschenden Gemeinsamkeiten.
Wer sich den Spannungen zwischen konsonanter oder
dissonanter christlicher Vielstimmigkeit aussetzt, kann
die Geschichte der theologisch-spirituellen Prägung der
eigenen Kirche oder Kirchenfamilie neu wertschätzen.
Die Verflechtungen mit anderen (Kirchen-)Geschichten
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zu erkennen, macht gleichzeitig aufmerksam auf die mitunter den eigenen Blick verstellenden Einordnungen und
Zuschreibungen. Ein vertieftes Wissen um die Veränderungen in der weltweiten Dynamik des christlichen Glaubens kann zu einer genaueren Vorstellung darüber verhelfen, worin der spezifische Beitrag der eigenen Provinz
der Weltchristenheit bestehen kann – gerade dann, wenn
deren Landschaft sich rasch verändert.
Gemeinsames Nachdenken über die Lage und die Aufgaben einer Weltchristenheit kann helfen, die damit
verbundenen Verantwortungen wahrzunehmen: sei es
für neue missionarische Herausforderungen an den unterschiedlichsten Orten und für das Zusammenleben in
multireligiösen Gesellschaften, sei es für die praktizierte
Solidarität mit verfolgten Glaubensgeschwistern und den
Einsatz für die in ihrer Existenz bedrohten, von Gott geliebten Welt.
| Michael Biehl
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(2013), 91-98, www.buergerimstaat.de/1_2_13/brasilien.pdf .2013 b, 94 .
Vgl. Sinner, ebd., 95f.
Vgl. die Daten bei Somain, René, Religioes no Brasil em 2010, in: Confins.
Revue franco-brésilienne de géographie/revista franco-brasilera de geografia, 15/2012, 1- 16 2012, 1ff.
Eine hilfreiche Einordnung der komplexen Debattenlage zur neuen Mittelschicht in Brasilien bietet Stöllger, Yesko Quiroga (2013): Brasilien: Sozialer
Fortschritt, demokratische Unruhe und internationaler Geltungsanspruch,
in: APuZ, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 63, 50-51/2013, 19 –
24.
Vgl. auch Zeller 2014, 34 [Anm. 64]. Zu den beachtenswerten Entwicklungen der letzten Dekaden gehört auch, dass Menschen aus ärmeren Schichten, die noch in den 70er/80er Jahren den katholischen Basisgemeinden angehörten, in Pfingstgemeinden gewechselt sind.
Vgl. die aufschlussreiche Graphik bei Sinner 2012 (Anm. 62], 486 und 488ff.
Somain 2012, 13 [Anm. 67].
Sinner, 485 [Anm. 62].
Huhn, Michael, beschreibt neben dem numerischen Rückgang die Herausbildung unterschiedlicher „Katholizitäten“. Beispielloses Wachstum, Brasilien als Gastgeberland des Weltjugendtages, in: Herder Korrespondenz
2/2013, 97-102.2013, 100ff
Die „Renovacao Carismática Católica (RCC) hat eine besondere Dynamik
entwickelt.
Zeller [Anm. 64], der die schwierige Lage der IECLB auf dem religiösen Markt in Brasilien anschaulich beschreibt und zugleich verschiedene
Trends der religiösen Gesellschaft heftig kritisiert.
Vgl. Sinner, 487f. [Anm. 62].
Vgl. Hölliger, Franz, Mit allen Sinnen und vielen Geistern, in: Zeitzeichen
4/2014, 31-33. Hier: 31ff.
Vgl. die zahlreichen Belege und Graphiken bei Sinner, 486ff [Anm. 62]
Sinner a.a.O., 490ff. [Anm. 62].
ebd., 480. [Anm. 62].
Das Phänomen des Wachstums globaler Mittelschichten wird nirgends bestritten; allerdings variieren Definitionen und Zahlen erheblich. Manche Be-
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rechnungen gehen für 2020 von bis zu drei Milliarden Menschen in diesen
Schichten aus.
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/169263/umfrage/urbanisierung-in-brasilien.
Mehr als 15 Millionenstädte sind 2010 ausgewiesen worden. vgl. wikipedia.
org/wiki/Liste_der_Städte_in_Brasilien
Ein weiterer protestantischer Wachstumsraum sind die neu erschlossenen
Gebiete im Amazonas-Raum.
Somain, 4f. [Anm. 67.]
Oblau, Gotthard, Pentecostal by Default? Contemporary Christianity in China, in: Asian and Pentecostal. The Charismatic Face of Christianity in Asia,
Ed. Allan Anderson, Edmond Tang, 2006; S. 411-436.
http://www.fbg-eg.de/cms/presse/news_21.html?news=22
Maria Ko Ha Fong, Mehrfache Religionszugehörigkeit. Überlegungen aus
chinesischer Sicht, in: Religionen im Kulturwandel zwischen Selbstannahme und Selbstaufgabe, hrsg. von Wolfgang Gantke, Thomas Scheijäck, Berlin 2011, S. 162
Kim, und Kim, a.a.O. [Anm. 25].
S. Global Christianity. PEW Research Center, a.a.O. [Anm. 35], 14. Hier werden zum „Norden“ Nordamerika, Europa, Australien, Japan und Neuseeland
gerechnet.
Vgl. Ebertz, Michael, Religion in Europa heute, in: Böttigheimer, Christoph,
und Florian Bruckmann, (Hg.), Religionsfreiheit, Gastfreundschaft, Toleranz. Der Beitrag der Religionen zum Europäischen Einigungsprozess, Regensburg 2009, 18.
Auch in der neuen Missionserklärung „Gemeinsam für das Leben“ [Anm.
51] stehen neben recht abstrakten Charakterisierungen wie materialistisch,
säkular und individualistisch ebenso allgemeine Hinweise auf neue geistliche Initiativen in Europa (vgl. dazu die Abschnitte 8, 91, und die Hinweise
auf neue Initiativen in Abschnitt 72).
Vgl. Ebertz, a.a.O. [Anm. 91], 25. In der vorläufigen Zusammenfassung der
letzten Kirchenmitgliedschaftsumfrage findet sich dazu: „Von einem sich in
der Generationenabfolge steigernden Relevanzverlust des Religiösen ist auszugehen. Im Blick auf die Prognosen zur Erziehung zukünftiger Generationen stell sich deshalb die Frage, inwieweit die quantitativ messbare Diffusion kirchlich-institutioneller Prägung in eine andere Qualität umschlägt,
ab welchem Punkt also das Konzept einer volkskirchlich-flächendeckenden
Prägung der bundesdeutschen Gesellschaft zu überdenken ist.“ Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Hannover o.J., 19.
Vgl. Kirchenmitgliedschaftsumfrage, a.a.O. [Anm. 41], 8.
Ebertz, a.a.O. [Anm. 91], 38. 40; Christianity in its Global Context, a.a.O.
[Anm. 34], 48f.
Ebertz, a.a.O. [Anm. 91], 41.
Ebertz, a.a.O. [Anm. 91], 44. Das sieht Philip Jenkins im Vergleich zwischen
den USA und Europa ähnlich. Vgl. Ders., Gottes Kontinent? [Anm. 21] 50f.,
362.
Vgl. dazu auch den ausführlichen Beitrag von Bergunder, Michael, Säkularisierung und religiöser Pluralismus in Deutschland aus Sicht der Religionssoziologie, in: „ … mitten in der Stadt“. Halle zwischen Säkularisierung und
religiöser Vielfalt, hg. v. Daniel Cyranka und Helmut Obst i.A. der Franckeschen Stiftungen zu Halle, Halle 2001, 213-252.
Vgl. Kirchenmitgliedschaftsumfrage, a.a.O. [Anm. 41], 24-31.
Vgl. dazu die entsprechenden Übersichten auf www.remid.de.
Vgl. www.bfp.de/pages/wir-ueber-uns/statistik-zahlen.php.
Vgl. dazu Biehl, Michael, Zur Zukunft des Christentums und der Ökumene
in missionswissenschaftlicher Perspektive, in: Bremer, Thomas, und Maria
Wernsmann, (Hrsg.), Ökumene – überdacht. Reflexionen und Realitäten im
Umbruch (Quaestiones disputatae, 259), Freiburg/Br. 2014, 276-300, hier
292-294; vgl. auch Evangelisches Missionswerk in Deutschland (Hg.), Zusammen wachsen, Weltweite Ökumene in Deutschland gestalten, Hamburg
2011.
Jenkins, Philip, Die Zukunft des Christentums [Anm.29], und auch Ders.,
The New Faces of Christianity. Believing the Bible in the South, Oxford
2006. Vgl. dazu auch den EMW-Jahresbericht 2011/2012, Ein Gott – ein
Wort? Die Bibel auslegen und deuten im ökumenischen Miteinander, Hamburg 2012.
Vgl. Granberg-Michaelson, a.a. [Anm. 54], XIII; 79.
Vgl. Lehmann, a.a.O. [Anm. 37], 105ff.
Die Forscher des PEW Forums in den USA zum Beispiel, stellen die „
Amerikas“ – Nord-, Mittel- und Südamerika - Europa, Afrika und Asien
gegenüber, was zu anderen Gewichtungen führt. [Anm. 35]
So der Bericht der Studiengruppe 2 des Edinburgh Studienprozess, vgl.
dazu: Christliche Mission unter Andersgläubigen. Bericht der Studiengruppe zu Thema 2, in: Christus heute bezeugen [Anm. 51] 87-114, hier: 92-99.
Granberg-Michaelson hält Foren wie das Global Christian Forum für zukunftsweisend, vgl. a.a.O., [Anm. 54]

Direktorat

Aus der Arbeit
der Geschäftsstelle
Der zweite Teil dieses Jahresberichts gibt einen Einblick in die Arbeit der EMW-Geschäftsstelle. Die Autorinnen und Autoren konzentrieren sich dabei auf einige wenige Beispiele, die
für ihre Arbeitsbereiche besonders bemerkenswert sind.

Direktorat
besonders engagiert: Geschätzt sind weltweit mehr als
20.000 Auslands-Missionare unterwegs – auch in politisch riskanten Gebieten, nicht selten mit fragwürdigen
Missionsstrategien. In den letzten Jahren resultierten daraus verschiedentlich erhebliche politische Verwicklungen. Solches Verhalten sorgt nicht nur in ökumenischen
Kreisen für Irritationen.

EMW/Christoph Anders

Eindrücke von der ÖRK-Vollversammlung in Busan
Seit langem plante der ÖRK, eine Vollversammlung in
Südkorea abzuhalten. Neben der starken ökumenischen
Präsenz seiner dortigen Mitgliedskirchen ist es immerhin das Land, dessen christlicher Bevölkerungsanteil
nach Epochen rasanten Anstiegs mit knapp einem Drittel
für ostasiatische Verhältnisse sehr hoch ist. Neben politischen Risiken bestand ein Problem jedoch darin, wie die
protestantischen koreanischen Kirchen in ihrer Gesamtheit auf ein solches Vorhaben reagieren würden. Denn

Der ÖRK als „Synagoge des Satans“, pro-kommunistisch und nicht
mehr an die Bibel glaubend – gut gepflegte Vorurteile bei den AntiÖkumenikern Südkoreas, aber keine Bereitschaft zum Dialog.

sie sind seit Jahrzehnten gespalten im Blick auf den ÖRK
und dessen theologisch-politische Ausrichtung. Vorwürfe aus stark konservativen Kirchen beziehen sich auf vermeintlich synkretistische Tendenzen, weil interreligiöse
Dialoge gefördert werden; auf „pro-kommunistische Haltungen“, weil die Wiedervereinigung Koreas unterstützt
wird; gar auf eine „Zerstörung der Kirche Jesu Christi“,
weil Evangelisation und Mission nicht mehr offensiv betrieben würden. Gerade der letzte Vorwurf wiegt schwer,
gelten doch koreanische Kirchen als weltmissionarisch

Umstrittene Mission also in Busan, November 2013. Und
obwohl Anti-ÖRK-Stimmungen in Vorab-Gesprächen zwischen den Kirchen bearbeitet worden waren, sahen sich
die Teilnehmenden täglich Transparenten und lautstarken Protesten gegenüber. Und sie kreisten auch immer
wieder um das Schlagwort „Mission“.
Wegen dieser lokalen Konstellation, der
Randsiedlerschaft des Themas auf den
letzten Vollversammlungen und aufgrund der neuen Erklärung „Gemeinsam für das Leben. Mission und
Evangelisation in sich wandelnden Kontexten“ („Together Towards
Life“, TTL) sollte Mission in Busan
ein Schwerpunktthema sein. Dieser Text aus dem Jahr 2012 lag
den Delegierten zur „Entgegennahme“, nicht zur Beschlussfassung oder Veränderung vor. Die
Berichte von Generalsekretär und
Moderator nahmen ihn würdigend
auf. In einem von der Kommission
für Weltmission und Evangelisation (CWME) geplanten
und solide durchgeführten Missions-Plenum wurden
zentrale Aspekte der TTL entfaltet.
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Bischof Geevarghese Mor Coorilos, Vorsitzender der Kommission
für Weltmission und Evangelisation (CWME) stellte die Missionserklärung im Plenum vor.

Dazu zählten der universale Bezug von Geist und Schöpfung sowie der fundamentale Perspektivwechsel, der mit
dem Begriff „Mission von den Rändern her“ angezeigt
sein will. Der Vorsitzende von CWME, Bischof G. Mor Coorilos (Indien), bezeichnete diesen Ansatz als entscheidend gegenüber fortdauernden Dynamiken, in denen
Macht und Einfluss der Zentren im Globalen Norden die
weltweite Missionspraxis prägen. Ein – leider entstellend
geschnittener – Filmausschnitt ließ die Arbeit des EMW
als Mitglied von CWME kurz aufleuchten. Konkrete Impulse oder Forderungen gab es im Plenum nicht, anders
als in „Ökumenischen Gesprächen“ und einzelnen „Workshops“. Denn dort wurden thematische Aspekte aus Mission und Evangelisation vertieft und mit Anregungen zur
Weiterarbeit verbunden.
Die Programmrichtlinien unterstreichen die Bedeutung
der Missionsthematik für die künftige Arbeit von ÖRK/
CWME und erwarten Weiterarbeit v.a. in den Bereichen
Theologie der Religionen sowie Mission in säkularisierten Kontexten. Dafür werden Ergebnisse der Diskussionen in den Mitgliedskirchen aufgenommen im Programmbereich „Mission, Einheit und ökumenische Beziehungen“. Insgesamt ist die TTL in Busan auf positive Resonanz gestoßen, weil sie Missions-Themen mit anderen
ökumenischen Debatten verknüpft. Von einem Schwerpunkt der Konferenz zu sprechen, wäre aber übertrieben.
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Viel hängt für die kommenden Jahre davon ab, wie die Arbeit im Themenbereich Mission verbunden wird mit dem
„Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“. Nicht
ein zusätzlicher Programmbereich ist damit aufgerufen,
sondern ein Rahmen, der durch theologische Grundierung und Ausformung einer transformierenden Spiritualität die Verflochtenheit der Aktivitäten in den drei Programmbereichen (Mission und Einheit, Öffentliches Zeugnis und Diakonie sowie Erziehung und Ökumenische Bildung) gewährleisten soll. Der Pilgerweg könnte sich zu einer wichtigen Etappe in der ÖRK-Geschichte entwickeln,
wenn die hohen Erwartungen umsetzbar sind. Denn er
verlangt eine genuin „missionarische“ Spiritualität und
die communio viatorum, die Christenheit als wanderndes
Gottesvolk, könnte als Gemeinschaft der Kirchen im ÖRK
einiges lernen: Den Verzicht auf Besitzansprüche und
angestammte Territorien; das Eingehen der Risiken von
Grenzüberschreitungen in unbekanntes Gelände; Haltungen von Offenheit und Umkehr; die Ruhe an Orten, wo in
Unterbrechung und Kraftschöpfen ein Vorgeschmack des
Lebens in seiner ganzen Fülle erfahrbar werden kann.
Und damit auch die „Einladung, am Fest des Lebens teilzunehmen“, wie es die TTL formuliert.
Es muss bezweifelt werden, dass sich die in Busan protestierenden koreanischen Christen – hätte es ein Interesse an den realen Inhalten der Debatten gegeben – von
solchen Missions-Perspektiven hätten beeindrucken lassen. Aber für das EMW und seine Mitglieder könnten sie
spannend werden.
| Christoph Anders

Geschäftsführung
Rahmenvereinbarung zur Personalentsendung
mit positivem Ergebnis evaluiert
Mitgliedern und Vereinbarungspartnern steht seit fast
25 Jahren die Möglichkeit offen, Personal auch im Status
von Entwicklungshelferinnen und -helfern zu entsenden
– mit einer Bezuschussung durch das BMZ von bis zu
75 Prozent. Dies geschieht über Dienste in Übersee (DÜ),
heute eine Tochter des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung (EWDE). Regelmäßig finden etwa
30 bis 35 Entsendungen jährlich statt. Das EMW hatte
zu Beginn die Rahmenbedingungen und Einsatzbereiche
mit ausgehandelt.
Die nun evaluierten bilateralen Rahmenverträge zwischen den Werken und DÜ datieren von 2008 und wurden maßgeblich vom EMW mitbestimmt. Die Evaluierung
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zeigte zweierlei: Erstens ist es recht kompliziert, den Erfolg eines Vertragswerks zu untersuchen. Zweitens aber
waren die Einschätzungen sowohl auf Seiten der Werke
als auch bei DÜ so positiv, dass einer Fortsetzung nichts
im Wege steht. Da das Bessere der Feind des Guten ist,
soll aber am regelmäßigeren Austausch über Policy- und
Verfahrensfragen gemeinsam gearbeitet werden, damit
die Erfolgsgeschichte der Personalentsendung über die
Rahmenvereinbarung weitergehen kann: noch ein wenig
einfacher in der Abwicklung und in noch besserem Wissen von- und übereinander.
Und freuen darf sich das EMW schließlich über ein Fazit der Evaluierung: „Die vermittelnde Rolle des EMW
hat sich unterstützend auf den Prozess ausgewirkt. Dies
zeigt, wie hilfreich es sein kann, in einem Prozess Vermittelnde zu haben, die selbst keine direkten Eigeninteressen haben und denen von beiden Seiten Vertrauen entgegengebracht wird.“

Prüfbericht, der u. a. den evangelischen und katholischen Projekten irrig unterstellt, hier würde im althergebrachten Sinne missioniert, führt überdies zu einer bislang nicht gekannten Bürokratisierung und Unberechenbarkeit der Aussicht von Förderanträgen. War es bislang
Sache des EMW einzuschätzen, ob Projekte den Anforderungen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik genügen, ist das EMW nunmehr nur noch eine Art Vorprüfstelle, an deren Arbeit sich eine monatelange Tiefenprüfung durch AA und Bundesverwaltungsamt anschließt.
Laufende Gespräche auf höchster politischer Ebene scheinen anders als in der Vergangenheit bislang wenig ertragreich, so dass selbst EKD und Deutsche Bischofskonferenz sich potenziell dramatischen Einschnitten gegenübersehen. Sollten sich Verfahren und Bedingungen
absehbar nicht ändern, ist ein Ende der Einwerbung von
Kulturfondsmitteln durch das EMW nicht mehr auszuschließen. Den Schaden hätten vor allen die Werke und
Organisationen, die – weit über das EMW-Spektrum hinaus – Projekte beantragen, die bislang Begegnungen und
Programme mit ihren weltweiten Partnern ermöglichen.
| Olaf Rehren

Öffentlichkeitsarbeit

Von der Organisationsstruktur ist das EMW ein eingetragener Verein.
Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte den Vorstand.
Das Kollegium leitet die Geschäftsstelle, Direktor und Geschäftsführer sind
geborene Mitglieder. Die RefKo besteht aus den sieben Referatsleitungen,
eines ihrer Mitglieder wird für drei Jahre als drittes Kollegiumsmitglied
auf Vorschlag der Refko vom Vorstand bestimmt.

Kulturfondsmittel des Auswärtigen Amtes:
Stilles Ende nach mehr als 60 Jahren?
Ein schleichender Abschied von gut eingespielten Verfahren zur Akquisition von Fördermitteln des Auswärtigen
Amtes (AA) deutet sich an: Basierend auf einem sehr kritischen, aber sachlich nicht immer zutreffenden Bericht
des Prüfungsamtes des Bundes im Auftrag des Bundesrechnungshofes gestaltet sich die Zusammenarbeit mit
dem AA in Sachen Kulturfondsmittel ausgesprochen
schwierig.
Nicht allein der jährliche Zuwendungsrahmen ist 2014
mit etwa € 200.000 auf einen Tiefststand gesunken. Der

Verloren im Internet?
Die größte Herausforderung für Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Als das EMW 1999 www.emw-d.de freischalten ließ, gab es 1,3 Millionen Websites mit de-Endung, 2013 waren es 15,5 Millionen. Die Hoffnung, ein
attraktives Internet-Angebot finde schon irgendwie seine
Interessenten, geht vor diesem Hintergrund an der Realität vorbei. Kommerzielle Anbieter nutzen inzwischen
eine ganze Klaviatur von werblichen Maßnahmen, um Interesse auf ihre Web-Inhalte zu lenken – Wege, die Missionswerken allein schon aus finanziellen Gründen verschlossen sind.
Für Themen aus Mission und Ökumene gilt wie für alle
anderen Inhalte, dass man mit Web-Angeboten nur diejenigen erreichen kann, die ein gewisses Vorinteresse am
Thema mitbringen. Dies zeigt sich auch an www.mission.
de, die aktuell knapp nur 2.000 echte Besuche („visits“)
pro Monat aufweist – und dies, obwohl
die Website in den Suchmaschinen
unter den ersten fünf Einträgen
steht, wenn man mehr über „Mission“ wissen will – offensichtlich gibt

EMW-Jahresbericht 2013/2014 | 45

Öffentlichkeitsarbeit

es nur bei wenigen Usern daran Interesse. (Die EMWWebsite hat übrigens dreimal so viele Besucher.) Die Zugriffe haben in der letzten Zeit zugenommen, nachdem
einige Missionswerke dieses gemeindebezogene Angebot
prominenter bewerben.
EMW-Publikationen
Um Werbung ging es auch bei einer Zeitschriftenbeilage
im Mai 2014: Sieben Zeitschriften aus dem kirchennahen Spektrum (unter anderem Zeitzeichen, Chrismon plus,
Junge Kirche und Publik Forum) wurde ein Prospekt
über ausgewählte Publikationen des EMW und des Missionshilfe Verlags beigelegt. Das Echo
in Form von Bestellungen war (und
ist nach wie vor) erfreulich hoch. Besonders Veröffentlichungen mit Mittelost-Bezug, aber auch überraschenderweise die im engeren Sinne missionsbezogenen Titel (wie „Christus
heute bezeugen“) wurden von Menschen angefordert, die bislang noch
nicht als Besteller in Erscheinung getreten waren. Diese Erfahrung zeigt
Der EMW-Prospekt
erneut,
dass man der Werbung für
erreichte neue
Interessenten.
seine Inhalte mindestens die gleiche
Bedeutung beimessen muss wie dem Erstellen derselben.
Kooperation Missionspresse/EineWelt
Gemeinsam publizieren, um mit einem besseren Produkt
auf dem vielgestaltigen Medien-Markt bestehen zu können – dies war 2003 die Motivation von sechs Missionswerken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz,
eine Kooperation ihrer Zeitschriften zu beginnen. Nebenbei sparte man damit auch noch Finanzmittel ein. Eine
Evaluierung im zehnten Jahr des Bestehens ergab den
gemeinsamen Willen aller Werke, diese Zusammenarbeit
auch künftig fortzuführen. Bei einer Auflage des gemeinsamen Mantels von 25.000 Exemplaren sahen die Beteiligten keinen Anlass zu strukturellen Änderungen. Die
Anerkennung der Partner galt dem EMW, denn mit Redaktion und Produktion des Mantels übernimmt das Referat Printmedien den größten Teil des Personaleinsatzes
der Kooperation.
100 Jahre Deutsche Evangelische Missionshilfe
Für die Kooperation Missionspresse und weitere Veröffentlichungen – wie das Jahrbuch Mission, die Reihe
SITMA der Missionsakademie, die flächentreue Weltkarte u.v.m. – spielt die 1913 gegründete Stiftung Deutsche
Evangelische Missionshilfe (DEMH) eine wichtige Rolle. Der Missionshilfe Verlag der DEMH übernahm schon
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Seit 100 Jahren besteht die Deutsche Evangelische Missionshilfe.
Die Website www.demh.de stellt ihre Geschichte vor und präsentiert die
Publikationen, die zum Teil im Auftrag des EMW erscheinen.

zu Zeiten des Deutschen Evangelischen Missions-Rats
(DEMR) verlegerische Aufgaben für den Dachverband
evangelischer Missionswerke – und setzte diese Tätigkeit
nach Gründung des EMW (1975) fort. Das Jubiläum wurde am Gründungsort – dem Preußischen Herrenhaus,
heute Sitz des Bundesrates – begangen. Auf einer Website und in einer illustrierten Stiftungs- und Verlagsgeschichte kann der Weg der DEMH nachverfolgt werden.
Kongress MissionRespekt
Die Vorbereitungen zum internationalen ökumenischen
Kongress „MissionRespekt. Christliches Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“ (27./28.8. 2014 in Berlin) waren für
die EMW-Geschäftsstelle eine neue Erfahrung, denn eine
vergleichbare Aufgabe musste seit Bestehen des EMW
noch nicht bewältigt werden. Hier bewährte sich eine
enge Zusammenarbeit dreier Referate: Das Pressereferat
erstellte die Website www.missionrespekt.de, übernahm
als Kongressbüro die Aufgabe der Organisation und Öffentlichkeitsarbeit, das Anmeldemanagement der Teilnehmerinnen und
-teilnehmer, die Zusammenarbeit
mit den externen Dienstleistern und
nicht zuletzt die Rechnungs- und
Abrechnungsmodalitäten. Das Direktorat und das Grundsatzreferat
arbeiteten mit Vertreterinnen und
Vertretern der unterschiedlichen
Kongressträger an der inhaltlichen
Gestaltung zusammen. Gemeinsam entstand die Studienausgabe
zum Dokument, wurden die Kon-

Theologische Ausbildung

takte zu den ausländischen Gästen hergestellt, deren
Flüge gebucht und nicht zuletzt die vielen Fragen beantwortet, die von den Teilnehmenden in letzter Minute gestellt wurden. Die Veranstaltungsdokumentation wird im
Nachgang erfolgen und deren Verbreitung eine Aufgabe
auch der Öffentlichkeitsarbeit bleiben.
ÖRK-Vollversammlung in Busan
Ein Madang ist der Innenhof eines typischen koreanischen Wohnhauses, in dem sich die Familie trifft. Eine
ähnliche Funktion hatte der Madang bei der 10. ÖRKVollversammlung in Busan, wo das EMW mit einer Präsentation vertreten war. Die Vorstellung gefiel den aktuellen Partnern und weckte Interesse bei denjenigen, die
das EMW noch nicht kannten. Der Stand war ein Treff-

Theologische Ausbildung
Theologische Ausbildung
bei der ÖRK-Vollversammlung
Der ÖRK hatte für seine Vollversammlung in Busan zu
„Ökumenischen Gesprächen“ (Ecumencial Conversations) zu 21 Fragestellungen eingeladen, die für die Ökumene im 21. Jahrhundert als herausragend identifiziert
worden waren. Ein Forum befasste sich mit theologischer
Ausbildung, zu der der Referent mit einem Beitrag eingeladen worden war. Bemerkenswert an diesen Foren war
die Beteiligung aus Richtungen innerhalb der Weltchristenheit, die nicht dem ÖRK angehören, und die unterstreichen, dass Fragen der theologischen Ausbildung für
die Weiterentwicklung ökumenischer Zusammenarbeit
einen wichtigen Fokus darstellen.
Die Diskussionen während der vier gut besuchten Sitzungen in Busan konnten auf ein bemerkenswert umfassendes Material zurückgreifen. Dazu gehörten der „World
Study Report“ vom Programm „Ecumenical Theological
Education“ beim ÖRK (2010) ebenso wie die Reihe der
vier Handbücher zur theologischen Ausbildung – global
und für verschiedene Regionen – die kürzlich veröffentlicht worden waren. Zudem lag die erste Auswertung

Ein Treffpunkt für die Delegierten war der EMW-Stand in Busan.
Hier unterhält sich der Vorstandsvorsitzende Bischof Janssen mit
der Jugenddelegierten Gifty Amedi aus Ghana.

punkt von Missionsfreundinnen und -freunden nicht nur
aus Deutschland. Der Film, in dem die Ausbildung afrikanischer Gemeindeleiterinnen und -leitern in Hamburg
als Beispiel für die vom EMW unterstützte theologische
Ausbildung vorgestellt wurde, wurde Gästen und Teilnehmern in einer Endlosschleife präsentiert. Vor allem
Teilnehmende, die mit theologischer Ausbildung beschäftigt sind – als Lehrende, Studierende oder in kirchlichen
Gremien damit Befasste – waren an diesem Aspekt interessiert. Der Film war ein geeignetes Medium, um einem
großen Publikum diesen Arbeitsbereich des EMW näher
zu bringen. Auch zukünftig kann er Gästen des EMW
gezeigt oder Interessierten überreicht werden. Über die
Website des EMW und auf Youtube ist der Film weltweit
zugänglich.
| Martin Keiper, Freddy Dutz

Noch nie zuvor hat es eine so umfassende und weltumspannende
Bestandsaufnahme zur theologischen Ausbildung gegeben.
Die vier Bände haben zusammen über 3.500 Seiten und bringen es
auf ein Gewicht von acht Kilogramm.
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merkenswert ist, dass die Vollversammlung mit der Einrichtung des Programms für „Ökumenische Bildung“
(Education and Ecumenical Formation) hier einen deutlichen Schwerpunkt für die kommenden Jahre gesetzt hat.
Diese Programmeinheit hat ihre Struktur inzwischen bestimmt und auch das EMW zu konzeptioneller Begleitung
aufgefordert.
| Michael Biehl

einer Umfrage unter theologischen Ausbildungsstätten vor, an der sich weltweit rund 7.000 Einrichtungen
beteiligten. Sie waren aufgefordert, ihre Einschätzung
zum Stand, zu den Herausforderungen und zu den Zukunftsaussichten theologischer Ausbildung zu geben.
Einen solch umfassenden Überblick über die gegenwärtige Lage theologischer Ausbildung weltweit hat es lange
nicht gegeben. (www.globethics.net/web/gtl/research/
global-survey)

Grundsatzarbeit

EMW/Michael Biehl

In den Diskussionen in Busan wurde hervorgehoben,
dass insbesondere die ökumenische theologische Bildung
sich mit großen Schwierigkeiten konfrontiert sieht, was
die Stabilität der Einrichtungen und den Zugang zu den
angebotenen Programmen betrifft. Hier wurde ein noch
größerer Bedarf identifiziert, denn Bildungsarbeit und

Gut besucht waren in Busan die Sitzungen zum Thema Ökumenische
Theologische Ausbildung.

theologische Studienarbeit wurden übereinstimmend
als herausragend für die Stärkung der ökumenischen
Bewegung in den kommenden Jahrzehnten bestimmt –
für Theologinnen und Theologen ebenso wie für Laien
und insbesondere für Jugend und junge Erwachsene. Das
gleichzeitig mit der Vollversammlung stattfindende „Global Ecumenical Theological Institute“ (GETI) mit einer
internationalen Fakultät und 170 fortgeschrittenen Studierenden aus der ganzen Welt wurde hier als ein Modell
hervorgehoben, das solche Möglichkeiten bot. Kontextualität und Ökumenizität wurden als zentral für solche Programme bestimmt, doch ebenso die Auseinandersetzung
mit Querschnittsfragen, die die unterschiedlichen Kontexte gemeinsam betreffen. Als noch zu wenig beachtet
empfunden wurden die sich so schnell verändernden Gegebenheiten der weltweiten Christenheit, wie sie in diesem Jahresbericht beschrieben werden.
Die Ökumenischen Gesprächsforen waren aufgefordert,
Empfehlungen für die Arbeit des ÖRK zu formulieren,
die vom Programmkomitee aufgenommen wurden. Be-
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Missionserklärung des ÖRK
Das Interesse an der Missionserklärung „Gemeinsam
für das Leben“ ist weiterhin erfreulich, so dass das EMW
und sein Grundsatzreferat zu einigen Veranstaltungen
eingeladen waren, darunter ein Seminar, das das Ökumenische Institut in Bossey mit der Programmeinheit „Mission und Einheit“ gemeinsam durchführte. Diese Veranstaltung war eine erste Umsetzung neuer Kooperationsformen von Einheiten innerhalb des ÖRK und von Partnerorganisationen des ÖRK.
Die Theologische Kommission des EMW hat Kommentare
zur Missionserklärung verfasst und nun begonnen, sich
mit dem Thema 2016 der Reformationsdekade „Reformation und die Eine Welt“ zu beschäftigen. Es erweist sich
als spannende Herausforderung, die weltweiten und ökumenischen Dimensionen des Reformationsjubiläums zu
bearbeiten und dabei eine EMW-Perspektive als Gemeinschaft von unterschiedlichen reformatorischen, teilweise
sich als weltweit verstehenden Kirchen und von Werken
mit vielfältigen Partnern in den verschiedenen Weltregionen einzubringen. Welche Aspekte müssen hier leitend
sein, wenn Reformation aus der Perspektive einer weltweiten Bewegung oder wenn sie von den spezifischen
Erfahrungen reformatorischer Kirchen in anderen Regionen betrachtet wird? Welche Beiträge können Kirchen
und Werke heute weltweit aus den reformatorischen Traditionen zur Bewältigung der gegenwärtigen globalen
Herausforderungen gewinnen und damit zur Bildung
eines Bewusstseins von der Einen Welt beitragen? Auch
das Jahrbuch Mission 2015 wird sich mit diesem Themenfeld befassen.
Das Grundsatzreferat war in enger Zusammenarbeit mit
weiteren Referaten der Geschäftsstelle intensiv an der
Vorbereitung des Kongresses „MissionRespekt“ beteiligt.
| Michael Biehl

Afrika

Afrika

guidance of the Holy Spirit”. Das EMW möchte die OAIC
ermutigen, diese theologische Stimme in die Ökumene
und in die Gesellschaft einzubringen. Immer wieder hat
sich als Schwierigkeit herausgestellt, dass schriftliche
Berichterstattung nicht zu den Stärken der Organisation
gehört.

Ein spezieller Partner des EMW: Die Organisation
afrikanisch instituierter Kirchen (OAIC)
Die OAIC wurde 1978 als Dachverband für unabhängige
afrikanische Kirchen in Kairo gegründet. Sie umfasst
mehr als 200 Mitgliedskirchen mit schätzungsweise ca.
15 bis 20 Millionen Mitgliedern. Die Kirchen werden unterschiedlich beschrieben, als „Nationalist“, „Spiritual“
und auch als „African Pentecostal“. Die OAIC ist assoziiertes Mitglied in der Allafrikanischen Kirchenkonferenz
(AACC) und im ÖRK.

Wo die Stärken der OAICs liegen, konnte der Referent zusammen mit einem Kollegen von Brot für die Welt im Februar 2014 in Kibera, Nairobi, bei einem Gottesdienst der
„Holy Spirit Church of East Africa“ erleben. Jede Person
der aus etwa 45 Erwachsenen bestehenden Gemeinde hat
in Übereinstimmung mit ihren Gaben und Fähigkeiten

Ursprünglich aus Protest gegen die Kolonialmächte bzw.
die destruktiven Auswirkungen westlicher Kultur gegründet, sind die AICs heute hauptsächlich von ihrer
Betonung lokaler Kontrolle, direktem Zugang zum Göttlichen und dem Aufbau einer Gemeinschaft ohne Armut,
Ausbeutung oder Krankheit im Sinne des afrikanischen
„ubuntu“ gekennzeichnet. Sie verstehen sich noch als Bewegung, obwohl sie inzwischen durch die Anforderungen einer modernen Gesellschaft gezwungen wurden,
sich teilweise zu institutionalisieren.

Aus Brettern und
Wellblech hat sich
die Gemeinde in
Kibera ihr Gotteshaus
gebaut.

eine Aufgabe. Ganz am Anfang des Gottesdienstes fragte der Pfarrer nach Träumen der Mitglieder. Manche dieser legte er auf der Stelle aus, andere flocht er Stunden
später geschickt in die Predigt ein. Dem Besucher wird
dabei deutlich, dass die spirituelle Autorität des Pfarrers
wesentlich auf seiner Fähigkeit beruht, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen.

Good News Theological College (3)

Die OAIC wird vom EMW seit 1988 im Bereich theologischer Ausbildung gefördert. Dies ist spannend und zugleich anspruchsvoll, denn die Theologie der AICs ist im
Wesentlichen mündliche Theologie und wird auch durch
viele non-verbale Mittel wie Musik, Tanz, Rituale, Visionen und Träume, Uniformen und Fahnen weitergegeben.
Sehr wenig davon ist schriftlich formuliert worden. Die
formelle theologische Ausbildung wurde von den AICs
lange als Ausdruck kolonialer Bevormundung und als
Einschränkung des Heiligen Geistes angesehen. Deshalb
bieten die AIC-Institutionen eine Ausbildung auf niedrigem Niveau an, z.B. an dem „Good News Theological College & Seminary“ in Ghana. Die erklärten theologischen
Grundwerte der OAIC sind: „Solidarity with the poor,
powerless, and vulnerable” und “Faith in God and the

Schon durch die Kleidung ist jeden Sonntag die Zugehörigkeit zu einer der
unabhängigen Kirchen erkennbar. Alle Gemeindeglieder der „Holy Spirit
Church of East Africa“ in Kibera tragen das Gewand.

Sehr spannend war das Ernstnehmen des Bösen, das in
den Menschen bekannten Kategorien wie Krankheit, Armut oder persönlichen Rückschlägen benannt wurde.
Nach dem Gebet des Pfarrers wurden die Türen geöffnet,
und alle verscheuchten mit lauten Schreien das Böse aus
dem Raum. In den anschließenden sehr konkreten Fürbitten konnte man als Besucher viel vom täglichen Leben
der Mitglieder dieser Kirche im größten Slum Afrikas erfahren.
Nach etwa drei Stunden wurden die Gäste verabschiedet.
Die Gemeinde sollte noch Stunden zusammen sein, feiern
und essen. Besser als aus Dokumenten und Gesprächen
ist uns klar geworden, was die Stärken der afrikanisch
instituierten Kirchen sind. Dankbar waren wir für die
freundliche Aufnahme als Repräsentanten des reichen
Westens in diesem Kreis der Armen, die alles vom Evangelium erwarten.
| Owe Boersma
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Entspannung in Ägypten
In Ägypten hat sich die Bevölkerung mit der Wahl des früheren Militärchefs as-Sisi dafür entschieden, lieber etwas
weniger Demokratie in Kauf zu nehmen, wenn im Gegenzug durch das Militär Stabilität garantiert wird. Die Muslimbrüder hatten insbesondere nach den Gewaltakten an
Christen und Kirchen im August 2013 jede Glaubwürdigkeit verloren. Sorgen bleiben, ob die Regierung sich demokratisch oder eher autokratisch entwickeln wird.

EMW-Archiv/Hans de Wit

Die Zusammenarbeit der Christen ist wesentlich enger
geworden, insbesondere weil sie weit mehr als in der Vergangenheit eingeladen werden, in den Medien ihre Sichtweise auf Staat und Gesellschaft zu vertreten. Damit geht

Da fliegen die Hüte: Graduierte des Theologischen Seminars in Kairo
feiern ihren Abschluss. Das 150-jährige Bestehen der Einrichtung
kann im November 2014 begangen werden, im vergangenen Jahr
konnte es aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden.

einer der Wünsche der Christen in Erfüllung, die bei der
Konferenz von Mai 2013 im Libanon (siehe Jahresbericht
2012/2013, S. 63) hofften, wenigstens in Ägypten eine
aktivere Rolle spielen zu können.
Das 150-jährige Jubiläum des Theologischen Seminars in
Kairo (ETSC), an dem der Referent von 1999 bis 2002 unterrichtete, wurde in November 2013 wegen Sicherheitsbedenken verschoben, wird aber demnächst im November
2014 stattfinden. Ein Zeichen gewisser Entspannung und
für öffentliche christliche Präsenz war im Juli die Wiedereröffnung der ein Jahr zuvor verwüsteten Buchhandlung
der Bibelgesellschaft Ägyptens im oberägyptischen Assiut.
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Flüchtlingsnot im Libanon und Syrien
Die Partnerorganisationen in Libanon sind noch stabil,
sind aber in großer Sorge angesichts der wachsenden
Zahl von Flüchtlingen aus Syrien. Auch die „Near East
School of Theology“ in Beirut hat vermehrt geflüchtete
syrische Studenten aufgenommen. Die schätzungsweise
eineinhalb Millionen Menschen aus dem Nachbarland
bilden heute circa ein Drittel der Gesamtbevölkerung
Libanons. Es droht ständig eine Ausweitung der Kriegshandlungen auf das Gebiet des Libanons, da unter den
Flüchtlingen alle syrischen Konfliktparteien vertreten
sind. Zudem ist die unterschiedliche Einschätzung der
Lage in Syrien Auslöser eines Dauerkampfs im Parlament, der zu einer Pattsituation bei der Wahl des Präsidenten geführt hat.
Die Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen im Mittleren Osten (FMEEC), unter Leitung der Syrerin Rosangela
Jarjour kümmert sich aufopferungsvoll um Hilfeleistungen für bedrängte Gemeinden in Syrien, insbesondere in
der Küstenebene, Aleppo und Homs. Diese Nothilfe wird
aber immer schwieriger, seit die radikalen Sunniten der
ISIS in Homs und anderen Teilen von Syrien und des
West-Iraks auf dem Vormarsch sind. Die Ermordung des
niederländischen Jesuitenpaters Frans van der Lugt am
7. April 2014 war ein gezielter Schlag gegen alle, die für
Toleranz aller Glaubensrichtungen eintreten.
Irak
„Ich konnte es bis jetzt nie glauben, aber tatsächlich
könnte das Ende des Christentums in Syrien und Irak
bevorstehen“, sagte die FMEEC-Generalsekretärin Rosangela Jarjour schon im April 2014 gegenüber dem Mittelost-Referenten. Inzwischen bewahrheiten sich ihre
Befürchtungen: Die Einrichtung des „Kalifats“ durch die
Dschihadisten des „Islamischen Staats“ bedroht Christen
ebenso wie Muslime, die der Lehre der radikalen Schiiten nicht folgen. Trauriger Höhepunkt war die Vertreibung von Christen aus der Millionenstadt Mossul, wo
ihre Häuser mit dem arabischen „N“ (Nazranin, Christen) gekennzeichnet wurden. Der ultimativen Aufforderung zum Übertritt zum Islam haben sich fast alle Christen durch die Flucht nach Kurdistan entzogen. Wie lange
sie dort sicher sind, ist bei Redaktionsschluss dieses Berichts ungewiss. Viele aus dem Nahen Osten nach Europa
gezogene Christen sind befremdet, dass sich weder der
Westen noch die Arabische Liga dieser „religiösen Säuberung“ entschlossen entgegen stellen.
| Owe Boersma

Asien | Pazifik

Asien

det wurde. Dr. Collin Cowan, Council for World Mission,
brachte es in seiner Ansprache auf den Punkt: „We stand
today at a very special moment in time, at the very same
location, place, were 100 years ago, one of the first expressions of ecumenism was born.”

Ganzheitliche Mission und basisorientierte Ökumene:
100 Jahre Nationaler Kirchenrat in Indien

EMW/Martin Krieg

In diesem Jahr blickt der Nationale Kirchenrat in Indien
(NCCI) auf den Beginn seines 100jährigen Bestehens zurück. Mit ihm und vielen seiner Mitgliedskirchen steht
das EMW seit langem in engen Beziehungen. Eines der
neueren Projekte ist ein Programm zur Förderung von
Transparenz und zur Bekämpfung von Korruption in den
Kirchen.

Am historischen Ort, dem YWCA-Gebäude in Kolkata, gedachte der
Nationale Kirchenrat Indiens seiner Gründung von hundert Jahren.
Er ging wie viele Kirchenräte aus der Missionsbewegung hervor.

Am 4. Februar 1914 waren im YWCA in Kolkata (Kalkutta) 28 Vertreter der Missionsgesellschaften in Indien
zusammengekommen, um den „Nationalen Missionsrat“
(NMC) zu gründen. Zwei Jahre zuvor wurde auf der Nationalen Missionskonferenz in Kolkata, unter Teilnahme des Vorsitzenden des „Continuation Committees“ der
Weltmissionskonferenz in Edinburgh, John R. Mott, die
Gründung des NMC für Indien, Burma und Ceylon beschlossen. Der NMC koordinierte zwischen 1914 bis 1922
die Missionstätigkeiten und vereinbarte 1916 mit dem
„Statement on Comity“ ein gegenseitiges Einvernehmen
der Missionen, um die Konkurrenz der in Indien tätigen
Kirchen und Missionsgesellschaften zu minimieren. Regelmäßige Konsultationen und gemeinsame Gottesdienste wurden beschlossen. Das gemeinsame Ziel war die
Evangelisation Indiens im Geiste der Weltmission von
Edinburgh 1910. Der NMC spielte eine Schlüsselrolle für
die deutschen Missionsgebiete in Indien während und
nach dem Ersten Weltkrieg.
Auf den Tag genau hundert Jahre später versammelte
der NCCI Mitglieder des Vorstands sowie internationale
Gäste an jenem Ort im YWCA, an dem der NMC gegrün-

Aus dem NCM entstand 1923 der Nationale Christenrat
in Indien, der aktuell dreißig protestantische und orthodoxe Kirchen, 17 regionale Kirchenräte und eine Vielzahl
anderer Organisationen angehören. Der NCCI versteht
sich als Institution, die für eine weite, inklusive Ökumene steht. Ökumene bezeichnet nicht nur harmonische,
überkonfessionelle und innerchristliche Beziehungen,
sondern engagiert sich im Dialog für Frieden und Gerechtigkeit. Ökumene ist nicht nur eine Angelegenheit
von Kirchenräten oder Konferenzen, sondern beginnt bei
den Gemeinden an der Basis. Den Zeitraum von 1914 bis
2014 bezeichnete der Generalsekretär des NCCI, Dr. Roger Gaikwad, als Pilgerweg der „Evangelization of the
world in this generation (1914) towards integral mission and grassroot ecumenism (2014)”. Damit verkündigte Gaikwad das Thema des Jubiläumsjahr, dass sich dem
Thema der ÖRK-Vollversammlung in Busan „God of Life,
lead us to justice and peace“ inhaltlich anschließt: „Ganzheitliche Mission und basisorientierte Ökumene“.
Die Feierlichkeiten des NCCI wurden im Laufe des Jahres fortgesetzt und finden im November ihren Abschluss
in Nagpur. Zeitgleich finden eigene Jubiläumsfeiern der
nationalen Kirchenräte in Myanmar und Sri Lanka statt.
| Martin Krieg

Pazifik
Papua-Neuguinea – eine ökumenische Perspektive
Im Frühjahr 2014 brachte ein Besuch des Referenten in
Papua-Neuguinea (PNG) zum Thema ökumenische Beziehungen und theologische Ausbildung neue Einsichten in
einen kulturellen und
multireligiös geprägten
Kontext, der in seiner
Komplexität selbst in
der pazifischen Region
einmalig ist. Gespräche
und Besuche bei Repräsentanten der anglikanischen, der luthe- Mit dem anglikanischen Bischof,
rischen und der Uni- Rt Revd Peter Ramsden (li.) war die
theologische Ausbildung zentrales
ted Church erzählen Gesprächsthema der EMW-Referenten
von einer insgesamt Michael Biehl (M.) und Martin Krieg (r.).
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schwach ausgeprägten ökumenischen Struktur in PNG.
Der im Jahr 1965 gegründete Nationale Kirchenrat in Papua-Neuguinea (PNGCC), zwar äußerlich existent, aber
personell und inhaltlich inaktiv, wartet seit vielen Jahren
auf seine endgültige Abwicklung. Ein ausgeprägter Konfessionalismus, mangelnde Infrastruktur und knappe Finanzen sind sicherlich mit ausschlaggebend für den Zustand der Ökumene in dem bevölkerungsreichsten Land
der Region.
Seit einigen Jahren hat sich ein alternatives ökumenisch
besetztes Forum kirchenleitender Personen gebildet. Den
Rahmen bildet das Church Partnership Programm (CPP)
der australischen Regierung, das in PNG die Plattform
der traditionellen Kirchen nutzt, um entwicklungspolitische Programme zu implementieren. Die Kirchen profitieren von dem professionellem Projektmanagement und
der finanziellen Ausstattung der Projekte. Die finanzielle
und organisatorische Anhängigkeit vom CPP als zeitlich
begrenztes Programm führt aber zunehmend zur Verunsicherung bei den Kirchenleitungen.
Trotz schwacher ökumenischer Strukturen gibt es Erfolge punktueller Natur. So wurden zwischen 2003 und
2013 auf Initiative der katholischen ökumenischen und
interreligiösen Kommission im Dialog mit der lutherischen und anglikanischen Kirche zwei gemeinsame Erklärungen zur Taufe und zur Eheschließung zwischen
konfessionsverschiedenen Christinnen und Christen in
PNG veröffentlicht.
Als ökumenische Institution in PNG ist sicherlich das
Melanesische Institut (MI) in Goroka hervorzuheben,
seit vielen Jahren Partner des EMW. Das MI publiziert
seit 1974 wichtige sozial- und religionswissenschaftliche
Beiträge zu Melanesien. Aus einer Evaluationsphase ging
das Institut gestärkt hervor und erweitert sich zukünftig
um ein Bildungsreferat, das Forschungsergebnisse pädagogisch aufarbeiten wird. Für den Bereich ökumenischer
theologischer Ausbildung ist die Wiederbelebung der Melanesian Association of Theological Schools (MATS) ein
Gewinn. Auf Initiative amerikanischer Dozenten an der
Pacific Adventist University in Port Moresby und dem
Christian Leaders Training College in Banz findet MATS
als jährliche theologische Fachtagung in Melanesien
statt. MATS als Akkreditierungseinheit für theologische
Seminare ist derzeit nicht geplant.
Der religionssoziologische Kontext in PNG ist gekennzeichnet von einer sich rasant ausweitenden Charismatisierung und Pentekostalisierung der Christenheit, die
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Elemente traditioneller melanesischer Kultur nimmt die Architektur des Parlamentsgebäudes in Port Moresby auf. Im Inneren
wurden allerdings vorchristliche Schnitzereien entfernt – ein Zeichen
intoleranter Religionspolitik, die leider um sich greift.

etwa 95 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Der Islam
spielt eine untergeordnete Rolle, wird aber von christlichen Kirchen als stark missionierende und konkurrierende Religion beschrieben. Ein offizieller Dialog der Religionen existiert im Land nicht.
Fundamentalistisch christliche Strömungen mit zionistischen Akzenten und Cargo-Kult-Tendenzen gewinnen
zunehmend Einfluss auf die politische Ebene. Die Entfernung und Zerstörung vorchristlicher melanesischer
Schnitzereien aus dem Parlamentsgebäude in Port Moresby durch den Parlamentspräsidenten Theodore Zurenuoc
markiert einen Höhepunkt intoleranter Religionspolitik.
Lediglich die Katholische Bischofskonferenz verurteilte
die Aktion als religiösen Fundamentalismus, der vor „Arroganz, Unsicherheit und Ignoranz“ strotze. Der Nationale Kirchenrat und die anderen Kirchen schwiegen.
| Martin Krieg

Lateinamerika
Spielt Gott Fußball?
Als die Fieberkurve der Vorfreude auf die Fußball-WM
zu steigen begann, wurde in einem Hörsaal der Universität in Hamburg eine brisante Frage gestellt: „Spielt Gott
Fußball?“ Aspekte des Verhältnisses von Fußball und Religion, besonders im Blick auf die Situation in Brasilien,
sollten bei einem Studientag untersucht werden. Durch
die Veranstalter (Institut für Mission, Ökumene und Religionswissenschaften, Institut für Romanistik, Zentrum

Lateinamerika

für Mission und Ökumene - Nordkirche weltweit, Brot für
die Welt, Missionsakademie und Lateinamerika-Referat
des EMW) war alles angerichtet für ein leidenschaftliches Spiel. Als Einstimmung stellten der Künstler Marcos Xenofonte (Brasilien) und Veronika Ulmann (Brot für
die Welt) ein neues Meditationstuch vor, das Fußball-WM
und brasilianische Realität miteinander verbinden soll.
Mit Thomas Fatheuer (Berlin) und Dr. Peter Noss (Bochum) schritten dann zwei außerordentlich kompetente
Referenten die Linien des weiten Themen-Spielfeldes ab.
Dabei zeigten sich in Ritualen und quasi-religiöser Hingebung an den Fußball durchaus Parallelen in den Verhaltensmustern der Fangemeinden in Brasilien und hierzulande. Es wurden aber auch signifikante Unterschiede
deutlich, etwa in der stärkeren gesamtgesellschaftlichen
Eingriffstiefe fußballbezogener Vorgänge in Brasilien.
Selbst wenn es aufgrund von Schwierigkeiten bei Begriffsbestimmungen offen
blieb, inwieweit es letztlich für das Verstehen des
Phänomens Fußball weiterführt, ihn als „Ersatzreligion“ zu bezeichnen, so wurde doch deutlich, dass er
für diejenigen, die sich ihm
verschrieben haben, Erfahrungen bereithält, die auch
für die Bewältigung des
Lebens in seiner Gesamtheit kennzeichnend sind:
Der Umgang mit Nieder„I belong to Jesus.“ Weltstar Kaká
lagen und Siegen, leidendokumentiert die Verbindung von Fußball
schaftliche Hingabe an ein
und Religion schon auf dem Trikot.
Es ist nicht die einzige Parallele, wie sich gemeinsam geteiltes Ziel,
bei dem Studientag herausstellte.
die Unverfügbarkeit des
Spielausgangs, Identifizierung mit Vorbildern und Helden – und Mitleid bei deren
Absturz, die Wichtigkeit des Einzelnen für die Leistung
eines Kollektivs. Dazu gehörten auch die Realität des
Fouls und die Notwendigkeit, am Fairplay festzuhalten,
die Gegebenheit von Gegnerschaft und Rivalität und die
Erkenntnis, dass diese doch nur Partikularitäten abbilden, und schließlich die Möglichkeit des Neuanfangs am
folgenden Spieltag. Selbstverständlich kamen auch politische Fragen nicht zu kurz, etwa die nach der Macht der
FIFA, nach den positiven und negativen Folgen der WM
für die brasilianische Gesellschaft und nach der weltweiten Kommerzialisierung des Fußballs auch jenseits von
Weltmeisterschaften.
Die an einem herrlichen Frühsommerfreitagnachmittag

im Mai leider überschaubar große Zuhörerschaft zog,
ohne Schlachtrufe anzustimmen, inspiriert von dannen,
noch mehr gespannt auf das, was nun bald beginnen
sollte. Eine Dokumentation der Vorträge ist geplant und
kann dabei helfen, die später gemachten WM-Erfahrungen auf ihre möglicherweise auch religiösen Gehalte hin
zu befragen.
Theologische Ausbildung in Mittelamerika
Anlässlich eines Round Tables der kirchlichen Ausbildungsstätte CIEETS mit ihren Geberorganisationen, die
eine theologische und eine entwicklungsbezogene Fakultät unterhält, fuhr die Sachbearbeiterin im März 2014
nach Nicaragua und im Anschluss für weitere Partnerbesuche nach Guatemala. Bei der Beratung mit dem Stab
und Vertretern der anderen Geberorganisationen ging es
in erster Linie um die Stärkung der institutionellen Aufstellung der Einrichtung. Ausgangspunkt der Beratung
in Nicaragua war, dass einige bisherige Geber ihre Unterstützung auslaufen lassen – eine Entwicklung, die auf
eine veränderte Förderungspraxis zurückgehen: Manche
Organisationen ziehen sich aus bestimmten Ländern zurück, andere fördern nur noch bestimmte Programme.
Deshalb muss CIEETS in naher Zukunft verstärkt auf
Einkommen schaffende Maßnahmen setzen.
Dass diese Eigenerwirtschaftung gelingen kann, zeigte der anschließende Aufenthalt bei der mennonitischen
Ausbildungsstätte Sal-Semilla in Guatemala. Die Einrichtung, die von Studierenden verschiedenerer Denominationen und Ethnien besucht wird, schöpft alle Möglichkeiten aus, um Eigeneinnahmen zu erzielen. Neben einem
Gästehaus mit Unterkunft und Verpflegung gibt es ein
Programm für Studierende aus dem Ausland, das neben
der Vermittlung von Praktika im Bereich der Sozialarbeit, Spanischunterricht und guatemaltekische Landeskunde anbietet. Dieses Programm ist besonders bei Studierenden aus den USA und Kanada sehr beliebt.
Es ist zu hoffen, dass der von der Sachbearbeiterin angeregte Erfahrungsaustausch zwischen beiden Partnerorganisationen zum Erfolg und zur wirtschaftlichen Stabilisierung von CIEETS führt.
| Christoph Anders | Brigitta Kainz
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Ein gutes Jahr mit einigen Besonderheiten
Gegenüber 2012 weist die Jahresrechnung des EMW
2013 einige Besonderheiten auf, die sich positiv oder zumindest neutral auf den EMW-Verwaltungshaushalt ausgewirkt haben: Unterschreitungen der Planansätze in
den Ausgabenbereichen Personal, Verwaltung und Gebäudeunterhaltung standen stabile Mitgliedsbeiträge sowie Mehreinnahmen im Bereich der Eigenerwirtschaftung aus Kapital (Kursgewinne bei Verkauf von Wertpapieren) bei den Einnahmen gegenüber. Am Ende konnte
ein Überschuss von etwas mehr als € 100.000 erwirtschaftet werden – ein erfreuliches Ergebnis, das leider so
in den kommenden Haushaltsjahren nicht reproduzierbar sein wird.

Liste des Bedarfs verzeichnet temporäre Zuwächse
Das Instrument zur Förderung von weltweiten Partnern
in Mission und Ökumene, die Liste des Bedarfs (LdB) des
EMW, erfreute sich 2013 ebenfalls eines Einnahmezuwachses in Höhe von rund € 105.000. Eine Sonderzuwendung der Nordkirche in Höhe von € 150.000 kompensierte die Kürzung des Beitrages durch die Evangelische Kirche im Rheinland, die ihren bisher großzügigen Beitrag
absenken musste. Damit konnte das Vorjahresniveau
der Förderungen nahezu gehalten werden. Im Vorjahr
war die Einnahmeseite dagegen
noch von erheblichen Rückflüssen aus nicht realisierten Projekten geprägt.

Die deutliche Erhöhung des Haushaltsvolumens gegenüber dem Vorjahr resultiert im Bereich der vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben aus Leistungen
bzw. Forderungen, die im Rahmen der so genannten
Durchschleusung im Verwaltungshaushalt sichtbar gemacht wurden. Dies betrifft die Forderung aus der Insolvenz der früheren Tochterfirma des EMW, der Wirtschaftsstelle
Evangelischer
Missionsgesellschaften
(WEM), als auch die Genossenschaftsanteile an zwei
Banken aus dem kirchlichen Spektrum. Sie bleiben für
die Bilanz von Einnahmen und Ausgaben neutral.

Die Förderschwerpunkte „Kontinentale Partner und Themen“
sowie „Theologische Ausbildung“ profitierten durch die
erhöhten Zuwendungen in besonderer Weise gegenüber den
zunächst reduzierten Planansätzen. In diesen Schwerpunkten
besteht auch der größte Mehrbedarf, den die Partner an die
Liste des Bedarfs melden. Da die
Nordkirchen-Sonderzuwendung
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Umfassend dargestellt wird die
Liste des Bedarfs in der Broschüre
„Der Reichtum des Teilens“.
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erst gegen Ende des Haushaltsjahres einging und nicht
vollständig in Projektförderungen umgesetzt werden
konnte, stehen auch für 2014 übertragene Restmittel zur
Verfügung. Einen Überblick vermittelt die Grafik.
Liste des Bedarfs und Wirkungsorientierung
Schon seit längerer Zeit werden in der Entwicklungszusammenarbeit vermehrt Ressourcen aufgewendet, um
die Wirksamkeit von Projekten besser nachzuweisen
und damit auch zu erhöhen. So intensiviert sich einerseits der Dialog mit den Partnern und ihren Projekten.
Andererseits lastet damit auch der Erfolgsdruck auf den
Partnern, den Ertrag ihrer Arbeit gegenüber den Mittelgebern nach festgelegten Kriterien zunächst präziser einzuschätzen und später entsprechend nachzuweisen.

Besonders ausgeprägt ist das Instrument der Wirkungsorientierung zum Beispiel bei Brot für die Welt, das als
Vermittler u. a. staatlicher BMZ-Gelder verpflichtet ist,
die Wirkung von Projekten detailliert nachzuweisen und
in bestimmten Formaten zu dokumentieren. Antragsteller
für Projekte, darunter auch das EMW und seine Mitglieder, sehen sich einer Vielzahl von Formaten gegenüber,
die detailliert zu füllen sind, mitunter gefolgt von zahlreichen Nachfragen. So verwenden das EMW selbst und seine Mitglieder sowie Partner vermehrt das Vokabular und
die Methodik der Wirkungsbeobachtung in ihrer Projektlogik, zumindest aber in ihren Förderanträgen.
Für das EMW lag es in seiner Verantwortung für die Mittel der Liste des Bedarfs, wie auch aus der Perspektive

Der Schwerpunkt Theologische Ausbildung in der Projektförderung wird in dieser Darstellung neuen besonders deutlich, die nun
den Beitrag aus KED-Mitteln (EWDE) dazu in die Grafik integriert. Das Gesamtvolumen der Liste des Bedarfs betrug 2013 rund 5,5 Millionen Euro.
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Richtig angewandt, profitieren von den Instrumenten der Wirkungsorientierung gleichermaßen die Partner wie auch fördernde Einrichtungen.

eigener Antragstellungen auf der Hand, seit Juli 2013 in
der Geschäftsstelle auf zwei Jahre befristet Personalkapazität zur Projektqualifizierung zu schaffen. Ziel ist es,
die Wirkungen der Projekte systematischer und genauer
zu erfassen, einen besseren Überblick über die Arbeit in
und mit den Programmen und Projekten zu gewinnen.
Die dabei erzielten Erkenntnisse sollen im Dialog mit den
Partnern der Verbesserung der Qualität der Projekte dienen.
Hierzu wurde zunächst gemeinsam mit den Mitarbeitenden die bisherige Praxis (selbst)kritisch evaluiert. Einigkeit besteht darüber, dass das bislang zu den Partnern
bestehende vertrauensvolle Verhältnis keinesfalls Misstrauen oder fremdbestimmter Kontrolle weichen darf. Die
Einbeziehung der Partner in der Erarbeitung und Etablierung angemessener Verfahren ist deshalb essentiell.
Das bedeutet indes nicht, dass der einmal eingeschlagene Weg reversibel ist: Es ist in Workshops innerhalb der
Geschäftsstelle, u. a. unter Zuhilfenahme des Knowhows
von Brot für die Welt, und ersten Diskussionen mit aus-
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gewählten Partnern deutlich geworden, dass die Instrumente der Wirkungsbeobachtung – sofern sinnvoll eingesetzt – dazu beitragen, frühzeitig Schwächen von Projekten und Programmen zu erkennen und zu vermeiden.
Derzeit findet die Diskussion um den für das EMW angemessenen Umgang mit projektqualifizierenden Instrumenten weiter innerhalb der Geschäftsstelle statt. Sie soll
planungsgemäß Anfang 2015 mit den Partnern vertieft
werden. Es gilt, die Sorge um vermehrten Formalismus
zu zerstreuen und für den sinnvollen Einsatz bestimmter
Grundüberlegungen zu werben. Die kritische Reflexion
hierüber innerhalb der gesamten Mitarbeiterschaft des
EMW trägt dazu maßgeblich bei.
| Olaf Rehren

Dalit Solidarität in Deutschland

dass die Trägerschaft der DSiD seit Mitte Februar 2014
von Brot für die Welt auf das EMW überging. Diese Verbindung kann und soll auch von Mitgliedswerken des
EMW genutzt werden.

Seit Frühjahr 2014 ist das Koordinationsbüro
der Dalit Solidarität in Deutschland (DSiD)
in der Geschäftsstelle des EMW institutionell
angebunden. Damit wird an ein früheres
Engagement des EMW für die Rechte
der Ausgrenzten der indischen Gesellschaft
angeknüpft.
Diskriminierung und Stigmatisierung aufgrund von Kastenzugehörigkeit sind in Südasien, insbesondere in Indien, weit verbreitet. Beides ist auf eine dreitausend Jahre
alte Tradition zurückzuführen, die die Dalits (so genannte Kastenlose) vom Rest der Gesellschaft trennt. Dalit bedeutet „zerbrochen“ und bringt die jahrtausendalte Diskriminierung und Stigmatisierung zum Ausdruck – und
spiegelt gleichzeitig das erwachte Selbstbewusstsein der
Dalits wider, die gegen dieses Unrecht aufbegehren und
für die Durchsetzung ihrer Rechte kämpfen.
Bei diesem Kampf versucht die Dalit-Solidarität in
Deutschland (DSiD), sie zu unterstützen. Das bundesweite Netzwerk ist ein Zusammenschluss deutschsprachiger
Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen, die sich
für Menschenrechte und Verbesserung der Lebenssituation der Dalits in Südasien einsetzen. In enger Zusammenarbeit mit südasiatischen Partnern und europäischen
Netzwerken wirkt die DSiD darauf hin, dass Dalits der
Zugang zu bürgerlich-politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten in vollem Umfang und vor
allem praktisch gewährt wird.
Das EMW hat eine lange Tradition, sich für die Belange
von Dalits einzusetzen. Seit langem gibt es viele gemeinsame Partner und inhaltliche Anknüpfungspunkte zwischen EMW und DSiD, und so war es nur konsequent,

Seit zwanzig
Jahren ein
EMW-Thema:
Die Dalits in
Südasien.
1995

2003

2009

Brandaktuell diskutiert wird sowohl innerhalb der indischen Zivilgesellschaft als auch im Netzwerk das Thema Rechtsstaatlichkeitskultur, insbesondere die Bereitstellung staatlicher Mittel für Dalits und Indigene. Hintergrund ist, dass die indische Regierung vor 35 Jahren
den so genannten „Tribal Sub-Plan“ und „Scheduled Cast
Sub-Plan“ ins Leben gerufen hat, um den Entwicklungsrückstand von Dalits und Indigenen zu verringern. Im
Budget zentraler Ministerien (z.B. Gesundheit, Bildung)
auf nationaler und lokaler Ebene sind Mittel vorgesehen,
die für Entwicklungsvorhaben zur Förderung von Dalits
und Indigenen ausgegeben werden sollen. Lange war der
Zivilgesellschaft nicht bekannt, dass es diese Pläne gab.
Etwa vor 15 Jahren begannen einige Dalits und Indigene,
in die Budgets zu schauen – und stellten fest, dass nur
ein Bruchteil des Geldes den Betroffenen zugutekam. Es
hat sich deshalb eine landesweite Kampagne formiert,
die sich dafür einsetzt, dass die Verausgabung der Pläne
gesetzlich festgelegt wird. Momentan sind die Sub-Plans
nur eine Richtlinie und damit kaum einklagbar. Nur
wenn das vorgesehene Geld völlig zweckentfremdet eingesetzt wird (so geschehen mit dem Bau eines Gefängnisses sowie eines Stadions für die Commonwealth Games
2010), kann geklagt werden.
Eine Partnerorganisation der DSiD hat einen Gesetzesentwurf erarbeitet, dessen Vorschläge teilweise in
den offiziellen Gesetzesentwurf eingeflossen sind. Der
Entwurf muss nun ins Parlament eingebracht werden.
Gemeinsam mit der Dalit Solidarität hat der Partner
Vertreter(inne)n der Bundesregierung empfohlen, im Dialog mit indischen Parlamentariern und Regierungsvertretern die Umsetzung der Gesetze auch von deutscher
Seite aus eng zu begleiten. Darüber hinaus sollte auf die
Notwendigkeit der Rechenschaftslegung bei der Mittelbereitstellung für Dalits und Indigene hingewiesen und
grundsätzlich auf der Einhaltung der bestehenden Gesetze auf lokaler Ebene bestanden werden, damit sich deren
Lebenssituation langfristig verbessert.
Dies ist nur ein Beispiel, die die Arbeit der DSiD verdeutlicht. Wichtig ist bei jedem Thema die Zusammenarbeit
mit indischen Partnern, denn die geben dem Netzwerk
das Mandat, aktiv für sie und im Namen der Dalits zu
werden.
| Manuela Ott, Koordinatorin DSiD
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Missionsakademie
an der Universität Hamburg
Die Missionsakademie an der Universität Hamburg versteht sich als ökumenische Forschungs- und Lehrwerkstatt. Die Aktivitäten der vierköpfigen Studienleitung beziehen sich auf die Betreuung von Stipendiatinnen und
Stipendiaten aus Ländern des Südens (zurzeit aus Indien,
Ghana, Tansania, Myanmar und Samoa), die Durchführung von Fort- und Ausbildungsprogrammen für Pfarrerinnen und Pfarrer und andere kirchliche Mitarbeitende
und die Mitarbeit an ökumenischen, interreligiösen und
missionstheologischen Forschungsfeldern.
Der interreligiöse Dialog ist auch im Nachgang zum 34.
Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hamburg ein
Schwerpunktthema der Veranstaltungen an der Missionsakademie. Eine Dissertation an der Missionsakademie beschäftigt sich mit dem christlich-buddhistischen
Dialog. Eine Gruppe von Pastoren, Pastorinnen und Imamen kommt zur gemeinsamen Lektüre von Bibel und Koran zusammen. Die Missionsakademie bietet als Pilotprojekt eine Studienfahrt von afrikanischen Christen und
Muslimen aus Hamburg nach Ghana an. Vorbereitend
dazu haben Veranstaltungen zur interkulturellen und interreligiösen Begegnung von Migrantinnen und Migranten in Deutschland stattgefunden.

Seit zwölf Jahren entsteht eine erfreuliche Verbindung
und ein wachsendes Netzwerk zwischen der Missionsakademie und Migrantengemeinden in Hamburg und
darüber hinaus – vor allem durch das theologische Ausbildungsangebot, das die Missionsakademie für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren anbietet. Dieses erfolgreiche Programm (bisher ATTiG – African Theological
Training in Germany) wird jetzt derart umgestaltet, dass
es sich zum einen auch an asiatische und lateinamerikanische Migrantengemeinden richtet und dass es zum anderen stärker mit Fort- und Ausbildungsprogrammen der
Nordkirche verbunden wird (besonders Prädikantenausbildung).
Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 2013 in Busan hat ökumenisch-theologische (Ausund Fort-)Bildung als eine Säule ihrer Programmarbeit
identifiziert. Die Missionsakademie bietet sich als ein
Kompetenzzentrum unter anderem für die Ausgestaltung
dieses Arbeitsfeldes an. Eine erste Aufnahme dieses Anliegens hat bei einer Tagung an der Missionsakademie
stattgefunden, die die Erfahrungen des Global Ecumenical Theological Institute (GETI) bei der ÖRK-Vollversammlung ausgewertet hat und zu neuen Impulsen für
die Weiterarbeit führte.
Die Missionsakademie lädt dazu ein, freie Kapazitäten im
Tagungs- und Seminarbereich verstärkt zu nutzen. Die
Lage in einem der schönsten Stadtteile Hamburgs nahe
der Elbe und die technische Ausstattung mit Konferenztechnik bietet gute Rahmenbedingungen für Fortbildungen und Tagungen. Die Studienleitung ist nach Absprache gerne zu inhaltlichen Beiträgen zum Themenfeld
Mission und Ökumene bereit.
| Uta Andrée

Fünf Bände umfasst inzwischen die Reihe „Studien zu interkultureller Theologie an der Missionsakademie“ (SITMA). Die technische Produktion
und der Vertrieb für den Buchhandel liegt beim Missionshilfe Verlag. Die Bände können online unter www.demh.de bestellt werden.
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MITARBEITENDE IN DER GESCHÄFTSSTELLE
Pfarrer Christoph Anders | Direktor, Referat Lateinamerika
Elisabeth Müssig-Heban | Sachbearbeitung Direktorat
Brigitta Kainz | Sachbearbeitung Lateinamerika
Olaf Rehren | Geschäftsführer
Dagmar Helbig| Buchhaltung, Interne Dienste, Devisentransfer
Petra Deumeland | Sachbearbeitung EDV
Christiane Engel | Sachbearbeitung Projektabwicklung
Silke Kunert | Sachbearbeitung Personal, Reisen
Max Schomann | Sachbearbeitung Haushalt, Finanzen, EDV
Martin Schellhorn | Projektbegleitung
Pfarrer Martin Krieg | Referat Asien/Pazifik
Constanze Ennen | Sachbearbeitung Asien/Pazifik
Christa Riedel | Sekretariat Asien/Projektabwicklung

(Referatsleitungen in Rot; Stand 30.07.2014)

Martin Keiper | Referat Printmedien, Chefredakteur EineWelt
Sandra Lütje | Sachbearbeitung Missionshilfe Verlag,
Redaktionsassistenz EineWelt
Petra Jaekel | Sachbearbeitung Öffentlichkeitsarbeit,
Projektbüro mission.de
Viviana Stockem | Bibliothek
Jens-Peter Müller | Archiv
Freddy Dutz | Referat Presse, Internet
Birgit Regge | Sekretariat Presse/Layout
Pfarrer Dr. Michael Biehl
Referat Grundsatzarbeit/Theologische Ausbildung
Maureen Trott | Sachbearbeitung Theologische Ausbildung
Constanze Ennen | Sachbearbeitung Theologische Ausbildung
Brigitta Kainz | Sachbearbeitung Theologische Ausbildung
Lilli von der Ohe | Sekretariat Grundsatz/Theol. Ausbildung
Pfarrer Dr. Owe Boersma | Referat Afrika/Mittelost
Nicole Skrzipczyk | Sekretariat Afrika/Mittelost

PUBLIKATIONEN 2013/2014

Es freuet sich die
Engelschar
Christliche chinesische
Kunst und Musik

Das Göttliche berühren
Frauengebete und
Frauenkunst aus aller Welt

Ökumenisches
Friedensgebet 2014
Pakistan

Lebendiger Glaube
Gemeinsamer Kalender
evangelischer Missionswerke

EineWelt/Kooperation Missionspresse
4/13: Ein Kontinent sucht sich selbst
Lateinamerikas unterschiedliche
Gesichter – und seine Religiosität
1/14: Gesundheit und Heilung
Zwischen Glaube, Schulmedizin und Hexerei
2/14: Kosmus Indien
Eine Welt der Vielfalt von Religionen, Völkern
3/14: Jugend und Mission
Die Lust an der Begegnung mit fremden Welten

Der Missionshilfe
Verlag übernimmt
im Auftrag des EMW
die verlegerische
Abwicklung
kostenpflichtiger
Publikationen.
Jahrbuch Mission
Kosmos Indien

Flächentreue Weltkarte in Peters Projektion/ Flächentreue Weltkarte nach Stuart McArthur
Beidseitig bedruckte Weltkarte mit Erläuterungen, Format 1290 x 835 mm
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Der Vorstand des EMW

Die Mitglieder des EMW

Jan Janssen (Vorsitzender)
Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
Martina Helmer-Pham Xuan (Stellvertretende Vorsitzende)
Regionalrepräsentantin für Europa der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Amerika (ELCA)
Wolfgang Bay, D.Min. (Stellvertretender Vorsitzender)
Missionssekretär der Evangelisch-methodistische, Kirche
Prof. Dr. Dieter Becker
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft
Dr. Erhard Berneburg
Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
Christoph Haus
Generalsekretär EBM International
Roland Herpich
Direktor des Berliner Missionswerkes
Susanne Labsch
Kirchenrätin, Evangelische Landeskirche in Baden
Uwe Michelsen
Journalist, Rat der EKD
Dr. Jochen Motte
Vereinte Evangelische Mission
Martin Schindehütte
Bischof i.R.
Dr. med. Gisela Schneider
Direktorin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission
Dr. Ulrich Schöntube
Direktor der Gossner Mission
Frieder Vollprecht
Evangelische Brüder-Unität – Herrnhuter Brüdergemeine
Peter Weigand
Direktor von Mission EineWelt

Elf Missionswerke
■ Berliner Missionswerk
■ Evangelisch-lutherisches Missionswerk
in Niedersachsen
■ Evangelisch-Lutherisches Missionswerk
Leipzig
■ Evangelische Mission in Solidarität
■ Mission EineWelt
■ Norddeutsche Mission
■ Deutsches Institut für Ärztliche Mission
■ Gossner Mission
■ Morgenländische Frauenmission
im Berliner Missionswerk
■ Vereinte Evangelische Mission
■ Zentrum für Mission und Ökumene –
nordkirche weltweit

Berater des Vorstands:
Prof. Dr. Ulrich Dehn
Universität Hamburg, FB Evangelische Theologie

■ Evangelische Kirche in Deutschland
Fünf Freikirchen
■ Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer
Gemeinden
■ Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
in Deutschland
■ Evangelisch-altreformierte Kirche
in Niedersachsen
■ Evangelische Brüder-Unität - Herrnhuter
Brüdergemeine
■ Evangelisch-methodistische Kirche
Fünf Verbände
■ Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
■ CVJM-Gesamtverband in Deutschland
■ Deutsche Bibelgesellschaft
■ Deutsche Evangelische Missionshilfe
■ Deutsche Gesellschaft für
Missionswissenschaft

(Stand: 25.07.2014)

Evangelisches Missionswerk
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Sieben Vereinbarungspartner
■ Christoffel-Blindenmission
■ Christlicher Hilfsbund im Orient
■ Deutsche Arbeitsgemeinschaft
für Evangelische Gehörlosenseelsorge
■ Deutsche Seemannsmission
■ Hildesheimer Blindenmission
■ Lutherische Kirchenmission
(Bleckmarer Mission)
■ Verband Evangelischer Missionskonferenzen

