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1 Erstes Kapitel: Problemhorizont der Dissertation
1.1 Vorbemerkungen
Die gegenwärtigen Lebens- und Erfahrungsräume von Kindern und Jugendlichen sind nicht
länger nur einer Nationalkultur zuzuordnen, sondern finden sich in der Realität inter- (bzw.
trans-) kultureller Wirklichkeiten wieder. Dabei sind das Verständnis des eigenen Selbst sowie
das Verständnis des jeweiligen Gegenübers wichtige Elemente menschlichen Denken und
Handelns. Denn in Anbetracht des Zeitalters der Postmoderne und der Dekolonisierung werden einzelne Lebensentwürfe und Kulturräume nachhaltig verändert. Diese Prozesse beschränken sich nicht nur auf politische und ökonomische Verhältnisse, sondern betreffen, unter anderem auch religiöse und biographische Aspekte, wodurch die multikulturelle und multireligiöse Realität der Gegenwart offenbar wird. Hinsichtlich dieser Inhalte sollte nun die Frage
gestellt werden, wie Menschen unterschiedlichen ethnischen, kulturellen und religiösen Ursprungs gemeinsam friedlich zusammenleben können und wie die jeweiligen Selbst- und
Fremdbilder dieses Zusammenleben prägen und bestimmen.1 Vor allem für junge Menschen
haben transkulturelle Erfahrungen an Bedeutung gewonnen, weshalb sie konsequenterweise
den Anspruch einer vertieften Reflexion und Analyse erheben und auch im Religionsunterricht
thematisiert werden sollten.2
Die postmoderne Pluralisierung und Individualisierung der westlichen Gesellschaften führte zu
einer zunehmend religiös-heterogenen Lebenswirklichkeit. So gibt beispielswiese neben dem
traditionellen, konfessionellen Religionsunterricht neue Organisationsformen des Schulfaches, etwa die konfessionelle Kooperation, d.h. alle christlichen Kinder werden gemeinsam
unterrichtet, oder verschiedene Formen interreligiösen Lernens sowie der islamische Religionsunterricht. Neben den Neuerungen in der Religionspädagogik wandelte sich auch die protestantische Theologie, denn die einst genuin theologisch agierenden Missionswissenschaften, die sich inhaltlich unter anderem mit der Pluralität von Kulturen und Religionen auseinandersetzen, sind heute um die interdisziplinär agierende wissenschaftliche Disziplin Interkulturelle Theologie ergänzt bzw. ersetzt worden. Die hermeneutische Arbeitsweise dieser Disziplin
verlangt, dass sie dazu bereit ist, die eigenen Inhalte, Methoden und Traditionen kritisch zu
hinterfragen und zu reflektieren. In Anbetracht des historischen Entstehungszusammenhanges der Interkulturellen Theologie, müssen folglich auch die im postkolonialen Diskurs offengelegten Selbst- und Fremdbilder bearbeitet werden sowie die Tatsache, dass alle inter- bzw.

1
2

Vgl. STEENBLOCK, VOLKER: Kleine Philosophiegeschichte, Reclam 2002, S. 405.
Vgl. ebd., S. 248–249.

1

transkulturellen Diskurse von Macht- und Herrschaftsmechanismen durchzogen sind, die jedoch nicht immer eindeutig und klar zu identifizieren sind.
Demzufolge sind transkulturelle Bildungsprozesse nicht frei von hegemonialen Ansprüchen,
und gerade aus westlicher Perspektive muss deshalb gefragt werden, ob die angestrebten
Diskurse zur Stabilisierung und Reproduktion bereits vorhandener Dominanzverhältnisse beitragen oder nicht. Denn die klassischen Erfahrungshorizonte und Deutungswege des westlichen Christentums sind längst keine vorhersehbaren und geradlinigen Wege mehr, sondern
sind zu unbequemen Wegen zwischen dem Eigenen und dem Fremden geworden.3
Die transkulturelle Realität fordert die protestantische Theologie nunmehr dazu auf, sich mit
der innerchristlichen Hybridität kritisch auseinanderzusetzen und neue Wege für transkulturelle Diskurse aufzuzeigen sowie diese dann zu beschreiten. Feststeht, dass die Identität des
westlichen Christentums heute nicht mehr eindeutig zu klären ist und keinesfalls statisch vorliegt, da sie sich in einem weiten Feld transkultureller Diskurse wiederfindet, innerhalb derer
Identitäten immer wieder neu diskursiv verhandelt werden müssen. Auch die protestantische
Religionspädagogik sowie der Religionsunterricht müssen sich diesen neuen Herausforderungen stellen. Denn die Erkenntnisse und Entwicklungen globaler Transformationen gingen an
der protestantischen Theologie nicht unbemerkt vorüber. So hat sich am Rande des theologischen Fächerkanons eine weitreichende und doch nahezu unbemerkte Veränderung vollzogen. Diese Entwicklung verlief bzw. verläuft gewiss nicht linear, und die Aufgaben, Deklarationen und Funktionen der Disziplin variieren, in Abhängigkeit zum jeweiligen Forscher und dessen Fakultätszugehörigkeit stark. Konsequenterweise muss demnach darauf hingewiesen
werden, dass sich der Ausgangspunkt systematisch-theologischer sowie religionspädagogischer Reflexionen, von einem einst homogen-christlichen Kontext, hin zu einem interkulturellen (bzw. transkulturellen) und interreligiösen Kontext gewandelt hat. Durch diese Transformationsprozesse sieht sich die westliche Welt, in diesem speziellen Fall die westliche Theologie
und die Religionspädagogik, mit zahlreichen Herausforderungen, Fragestellungen und Inhalten konfrontiert, die sich nicht zuletzt in der Schule, in den Kirchen sowie schlussendlich in der
gesamten Gesellschaft wiederfinden und dementsprechend bearbeitet werden müssen. So
fordern diese Entwicklungen den christlichen Glauben auf unterschiedlichen Ebenen heraus,
neu Stellung zu beziehen und seine Inhalte, Methoden, Profile sowie Erfahrungen einer kritischen Reflexion zu unterziehen.
Daher stellt sich nun die Frage, wie sich die protestantisch-systematische Theologie und die
Religionspädagogik angesichts der Hybridität des globalen Christentums verhalten sollten und
wie dieser neuen Realität innerhalb der jeweiligen theoretischen und praktischen Fachdiskurse

3

2

Vgl. GRUBER, JUDITH: Theologie nach dem Cultural Turn, Kohlhammer 2013, S. 9ff.

Rechnung getragen werden kann. Denn nicht zuletzt der europäische Kontext fordert ob seiner
multireligiösen und multikulturellen Lebenswirklichkeit die Etablierung einer inter- bzw. transkulturell betriebenen Theologie, die es sich zum Ziel setzt „diejenige wissenschaftliche Disziplin (zu sein), die im Rahmen einer gegebenen Kultur operiert, ohne diese zu verabsolutieren.“4
Weiterhin muss kritisch gefragt werden, welche Motive, aus westlicher Perspektive, hinter der
Initiierung eines solchen Diskurses stecken und wie nichtwestliche Theologien und Ansätze
konstruiert und repräsentiert werden. Aus all diesen Gründen und nicht zuletzt auch im Angesicht der gegenwärtigen Flüchtlingskrise, kommt die protestantische Theologie, vor allem die
Religionspädagogik, nicht umhin, sich mit der inter- bzw. transkulturellen Dimension des globalen Christentums kritisch auseinanderzusetzen und nach Möglichkeiten zu suchen, konstruktive Diskurse zu initiieren. Darüber hinaus möchte ich kurz auf die Bedeutung der Friedensbildung hinweisen. Denn Friedenbildung beginnt mit der kritischen Auseinandersetzung
von Selbst- und Fremdbildern, die sich keiner vermeintlichen Harmonie hingeben, sondern
verantwortungsvoll mit unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen umgehen.
Themenschwerpunkt dieser Dissertation ist infolgedessen die Bearbeitung der gegenwärtigen
theologischen und kulturellen Hybridität des globalen Christentums aus religionspädagogischer sowie aus systematisch-theologischer Perspektive. Der Großteil der Dissertation widmet
sich folglich der grundlagentheoretischen Bearbeitung der innerchristlichen Hybridität des globalen Christentums, welche lokale und globale Perspektiven miteinander in Verbindung setzt.
Die Arbeit fokussiert dabei die Fragestellung, ob und wenn ja wie die Interkulturalität (später
Transkulturalität) als Ressource für religionspädagogische und für systematisch-theologische
Bildungsprozesse genutzt werden kann. Demnach wird die wissenschaftliche Fragestellung
der Dissertation aus zwei unterschiedlichen Perspektiven bearbeitet. So thematisiert die Interkulturelle Theologie die kulturelle und religiöse Heterogenität aus globaler Perspektive, wohingegen die Religionspädagogik die Kontingenz und Kontinuität des Christentums aus lokaler
Perspektive heraus thematisiert. Beide Disziplinen arbeiten auf der Grundlage individueller,
kultureller und kontextueller Erfahrungshorizonten, sind jedoch aus systematisch-theologischer sowie soziologischer Perspektive heraus noch nicht in einen vertieften Diskurs miteinander getreten. Die Zusammenführung beider Disziplinen soll gegenwartrelevante und zukunftsweisende Ergebnisse hervorbringen, die schlussendlich einen Beitrag dazu leisten sollen,
dass transkulturell-theologische Diskurse nicht nur auf akademischer Ebene geführt werden,
sondern dass auch junge Menschen in einen Prozess der Auseinandersetzung mit sich selbst
und ihrem Glauben sowie mit anderen Menschen und deren Glauben treten können, ohne
dadurch den jeweils anderen seiner Identität zu berauben.
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Die Interkulturelle Theologie bearbeitet, wie in Kapitel 2.18 noch aufgezeigt werden wird, unter
anderem die transkulturelle Dimension des weltweiten Christentums. In diesem Zusammenhang möchte ich nun kurz den Erkenntnissen dieser Arbeit insofern vorgreifen, als dass festgehalten wird, dass das neue Diskursmodell5 ein transkulturell-theologisches sein wird und
kein interkulturell-theologisches. Obwohl beispielsweise Olivia Sarma davon ausgeht, dass
der Begriff interkulturell zwar angewandt, aber mit neuen Inhalten gefüllt werden sollte, bin ich
der Meinung, dass angesichts der globalen Realität, wie auch angesichts des gegenwärtigen
Forschungsstandes, der Begriff transkulturell angemessener erscheint. Sarma geht davon
aus, dass sich der Begriff Interkulturalität bereits etabliert habe und eine Änderung der Nomenklatur nicht dazu führen würde, die damit einhergehenden Problematik zu ändern. Aus
diesem Grund soll eine selbstreflexive und (macht)kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Interkulturalität angestrebt werden.6 Da die hier vorliegende Arbeit jedoch davon ausgeht, dass dem anvisierten Diskurs neue Identitätskonstruktionen zugrundliegen müssen,
halte ich eine begriffliche Neuorientierung für sinnvoll. Der Begriff transkulturell wird in Kapitel
2.15.4 präzise definiert. In Kapitel 2.19.3 erfolgt, in Anlehnung an die bis dahin aufgezeigte
Erkenntnisse, eine Systematisierung sowie eine inhaltliche Eingrenzung hinsichtlich einer
transkulturell agierenden Theologie und Religionspädagogik. Wird im Folgenden nun der Begriff transkulturell verwendet, dann spreche in von dem neu zu entwickelnden Diskursmodell,
verwende ich hingegen die Begriffe interkulturell und Interkulturalität, so beziehe ich mich auf
Literatur, die den Begriff gebraucht, ohne dabei die Transkulturalität zu berücksichtigen.
Grundsätzlich muss die Entwicklung eines transkulturellen Kommunikationsmodells darin begründet sein, dass nicht länger die westliche Repräsentationshoheit eine unhinterfragte Machtstellung einnimmt, sondern dass Kommunikationsstrukturen etabliert werden, die: sichtbarmachen, wer am Dialog beteiligt ist und wer nicht, die Macht- und Herrschaftszusammenhänge
aufdecken und die zeigen, wie theologisches Wissen wirkt (repressiv oder produktiv).
In den kommenden Kapiteln müssen folgende Inhalte noch detaillierter bearbeitet werden. Zur
sinnvollen und strukturierten Bearbeitung der dargelegten Themengebiete und deren Problemhorizonte dienen die nun folgenden forschungsleitenden Fragen. Zuvor möchte ich jedoch
noch zwei Aspekte betonen. Erstens möchte ich darauf hinweisen, dass die angerissenen
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Unter dem Begriff Modell verstehe ich eine vereinfachte und schematische Abbildung eines komplexen
und vielschichtigen Vorgangs, in diesem Fall der Transkulturalität des globalen Christentums und der
daraus resultierende Anspruch transkulturell-theologische Diskurse zu entwickeln. Ein Modell soll die
komplexe Realität vereinfacht und schematisch darstellen, damit deren innere Beziehungen und Funktionen verständlich werden und nachvollzogen werden können.(Vgl. „Duden.“, in: Duden ,
http://www.duden.de/rechtschreibung/Modell (abgerufen am 20.03.2017).)
6
Vgl. SARMA, OLIVIA: KulturKonzepte. Ein kritischer Diskussionsbeitrag für die interkulturelle Bildung.,
hrsg. v. STADT FRANKFURT AM MAIN, AMT FÜR MULTIKULTURELLE ANGELEGENHEITEN, Brühl, GmbH 2012,
S. 55–56.
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Themen und Zusammenhänge durchaus komplex und umfassend sind, weshalb sie exemplarisch bearbeitet werden. Einigen Lesern/Innen wird indes auffallen, dass einige Inhalte nur
am Rande betrachtet werden. Dies ist einerseits der angesprochenen Weite des Themenbereiches und andererseits den spezifischen Fragestellungen der Dissertation geschuldet. Zweitens möchte ich gleich zu Beginn betonen, dass dies eine perspektivische Arbeit ist. Diesen
Gesichtspunkt werde ich in Kapitel 1.6 ausführlich erläutern. Folgende Fragen sind für die
Bearbeitung dieses Themenkomplexes richtungsweisend:
1. Welche historischen, gesellschaftlichen und globalen Entwicklungen und Faktoren trugen
zur Ausweitung der innerchristlichen Hybridität bei?
2. Welche Implikationen ergeben sich aus der Realität der innerchristlichen Hybridität für die
westliche protestantische Theologie und für die Religionspädagogik?
3. Welche Inhalte müssen zur Initiierung transkulturell-theologischer Diskurse kritisch analysiert und bearbeitet werden?
4. Daran anschließend wird zu fragen sein, wie ein transkulturell-theologischer Diskurs praktisch ablaufen kann. Demzufolge geht es darum, wie die deutsche, protestantische Theologie bzw. die Religionspädagogik an transkulturell-theologischen Diskursen teilnehmen
und diese initiieren kann, ohne dabei ihre eigenen Traditionen, Denksysteme und Werte
als Maßstab anzusetzen. Im Hinblick darauf muss erstens gefragt werden, welche Selbstund Fremdbilder den Diskurs bestimmen und welche Dominanzverhältnisse reproduziert
bzw. gefestigt werden. Weitergehend muss danach gefragt werden, wie der lokale Kontext
einzelner Individuen bedacht und zugleich auf einen gemeinsamen theologischen Reflexionshorizont bezogen werden kann.
5. Zusammenfassend fragt diese Arbeit danach, worin der Erkenntnisgewinn liegt, wenn kritisch reflektierte Perspektiven, Inhalte und Erfahrungen nichtwestlicher Theologien mit den
je eigenen Perspektiven, Erfahrungen und Inhalten diskursiv verhandelt werden.
Schließlich halte ich fest, dass die Ziele der Dissertation sowohl die grundlagentheoretische
Bearbeitung der innerchristlichen Hybridität aus unterschiedlichen Perspektiven heraus betreffen sowie andererseits auch die Entwicklung praktischer Diskursmöglichkeiten im Hinblick auf
die theologische Perspektive der transkulturellen Wirklichkeit. Denn transkulturelles Denken
ist im religionspädagogischen Umfeld erstens systematisch-theologisch unterbestimmt und
zweitens in Hinsicht der Formen und Wechselwirkungen transkultureller Begegnung bis dato
etwas langweilig. Auch in der hier vorliegenden Arbeit wird die Fragestellung bewusst von der
westlichen Seite hergestellt, jedoch mit dem Anliegen, einen Dialog zu forcieren, der aus diskurtheoretischer sowie aus kulturkritischer Perspektive Selbst- und Fremdbilder reflexiv-kritisch bearbeitet. Durch die Reflexion und Analyse transkulturell-religionspädagogischer
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Lernfelder im Angesicht postmoderner Paradigmen, erhoffe ich mir neue Perspektiven für einen transkulturellen Diskurs im Religionsunterricht, welcher gegenwärtige Lebenskontexte berücksichtigt und dabei die universale, aber auch die partikulare Bedeutung des Evangeliums
bedenkt und artikuliert.
Da innerhalb der Dissertation nicht alle, für die Entwicklung transkulturell-theologischer Diskurse wichtigen Themen grundlegend bearbeitet werden konnten, behandelte ich einen Teil
davon in meiner Masterarbeit mit dem Titel Generative Themen und Erfahrungen als Ansatzpunkt zur Initiierung interkultureller Dialoge aus religionstheologischer Perspektive. Die Masterarbeit ist Teil des gesamten Dissertationsforschungsprojektes und begründet erstens die
theoretische Annahme, dass der Einstiegspunkt in den transkulturell-theologischen Diskurs
über die jeweiligen Lebenskontexte und nicht nur über einen biblischen Text erfolgen kann.
Weiterhin behandelt die Masterarbeit die Fragestellung, ob der von Paulo Freire entwickelte
Ansatz der generativen Themen dazu geeignet ist, den methodisch-didaktischen Einstieg in
transkulturell-theologische Diskurse zu bilden. In Kapitel 5 dieser Arbeit erfolgt die Weiterentwicklung, die inhaltliche Vertiefung sowie die didaktisch-methodische Konkretion dieser Fragestellung. Ferner beziehe ich mich in der Dissertation in Bezug auf das Relevanzkriterium
auf einzelne Abschnitte der Masterarbeit. Solche Stellen werden in der Arbeit, explizit in einer
Fußnote gekennzeichnet.

1.2 Aufbau und Methodik
Aus der grundlagentheoretischen Zielrichtung der Arbeit ergibt sich das methodische Vorgehen. Der gewählte Forschungsgegenstand sowie die Forschungsfrage implizieren, dass diese
Arbeit eine grundlagentheoretische Arbeit ist, welche folglich durch eine hermeneutisch-systematische Arbeitsweise gekennzeichnet sein wird. Aufgrund der Tatsache, dass die Interkulturelle Theologie eine interdisziplinär agierende wissenschaftliche Disziplin ist, bezieht sich
diese Arbeit auf sozial- und kulturwissenschaftliche Forschungsinhalte und Methoden. Im Hinblick darauf, dass diese Dissertation die theoretische Vorarbeit und Fundierung einer praktischen Forschung bildet, spielt die qualitative Sozialforschung eine wichtige Rolle, da sie sich
auf die „Erkundung und Analyse vertrauter und fremder Lebenswelten, sozialer Regeln und
kultureller Orientierungen, Sinnstrukturen und Bedeutungszuschreibungen sowie auf kontextsensitive und prozessbezogene Darstellungen subjektiver Sichtweisen“7 bezieht. Denn es geht
darum, den Kontext und die Biographie von Subjekten bzw. von Gruppen zu verstehen. Dabei
liegt der Fokus darauf, das Handeln und den Glauben von Menschen verstehen zu können,
jedoch werden wir in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. sehen,
7
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dass der Verstehensprozess ein durchaus limitierter Prozess ist. Die einzelnen methodischen
Teilschritte ergeben sich in Abhängigkeit zur Zielsetzung der einzelnen Kapitel. Grundsätzlich
gliedert sich die Arbeit in zwei thematische Teilbereiche. Zu Beginn geht es um die Begründung der Relevanz der Thematisierung nichtwestlicher Theologien für die theoretische sowie
die praktische Theologie. Anschließend wird es inhaltlich darum gehen, wie die thematische
Bearbeitung nichtwestlicher Theologien in theoretischen und praktischen theologischen Bildungsprozessen von Statten gehen könnte. Diese beiden inhaltlichen Teilbereiche geben somit den Aufbau der Arbeit vor, wobei die einzelnen Ziele und methodischen Vorgehensweisen
zu Beginn jedes Kapitels aufgezeigt werden, um somit ein organisches und übersichtliches
Zusammenspiel inhaltlicher sowie methodischer Aspekte zu erhalten.

1.3 Die Situationsanalyse und der historische Entstehungszusammenhang
Die methodische Vorgehensweise beginnt mit einer Situationsanalyse sowie mit der exemplarisch aufgezeigten historischen Verortung der innerchristlichen Hybridität. Durch die Bearbeitung des historischen Entstehungszusammenhanges der innerchristlichen Hybridität, wird
die gegenwärtige Situation umfassend und präzise analysiert, um dadurch essentielle Inhalte
vertiefend bearbeiten zu können. Der erste Teil der Dissertation bearbeitet die Interkulturalität
des Christentums aus historischer Perspektive heraus, indem die Entwicklung der Missionswissenschaften bis hin zur Etablierung der Interkulturellen Theologie aufgezeigt wird. Durch
die historische Verortung des Forschungsgegenstandes kann exemplarisch aufgezeigt werden, wie sich die einst genuin arbeitende Missionswissenschaften im Angesicht externer und
interner Paradigmenwechsel zur interdisziplinär agierenden Interkulturellen Theologie entwickelt hat. Durch die hermeneutische Vorgehensweise dieses Teilabschnittes können essentielle Inhalte für die weitere Bearbeitung der Forschungsfrage isoliert werden. Darüber hinaus
wird aufgezeigt werden, weshalb im weiteren Verlauf der Arbeit nicht von einem interkulturellen, sondern von einem transkulturell-theologischen Diskurs gesprochen wird. Diese Resultate
konstituieren die Transkulturalität des Christentums und somit die Entwicklung transkulturelltheologischer Diskurse.

1.4 Die Systematisierung
Im zweiten Schritt geht es darum, diejenigen Inhalte, die für die Bearbeitung des Forschungsprojektes bedeutsam sind, systematisch nachvollziehbar zu gliedern und zu bearbeiten. Bereits hier erfolgt die Bearbeitung wesentlicher Inhalte, die für die praktische Umsetzung transkulturell-theologischer Diskurse bedeutsam sind. Inhaltlich wird es um die systematische Annäherung an die transkulturelle Wirklichkeit des globalen Christentums gehen und darum, wie
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die sogenannten Neuen Identitäten des globalen Christentums konstituiert sind. Richtungsweisende Themen und Inhalte sind die Analyse und Reflexion kolonialer und postkolonialer
Identitätskonstruktionen, die neue anthropologische Grundlegung des transkulturell-theologischen Diskurses sowie die Bearbeitung hermeneutischer Theoriebildung und die Frage danach, was überhaupt verstanden werden kann. Der zweite Teil bearbeitet die in Kapitel 2 isolierten Resultate der Transkulturalität des Christentums in Bezug auf die Entwicklung eines
transkulturell-theologischen Diskursmodells. Denn auch die Interkulturelle Theologie bewegt
sich heute innerhalb postmoderner und postkolonialer Systeme, die durch den Cultural Turn
und den Linguistic Turn wesentliche Paradigmen unumkehrbar verändert haben. Diese neuen
Identitäten lassen sich nicht eindeutig voneinander abgrenzen und sind inhaltlich eng mit einander verwoben, weshalb unterschiedliche Aspekte zusammenhängend behandelt werden.
Im Anschluss an die wesentlichen Aspekte hinsichtlich des Kulturbegriffes werden weiterhin
Inhalte bearbeitet werden postkoloniale Ansätze und deren Bedeutung für Identitätskonstruktionen, anschließend wird der Fokus auf neue Identitätskonstruktionen gelegt und werden
neue Identitätsmerkmale hermeneutischen Arbeitens aufgezeigt werden. Der überaus komplexe postmoderne und postkoloniale Identitätsbegriff bedarf einer intensiven Bearbeitung und
Reflexion, wenn er in einer transkulturell arbeitenden Theologie verwendet werden soll. In diesem Teil der Arbeit wird systematisch vorgegangen, zu dem Zweck die Themengebiete und
Erkenntnisse in Bezug auf die forschungsleitenden Fragen hin zu systematisieren.

1.5 Die Bearbeitung des Identitäts- und Relevanzkriteriums
Kapitel 4 thematisiert vorrangig die Inhalte und die Bedeutung des Identitätskriteriums und des
Relevanzkriteriums in Bezug auf transkulturell-theologische Diskurse. Der erste Abschnitt bearbeitet die Inhalte des Identitätskriteriums, weshalb es inhaltlich um theologische sowie um
religionspädagogische Inhalte gehen wird, welche den transkulturell-theologischen Diskurs
mitkonstituieren. Im Anschluss daran wird das Relevanzkriterium behandelt werden und es
erfolgt die Begründung für die Wahl dessen als Einstiegspunkt in den transkulturell-theologischen Diskurs. Darauf aufbauend erfolgt in Kapitel 5 die Konkretion und Darstellung der praktischen Umsetzung des transkulturell-theologischen Diskurses. Unter Rückbezug auf die ersten vier Kapitel der Dissertation werden anschließend didaktische sowie methodische Aspekte
des angestrebten Diskursgeschehens aufgezeigt werden.

1.6 Perspektivität
Wie bereits deutlich wurde, fordert die Problemstellung dieser Dissertation eine kritische Perspektive auf Bildungsprozesse, auf Selbst- und Fremdbilder sowie auf den Kulturbegriff. Ich
werde an dieser Stelle kurz erläutern, welche perspektivischen Ansatzpunkte für die
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Bearbeitung der Fragestellung von Bedeutung sind. Denn es ist selbstverständlich klar, dass
jede Arbeit aus einer bestimmten (indirekten oder explizit formulierten) Perspektive heraus
bearbeitet wird. Die Dissertation beschäftigt sich neben theologischen Inhalten und Methoden
auch mit kulturwissenschaftlichen sowie historischen Inhalten und Perspektiven. Die Fragestellungen der Arbeit sind augenscheinlich durch die eigene kontextuelle Verwobenheit geprägt, da die westlich-theologische Vormachtstellung im Anbetracht der Zusammensetzung
der Weltchristenheit nicht mehr selbstverständlich erscheint. Gerade deshalb muss aus westlicher Perspektive heraus gefragt werden, wer, warum und in welcher Weise mit wem sprechen
möchte.
So geht beispielsweise Astrid Messerschmidt davon aus, dass bereits der Gebrauch des Wortes interkulturell Annahmen über Fremdheit enthält. Denn durch den Rückgriff auf dieses Wort,
so die Autorin, wird deutlich, dass Nichtzugehörigkeiten impliziert werden.8 Durch die Analyse
und Reflexion der globalen Hybridität des Christentums sowie durch die kritische Bezugnahme
auf die historischen Missionsbemühungen des westlichen Christentums und durch die Analyse
und Reflexion von Selbst- und Fremdbildern, soll hingegen ein möglicher Weg des konstruktiven Diskurses aufgezeigt werden. Auf Grund dieser Auseinandersetzung eröffnen sich, so die
Hypothese, neue Erfahrungs- und Reflexionsperspektiven, die die Erfahrungen anderer Menschen ernst- und wahrnehmen, ohne dabei eigene Maßstäbe zu verabsolutieren oder zu verleugnen. Denn nur ein wechselseitiger Austausch lässt beide Diskurspartner zur Sprache kommen, wodurch der Anspruch eines beidseitigen Gebens und Nehmens entsteht.9 Jedoch ist
offensichtlich, dass meine eigene Person ein nicht zu verleugnender, integraler Bestandteil
der Perspektivität ist, denn ich selbst gehöre aufgrund meines Geschlechtes, aber auch aufgrund meiner kulturellen Verwobenheit, der privilegierten, westlichen Minderheit der Weltchristenheit an. Als westliche Theologin begegne und bearbeite ich die Forschungsfragen aus einer
westlich-akademisch geprägten Perspektive heraus, weshalb es nicht allzu unwahrscheinlich
ist, dass sich hegemoniale Ansprüche und Selbstverständlichkeiten finden werden, die vielleicht nicht offengelegt bzw. übersehen wurden. Es ist mir von besonderer Bedeutung darauf
aufmerksam zu machen, dass die eigene Perspektive nicht die einer Beobachterin ist, sondern
dass ich selbst Bildungs- und Kulturprozesse mitvollziehe und mich nicht, bzw. nur wenig, aus
meiner eigenen kulturellen Verfasstheit loslösen kann.
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Vgl. MESSERSCHMIDT, ASTRID: „Pädagogische Beanspruchung von Kultur in der Migrationsgesellschaft.“, in: Z. Für Pädagog. 54 (2008).
9
Vgl. SUNDERMEIER, THEO: „Interkulturelle Theologie im Kontext der Globalisierung“, in: FRIEDLI,
RICHARD u. a. (Hrsg.): Intercult. Percept. Prospects World Christ. Stud. Zur Interkulturellen Gesch.
Christ., Peter Lang 2010, S. 59–71, hier S. 67.
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1.6.1

Kritische Perspektive auf Bildungsprozesse

Das neuhumanistische Bildungsideal der bürgerlichen Gesellschaft betrachtete Erziehung und
Bildung als nahezu unabhängig von allen gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen, religiösen sowie kulturellen Faktoren und Umständen. Dem modernen Subjekt wurde somit suggeriert, dass es durch Bildung und Mündigkeit, wie auch durch die volle Entfaltung all seiner
Kräfte, Freiheit erlangen würde.10 Diesem sogenannten modernen Bildungsbegriff wird deshalb oftmals vorgeworfen, dass er in Anlehnung an seine ideen- und sozialgeschichtliche Entstehung „einer idealisierenden Auffassung individueller Entwicklung verpflichtet“11 sei und
demnach dazu neigen würde, Widersprüche und Probleme zu verschweigen. Spätestens Theodor W. Adorno und Max Horkheimer zeigten in ihren Schriften Negative Dialektik und Theorie
der Halbbildung, dass diese idealistischen Ziele sich nicht bewährt haben und ganz im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen Intention dazu führten, dass Bildung und Erziehung zur Unterdrückung und Unfreiheit beigetragen haben. Adorno und Horkheimer wiesen nachdrücklich daraufhin, dass Bildung und Erziehung niemals ohne ihre gesellschaftlichen, politischen, religiösen etc. Umstände betrachtet werden können und dürfen, da pädagogische Prozesse eben
nicht in einem Vakuum ablaufen, sondern stets in politische, gesellschaftliche und kulturelle
Gegebenheiten eingebettet sind. Bildung und Erziehung sind infolgedessen, als in gesellschaftliche, politische und ökonomische Systeme integriert zu betrachten und tragen dazu bei,
dass diese Systeme immer wieder reproduziert werden. Es ist eigentlich die Aufgabe der Pädagogik, nicht blind für die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen und Anforderungen
von Bildungsprozessen zu sein, da Mündigkeit sonst gleichgesetzt werden müsste mit der
Übernahme gesellschaftlich vorgegebener Werte und Meinungen.12
Die Widersprüchlichkeit des Bildungsbegriffes lässt sich einerseits daran festmachen, dass
die idealistischen Ziele des Neuhumanismus dazu führten, dass die Macht- und Herrschaftsfunktionen von Bildung ausgeblendet wurden bzw. werden und dass Bildung selbst zum Stabilisator bestehender Macht- und Herrschaftssysteme wurde bzw. wird. Bildung und Erziehung
sind demzufolge in sich ambivalent, da sie in ständiger Spannung zwischen idealistischen Ansprüchen der Freiheit und Autonomie sowie der Unterwerfung und Integration gefangen sind.
Es sei, so Astrid Messerschmidt, eine gesellschaftliche Tendenz, die genannten Widersprüche
unsichtbar machen zu wollen, umso die Spannungen des Bildungsbegriffes zu verwischen und
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Diese Auffassung von Bildung ist auf Wilhelm von Humboldt zurück zu führen. Denn der Mensch, so
Humboldt, solle durch die Auseinandersetzung und durch die Aneignung der Welt alle ihm innewohnenden Kräfte entfalten, die dem Menschen schlussendlich dazu verhelfen würden, seine Individualität Personalität selbstbestimmend zu leben.
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KOLLER, HANS-CHRISTOPH: „Anders werden. Zur Erforschung tranformatorischer Bildungsprozesse.“,
in: MIETHE, INGRID und MÜLLER, HANS-RÜDIGER (Hrsg.): Qual. Bild. Bild., Barbara Budrich 2011.
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Vgl. BORST, EVA: Die Theorie der Bildung., Hohengehren 2009.
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die Bedarfe gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Systeme zu decken.13 Eine kritisch-dialektische Perspektive auf Bildungs- und Erziehungsprozesse hat demgegenüber das
Ziel, die Widersprüchlichkeit von Bildung und Erziehung nicht zu negieren, sondern diese offenzulegen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass auch Bildungsprozesse zur Stärkung
und Festigung hegemonialer Machtverhältnisse beitragen können. Eine solche Perspektive
möchte jene Macht- und Herrschaftsbezüge aufspüren und aufzeigen, in die die Bildung selbst
verstrickt ist und die durch sie reproduziert werden. Nach Astrid Messerschmidt gibt es keine
kritische Auseinandersetzung mit dem Bildungsbegriff, die ohne die Negation des Bildungsbegriffes und ohne die Bearbeitung der inneren Zerrissenheit der Begrifflichkeit, auskommt. Eine
kritische Perspektive auf Bildungsprozesse verankert demnach Mündigkeit und Selbstbestimmung in einer Dialektik von Befreiung und Unterwerfung, wodurch der Widerspruch von Bildung und Herrschaft offengelegt wird. Das abstrakte Ideal von Autonomie und Freiheit muss
infolgedessen als in sich widersprüchlich kategorisiert werden, da diese Ideale stets gesellschaftlich produziert sind. Damit vollzieht sich in jedem Bildungsprozess, sofern dessen Widersprüchlichkeit nicht offengelegt wird, die stete Anpassung an eine in sich widersprüchliche
Gesellschaft, die auf die Reproduktion gebildeter Subjekte angewiesen ist, um sich selbst zu
erhalten.
Eine kritische Perspektive zielt darauf ab, eben jene Prozesse reflexiv zu erfassen und offen
zu legen, in denen Bildung eine Anpassung an die gesellschaftliche geforderte Subjektivität
fordert und auch die reflexive Infragestellung der gesellschaftlichen Vereinnahmung impliziert.
Die Herausforderung dabei ist und bleibt, dass Bildungsprozesse sozusagen von innen heraus
kritisch auf sich selbst bezogen werden müssen, indem gefragt werden muss, ob und wie diese
Prozesse bestehende Unterdrückungs- und Herrschaftssysteme bedienen sowie reproduzieren, und ob eine idealisierte Autonomie eigentlich dazu dienen soll, Subjekte hervorzubringen,
die lediglich einen gesellschaftlichen, politischen ökonomischen und sozialen Bedarf decken
müssen. Ohne Zweifel sind religiöse Bildungs- und Erziehungsprozesse von dieser Widersprüchlichkeit durchzogen, da auch sie dazu beitragen, dass bestehende Ordnungen gefestigt
und reproduziert werden. Vor allem in interkulturellen Bildungsprozessen ist kritisch darauf zu
achten, dass hegemoniale Machtverhältnisse nicht zugunsten bestehender Dominanzverhältnisse gefestigt und reproduziert werden.14 Die kritische Perspektivität dieser Arbeit zielt darauf
ab, die innere Ambivalenz religiöser Bildungsprozesse offenzulegen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Prozesse dialektisch konstituiert sind. Innerhalb der Arbeit sollen
13

Vgl. ASTRID, MESSERSCHMIDT: Weltbilder und Selbstbilder. Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung, Migration und Zeitgeschichte., Brandes & Apsel, S. 240.
14
Aus christlicher Perspektive heraus müsste folglich gefragt werden, wie der Begriff Freiheit definiert
ist, denn die christliche Freiheit geht stets von Gott selbst aus. Jedoch ist die Beantwortung dieser
Fragestellung für die Dissertation nicht ausschlaggebend.
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jene Momente offengelegt werden, in denen Bildung darauf abzielt, das Humankapital zu steigern, und dazu beiträgt, Dominanzverhältnisse zu reproduzieren. Kritisch gefragt werden
muss, ob und wie westliche Theologien dazu beitragen, dass innerhalb transkulturell-religiöser
Bildungsprozesse, einerseits Subjekte hervorgebracht werden, die zum Erhalt bestehender
Vormachtstellungen benötigt werden, und andererseits Ideale suggeriert werden, die zur Verschleierung von Widersprüchen beitragen. Es geht folglich um eine kritische Neubestimmung
humanistischer Bildungsziele und um die Vergewisserung, dass idealistische Inhalte nicht unerkannt und kritikwidrig die Ideale des Humanen verkaufen.15 In Anlehnung an Hans-Christoph
Koller definiere ich einen Bildungsprozess als „abschließbaren Prozess der Infragestellung
oder Verflüssigung bestehender Ordnungen und eines Anderswerdens mit offenem Ausgang.“16 Bildung ist demnach als kritische Kategorie zu verstehen.17
1.6.2

Kritische Perspektive auf Kultur

Die Kulturwissenschaft erhebt den Anspruch jene wissenschaftliche Disziplin zu sein, die die
gegenwärtigen kulturellen Lebensformen rekonstruieren, verstehen und erklären will.18 Inhalte
dieser Disziplin sind, so Micha Brumlik, „zeichenhaft vorgegebene Symbolsysteme und ihre
Performanz in Handlungen oder Verhaltensweisen“19, wodurch der Fokus daraufgelegt wird,
wie Sinn und Bedeutung „dargestellt und vollzogen“20 werden. In Anlehnung daran geht es in
dieser Arbeit weniger um die Funktionen kultureller Handlungen, als vielmehr darum, deren
Bedeutungen und Sinnzusammenhänge aufzuzeigen. Voraussetzung für ein solches Verständnis ist die Abkehr von einem homogenen Kulturbegriff nach Herder, welcher davon ausging, dass sich Kultur(en) homogen und inselförmig verhalten, um Individuen und Nationen
Orientierung sowie Halt zu geben.21 Jedoch ist dies in der Realität nicht so einfach, denn Kultur
wird nur allzu oft als Instrument des Fremdmachens und der Abgrenzung missbraucht.
Auch Astrid Messerschmidt stellte fest, dass innerhalb pädagogischer Prozesse Kultur dazu
dient, Zugehörigkeiten festzulegen und den Anderen zu beschreiben, wodurch dieser auf die
scheinbar beängstigende Macht des Anderen antwortet.22 Denn oftmals setzen interkulturellpädagogische Prozesse bereits per Definition ein hegelsches Kulturverständnis voraus, da sie
einen Raum zwischen den jeweiligen Kulturen beschreiben, in welchem Begegnungen der
15

Vgl. EULER, PETER: „Bildung als ‚kritische‘ Kategorie“, in: Z. Für Pädagog. 49/2003, S. 413–421.
KOLLER, HANS-CHRISTOPH: „Anders werden. Zur Erforschung tranformatorischer Bildungsprozesse.“
17
Vgl. EULER, PETER: „Bildung als ‚kritische‘ Kategorie“.
18
Vgl. BRUMLIK, MICHA: „‚Kultur‘ ist das Thema. Pädagogik als kritische Kulturwissenschaft.“, in: Z. Für
Pädagog. 52 (2006), S. 60–68, hier S. 62.
19
Ebd.
20
Ebd.
21
Vgl. WELSCH, WOLFGANG: „Transkulturalität - Die veränderte Verfassung heutiger Kulturen“20/1994
(1994), S. 1–19.
22
Vgl. MESSERSCHMIDT, ASTRID: „Pädagogische Beanspruchung von Kultur in der Migrationsgesellschaft.“, S. 5.
16
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unterschiedlichen Kulturen stattfinden, wodurch eigentlich, so Messerschmidt, empathisches
Verstehen gefördert werden soll. Fakt ist jedoch, dass oftmals ökonomische, politische und
historische Ursachen außer Acht gelassen, und eben nicht gefragt wird, wer auf welche Weise
fremd geworden ist. So verstärken und reproduzieren sich hegemoniale Dominanzverhältnisse
stetig weiter. Eine kritische Perspektive auf Kultur wehrt sich gegen eindeutige Festlegungen
und einen homogenen, in sich abgeschlossenen Kulturbegriff und kategorisiert Kultur stets als
uneindeutig. Diese kritische Perspektivität trägt dazu bei, dass Macht- und Herrschaftsverhältnisse in den Blick genommen werden, deren strukturelle Bedingungen zur Depriviligierung und
Ausgrenzung beitragen.23
In Bezug auf diese Arbeit muss es darum gehen, Menschen (im speziellen Schüler/Innen)
dazu zu befähigen, wahrzunehmen und zu verstehen, wie Ethnizität, Kulturen und Identitäten
dazu beitragen, dass bestehende mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen reproduziert werden. Und da Religionen integrale Bestandteile von Kulturen sind, sind auch sie in die Reproduktion und Festigung dieser Systeme verwickelt. Es kann und darf jedoch nicht um eine Problematisierung bestimmter Identitäten gehen, sondern um eine Analyse der Bedingungen von
Zugehörigkeiten und Partizipation, bzw. um die Verweigerung jener. Paul Mecheril spricht in
diesem Zusammenhang von einer Pädagogik der Mehrfachzugehörigkeiten, innerhalb derer
es um die Aufarbeitung von Prozessen des Andersmachens bestimmter Anderer geht.24 Innerhalb dieser Arbeit soll es jedoch nicht um die Problematisierung von Identitäten gehen sondern um die „Analyse der Bedingungen von Zugehörigkeiten und Partizipation.“25 Dabei geht
es darum, nicht auszublenden, dass politische, historische, ökonomische usw. Aspekte Zugehörigkeiten und Partizipation festlegen. Der Anspruch falscher Harmonie und Gleichmachung
wird als Utopie entlarvt, wodurch Differenzen und Fremdheit weder überbrückt, noch eindeutig
verstanden werden müssen. Astrid Messerschmidt stellte fest, dass sowohl die pädagogische
Theorie, als auch deren Praxis, an Prozessen des Andersmachens beteiligt waren und sind.26
Ziel der hier vorgestellten kritischen Perspektive ist es deshalb, diese Prozesse offenzulegen
und aufzuarbeiten. Denn erst durch die Kritik und die Analyse bestehender Ordnungen kann
Veränderung geschehen.
1.6.3

Fazit

Die Frage ist nun, wie die hier aufgezeigte kritische Perspektive auf Bildung und Kultur praktisch agieren kann und welche Perspektiven sich infolgedessen für diese Arbeit ergeben. Die
23

Vgl. ebd., S. 5–8.
Vgl. MECHERIL, PAUL: Einführung in die Migrationspädagogik., Beltz 2004, S. 220.
25
MESSERSCHMIDT, ASTRID: „Pädagogische Beanspruchung von Kultur in der Migrationsgesellschaft.“,
S. 12.
26
Vgl. MESSERSCHMIDT, ASTRID: „Von der Kritik der Befreiungen zur Befreiung von Kritik? Erkundungen
zu Bildungsprozessen nach Foucault.“, in: Pädagog. Korresp. 36 (2007), S. 44–59.
24
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nun vorgestellte kulturkritische Perspektive entnehme ich dem Artikel Pädagogische Beanspruchung von Kultur in der Migrationsgesellschaft von Astrid Messerschmidt. Im letzten Abschnitt des genannten Artikels entwickelt sie, ausgehend vom Kulturbegriff Walter Benjamins,
einen interessanten Ansatzpunkt. Denn Messerschmidt stellte fest, dass das, was Walter Benjamin hinsichtlich kultureller Monumente festgestellt hat, auch für kulturelle Identitätsprodukte
gilt, da jedes kulturelle Dokument a priori einen barbarischen Anteil beinhalte.27 Da jede kulturelle Identitätsproduktion, d.h. jedes Selbst- und Fremdbild, welches kulturell produziert und
überliefert ist, nicht frei von Unterdrückung, Macht und Herrschaft ist, müssen die jeweiligen
Macht und Herrschaftsverhältnisse offengelegt werden. Dass, was den anderen Menschen
fremd macht, und von Benjamin als barbarische tituliert wurde, wird im Kulturbegriff selbst
sowie in der Überlieferung und Produktion kultureller Bilder und Systeme verankert. Messerschmidt stellte dahingehend fest, dass somit bereits „der Gebrauch der Kulturmarkierung
selbst“28 problematisch wird, da Kulturkritik zur „immanenten Bezeichnung“29 dessen wird, was
sich auf die eigene Kultur und Identität richtet. In Bezug auf die Schriften Theodor Adornos
hält Messerschmidt abschließend fest, dass eine jegliche Thematisierung und Reflexion von
Kultur von einer „tiefgreifenden Verunsicherung und der Infragestellung jeglicher Gewissheit“30
begleitet ist und sein muss. Infolgedessen definiert die Autorin kulturelle Bildung als einen
Prozess der Auseinandersetzung mit Beschädigungen, welcher es ermöglichen soll, diejenigen Funktionen und Aspekte kritisch zu reflektieren, die einen stigmatisierenden, spaltenden
und identifizierenden Gebrauch der Kulturkategorie offenlegen.31
Ziel dieser Arbeit ist es nun, diese Aspekte offenzulegen und darauf hinzuweisen, dass der
Kulturbegriff und der Bildungsbegriff bereits in sich als gebrochen deklariert werden müssen
und jeder kulturelle sowie pädagogische Prozess demzufolge in sich zerbrechlich und unabgeschlossen bleibt. Für Astrid Messerschmidt ist die Suche nach der angemessenen Form der
Artikulation dieser kritischen Kulturperspektive bereits essentieller Bestandteil des Bildungsprozesses. Kultur soll demzufolge nicht zur Affirmation bestehender Werte und Ordnungen
verkommen, sondern zum Zeichen der Beunruhigung über soziale, politische, ökonomische
aber auch religiöse Verhältnisse werden. Wichtig ist, dass Kultur nicht zur Grundlage der
Selbstversicherung der individuellen oder der nationalen Identität wird.
Jedoch bin mir im Klaren darüber, dass die Kulturkritik das was sie kritisiert niemals ganz
loswird, da die selbst in den sogenannten Beschädigungen, die sie offenlegt, verstrickt ist und

27

Vgl. MESSERSCHMIDT, ASTRID: „Pädagogische Beanspruchung von Kultur in der Migrationsgesellschaft.“, S. 14.
28
Ebd.
29
Ebd., S. 12.
30
Ebd., S. 15.
31
Vgl. ebd., S. 15–16.
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bleibt. Der Kulturbegriff hat eine doppelte Bedeutung, da er einerseits Teil des Herrschaftsdiskurses ist und andererseits die hybride Alltagspraxis der Menschen thematisiert. Aus diesen
Gründen ist es wichtig, dass diese Arbeit auch in kritischer Perspektive danach fragt, welche
Prozesse Bildung bzw. transkulturell-theologische Bildung „erweitern, bereichern oder verengen und verarmen.“32 Brumlik bezieht sich hierbei auf Klaus Mollenhauer, der die innere Ambivalenz des Bildungsprozesses aufgreift und offenlegt. Denn jeder pädagogische Prozess
beinhaltet gleichzeitig das Potenzial zu bereichern und a zu beengen.
Innerhalb dieser Arbeit sollen, wenn es um Bildungsprozesse geht, diejenigen Momente aufgespürt und offengelegt werden, die verengen und die bereichern. Micha Brumlik geht diesbezüglich davon aus, dass man durch den Rückgriff auf die beiden Begriffe Kultur und Selbsttätigkeit33 Instrumente gewinnen kann, die es erlauben, ein kritisches Verständnis davon zu
erhalten, wie die Entfaltung von Bildung eingeschränkt wird, indem sie „die Chancen zur Aneignung und produktiven Veränderung kultureller Gehalte durch illegitime Macht einschränkt
oder gar verhindert.“34 Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass diese Arbeit den
Anspruch hat und darauf hinarbeitet, ohne die Festlegung auf bestimmte kulturelle oder religiös-christliche Zugehörigkeiten auszukommen, die als Kontrolle, zum Ausschluss oder zur
Sicherung eigener Dominanzverhältnisse dienen. Wichtig ist dabei, die Dialektik von Bildung
und Kultur nicht aus den Augen zu verlieren und immer wieder darauf hinzuarbeiten, dass die
Bedeutung der Gebrochenheit beider Begriffe nicht unterschlagen, sondern offengelegt wird.

1.7 Diskursanalyse und Definition des Diskursbegriffes
Der Diskursbegriff wird gegenwärtig in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen verwendet und kann eine Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungen aufweisen. Ich habe mich in
Anlehnung an Michel Foucault bewusst dafür entschieden, den Diskursbegriff dem Dialogbegriff vorzuziehen. In Anlehnung an die kritische Perspektivität dieser Arbeit verstehe ich unter
Diskurs keinen reinen Sprechakt, sondern eine Ansammlung von Aussagen oder eine bestimmte Formation von Aussagen, wie sie Michel Foucault in seinem Werk Archäologie des
Wissens35, beschreibt. Mit dem Begriff Diskurs bezeichnete Foucault bestimmte Ordnungen
und Formationen von Aussagen, die zu einem Zeitpunkt einen festgelegten Raum

32

BRUMLIK, MICHA: „‚Kultur‘ ist das Thema. Pädagogik als kritische Kulturwissenschaft.“, S. 63.
Diesen Begriff verwende ich in Anlehnung an Klaus Mollenhauer, der davon ausging, dass es zur
pädagogisch-anthropologischen Grundvoraussetzung der Menschen gehört, dass diese entwicklungsfähig und -willig sind, weshalb man Menschen stets zur Selbsttätigkeit auffordern müsse. Kinder und
Jugendliche, so der Anspruch, sollen dazu angeregt werden, sich selbst in kulturelle Prozesse einzubringen, die für das individuelle Leben sowie für Deutungs- und Verstehensprozesse wichtig sind.(Vgl.
Wulf, Christian und Zirfas, Jörg: „Generation“, in: Wulf, Christian und Zirfas, Jörg (Hrsg.): Handb. Pädagog. Anthropol., Springer 2014, S. 341–353, hier S. 345.)
34
BRUMLIK, MICHA: „‚Kultur‘ ist das Thema. Pädagogik als kritische Kulturwissenschaft.“, S. 67.
35
Vgl. FOUCAULT, MICHEL: Die Archäologie des Wissens., Suhrkamp 1973.
33
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strukturieren, wodurch ein Diskurs ein sogenanntes regelgeleitetes System ist. Auch der transkulturell-theologische Diskurs ist ein festgelegter Raum, innerhalb dessen zu einem bestimmten Zeitpunkt (heute) unterschiedliche Ordnungen und Formationen vorherrschen, die diesen
speziellen Raum strukturieren. Denn der hier beschriebene Diskurs ist nicht frei von historischem, politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen usw. Aussagen und Formationen. Zusammenfassend beschreibt der Diskursbegriff demnach die Tatsache, dass Sprache das jeweilige Verständnis der Wirklichkeit hervorbringt, wobei Foucault davon ausgeht, dass auch
nichtsprachliche Elemente die Wirklichkeit repräsentieren können. Für Foucault bedeutet Diskurs, in Abgrenzung zu Jürgen Habermas, einen Prozess der Entwicklung derjenigen Wahrheiten, die den Menschen ihr Sein zu denken geben.
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2 Zweites Kapitel: Exemplarische Analyse und Reflexion des historischen Entstehungszusammenhanges
2.1 Vorbemerkungen
2.1.1

Inhaltliche Grundlegung: Die historische Verortung

Die Bearbeitung der transkulturellen Wirklichkeit sowie der Hybridität des globalen Christentums beginnt mit einer geschichtlichen Rückschau, welche die Entwicklung der Missionswissenschaften hin zur Interkulturellen Theologie exemplarisch aufzeigt. So wurde an vielen deutschen theologischen Fakultäten die Existenz von Christen/Innen anderer Kulturen lange Zeit
kaum, oder wenn, nur am Rande wahrgenommen und bearbeitet.36 Jedoch veränderte sich
dies in den letzten Jahren zusehend, da laut Henning Wrogemann ein „Wissen und Bewusstsein von transnationalen und transkontinentalen Zusammenhängen“37 immer wichtiger wird
und die Tatsache, dass das Christentum eine global agierende Religion ist, nicht mehr unbeachtet gelassen werden kann. Die Wahrnehmung, Analyse und Bearbeitung des weltweiten
Christentums bedarf, so Wrogemann, der Expertise der Interkulturellen Theologie/ Missionswissenschaften, da die fächerübergreifende Arbeit dieser theologischen Disziplin, einen essentiellen Beitrag zur „umfassenden Wahrnehmung gesellschaftlicher Realitäten“38 liefert.
Die Interkulturelle Theologie ist jedoch keineswegs eine neue theologische Disziplin, sondern
wurde aus den klassischen Missionswissenschaften heraus weiterentwickelt. Die Missionswissenschaften waren und sind, wie jede andere Wissenschaft auch, von den jeweils vorherrschenden epochalen Erkenntnissen und Methoden geprägt. Aus diesem Grund kann der Missionsbegriff gerade heutzutage keinen Anspruch auf Eindeutigkeit erheben, da dessen variierende Bedeutungen, durch eine immense Interpretations- und Deutungsvielfalt gekennzeichnet sind. Demzufolge muss der Begriff in Abhängigkeit von individuellen, historisch-politischen
sowie theologischen Bedingungen bearbeitet werden. Denn jede missionswissenschaftliche
Entwicklung und das damit einhergehende theoretische bzw. praktische Selbstverständnis von
Christen/Innen bzw. von Theologen/Innen spiegelt einerseits den jeweils gegenwärtigen Zeitgeist sowie andererseits die Stellung des Christentums und der Kirchen wieder. Aus diesem
Grund sollten missionswissenschaftliche Diskurse sowie deren Kontexte kritisch bearbeitet
werden, wobei das Ziel dieser Bearbeitung eine Verknüpfung individueller, historischer, kultureller und theologischer Gesichtspunkte sein sollte, um somit fremde Kulturen und Religionen,

36

Vgl. WROGEMANN, HENNING: Interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele, theoretische Perspektiven, Gütersloher Verlagshaus 2012, S. 13.
37
Ebd.
38
Ebd., S. 14.
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aber auch die eigenen Wurzeln besser verstehen zu können. Entscheidend ist und bleibt jedoch die stetige Vergegenwärtigung der Tatsache, dass es über alle unterschiedlichen Interessen und Perspektiven hinweg, immer um reale Menschen ging und geht, die in ihren jeweiligen Kontexten denken und handeln.
Dieses Kapitel thematisiert die engen Verbindungen zwischen der modernen Mission und dem
Imperialismus sowie die daraus resultierenden theoretischen Impulse und praktischen Implikationen deutscher Missionswissenschaften in Bezug auf die Missionsbemühungen im südlichen Afrika.39 Die historische Einteilung beginnt im 18. Jahrhundert, wobei angemerkt werden
muss, dass die Besiedlung am Kap der Guten Hoffnung bereits im Jahre 1652 begonnen hat.
Anschließend werden die Ursachen und Hintergründe der Etablierung und Entwicklung kontextueller Theologien exemplarisch aufgearbeitet werden. Zeitlich gesehen beginnt dieser Abschnitt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der sich anschließenden Dekolonisierung. Abschließend wird die Entwicklung der deutschen Interkulturellen Theologie aufgezeigt
werden, die mitunter durch die kulturellen, politischen und historischen Vorgänge der Postmoderne sowie der Dekolonisierung konstituiert ist. Inhaltlich zeichnet dieses Kapitel den Weg
der Entstehung traditioneller Missionswissenschaften, über die Entstehung kontextueller Theologien bis hin zur Entwicklung interkulturell agierender Theologien nach. Im Zentrum des Interesses steht hierbei die Frage, welche Faktoren zur Entwicklung der Interkulturellen Theologie beigetragen haben und inwieweit diese für die Etablierung transkulturell-theologischer Diskurse von Bedeutung sind. Diese exemplarische Verortung und Analyse des Entstehungszusammenhanges sind der Bearbeitung, der gegenwärtigen Ausgangslage voranzustellen, da
ohne die historische Rückschau keine relevanten Aussagen getroffen werden können.
2.1.2

Zielsetzung

Im Hinblick auf die forschungsleitenden Fragen dieser Dissertation ist grundlegend festzuhalten, dass in Kapitel 2 vorrangig gefragt werden wird, welche historischen, gesellschaftlichen
und globalen Entwicklungen und Faktoren zur Ausweitung der innerchristlichen Hybridität beigetragen haben. Weiterhin wird danach gefragt, welche Konsequenzen sich aus der Realität
der innerchristlichen Hybridität für die westlich protestantische Theologie und für die Religionspädagogik ergeben haben.40 Dieses Kapitel basiert grundlegend auf der Anwendung hermeneutischer Arbeitsweisen, da es darum gehen wird, aufzuzeigen, d.h. zu verstehen, welche
Faktoren die Entwicklung der Missionswissenschaften hin zur Interkulturellen Theologie hervorgerufen haben. Die historische Bearbeitung bezieht sich deshalb auf exemplarische
39

Ich benutze hier bewusst den Begriff südliches Afrika, da im 18. und 19. Jahrhundert die heutige
Grenzziehung nicht vorhanden war, weswegen sich die Bearbeitung nicht ausschließlich auf das heutige Südafrika beziehen kann.
40
Ich verweise hierbei auf die forschungsleitenden Fragen der Dissertation aus Kapitel 1.1.
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Ereignisse, Personen und Inhalte, da somit verdeutlicht werden kann, dass subjektive Erfahrungen und Konstruktionen immer auch auf soziale, kulturelle und gesellschaftliche Räume
bezogen sind. Demzufolge werden, wie Elphick und Davenport es beschreiben: „micro-narratives into the macro-narratives (of South African history)“41 eingewoben. Ziel dieser methodischen Vorgehensweise ist die daraus resultierende Möglichkeit zu zeigen, dass Lebensentwürfe stets sozial vermittelt sind und jede Biographie, d.h. auch alle Selbst- und Fremdbilder,
aus den jeweils historischen, sozialen, politischen sowie kirchengeschichtlichen Perspektiven
interpretiert werden muss.42 Zu bedenken gebe ich jedoch, dass diese historische Rückschau
die gegenwärtig uneindeutige und nichtabgeschlossene Bestandsaufnahme der Forschung
zeigt.43 Denn gerade hinsichtlich des heutigen Staates Südafrika ist die Quellenlage zwar
durchaus als gut zu bewerten, jedoch muss daraufhin gewiesen werden, dass die Erkenntnisse dieser Darstellungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da es angesichts der
Forschungsfrage nicht möglich bzw. notwendig ist, diesen Anspruch zu erfüllen.
Die kritisch-historische Verortung des Forschungsgegenstandes soll, so die theoretische Annahme, essentielle diskurstheoretische Inhalte aufzeigen, welche anschließend in Kapitel 2
systematisiert werden, um in Kapitel 3 zur Etablierung praktischer Diskursschritte zu gelangen.
Infolgedessen wird es zu Beginn darum gehen: (1) die Inhalte und Entstehungszusammenhänge der klassischen Missionswissenschaften aufzuzeigen, um dann (2) die Entstehung sowie exemplarische Inhalte der Kontextuellen Theologien zu bearbeiten. Dies führt dann (3) zur
Bearbeitung der Entwicklung der Interkulturellen Theologie. Diese deskriptiv-hermeneutische
Vorgehensweise soll die Grundlage für die Systematisierung diskurstheoretischer, kultursemiotischer und theologischer Inhalte liefern, um folglich die für den weiteren Verlauf der Arbeit
und demzufolge für die Entwicklung transkulturell-theologischer Diskurse essentiellen Inhalte
aufzuzeigen.

41

ELPHICK, RICHARD und DAVENPORT, RODNEY (Hrsg.): Christianity in South Africa. A Political, Social &
Cultural History, David Philip Publishers (Pty) Ltd 1997, S. 2.
42
Vgl. MAROTZKI, WINFRIED: „Biographieforschung“, in: BOHNSACK, RALF, MAROTZKI, WINFRIED und
MEUSER, MICHAEL (Hrsg.): Hauptbegriffe Qual. Sozialforschung, 2. Aufl., Verlag Barbara Budrich 2006,
S. 22–24, hier S. 22–24.
43
Vgl. ELPHICK, RICHARD/DAVENPORT, RODNEY (Hrsg.): Christianity in South Africa. A Political, Social &
Cultural History, S. 2.
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2.2 Relevante biblische Grundlagen zur Bearbeitung der
Forschungsfragen
2.2.1

Einleitung

Seit einigen Jahren kann innerhalb der Missionswissenschaften ein grundlegender Wandel
beobachtet werden, so wurde vielerorts nicht nur die Nomenklatur des Faches geändert, sondern auch die inhaltlichen und methodischen Schwerpunkte. Die Fokussierung einer kulturimperialistisch geprägten Missionspraxis wird zunehmend durch Dialoge unterschiedlicher Kulturen und Religionen ersetzt. Der sich daraus ergebende Anspruch wehrt sich gegen den Auftritt westlich christlicher Missionare, welche als Apostel eines als überlegen geltenden Glaubens auftreten, der nicht zu trennen ist von der Personalunion westlicher Weltanschauungen,
Kulturüberlegenheit und des technischen Fortschritts. Der Anspruch einer revidierten missionswissenschaftlichen Vorgehensweise entwächst der gegenwärtigen Realität des weltweiten
Christentums, die durch eine Fülle divergierender kultureller Prägungen gekennzeichnet ist.
Diese tiefgreifenden Umbrüche werden gegenwärtig vornehmlich in der theologischen Praxis
sichtbar und finden nur zögerlich Eingang in die westlich-theologische Theoriebildung. Fakt
ist, dass diese Transformationen als Resultat vielschichtiger Prozesse zu betrachten sind, die
einerseits genuin theologische Aspekte betreffen, aber andererseits auch durch das Zeitalter
der Postmoderne sowie durch die Globalisierung hervorgerufen und somit beeinflusst worden
sind. Vor dem Hintergrund transkulturell geprägter Lebenswirklichkeiten ist die protestantische
Theologie sowie die Religionspädagogik dazu aufgefordert, sich im Hinblick der genannten
Transformationen inhaltlich und methodisch neu zu verorten.
2.2.2

Die Entwicklung der Missionswissenschaften

Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Arbeitsweisen bearbeiteten die Missionswissenschaften theoretische sowie praktische Fragestellungen der christlichen Mission. In
den universitären Kanon protestantischer Theologie wurde die wissenschaftliche Disziplin der
Missionswissenschaften im 19. Jahrhundert aufgenommen, wobei eine wissenschaftliche sowie eine inhaltliche Auseinandersetzung mit christlicher Mission, auf protestantischer Seite,
bereits durch die niederländischen Missionstheologen des 17. Jahrhunderts stattgefunden
hatte.44 Auf phänomenologischer Ebene wird der Missionsbegriff grundsätzlich als Ausbreitung des Christentums bzw. des christlichen Glaubens verstanden.45 Jedoch wird der Begriff
spätestens seit den christlichen Kreuzzügen vermehrt mit der gewaltsamen und territorialen
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Vgl. GENSICHEN, HANS-WERNER: „Missionswissenschaft“, in: FAHLBUSCH, ERWIN u. a. (Hrsg.): Evang.
Kirchenlexikon -R, Vandenhoeck und Ruprecht 1992 (3), S. 470–472, hier S. 470.
45
HOCK, KLAUS: Interkulturelle Theologie, WBG, S. 13.
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Ausweitung des Christentums in Verbindung gebracht. So beschäftigten sich zu Beginn des
17. Jahrhunderts protestantische Theologen, wie beispielsweise Hadrianus Saravia oder
Justus Heurnius, vermehrt mit der systematischen Reflexion und Analyse der christlichen Expansion in andere Länder und Kulturkreise.46 Die wissenschaftliche Blütezeit des Missionsbegriffes begann allerdings erst im 19. Jahrhundert und reichte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, weswegen es zur Etablierung der akademischen Disziplin Missionswissenschaften kam.
Im zurückliegenden 19. Jahrhundert beschränkte sich das wissenschaftliche Bemühen im protestantischen Bereich größtenteils auf „einige weitgestreute Einzelexperimente mit M. als akademisch-theol. Disziplin“47, die weitestgehend ohne Kontinuität und Stringenz blieben. Denn
die Reflexion und Analyse christlicher Missionsbemühungen und deren dahinterliegender Motive fand meist in enger Abhängigkeit zur jeweiligen Denomination oder Missionsgesellschaft
statt, wobei die jeweiligen Erkenntnisse in sich, oft sehr unterschiedlich waren.48 Dieser Sachverhalt ist einerseits auf die Vielfalt unterschiedlicher Denominationen, aber auch auf theologische, kulturelle, historische und politische Umstände zurückzuführen. Auch die gegenwärtige theoretische Literaturgrundlage spiegelt unterschiedliche Definitionen, Schwerpunkte sowie zeitgeschichtliche Aspekte hinsichtlich der näheren Bestimmung des Begriffes, der Inhalte
sowie der Motive christlicher Mission, wider. Gerade heute ist der christliche Missionsbegriff
jedoch nicht unumstritten und beinhaltet eine nicht zu leugnende Brisanz. Aus diesem Grund
konzentriert sich dieser Teilabschnitt darauf, einen exegetischen Überblick über den Missionsbegriff im Alten- (fortan AT) sowie Neuen Testament (fortan NT) zu geben.
2.2.3

Alt- und neutestamentlicher Befund

Schon zu Beginn des Christentums stellte die Übersetzung und die Weitergabe der Botschaft
des christlichen Evangeliums ein gewisses Problem dar, da sich die Übersetzung aus dem
hebräisch-palästinischen Kontext heraus in andere, z.B. den griechisch-hellenistischen Kontext, nicht einfach gestaltete.49 So finden wir in den Schriften, die die Reden des Apostels
Paulus festhielten, Stellen wie Apg 17,34ff, die Verbindungen zwischen der je vorherrschenden Kultur und der Verkündigung des Evangeliums herstellen, um dadurch möglichst viele
Leser/Innen von der Bedeutung des Evangeliums überzeugen zu können.50
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Vgl. ebd., S. 11–13.
GENSICHEN, HANS-WERNER: „Missionswissenschaft“, S. 470.
48
Vgl. BOSCH, DAVID J.: Transforming Mission, Orbis 1991, S. 5 ff.
49
Vgl. NÄGELE,: „Mission“, Calw. Bibel Lex. -Z, Bd. 2, 2. Aufl., Calwer 2006, S. 917–918, hier S. 917ff.
50
Die Rede des Apostels ist in Apg 16,24ff überliefert. Ab Vers 16 betrifft die Rede den Polytheismus
der Bewohner Athens, so ist festzustellen, dass Paulus, geradezu schockiert über die zahlreichen Götzenbilder der Athener ist. Paulus ergreift infolgedessen das Wort und spickt seine Rede mit Andeutungen hinsichtlich der griechischen Philosophie und Kultur (z.B. Vers 18). Sein Ziel ist es jedoch den Inhalt
des Glaubens, welchen er den Athener attestiert, auf den jüdischen Gott zu beziehen, welcher die Menschen nach seinem Bilde erschaffen hat. Diese Basis führt Paulus alsdann zum Kern des Evangeliums:
das Gericht Gottes durch den auferweckten Jesus. Anzumerken ist, dass er den Namen Jesu jedoch
47
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Doch beginnen wir am Anfang. Grundsätzlich bezeichnet das lateinische Wort missio inhaltlich
einen Vorgang des Absendens oder Freilassens.51 Der Begriff wurde jedoch erst im Laufe des
16. Jahrhunderts zum „christl. terminus technicus“52, welcher für eine universale Ausbreitung
und die Verkündigung des Evangeliums steht. Obwohl der Missionsbegriff innerhalb der unterschiedlichsten theologischen Disziplinen eine nicht zu verachtende Rolle spielt, sucht man
einen, dem Lateinischen adäquaten Begriff, im AT und NT vergebens. So wurde beispielsweise in der Alten Kirche sowie in der Scholastik anstelle von missio noch der lateinische
Ausdruck „propagatio salutis“53, zu Deutsch „das Evangelium verkünden“54 verwendet. Wir sehen, dass hier ein inhaltlicher Unterschied vorliegt, weshalb der lateinische Begriff variierende
inhaltliche Konnotationen aufweist. Allerdings gilt es zu beachten, dass die ursprünglich inhaltliche Bedeutung von missio, mit unterschiedlichen Wortfeldern des AT und NT korrespondiert.
Die dem Missionsbegriff zugrundeliegenden biblischen Wortfelder sowie deren Bedeutungen
werden an dieser Stelle auf die inhaltlich essentiellen Aspekte komprimiert dargestellt.
2.2.4

Mission im Alten Testament

Dem Missionsbegriff werden im AT und im NT verschiedene korrespondierende Verben sowie
unzählige Derivate der jeweiligen Wortfamilien zugeordnet. Im NT entspricht die Verwendung
der Wörter apostélleim und pémpeiv inhaltlich dem Missionsbegriff.55 Die beiden Verben haben grundsätzlich die gleiche Bedeutung nämlich „etwas oder jemanden vom Subjekt der
Handlung wegbewegen“56. Beide Worte werden oftmals synonym gebraucht, ohne dass ein
inhaltlicher oder semantischer Unterschied offensichtlich zutage tritt. Der Gebrauch beider

nicht explizit gebraucht. Paulus knüpft in seiner Rede zwar an hellenistisches Gedankengut an, gebraucht dieses aber nicht zur Argumentation des Evangeliums. Er findet demnach Beispiele, die scheinbare Gemeinsamkeiten zwischen der griechischen Kultur und dem Evangelium darstellen, ohne dabei
synkretisch zu werden. Paulus Rede zeigt, dass er die griechischen Elemente, m.E., dazu nutzte, deren
Bedeutung mit der Bedeutung der christlichen Offenbarung zu ersetzen. Paulus bezieht sich auf den
Kontext der Menschen und wertschätzt diese darin, dass bei ihnen zwar Glauben vorhanden sei, jedoch
dieser, begünstigt durch ihre Unwissenheit in Polytheismus mündete. Am Ende seiner Rede zeigt Paulus den Menschen, deren irrtümlichen Glauben auf und ruft sie zur Nachfolge Jesu auf. Die Reaktionen
scheinen geteilt gewesen zu sein. So scheinen einige Zuhörer von der Auferweckung Jesu, ob ihres
dualistischen Weltbildes verwirrt zu sein (Vers 32), andere wiederum schließen sich Paulus an (Vers
34).
51
Vgl. NÄGELE: „Mission“, Calw. Bibel Lex. -Z, Bd. 2, 2. Aufl., Calwer 2006, S. 917–918, hier S. 917;
Vgl. FRANKEMÖLLE, HUBERT: „Mission / II. Christentum“, in: BETZ, HANS DIETER u. a. (Hrsg.): Relig. Gesch. Ggw. -M, Mohr Siebeck 2002, S. 1273–1275, hier S. 1273–1274.
52
FRANKEMÖLLE, HUBERT: „Mission / II. Christentum“, in: BETZ, HANS DIETER u. a. (Hrsg.): Relig. Gesch.
Ggw. -M, Mohr Siebeck 2002, S. 1273–1275, hier S. 1273.
53
NÄGELE,: „Mission“, S. 917.
54
Ebd.
55
Vgl. HAACKER, KLAUS: „Sendung/Mission I“, in: COENEN, LOTHAR und HAACKER, KLAUS (Hrsg.): Theol.
Begr. Zum Neuen Testam., 2. Sonderauflage Aufl., SCM R. Brockhaus 2010, S. 1654–1655, hier
S. 1655.
56
Ebd.
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Worte in unterschiedlichen Kontexten sowie die Verbindung mit divergierenden Vorsilben
mündet, so Klaus Haacker, deshalb in einem überaus breiten Bedeutungsspektrum.57
Die Verwendung beider Worte ist innerhalb der Septuaginta fast ausschließlich auf die alttestamentliche Wurzel šlh zurückzuführen. Inhaltlich bezieht sich dieses alttestamentliche Verb
darauf, „dass ein Objekt in einer vom Handelnden wegführenden Richtung in Bewegung gesetzt erscheint.“58 Demzufolge beinhaltet šlh immer die Bewegung eines Objektes, welches
auf ein handelndes Subjekt bezogen ist. In Abhängigkeit zur Verbindung bzw. Beziehung des
jeweiligen Objektes mit dem Handlungsträger (Subjekt), variiert dann die Bedeutung, weshalb
die Konnotation des Wortes im AT auf den jeweiligen Kontext bezogen werden muss. Bei einer
differenzierten Betrachtung der Textstellen kann festgestellt werden, dass ungefähr 40 alttestamentliche Stellen von der Zusendung eines unpersönlichen Objektes sprechen, d.h. es wird
entweder eine Ware oder ein Geschenk überbracht.59 Entfällt jedoch das direkte Objekt ganz,
führt dies inhaltlich dazu, „dass der Kommunikationsvorgang sich exklusiv zwischen dem Subj.
und dem Adressanten abspielt.“60 Das bedeutet, dass dem personalen Objekt (dem Überbringer) sowie dem Inhalt wenig Bedeutung beigemessen wird, wohingegen das Subjekt in den
Vordergrund tritt. Die sprachlichen sowie inhaltlichen Verwendungen des Begriffes in den
Qumranschriften stehen in Übereinstimmung mit der alttestamentlichen Tradition, „wenn vom
Senden menschlicher Boten mit konkreten Aufträgen die Rede ist.“61 Diese unterschiedlichen
Bedeutungszusammenhänge sind vor allem in den jeweiligen Kontexten wichtig, da sie ihre
jeweilige Signifikanz innerhalb des textbezogenen Kontextes entfalten. Ungeachtet der inhaltlich variierenden Verwendungsform steht außer Frage, dass Gott in einem Viertel aller hebräischen und aramäischen Belege als Subjekt agiert und auftritt. Die Bedeutung dahinter entspricht am ehesten der von etwas „veranlassen (mit Vorgängen als Objekt) bzw. beauftragen
(mit Person als Subjekt).“62
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass mit dem hebräischem Verb šlh in nahezu allen Fällen
ein Sendungsvorgang einhergeht, welcher je nach kontextueller Gegebenheit, unterschiedliche Akteure besitzt. Der Gott Israels kann hierbei als Subjekt auftreten und Sendungsvorgänge in Gang setzen. Aus theologischer Perspektive heraus sind deshalb jene Aussagen
57

Vgl. ebd.
HAACKER, KLAUS und R. STUDEMUND: „Sendung/ Mission II“, in: COENEN, LOTHAR und HAACKER, KLAUS
(Hrsg.): Theol. Begr. Zum Neuen Testam., 2. Sonderauflage Aufl., SCM R. Brockhaus 2010, S. 1655–
1657, hier S. 1655.
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Vgl. HAACKER, KLAUS: „Sendung/ Mission III“, in: COENEN, LOTHAR und HAACKER, KLAUS (Hrsg.): Theol.
Begr. Zum Neuen Testam., 2. Sonderauflage Aufl., SCM R. Brockhaus 2010, S. 1657–1667, hier
S. 1656.
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relevant, bei denen Gott das handelnde Subjekt ist. Gottes Handeln an und durch Israel geschieht nach Jes 42,1 den Völkern zum Zeugnis und auch die Verheißung Gottes an Abraham
zeigt, dass Gottes Heil allen Völkern gelten soll (Vgl. Gen 12,3).63
2.2.5

Mission im Neuen Testament

Wie bereits erwähnt, bilden die beiden griechischen Worte apostélleim und pémpeiv die
Grundlage des neutestamentlichen Sendungsverständnisses und somit auch das biblische
Fundament missionswissenschaftlicher Diskurse. Das Sendungsverständnis des jüdischen
Volkes beinhaltete zu Jesu Zeiten, unter anderem, die Erwartung, dass in messianischer Zeit
den Heidenvölker Zutritt am Heil Israels verschafft werden würde. Die messianischen Erwartungen des jüdischen Volkes waren jedoch, wie Gerd Theissen aufzeigt, nicht einheitlich, sondern zeugen von einer großen innerjüdischen Vielfalt.64 Das griechische Wort apostélleim kann
im Deutschen mit den Worten absenden, aussenden, hinschicken und wegschicken übersetzt
werden, pémpeiv hingegen mit mitschicken, senden, entlassen oder mit loslassen.65
Ich werde im Folgenden auf exemplarische Aspekte der Bedeutung von Sendung und Mission
im NT eingehen, wobei lediglich diejenigen Inhalte, die für die Fragestellung dieser Arbeit bedeutsam sind, ausführlicher betrachtet werden.66 Zum einen ist die vor- und nachösterliche
Sendung der Jünger Jesu zu nennen. So ist beispielsweise in Mk 3,14 von der vorösterlichen
Aussendung des Zwölferkreises die Rede, deren Aufträge das Verkündigen des Gottes Reiches, Dämonenaustreibung und Krankenheilungen (bis hin zur Totenerweckung) waren.67 Zur
Verdeutlichung des Sinnes dieser Sendung wird das Gleichnis der Erntearbeiter in Mt 9,37
oder Lk 10,2 angewandt. Die nachösterliche Sendung wird in Joh 20,21 dem auferstandenen
Jesu zugesprochen.
In den synoptischen Evangelien, so Haacker, vollzieht sich die Sendung jedoch ohne den Gebrauch des Verbums senden.68. Ohne den Bezug zum Apostelbegriff kann die Sendungsterminologie jedoch nicht als besonderer Ausdruck des urchristlichen Selbstverständnisses
63

Vgl. KÜSTER, VOLKER: Einführung in die Interkulturelle Theologie, Vandenhoeck und Ruprecht 2011,
S. 31.
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Vgl. THEIßEN, Gerd und MERZ, ANNETTE: Der historische Jesus, ein Lehrbuch., 4. Aufl., Vandenhoeck
und Ruprecht 2011, S. 464 ff.
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Reflexion nicht zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen. Die beiden griechischen Verben
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bezeichnet werden.69 Nur Paulus erwähnt explizit die Sendung zu den Völkern, wodurch laut
Haacker die anschließende Hochkonjunktur des Missionsbegriffes von anderen Vorgaben beeinflusst erscheint. Haacker merkt in diesem Zusammenhang an, dass die Bedeutung von
Mission „womöglich von der Nebenbedeutung „ausstrecken“ bei den Verben der Sendung, die
eine Brücke zum Gedanken der „Ausbreitung“ der Kirche schlägt“70, kommt. Deutlich wird hier,
dass der territoriale Faktor wohl eine gewisse Rolle bei der Bedeutungszuschreibung gespielt
hat.
Ein weiterer Aspekt ist die Verwendung des Begriffes Apostel, welcher auf die Verwendung
des Substantivs apóstolos zurückgeht. Dieses Wort „ist ein sondersprachlicher Neologismus“71, welcher allein aus profangeschichtlicher Perspektive nicht zu erklären ist und in der
Antike als Neuschöpfung gehandhabt wurde. Jedoch handelt es sich bei diesem Wort keineswegs um eine rein christliche Neuprägung, da es Belege für die Verwendung im antiken Judentum gibt. Unabhängig vom christlichen Apostelamt müssen demzufolge andere Gründe
zur Entstehung und zur Verwendung des Wortes beigetragen haben. Der griechische Begriff
angelos, zu Deutsch Bote, wurde dementsprechend für himmlische Boten verwendet. Obwohl
der Begriff in der Septuaginta und bei Josephus für Boten himmlischer und irdischer Art verwendet wird, wurde der Bedeutungskontext im Urchristentum für das „Phänomen eines kirchlichen bedeutenden Kreises von Gesandten“72 soweit eingeengt, dass auf ein anderes Wort
zurückgegriffen werden musste. Der Begriff apóstolos ist demnachkeine gezielte Neueinführung, sondern die Füllung einer semantischen Lücke, die durch eine noch flexible Vokabel
erfolgte. Daraus erklärt sich auch die Tatsache, dass der Begriff sowohl im engeren als auch
im weiteren Sinne verwendet werden konnte und nicht immer Einigkeit über dessen Verwendung herrschte. Die divergierenden Gebrauchsformen bei den Synoptikern, im Johannesevangelium, den Johannesbriefen sowie in der Apostelgeschichte werden an dieser Stelle nicht
weiter vertieft.73
Wichtig ist, dass dem Begriff keine eindeutige Bedeutung zugeschrieben werden kann und
muss, da die Verwendung kontextuell variieren kann. Die Schriften des Apostel Paulus verwenden den Begriff Apostel recht häufig, so werden beispielsweise vier der sieben Paulusbriefe mit der Selbstbezeichnung Paulus´ als Apostel eingeleitet.74 Diese vehemente Selbstbezeichnung ist mitunter auf das Verhältnis von Paulus zu den übrigen Aposteln zurückzuführen, da er eine starke konservativ-judenchristliche Opposition hatte. Paulus verwendet den
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Begriff, ohne ihn jedoch inhaltlich mit dem Zwölferkreis in Übereinstimmung zu bringen und
bezeichnet andere, wie Barnabas, Andronikus und Junia, als Apostel. Die Selbstbezeichnung
steht wohl in Anlehnung an den griechischen Begriff doulos, welcher im Deutschen in Anlehnung an „Minister als hohes Amt kraft unmittelbarer Beauftragung zu verstehen ist.“75 Somit
unterstreicht Paulus seine Apostelwürde, d.h. seine Beauftragung durch den Auferstandenen
Jesus Christus selbst und seine daraus abgeleiteten Funktionen.
Aus den vorangegangenen Darstellungen wird deutlich, dass das NT, auf alttestamentlicher
Basis, ein breites Sendungsverständnis besitzt, welches text- und kontextbezogen unterschiedliche Bedeutungen hat. Das moderne Missionsverständnis basierte demnach auf der
Verbindung der Sendung der Jünger mit dem Apostelbegriff. Die Lektüre der Evangelien zeigt
weiterhin, dass die Adressaten der Verkündigung Jesu vorrangig Juden waren, jedoch wird
beispielsweise in Mk 7,24-30 offenbar, dass, wenn Menschen anderer Herkunft Glauben zeigten, diese nicht grundsätzlich abgewiesen wurden. Ob Jesus die Heidenmission generell ablehnte oder befürwortete ist hingegen umstritten. Ohne Zweifel lässt sich dahingegen festhalten, dass Jesu Kreuzigung, Tod und Auferstehung von den Jünger/Innen und den Aposteln
als universales Heilsgeschehen gedeutet wurde. Die spätdatierten und in sich unterschiedlichen Missionsbefehle aller vier Evangelien unterstützen dies. Das Markusevangelium ruft die
Jünger/Innen Jesu in die Leidensnachfolge (Mk 16,15), das Lukasevangelium weist in seinem
Doppelwerk auf die Heilsgeschichte Gottes hin (Lk 24,47ff), das Johannesevangelium geht
davon aus, dass die Jünger/Innen Gesandte Gottes in die Welt sind (Joh 20,21).76 Die jedoch
weitreichendste Wirkungsgeschichte hatte der Missionsbefehl des Matthäusevangeliums,
weswegen diese im Folgenden detaillierter reflektiert werden wird.
2.2.6

Exemplarisch: Matthäus 28,18 ff

Innerhalb der Missionsgeschichte kommt dem Missionsbefehl in Mt 28,18ff eine nicht zu verachtende Bedeutung zu. Die Wirkungsgeschichte dieses Textes soll an dieser Stelle, in Anlehnung an die von Ulrich Luz verfasste Zusammenfassung, kurz dargestellt werden. Zu Beginn gilt es festzuhalten, dass der moderne Missionsbegriff seit dem 16. Jahrhundert inhaltlich
sehr stark durch Mt 28,18ff geprägt worden ist, wohingegen die Signifikanz im Protestantismus
erst seit dem 19. Jahrhundert gegeben ist. So berief sich die Alte Kirche noch nahezu ausschließlich darauf, dass diese Stelle ein direkter Befehl Jesu an seine Jünger sei und dessen
Relevanz so lediglich für das frühe Christentum (Urkirche) gegeben sei. Dementgegen waren
das 2. und 3. Jahrhundert von einem Verständnis geprägt, welches Mission als Verkündigung
am jeweiligen Ort, sozusagen von einem zum nächsten Haus, betrachtete, weshalb es kaum
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Ebd., S. 1664.
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Missionsunterfangen an fremden Orten gab.77 Jedoch mussten sich protestantische (reformatorische) Theologen, so Ulrich Luz, verstärkt mit den Versen auseinandersetzen, als sie einerseits gegen die römisch-katholische Kirche, welche die protestantische Kirche als „reine Lokalund Territorialkirche“78 ansah und andererseits gegen das Tauf- und Missionsverständnis der
Täufer zu argumentieren hatten. Denn die frühen Täufer hatten enge inhaltliche Konnotationen
zu Matthäus 28 und sahen „Altgläubige wie auch Evangelische faktisch als Heiden“79 an.
Der deutsche Pietismus nahm schließlich die täuferischen Auslegungstraditionen wieder auf,
wobei sowohl die Herrnhuter Mission als auch die Hallenser Mission im 18. Jahrhundert dem
Text noch kaum Bedeutung beimaßen. Erst durch den englischen Baptisten William Carey
wurde Mt 28,18ff schließlich zu „der Magna Charta der Mission.“80 In einer 1792 veröffentlichten Schrift erkor William Carey die Bekehrung der Heiden zur wichtigsten Aufgabe des Christentums, die es nicht in Frage zu stellen galt. Für Carey hatten die Worte Jesu eine universale
Signifikanz sowie einen daraus abgeleiteten ewigen Gültigkeitsanspruch. Die inhaltlichen Auseinandersetzungen mit dieser Bibelstelle prägten fortan die zahlreichen Erweckungsbewegungen, aus welchen schlussendlich die evangelikalen Missionsgesellschaften des 19. und 20.
Jahrhunderts entstanden sind. Bis heute berufen sich die meisten evangelikalen Missionsgesellschaften und Gemeinden auf diese Bibelstelle, wenn sie sich inhaltlich mit Mission und
Sendung auseinandersetzen. So verpflichteten sich die Teilnehmer des evangelikalen Internationalen Kongresses für Weltevangelisation 1974 in ihrer Präambel dazu, dass mit Mt
28,18ff der „grundlegende Auftrag Jesu Christi“81 gegeben sei, der sich vornehmlich in der
Bekehrung Einzelner zeige. Diese Position wurde wiederum vom Ökumenischen Rat der Kirchen kritisiert, welcher nachhaltig für einen interreligiösen Dialog eintritt, weshalb man, außerhalb der evangelikalen Kreise, so Luz, dem Missionsbefehl gegenüber eher zurückhaltender
geworden ist. Gustav Warneck, der Begründer der protestantischen Missionswissenschaften,
sah in der biblischen Überlieferung hingegen „die Stiftungsurkunde der Mission“82, welche folglich in der Aufgabe mündet, Nichtchristen zu Christen zu machen. Ulrich Luz stellt alsdann
fest, dass durch Gustav Warneck Mt 28,18ff zum Grundlagentext für das protestantische sowie
das katholische Missionsverständnis wurde.
Der Aufbau der Textstelle ist gekennzeichnet durch ein Jesuswort, welches ca. zwei Drittel
des Textes beansprucht und am Ende des Matthäusevangeliums ein sogenanntes „Manifest
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des Auferstandenen“83 bildet. Den Anfang des Textes bildet Vers 16, welcher aus der Perspektive der Jünger heraus verfasst wurde und den Leser/In in das Geschehen mit hineinnimmt, in Vers 18 findet sodann ein Perspektivenwechsel statt, da Jesus selbst das Wort ergreift und dadurch in den Mittelpunkt der Handlung tritt. Jesus geht zu Beginn (Vers 18b) auf
die ihm von Gott gegebene Vollmacht ein und schließt in den darauffolgenden Versen (Verse
19 und 20) seinen Auftrag an die Jünger an. Jesus endet mit Worten der Verheißung seiner
Gegenwart bis zum Ende der Welt (Vers 20b). Diese Textstelle ist deshalb sehr interessant,
da sie die Erzählzeit unterbricht, indem sich Jesus auf Gegenwärtiges, als auch auf Zukünftiges bezieht. Hinsichtlich der Redaktion sowie Tradition der Textstelle herrschen jedoch unterschiedliche Meinungen vor. So gehen beispielsweise Strecker und Luck von einem dreigliedrigen Offenbarungswort aus, wohingegen Hahn und Bornkamm davon ausgehen, dass Matthäus selbst drei unabhängige Logien zusammenfügte. Luz stellt hierzu fest, dass es keine
sicheren und letztendlich belegbaren Folgerungen gäbe, da für beide Annahmen berechtigte
Hinweise vorlägen.84
Die Frage nach der eindeutigen Identifizierung biblischer Traditionen, wie beispielsweise der
Verbindung von Mt 28,18b und Dan 7,13 oder der Prägung des Textes durch die endzeitliche
Völkerwallfahrt zum Berg Zion, wie in Ps 2,6-8 zu lesen ist, ist allerdings nicht eindeutig zu
klären. Deutlich wird jedoch, dass „Matthäus die Proklamation Jesu auf dem Berg in der Tradition des Handelns des Gottes Israels mit seinem Volk versteht.“85 Das inhaltliche Grundproblem bei der Bearbeitung des Textes ist, nach Luz, der Tatsache geschuldet, dass die Bestimmung der Textgattung überaus schwierig ist und nicht eindeutig zu klären ist, welche Inhalte
es zu betonen gilt und welche Funktion dem Text zukommt. Würde es sich bei der Textstelle
um einen Inthronisationshymnus handeln, also um christologische Inhalte, so käme der Stelle
eine andere Bedeutung zu, als wenn es sich um eine Gemeindeordnung bzw. um die Beauftragung der Kirche handeln würde. Feststeht, dass in Vers 18b der zuvor gekreuzigte Jesus
auferstanden ist und von Gott als Herrscher über die Welt eingesetzt wurde. Der Macht Jesu
wird in diesem Abschnitt keine Grenze mehr gesetzt, denn alle Macht auf Erden und im Himmel liegt nun in den Händen Jesu selbst. Wichtig ist jedoch jetzt die Frage nach den Instrumenten der Macht Jesu. Nach Luz sind diese von zentraler Bedeutung, da sie sich direkt auf
die Handlungen der Jünger/Innen auswirken. Jesu Macht liegt in der Verkündigung der Jünger/Innen, wodurch auch inhaltlich eine Brücke zwischen den Versen 18 und 19 geschlagen
wird. Die Verkündigung der Jünger/Innen ist jedoch nicht an Schwerter oder an menschliche
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Stärke gebunden, sondern sie ist an Jesus gebunden, „der nicht der Herrscher, sondern der
Diener aller gewesen ist.“86
Die Macht Jesu und demnach auch die Macht seiner Nachfolger/Innen liegt darin verborgen,
dass sie einen Auftrag der Befreiung und nicht der Versklavung haben, die ganz in der Tradition Jesu Worte und Taten steht. Das Jesuswort in Vers 18 wird durch einen Imperativ eingeleitet und bezieht sich demnach auf das Gehen an einen anderen Ort. Dieser einleitende griechische Imperativ kommt im NT fast ausschließlich bei Matthäus vor, inhaltlich bedeutsam wird
er dadurch, dass von nun an Nachfolge und Verkündigung Jesu überall dort vollzogen wird,
„wo seine Macht unter Menschen wirksam wird und seine Gebote gehalten werden.“87 Da der
Macht Jesu keine Grenze mehr gesetzt ist, können Nachfolge und Jüngerschaft von nun an,
an jedem Ort und zu jeder Zeit vollzogen werden. In Verbindung mit Vers 20b wird darüber
hinaus deutlich, dass die Aufforderung Jesu für die Gegenwart bis hin zur Parusie Gültigkeit
besitzt. Am Ende bleibt die Frage zu klären, ob die Jünger zu allen Völkern oder zu allen
Heiden, das bedeutet zu allen außer zu Israel, gesandt sind. Die Schwierigkeit liegt hierbei
darin, dass der semantische Befund des Wortes in der Septuaginta sowohl mit Heiden, als
auch mit Völker übersetzt werden kann. Dieser uneindeutige Befund lässt sich wie folgt zusammenfassen: der Kontext von Mt 28,18ff spricht von der universalen Herrschaft Jesu und
schließt somit nicht aus, dass auch Juden zur Kirche gehören können. Grundsätzlich ist die
Aufforderung zur Mission universalistisch, weswegen die Mission Israels möglich ist. Jedoch
lässt die Betrachtung des gesamten Evangeliums die Schlussfolgerung zu, dass für den Autor
des Evangeliums die Trennung von Jesus feindlichen gesinnten Menschen und von Jesus
Nachfolger/Innen vorstellbar war.
Der Auftrag Jesu in Mt 28 bezieht sich inhaltlich auf einen Taufbefehl, wodurch die Taufe zum
äußeren Zeichen des Bekenntnisses zu Jesus Christus wird und eine neue Zugehörigkeit des
Täuflings ausdrückt. Weiterhin beinhaltet der Text den Imperativ der Lehre der Gebote Jesu.
Diese Stelle schließt, so Luz, direkt an das dreifache matthäische Kirchenverständnis an, welches sich in christologische, ekklesiologische und ethische Aspekt gliedern lässt. Zusammenfassend kann deshalb festgehalten werden, dass im Sinne des Matthäusevangeliums davon
ausgegangen werden kann, dass der auferstandene Jesus kein anderer als der irdische Jesus
ist und dass dieser in der Kirche fortwährend präsent ist und bleibt. Die beiden Begriffe Kirche
und Jüngerschaft sind für Matthäus synonym, wobei die Lehre der Nachfolge für den Autor
einen zutiefst praktischen Handlungsauftrag beinhaltet. Die inhaltliche Lehre bezieht sich direkt auf Jesus Christus selbst und steht im Zentrum der Verkündigung, da es für Matthäus bei
Kirche und Jüngerschaft immer auch um die Einweisung in die praktischen Gebote geht. Ziel
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des Auftrages ist somit nicht die Bekehrung einzelner, sondern „die Praxis der für Jesus neu
gewonnenen Jünger/Innen.“88 Am Ende des Textabschnittes und auch des Evangeliums findet
der Leser/ In eine Verheißung, die besagt, dass der auferstandene Jesus „in seinem Wort,
seinen Geboten und in der Erfahrung der Präsenz Gottes bei denen, die dieses Wort hören
und tun“89 bleibt. Für Matthäus bedeutet Mission, die Verkündigung der Lehren Jesu, wobei
klar ist, dass die Jünger keine anderen Machtmittel besitzen als die, die sie von Jesus bekommen haben. Diese Macht ist eine Macht des Dienens, des Wortes, die Macht der liebenden
Taten, die unter den Menschen leuchtet.
2.2.7

Fazit

Der exegetische Kurzbefund hinsichtlich von Mission im AT und NT verdeutlichte, dass der
Missionsbegriff Interpretationsraum sowie Mehrfachdeutungen durchaus zulässt. Der biblische Befund zum Missionsbegriff ist ebenso komplex wie bescheiden.90 Der exegetische Befund legt nahe, dass die historische und gegenwärtige Deutungs- und Interpretationsvielfalt
keineswegs einfach zu lösen ist. Denn gerade die unterschiedlichen Kontexte und Bedeutungszusammenhänge des neutestamentlichen Sendungsbewusstseins können zu komplexen und vielfältigen Deutungen führen.91 Die exegetisch aufgezeigte Interpretations- und Deutungsvielfalt spiegelt sich demnach auch in historischen und gegenwärtigen praktischen Handlungen sowie theologischen Ansätzen wieder. Ich erachte es als wichtig, dass hinsichtlich der
Bedeutung des Begriffes die gesamte Bandbreite des biblischen Befundes in Betracht gezogen werden sollte, um somit Einseitigkeiten und Festlegungen zu vermeiden. Der Betonung
der sogenannten Machtinstrumente Jesu möchte ich hierbei eine besondere Aufmerksamkeit
beimessen. Denn seine Machtmittel waren nicht die des Schwertes, der Unterdrückung und
der Ausbeutung, sondern die des Dienens und der Hoffnung. Wir müssen uns also, wenn wir
über Mission sprechen, darüber bewusst sein, dass die inhaltliche Konnotation des Begriffes
in Abhängigkeit der jeweiligen Interpretation und Deutung steht. Deshalb ist es wichtig darauf
zu achten, welche historischen, theologischen, gesellschaftlichen usw. Kontexte das Verständnis und den Gebrauch des Wortes beeinflussen. Im Folgenden werde ich nun, wenn der
Begriff Mission verwendet wird, kursiv gedruckte Adjektive verwenden, um die jeweilige Kontextualität zu akzentuieren.
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2.3 Im Zeichen der Zeiten – Missionswissenschaften und die moderne
Mission
2.3.1

Vorbemerkung

Die Darstellung und Analyse des Entstehungszusammenhangs der klassischen Missionswissenschaften sowie die Analyse der Bedeutung des modernen Missionsbegriffes bilden die thematischen Eckpfeiler des nun folgenden Teilabschnittes. Um die Entwicklungen der gegenwärtigen Etablierung der theologischen Disziplin Interkulturelle Theologie besser verstehen zu
können, ist eine Rückschau unumgänglich. Denn die Wurzeln der kontemporären Vielfalt des
globalen Christentums liegen in den missionarischen Bemühungen europäischer bzw. westlicher Missionare, die vor allem seit dem 15. Jahrhundert eng mit kolonialen und imperialistischen Bestrebungen verwoben waren. Zu Beginn möchte ich kurz darauf hinweisen, dass innerhalb der Missionsgeschichtsschreibung kein einheitliches zeitliches Einteilungsschema
vorliegt, da unterschiedliche Forscher/Innen ihren jeweiligen Schwerpunkt oft selbst legen. Jedoch ist es wichtig, historische Ereignisse und Perioden einzuteilen, um somit einen konstitutiven Bezugsrahmen für das jeweilige Forschungsvorhaben zu schaffen. Die Gliederung dieses Kapitels ist an das Schema des Missionswissenschaftlers Willem A. Visser´t Hooft angelehnt, der die missionswissenschaftlichen Entwicklungen vier unterschiedlichen Epochen zuordnet, welche selbstredend nicht losgelöst von den, sie jeweils umgebenden historischen
Kontexten betrachtet werden können.92 Das Schema bezieht sich auf die nun folgenden Einteilungen, welche an dieser Stelle lediglich genannt und nicht inhaltlich vertieft werden:
1. Die ersten drei Jahrhunderte nach Christi Tod und Auferstehung.
2. Die Zeit ab der Konstantinischen Wende (312/313 n. Chr.) bis ins 18. Jahrhundert hinein.
3. Die Zeit zwischen 1800 bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein.
4. Die Zeitspanne beginnend in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
Der Fokus der Fragestellung der Dissertation rückt die beiden letzten Zeitabschnitte, ab ca.
1800 bis heute, ins Zentrum des Interesses. Visser´t Hooft´s Einteilung bietet somit einerseits
einen festen Rahmen zur Gliederung und Strukturierung essentieller Ereignisse, andererseits
erlaubt es diese doch recht vage Gliederung, unterschiedliche Schwerpunkte in Abhängigkeit
zum eigenen Forschungsschwerpunkt festzulegen.
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2.3.2

Aufbau

Auf Grund der Tatsache, dass es nicht möglich sein wird die komplette Bandbreite aller Ereignisse in Abhängigkeit zum gewählten Forschungsschwerpunkt darzustellen, konzentrieren
sich die nun folgenden inhaltlichen Aspekte, in Übereinstimmung mit der Fragestellung dieser
Arbeit, exemplarisch auf die beiden Länder Südafrika und Deutschland.93 Jedoch möchte ich
darauf hinweisen, dass die Auswahl sowie die Erkenntnisse dieser Darstellungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da es angesichts der Forschungsfrage nicht möglich bzw.
notwendig ist, diesen Anspruch zu erfüllen.
Es steht fest, dass die Verschiebung des christlichen Gravitationszentrums von Nord nach Süd
die Aktualität der Fragestellung dieser Dissertation hervorhebt. Gerade deshalb wählte ich die
beiden Kontexte, die Republik Südafrika sowie die Bundesrepublik Deutschland, aus. Die Entscheidung für den südafrikanischen Kontext hat noch Gründe. Zum einen ist die Quellenlage
im Vergleich zu anderen Kontexten verhältnismäßig groß und zugänglich, zum anderen haben
deutsche Missionare das Gebiet bereits im 18. Jahrhundert als Missionsfeld entdeckt und darüber in schriftlicher Form berichtet. Jedoch muss vor allem bezüglich Südafrika festgehalten
werden, dass, so Elphick und Davenport: „the pervasive influence of Christianity in South Africa is, however, poorly reflected in the historical literature.“94 Denn obwohl eine immense Materialmenge, d.h. vornehmlich historische Quellen wie Briefe, Zeitschriften, Bilder, Tagebücher, Interviews usw. vorliegt, ist es nach Elphick/ Davenport bis dato nur ansatzweise gelungen, die Entwicklungen des Christentums im südlichen Afrika in einen breiteren sozialen, politischen, historischen und ökonomischen Kontext zu stellen.95 Darüber hinaus ist das heutige
Südafrika durch seine multireligiöse und multikulturelle Lebenswirklichkeit gekennzeichnet,
was für die Entwicklung eines transkulturell-theologischen Diskurses sicherlich nicht von
Nachteil ist. Obwohl sich die Mehrheit der Südafrikaner zum christlichen Glauben bekennt96,
kann eine wachsende Säkularisierung und eine sich darin ausbreitende religiöse Pluralität beobachtet werden.97 Jedoch spiegelt diese Tatsache gleichzeitig die innere Heterogenität der
dortigen Christenheit wider. Um nicht dem Trugschluss zu verfallen, die gesamte Bandbreite
missionswissenschaftlicher Entwicklungen und Inhalte abdecken zu können, werden im folgenden Kapitel exemplarische Inhalte, Perspektiven und Motive in Verbindung mit den jeweils
stattgefundenen praktischen Auswirkungen im südlichen Afrika verknüpft.
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2.4 Realität am Kap – Im Schatten des Kolonialismus
Das Jahr 1652 markiert eine bedeutsame Wendung der Besiedlung des südlichen Afrikas, da
den Aufzeichnungen nach zu diesem Zeitpunkt folgendes stattgefunden hatte: „a chartered
trading cooperation, the Dutch East India Company (VOC) set up a half-way station at the
Cape.”98 Die erste europäische Siedlung in der Kap Region war so unter der Leitung von Jan
van Riebeeck gegründet worden. Von Beginn an befanden sich unter den Siedlern auch deutsche Missionare, deren Siedlungen sich aus evangelisch-lutherischen Gemeinden heraus weiterentwickelten.99 Die Mehrheit der deutschen Siedler hielt im 18. Jahrhundert, trotz Schwierigkeiten mit den niederländisch reformierten Kirchen, an der Praxis des lutherischen Erbes
fest, weshalb bereits im 18. Jahrhunderts von einer „deutschen Siedlergemeinschaft innerhalb
der „weißen“ Bevölkerung am Kap“100 die Rede ist. In der Mitte des 18. Jahrhunderts nahmen
jedoch die Spannungen zwischen Lutheranern und Reformierten ab, weswegen von da an,
zunehmend eigenständige Gemeinden gegründet und Pastoren eingesetzt werden konnten.
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts verwendeten weder die lutherischen, noch die reformierten europäischen Christen, die damals an der Kap Region lebten, viel Zeit und Engagement
darauf, die einheimische Bevölkerung zu missionieren. Die Kap Region wurde 1814 endgültig
Teil der britischen Kolonialmacht, da die Niederlande nach dem Ende der napoleonischen
Herrschaft dazu angehalten waren, die Kap Kolonie an Großbritannien abzutreten, weswegen
sich die protestantischen Denominationen vermehrt ausbreiteten.101
Zeitgleich nahmen die Kirchen in Deutschland nur zögerlich und partiell Anteil an missionarischen Expansionsbestrebungen und ein Umschwung dieser Haltung kann erst mit dem verstärkten Aufkommen des Pietismus verzeichnet werden.102 Denn die Missionsbewegungen
gingen nicht von den deutschen Kirchen aus, sondern wurden größtenteils von Einzelpersonen sowie von einzelnen Missionsgesellschaften geprägt und vorangetrieben. Und so ist es
im späten 18. Jahrhundert auch der pietistisch-protestantischen Bewegung in Europa zuzuschreiben, dass das Christentum in die ganze Welt und damit auch ins südliche Afrika
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hineingetragen wurde.103 Im Hinblick auf die evangelischen Landeskirchen zeigt Britta Wellnitz
auf, dass von einer „planmäßigen Fürsorge der evangelischen Landeskirchen für die Auslandsgemeinden“104 erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts gesprochen werden kann, da diese
bis zu diesem Zeitpunkt stark an die jeweiligen Systeme gebunden waren. Aus diesem Grund
konnten auch die kolonialen Gemeinden nicht losgelöst von deren Mutterkirchen agieren und
mussten wichtige Entscheidungen stets absprechen. Erst nachdem die kirchlichen Verwaltungsaufgaben unabhängig von staatlichen Zuständigkeiten agieren konnten, wurden die Zuständigkeiten und die Verantwortung für deutsche Auslandsgemeinden zunehmend wahrgenommen.105 Auf der deutschen evangelischen Kirchenkonferenz des Jahres 1857 wurde
schließlich festgehalten, dass es die Liebespflicht der evangelischen Kirche sei, sich um die
deutschen Gemeinden im Ausland zu sorgen und deren Gemeinschaft aufrechtzuerhalten.106
Exemplarisch lässt sich diese Entwicklung sehr gut anhand der Herrnhuter Mission aufzeigen.
Seit 1732 ist die Herrnhuter Brüdergemeinde in vielen Teilen der Welt missionarisch aktiv, und
so erreichte am 9. Juli 1737 deren Missionar, Georg Schmidt, die Kap Region. Schon im September desselben Jahres gründete er eine Missionsstation für den Stamm der Khoi-Khoi107,
weshalb feststeht, dass seine Missionsbemühungen markierten: „the beginning of Protestant
missionary activity in South Africa.“108 Nur fünf Jahre später, im Jahr 1742, konnte Schmidt die
ersten Früchte seiner Missionsarbeit ernten, denn er konnte fünf Personen des Stammes der
Khoi-Khoi taufen. Jedoch wurde es ihm fortan verboten noch weitere, damals als Hottentotten
beschimpfte, Menschen zu taufen. Die Kirchenleitung befürchtete nämlich, dass den Täuflingen fortan dieselben Rechte, wie die der weißen Siedler, gewährt werden müssten.109 Georg
Schmidt war als einzelner Missionar zum damaligen Zeitpunkt fest in die Khoi-Khoi Gemeinschaft integriert, was ihn von vielen seiner Zeitgenossen unterschied, denn diese arbeiteten
fast ausschließlich in Gruppen. Jedoch gab es zu Schmidts Zeiten weder Erfahrungen, auf die
er zurückgreifen konnte, noch eine deutsche Siedlungspräsenz, der er sich hätte anschließen
können.110
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Nikolaus Graf von Zinzendorf, der Gründer dieser Missionsgesellschaft, betrachtete Mission
nicht als Völker- oder Kolonialmission, sondern als persönliche Bekehrung einzelner Menschen, die „durch das Wirken des Heiligen Geistes für den Glauben an Christus vordisponiert
waren und nun des missionarischen Verkündigens bedurften.“111 Sein Missions- und Kirchenverständnis wurzelt, nach Christian Hohmann, im lutherischen Pietismus sowie in der Ekklesiologie Martin Luthers. Für Zinzendorf bildete die persönliche Bekehrung der Menschen den
Dreh- und Angelpunkt, wobei er jedoch auch Wert darauflegte, dass die Weite der Ökumene
beachtet wurde.112 Denn für Zinzendorf stand fest, dass Kirche die Gemeinschaft aller Gläubigen bedeutet, die im Glauben an „Jesus Christus als ihren gekreuzigten Herrn“113 vereint sind.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass: “throughout the first two decades of the
century, settlers and missionaries competed to control the destiny of the Khoi-Khoi.“114 Dieses
Ziel wurde erreicht, indem die Khoi-Khoi, unter anderem, dazu angehalten wurden, sich den
Lebens- und Arbeitsweisen der Siedler anzupassen. Denn diese Menschen lebten trotz der
ihnen aufgezwungenen Lebensweise nicht als freie Menschen, sondern fristeten ihr Dasein
als Sklaven in den Haushalten der weißen Siedler, die ihnen oftmals nicht erlaubten, an ihren
Gottesdiensten teilzunehmen.115 Die Herrnhuter Mission gilt als erstes Missionswerk, welches
auf das Wohlergehen von Sklaven Wert legte, wobei sie allerdings nicht aktiv für die Abschaffung der Sklaverei eintraten.116
Am 1. Dezember 1838 wurden die Sklaven der Kap Kolonien endlich zu freien Menschen und
es kann, zumindest für die Kap Kolonien, folgendes festgestellt werden: „Christianity had given
them the means and the confidence to be independent of their erstwhile masters.“117 Dieses
Zitat verdeutlich zugleich, dass die Kolonialisierung nicht ausschließlich negativ bewertet werden kann, da durchaus positive Aspekte für die dortige zu verzeichnen sind. Die strategische
Missionierung des südlichen Afrikas wurde schlussendlich durch die Briten 1799 initiiert, indem
die London Missionary Society (LMS) damit begann, Missionare systematisch in die Kap Kolonien zu entsenden. Bis dato waren es vornehmlich die Herrnhuter Brüdergemeinde sowie
die Lutherische Kirche Hannover gewesen, die Missionare mit dem Ziel dahin entsandten, um
die indigene Bevölkerung zu christianisieren und neue Kirchen zu gründen. 1792 entsandte
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die Herrnhuter Gemeinde abermals Missionare in die Kap Region. Bei deren Ankunft trafen
sie auf: „a Khoi-Khoi woman, holding religious services under the pear tree Schmidt had
planted in his garden; she was the first indigenous Christian in South Africa to have indisputably found a home for her new faith in her own culture.“118 Schmidts Bemühungen waren also
nicht umsonst gewesen, denn bereits damals verstanden es Menschen wie Lena, den christlichen Glauben in ihren jeweiligen Kontext zu übertragen. Es waren nicht ausschließlich die
weißen Missionare, die die meisten neuen Gemeindemitglieder gewinnen konnten, sondern
die afrikanische Christen selbst.
Am Beispiel der Herrnhuter Mission wird jedoch auch deutlich, dass mit dem Beginn des 19.
Jahrhunderts die „Ausweitung der Herrnhuter Missionsarbeit in der westlichen Kap Region
einerseits zunehmend politisch-strategischen und ökonomischen Interessen der englischen
Kolonialregierung, andererseits vereinzelt auch vergleichbaren Interessen und Erwartungen
einzelner „Chiefs.““119 Indem die Briten die Sklaverei beendeten, war es von nun an für die
Khoi-Khoi und die Coloureds zunehmend möglich eigene Gemeinden zu gründen. Nach 1885
war die Phase der Pioniermissionierung am Westkap abgeschlossen, denn zu diesem Zeitpunkt gab keine so titulierten unerreichten Missionsgebiete mehr zu erschließen. In den darauffolgenden Jahren verwandten die Herrnhuter Missionare viel Zeit und Engagement darauf,
selbstständige afrikanische Gemeinden zu bilden. Die Beziehung zwischen weißen Siedlern
und der indigenen Bevölkerung blieb jedoch nicht ohne Spannungen, wobei jedoch die meisten Missionare das Verhalten der Siedler/ Regierung gegenüber der einheimischen Bevölkerung immer wieder beklagten.120 Jedoch, so Christian Hohmann, musste die indigene Bevölkerung immer wieder erfahren, „dass sich die Mehrheit der Missionare gegen die vorherrschenden ungerechten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht zur Wehr setzte.“121 So
waren auch die Missionare ökonomisch und politisch vom Wohlwollen der jeweiligen Regierung abhängig, ließen sich jedoch teilweise von der Rassentrennung begeistern und vereinnahmen, wodurch sie Mitschuld an den Vergehen der Segregation sowie der daraus resultierenden Apartheid trifft.
Zu Beginn des 19. Jahrhundert erweiterte die Herrnhuter Mission ihr Wirkungsgebiet am West
sowie am Ost Kap, wobei sie grundsätzlich die Interessen der britischen Kolonialregierung
unterstützten. Wobei die Herrnhuter am Ost Kap nicht nur unter den Coloureds, sondern auch
unter dem Volk der Xhosa missionierten. Durch die Ausweitung des Missionsgebietes wurde
das von Zinzendorf geprägte Mission Konzept verändert: So war fortan nicht mehr die
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Erstlingsmission das wichtigste Ziel, sondern die Bildung selbstständiger afrikanischer Missionen. Schließlich änderte die Generalsynode der Herrnhuter Mission 1848 ihr Konzept dahingehend, dass der Fokus ihrer Missionsbemühungen von nun an auf die Kooperation mit der
Bevölkerung gelegt werden sollte.122 Diese Zielsetzung wurde im Jahr 1899 weiter präzisiert,
indem die Generalsynode die Bedeutung Ausrichtung auf die Gewinnung von Selbstständigkeit, Selbstverwaltung und Selbsterhaltung betonte. Dieses Grundanliegen der Etablierung eigenständiger afrikanischer Gemeinden sollte jedoch erst im 20. Jahrhundert Wirklichkeit werden.123 Denn die Schriften der damaligen Zeit zeigen, dass die Missionare sowie die Missionsgesellschaften von einem Menschenbild geprägt waren, welches die Bevölkerung nicht als
erwachsene und mündige Menschen beschrieb, sondern vielmehr als Kinder, die die Ideale
westlicher Erwachsener erst noch zu lernen hätten. Um diesen Idealzustand zu erreichen, so
der damalige Anspruch, müssten die Menschen von den Missionaren begleitet werden.124
Rückblickend muss leider festgestellt werden, dass der Großteil westlicher Missionare, durch
ihren Missionseinsatz, ihren eigenen sozialen und ökonomischen Status verbesserten und oftmals wie Feudalherren auftraten, weshalb auch die kirchlichen Leitungsebenen warendurch
rassische Zugehörigkeiten konstituiert.125

2.5 Die Entwicklung des modernen Missionsbegriffes und der Missionswissenschaften im Protestantismus
2.5.1

Der moderne Missionsbegriff

Der historische Aufstieg des modernen Missionsbegriffs hatte vor allem während der Zeit der
Entwicklung des bürgerlich-kapitalistischen Europas Hochkonjunktur. Zu dieser Zeit wurden
westliche Herrschaftsgebiete nach und nach erweitert, weshalb westliche Werte und Traditionen über den gesamten Globus hinweg verbreitet werden sollten.126 Diesen Idealen wurde ein
allgemeingültiger sowie ein universaler Geltungsanspruch zugesprochen, weswegen auch
christliche Missionsbemühungen dazu angehalten waren, die Errungenschaften und die Werte
der westlichen Zivilisation in der ganzen Welt zu verbreiten. Jedoch begannen die Entwicklung
und die anschließende Etablierung des modernen Missionsbegriffes im Protestantismus weitaus früher, denn die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Mission nahm ihren Anfang
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bereits im Laufe des 17. Jahrhunderts. Der nicht zu verleugnende Erfolg der missionarischen
Ausbreitung des Christentums im 18. und im 19. Jahrhundert vollzog sich in einer weltgeschichtlichen Phase, in der vor allem das „bürgerlich-kapitalistische Europa oder allgemeiner
der Westen“127 eine globale Machtfunktion einnahm. In diesem Zusammenhang tritt deutlich
vor Augen, dass die christliche Mission seit dem 17. Jahrhundert gemeinsam mit der kolonialen Expansion voranschritt und demnach als Nebenprodukt kolonialer Herrschaftsbestrebungen zu verstehen ist.128
Im Deutschland des 18. und 19. Jahrhundert, so Werner Ustorf, etablierte sich ein Missionsstil
der sogenannten Reichgottesarbeit, welcher durch die „planmäßige Okkupation eines fremden
Territoriums durch eine von der Kirche verschiedene Institution, mit hauptamtlichen Missionaren und organisierter Heimbasis“129 gekennzeichnet war. Wie bereits erwähnt, sind diese Entwicklungen eng an den damaligen Kontext geknüpft, denn sowohl politische, ökonomische,
aber auch anthropologische Gesichtspunkte beeinflussten die moderne Mission zutiefst. So
stieg mit dem Beginn der Neuzeit die Bedeutung christlicher Missionsbestrebungen in steter
Abhängigkeit von ökonomischen Handelsbeziehungen, die das imperiale Expansionsbestreben europäischer Großmächte durch die katholische sowie durch die protestantische Kirche
vorantrieb. Hinsichtlich der historischen Perspektive bleibt in aller Kürze festzuhalten, dass
sich die frühe Kirche als Teil von Gottes Handeln innerhalb der Welt betrachtete, weshalb alle
Missionsbemühungen sowohl von Seiten der unterschiedlichen Kirchen und Gemeinschaften
ausgingen, aber auch als Projekte einzelner Menschen.130
Im weiteren Verlauf der Missionsgeschichte zeigte sich infolgedessen ein durchaus vielschichtiges Bild moderner Missionsbewegungen. Es kann jedoch grundsätzlich davon ausgegangen
werden, dass sich der moderne Missionsbegriff inhaltlich sowohl auf die Verbreitung des
christlichen Glaubens, als auch auf die Erweiterung und Ausbreitung des Reiches Gottes bezieht.131 Der südafrikanische Missionstheologe David J. Bosch bemühte sich in seinem 1991
erschienenen Buch Transforming Mission um eine kulturrelevante sowie wissenschafts-theoretische Fundierung der Missionswissenschaften. Innerhalb seines Werkes weist er darauf hin,
dass es unterschiedliche Definitionen und inhaltliche Schwerpunkte hinsichtlich des Begriffes
Mission gibt. Hinsichtlich des modernen Missionsbegriffes kann, meines Erachtens, die inhaltliche Bestimmung von Mission als Sendung von Missionaren in unerreichte Gebiete oder auf
die Aktivitäten von Missionswerken, die in der so titulierten nichtchristlichen Welt Heiden
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missionieren bzw. bekehren sollten, bezogen werden.132 Folglich basierte das moderne Missionsverständnis auf der Vorstellung, dass unerreichte Heiden bekehrt werden müssen. Durch
deren Bekehrung erhalten sie nun nicht nur Zugang zum ewigen Reich Gottes, nein, es öffnet
sich ihnen auch die Tür zur westlichen Zivilisation. Leider ging die Verbreitung des christlichen
Glaubens oftmals mit der Ausübung von Gewalt und Terror einher, da sich der abendländische
Universalitätsanspruch auf moderne Missionsbemühungen übertragen hatte. Im Angesicht
dieser historischen Sachlage ist es nicht verwunderlich, dass der (moderne) Missionsbegriff
heute immer noch negativ konnotiert ist, da die Verstrickungen der christlichen Mission mit der
kolonialen Eroberungspolitik nicht zu leugnen sind.
2.5.2

Die Etablierung der Missionswissenschaften in Deutschland

Der erste universitäre Lehrstuhl für protestantische Missionswissenschaften wurde 1867 in
Edinburgh eingerichtet und fortan wurden an unterschiedlichen Orten in ganz Europa, so auch
in Deutschland, weitere missionswissenschaftliche Lehrstühle gegründet.133 Gemessen an anderen theologischen Disziplinen ist die Missionswissenschaft demzufolge eine verhältnismäßig junge Wissenschaft.134 Der Jenaer Kirchenhistoriker Johann T. L. Danz machte als erster
Theologe im Jahre 1832 von der begrifflichen Neubestimmung der Missionswissenschaften
gebrauch.135 Jedoch, so Hans-Werner Gensichen, kam es im protestantischen Bereich schon
bei den holländischen Kolonialmissionaren des frühen 17. Jahrhundert zu wissenschaftlichen
Auseinandersetzungen mit der christlichen Mission.136 In Deutschland fand zur damaligen Zeit
eine durchaus kontroverse Debatte hinsichtlich der Einrichtung eines universitären Lehrstuhles für diese neue Disziplin statt. Die inhaltliche Ausrichtung sowie Fragen nach der Fakultätszugehörigkeit bzw. nach der Ansiedlung innerhalb des theologischen Kanons waren dabei nur
ein strittiger Punkt unter vielen. Bereits 1864 forderte K. Graul, der Direktor der Leipziger Mission, die Etablierung eines missionswissenschaftlichen Zweiges, indem er nachhaltig auf die
fehlende theoretische Auseinandersetzung hinsichtlich der christlichen Mission aufmerksam
machte.137 Der Ausgangspunkt der Entwicklung und Etablierung missionswissenschaftlicher
Lehrstühle begründete sich in dem wissenschaftlichen Anspruch „eine Praxis der notwendigen
theologischen Kritik auszusetzen.“138 Diese theoretisch-kritische Reflexion begründet ihre Notwendigkeit in der Tatsache, dass christliche Mission, auf den ersten Blick ein menschliches
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Projekt ist und zwar eine „ungenügende und stets gefährdete Gestalt des Bekenntnisses zu
Jesus Christus.“139
Als Begründer der protestantischen Missionswissenschaften gilt nach wie vor der Theologe
Gustav Warneck, der sich inhaltlich sowie historisch mit der Entwicklung des protestantischen
Missionsverständnisses auseinandersetzte. So ging Warneck davon aus, dass der Protestantismus in seinen Anfängen nicht durch das Vorhandensein der Missions-Tat und MissionsPflicht gekennzeichnet war.140 Die Ursache dafür führte er auf den fehlenden Kontakt mit der
außereuropäischen Welt zurück und weist weiterhin darauf hin, dass auch der Reformation
Luthers ein rechter Blick für die „ordnungsgemäße Sendung“141 gefehlt habe. Werner Ustorf
stellte diesbezüglich fest, dass die „evangelische Mission, im modernen Sinn der planmäßigen
„Expedition“ in fremde Territorien, nicht erst ein Kind des Pietismus ist“142, sondern schon früher, wenn auch weniger ausgeprägt und strategisch, Teil der protestantischen Kirchen gewesen sei. Denn vor allem in den Niederlanden, aber auch in Großbritannien, wurden missionarische Einzelprojekte vorangetrieben, welche aber „aus einem Knäul kommerziellen, politischen, sozialen, religiösen und wissenschaftlichen Bestrebungen“143 heraus agierten.
Grundsätzlich steht jedoch fest, dass es die Mission als eigenständiges Unternehmen im 17.
Jahrhundert im Protestantismus, abgesehen von missionskundlichen sowie missionstheoretischen Einzelunternehmungen, nicht gab. Bis der Theologe Gustav Warneck im 19. Jahrhundert den Missionswissenschaften „im Rahmen einer spätpietistisch- heilsgeschichtl. Theologie
Konturen“144 zu geben vermochte, waren diese als theologische Disziplin lediglich in zerstreute
Einzelprojekte aufgesplittert. Gustav Warneck unterteilte die neuetablierte wissenschaftliche
Disziplin fortan in zwei Bereiche: Erstens der systematische Bereich, d.h. die evangelische
Missionslehre sowie zweitens der historische Teil, d.h. die geschichtliche Darstellung protestantischer Missionen. Auf protestantischer Seite ist und bleibt Gustav Warneck der missionswissenschaftliche Pionier und Mitbegründer des evangelischen Missionswesens. Die Missionswissenschaften selbst jedoch bleiben seit jeher eher eine Randerscheinung im protestantischen Fächerkanon.145 Die deutsche evangelische missionswissenschaftliche Diskussion
gründet sich demnach maßgeblich auf die Arbeiten Gustav Warnecks, der seit der Herausgabe
der Allgemeinen Missionszeitschrift ab 1847 die wissenschaftliche Auseinandersetzung und
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Thematisierung von Mission vorangetrieben hatte.146 1882 veröffentliche er sein Werk Abriss
protestantischer Missionen, welches alsbald zum Standardwerk missionswissenschaftlicher
Recherche und Forschung avancierte.147 Anhand von Gustav Warneck wird deutlich, dass die
Interessenvertretung von Missionsgesellschaften an den Universitäten einerseits gewünscht
wurde, jedoch wurde keine Notwendigkeit gesehen, Missionswissenschaften als eine eigenständige theologische Disziplin zu etablieren. Erst das Jahr 1908 markiert einen signifikanten
Umschwung, da in Halle erstmals ein missionswissenschaftliches Ordinat eingerichtet
wurde.148 Das von Warneck, in den Jahren 1892-1903 verfasste Standardwerk Evangelische
Missionslehre, bestärkte die christliche Mission in ihrer Aufgabe neue Kirchen zu gründen und
verstärkte auch den Verbindungen von Identität, Volk und Kirche.
Während der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen prägten Theologen wie H. W. Schomerus
(1879-1945) und J. Richter (1862-1940) das Gesicht der evangelischen Missionswissenschaften. Die historische Periode nach dem Zweiten Weltkrieg wird als Übergangszeit zwischen den
Missionswissenschaften und der Interkulturellen Theologie gesehen, welche inhaltlich unter
anderen durch H. Kraemer, W. Freytag, K. Hartenstein, G. Rosenkranz mitgeprägt wurde.149
Diese Theologen suchten nun vermehrt den Kontakt mit den beiden Nachbardisziplinen Religionswissenschaften und Ökumene. Die Aufgabe eines missionswissenschaftlichen Diskurses
wird von Ustorf/ Ritschl in der „Bewegung und Rezeption der christlichen Botschaft in den
Kulturen der Menschheit [...] aber dies weder in Unabhängigkeit von, noch in subjektiver Willkür gegenüber der Kirche“150 angesiedelt. Der Theologe Karl Barth machte nachdrücklich darauf aufmerksam, dass die Missionswissenschaften in Verbindung zu deren Ursprüngen, Begrenzungen und Abhängigkeiten, dazu aufgefordert sind, fortwährend kritische (An-) Fragen
zu stellen und demzufolge auch dazu verpflichtet sind, an unterschiedlichen theologischen und
außertheologischen Diskursen konstruktiv teilzunehmen.151 Zu den vorrangigen Aufgabenbereichen zählen deshalb die Dokumentation, Aufarbeitung und Reflexion historischen Quellenmaterials, Methodenreflexion sowie theologische Reflexionen.
2.5.3

Auswirkungen der modernen Mission

Bevor darüber gesprochen werden kann, welche Auswirklungen moderne Missionsbemühungen haben, müssen die beiden Termini Kolonialismus und Imperialismus inhaltlich
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voneinander abgegrenzt werden. Grundsätzlich gilt, dass, so Robert Young: „colonialism functioned as an activity on the periphery, economically driven; from the home government´s experience.“152 Demzufolge werden mit dem Begriff Kolonialismus jene Randaktivitäten bezeichnet, die die ökonomischen Interessen der Kolonialherren verfolgten und festigten. Auf der anderen Seite wirkte der Imperialismus als: „policy of state, driven by grandiose projects of
power.“153 Der Imperialismus bezeichnet hingegen eine explizit artikulierte Politik, welche
durch Macht- und Herrschaftsansprüche gekennzeichnet ist. Der Begriff ist jedoch in sich ambig, beschreibt er doch vielschichtige und komplexe Beziehungen von Dominanz und Abhängigkeit, welche wiederum in historische und geographische Kategorien einzuteilen sind.154 Im
Wesentlichen beschreibt der Begriff jedoch ein politisches System der Eroberung und Besatzung, welches sich seit dem 20. Jahrhundert auch auf die ökonomische Eroberung und Festigung von Macht ausdehnte. Dadurch wird deutlich, dass imperiale Bestrebungen durch politische und ökonomische Machtausübungen, infolge direkter sowie indirekter Eroberungsstrategien ihr eigenes Herrschaftsgebiet ausdehnen wollten.155
Es kann nun festgehalten werden, dass unter dem Begriff Imperialismus politische Konzepte
und Strategien zu verstehen sind, wohingegen unter Kolonialismus die praktischen Ausprägungen des Imperialismus beschrieben werden. Infolgedessen ist es zweifelsohne verständlich, dass die jeweiligen kolonialen Ausprägungen immer in Verbindung zu den jeweiligen Kontexten und Situationen gestellt werden müssen, wobei Verallgemeinerungen kaum anwendbar
sind. Zusammenfassend beziehe ich mich auf Robert Young, der feststellte: „the stress on the
diversity of colonialism is strictly appropriate: it was imperialism that constituted a global political system.“156 Young hebt weiterhin hervor, dass sowohl der Imperialismus, als auch der
Kolonialismus sich Methoden bedienten, welche darin resultierten, dass Menschen von anderen Menschen in Unterwerfung gezwungen wurden.157 Im Hinblick auf die Forschungsfrage
dieser Dissertation sowie der konkreten Fragestellung dieses Kapitels, wird sich die weitere
wissenschaftliche Analyse auf exemplarische koloniale Praktiken und Ausprägungen beziehen. Dabei gilt es zu bedenken, dass Kolonialstaaten durch eine innere sowie äußere Ambiguitäten gekennzeichnet waren. Das bedeutet auch, dass zwischen der kontinuierlichen Unterscheidung zwischen Siedlern und Ausgebeuteten, d.h. zwischen Schwarz und Weiß, eine
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nicht zu leugnende Spannung herrscht, die jegliches Denken in eindeutigen Kategorien ad
absurdem führt.158
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein gab es, so Robert Young, kein: „systematic system
of settlement colonization“159, da die Kolonisierung eher als Nebenprodukt ökonomischer Bestrebungen gesehen wurde und viele Siedler sich schlichtweg ein besseres Leben erhofften.
Jedoch wurden die kolonialen Praktiken und strukturellen Systeme in den darauffolgenden
Jahren ausgebaut, weshalb sich hinter den Versprechungen westlicher Ideale und Werte, in
Wahrheit imperialistische Ziele und Motive verbargen.160 Koloniale Praktiken waren von zwei
unterschiedlichen Elementen geprägt, die der „„Herrschaft“161 und „Kulturelle Fremdheit.““162
Jedoch ist es wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass eine komplette Gesellschaft zu
keiner Zeit fremdbestimmt wurde, sondern dass diese vielmehr sukzessive auf die Bedürfnisse
der Kolonialmächte hin umgestaltet wurde.163 Die deutschen protestantischen Missionsbemühungen vor 1880 werden von David Bosch als: „a period of innocence“164 bezeichnet, da sie
vielmehr ein Hobby von Laien als ein Haupanliegen der großen protestantischen Kirchen gewesen waren. Die angesprochene Unschuld verschwand jedoch spätestens nach dem Ende
Berliner Konferenz im Jahre 1884, denn sodann waren missionarische Bestrebungen eng mit
dem Erhalt und der Sicherung deutscher Schutzkolonien verbunden.
Diese Aussagen verdeutlichen die Rolle der sogenannten: „three C´s of colonialism: Christianity, commerce, and civilization.“165 Dieses Konzept verdeutlicht die Tatsache, dass aus der
Perspektive der Kolonisierten heraus, Mission und Kolonisation zweifelsohne eng mit einander
verwoben waren.166 Dies ist letztendlich auch der Personalunion der Missionare als Geistliche
und Feudalherren geschuldet. Paul John Isaak fügt dem Konzept der drei C´s noch ein viertes
C hinzu, indem er das Konzept durch das Wort Conquest erweitert. Denn als die oben aufgezählten Mittel nicht mehr genügten, um den afrikanischen Kontinent in die Knie zu zwingen,
wurde ein neues Element, das Gewehr, hinzugezogen. Diesen Prozess deklariert Isaak als
die unheilige Allianz der vier C´s im südlichen Afrika.167 Dieser Entwurf eignet sich, nach einer
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Modifizierung, äußerst gut, um die Inhalte, Motive und Entwicklungen exemplarisch sowie
gleichzeitig präzise darzustellen. In Anbetracht der forschungsleitenden Fragen dieses Teilabschnittes wurden die bereits dargestellten vier C´s von deren ursprünglichem konzeptuellen
Gebrauch losgelöst, um die nun folgenden Inhalte übersichtlich darzustellen.
2.5.3.1 Conquest and Commerce
„From the point of view of the colonial government the missionaries were indeed ideal allies.“168
Dieses kurze Zitat verdeutlicht äußerst treffend die Bedeutung, die Missionare für die Durchsetzung der Interessen der damaligen Regierungen hatten. Denn für die Regierungen barg die
Anwesenheit der Missionare ausschließlich Vorteile, da sie einerseits direkt unter der einheimischen Bevölkerung lebten und andererseits deren Sprache, zumindest ansatzweise, sprechen und verstehen konnten. John Philipp, Missionar der London Missionary Society am Kap
der Guten Hoffnung, stellte diesbezüglich fest, dass: „while our missionaries ... are everywhere
scattering the seeds of civilization, social order, happiness, they are, by the most unexceptionable means, extending British interests, British influence, and the British empire. [...] Missionary stations are the most efficient agents which can be employed to promote the internal
strength of our colonies.“169 Die Parallelen „von westlicher Machtausübung und westlicher Missionierung, von kolonialem Patronat und missionarischen Paternalismus“170 sind nicht zu leugnen und die Auswirkungen sind trotz der vorangeschrittenen Dekolonialisierung noch immer
spürbar.171
Im Zuge westlicher Expansion breitete sich, wie am Beispiel der Kap Region deutlich geworden sein sollte, dass westliche Christentum in zahlreichen außereuropäischen Kulturen aus
und manifestierte demzufolge koloniale Herrschafts- und Machtstrukturen. Mit der Errichtung
deutscher Schutzkolonien suggerierte das damalige Kaiserreich eine illusionäre Farce, dass
die dort ansässige Bevölkerung vor inneren und äußeren Angriffen geschützt werden müsse.
In Wahrheit standen jedoch meist rein ökonomische, politische und strategische Interessen
auf der jeweiligen Agenda.172 Durch den imperialistischen Zugriff unzähliger europäischer
Staaten auf afrikanisches Land wurden, unter anderem, tiefgreifende Krisen lokaler Identitäten
ausgelöst und dies nicht zuletzt gerade durch westliche Missionare. Denn ohne Zweifel gingen
Mission und Kolonialismus nicht nur Hand in Hand, sondern waren zutiefst voneinander
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abhängig und beeinflusst. Christliche Missionare waren demzufolge außerordentlich bedeutende Faktoren innerhalb des imperialistischen Gefüges und dessen Folgen.173 Denn auf der
einen Seite legitimierten Missionare, mitunter auch auf biblischer Grundlage, das Gebärden
der jeweiligen Kolonialherren, auf der anderen Seite verbanden sie mit der Verkündigung des
Evangeliums auch einen zivilisatorischen Auftrag, welcher den ungebildeten Heiden zugutekommen sollte. In der Moderne profitierte die protestantisch moderne Mission von den engen
Verbindung bzw. Abhängigkeit zum Welthandel, wodurch letztlich folgenreiche Beziehungen
zwischen Mission und imperialen Expansionsbestrebungen entstanden.174 Diese Verknüpfung
konnotierte den Missionsbegriff bis heute negativ, implizierte er doch heilsgeschichtliche sowie
ekklesiologische Überlegenheitsansprüche, die „für triumphatische, kolonialistische und kulturchauvinistische Ideologisierungen anfällig waren.“175 Demzufolge trug die protestantisch
moderne Mission, vor allem in den Jahren 1800-1914, zur Rechtfertigung kolonialer Besitzansprüche und Machstrukturen.
Die deutscher Perspektive spiegelt einen nahezu identischen Sachverhalt wider, denn auch
der deutsche politische Herrschaftsanspruch, in Form eines zugesicherten kaiserlichen Schutzes, ging Hand in Hand mit den missionarischen Bemühungen deutscher Missionare im südlichen Afrika.176 So favorisierte beispielsweise Friedrich Fabri eine „national deutsch orientierte
Ausrichtung der von Deutschen geleisteten Missionsarbeit.“177 Diese Ansicht entsprang höchst
wahrscheinlich Fabri´s Teilhabe an kolonialwirtschaftlichen Projekten.178 Die Arbeiten und
Werke der Theologen Fabri, Rohrbach und Fabarius führen zudem deutlich vor Augen, dass
173
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Missionsarbeit zunehmend in Abhängigkeit zu ökonomischen und politischen Interessen und
Machtansprüchen betrieben wurde, wodurch die christliche Mission unweigerlich zum festen
Bestandteil deutscher Kolonialpolitik wurde.179 Demnach verifiziert Ruppenthal die These Andreas Feldtkellers, wonach es keine Missionsgeschichte ohne Verbindung zur jeweiligen politischen Geschichte gibt.180 Aus der Perspektive der Missionsgeschichtsschreibung instrumentalisierten politische Herrschaftsansprüche religiöse Bestrebungen für die je eigenen Zwecke
und vice versa. Mission war, für alle oben genannten Theologen, lediglich im Kontext der Kolonialisierung bedeutungsvoll und konnte demzufolge „nur im nationalen Rahmen einer Entfaltung deutscher Weltgeltung und einer Stärkung des „Deutschtums“ in den Kolonien gesehen
werden.“181
Von 1652 bis ins 20. Jahrhundert hinein waren deutsche Siedler in Südafrika mit den je kontemporären Herrschaftsstrukturen auf das Engste verflochten, wobei es jedoch im Gegensatz
zu Namibia keinen deutschen Kolonialismus in Südafrika gegeben hat.182 Bei der genaueren
Betrachtung der Beziehung zwischen Mission und Kolonialismus werden hinsichtlich der jeweiligen nationalen Zuordnung Unterschiede erkennbar. So kann beispielsweise beim britischen, aber auch beim amerikanischen nationalen Bewusstsein, im Gegensatz zum deutschen Nationalbewusstsein, eine größere Bedeutung des Individuums festgestellt werden. Der
deutsche Nationalismus legte demgegenüber einen gesteigerten Wert auf ein gemeinschaftliches Bewusstsein, indem es weniger Raum lies für individuelle Ausprägungen.183 Darüber hinaus ist der deutsche Kolonialismus weitaus jünger als sein britisches Gegenüber.
2.5.3.2 Christianity and Civilization
Der Missionsbefehl stand seit jeher im Zentrum missionstheologischer Überlegungen des modernen Missionsverständnisses, gilt er doch als „ein Manifest, das das ganze Evangelium zusammenfasst.“184 Diesen Auftrag haben sich moderne missionarische Bewegungen sowie die
darin agierenden Einzelpersonen stets auf die Fahne geschrieben.185 Im Zentrum der damals
gängigen Missionsmotive stand, zumindest aus deutscher Perspektive, der Individualismus
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der Aufklärung. Unter dem Einfluss reformatorischer und pietistischer Vorstellungen, nach denen sich jeder Mensch vor Gott selbst zu verantworten hat, gewannen die individuelle Seligkeit
und eine daraus entspringende individuelle Bekehrung zusehend an Bedeutung. Innerhalb der
deutschen missionstheologischen Debatte gab es allerdings unterschiedliche Auffassungen
und Standpunkte, die an dieser Stelle exemplarisch aufgezeigt werden.
Für den Missionstheologen Gustav Warneck stand nicht die Bekehrung einzelner Menschen
im Vordergrund missionarischer Bemühungen, sondern die Bekehrung ganzer Gruppen und
Ethnien. Die Volkschristianisierung, so Warneck, sei eine fundamentale Tätigkeit deutscher
Missionare in Afrika, wobei das wichtigste missionarische Glaubensmotiv, so Warneck, nicht
die Seelenrettung sei, sondern der daraus resultierende Gehorsam.186 An zweiter Stelle folgt
für ihn die „umfassende Rettungsveranstaltung Gottes für die verlorene Welt.“187 Denn die
christliche Mission dränge sich nicht auf, sondern gehe dorthin, wo bereits ein Bedürfnis
herrscht und Missionare anknüpfen können.188 Das Missionsziel sieht Gustav Warneck folglich
darin begründet, dass „jedes Volk in einer solchen christlichen Atmosphäre lebt, welche es
ermöglicht, allen Volksgenossen die Erkenntnis der Wahrheit und die Annahme des Heils zu
vermitteln.“189 Weiterhin sei es wichtig, fromme Gemeinschaften zu etablieren, die sich über
die Zugehörigkeit des christlichen Glaubens definieren und nicht ausschließlich über ethnische
Merkmale. In Bezug auf die realen Bedingungen des damaligen Missionsfeldes hält Warneck
fest, dass Missionare Türhüter sind, „die Beziehungen zwischen Siedlern und indigener Bevölkerung nach den Vorgaben des Evangeliums zu regulieren“190 versuchen. Hinsichtlich der
kolonialen Vormachtstellung des deutschen Kaiserreiches schrieb Warneck, dass die christliche Mission eine kostenlose Sicherheitswache darstelle, wodurch allerdings unterschiedliche
Pflichten Deutschlands gegenüber den Eingeborenen entstehen würden. Warneck akzeptierte
die Realität des Kolonialbesitzes, auch dann, wenn er aus Unrecht heraus erworben wurde.
Gleichzeitig rief er jedoch immer wieder dazu auf, sich für die Fürsorge der Einheimischen
einzusetzen. Die dreifache christliche Pflicht bestünde darin, die Eingeborenen zu schützen,
zu erziehen und nicht zuletzt zu missionieren. In der damaligen Debatte wurde Warneck
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stellenweise dazu aufgefordert, sich kritisch mit den kolonialen Ansprüchen auseinanderzusetzen und nicht einen überholten Status Quo zu akzeptieren.191
Im Gegensatz dazu betonte Nikolaus Ludwig von Zinzendorf die Bedeutung der Bekehrung
einzelner Menschen.192 Unter dem Einfluss pietistischer Strömungen wandte sich Zinzendorf
gegen die bereits angesprochene Völkermission und richtete den Fokus vielmehr auf „eine
überkonfessionelle Gemeinde aus bekehrten Einzelnen.“193 Aus unterschiedlichen Gruppen
und Stämmen sollten sogenannte Erstlinge bekehrt werden, wobei die missionarischen Tätigkeiten nicht als Aktivität der Kirche, sondern als Aktivität Christi selbst verstanden wurde.194
Die Gläubigen sollten als dann in Siedlungen zusammengefasst werden, um dort „im Stillen
tätig zu sein.“195 Zinzendorf hielt an der Einzelbekehrung Zeit seines Lebens fest, da für ihn
die Bekehrung ganzer Völker und Nationen ausschließlich in der Endzeit stattfinden werde.196
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle diese Vorstellungen, ganz im Zeichen
der Zeit, von der Überzeugung geprägt waren, nach der es die heilige Pflicht europäischer
Missionare war, Licht in den schwarzen Kontinent zu bringen, um die Einheimischen von Barbarei und Heidentum zu befreien. Dem Kameruner Filmproduzenten Jean-Marie Teno ist es
gelungen, in seinem Werk Das koloniale Missverständnis, auf eindrückliche Art und Weise
darzustellen, dass die damaligen Missionare das Christentum und westliche Zivilisation, als
untrennbare Einheit begriffen haben.197 Durch den steten Rückbezug auf westliche Werte,
Traditionen und Weltbilder hatten westliche Missionare, auf religiöser Ebene, einen nicht zu
verachtenden Anteil an Ausbeutung, Degradierung und Unterdrückung sowie der gewaltsamen Durchsetzung westlicher Anschauungen und Ideale. Ohne Zweifel war es ein wichtiges
Ziel der Missionare, die Glaubenseinstellungen und Handlungen der Einheimischen zu verändern, indem sie sowohl das Herz, als auch den Geist und den Körper der indigenen Bevölkerung beeinflussten und umformten.
In Bezug auf das südliche Afrika bleibt festzuhalten, dass, so Elphick und Davenport: „from
the very beginning, the idea of converting the „heathen“ was, for almost all European
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missionaries, whether Dutch, German, or British, inextricably linked to that of „civilizing“
them.“198 Demnach sind die Verbindung von Bekehrung und Zivilisierung nicht zu trennen. Vor
allem unter den Herrnhuter Missionaren, so Elphick und Davenport, herrschte die romantische
Vorstellung, den Einheimischen durch die westliche Zivilisation eine sogenannte zweite Segnung zuteilwerden zu lassen.199 Denn die erste Segnung bestehe, nach Ansicht John Philips
darin, Menschen zum christlichen Glauben zu bekehren und erst die zweite Segnung sei die
bewusste Hinwendung und Bereicherung indigener Völker durch westliche Werte, Traditionen,
Erziehungsmaßnahmen usw.200 David Bosch zeigte in diesem Zusammenhang auf, dass sich
viele missionarische Bewegungen der Vorstellung verschrieben haben, ganze Stämme westlichen Sprachen und Gewohnheiten nach zu zivilisieren201 und auch John Paul Isaak bescheinigt dem westlichen Christentum, zugegebenermaßen sehr verallgemeinernd, die Glorifizierung europäischer Zivilisation, welche schlussendlich dazu führte, dass nicht nur der afrikanische Kontinent, sondern auch der afrikanische Geist erobert wurde.202 Die afrikanische Kultur
wurde von der Mehrheit der deutschen protestantischen Missionare als Christus-feindlich deklariert und so gingen manche Missionare beispielsweise davon aus, dass die afrikanische
Kultur das Heidentum vorantreiben würde.203 Die meisten Missionare pochten darauf, „dass
afrikanische Religion, Philosophie, Sprachen, Sprichwörter, Lieder Gedichte oder Geschichten“204 keine Erkenntnisse liefern oder eine Bereicherung für, den christlichen Glauben darstellen könnten. Indem die moderne Mission in enger Verbindung zu kultureller Dominanz
agierte, ist auch die moderne Missionskultur auf das Engste mit dem jeweiligen Träger der
Botschaft verbunden. Demnach prägte das Paradigma der kulturellen Dominanz den modernen Missionsalltag im südlichen Afrika. Schlussendlich resultierte diese unheilvolle Verknüpfung von Kultur und christlicher Mission in der geistigen Versklavung der Bevölkerung, indem
schwarze Menschen dazu gezwungen wurden, sich selbst als Unpersonen zu sehen, die keinerlei Kultur oder gar Vergangenheit besitzen.205 Die daraus abzuleitende naturgegebene
Überlegenheit der Europäer privilegierte diese demzufolge zu einer “Position der Macht, Dominanz und Privilegien und rechtfertigte die systematische Unterwerfung und Ausbeutung der
Afrikaner.“206
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Jedoch hat auch diese Medaille zwei Seiten. Es darf nicht vergessen werden, dass, obwohl
der moderne Missionsprozess einerseits mit der Waffe des Brechens, d.h. als „Instrument des
Kolonialismus, der Tyrannei und der Unterdrückung“207 agierte, aber andererseits auch als
Waffe des Durchbrechens, d.h. „als Instrument der Befreiung, Verwandlung, Versöhnung und
Heilung“208 eingesetzt wurde. Die christliche Botschaft des Reiches Gottes bzw. die frohe Botschaft vom Leben, Tod und der Auferweckung Jesu Christi führten dazu, dass sowohl ein nicht
zu verachtendes Emanzipationspotenzial, als auch nicht zu unterschätzende Impulse für (nationale) Freiheitsbewegungen hervorgerufen worden sind.209 Die dem christlichen Glauben
entspringenden Freiheitsimpulse fungierten mancherorts als Katalysatoren nationalen Freiheitsbestrebungen. Nelson Mandela äußerte sich in seiner Rede vor dem ÖRK im Jahre 1998
zu diesem Thema und gab an, dass die christliche Religion für den Befreiungskampf in Südafrika eine essentielle Rolle gespielt hat.210 Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass
moderne Missionsbewegungen immer auch Schulen, Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen aufbauten und die Bevölkerung auch dazu ermutigten, sich nicht domestizieren zu
lassen. Die Reduktion moderner Mission auf die Bekehrung von einzelnen Menschen oder
ganzen Gruppen und auf der Sicherung westlicher Machtstellungen wäre einseitig und fatal.

2.6 Realität am Kap – Momentaufnahme
Die enge Verknüpfung von kulturellen Aspekten und der tatsächlichen Missionspraxis betonen
Elphick und Davenport ebenfalls, indem sie feststellen: „because Christians have been so numerous and so politically influential, Christian doctrine, language and sentiment are also interwoven in the social and cultural history of South Africa.“211 Bereits zwischen 1830 und 1840
wurden die Konvertierten dazu angehalten sich nach westlicher Manier zu kleiden, zu sprechen und ihre Dorfgemeinschaften nach den Vorstellungen der Missionare anzuordnen.212 Im
19. Jahrhundert betrachteten die kolonialen Autoritäten die christlichen Kirchen als wesentlichen Garant sowie als Verbreitungsinstanz des Kolonialherrschaftsanspruches, aber auch als
Mittel der Unterdrückung und Kontrolle im heutigen Südafrika.213 Für die Autoritäten in Südafrika avancierten die christlichen Kirchen zum Unterdrückungsinstrument der breiten (einheimisch-schwarzen) Masse, indem Kirchen als beruhigendes bzw. rückversicherndes
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Nebenprodukt214 betrachtet wurden. Elphick und Davenport führen in Bezug auf die deutschen
Missionare auf, dass: „Germans were part of, and benefactors of, a deeply divided and exploitative colonial system.“215 Somit kann festgestellt werden, dass die deutschen Missionare innerhalb der weißen südafrikanischen Bevölkerungsschichten lebten und von deren Vorzügen
profitieren konnten. Die meisten Deutschen schlossen sich den burischen Gemeinschaften,
wodurch sie nicht zuletzt auch an unrechtmäßigen Landenteignungen beteiligt waren, durch
welche die Missionsstationen zu reichen Grundbesitzern wurden.216 Auch wenn sich einige
Missionare gegen die unterdrückenden Bestrebungen und Mechanismen stellten, waren
ihnen, in den meisten Fällen, aufgrund ihrer eigenen engen Verwobenheit mit den lokalen
Autoritäten und den weißen Gemeinschaften, oftmals die Hände gebunden, denn auch „missionaries could not operate outside the system.“217
Zwischen 1806 und dem Beginn des 20. Jahrhunderts manifestierten sich bereits Elemente
der Rassentrennung (Segregation) zwischen schwarzen und weißen Menschen. Deutsche
Missionare, wie beispielsweise Georg Wilhelm Wagner, riefen die deutschen Missionare vermehrt dazu auf, sich an deutschen Werten und Traditionen zu orientieren, da man sich kein
afrikanisches Christentum vorstellen konnte, welches in anderen Ordnungen, als die der deutschen funktionieren konnte.218 Die systematische Segregation der Bevölkerung avancierte zur
politischen und religiösen Ideologie und diente schlussendlich als Mittel zur Sicherung der
weißen und demzufolge auch der westlichen Vorherrschaft.219 Deutlich zum Vorschein tritt
diese Sichtweise am Beispiel der wohl bekanntesten und einflussreichsten schwarzen Zeitschriften, der im Jahre 1932 gegründeten Bantu World. In einem 1935 erschienenen Tribut auf
die Zeitschrift wird unmissverständlich klar, welche Auffassung die weiße Mehrheit vertritt: „In
the pages of Bantu World we are able to catch a glimpse of the black races as they struggle
from civilisation to barbarism, from ignorance to knowledge, from an Africa that has been theirs
from the dawn of history to an Africa remoulded by Western Europe-a hand of culture, but a
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hand that can chastise.“220 Folglich wurde die Kluft zwischen schwarzen und weißen Christen
während des 20. Jahrhunderts immer größer.221
Die westlichen Missionare hatten bis 1916 dazu beigetragen, dass die Christianisierung im
südlichen Afrika ihren Höhepunkt erreicht hatte, denn obwohl in europäischen Ländern bereits
die Säkularisierung auf dem Vormarsch war, erfreute sich das südafrikanische Christentum an
einem regen sowie steten Zulauf.222 In den Jahren 1884-1911 stieg den Zahl schwarzer Christen/Innen in Südafrika: „from 60,154 to 322,673 – and new converts continued to flood in,
mostly responding to African evangelists, some of whom were preaching under missionary
oversight, and others in independent African Initiated Churches (AICs).“223
Die Frage, die sich an dieser Stelle aufdrängt, ist die Frage danach, wie die westlichen Missionare und Missionsorganisationen im Angesicht der Ungerechtigkeiten des Apartheid Regimes reagierten. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass diese Frage nicht
einheitlich beantwortet werden kann, da sich die unterschiedlichen Missionare und die dazu
gehörigen Missionsorganisatoren unterschiedlich verhielten. So arbeiteten zu Beginn des 20.
Jahrhunderts ca. 1589 protestantische Missionare auf ca. 610 Missionsstationen, welche im
ganzen Land verteilt waren. Die Missionare gründeten Kirchen, bauten und unterhielten Schulen, betrieben Krankenhäuser und richteten dabei ihr Augenmerk auch auf ländliche Gebiete,
die chronisch unterversorgt und verarmt. 85% der Angestellten dieser Missionsbewegungen
waren im Jahr 1911 zwar schwarz, jedoch taten sich auch protestantisch moderne Missionsbewegungen schwer damit, Schwarze als ordinierte Priester einzusetzen.224
Mit Blick auf die Herrnhuter Mission kann festgestellt werden, dass die meisten schwarzen
Südafrikaner das Auftreten der Missionare positiv bewerteten, da es sich vom Verhalten und
Auftreten südafrikanischer Weißer unterschied. Es gab zahlreiche Missionare, die sich im Hinblick auf die zunehmende Segregation und Diskriminierung der einheimischen Bevölkerung
durch die weiße Minderheit, gegen diese neue politische Situation aktiv zur Wehr setzten.225
Sie sprachen sich gegen die gesetzlich legitimierten Gewalt- und Unterdrückungsaktionen aus
und sahen sich oftmals als „mediators between blacks and whites.“226
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Allerdings kann nicht geleugnet werden, dass die Missionare auch auf das Wohlwollen der
weißen Bevölkerung angewiesen waren, da diese einerseits Konsumenten der Missionsläden
sowie Arbeitgeber der afrikanischen Missionsmitglieder waren. Viele Missionare, so Christian
Hohmann, ließen sich darüber hinaus von der Ideologie der Rassentrennung überzeugen und
konnten inhaltliche Parallelen zu ihren Missionskonzepten erkennen.227 Vor allem die deutschen Lutheraner hatten dazu beigetragen, dass es in Südafrika bis heute ein breites Spektrum unterschiedlicher lutherischer Kirchen gibt.228 Zu diesen lutherischen Gemeinden zählt
auch die sogenannte Moravian Church, ein direkter Ableger der Herrnhuter Gemeinde. Im
Laufe des 19. Jahrhundert wurden die Herrnhuter Missionsstationen des West Kaps immer
weiter ausgebaut und erreichte auch bald das Ost Kap. Die Besonderheit der Herrnhuter Mission, im Gegensatz zu anderen Missionsgesellschaften liegt darin, dass die Generalsynode
im Jahr 1909 beschloss, die Unabhängigkeit der örtlichen Gemeinde von der Missionsgesellschaft anzustreben. Bereits 1913 wurde die Herrnhuter Mission am West Kap zur eigenständigen Moravian Church of South Africa umbenannt. Im Jahre 1867 wurde das Arbeitsgebiet
der Moravians in ein Gebiet der Xhosa am Ost Kap und in ein Afrikaans Gebiet am West Kap
untergliedert. Erst im Jahre 1992 wurden beide Bereiche wieder vereint. Die Segregation des
Apartheidregimes hatte jedoch auch vor den Gemeinden keinen Halt gemacht, weswegen die
Christen/Innen des Landes in nach ihrer Hautfarbe getrennte Gemeinden gingen.229 Versteht
man jedoch die überaus engen Verbindungen des Christentums mit dem Kolonialismus und
dem damit einhergehenden weißen Rassismus, wird deutlich, so Allan Boesak, dass: „one
should therefore not be surprised at the lack of resistance, of critical thinking, of a prophetic
presence of the Christian church in society at that time.”230 Allan Boesak geht demzufolge
davon aus, dass sich die Kirche in Südafrika zu dieser Zeit nahezu einheitlich mit dem Kolonialismus identifizierte und aus diesem Grund keine eigene, vom Kolonialismus unabhängige
Vision haben konnte. Aus diesem Grund lehnten sich viele Kirchen nicht aktiv gegen die zahllosen Ungerechtigkeiten im Land auf, weshalb es so Boesak auch zu folgenden Ereignissen
kam: „the criminal appropriation of the land, the genocide of the Khoi and San, the destruction
of the African peoples as a whole as well as their cultures, the enslavement of people, indigenous and imported.“231 Diese Billigung ging Hand in Hand mit der Überzeugung, dass diese
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Taten, so Boesak als: „unavoidable and necessary for the colonial project and therefore the
will of God“232 deklariert wurden.

2.7 Fazit
Es wurde deutlich, dass der moderne Missionsbegriff und alle damit einhergehenden Praktiken
nicht losgelöst von den damals vorherrschenden historischen und politischen Paradigmen betrachtet werden können. Inhaltlich ist der Begriff durch folgende Hauptmerkmale gekennzeichnet: Die christlich moderne Mission steht in Beziehung zu politischen und ökonomischen Absichten und fungierte als integraler Bestandteil politischer sowie wirtschaftlicher Machtausübung. Die moderne Mission wurde sowohl als planmäßige Verbreitung des Gottes Reiches
verstanden sowie als Erweiterung von Territorien. Die Sendung von Missionaren wurde als
heilige Pflicht der Christenheit verstanden, weshalb die Hauptaufgabe der Missionare darin
lag, diejenigen zu missionieren, zu erziehen und zu schützen, die als bedürftig deklariert wurden. Missionstheologische Konzepte variierten zwischen der Betonung der Einzelbekehrung
und der Bedeutung der Bekehrung ganzer Volksgruppen, in diesem Zusammenhang wurde
der sogenannte Missionsbefehl in Mt 28 oft als Imperativ verstanden. Das damals vorherrschende Menschenbild basierte auf der Annahme, dass die Heiden als wilde Kinder gesehen
wurden, die es zu erziehen und zu schützen galt. Auch die missionstheologischen Überlegungen dieser Zeit offenbarten, dass der historische Kontext theologische Ansätze und Konzeptionen prägte. Wichtig ist jedoch hervorzuheben, dass jede koloniale Praxis, die auf imperialistischen Konzepten resultierte, immer auf die reale Interaktion zwischen Menschen zurückzuführen ist. Diese Interaktion wurde durch steile Machtgefälle bestimmt, in welchen sich Unterdrücker und die Unterdrückten gegenüberstanden. Bei allen theoretischen und wissenschaftlichen Reflexionen darf deshalb nie vergessen werden, dass wir über reale Menschen sprechen, die nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Es bleibt jedoch ein bitterer
Nachgeschmack, denn die nicht zu trennende Personalunion moderner Missionare von Geistlichen und Feudalherren, führte oftmals dazu, dass Menschen in ihrer Person und Würde degradiert wurden und ihnen eine fremde Identität aufgezwungen wurde.
Jedoch bleibt kritisch anzumerken, dass es viele Missionswerke bis heute versäumen, sich
der kritischen Aufarbeitung und Perspektivierung ihrer Geschichte, hinsichtlich kolonialer Praktiken und Strukturen, zu stellen. In Anbetracht der Fragestellung der Dissertation wird es wichtig sein, die Teilnehmer/Innen eines transkulturell-theologischen Diskurses, die unumgänglich
aus divergierenden Kontexten kommen, gegenüber dem eigenen Verständnis von Mission zu
sensibilisieren, um somit reflexive Prozesse hinsichtlich der Bedeutung des Begriffes zu
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generieren. Es ist anzunehmen, dass die Teilnehmer/Innen in Abhängigkeit zu, z.B. ihrer Denomination und ihrer kulturellen Verwobenheit (West/ Süd), unterschiedliche Bedeutungszugänge haben, die es bewusst aufzuarbeiten gilt. Die Auswirkungen und Strukturen des Imperialismus und der verbundenen kolonialen Praktiken, gehören keineswegs der Vergangenheit
an, sondern sind auch aktuell anhand zahlreicher Beispiele nachweisbar. Ich verweise diesbezüglich auf das Beispiel der Entwicklungshilfe, die auch Seites der Kirchen propagiert und
forciert wird, wodurch auch Abhängigkeiten und Machtgefälle sichtbar werden.

2.8 Im Zeichen der Zeiten – Kontextuelle Theologien
2.8.1

Historische Einordnung

Die Entstehung der Kontextuellen Theologien markierte einen zentralen Wendepunkt der theoretischen Missionswissenschaften, denn durch deren reflexive Verhaftung im jeweiligen Kontext, stellen sie diesen kritisch in Frage, wodurch schlussendlich auch die Herrschafts- und
Machtansprüche westlicher Missionare und Theologien ins Wanken gerieten. Denn die Ambivalenz zwischen der Verkündigung des Evangeliums und der kulturellen Verfasstheit der Menschen, wurde fortan ins Zentrum der Diskussionen katapultiert.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts erlebte die eurozentrische Politik des Westens einen herben
Rückschlag, da nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, waren die westlichen Staaten so
geschwächt, dass sie nicht in der Lage waren, ihre Kolonien zu halten. Auf der anderen Seite
erhoben immer mehr Kirchen den Anspruch auf Selbstständigkeit, wodurch schließlich die
Vorherrschaft westlicher Theologien ins Wanken geriet. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Trennung der westlichen Staaten und dem Rest der Welt auf unterschiedlichen
Ebenen nahezu vollständig vollzogen. Europäische Staaten kontrollierten bis dahin beinahe
den gesamten Globus, indem so Robert Young: „colonial and imperial rule was legitimized by
anthropological theories which increasingly portrayed the peoples of the colonized world as
inferior, childlike, or feminine, incapable of looking after themselves.“233 Grundlage der vielfältigen Unterdrückungsmechanismen war demnach eine nicht zu leugnende anthropologische
Haltung die dazu diente, das eigene Selbstbild positiv zu verstärken. Der Überheblichkeit der
Kolonialmächte beugte sich die einheimische Bevölkerung jedoch nicht ohne Gegenwehr und
antwortete auf die ihnen aufgezwungene Fremdbestimmung mit aktiven und passiven Widerstandsaktionen.234
Der bereits angesprochene historisch bedingte epistemologische Bruch spiegelt sich in unterschiedlichen Facetten wider. An erster Stelle sei auf das damals stetig steigende Misstrauen
gegenüber westlich-wissenschaftlichen Methoden und philosophischen Anschauungen
233
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verwiesen, da diese kolonialen Macht- und Herrschaftsstrukturen seit jeher gefördert und untermauert hatten. Weiterhin wehrte man sich, von nichtwestlicher Seite her gegen alle Versuche, die Welt rational erklären zu müssen. Aus einer theologischer Perspektive heraus, sei auf
die Fokussierung der sogenannten Orthopraxie235 hingewiesen sowie auf die Auffassung, dass
nur jene Theologien glaubwürdig zu sein scheinen, die aus dem Blickwinkel der Unterdrückten
heraus verfasst wurden.236 Diese Paradigmen, so Bosch, mündeten in der Entwicklung eines
hermeneutischen Zirkels, welcher vom Autor wie folgt beschrieben wird: „it begins with experience, with praxis, which, in case of most people in the Third World or those on the periphery
of power in the First World and the Second World, is an experience of marginalization.“237
Werden diese Annahmen in einen konkreten Kontext gerückt, in diesem Fall den südafrikanischen, wird festgestellt, so Allan Boesak, dass: „the black experience provides the framework
within which blacks understand the revelation of God in Jesus Christ. No more, no less.“238
Das Ende des Zweiten Weltkrieges einerseits und die daraus resultierende Dekolonisierung
andererseits, bilden die erste signifikante Epochengrenze hinsichtlich der Entwicklung und
Etablierung Kontextueller Theologien.239 Innerhalb dieser Zeitspanne realisierte sich der epistemologische Bruch mit westlich wissenschaftlichen Standards und demzufolge auch mit der
akademischen Theologie.240 Der Zusammenbruch des Ostblocks nach 1989 markiert die
zweite relevante Epochengrenze, da sich im Anschluss daran, das sogenannte postmoderne
Zeitalter endgültig durchgesetzt hatte. Im Zuge dieser säkularen Emanzipations- und Demokratisierungsbewegungen separierten sich die Kirchen der einstigen Kolonialmächte von ihren
westlichen Mutterkirchen.241 Die meisten Länder der so titulierten Dritten Welt, heute oftmals
als Schwellenländer bezeichnet, erlangten ihre politische Souveränität erst im 20. Jahrhundert,
da erst im Anschluss an das Ende des Zweiten Weltkrieges die bis dato vorherrschende Hegemonie ins Wanken geriet. In Abhängigkeit zur jeweiligen Kolonialmacht sowie den landeseigenen Strukturen und Merkmalen schritt die Dekolonisation in unterschiedlichen Tempi und
235

Der Begriff Orthopraxie bedeutet im übertragenen Sinne richtiges Handeln bzw. den Weg der Taten
und rückt das, im christlichen Glauben wurzelnde Handeln, in den Fokus. So misst das Judentum Handlungen nicht nur eine sakramentale Bedeutung zu, sondern versteht sie als eigenständige Offenbarungen. Der christliche Glaube vollzieht sich nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat (Vgl. Jak 1,2127).(Vgl. FROST, MICHAEL und HIRSCH, ALAN: Der wilde Messias, Neufeld Verlag, Edition Nova Vox 2009,
S. 191–195.) Der südafrikanische Theologe Desmond Tutu greift diese inhaltlichen Aspekte innerhalb
seiner Schriften immer wieder auf und kleidet sie in den mittlerweile gängigen Terminus Doing Theology.(Vgl. TUTU, DESMOND: Versöhnung ist unteilbar, hrsg. v. EVANGELISCHES MISSIONSWERK EMW, 2.
Aufl., Peter Hammer Verlag 1986, S. 11–13.)
236
Vgl. BOSCH, DAVID J.: Transforming Mission, S. 424–425.
237
Ebd., S. 425.
238
Boesak, Allan Aubrey (1977), 16, IN: Ebd.
239
Auf dem afrikanischen Kontinent dauerte dieser Prozess bis 1994, denn erst in diesem Jahr wurde
das Apartheidregime Südafrikas von der demokratischen Regierung Nelson Mandelas abgelöst.
240
Vgl. KÜSTER, VOLKER: Interkulturelle Theologie, Vandenhoeck und Ruprecht 2011, S. 53–55; Vgl.
BOSCH, DAVID J.: Transforming Mission, S. 351–358.
241
Vgl. KÜSTER, VOLKER: Interkulturelle Theologie, S. 53–54.

56

auf unterschiedliche Weise voran.242 Hatte sich in einem einstigen Kolonialgebiet die Transformation, hin zu einem autonomen Staat vollzogen, so erhielt das jeweilige Land einen postkolonialen Status. Prinzipiell erkennt die postkoloniale Debatte demgemäß den Zustand der
ökonomischen, politischen, religiösen, kulturellen und historischen Unterdrückung der drei
Kontinente, Afrika, Asien und Lateinamerika an. Zusammenfassend beschreibt der Begriff
nach Young: „a politics and philosophy of activism that contests that disparity, and so continues
in a new way the anti-colonial struggles of the past.“243 In Kapitel 3.2 wird die die postkoloniale
Debatte inhaltlich näher bestimmt sowie analysiert werden. Vorerst reicht jedoch die oben aufgeführte Definition zum Verständnis aus.
2.8.2

Kontextuelle Theologie in Abgrenzung zu westlichen Theologien

Die Kontextuellen Theologien agierten grundsätzlich in scharfer Trennung und Abgrenzung zu
westlichen Identitätszuschreibungen und wehrten sich folglich gegen jede Form von kultureller, politischer und auch religiöser Dependenz.244 Wie bereits erwähnt, waren sowohl äußere
Gegebenheiten, wie auch innertheologische Faktoren für die Entstehung Kontextueller Theologien verantwortlich. Zu Beginn war es ein wichtiges Ziel der Kontextuellen Theologien, sowohl die ganzheitlich vorkoloniale, als auch die zerrissenen postkolonialen Identitäten zu bedenken, um eine eigenständige kulturelle und theologische Identität entwickeln zu können. Der
Kontext dieser Theologien war mit Nichten homogen, denn der Nährboden der Kontextuellen
Theologien war durch eine kulturelle und eine religiöse Mehrsprachigkeit geprägt. In Abhängigkeit des Kontextes, d.h. in Abhängigkeit von kulturellen, historischen, politischen usw. Aspekten, wurden neue Theologien entwickelt, die sowohl die Loslösung von den Kolonialherren
sowie den Mutterkirchen, wie auch die Entwicklung eigenständiger Identitäten forcieren sollten.245 Die inner-theologischen Fragestellungen wiesen oftmals daraufhin, dass der Anspruch
religiös-kultureller Universalität der westlichen Theologie im Angesicht der Hybridität des globalen Christentums zusehend obsolet wurde. Da die Missionierung der sogenannten Heiden
sowie die damit einhergehende Gründung von Missionskirchen eben nicht losgelöst von der
westlichen Zivilisation stattgefunden hatten, war es den Theologen/Innen der Kontextuellen
Theologie ein besonderes Anliegen, innerhalb des Evangeliums ihre eigene kulturelle und religiöse Identität zu finden. Aus diesen Gründen ist es offensichtlich, dass die zunehmende
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Suche nach einer eigenständigen christlich-kulturellen Identität als logische Folge westlicher
Missionsbemühungen sowie auch als Folge der Dekolonisierung zu verstanden werden muss.
Es drängte sich mir beim Lesen der zitierten Literatur oftmals der Gedanke auf, dass viele
Theologen/Innen einen verstärken Fokus darauflegten, die durch die Kolonisatoren verloren
geglaubten kulturellen Identitäten wieder gewinnen zu wollen. Diesen Wunsch kann ich nachvollziehen, da die je eigenen Traditionen nur allzu oft als heidnische Bräuche abgestempelt
wurden, wodurch die Menschen einen Teil ihrer persönlichen sowie ihrer kollektiven Identität
verloren, bzw. deren beraubt wurden. Jedoch frage ich mich, ob es möglich sein kann, eine
Identität wiederzugewinnen, nachdem man selbst in einem Kontext aufgewachsen ist, der
diese Tradition nicht pflegte. Viele kontextuelle Theologen/Innen wurden in westlichen Ausbildungsstätten ausgebildet, suchten jedoch nach einer nichtwestlichen Identität, jenseits der kolonialen Missionsbewegungen und Missionskirchen. Die machtvolle Repräsentationshoheit
westlicher Theologien führte, so Judith Gruber, dazu, dass unterschiedliche Deutungen und
Ansichten meist zentralisiert wurden und es demnach unter den einstigen Kolonisatoren kaum
möglich war, eigenständige Identitäten zu entwickeln. Jedoch möchte ich demgegenüber feststellen, dass dies aufgrund der protestantischen Pluralität nicht im gleichen Maße festgestellt
werden kann, wie Gruber dies in Bezug auf die katholische Kirche tut.246 Jedoch hatten auch
protestantische Missionare und deren Theologien durchaus universalistische Ansprüche, die
sich sowohl auf religiöse, aber auch auf kulturelle Faktoren bezogen. Durch die Dekolonisierung und die damit einhergehende Entwicklung Kontextueller Theologien erlebte auch die protestantische Theologie eine neue und vielseitig innere Pluralität. Die westliche Konzeption moderner Missionsbemühungen wurde fortan mit pluralen und divergierenden Formulierungen
sowie mit differenten Glaubenspraxen konfrontiert, die oftmals im Gegensatz zur westlich religiös-kulturellen Verfasstheit standen.
Der säkular historische Kontext war außerdem von einer massiven Eurozentrismuskritik geprägt, welche die Normativität westlicher Perspektiven kritisch hinterfragte, denn das europäische Herrschaftssystem verstand es, durch die Verbindung von Wissen und Macht, äußerst
wirkmächtig zu agieren. Das Metanarrativ der Moderne, unter Rückbezug auf die Vernunft und
Rationalität der Menschen, erwies sich als oppressiver Mechanismus (Diskurs), welcher die
Objekte der kolonisierten Welt ihrer Würde beraubte, indem es gleichzeitig den westlichen
Subjekten Mündigkeit und Freiheit zusprach. Die Eurozentrismuskritik betonte demgegenüber
die Partikularität sowie die Begrenztheit des Denkens.247 Ein konsequent kontextueller Rückbezug auf theologische Reflexion und Formulierung bedeutete demnach, „den historischen,
sozioökonomischen,
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247

58

politischen,

kulturellen,

ethnischen

Vgl. GRUBER, JUDITH: Theologie nach dem Cultural Turn, S. 36 ff.
Vgl. ebd., S. 36ff.

und

religiösen

Kontext

zu

berücksichtigen und die Erfahrung der Menschen in diesem mehrfach bestimmten Kontext
zum Ausgangspunkt des theologischen Prozesses zu machen.“248 Dieser durchaus kurzen
Definition gelingt es, meines Erachtens nach, sehr gut, das Kernanliegen Kontextueller Theologien aufzuzeigen. Neben diesem Ausgangspunkt bildeten die Forderungen nach Gleichberechtigung und Freiheit weitere zentrale Merkmale, die inhaltlich immer wieder darauf hinwiesen, dass allen Menschen das gleiche Maß an Gleichheit, Freiheit und, so Robert Young:
„cultural well-being“249 zusteht. Schlussendlich mündete diese Forderung im Anspruch, ökonomische und gesamtgesellschaftliche Strukturen und Systeme nachhaltig umzuwandeln.250
2.8.3

Die westliche Perspektive: Typologie Kontextueller Theologien

Aus westlicher Perspektive heraus wurden diese Theologien zuerst als Dritte Welt Theologien
wahrgenommen und selbst die damaligen Vertreter/Innen der Kontextuellen Theologien, taten
sich schwer damit, sich inhaltlich zu positionieren und festzulegen. Ich werde in Kapitel
2.10.1.3 näher auf die Entstehung der Ecumenical Association of Third World Theologies, kurz
EATWOT, eingehen. Die Entstehungsgeschichte der Kontextuellen Theologien Afrikas, Asiens und Lateinamerikas nimmt ihren Anfang in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Sie
wurzeln hauptsächlich in vielschichtigen Erfahrungen von Leid, Unterdrückung und Armut und
entstammen somit zweifelsohne den einzigartigen und realen Erfahrungen von einzelnen
Menschen.251 Hierdurch wird auf eindrucksvolle Art und Weise offensichtlich, dass der Kontext
einer jeden Person (und Gemeinschaft) unterschiedlich ist, wodurch der inhaltliche Fokus sowohl auf kontextuellen, aber auch auf individuellen Parametern, wie Sprache, Biographie, Kultur, Bildung, Tradition usw., liegen sollte. Aus diesem Grund, so Sigurd Bergmann, fällt gerade
den Kontextuellen Theologien die Aufgabe der kritischen Analyse und Reflexion der unterschiedlichen Zusammenhänge des Christentums mit den es jeweils umgebenden Kontexten
zu.252 In Abhängigkeit zu ihrer jeweiligen inhaltlichen Ausrichtung gliedert Volker Küster die
Kontextuellen Theologien in folgende Unterkategorien253: (1) die Befreiungstheologien. Diese
theologischen Ansätze legen ihre inhaltlichen Schwerpunkte auf sozioökonomischen, politischen und kulturellen Parametern und (2) die Dialogtheologien legen ihr Hauptaugenmerk
demgegenüber auf die beiden Termini Übersetzung und Inkulturation.254 Der Fokus dieses
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Teilbereiches liegt auf der „kulturell- religiösen Dimension des Kontextes.“255 Küster sieht den
grundlegenden Unterschied beider Richtungen darin, dass die Befreiungstheologien den Charakter einer Bewegung aufweisen, wohingegen letztere als Produkt einzelner Theologen anzusehen sind.256 Unter dem Begriff Kontextuelle Theologie sammelten sich fortan eine enorme
Vielfältigkeit unterschiedlicher theologischer Modelle an.257 Bereits 1987 unternahm Bernhard
Waldenfels den Versuch, die sogenannten Dritte Welt Theologien in unterschiedliche Kategorien zu unterteilen und schlussendlich differenzierte er zwischen: „the indigenization model
and the socio-economic model.“258 Dem ersten Modell zugehörig sind die Merkmale der Inkulturation und Übersetzung, wohingegen sich letzteres auf politische, ökonomische und demzufolge kontextuelle Dimensionen bezieht. Folglich wurden diese Strömungen in die Befreiungstheologien einerseits und in die Dialogtheologien andererseits unterteilt. Erstere thematisierten vornehmlich die sozioökonomische und politische Dimension, wohingegen Letztere die
kulturell-religiöse Dimension in den Fokus rückten. 259
2.8.4

Inkulturation

Die Vielfältigkeit Kontextueller Theologien spiegelt die Pluralisierungen christlicher Identitäten
wider, wodurch die Bedeutung der Kontextualität, so Judith Gruber, bezüglich der Identitätsformulierung betont wird.260 Die ambivalenten Spannungen zwischen Universalität und Partikularität einerseits sowie von Evangelium und Kultur, andererseits formulierten jedoch keine
neuen Fragestellungen. Bearbeitet wurden diese Fragestellungen, so Hans Waldenfels, als
zwei unterschiedliche Kategorien. Die erste Kategorie, die Kontextualität, wurde als hermeneutische Kategorie bearbeitet, wohingegen die Inkulturation als Handlungskategorie bearbeitet wurde.261 Innerhalb des missionswissenschaftlichen Diskurses spielte Letztere eine bedeutsame Rolle, da es hierbei um die Beschreibungen der unterschiedlichen christlichen Formationen und Handlungsweisen geht. In der Literatur tauchen neben dem Begriff Inkulturation
auch die Begriffe Akkomodation und Indigenisierung auf. Dabei beschreibt die Akkomodation
die äußerliche Anpassung christlicher Traditionen in einer Kultur, d.h. es geht um die jeweilige
Art und Weise, „die verändert und angepasst wird.“262 Dieses Modell basiert auf der Annahme,
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dass sich Form und Inhalt nur schwer voneinander trennen lassen und wurde hauptsächlich
in katholischen Missionswissenschaften gebraucht. Das protestantische Pendant bildet der
Begriff Indigenisierung, welcher ein Konzept der Einheimischwerdung des Evangeliums in einer ethnischen Größe, d.h. beispielsweise in einem bestimmten Volksstamm, beschreibt.263
In den 1960er Jahren entwickelten die beiden Theologen Pierre Charles und Joseph Masson
den Begriff Inkulturation, welcher inhaltlich an die Inkarnation Jesu, d.h. an die Menschwerdung des Logos in Jesus von Nazareth erinnert und nun im Zusammenhang mit kulturellen
Themen gedacht wurde. Denn ebenso wie das göttliche Wort durch die Fleischwerdung Jesu
Gestalt annahm, so soll auch, so der Kerngedanke, das Evangelium in unterschiedlichen Kulturen Gestalt annehmen.264 Im Gegensatz zu Konzepten der Indigenisierung lassen sich bei
dem Konzept der Inkulturation, so Volker Küster, Form und Inhalt nicht trennen.265 Der Definition des Begriffes Inkulturation zeigt, dass es sich hierbei um eine doch recht vage inhaltliche
Definition handelte, da, so Henning Wrogemann, die kulturelle und kontextuelle Gebundenheit
unterschiedlicher Inkulturationsmodelle oft nicht tiefergehend analysiert und reflektiert wurde.
Denn politische, lebensweltliche, historische usw. Bedingungen spielen bei der Einheimischwerdung eine wichtige Rolle. Henning Wrogemann zeigt auf, dass es sich bei der Verwendung des Begriffes häufig um folgende Wahrnehmungsmuster handelt: (1) um konfessionelle und denominationelle Wahrnehmungen (zum Beispiel Pfingstgemeinden und methodistische Gemeinden), (2) um nationale Wahrnehmungsmuster (zum Beispiel deutsche, südafrikanische usw.), (3) um makrokulturelle Wahrnehmungsmuster (zum Beispiel: indisch, afrikanisch) und (3) um ethnisch Wahrnehmungen (zum Beispiel einzelne Völker).266 Demzufolge
gilt es festzuhalten, dass, wenn von Inkulturation die Rede ist, die unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster mit reflektiert werden müssen, da diese maßgeblich für die inhaltliche Fokussierung sind. Es scheint mir nur schwer möglich zu sein, das Phänomen der Inkulturation auf eine
Definition hin einzugrenzen. Hilfreicher scheint es, die je unterschiedlichen Dimensionen in
den Blick zu nehmen. Ich stimme mit Henning Wrogemann überein, wenn er daraufhin weißt,
dass es wichtig ist, den Begriff nicht einheitlich und oberflächlich zu gebrauchen, sondern darauf zu achten, welche unterschiedlichen Dimensionen beteiligt sind.267 In Verbindung zu dem
dieser Arbeit zugrundeliegenden Kulturverständnisses (Kapitel 2.15) wird deutlich, dass Kulturen keine statischen Konstrukte sind, sondern durch unterschiedliche Aspekte und Faktoren
beeinflusst
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Kommunikationsprozesse, die es theologisch zu reflektieren gilt. Auch Judith Gruber macht
darauf aufmerksam, dass die Verwendung der Metapher Inkulturation problematisch ist. Sie
weist einerseits darauf hin, dass der weit gestreute Gebrauch des Begriffes dazu führte, dass
er „zu einem schillernden und schwer [zu] fassenden Spektrum semantischer und syntaktischer Verwendungen“268 führte. Andererseits führt sie an, dass die Diffusität des Begriffes darin resultiert, dass es keine Klarheit und Allgemeingültigkeit über Kriterien „für christliche Identität im Pluralen der Kulturen“269 zu geben scheint. Im Zeichen der Verschiebung kolonialer
Macht- und Herrschaftssymmetrien wurde offenbar, dass die daraus resultierenden Spannungen pluraler Kontexte/ Kulturen zu einem produktiv reflektierten Umgang mit Alterität führen
musste, wobei die Begrifflichkeit der Inkulturation eine Reflexionsgröße bildete. Jedoch muss
gerade aus kritischer Perspektive darauf hingewiesen werden, dass diese Begriffe, wenn sie
statisch und eindimensional gedacht und gebraucht werden, der Komplexität gegenwärtiger
Prozesse und Identitätskonstrukte nicht gerecht werden. Denn innerhalb von Kulturen, welche
als Zeichensysteme fungieren, werden durch diskursive Prozesse Identitäten immer wieder
neu verhandelt. Es wird im Folgenden wichtig sein, die Dimensionalität der Begrifflichkeit zu
bedenken und die Komplexität nicht aus den Augen zu verlieren.

2.9 Realität am Kap – Im Schatten der Apartheid
In Südafrika entstanden während der Apartheid270 unterschiedliche Kontextuelle Theologien,
welche in enger Abhängigkeit zu den jeweils vorherrschenden politischen, historischen, sozialen und theologischen Gegebenheiten standen. Denn im Zuge der Dekolonisierung lösten
sich nicht nur die einstigen Kolonialstaaten von den Kolonisatoren, auch die Kirchen und Theologen/Innen suchten vermehrt nach ihrer eigenen Identität, losgelöst von den westlichen
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Mutterkirchen und deren theologischen Ansätzen. Wir konnten sehen, dass im Zuge der Dekolonisierung die meisten afrikanischen Staaten autonom von ihren einstigen Kolonisatoren
wurden, jedoch darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass das politische Ende der Kolonisation gleichbedeutend war mit einer geistigen, ökonomischen, politischen usw. Freiheit.
Hinzukommt, dass die Situation in Südafrika nicht mit der anderer Länder verglichen werden
kann, denn bereits das Jahr 1948 markierte einen unwiderruflichen Wendepunkt für die südafrikanische Bevölkerung, da, so Clark und Wroger: „white South African voters elected a
government dedicated to the ideology of apartheid.“271 Die institutionalisierte Rassentrennung,
implementiert durch einen mächtigen Gesetztes- und Gewaltapparat der weißen privilegierten
Minderheit, verletzte infolgedessen systematisch alle Menschenrechte der nicht weißen Bevölkerung Südafrikas. Der Apartheidstaat sollte die naturgegebene Überlegenheit der weißen
Rasse, so die Annahme, regeln und sicherstellen.272 Die Folgen waren nach Clark und Wroger
verheerend und wurden von den beiden Autoren wie folgt beschrieben: „apartheid was the
logical extension of South Africa’s own history, a continuation of an intensified form of segregation.“273 Weiterhin geben die beiden an, dass: „the sheer brutality of its implementation and
its ultimately overarching impact on the country signaled a dramatic shift.“274 Denn sowohl
historische, als auch ökonomische, politische sowie religiöse Mächte hatten alle gleichermaßen, ihren Anteil an der Entstehung der Apartheid.275
Die weißen Führungsmächte glaubten zweifelsohne an die Richtigkeit, der von ihnen
angestrebten Ziele, denn um in den Worten Verwoerd´s zu sprechen: „I trust that every Bantu
will forget the misunderstandings of the past and choose not the road leading to conflict, but
that which leads to peace and happiness for both the separate communities.“276 Der Gesetzesapparat der Apartheidregierung schränkte die schwarze Bevölkerung bereits seit 1910 immer mehr ein. Denn diese, seit 1652 immer wieder auftretende Segregation, nahm ein jähes
Ende, als die weiße Minderheit 1948 die National Party wählte, durch die der südafrikanische
Staat „zu einem monolithischen System konsolidierte, [...] dass in seinen Details diabolisch, in
seiner Reichweite unentrinnbar und in seiner Macht überwältigend“277 war.
Die schwarze Bevölkerungsmehrheit wurde durch die Segregation in allen Lebensbereichen
dazu gezwungen, sich mit menschenunwürdigen Lebensumständen zu begnügen, welche
auch die Bereiche Bildung und Erziehung betrafen. Im Jahre 1953 schloss die Apartheidregierung unter dem Bantu Education ACT nach und nach nahezu alle Missionsschulen und
271
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zerstörte im Zuge dessen einen Eckpfeiler der Verbindung zwischen den westlichen Missionaren und der einheimischen Bevölkerung.278 Systematisch wurde schwarzen Menschen das
Recht auf Bildung, auf freie Meinungsäußerung, auf Arbeit usw. nahezu durchweg verweigert.
Nachdem sich die weiße Minderheitenregierung seit 1948 immer mehr nach rechts verschoben hatte, bewegte sich ein Großteil der einheimisch schwarzen Bevölkerung abrupt nach
links. Infolgedessen entfernten sich südafrikanisch schwarze Theologen zusehends von den
modernen Missionsbewegungen und suchten die inhaltliche Nähe zum amerikanischen Social
Gospel und später zum, in den Vereinigten Staaten entstandenen, Black Consciousness Movement.279
Diese Prozesse bildeten die Grundlage einer nachhaltigen Veränderung des protestantisch
modernen Missionsbemühens im südlichen Afrika, welche schlussendlich in der Gründung einer politisch und sozial motivierten Theologie, dem sogenannten Social Gospel, resultierten.280
Seit ca. 1916 unternahmen protestantische Missionare in Zusammenarbeit mit Einheimischen
und einigen weißen Siedlern den Versuch, so Elphick und Davenport: „to craft a Christian
response to the social and cultural crisis inflicted on Africans by rural impoverishment, urbanization, and racially discriminatory acts.“281 Das Social Gospel kann bereits als Kontextuelle
Theologie kategorisiert werden, da der Kontext zum Ausgangspunkt der theologischen Reflexionen und Aussagen wurde, jedoch muss festgestellt werden, dass eine weitreichende und
nachhaltige Resonanz dieser situativen entstanden Theologie ausblieb. Im späten 19. und
frühen 20. Jahrhundert entstand diese Theologie innerhalb des amerikanisch evangelikalen
Protestantismus und fungierte als lose Organisation, welche sich gegen die Missstände der
Industriegesellschaft aussprach. Inhaltlich verbanden Vertreter des Social Gospel, wie beispielsweise Walter Rauschenbusch und Washington Gladden, eine evangelikale Frömmigkeit
mit Forderungen nach der Verbesserung der sozialen Ordnung, der Bekämpfung von Armut
und der Schaffung besserer Arbeitsbedingungen. Zur Entstehung des Social Gospels trugen
die sozialen Krisen des 19. Jahrhunderts, die nach einer christlichen Antwort verlangten, maßgeblich bei. Des Weiteren war das amerikanische Social Gospel vom christlichen Sozialismus
beeinflusst sowie von der Rezeption deutscher Theologen wie beispielsweise Ritschel oder
Harnack. Diesbezüglich lag das Augenmerk auf der Betonung der Funktion der Kirche
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innerhalb der Gesellschaft.282 Die Bewegung trug sicherlich dazu bei, dass die Lebensumstände der armen Bevölkerungsschichten ins öffentliche christliche Bewusstsein gerückt
wurde, wodurch auch die christliche soziale Verantwortung betont wurde.283 Innerhalb Südafrikas wurden die Tatsache, dass die Armut und Arbeitslosigkeit unter der schwarzen Bevölkerung stetig zunahm, zum Ausgangspunkt des südafrikanischen Social Gospels.

2.10 Kulturelle Bezogenheit Kontextueller Theologien
2.10.1 Hermeneutische Kernaspekte Kontextueller Theologien
Basierend auf den bereits aufgezeigten inneren und äußeren Faktoren der Entstehung Kontextueller Theologien werde ich nun die Bedeutung und die Folgen des kontextuellen Rückbezugs innerhalb des theologisch-hermeneutischen Zirkels bearbeiten. Denn auf der Grundlage
der weitreichenden Entwicklungen der Dekolonisierung, wurde die Kontextualität zu einem
neuen theologischen Paradigma. Dieser Wandel basiert auf der Annahme, dass die theologische Reflexion und Analyse stets auf der Grundlage des jeweiligen Kontextes stattfinden
sollte, wodurch der Kontext zum Ausgangspunkt theologischer Aussagen erhoben wurde. Dabei rückten kulturelle Referenz- und Bezugssysteme in den Mittelpunkt theologischer Theoriebildung, da der Rückgriff auf die Kultur- und Sozialwissenschaften unumgänglich ist. Aufgrund
der Tatsache, dass der kulturelle Kontext den Ausgangs- und Ansatzpunkt bei der Identitätskonstruktion der christlichen Glaubenspraxis sowie der theologischen Theoriebildung bildet,
mussten hermeneutische Paradigmen neu gedacht werden. Denn die auf den ersten Blick
nahezu simpel anmutende Aussage des südafrikanischen Theologen Albert Nolan: „all theology is contextual“284, birgt in ihrem Kern weitreichende Anfragen an das theologische Verständnis westlicher Theologien. So ist nach Nolan die Theologie nicht mehr länger nur diejenige Wissenschaft, die lediglich von und über Gott spricht und informiert, sondern sie befasst
sich vielmehr damit, wie der christliche Gott in einem spezifischen Kontext agiert und wie er
erfahren wird.285
Dieser Sachverhalt beeinflusst zwangsläufig den hermeneutischen Zirkel Kontextueller Theologien, in welchem nun die beiden Variablen, Text und Kontext, gleichberechtigte Parameter
bilden, die sich stets gegenseitig auslegen. Denn ein biblischer Text kann weder jenseits seines Entstehungskontextes noch unabhängig des Kontextes der jeweiligen Leser/ In, reflektiert
und betrachtet werden. Der Kontext des Lesers/In umfasst das jeweilige Bedeutungsgewebe,
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seine Erfahrungen sowie politische, ökonomische usw. Faktoren. Aus diesem Grund muss die
Auslegung biblischer Texte immer zwischen diesen beiden Spannungsfeldern, dem des Kontexts und dem des biblischen Textes und dem des jeweiligen Lesers/In, vermitteln.286 Den
Leser/Innen wird folglich innerhalb des hermeneutischen Prozesses eine sinnkonstituierende
Funktion zugesprochen, was, nach Volker Küster, ein wichtiges Charakteristikum Kontextueller Theologien darstellt.287 Die Ambiguität, die zwischen beiden Spannungspolen Text und
Kontext herrscht, kann und muss jedoch nicht aufgehoben werden. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sie immer dann zum Vorschein kommt, wenn sich der christliche Glaube „in
einer anderen, fremden Kultur inkulturiert hat“288 und es notwendig wird, in einem innertheologischen Diskurs etwaige Fragen, Herausforderungen, Chancen und Probleme zu thematisieren. Daher schließt dieser Sachverhalt an die Fragestellungen der Inkulturation an, da es auch
hierbei darum geht zu klären, wie die Identität des Christentums in kulturellen Räumen immer
wieder neu diskursiv verhandelt wird. Demnach muss aber auch der Frage nach der Identität
bzw. nach dem Wesen des Christentums nachgegangen werden, um zu klären, welche Bedeutungszuschreibungen innerhalb der Identitätskonstruktionen unumgänglich sind.
In Anlehnung an das bisher Aufgezeigte lässt sich festhalten, dass Kontextuelle Theologien
als „jene Form und Gestalt einer v.a. induktiv vorgehenden theolog. Arbeit“289 bezeichnet werden können, für die die bewusste Einbeziehung des Kontextes „als Ausgangs- und Zielpunkt
der Glaubensreflexion konstitutiv ist.“290
Im Zuge dieser selbstreflexiven Arbeitsweise beanspruchen Kontextuelle Theologien eine partikulare sowie eine universale Relevanz, wodurch der christliche Wahrheitsanspruch inhaltlich
gewahrt und theologisch verantwortungsvoll vertreten werden soll.291 Volker Küster geht folglich davon aus, dass alle Kontextuellen Theologien offene Systeme sind, welche sich durch
das „Abschreiten des hermeneutischen Zirkels zw. Text und Kontext“292 ständig weiterentwickeln. Ziel ist es dabei nicht, einen Zirkelschluss zu erreichen, da die Offenheit des je ablaufenden Prozesses betont wird. Innerhalb dieses Prozesses bildet der Kontext eine sich verändernde Variable, welche fortwährend neue Perspektiven auf den biblischen Text, die konstante
Variable, wirft. Somit werden, in den Worten Ernst Langes gesprochen, biblische Erzählungen
und reale Menschen miteinander versprochen, weshalb sie schlussendlich wieder ineinander
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erkennbar sind. Die Hauptbezugspunkte Kontextueller Theologien bilden demnach aus westlicher Sicht die Option für die Armen, Schwachen, Unterdrückten und Marginalen sowie die
Relevanz von Identitäten.293 Volker Küster bezeichnet die Wichtigkeit des historischen Kontextes sowie den steten Rückbezug auf den konkreten Lebensvollzug der jeweiligen Menschen für die Bedeutungsfindung theologischer Themen als essentielles Merkmal Kontextueller Theologien. Durch den konsequenten Rückbezug auf die Kontextualisierung theologischer
Aussagen legen Kontextuelle Theologien ihr Hauptaugenmerk, nach Judith Gruber, auf zwei
unterschiedliche Interessengebiete.294 Das erste Interesse gilt daher dem sogenannten Primat
der Praxis; wir kennen diesen Begriff auch aus der geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Mit
diesem Begriff ist gemeint, dass die reflexive Betrachtung einzelner Situationen und Erfahrungen den Ausgangspunkt für neue Impulse in der Praxis und daran anschließend auch in der
Theorie bildet. Der Theologe Volker Küster bezeichnet die Entwicklung als eine Entwicklung
von der Orthodoxie hin zur Orthopraxie.295
2.10.1.1 Hermeneutik des Verdachts
Des Weiteren wird der ideologiekritischen Perspektive eine besondere Aufgabe zugesprochen. Ich verweise an dieser Stelle auf die kritische Perspektivität dieser Arbeit. Denn Kontextuelle Theologien stellen sowohl den Text, als auch den Kontext unter eine Hermeneutik des
Verdachts. Diese Hermeneutik ist sensibel für Macht- und Herrschaftsstrukturen, die dazu dienen, Menschen zu unterdrücken und auszubeuten. Der Kontext wird demzufolge kritisch auf
jene Momente hin analysiert und reflektiert, die im Gegensatz zur befreienden Botschaft des
Evangeliums stehen. In enger Verbindung dazu steht die Entlarvung des westlichen Objektivitätspostulats als Scheinpostulat, was uns darauf hinweist, dass es wichtig ist, alle Perspektiven offenlegen zu können sowie die Sinn- und Bedeutungsproduktion immer wieder kritisch
zu prüfen, um schlussendlich offen zu bleiben für kritische Anfragen.296 Der jeweilige Text wird
in gelesen, so dass alle Stellen, die in der theologischen sowie kirchlichen Tradition nicht befreiend wirken, herausgearbeitet bzw. herausgefiltert werden. Demzufolge wird eine Perspektive eingenommen, die die Identität und den Kern der christlichen Botschaft immer wieder neu
zu identifizieren sucht, um dadurch eine emanzipatorische Haltung einzunehmen. Die sogenannte Hermeneutik des Verdachts stellt somit die biblischen Texte selbst unter einen Ideologieverdacht. Westliche Konzeptionen können infolgedessen, so Gruber, aufgebrochen und um
neue Ansätze erweitert werden. Ich möchte an dieser Stelle bereits auf Kapital 0 hinweisen,
in welchem die Frage der christlichen Identität bearbeitet werden wird.
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2.10.1.2 Fazit
Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass sich die Kontextuellen Theologien zwischen
den Kriterien der Relevanz und der Identität sowie zwischen den beiden Polen Text und Kontext bewegen. Die Kontextuellen Theologien beginnen ihre theologische Reflexion konsequenterweise im jeweiligen Kontext. Neben all diesen Merkmalen und Arbeitsweisen der Kontextuellen Theologien bleibt noch ein weiterer Aspekt zu nennen, nämlich die Bedeutung der Gemeinschaft. Denn die Bedeutung einer kollektiven Erzählgemeinschaft und die Erinnerung daran, dass der christliche Glaube als solcher immer schon gemeinschaftsbezogen ist, ist den
Kontextuellen Theologien immanent.
Vor dem Hintergrund veränderter Wirklichkeiten und divergierender Kontexte konkretisiert sich
deshalb eine grundlegende Aufforderung an jegliche Theologie, so Jones und Lakeland: „to
take up the task “of faith in search of understanding“ in fresh vigor and creativity. It is a task
that has been embarked on when Christian theology has voiced the thoughts of the powerful
also in cases when only stifled whispers of a repressed and silenced faith could be heard.“297
Dieser Aussage kann ich nur zustimmen, den beiden Seiten, der westlichen sowie der nichtwestlichen Theologie, obliegt die Aufgabe, Glauben mit Bedeutung zu füllen und dabei die
Stimmen der Unterdrückten sowie die der Stimmlosen, nicht außer Acht zu lassen. Der Unterschied zwischen westlichen und nichtwestlichen Theologien liegt, neben vielen anderen, im
Rückgriff auf unterschiedliche Methodenrepertoires. Der Grund hierfür liegt darin, dass als Bezugswissenschaften für nichtwestliche Theologien nicht, wie beispielsweise in Europa, die Philosophie, sondern hauptsächlich die Kultur- und Sozialwissenschaften dienen.298
Gegenwärtig werden Kontextuelle Theologien meist nur partiell innerhalb westlich-theologischer Diskurse rezitiert und finden nur zögerlich Eingang in die unterschiedlichen theologischen Curricula. Jedoch wird sich dies ändern müssen, da sich das globale Gravitationszentrum des Weltchristentums schon längst von Nord nach Süd und von West nach Ost, verlagert
hat. Im Großen und Ganzen kann festgehalten werden, dass Kontextuelle Theologien heute
eine nicht zu leugnende globale Strömung bilden, welche sich wiederum in unterschiedliche
Unterkategorien aufteilt. Im Gegensatz zu nordamerikanischen Verlagshäusern publizieren
europäische Verlage kaum Dritte-Welt-Theologien, weshalb die Bedeutung und Rezession
kontextueller Theologien in Nordamerika durchaus belebter und vielschichtiger ist als in
Deutschland. Globale Transformationen nach 1989 machten auch nicht vor den Kontextuellen

297

JONES, SERENE und LAKELAND, PAUL (Hrsg.): Constructive Theology: A Contemporary Approach to
Classic Themes: A Project of the Workgroup on Constructive Christian Theology., Augsburg Fortress
Publisher 2005, S. 1.
298
Vgl. HINTERSTEINER, NORBERT: „Von kultureller Übersetzung zu interreligiöser Zeugenschaft.“, in:
DELGADO, MARIANO und VERGAUWEN, GUIDO (Hrsg.): Interkulturalität Begegnungen Wandel Den Relig.,
Kohlhammer 2009.

68

Theologien halt, indem sie nachhaltige Anfragen stellten. So müssen sich Kontextuelle Theologien heute mit transkulturellen Fragestellungen, wie beispielsweise der Hybridität von Kulturen, Identitäten und Kontexten auseinandersetzen.299 Norbert Hintersteiner weist darauf hin,
dass der Begriff Kontextuelle Theologien gegenwärtig in einem breiteren Sinne gebraucht
wird, beschreibt er doch alle Theologien „die ihre kulturelle Eingebundenheit reflexiv berücksichtigen und sich bewusst durch sie bestimmen lassen.“300
2.10.1.3 Perspektivenwechsel: EATWOT
Theologen aus allen Teilen der Dritten Welt traten ab 1976 innerhalb der sogenannten
EATWOT,301 in einen vertieften Dialog miteinander. Im Jahre 1976 versammelten sich zum
ersten Mal 22 Vertretern/Innen in Daressalam und legten den trikontinentalen Grundstein zur
Gründung der Organisation.302 Zu Beginn existierte der Zusammenschluss aus vielen informellen Vertreter/Innen, die zuvor nicht gewählt wurden. Bei der ersten Konferenz stimmten die
21 Teilnehmer darin überein, „dass die westliche Theologie, die sie übernommen hatten, für
ihre jeweiligen Länder ungenügend sei und dass es eines neuen Modells bedürfe.“303 Durch
den Zusammenschluss wollte man die systematische Weiterentwicklung Kontextueller Theologien fördern und Gespräche zwischen afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen
Theologen ermöglichen. Die ersten Konferenzen kreisten hauptsächlich um die Themen traditioneller Kulturen, Religionen sowie den Implikationen der massiven Armut in den Dritte Welt
Ländern.304
Im Laufe der Jahre wurde aus dem einst informellen Zusammenschluss das führende Forum
von Theologen/Innen aus den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Geprägt waren
diese Menschen von den Erfahrungen der Dekolonisierung und gehörten mehrheitlich, so Volker Küster, einer theologischen Bildungselite an, die ihre Ausbildung größtenteils in westlichen
Fakultäten absolvierten. Diese Theologen/Innen stellten das koloniale Erbe westlicher Theologien unter einen permanenten Verdacht, weshalb versucht wurde, sich inhaltlich und methodisch abzugrenzen. Ziel war, laut des Schussdokuments von 1976, der kulturellen
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Beherrschung des Westens zu entgehen und diese nicht unkritisch zu übernehmen.305 Ausgangspunkt aller theologischen Reflexionen sollten fortan die jeweiligen praktischen Situationen sowie konkreten Erfahrungen sein, welchen mit dem Adjektiv dritte Ausdruck verliehen
wird. Demzufolge gilt, „Ausgangspunkt der Theologien der Dritten Welt ist der Kampf der Armen und Unterdrückten gegen alle Formen der Ungerechtigkeit und Vorherrschaft.[...] Diese
Teilhabe zeigt sich als Glaube im Handeln und als Manifestation des christlichen Engagements.“306
Die EATWOT vertritt die Überzeugung, dass die von den Erfahrungen der Unterdrückten losgelöste akademische (westliche) Theologie, „für die Menschen der Dritten Welt irrelevant
ist.“307 Westliche Theologien werden in der Dritten Welt als „verfremdet und verfremdend“308
aufgefasst, da es westlichen Theologen (Missionaren, Kirchen) nicht gelungen ist, indigenen
Kulturen und Religionen in respektvoller Weise zu begegnen. Grundsätzlich gilt aus der
EATWOT-Perspektive heraus gesprochen, dass sich beide theologischen Strömungen in dialektischer Art versprochen sind. Denn einerseits beziehen sich alle auf die gleiche Schrift und
den gleichen Gott, andererseits gibt es zahlreiche Unterschiede in Verständnis, Formulierung,
Handlung und Lebensweise. Die vorherrschenden Differenzen, so Torres, können und müssen nicht aufgelöst werden, hervorgehoben werden soll vielmehr die Bereitschaft eines gemeinsamen Dialoges und Diskurse.309 Aus der Perspektive von EATWOT wird abermals deutlich, dass die theologische Praxis sich auf die Analyse des Kontextes beziehen muss. Dementsprechend wird die Existenz einer universalen Theologie verneint, da davon ausgegangen
wird, dass eine Theologie nicht kontextuell und universal sein kann. Hervorgehoben werden
die unterschiedlichen Färbungen und Konnotationen der jeweiligen Kontexte sowie die sich
daraus ergebenden divergierenden Parameter.310

2.11 Realität am Kap – Im Schatten der Apartheid II
2.11.1 Historischer Entstehungszusammenhang
Zwischen 1884 und 1911 stieg die Anzahl schwarzer Christen/Innen in Südafrika rasant und
die Menschen strömten in die ebenso vielfältigen wie zahlreichen Gemeinden, welche sowohl
von einzelnen Missionaren, aber auch von den African Initiated Churches geleitet wurden.311
Protestantische Missionare fokussierten sich deshalb hauptsächlich darauf, Gemeinden zu
305
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gründen und Schulen sowie Krankenhäuser zu führen, weshalb ihnen, so Elphick und Davenport, oftmals vorgeworfen wurde, sich lediglich darauf zu konzentrieren, Seelen zu retten, anstatt sich den realen sozialen Missständen zu widmen.312 Diese zwei Tatsachen verdeutlichen
einerseits, dass die westlichen Missionare und Kirchen zunehmend an Einfluss einbüßten und
sich im Gegenzug etliche schwarze Kirchen und Gemeinden gründeten, deren Entwicklung
selbstredend auch durch die Apartheid begünstigt wurde. Andererseits sehen wir, dass die
Berücksichtigung des realen Kontextes und der realen Erfahrungen der Menschen immer
wichtiger wurde und die Menschen in diejenigen Gemeinden gingen, in welchen ihre realen
Erfahrungen und Biographien bedacht wurden. Diese beiden Entwicklungen führten in den
1970er Jahren dazu, dass sich die sogenannte Schwarze Theologie zunehmend etablierte. In
den 1970er und 1980er entstand dann eine neue theologische Richtung, die prophetische
Theologie. Im Gegensatz zum Social Gospel war es nicht deren Ziel, die unterdrückenden
Systeme zu zerstören, sondern so Elphick und Davenport: „to let God transfigure society
through the slow gestation of Christ’s Kingdom in the midst.“313
In dieser dunklen Herrschaftsperiode des Apartheidstaates liegt die dramatische Geburtsstunde der Schwarzen Theologie in Südafrika. Obwohl es gefährlich und schwierig war, sich
gegen den Staatsapparat des Apartheidstaates zu wehren, wagten es dennoch zahlreiche
Menschen, das System auf unterschiedlichen Wegen zu bekämpfen.314 Allen voran wehrten
sich, so Clark und Wroger: „Africans, Coloureds and Indians [...] as these groups watched their
lives circumscribed in countless ways under the rash apartheid legislation.“315 Die Reaktion
auf die Anti-Apartheid Bewegungen folgten allerdings unmittelbar und brutal, durch immer repressivere Gesetze.316 Jedoch konnten diese Mittel den Widerstand nicht brechen. Widerstand
äußerte sich in Protesten, an Universitäten, durch Busboykotten usw. Niedergeschrieben und
zusammengefasst wurden die Forderungen, Ziele und Visionen in der Freedom Charter, welche 1955 auf einem ANC Parteitag verabschiedet wurde.
Der friedliche Widerstand der ersten Jahre wurde jedoch am 31. März 1960 jäh beendet. An
diesem schicksalsträchtigen Tag beschoss die Polizei in Sharpeville unerwartet eine friedlich
demonstrierende Gruppe und tötete 69 Menschen. Die Zeit des friedlichen Widerstandes war
ein für alle Mal vorüber, der ANC selbst rief, durch den Umkhonto We Sizwe, zum bewaffneten
Kampf auf, der das Land schlussendlich in einen Zustand der Unregierbarkeit führen sollte.317
Die Alltagsatmosphäre in Südafrika dieser Tage war durchzogen von Gewalt, Angst, Hass,
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Benachteiligung und Verdrängung der realen Wirklichkeit. Während sich überall auf dem afrikanischen Kontinent, freie und unabhängige sowie auf Gleichberechtigung basierende Gesellschaften aus den Aschehaufen der Kolonialära erhoben, erscheint es geradezu paradox, dass
sich in Südafrika die dunklen Wolken der kolonialen Unterdrückungsmechanismen nicht lichteten, sondern, ganz im Gegenteil, eher verdichteten. Dies beeinflusste selbstredend auch die
theologischen, d.h. christlichen Entwicklungen dieser Tage, weshalb auch an dieser Stelle nur
geringfügige Parallelen zum übrigen Kontinent gezogen werden und sich somit der Kreis zum
Beginn des Kapitels schließt, denn dort wurde festgestellt, dass sich die Realität und Entwicklung Südafrikas fundamental von denen, anderer afrikanischer Staaten, unterschied.
2.11.2 Befreiungstheologien
Die Auswirkungen aller Dritte Welt Theologien, so Sergio Torres, müssen befreiend sein und
unterdrückten Menschen helfen, in Freiheit zu leben. In Abhängigkeit zum jeweiligen Kontext
konnotieren afrikanische, lateinamerikanische sowie asiatische Theologen das Wort Befreiung
recht unterschiedlich.318 Der Ruf nach Befreiung entwächst immer aus einer unterdrückenden
Situation, weshalb jedes befreiungstheologische Konzept in sich kontextuell ist. Bevor ich näher auf sogenannte Schwarze Theologie eingehen werde, die zu den bedeutendsten Kontextuellen Theologien Südafrikas zählt, möchte ich den Begriff der Befreiung aus theologischer
Perspektive heraus kurz beschreiben. 319
Im Neuen Testament bezeichnet das Wort eleutheróo einen Prozess, in welchem der Mensch
durch das Werk Jesu Christi von der Herrschaft der Sünde bzw. des Todes befreit wird. Das
hier vorliegende Verständnis des menschlichen Lebens zeigt, dass davon ausgegangen wird,
dass der Mensch in Verhältnissen der Versklavung bzw. der Gefangenschaft lebt. Im paulinischen Sinne ist der Vorgang dieses Prozesses eng mit dem Prozess der Heiligung sowie mit
soteriologischen Aspekten verknüpft.320 Denn grundsätzlich bezieht sich dieser Befreiungsprozess auf drei divergierende Dimensionen: (1) Die politische Emanzipation als kritische Reflexion auf Macht und Herrschaft sowie auf andere Abhängigkeiten und (2) die Befreiung als
persönliche Erlösung. Zuletzt wird (3) die Befreiung auf der utopischen Ebene behandelt, welche zwischen (1) und (2) vermittelt und demzufolge den Prozess der Befreiung in einen breiteren historischen Kontext rückt, nämlich in die zutiefst christliche Hoffnung auf eine neue
318
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Welt.321 Diese drei Facetten sind alsdann „wechselseitig aufeinander bezogene Dimensionen
einer integralen menschlichen Erfahrung im Licht der eschatologischen Verheißung des Reiches Gottes.“322
Das Entstehungsdatum befreiungstheologischer Konzepte markiert einerseits das Jahr 1971,
in welchem das Werk Teologia de la liberación des Theologen Gustavo Gutiérrez erschien,
anderseits wird auf das Jahr 1968 verwiesen, in welchem die 2. Lateinamerikanische Bischofskonferenz abgehalten wurde. Diese beiden Daten bilden die Meilensteine eines Prozesses,
„der seit den 50er Jahren in Lateinamerika im Gang war: der Verbreitung von Basisbewegungen, die nach sozialen, polit. und wirtschaftlichen Reformen strebten.“323 Darüber hinaus wurden zunehmend Forderungen nach einer aktiveren Beteiligung von Laien innerhalb kirchlicher
Strukturen laut.324 Zunächst konzentrierte sich die befreiungstheologische Bewegung allerdings auf methodologische Fragen, die sich als kritische Reflexion der Praxis verstanden, indem eine Transformation ungerechter Systeme und Strukturen angestrebt wurde.325 In den
70er Jahren verbreiteten sich befreiungstheologische Ansätze rapide über den Erdball hinweg.
Im Anschluss daran bilden die 80er Jahre eine Zeit der Konsolidierung sowie eine, sich in den
90er Jahren anschließende, konstruktive Revision.326 Eine einheitliche Richtung der Befreiungstheologie ist weder auf protestantischer noch auf katholischer Seite entstanden. Wie bereits dargestellt gründete sich allerdings im Jahre 1976 die EATWOT. Inhaltliche Kernaspekte
bilden aus fundamentaltheologischer Perspektive: (1) die Kritik der protestantischen Heilsgeschichte327, (2) eine „Präferenzoption für die Armen, welche Apriori der theol. Reflexion und
als deren Offenbarungsereignis die Praxis bestimmt“328, (3) die Betonung der Orthopraxie über
der Orthodoxie, (4) die narrative Struktur befreiungstheologischer Konzepte sowie deren Bezug auf alltägliche Erfahrungen in Beziehung zu transzendenten Daten und (5) ein durchweg
kritisches Verständnis auf die Praxis.329 Dogmatische Reflexionen beziehen sich beispielsweise auf eine kenotisch geprägte Inkarnation sowie auf Bedeutung und Betonung unterschiedlicher Variablen, wie beispielsweise Wirtschaft, Rasse, Geschlecht, die für die dogmatische Erkenntnisgewinnung und für die Kritik an einem „apologetischen Festhalten an der
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Orthodoxie“330 bedeutsam sind. Das methodische Instrumentarium der Befreiungstheologien
setzt sich grundsätzlich ausfolgenden Teilschritten zusammen:
1. Die Analyse und Bestimmung gesellschaftlicher Fakten in der jeweiligen Lebenswirklichkeit.
2. Die Lektüre biblischer Schriften und der Tradition „im Lichte der Fragen, die sich aus
der beschriebenen Situation ergeben.“331
3. Die Fokussierung auf eine erneuerte Praxis, mit dem Ziel, das Reich Gottes zu errichten, in dem „eine kritische Reflexion der Praxis im Lichte des Wortes“332 stattfindet.
Befreiungstheologien sehen sich folglich selbst als eigenständige Theologien, deren Universalität (globale Relevanz) durch die Anerkennung der Kontextgebundenheit, als essentielles
Merkmal theologischen Denkens, gewährleistet wird sowie durch den allgemeinen Charakter
der Erfahrung.333 Inhaltlich geht es nicht um die Frage, ob Gott existiere, sondern um das
Wissen und die Frage danach, auf welcher Seite Gott stehe, nämlich die der Armen und Unterdrückten.334 Im Zuge dessen können diese Ansätze als Theologie von unten beschrieben
werden, da sie aus einem Kontext menschlicher Ausbeutung und Zerstörung heraus sprechen.
Da Glauben und Leben untrennbar mit einander verwoben sind, bezieht sich Befreiung immer
auch auf beide Kategorien: Befreiung auf sozialer, politischer usw. Ebene sowie die Befreiung
auf geistlicher Ebene (Vergebung der Sünden), weshalb schlussendlich die Verbindung zwischen Orthodoxie und Orthopraxie hochgehalten wird.335 Auf theologischer Ebene wird Gott
als der ganz andere wiederentdeckt, weshalb, so Bosch, das Eingreifen Gottes in die Geschichte wie folgt beschrieben werden kann: „ the involvement in history as the God of righteousness and justice who championed the cause of the weak and the oppressed.“336 Zahlreiche
kontextuelle und befreiungstheologische Ansätze mussten sich mit der Kritik auseinandersetzen, wonach sie das Evangelium Jesu Christi marxistischen Strömungen geopfert hätten. Jedoch kommt David Bosch diesbezüglich zu dem Ergebnis, dass lateinamerikanische Befreiungstheologen marxistische Kategorien hauptsächlich als kritische Methode eingesetzt haben.
2.11.3 Realität am Kap – Schwarze Theologie als Befreiungstheologie
Die Schwarze Theologie entstand in einem Kontext, der im Angesicht von Leid, Unterdrückung
und der systematischen Diskriminierung geradezu nach Befreiung schrie. Ganz in der
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Tradition Kontextueller Theologien entwuchsen alle theologischen Aussagen dem realen südafrikanischen Kontext und eben „nicht in der fremden Sprach- und Gedankenwelt der Emanzipation.“337 In authentischer Weise, so Ilse Tödt, verliehen die Theologen/Innen den Erfahrungen schwarzer Christen/Innen in Südafrika eine Stimme und verschafften ihnen somit auch
weltweites Gehör.338
Die Black Theology kann, so David Bosch, nicht als Weiterentwicklung des Social Gospels
beschrieben werden, da diese dem Autor nach auf folgenden Merkmalen gründet: „of evangelical awakenings, of Reformed theology and of the theological breakthrough associated with
the name of Karl Barth.“339 Der Theologe Allan Boesak definierte die Schwarze Theologie, in
Anlehnung an James Cone, als eine Theologie, die im Angesicht der Offenbarung Gottes in
Jesus Christus den Lebensbedingungen der schwarzen Menschen auf den Grund geht, „so
dass die schwarze Gemeinde sehen kann: dem Evangelium entspricht das Erlangen schwarzer Menschlichkeit.“340 Diese Definition nimmt Bezug auf zwei essentielle Inhalte der Schwarzen Theologie der ersten Phase, nämlich erstens die Thematisierung des Schwarzseins sowie
zweitens die Beachtung der Lebensumstände schwarzer Menschen. Allan Boesak weist weiterhin daraufhin, dass es dieser Definition, aus südafrikanischer Perspektive heraus nichts
mehr hinzuzufügen gäbe, da die schwarzen Christen Südafrikas diese Beschreibung immer
wieder spüren und erfahren.341 Das Anliegen der Theologen/Innen war es, dem realen Leben,
den realen Erfahrungen schwarzer Menschen Ausdruck zu verleihen und diese im Angesicht
der Offenbarung Gottes in Jesus Christus zu reflektieren.
Die Entwicklung sowie der Gebrauch des Begriffes Schwarze Theologie entstammt der USamerikanischen Black-Power Bewegung und wurde von Theologen, wie beispielsweise Allan
Boesak, aus der südafrikanischen Situation heraus als Befreiungstheologie, neu definiert.342
Der Theologe Basil Moore sieht der Ursprung des Terminus Schwarze Theologie zweifelsohne
in den USA, allerdings weist er auch darauf hin, dass, obwohl die Nomenklatur übernommen
wurde, die Inhalte keinesfalls mitimportiert worden seien.343 Einer der wohl markantesten Unterschiede zwischen der Schwarzen Theologie in Amerika und in Südafrika ist, dass südafrikanische Schwarze Theologen nahezu keine historischen Dokumente der schwarzen
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Geschichte, aus schwarzer Perspektive niedergeschrieben, besitzen.344 Somit ist die südafrikanische Schwarze Theologie einerseits durch die amerikanische Black Theology und andererseits durch befreiungstheologische Inhalte und Merkmale geprägt. Die Befreiung durch das
Evangelium Jesus Christi ist dabei345 nicht nur Bestandteil des theologischen Diskurses, sondern vielmehr das konstituierende Element. Die Befreiung erfolgt dabei in zwei Dimensionen:
(1) die Befreiung von Innen, d.h. von Erlösung von Sünde und Tod und (2) die Befreiung von
außen, d.h. von Umständen, die versklaven und gefangen nehmen. Innerhalb dieser Prozesse
erfahren Individuen, aber auch ganze Gesellschaften, Befreiung.346 Hauptbezugspunkt des
Diskurses ist dabei immer wieder die Bibel, da nach Simon Maimela die Schwarze Theologie
zeigt, wie schwarze Menschen, genauer unterdrückte Schwarze, von Gott reden.“347
2.11.3.1 Die erste Phase der Schwarzen Theologie
Die Schwarze Theologie Südafrikas kann aus historischer sowie aus inhaltlicher Perspektive
heraus in zwei Phasen untergliedert werden. Diese beiden Phasen werde ich aus historischer
Perspektive heraus kurz darstellen sowie die dazugehörigen wichtigsten inhaltlichen Aspekte
aufzeigen.
Die erste Phase begann um 1960. Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen zu Beginn auf der
Bedeutung des Schwarzseins sowie auf befreiungsethischen Aspekten. Die existentielle Lebenssituation des Schwarzseins konstituierte einen Großteil der Inhalte dieser Konzepte. Deren Hauptziel war laut Allan Boesak, eine authentische christliche Ethik zu etablieren.348 Der
theologische Diskurs wurde einerseits in enger Verbindung an die biblischen Grundlagen geführt, andererseits wurden traditionelle Inhalte (Werte, Traditionen, Symbole usw.) ebenso mit
in den Diskurs einbezogen. Theologischer Dreh- und Angelpunkt war die Bearbeitung des
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Schwarzsein Jesu349. Die wohl bekanntesten Theologen dieser Zeit waren Desmond Tutu,
Allan Boesak, Manas Buthelezi, und Simon Maimela.350
Die Aufgaben der Schwarzen Theologie sehen die Theologen der ersten Phase, darin: (1) die
historische Situation der Schwarzen zu analysieren, (2) falsche Wege aufzuzeigen, (3) die
unterschiedlichen kulturellen Eigenheiten der Schwarzen in Südafrika ernst zu nehmen, (4)
die Infragestellung des weißen Christus, (5) die Aufnahme des Risikos, Gottes Werk und Handeln im Heute zu zeigen und (6) die unabhängigen Kirchen zu thematisieren .351 Der vehemente Aufruf damaliger Theologen betonte die Bedeutung Schwarzer Theologie „nicht als das
Geschäft hochgeistig weltfremder Theologie“352 sondern so Desmond Tutu als „doing theology“353 im Kontext der Lebenswirklichkeit. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Anspruch
des „weißen Mannes, seinen Werten und Maßstäben“354 zu hinterfragen, um die Erfahrungen
einer bestimmten christlichen Gemeinschaft (schwarzer, südafrikanischer Christen) hinsichtlich Gottes Selbstoffenbarung zu reflektieren. Aufgrund dieser Tatsachen kann Desmond Tutu
feststellen, dass sich die Schwarze Theologie mit „den brennenden Fragen der schwarzen
Existenz“355 befasst. In all ihrer Reflexion und Analyse ist die Schwarze Theologie aber keine
neue Theologie und kein anderes Evangelium, sondern ein theologisches Reden, welches
nicht mehr länger vom tödlichen Griff der Mächtigen umklammert ist, sondern das die Aussagekraft von den Armen und Schwachen bekommt.“356 Dieses neue schwarze Bewusstsein erkennt an, dass weiße Fragen und Antworten, auch aus theologischer Perspektive heraus, ungenügend sind.
Die schwarze Theologie, so Boesak, sucht dabei stets den Gott der Bibel, jenen biblischen
Gott der Befreiung und der Gerechtigkeit. Die Schwarze Theologie forscht somit nach neuen
349
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Gottesvorstellungen in enger Anknüpfung an biblische Quellen, indem aber zu keiner Zeit die
reale Existenz der schwarzen Bevölkerung außer Acht gelassen wird.357 Somit ist die Ablehnung der Apartheid eine historische Notwendigkeit, die weitaus tiefer reicht, als der bloße
Wunsch nach Integration, sondern die schlussendlich das Überleben aller Menschen sichern
möchte.358 In Anlehnung daran liegt der Kern Schwarzer Theologie im leidenschaftlichen „Ruf
zum Handeln für die Freiheit, für Gott, für die Ganzheitlichkeit, für den Menschen“359 und ist
eine „Manifestation der Befreiungstheologie“360 auf südafrikanischem Boden. Die Ziele der
Schwarzen Theologie waren zu dieser Zeit die Konfrontation der Apartheid mit dem Befreiungspotenzial des Evangeliums, einen essentiellen Beitrag zur Bildung einer neuen und gerechten Gesellschaft zu leisten, in Gemeinschaft verankert zu leben, darauf aufmerksam machen, dass Religion keine Privatsache, sondern eine öffentliche Angelegenheit und Praxis ist,
Beteiligung im öffentlichen und politischen Diskurs und die Feststellung, dass Unterdrückte
und Arme selbst ein gewisse Machtstellung besitzen.361
2.11.3.2 Die zweite Phase der Schwarzen Theologie
Der Theologe John Parratt beklagt, dass seit ca. 1977 der Schwarzen Theologie Teile ihrer
ursprünglichen Impulse verloren gegangen waren.362 Diese Tatsache ist zwei Gründen geschuldet: einerseits waren die unterschiedlichen Organisationen (z.B. SASO und BPC) untereinander nicht gemeinschaftlich bzw. geschlossen organisiert, andererseits verschlechterte
sich das politische Klima zusehends, bis schließlich die Regierung 1985 den Notstand ausrief.
Diese Entwicklungen formten den Hintergrund, auf welchem sich zahlreiche Theologen Südafrikas zusammenschlossen, um gemeinsam eine (theologische) Antwort auf die Krise im eignen Land auszuarbeiten.363 Dieses Dokument wurde im Sommer 1985 unter dem Titel Kairos
Dokument veröffentlicht. Das Christentum Südafrikas konnte, nach Auffassung der Autoren,
in Bezug auf die Reaktion auf das Apartheidsystem unterschieden werden. Die Staatstheologie der Buren, die biblische Texte zur Unterdrückung missbrauchten und die Kirchentheologie
englischer Kirchen die versagte, indem sie Zuflucht in einem außerweltlichen Pietismus suchte
und sich nicht an einem aktiven Kampf beteiligte. Die vom Kairos Dokument angestrebte Prophetische Theologie sei hingegen die einzig legitime Antwort auf das Apartheidsystem, welches schlussendlich einen permanenten Kampf zwischen Unterdrückten und Unterdrückern
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widerspiegelt. Die Prophetische Theologie ruft dazu auf, sich aktiv am Kampf gegen das System zu beteiligen und fokussiert die Herausforderung zum Handeln; das bedeutet auch zum
zivilen Ungehorsam.364
Die jüngere Generation südafrikanischer Theologen, so John Parratt, übernahm alsdann den
impulsgebenden Antrieb der Schwarzen Theologie. Die Hauptvertreter dieser Phase waren,
unter anderen, Frank Chikane, Takatso Mofokeng und Itumeleng Mosala. Die wohl brisanteste
Frage, mit der sich diese Theologen auseinanderzusetzen hatten, war die Frage nach der
Legitimation von Gewalt im Kampf gegen die Apartheid. Darüber hinaus hatten die Theologen
der sogenannten zweiten Generation ein gesteigertes Interesse an den Ursprüngen afrikanischer Theologie, wodurch eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit den afrikanischen Wurzeln stattfand, die sich beispielweise in einer weitaus größeren „Offenheit gegenüber traditionellen religiösen Werten“365 zeigte. Viele Theologen waren damals durchaus von marxistischen Ideen beeinflusst; hatten die Theologen der ersten Generation westliche Theologien
lediglich abgelehnt, so attackierten und kritisierten deren Nachfolger diese aufs schärfste und
wendeten sich gegen eine, ihrer Ansicht nach, Theologie der Harmlosigkeit. Eine theologische
Neutralität lehnten nahezu alle Vertreter einheitlich ab, da somit lediglich der Status quo der
Unterdrücker gefördert werde. Instrumente zur Bestimmung der gesellschaftlichen und lebensweltlichen Situation der schwarzen Menschen werden fortan sozialanalytische Werkzeuge
nach Marx. Im Zuge dessen entwickelte beispielsweise Mosala das „Konzept der Theologie
der Arbeiterklasse“.366 Bemerkenswert ist, findet Parratt, dass alle Theologen Südafrikas trotz
aller Herausforderungen und Probleme, immer an der Überzeugung und Bedeutung von Versöhnung festgehalten hatten. Denn alle theologischen Konzepte spiegeln den tiefen Glauben
an eine versöhnte südafrikanische Gesellschaft wider, wodurch alle Schriften eine „bewegende Erinnerung an die Kraft des Evangeliums der Liebe angesichts nahezu unüberwindlicher Widerstände“367 bilden.368
Obwohl die sogenannte erste Phase schwarzer Theologie in Südafrika fast unbeeinflusst von
marxistischen Zügen gewesen ist, werden in der zweiten Phase, nach 1980, marxistische Konzepte und Kategorien bewusst zu Rate gezogen.369 David Bosch arbeitete signifikante Unterschiede zwischen marxistischen Theorien und dem Christentum heraus und stellte fest, dass
sich der Marxismus, im Gegensatz zum Christentum auf eine Utopie bezieht. Das Christentum
hingegen hält an einer anderen Realität, dem Reich Gottes, fest. Darüber hinaus verurteilt der
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christliche Glaube Gewaltakte, wohingegen der Marxismus sich immer wieder der Gewalt bedient.370 Die Schwarze Theologie begegnete den realen Erfahrungen der Menschen und fragte
u.a. danach, was Gott im Angesicht von Leiden und Unterdrückung zu sagen hat. Einer der
wohl bekanntesten Vertreter war Ben Khumalo. Er forderte, dass die reale Glaubenspraxis
„keine irrelevante nachmissionarische Religiosität“371 sein sollte, die auf ein besseres Jenseits
verweist. Damit verweigerte Khumalo alle theologischen Aussagen, die die Menschen auf ein
besseres Leben im Himmel vertrösteten und eben nicht danach strebten, die konkreten Umstände der Versklavung und Gefangenschaft zu beenden. Denn durch die Menschwerdung
Jesu, so Ben Khumalo, durchdringe Gott die Ganzheit des menschlichen Lebens und des Alltags, weswegen ein Alltag, der die Menschen unterdrückt und verunstaltet nicht ungehindert
fortbestehen könne. Ziel seines theologischen Ansatzes war es, dass Menschen wieder Menschen sein können.372 Auf den südafrikanischen Kontext bezogen bedeutete dies, dass das
Ziel darin liegt, eine „wahrhaft demokratische Gesellschaft der Rassengleichheit“373 innerhalb
von Südafrika zu schaffen, in welcher jeder Mensch, ungeachtet seiner Hautfarbe, gleichberechtig ist. Desmond Tutu sah die Ziele der Schwarzen Theologie darin, dass die Menschen
einerseits erkennen mögen, dass sie den Schlüssel der Freiheit in ihren Händen halten. Andererseits weist er daraufhin, dass die Schwarze Theologie in ihrem Kern aussagt, dass jeder
Mensch vor Gott gleich ist, weswegen sie darauf abzielt, „relevante Aussagen zur Lage des
Schwarzen angesichts des weißen Rassismus“374 zu machen.
Meines Erachtens macht die Schwarze Theologie deutlich, dass Theologie niemals im luftleeren Raum betrieben werden kann und darf. Denn die Schwarze Befreiungsbeweg fungierte als
notwendiges Korrektiv gegenüber der weißen Dominanz. Diese weiße Dominanz verbreitete
einst den christlichen Glauben im südlichen Afrika, achtete jedoch in Wort und Tat darauf, die
eigene Überlegenheit stets zu wahren. Demgegenüber forderte die Schwarze Theologie alle
schwarzen Menschen dazu auf, sich selbst als wahre Menschen zu begreifen, wodurch sie
dem weißen Rassismus eine „gleichstarke positive Bestätigung der Würde und des Wertes
des Schwarzseins“375 gegenüberstellen sollten. Schwarzsein ist aber gerade nicht eine Frage
der Pigmentierung, sondern eine Frage der geistigen Haltung und eine Frage der Solidarität
im Leiden, denn Schwarzsein heißt so John Parratt: „Sklaverei, Herrschaft, Unrecht; in
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Widersprüchen und Entfremdung leben zu müssen im eigenen Geburtsland.“376 Diese inhaltlichen Schwerpunkte bildeten den Nährboden für die Herausgabe der South African Voice377,
welche als „der religiöse Arm von Black Consciousness“378 fungierte „der versuchte Gott und
die gesamten religiösen Werte auf den schwarzen Mann in seiner Situation in Südafrika zu
beziehen.“379 Im Hinblick auf diese Entwicklung ist die Schwarze Theologie nichts anderes als
„eine theologische Antwort auf die Entmenschlichung der Schwarzen, ein Ergebnis der Apartheidideologie.“380 Überall im Land bekannten sich mutige Pastoren zur Schwarzen Theologie
und bezogen somit aktiv Stellung gegen die Apartheidregierung. Deutlich wird bei der Lektüre
der Schriften der Schwarzen Theologie, dass sich Theologen/Innen unterschiedlicher ethnischer Gruppen unter dem Begriff Schwarze Theologie zusammenschlossen, weshalb der Begriff schwarz nicht als rassische Bezeichnung, sondern als Synonym und Symbol für gesellschaftliche Unterdrückung betrachtet werden muss.381 Simon Maimela zeichnete diese leibhaftigen Erfahrungen und Umstände der schwarzen Bevölkerung Südafrikas nach und kam
1973 zum dem Schluss, dass „dies ist die Wirklichkeit der Schwarzen im System des weißen
Rassismus, und hierauf muss Schwarze Theologie alle ihre Kräfte konzentrieren.“382 Der Kontext konstituiert somit die Schwarze Theologie, die als solche Produkt existentieller Erfahrungen ist, in welchen, Maimela zufolge, die Rede von und über Gott jeweils neu verhandelt werden muss.383 Vuyani Vellem stellte fest, dass durch die enge Verbindung zwischen der Kolonisierung und dem Christentum, die Schwarze Theologie wie folgt beschrieben werden kann:
„as a response to the original exclusion of Black African people in the discourse of God-talk.“384

2.12 Fazit
Durch den Aufbruch der Vormachtstellung westlicher Theologien und die daraus resultierende
Realität Kontextueller Theologien wurde deutlich, dass theologische Reflexionen in Zusammenhang mit den jeweiligen kontextuellen Gegebenheiten stehen müssen. In Abgrenzung zu
westlichen Theologien und zu den Handlungen und Riten der Mutterkirchen musste der christliche Glaube sowie die christliche Identität neu durchbuchstabiert und gelebt werden. In
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diesem Zusammenhang wurde eine Herausforderung offenbar: die Festlegung und Formulierung christlicher Identität ist von nun an einen transkulturellen Anspruch gebunden. Daraus
schließt Judith Gruber, dass jede partikulare Theologie zugleich einen universalen Anspruch
besitzt.385
Durch die Entstehung der Kontextuellen Theologien wurde die Missionsgeschichte aus einer
anderen Perspektive heraus weitergeschrieben, denn es waren fortan die Missionierten selbst,
die dazu beitrugen, dass sich sie globale theologische Landschaft nachdrücklich veränderte.
Volker Küster macht über dies darauf aufmerksam, dass auch die Bedeutung der Übersetzung
der Bibel in unterschiedliche Sprachen nicht unterschätzt werden sollte, da dies dazu beitrug,
dass Menschen die Bibel eigenständig lesen, verstehen und auslegen konnten.386 Karl Müller
und Werner Ustorf sprechen deshalb davon, dass es nicht um die Geschichte der Mission
geht, sondern um die Geschichte des Christentums selbst.387 Aus diesem Grund trugen die
Kontextuellen Theologien maßgeblich zur Interkulturalisierung und somit auch zur Transkulturalisierung des globalen Christentums bei.
In Bezug auf die Theologien des EATWOT kann festgehalten werden, dass viele derer, so
Henning Wrogemann, innerhalb des global ökumenischen Rahmens, vielseitig rezitiert wurden. Jedoch werden Kontextuelle Theologien, die sich in bewusster Abgrenzung zum
EATWOT sehen, in deutschen Werken kaum behandelt. Wrogemann attestiert dieser Tatsache, dass es sich hierbei um eine „bedenkliche Horizontverengung“388 handelt. Dabei werden
seines Erachtens nach vor allem evangelikale Gemeinden und Missionen ausgeblendet. Jedoch würde beispielsweise die Thematisierung des (modernen) Missionsverständnisses evangelikaler Gemeinden und Missionen den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die Bedeutung Kontextueller Theologien liegt in der Forderung nach der Beachtung und Würdigung des jeweiligen
Kontextes sowie in der Forderung, dass alle Menschen das Recht haben, wahre Menschen
zu sein. Zu fragen wäre allerdings, was wahres Menschsein ausmacht und wie es sich von
westlichen Konzeptionen unterscheidet. Durch den Einbruch des Fremden in die eigene Theologie und Glaubenspraxis zeigte sich die kulturelle Codierung christlicher Identität, weshalb
„eine interkulturelle Theologie das unabdingbare Korrelat der kontextuellen Theologie“389 ist
und sein wird.
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Es wurde bis hier her deutlich, dass die kulturelle Codierung des Christentums eine zentrale
Rolle innerhalb des transkulturell-theologischen Diskurses spielt, wodurch auch die Bedeutung
von Fremdheitserfahrungen als Lernanlass in den folgenden Kapiteln eingehender bearbeitet
werden müssen. Sprechen wir bezüglich Kontextueller Theologien von der Bedeutung des
kontextuellen Bezuges, so können wir hierbei auf die Relevanz der Lebensweltorientierung
verweisen. Der Religionsunterricht wird hinsichtlich transkulturell-theologischer Diskurse darauf angewiesen sein, sich sowohl auf die Erfahrungswelt der jeweiligen Kinder und Jugendlichen zu beziehen, um diese alsdann mit Fremdheitserfahrungen anderer Menschen zu konfrontieren. Einerseits müssen Kindern und Jugendlichen folglich Möglichkeiten geboten werden, eigenständige Erfahrungen mit der christlichen Religion bzw. mit dem christlichen Glauben zu machen. Andererseits ist es wichtig, die Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche in
ihrem je eigenen Leben machen, mit biblischen Themen zu verschränken, um dadurch die
Bedeutung der biblischen Botschaft im Leben virulent werden zu lassen. Darüber hinaus muss
nach der Bedeutung und nach der Einbeziehung von Fremdheitserfahrungen im Religionsunterricht gefragt werden, da diese die lebensweltlichen Kontexte mit konstituieren. Im Hinblick
auf die Kontextuellen Theologien, welche sich nach Volker Küster durch ihre generativen Themen inhaltlich unterscheiden, wird es auch in Bezug auf den transkulturell-theologischen Diskurs wichtig sein, generative Themen der jeweiligen Kinder und Jugendlichen zu isolieren, um
dadurch den christlichen Glauben im jeweiligen Kontext erfahrbar zu machen.
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2.13 Im Zeichen der Zeiten – Interkulturelle Theologie
2.13.1 Einleitung
Wir konnten bisher feststellen, dass jede missionswissenschaftliche Entwicklung sowohl den
jeweils aktuellen Zeitgeist, als auch das damit einhergehende Selbstverständnis sowie die
Stellung des Christentums und den Kirchen widerspiegelt. Mit dem Anbruch des 21. Jahrhundert wurde die christliche Mission folglich in eine tiefe Krise hinein geschleudert, da die historischen Altlasten der, in der Neuzeit vorherrschenden Paradigmen nicht ohne weiteres von der
Hand zu weißen waren. Deshalb wurde in Deutschland bereits recht früh um eine begriffliche
Neubestimmung gerungen. So schlug beispielsweise Adolf Exeler vor, die Missionswissenschaften ganz im Sinne einer Vergleichenden Theologie zu betreiben, „um diejenige wissenschaftliche Disziplin (zu sein), die im Rahmen einer gegebenen Kultur operiert, ohne diese zu
verabsolutieren.“390 Auch die sogenannte Xenologie sprach vom jeweiligen Gegenüber nicht
als Missionierungsobjekt sondern sah sich als jene wissenschaftliche Disziplin, „die den anderen in seinem Subjektsein, in seiner kulturellen und religiösen Identität und Eingebundenheit
anerkennt und zugleich eine Gemeinschaft eröffnet.“391 Dabei liegt das Ziel nicht auf der Entwicklung und Etablierung harmonischer Beziehungen, sondern auf den oftmals als schmerzhaft empfundenen Begegnungen mit dem/der Fremden. Die Xenologie kann dann, so Sundermeier als „die Wissenschaft von der Begegnung der Kirche mit (den) ihr Fremden“392 verstanden werden. Diese hermeneutisch arbeitende Disziplin versteht sich sowohl interkulturell wie
auch als dialogisch agierend und wird mit den Worten Collets treffend als Entwicklung „von
der Halieutik zur Xenologie“393 beschrieben, das bedeutet von der Kunst des Menschenfischens hin zur Lehre vom Fremden und den Fremden.
Auf globaler Ebene lagen bzw. liegen gegenwärtig zahlreiche Neuansätze und Modelle vor,
die sich einer einheitlichen Beschreibung entziehen. Grundsätzlich kann jedoch festgehalten
werden, dass sich die meisten Missionswissenschaftler nach wie vor als christliche Theologen
begreifen, es jedoch auch Strömungen gibt, die in enger Anbindung an die Religionswissenschaften arbeiten und sich folglich nicht als christlich-theologische Wissenschaftler verstehen.394
Der deutsche Missionswissenschaftler Klaus Hock sieht jedoch die Grundsatzentscheidung
der inhaltlichen Ausrichtungen der akademischen Disziplin darin, ob Missionswissenschaften
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als theologische, oder aber als nicht-theologische Disziplin betrieben werden sollte. Klassische
Modelle, so Hock, agieren unter den „normativen Prämissen“395 der Theologie und entfalten
sich innerhalb der Theologie als missionswissenschaftliche Diskurse. Inhaltliche Schwerpunkte der Missionswissenschaften liegen auf der Thematisierung der Situation der globalen
Weltchristenheit/ Weltmission, auf missionstheologischen Fragen wie beispielsweise Mission
und Exegese oder Mission und Reich Gottes und auf dem Verhältnis zwischen Mission und
Kirche.396
Der renommierte Missionswissenschaftler J. Jongeneel ordnet die Missionswissenschaften in
Bezug auf aktuelle Entwicklungen drei Hauptfeldern zu der Missionswissenschaften als Studium missionarischer Prozesse, der Inanspruchnahme empirischer und historischer Befund
und die Bearbeitung einer normativen d.h. einer christlich-theologischen Perspektive. Im universitären Bereich, so Jongeneel, können die Missionswissenschaften ihren Standort nur dann
rechtfertigen, wenn die ersten beiden Felder betont werden.397 Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird erstens der theologische sowie der außertheologische Paradigmenwechsel beschrieben, welcher zur Etablierung der Interkulturellen Theologie führte. Zweitens werde ich
inhaltliche, historische und methodische Schwerpunkte dieser neuen wissenschaftlichen Disziplin darstellen und analysieren.

2.14 Realität am Kap – Im Schatten des Regenbogens I
Nachdem über 30 Jahre seit den Unruhen von 1976 vergangen sind, stellte der Autor Alex
Perry, dass: „nineteen years after Mandela and the ANC overthrew apartheid, South Africa still
struggles with its divisions.“398 Die hier angesprochenen Trennungen, einst durch rassische
Zuordnungen implementiert, manifestieren sich kontemporär in einer immer größer werdenden
Kluft zwischen Arm und Reich. Dieser Zustand resultiert, so Perry, nicht in der utopischen
Erfüllung des Rainbow-Nation Traums, sondern in einer zunehmenden Grenzziehung und Isolation der einzelnen ethnischen Gruppen. Aus dieser überaus dramatischen Situationsanalyse
zieht der Autor folgenden Schluss: „A nation whose racial reconciliation is even today hailed
as an example to the world is, in reality, ever more dangerously splintered by crime.“399 Doch
wie konnte es dazu kommen, dass eine solch dramatische Aussage die Realität des heutigen
Staates Südafrika zutreffend beschreibt?
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Bereits seit dem Jahr 1985 wurde das Land mit Notstandsgesetzen regiert und außenpolitisch
zunehmend isoliert. Der südafrikanische Kirchenrat, welcher als Dachverband unterschiedlicher christlicher Kirchen fungierte, sprach sich deshalb seit 1977 vermehrt gegen das Apartheidregime aus.400 Der Generalsekretär des Verbandes von 1978-1985, Bischof Desmond
Tutu, trug maßgeblich und auf charismatische Weise zur Verbreitung der Black Theology bei.
Im Angesicht der Not des Landes wurde 1985 das Kairos Dokument veröffentlicht, welches,
so Elphick und Davenport, zur Eskalation zwischen engagierten Christen und dem Apartheit
Staat führte.401 Das Kairos Dokument unterstützte die Prophetic Theology, die nachdrücklich
daraufhin arbeitete, dass den Unterdrückten und Armen eine Stimme verliehen wird, und war
getrieben von dem Anliegen, die katastrophale Lage im Land weltweit bekannt zu machen. Es
erfolgte eine kritische Beurteilung der gegenwärtigen theologischen Modelle, um schließlich
festzulegen, in welchen Aktivitäten sich die Kirche engagiert, um die Probleme des Landes zu
lösen. Weiterhin war das Kairos Dokument ein Versuch, aus einer schwierigen und verworrenen Situation heraus, ein alternatives biblisches und theologisches Modell zu etablieren, welches zeigt, dass sich die Kirchen des Landes dafür einsetzen, die Probleme des Landes zu
lösen.402 De Gruchy stellte in Bezug auf die Veröffentlichung des Kairos Dokument fest, dass
dadurch folgender Bruch markiert wurde: „a decisive break with colonial and neo-colonial captivity of the churches in southern Africa and with the ´state` or ´church theology`.“403 Die Theologie des Kairos Dokuments ist deshalb als prophetisch kategorisiert, weil sie erstens aus der
Erfahrung des Leidens und der Unterdrückung heraus geboren wurde und zweitens, weil sie
den Versuch darstellt, den Glauben im Angesicht dieser Krisen zu reflektieren.404
Vuyani Vellem zeigt in einem Artikel, dass dem Bekenntnis innerhalb der Black Theology sowie
innerhalb der Prophetic Theology, ein zentraler Stellenwert beigemessen wurde, da es als
wichtiges praktisches Mittel des politischen Widerstandes fungierte. Denn das Kairos Dokument nutzte das Bekenntnis als Methode politischer Praxis, um so den christlichen Glauben
als Vision für eine andere Gesellschaft/ Gemeinschaft zu artikulieren. Vellem geht davon aus,
dass der dem prophetischen Bekenntnis immanente Zwang darin liegt und hält diesbezüglich,
dass es wichtig ist: „to be truthful in witness and in unity of faith“405 und eben nicht darin: „in
the unity of structures of the church and the correct articulation of faith.“406 Zusammenfassend
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hält Vuyani Vellem fest: „it is a confessional theology that prizes the dimension of political
praxis and a comprehensive experience of the powerless Black community to give witness to
the ultimate principles of the reign of God and the meaning of life.“407
Die Proteste gegen die Apartheidregierung wurden am Ende der 1980er Jahre immer weiter
ausgeweitet und schließlich intensivierte der 1989 gewählte Präsident De Klerk die Verhandlungen mit dem ANC.408 Im Jahre 1994 gewann Nelson Mandela die erste demokratische Wahl
des Landes und wurde als Präsident eingesetzt. Trotz aller Unterschiedlichkeiten und Schwierigkeiten versammelten sich auf Initiative De Klerks 230 Repräsentanten unterschiedlicher
christlicher Kirchen, um gemeinsam über die Folgen der Apartheid und einen anschließenden
zukunftsweisenden Beschluss zu beraten. Schlussendlich einigten sich die damaligen Vertreter darauf, dass die Apartheid zweifelsohne als Sünde zu kategorisieren sei und dass es, so
der Abschlussbericht, der Buße sowie praktischer Folgeschritte bedarf, um die Folgen der
Apartheid überwinden zu können, sodass Vergebung und Gerechtigkeit entstehen können.409
Jedoch mussten einige Theologen, unter ihnen auch Naudé, bald feststellen, dass die Beschlüsse anscheinend keinen realen Unterschied im Leben der Menschen machen und auch
hinsichtlich einer gerechteren Gesellschaft kaum Fortschritt erzielt wurde. Die wahre Tragödie
so Naudé lag darin, dass die Kirchen es unterließen diese Herausforderung anzunehmen und
demgemäß zu handeln.410
Fragt man nun nach der Zukunft Südafrikas, so gehen Elphick und Davenport davon aus, dass
folgende Fragen bzw. Herausforderungen in Zukunft von immenser Bedeutung sein werden.
Die erste Frage ist, ob es die Prophetic Theology schaffen kann, Einfluss auf die politische
Führungskultur zu nehmen, um dadurch Toleranz in einer Zeit zu etablieren, in der die weiße
Minderheit zunehmend Macht verliert. Zweites wird danach gefragt werden müssen, ob es der
Prophetic Theology gelingen kann, die immer noch vorhandenen Ungerechtigkeiten kritisch
anzusprechen.411 Vuyani Vellem sieht die Aufgabe und Funktion der Prophetic Theology im
heutigen Südafrika in folgenden Aspekten: (1) Die Aufgabe des bedachten und aufmerksamen
Lesens der gegenwärtigen gesellschaftlichen Realität aus der Sicht der Machtlosen heraus
und, d.h.: „a discipline of understanding the situation and analyzing it well“412 und (2) die Kraft
und die Bedeutung des christlichen Bekenntnisses hervorzuheben. Die dabei angewandten
Methoden sollen dazu führen, zwischen dem System der Demokratie und der Vision einer
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demokratischen Gesellschaft unterscheiden zu können, um dadurch feststellen zu können,
welche den Prinzipien der Gottesherrschaft am nächsten kommen. Damit einher geht der Anspruch demokratische Strukturen kritisch zu überprüfen, um so hegemoniale Strukturen aufdecken zu können. Vellem endet, indem er nachdrücklich darauf hinweist, dass: „prophetic
ministry is thus a participation in the policymaking processes that are informed and shaped by
the voices and narratives of the poor.“413

2.15 Definitionen
2.15.1 Definition Kontext und Lebenswelt414
2.15.1.1 Kontext
Die etymologische Ableitung des lateinischen Begriffes contexere bezeichnet einen Vorgang
bzw. einen Prozess des Zusammenwebens oder des Zusammenflechtens.415 Hierbei geht es
also um „Zusammenhänge, die für das Verständnis von etwas konstitutiv sind.“416 Durch eine
linguistische Perspektive kann eine weitere Präzisierung vorgenommen werden. Dazu werde
ich die englische Bedeutung des Wortes context näher betrachten. In der Englisch sprachigen
Linguistik bezeichnet ein context: „the parts of a discourse that surround a word or passage
and can throw light on its meaning“417 sowie: „the interrelated conditions in which something
exists or occurs: environment, setting.“418 Mit Kontext wird folglich alles bezeichnet, was ein
Wort oder einen Text umgibt, um somit die Bedeutungen beider zu verdeutlichen bzw. zu erhellen, wodurch noch weitere, über das Wort oder den Text hinausreichende Zusammenhänge
aufgezeigt werden können. Wenden wir nun den Begriff Kontext in Bezug auf das menschliche
Leben an, so verwenden wir diesen als Metapher, die den Literaturwissenschaften entnommen wurde.419
Schlussendlich kann festgestellt werden, dass der Kontext, der obigen Definition nach, nur
durch den Rückgriff auf die jeweilige Existenz begriffen und erfasst werden kann. Essentielle
Merkmale des Kontextes bilden die je eigenen konstituierenden Strukturelemente, die in Diskursen zutage treten und sich um einen inhaltlichen Kern (eine Person) herum anordnen und
Bedeutungen generieren. Dieser durchaus kurze Überblick lässt bereits erahnen, welche signifikante Bedeutung dem Kontext in Bezug auf Identitätskonstruktionen und im Blick auf
413
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Verstehensprozesse zugesprochen wird. Die kontextuelle Verwobenheit von Menschen ist
maßgeblich an der Generierung von Bedeutungen beteiligt. Demzufolge prägt und konstituiert
der Kontext die Menschen, wobei ich jedoch darauf hinweisen möchte, dass der Kontext selbst
von Menschen konstituiert und mitgestaltet wird. Bedeutungen werden im Zusammenspiel von
Menschen und ihrem je eignen Kontext geschaffen.
2.15.1.2 Lebenswelt
Der Begriff Kontext wird oft synonym zu dem Begriff Lebenswelt verwendet; an dieser Stelle
werde ich in Bezug darauf, eine kurze inhaltliche sowie begriffliche Abgrenzung vornehmen.
In der Regel wird der Begriff Lebenswelt verwendet, um die Fülle des menschlichen Alltags zu
bezeichnen, d.h. eben all das, was Menschen tagtäglich wahrnehmen und erfahren. Die beiden Worte wahrnehmen und erfahren erweisen sich diesbezüglich als konstituierende Merkmale, da der Begriff seine Bedeutung sowohl in phänomenologischen und hermeneutischen
als auch in kommunikationstheoretischen Konzepten und Analysen festmacht. Ich werde den
oben genannten Begriff, in Anlehnung an ausgewählte Aspekte der Arbeiten von Edmund
Husserl, Alfred Schütz und Thomas Luckmann bearbeiten und dabei den Fokus auf die innere
Ambiguität des Begriffes legen. Die aktuelle Verwendung des Begriffes geht zurück auf Edmund Husserl und dessen Schüler Alfred Schütz. Beide gelten heute als klassische Vertreter
der phänomenologischen Begründung des Begriffes Lebenswelt. Husserl ging in seiner Phänomenologie davon aus, dass jedes Subjekt immer in seinen eigenen Sinnsetzungen agiert
und lebt, weshalb die Alltagswelt zum Ausgangspunkt seiner Phänomenologie wurde. Husserl
fragte danach, wie die sinnhafte Gegebenheit der Welt entsteht.
Diese Erkenntnis führt dazu, dass der Lebenswelt eine zweifache Funktion zugesprochen wird:
Aus wissenschaftlicher Perspektive ist sie zugleich Untersuchungsobjekt und Ausgangspunkt
aller Erkenntnisse, da sie nach der Entstehung und Bedeutung von Sinnstrukturen fragt. Aus
wissenschaftskritischer Perspektive heraus zeigt die Lebenswelt auf, dass sich beispielsweise
die Naturwissenschaften von der realen Lebenswelt der Menschen weit entfernt haben. Für
Husserl stand in diesem Zusammenhang fest, dass der Lebensweltbegriff gerade dort von
enormer Wichtigkeit ist, wo Wissenschaften die Wirklichkeit auf objektive Wahrheiten hin verengen und woraufhin das sogenannte natürliche Denken zunehmend verdrängt wird. Die Lebenswelt stellt für Husserl, in Abgrenzung dazu, die an Zeit und Raum gebundene Gegebenheit der Welt dar, die im vorwissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Leben erfahren
und benannt (begriffen, eingeordnet) werden kann.420 Für Husserl sind diese beiden Aspekte,
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Raum und Zeit, universale Strukturmerkmale der Lebenswelt, neben denen das Gerichtet-Sein
aller Bewusstseinsakte ein fundamentales Strukturelement bildet.421 Hinsichtlich lebensweltlicher Phänomene unterscheidet der Autor zwischen der lebensweltlichen Bedeutung individueller und kultureller Phänomene, d.h. auf der einen Seite lebensweltliche Phänomene die intersubjektiv erfahren werden und andererseits Phänomene, die für mehrere Subjekte erfahrbar
und demnach kulturell konnotiert sind. Zusammenfassend halte ich fest, dass Edmund Husserl
mit dem Begriff Lebenswelt, auf die vorwissenschaftliche Wirklichkeit der Menschen verweist,
die in ihrem Gerichtet-Sein aller Bewusstseinsakte und in ihrer historisch gegebenen Räumund Zeitlichkeit existiert. Diese alltägliche Wirklichkeit ist veränderbar und wird verändert, kann
aber nur durch Deutung und Interpretation erklärt werden. Die Lebenswelt bildet demnach die
Grundlage des alltäglichen Denkens und Handels, wobei Husserl darauf hinwies, dass auch
wissenschaftliche Erkenntnisse als selbstverständliches Fundament fungieren können.
Alfred Schütz (1899-1959), ein Schüler Husserls, beschäftigte sich in seinem Werk Strukturen
der Lebenswelt mit der theoretischen Bearbeitung des von Husserl entwickelten phänomenologischen Lebensweltbegriffes. Schütz stellte fest, dass alle Wissenschaften damit beginnen
müssten, die vorwissenschaftlichen Grundstrukturen der für die Menschen selbstverständlichen Wirklichkeit zu beschreiben. Diese vorwissenschaftliche Wirklichkeit bezeichnet er als
Lebenswelt. Jeder Mensch hat, da er Mensch ist, zwangsläufig an der Wirklichkeit Anteil, er
kann diese verändern und in sie eingreifen. Für Schütz stand fest, dass nur in der Lebenswelt
gemeinsame Kommunikation generiert wird und stattfinden kann. Zusammenfassend kann Lebenswelt als eben jener Wirklichkeitsbereich verstanden werden, welcher der Mensch als gegeben vorfindet; es geht folglich nicht um die Weltsicht einzelner Menschen, sondern um allgemeine Strukturen des Denkens und Handelns.422
Das von Alfred Schütz entworfene Verständnis von Lebenswelt basiert auf dem Konzept
Husserls, jedoch erweitert er das bereits bestehende Konzept für sozialwissenschaftliche Analysen. Schütz betont gegenüber Husserl die Selektivität des menschlichen Weltzugangs und
versteht unter dem Begriff Lebenswelt „die Form, in der wir Natur, Kultur und Sozialität erfahren.“423 Alfred Schütz unterteilt die Lebenswelt daran anschließend in Unvertrautes und Vertrautes, da für ihn der Bereich des Selbstverständlichen und des Vertrauten den Kern der Lebenswelt bildet. Selbstverständlichkeiten entstanden demzufolge, weil Menschen Symbolsysteme entwickelt haben, die den Alltag aufteilen und konstituieren, wobei die jeweilige Aufteilung der unterschiedlichen Bereiche (Ökonomie, Politik usw.) jedoch kulturspezifisch ist. Der
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angesprochene Kernbereich ist jedoch nicht homogen, sondern, ähnlich wie bei dem von
Husserl entworfenen Konzept, räumlich und zeitlich begrenzt sowie darüber hinaus sozial geordnet. Mit sozial geordnet meint Schütz die Abstimmung der Deutungsmuster und Relevanzsysteme mit den jeweiligen Bezugsgruppen424. Er versteht unter dem Begriff Lebenswelt also
jenen Rahmen, der Menschen ihre Selbst- und Welterfahrungen machen lässt. Wichtig ist,
dass Schütz nicht nur die Natur als Lebenswelt bezeichnet, sondern auch die jeweilige Kulturund Sozialwelt als Lebenswelt deklariert.
Für Alfred Schütz sowie auch für Thomas Luckmann stand fest, dass sich jede subjektive
Lebenswelt und deren Wissensvorrat in mannigfachen Beziehungen zu gesellschaftlichen
Wissensvorräten wiederfinden. Ich führe die von Schütz und Luckmann vorgenommene Präzisierung der einzelnen Wissensvorräte an dieser Stelle nicht weiter aus, da es uns genügt zu
wissen, dass sich die Lebenswelt aus unterschiedlichen Wissensvorräten zusammensetzt,
welche sich gegenseitig bedingen und sowohl gesellschaftlich, aber auch historisch, kulturell,
familiär usw. konnotiert sind.425 Menschen differenzieren alsdann ihre alltäglichen Erfahrungen
und sprechen ihnen Sinn und Bedeutung zu, wobei jede Erfahrung sowohl intersubjektiv als
auch sozial sein kann.426 Das Lebensweltverständnis nach Schütz legt nahe, dass im Zentrum
der alltäglichen Lebenswelt Fragen nach der gegebenen Einstellung, nach dem Wissen, nach
der Aufteilung der Lebenswelt und nach den Zusammenhängen zwischen Gesellschaft und
Wissen stehen. Zugegebenermaßen ist dies eine nicht zu verachtende Fülle an Zusammenhängen und Erfahrungsmöglichkeiten, die im umgangssprachlichen Gebrauch des Begriffes
Lebenswelt oftmals vernachlässigt werden. Ich gehe davon aus, dass dies der Tatsache geschuldet ist, dass die schiere Fülle der Verflechtungen, Erfahrungen und Beziehungen und
Wissensformationen nur schwer zu fassen und zu beschreiben ist. Die von Schütz entwickelte
Lebensweltanalyse versteht er demnach selbst als eine forschungspragmatische Anleitung zur
Interpretation sozialer Handlungen, die in der qualitativen Sozialforschung häufig verwendet
und weiterentwickelt wurden.
An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass der Terminus Lebenswelt die subjektive Grundbestimmung des menschlichen Lebens bezeichnet, indem er die Bestimmung des Menschen zur
Welt beschreibt, die durch kommunikative und handlungstheoretische Strukturen vorerfahrbar
ist, d.h. als subjektiv erfahrene Welt. Lebenswelt wird hierbei aus einer phänomenologischen
Perspektive heraus beschrieben, „die den sinnhaften Aufbau der sozialen Welt
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handlungstheoretisch basiert beschreibt.“427 Kurzum geht es darum, was jeder Mensch wahrnimmt, denn die Lebenswelt erschließt sich Menschen nur durch Erfahrungen und Reflexion.428 Problematisch ist diese Tatsache dahingehend, dass die gegenwärtige Lebenswelt
einem ständigen Wandel unterworfen ist, weshalb nicht jede Erfahrung und jede Erkenntnis
zu greifen ist. Gleichzeitig beziehen sich lebensweltliche Erfahrungen und Reflexionen auf die
durch Kultur und Sozialisation vorgeprägte und vorstrukturierte Lebenswelt von Individuen,
welche deren Handlungen und Erfahrungen prägen; es geht demzufolge darum, wie Menschen etwas sozial und kulturell vermittelt wahrnehmen.429
Will man die Gesamtheit einer Lebenswelt betrachten, so stößt man erneut auf Probleme,
denn die Wahrnehmung der Totalität aller Erkenntnisse und Erfahrung ist schlichtweg nicht
möglich. Dabei spielen kulturelle sowie soziale Prägungen eine nicht zu verachtende Rolle, da
aufgrund der kulturellen und sozialen Einbettung nicht jede Erfahrung zugänglich ist.430 Diese
grundlegende Konstitution der Lebenswelt führt dazu, dass Menschen diese nicht unmittelbar
erfahren, sondern sie sich nur durch Interpretation, Deutung und Reflexion erschließen können. Der jeweils angelegte, kulturell konnotierte Deutungs- und Interpretationsrahmen ist maßgeblich daran beteiligt, welche Erkenntnisse gewonnen werden und welche nicht. Betrachtet
man diese Sachverhalte, wird deutlich, dass jede Lebenswelt immer nur fragmentarisch erfahren und wahrgenommen werden kann. Aufgrund dessen sind Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen und es erscheint mir als besonders wichtig, darauf zu achten, dass bei der Analyse lebensweltlicher Erfahrungen höchst sorgsam vorzugehen ist. Bereits am Anfang des Abschnittes habe ich auf die innere Doppelbedeutung des Begriffes Lebenswelt hingewiesen.
Dieser Sachverhalt ist darin gegründet, dass er einerseits in phänomenologischen Ansätzen
verwurzelt ist, zum anderen jedoch in Anlehnung an Schütz auch „als empirische Alltagwelt
den Gesamtinbegriff der für Menschen subjektiv erfahrbaren, interpretierbaren und erfahrbareren Wirklichkeit“431 verstanden werden muss, weshalb die Lebenswelt weiterhin als Grundlage der sozialen Wirklichkeit begriffen wird. Die soziale Interaktion und Vermittlung treten
hierbei in den Vordergrund. Die von Husserl und Schütz begründete Phänomenologie stellt
somit den elementaren Begründungszusammenhang für soziologische Beschreibungen und
Erfahrungen dar.
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2.15.1.3 Zwischenfazit
Durch die Zusammenschau der beiden Begriffe, kann festgestellt werden, dass der Lebensweltbegriff den des Kontextes ergänzt und inhaltlich vertieft. Jeder Lebenswelt kommt die
Funktion eines Kontextes zu, da der Kontext Aufschluss darüber geben kann, was einen Text
bzw. einen Menschen überhaupt prägt. Aus diesem Grund werde ich fortan den Begriff lebensweltlicher Kontext verwenden, wenn es darum geht diejenige Wirklichkeit zu beschreiben, die
das Denken, das Handeln, das Verstehen und die Bedeutungskonstruktionen unterschiedlicher Menschen betreffen. Mit Lebenswelt wird jene menschliche Wirklichkeit beschrieben, die
im Gegensatz zu einer wissenschaftlich gedeuteten Wirklichkeit steht. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich hier keinen Widerspruch zu wissenschaftlichem Arbeiten sehe,
sondern vielmehr eine kritische Funktion sehe, welche Wissenschaften an ihren lebensweltlich-praktischen Charakter erinnert. Jede Wirklichkeit ist immer schon eine subjektbezogene
Lebenswelt, welche Bedeutungen durch Zeichen generiert, denn durch Zeichen vermitteln
Menschen, was sie wahrgenommen haben.
Die Lebenswelt ist historisch gewachsen sowie kulturell und sozial bedingt und vermittelt. Jede
Lebenswelt weist, ähnlich dem anthropologischen Grundverständnis von Henning Luther, in
die Vergangenheit zurück und streckt sich sogleich in die Zukunft hinein.432 Jede Lebenswelt
ist zwar räumlich und zeitlich konnotiert, jedoch existiert sie immer nur in Anbindung der Gegenwart an die Vergangenheit und an die Zukunft. Der gegenwärtige Kontext der Lebenswelt
ist durch unterschiedliche innersubjektive, historische, soziale und kulturelle Beziehungen und
Wissensformationen gekennzeichnet, welche miteinander interagieren und schlussendlich
auch Bedeutungen generieren. Jede Lebenswelt, d.h. auch jeder Kontext weist sowohl in die
Vergangenheit, als auch in die Zukunft hinein, weshalb diese, ähnlich der Fragmentarität Hennig Luthers, nur als bruchstückhaft, d.h. fragmentarisch zu begreifen. Diese Annahme lässt
demnach auch Platz dafür, dass eine Lebensweltanalyse/ Kontextanalyse Irrtümer aufweist
und scheitert. Ich möchte zumindest kurz darauf aufmerksam machen, dass das Prinzip der
Lebensweltorientierung innerhalb der Sozialen Arbeit ein maßgebliches Konzept darstellt.
Diese Konzeption befasst sich demzufolge mit der Deutung der Lebensverhältnisse, der Analyse von Schwierigkeiten und Ressourcen sowie mit den subjektbezogenen und gesellschaftlichen Bedingungen der Adressaten. Das Konzept geht inhaltlich davon aus, dass die Lebensbedingungen von Menschen die Rahmenbedingungen des Lebens konstituieren, welche die
Lebensgestaltung und Lebensbewältigung fördern, hemmen oder ganz unmöglich machen
können.433
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2.15.2 Der Kulturbegriff in der Postmoderne und im Postkolonialismus
Innerhalb der postmodernen Debatte wurde offensichtlich, dass die „Wiederentdeckung der
Pluralität und Diversität der Kulturen für die abendländische Kultur den Beginn eines schwierigen Prozesses der Selbstentdeckung bedeutete, nämlich „sich als eine Kultur unter anderen
zu verstehen.““434 Infolgedessen wurde das europäische Selbstverständnis tief erschüttert, da
das sogenannte Metanarrativ der Moderne als nicht zu haltende Farce entlarvt wurde. Damit
einher ging der Verlust der überlegenen Subjektivität moderner Menschen sowie der Anspruch
nach Homogenität und Normativität. Anstelle universaler Meta-Erzählungen tritt die Signifikanz
partikularer Systeme und deren essentielle Lokalität und Kontextualität. Die Aufhebung essentialistischer Systeme und Denkansätze avancierte so zum neuen Paradigma der Postmoderne.435
Die Wirklichkeit wird nicht mehr als eine objektive Größe deklariert, sondern als System unterschiedlicher Zeichenbeziehungen. Dieser semiotische Kulturbegriff wurde nachhaltig von Clifford Geertz geprägt. Kulturen formieren Gewebe, die ähnlich wie Texte gelesen, verstanden
und interpretiert werden können. Texte bilden, durch die Abkehr vom Essentialismus, die
Grundform der Abbildung von Wirklichkeit, welche Wissen und Erkenntnisse in partikularen
Zeichensystemen generieren. Kulturen generieren demnach Wissen und Macht und konstituieren auch kontextuelle Realitäten.436 Über den Begriff Kultur kann demnach folgendes ausgesagt werden:
1. Eine Kultur ist ein offenes, veränderbares und dynamisches System zur Sinngebung
und Orientierung.
2. Kulturen werden von Menschen erschaffen und bilden somit die Grundlage sozialer
Interaktionen (individuell und kollektiv), denn der Mensch als solcher ist ein kulturschaffendes Wesen.
3. Kulturen beeinflussen und regeln menschliche Innen- und Außeneinflüsse, sie prägen
menschliches Denken und Handeln, menschliche Wahrnehmung und Kognition sowie
Emotionen.
4. Kulturen existieren in einer inneren Mannigfaltigkeit (politisch, religiöse, geschichtlich,
wissenschaftlich).437
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Der Bezugsrahmen dieser Dissertation wird durch ein bedeutungs- und wissensorientiertes
Kulturkonzept konstituiert, wodurch Kultur einerseits als „Komplex von Sinnsystemen“438 verstanden wird, und andererseits als „symbolische Ordnungen“439 charakterisiert wird, anhand
dessen Subjekte „ihre Wirklichkeit als bedeutungsvoll erschaffen.“440 Denn nach Clifford Geertz bezeichnet der Begriff Kultur ein in unterschiedliche Ebenen untergliedertes Bedeutungsgewebe, in welches jeder einzelne Mensch eingebunden ist. Jede menschliche Aktion wird so
zu einer symbolischen Handlung, da alle Aktionen, Laute, Zeichen, Bilder usw. ihren Sinn und
ihre Bedeutung lediglich durch ein bestimmtes Regelsystem sowie durch festgelegte Bedeutungsstrukturen erhalten, in welche sie eingebettet sind. Für diese Arbeit bedeutet dies, dass
alle Handlungen, Bilder, Texte usw. nur in Zusammenhang mit dem jeweiligen Regelsystem
und dem Bedeutungsgewebe verstanden werden können, weshalb eine lebensweltliche bzw.
kontextuelle Analyse von besonderer Bedeutung ist. Kultur fungiert nach Geertz dabei als
Rahmen bzw. als Kontext, welcher Handlungen erst verständlich, d.h. dicht beschreibbar werden lässt. Dargestellt werden kann Kultur nach der Auffassung von Clifford Geertz lediglich in
Dichte Beschreibungen, welche sich aus einer genauen Beobachtung und Beschreibung sowie einer sich daran anschließende Deutung zusammensetzten. Zweck dieser Beschreibungen ist nicht die Festlegung von Regeln, sondern die Untersuchung und Analyse unterschiedlicher Bedeutungszuschreibungen. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass zur Beschreibung
kultureller Handlungen stets auf subjektive Interpretationsschemata zurückgegriffen werden
muss, weshalb es sich hierbei um keine experimentelle, wissenschaftliche Arbeitsweise handelt, sondern um interpretative Ethnologie bzw. um narrative Fallstudien.441
Das hermeneutische Konzept von Geertz orientiert sich an jenen Informationen, Riten, Sprache, Handeln, welche die je vorliegenden Wirklichkeiten benennen. Die sich anschließende
Dichte Beschreibung zielt eben nicht darauf ab, verborgene Strukturen offen zu legen, vielmehr sollen Regelmäßigkeiten sichtbar gemacht werden.442 Schlussendlich bleibt methodische Vorgehen immer an die jeweiligen Handlungen, Beobachtungen und Interpretationen gebunden. Kultur, so Geertz, ist immer ein Ausdruck dessen was „öffentlich ist, was beobachtbar,
vermittelt, interpersonal“443 ist. Er verweist auch darauf, dass die Beschreibung von Kultur immer unvollständig ist. Denn ebenso wie ein schriftlicher Text unterschiedliche Auslegungen
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und Reaktionen hervorruft, so können auch kulturelle Texte und Gewebe unterschiedliche Bedeutungen offenlegen.
Der Missionswissenschaftler Henning Wrogemann betont in seinem Werk Interkulturelle Theologie und Hermeneutik die Signifikanz eines Kulturbegriffes, der sich auf Elemente der Kultursemiotik sowie auf die der Diskurstheorie bezieht.444 Die kultursemiotischen Konzepte machen, nach Wrogemann, hermeneutisch „diejenigen Zeichensysteme >sichtbar< [...], die für
das Auge eines normalen europäischen Betrachters sonst nicht entdeckt werden würde.“445 In
diesem Prozess können Neuzuschreibungen von Bedeutungsgehalten stattfinden, welche allerdings meistens ungeplant und intuitiv erscheinen. Die diskurstheoretische Perspektive446
weist darauf hin, dass Kulturen nicht als Einheiten, sondern als ein „komplexes und spannungsreiches Handlungsfeld, als ein Diskursraum“447 zu betrachten sind. Jede Kultur ist an
unterschiedliche Bedingungen, an Machtzusammenhänge, an Codierungen von innen und
von außen geknüpft und auch von ihnen geprägt. In einer Kultur wird diskurstheoretisch nicht
„das Gemeinsame, sondern das Differente betont.“448
In Abhängigkeit zur Forschungsfrage werden hauptsächlich jene Darstellungen und Bezüge
thematisiert, die „zur Aufrechterhaltung der westlichen Definitions- und Hegemonialmacht
dienten“449 und dies immer noch tun. Interpretationen und Neuzuschreibungen müssen demzufolge als (un-) bewusste Konstruktionen von Identität gesehen und somit auch thematisiert
werden.450 Eine tiefergehende Darstellung dieser kritischen Perspektive wird in Kapitel 3.5 erfolgen.
2.15.3 Interkulturalität
Um eine detaillierte begriffliche Eingrenzung der wissenschaftlichen Disziplin Interkulturelle
Theologie zu ermöglichen, wird an dieser Stelle der Begriff Interkulturalität näher bestimmt.
Dieser Terminus ist durchaus unterschiedlich konnotiert und bezeichnet eine recht große Anzahl unterschiedlicher Konzepte und Ansätze. Der Begriff, so scheint es, ist zum Modewort
der Postmoderne geworden und suggeriert die Einlösung von Offenheit und Pluralität. Bei der
Literaturrecherche wurde deutlich, dass es in Abhängigkeit zu unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen divergierende Definitionen und Schwerpunkte gibt, die sich aus inhaltlicher
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Perspektiver heraus „ergänzen, oder widersprechen, kreuzen oder begleiten, befruchten oder
ignorieren“451 können. Aus diesen Gründen wird mit dem Zusatz Interkulturalität einerseits eine
postmoderne Modeerscheinung beschrieben, andererseits verweisen wissenschaftliche Disziplinen, wie auch die Theologie, damit auf das zukunftsorientierte Paradigma der jeweiligen
Disziplinen.
Nach Yousefi und Braun muss Interkulturalität als zusammenhängendes Phänomen wahrgenommen werden, welches unterschiedliche Disziplinen betrifft, weswegen es schlussendlich
darum gehen müsse, „die akademische Heimatlosigkeit zu beenden.“452 Jedoch sehe ich
kaum eine andere Möglichkeit der eindeutigen Begriffsklärung, als die, dass jede wissenschaftliche Disziplin sich selbst um eine hinreichende begriffliche Klärung bemüht. Wichtig sind
mir hingegen, eine eindeutige Definition sowie die Darstellung des theoretischen Hintergrundes. Die für diese Arbeit relevante Arbeitsdefinition erfolgt in Anlehnung an Volker Küster sowie an Yousefi und Braun. Nach Küster bezeichnet das Adjektiv interkulturell einen bzw. den
Raum zwischen den Kulturen, innerhalb dessen sich Menschen aus verschiedenen kulturellen
Kontexten austauschen und in Kontakt miteinander treten können. Dieser sogenannte Zwischenraum wird in den meisten wissenschaftlichen Diskursen als third space bezeichnet.453
Wir werden im folgenden Abschnitt sehen, welches Problem mit diesem Konzept assoziiert
werden kann und meines Erachtens auch assoziiert werden muss.
Yousefi und Braun verstehen unter Interkulturalität diejenige Theorie und Praxis, „die sich mit
dem historischen und gegenwärtigen Verhältnis aller Kulturen und der Menschen als deren
Träger auf der Grundlage ihrer völligen Gleichwertigkeit beschäftigt.“454 Da der globalisierte
Kontext postmoderner Nationen durch die Beziehungen und Begegnungen, ob gelingend oder
nicht gelingend, unterschiedlicher Kulturen gekennzeichnet ist, wird ersichtlich, dass die Thematisierung der theoretischen und praktischen Dimensionen von Interkulturalität momentan
für zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen unerlässlich ist . Um den Aufgabenbereich deutlicher darstellen zu können, beziehe ich mich nun auf die folgende strukturelle Einteilung:
-

Die Historische Interkulturalität untersucht interkulturelle Begegnungen innerhalb der
Geschichtsschreibung.

-

Die Systematische Interkulturalität umfasst die Themengebiete: Korrelation von
fremden und Eigenen, Kompetenzen, Semantik, Hermeneutik usw..
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-

Die Vergleichende Interkulturalität erforscht einerseits Divergenzen und Konvergenzen, andererseits werden unterschiedliche Theorien verglichen und auf ihre Relevanz für die Interkulturalitätsforschung hin überprüft.455

Durch die Inanspruchnahme dieser Kategorien wird der kritisch-argumentative Dialog zwischen divergierenden Denkstrukturen und Weltanschauungen forciert. Diese Diskurse liegen
in polyphoner Form vor und die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Teilbereiche umfassen religiöse, religionswissenschaftliche, pädagogische sowie soziologische Diskursformen.456 Die gegenwärtige interkulturelle Forschung ist demnach maßgeblich durch ihren interdisziplinären und offenen Charakter gekennzeichnet, wodurch Definitionen und Inhalte nicht mit dem Prädikat endgültig versehen werden können, da die interkulturelle Forschung gegenüber ihren Ergebnissen offen bleiben muss.457 Dabei bezieht sie sich nicht nur
auf westliche Denkweisen, sondern „blickt möglichst nach allen Seiten“458, um auf pluralistische Perspektiven, Geschichten und Zugänge aufmerksam zu machen. Demzufolge agiert
und kommuniziert die Interkulturelle Forschung stets zwischen sowie innerhalb unterschiedlicher Denkstrukturen, Weltanschauungen und Orientierungssystemen. Infolgedessen charakterisiert, beschreibt und deutet sie „Beobachtungen, Erlebnisse, Erfahrungen, Erkenntnisse
und Strukturen sowie Theorien, um Schnittmengen und neue Dimensionen“459 unterschiedlicher Kontexte, für interkulturelle Diskurse fruchtbar zu machen. Um wissenschaftlich fundiert
arbeiten zu können, bedient sich die Interkulturelle Forschung unterschiedlicher Methoden und
Vorgehensweisen. Die Auswahl und die Zusammenfügung der jeweiligen Methoden erfolgt in
Anlehnung an das jeweilige Forschungsvorhaben.460
2.15.4 Transkulturalität
Obwohl der Begriff Interkulturelle Theologie im heutigen protestantischen Fächerkanon angewandt wird, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass sich diese Arbeit auf der Annahme
gründet, dass die „Primärthese von der Insel- oder Kugelverfassung der Kulturen“461 mittlerweile ihre Gültigkeit verloren hat. Die Vorstellung von Kulturen als Kugeln oder Inseln, ist auf
den Kulturbegriff von Herder zurückzuführen. Jedes Volk wird folglich von einer Kultur repräsentiert und gilt als in sich geschlossene und einheitliche Nationalkultur. Diese in sich homogenen und begrenzten Kulturkugeln entsprechen nicht mehr der gängigen Auffassung von
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Transkulturalität, beziehen sich jedoch auf die bereits beschriebene third space Annahme.
Diesem Kugelkulturkonzept bescheinigt Wolfgang Welsch einen separatistischen Charakter,
welcher schlussendlich in einer komplizierten Koexistenz sowie in schier unlösbaren Kommunikationsproblemen mündet.462 Aus diesem Grund attestiert Welsch diesem Konzept, dass
„die Beschreibung heutiger Kulturen als Inseln bzw. Kugeln eben deskriptiv falsch und normativ irreführend“463 ist, weshalb er dafür plädiert, das Konzept, welches hinter dem Begriff der
Interkulturalität steht, durch das Konzept der Transkulturalität zu ersetzen.464
Das erste Merkmal der Transkulturalität ist die Hybridisierung von Einzelkulturen, denn jede
Kultur ist kontemporär und allen anderen Kulturen zu „Binnengehalten und Trabanten geworden.“465 Das Fremde als solches gibt es nicht mehr, ist es doch schon im Eigenen enthalten.466
Das zweite Merkmal schließt nahtlos an die erste These an, denn alle menschlichen Lebensformen liegen heute in transkultureller Manier vor. Obwohl der Alltag immer noch stark von
lokalen, kulturellen Charakteristika geprägt zu sein scheint, verändert sich die Relevanz des
lokalen Kontextes zunehmend. Werden diese Annahmen konsequenterweise weiter präzisiert,
dann dringt die Transkulturalität auch auf die Ebene der Identitätsstruktur vor.467 Die kulturelle
Identität eines Menschen ist nicht mehr an seine nationale Zugehörigkeit gebunden, sondern
spiegelt eine Vielzahl unterschiedlicher Bezugspunkte und Inhalte wider. Individuen sind heutzutage von vielschichtigen kulturellen Komponenten geprägt, wodurch jedem Menschen die
essentielle Aufgabe der Identitätsbildung aufgetragen wird. Identitätsarbeit wird folglich immer
mehr „zur Arbeit an der Integration von Komponenten unterschiedlicher kultureller Herkunft.“468
Zusammenfassend wird darauf hingewiesen, dass das Konzept der Transkulturalität auf interne sowie externe Faktoren bezogen werden kann. Extern meint also die transkulturelle
Wirklichkeit unterschiedlicher Kulturen und Lebensformen, wohingegen sich die interne Transkulturalität auf die individuellen Identitätsmerkmale bezieht.469 Welsch weist abschließend darauf hin, dass der äußere Kulturbegriff nicht ausschließlich ein Beschreibungsbegriff ist,
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sondern einen Wirkungsfaktor im Realen besitzt.470 Der transkulturelle Kulturbegriff, so der
Autor, weist auf die integrative Aufgabe der Einbeziehung fremder Komponenten hin, wodurch
ein verantwortungsvoller Kulturbegriff entstehen würde.
An dieses Merkmal schließt sich der letzte Aspekt an, nachdem das Konzept der Transkulturalität ein integratives Verständnis von Kultur fördere. Transkulturalität verändert somit den Modus der Vielheit und ist durch „hohe Individualisierungsgrade und Differenzenmannigfaltigkeit
gekennzeichnet.“471 Die innere und äußere Dynamik von Kulturen ermöglicht weiterhin die
Herstellung einer Verbindung zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Yousefi und
Braun greifen diesen inhaltlichen Aspekt in Bezugnahme auf Mohammed Ali Mehimani auf,
dessen arabische Werke noch nicht in deutscher Sprache verfügbar sind und demzufolge nicht
als Primärliteratur zitiert werden können. Mehimani unterscheidet, nach Yousefi und Braun,
drei unterschiedliche Kulturformen: die angewandte Kulturform (farhange karbordi), die museale (musei) sowie die idealistische (armani).472 Die erste Kulturform thematisiert aktuelle kulturelle Erscheinungen, die zweite bezieht sich auf archäologische Erscheinungen der Vergangenheit, die letzte Kulturform ist hingegen zukunftsorientiert und strebt Herrschaftsfreiheit
an.473
Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass das Ziel der Herrschaftsfreiheit als utopisch angesehen wird, da beispielsweise im Zusammenhang mit dem
von Michel Foucault entwickelten Machtbegriff, davon ausgegangen werden kann, dass es
keine macht- und herrschaftsfreien Beziehungen und Systeme gibt. Ich verweise diesbezüglich auf Kapitel 2.16.3.2. Aus theologischer Perspektive heraus möchte in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung des hereinbrechenden Gottes Reiches hinweisen. Denn aus
christlicher Sicht leben Menschen in der Spannung des bereits angebrochenen Gottes Reiches und des noch nicht vollendeten Gottes Reiches. Diese Spannung gilt es auszuhalten.
2.15.5 Fazit
Die zuletzt genannte Kategorisierung werde ich im weiteren Verlauf der Arbeit wieder aufgreifen, da bei der Analyse der Lebens- und Erfahrungswelt von Kindern und Jugendlichen auch
der Bogen hin zur jeweiligen Vergangenheit sowie Zukunft gespannt werden wird. Wir werden
dies in Bezug auf die Fragmentarität der anthropologischen Grundhaltung der Arbeit in Kapitel
1.1 sehen. Diese Kategorien könnten bei der Festlegung sowie bei der Reflexion generativer
Erfahrungen und Themen behilflich sein. Der Vorteil dieser Unterscheidung liegt auf der Hand,
denn diese Kategorisierung bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Sinngebungen und
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Bedeutungsmuster hinsichtlich gegenwärtiger, vergangener und zukünftiger Erfahrungen und
Themen zu reflektieren. Die Methodik soll bei der Darstellung und Gliederung sowie bei der
sich anschließenden Reflexion und Analyse der Ergebnisse des transkulturell-theologischen
Diskursmodells helfen. Unterteilt wird Kultur demzufolge einerseits in die Lebenswelt, die alltägliche Sprache sowie in die unmittelbare Umgebung usw., anderseits in die sogenannten
Monumente, d.h. in eine Symbolsprache des Besonderen, wie Feste und Riten.474
Diskurstheoretische Elemente thematisieren hingegen sogenannte Monumente, d.h. Eigenund Fremdzuschreibungen. Denn in Anlehnung an die kritische Perspektivierung der Arbeit
sowie im Sinne eines transkulturellen Kulturverständnisses muss eine diskurstheoretische
Sichtweise ergänzt werden. Zweifelsohne stellt ein solcher Diskurs Lehrer/Innen und Schüler/Innen innerhalb des Religionsunterrichtes vor Herausforderungen, jedoch halte ich es für
unabdingbar, dass wir daraufhin arbeiten, geeignete Methoden und Sprachformen zu suchen.
Es erscheint mir unerlässlich kulturelle Formationen kritisch zu hinterfragen sowie aufzudecken und darauf zu achten, welche Sprachformen produktiv sowie repressiv wirksam werden.
Auch innerhalb postkolonialer Diskurse ist es oftmals schwierig von einer ursprünglichen Kultur und Identität zu sprechen, da Identitäten und Kulturen fluide Systeme sind. Für die Konstruktion kultureller Identitäten ist die Bedeutung des Anderen enorm wichtig, da Fremd- und
Eigenzuschreibungen Positionierungen und Grenzziehungen verlangen. Kulturen definieren
sich somit grundlegend dadurch, dass sie „etwas zuweisen, was für sie außerhalb“475 liegt.
Erst durch diese Grenzerfahrungen wird, nach Foucault, offensichtlich, was das Eigene ist.
Aus diesem einfachen Grund ist die kulturelle Identität keine ontologische, sondern eine diskursive Größe, die nicht als abgeschlossene Einheit betrachtet werden kann, da jede kulturelle
Identität bereits im Vorhinein als transkulturell zu verstehen ist.
Wird Kultur als Repräsentation von Erfahrungen verstanden und Kulturkritik als Herausforderung an die jeweils vorherrschenden Determinanten, muss danach gefragt werden, welche
Determinanten letzten Endes die jeweiligen Erfahrungen konstituieren. Eine kulturkritische
Sichtweise wehrt sich dagegen, unter Kultur lediglich einen Fixpunkt zu verstehen, der in Anlehnung an überholte Nationalkulturen Halt und Sicherheit verspricht.476
Astrid Messerschmidt macht diesbezüglich darauf aufmerksam, dass der Rückgriff auf kulturelle Merkmale und Analysestrategien auch als Strategie des Fremdmachens verstanden werden muss, da Fremdheit an Herkunft festgemacht wird. Im öffentlichen Sprachraum wird Kultur
auch, so die Autorin, als Fremdmacher gebraucht, um das Fremde als gefährlich,
474

Vgl. ASSMANN, ALEIDA: „Kultur als Lebenswelt und Monument“, in: HARTH, DIETRICH und ASSMANN,
ALEIDA (Hrsg.): Kult. Als Leb. Monum., Fischer Wissenschaft 1991, S. 11–25, hier S. 11–14.
475
FOUCAULT, MICHEL: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft., Suhrkamp 2009, S. 9.
476
MESSERSCHMIDT, ASTRID: „Pädagogische Beanspruchung von Kultur in der Migrationsgesellschaft.“

101

rückständisch und erziehungsbedürftig zu kategorisieren.477 Es drängt sich mir hier der Vergleich zu den Praktiken und Ansichten der modernen Missionsbewegungen auf.
Diese Arbeit geht von einem Kulturverständnis aus, welche die Transkulturalität von Menschen
und Gruppen berücksichtigt sowie die Tatsache, dass Kultur schon immer als historische Differenzierungs- und Beschreibungsform diente. In Anlehnung daran und auch in Anbetracht der
aktuellen Flüchtlingskrise wird deutlich, dass kulturelle Verschiedenheiten auch politisch instrumentalisiert werden und somit, laut Astrid Messerschmidt, im Sinne einer gleichberechtigten Harmonisierung soziale Ungleichheiten verdeckt werden. Letztendlich muss also immer
die Frage gestellt werden: Wer ist auf welche Weise fremd geworden?
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2.16 Historischer Entstehungszusammenhang der Interkulturellen Theologie
2.16.1 Von der Moderne zur Postmoderne
Der innerhalb der Missionswissenschaften nachweisbar stattfindende Paradigmenwechsel ist
auf unterschiedliche Transformationsprozesse zurückzuführen. Diese Prozesse sind sowohl
durch theologische, wie auch durch nichttheologische Aspekte und Umbrüche hervorgerufen
worden. Wir konnten sehen, dass das Ende der Kolonisationsära mit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges einherging. Infolge der langen Kriegsjahre waren die europäischen und amerikanischen Kolonialmächte außen- sowie innenpolitisch geschwächt, wodurch immer mehr Kolonien ihre Unabhängigkeit gewannen. Doch nicht nur die Kolonialära war zu Ende, auch das
Zeitalter der Moderne wurde durch von der Postmoderne abgelöst. Denn seit dem 20. Jahrhundert wird, aus epochaler Sichtweise, von dem Zeitalter der Postmoderne gesprochen.478
Der Ursprung der Verwendung des Adjektivs postmodern wird gemeinhin Rudolf Pannwitz
zugeschrieben, der dieses bereits 1971 bei seiner Fortschreibung von Nietzsches Idee der
Verwandlung des Menschen gebraucht hatte. Eine terminologische Bedeutung erlangte der
Begriff allerdings erst gegen Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts; seitdem wird es innerhalb der englischsprachigen Literaturwissenschaften verwendet.479 Schließlich hielt der Begriff postmodern in Form unterschiedlicher ideeller Weiterentwicklungen Einzug in das moderne Gedankengut, von der Architektur, über die Kunst, bis hinein in die Geistes- und Sozialwissenschaften.480
Infolgedessen ereignete sich in den letzten Jahren auch an der Peripherie theologischer Theoriebildung eine richtungweisende Veränderung. Denn im Jahr 2005 wurden die Pluridisziplinen Missionswissenschaften, Ökumenik und Religionswissenschaften an den meisten deutschen Fakultäten in Interkulturelle Theologie umbenannt. Die Umbenennung des Faches ist
auf unterschiedliche Gründe zurück zu führen.481 Im Folgenden werde ich nun kurz auf die
wichtigsten Paradigmenwechsel eingehen, die schlussendlich auch den transkulturell-theologischen Diskurs nachhaltig beeinflussen werden.
2.16.2 Glokalisierung
Durch die immer weiter voranschreitende Globalisierung sind kulturelle, soziale, ökonomische,
ökologische, religiöse usw. Prozesse nicht mehr eindeutig geographisch voneinander zu
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unterscheiden. Vielmehr zeigen sie sich in einem komplexen, vielschichtigen und verwobenen
Geflecht, weshalb es nur wenige Lebensbereiche gibt, welche nicht durch eine globale Vernetzung gekennzeichnet sind.
Die wohl signifikantesten Umwälzungen sind auf die zunehmende Globalisierung sowie die
sich daraus ergebenden Migrationsbewegungen zurück zu führen. Denn auch Kontextuelle
Theologien können nicht länger in einer isolierten Nationalkultur bzw. in einem bestimmten
Kontext verankert werden, sondern agieren in transkulturellen Zwischenräumen. Die Bedeutung der Transkulturalität wurde im vorangegangenen Kapitel bereits erläutert. Aufgrund der
transkulturellen Bedingtheit der Kontexte, die durch Globalisierung und durch Migrationsbewegungen entstanden ist, können lokale sowie globale Räume nicht mehr eindeutig getrennt
werden. Dieser Prozess wurde von dem britischen Soziologen Roland Robertson als Glokalisierung bezeichnet.482 Dieser Neologismus beschreibt das Nebeneinander von Globalisierung
einerseits, sowie der wachsenden Signifikanz des Lokalen andererseits. Dabei geht Robertson
davon aus, dass sich Lokales und Globales gegenübersteht, sondern das beide über komplexe Wirkungszusammenhänge miteinander verbunden sind. Dies ist dem Autor zufolge auch
darauf zurückzuführen, dass „das sogenannte Lokale zu einem großen Maß auf trans- oder
superlokaler Ebene gestaltet wird.“483 Robertson zeigt auf, dass das Lokale bereits vom Globalen durchdrungen ist, weshalb beide nicht als gegensätzlich, sondern als voneinander
durchdrungen betrachtet werden sollten.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf Stuart Hall verweisen, welcher feststellte, dass sich
Globales sowie das Lokales stets gegenseitig reorganisiert und wechselseitig bedingt.484 Die
lokale Lebenswirklichkeit ist infolgedessen von globalen Prozessen geprägt und auch von
makroökonomischen Interessen durchzogen.485 Denn sowohl Lokales als auch Globales liegen nicht in eindeutig definierbaren Einheiten vor, weshalb auch die Interkulturelle Theologie
keine isolierten third-spaces bieten kann. Denn sowohl lokale Theologien als auch lebensweltliche Kontexte müssen als transkulturell sowie als glokal beschrieben werden. Diese glokale
Transkulturalität prägt mittlerweile den lebensweltlichen Kontext junger Menschen nachhaltig,
da beispielsweise lokale sowie globale Einflüsse, Ideen usw. nicht mehr eindeutig identifiziert
werden können. Abschließend sei daraufhin gewiesen, dass auch der Begriff Migration diese
gegenwärtigen Prozesse zu beschreiben versucht. Durch zahllose Grenzüberschreitungen, so
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Judith Gruber, kann davon ausgegangen werden, dass die Differenzen der Lokalitäten immer
greif- und erlebbarer werden.486 Migrationsströme werden auch durch den immer schneller
steigenden Bedarf an billigen Arbeitskräften auf dem globalen Wirtschaftsmarkt angeregt.
Dazu kommt eine oftmals verschwommene Sicht auf den Westen, welcher als Ort des Wohlstands und Glücks angesehen wird, wodurch eine „diskursive Repräsentation als Paradies“487
entstehet, der die Migrationsströme noch weiter verstärkt.
2.16.3 Die Postmoderne – Zwischen Pluralisierung und Individualisierung
Die Essenz des postmodernen Zeitalters ist neben den populären Schlagworten Globalisierung und Rollendiffusion weiterhin durch das Ende von Metaerzählungen sowie durch Pluralisierung und Individualisierung charakterisiert. Jean-Francois Lyotard zeigte, dass durch das
Ende der großen Metaerzählungen, die idealistischen Ziele der Aufklärung sowie deren positive Verheißungen verworfen werden mussten.488 Einheitsdenken und Rationalität wurden zu
Gunsten von Vielfalt, Pluralität und Heterogenität verworfen und der Maßstab der einen Logik
durch den der pluralen Logik ersetzt. In einer durchweg optimistischen Fassung stehen sich
unterschiedliche Lebensweisen und Maßstäbe gleichberechtigt gegenüber, ohne den Anderen
zu unterdrücken oder verbessern zu wollen. Das Pluralisierungs-Phänomen durchzog fortan
an gesamtgesellschaftliche sowie individuelle Bereiche des menschlichen Lebens und zeigte
seinen Charakter in soziokulturellen, religiösen, politischen und ökonomischen Aspekten. Die
Moderne legte, so Wolfgang Welsch, die Grundsteine für ein pluralistisches Denken und Handeln, jedoch wurden diese erst durch postmoderne Erkenntnisse radikalisiert und betrifft nun
auch die elementarsten Fragen des menschlichen Seins. Für Wolfgang Welsch steht fest, dass
die große Errungenschaft der Postmoderne darin besteht, dass „Wahrheit, Gerechtigkeit und
Menschlichkeit“489 von nun an im Plural zu denken sei. Mit dem Eintritt in das postmoderne
Zeitalter wurde das Metanarrativ der Moderne aufgebrochen und das europäische Selbstbild
nachhaltig erschüttert.490 Der idealisierte Essentialismus der Moderne veränderte sich nachhaltig und mit ihm der Anspruch auf Objektivität, dem absoluten Wissen und rationaler Vernunft. An dessen Stelle trat nun die Bedeutung der diskursiven Generierung und Verhandlung
von Wissen und Erkenntnis.491 Bedeutungen werden nun in partikularen Zeichensystemen
verortet und eben nicht in der immanenten Essenz von Entitäten. Dieses neue wissenschaftliche Paradigma wird Cultural Turn genannt. Inhaltlich basiert dieser Paradigmenwechsel auf
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den erkenntnistheoretischen Erkenntnissen des Linguistic Turn. Der neue Paradigmenwechsel führte dazu, dass von nun an die Kulturalität von Wissensformen betont wurde. Durch den
Rückgriff auf den linguistischen Zeichenbegriff einerseits sowie auf den semiotischen Kulturbegriff andererseits, wurde dieser Paradigmenwechsel schließlich begründet, wodurch die
Kontextualität und Lokalität von Wissen und Erkenntnis betont wurde.492
Die beiden vergangenen Jahrhunderte waren geprägt und durchdrungen von zahlreichen
neuen Errungenschaften und Ereignissen, vor allem in den Naturwissenschaften und in der
Technik und in der Technologie.493 Im Zeitalter der Moderne war die vorherrschende Mehrheit
der Menschen der Überzeugung, dass das Wissen über die Welt endlich sei und der Mensch
Herr über dieses Wissen werden könne. Wissen ist Macht war nicht nur eine Redewendung,
sondern Lebensgefühl.494 Dies geschah völlig konträr zur westlichen Antike und dem Mittelalter, denn damals galt das Credo, dass Wissen in der Bibel als heilige Schrift vollendet sei. Das
Erbe der Aufklärung, die sogenannte rationale Vernunft, erlangte ihre Vollendung in der angestrebten Stillung des Wissensdursts und der Suche nach Wahrheit. Kolonialisierung, Globalisierung, Rationalisierung sowie die utopische Hoffnung auf eine bessere Zukunft bestimmten
westliche Denkmuster, wie beispielsweise das Ich-Ideal, den Kapitalismus, die nahezu den
kompletten Erdball und unzählige Kulturen dominieren. Aus der Verbindung zwischen dem
autonomen Selbst und der alleinigen Herrschaft rationaler Vernunft erwuchsen letzten Endes
auch die beiden Phänomene Säkularisierung und Privatisierung.495
Erschüttert wurde die Entwicklung der Moderne, die sich seit der Reformation bis ins 20. Jahrhundert hinein vollzog, durch zwei Weltkriege und unzählige Gewaltakte, die sich sowohl auf
westliches Gedankengut sowie sozikulturelle Aspekte niederschlug. Weder durch die idealistischen Aufklärungsziele, Mündigkeit, Freiheit und Autonomie, noch durch den wissenschaftlichen Fortschritt oder die rationale Vernunft konnte eine bessere Zukunft realisiert werden.
Daran zerbrachen somit Stück für Stück der klassische Gedanke des autonomen Subjekts
sowie die Annahme es gäbe eine alles erklärende Wahrheit. Diese Ereignisse und Erfahrungen ebneten den Weg für neue Denkansätze, welche die zukunftsorientierte Moderne neu
durchdachten und gegenwartsorientiert reflektierten. So sind jedoch letztendlich in allen philosophischen Strömungen des 20. Jahrhunderts Ansätze historischer Theorien vorhanden. Daher wird die Postmoderne nicht als eigenständige Epoche betrachtet, sondern als eine
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postmoderne Zeit, welche sich ständig selbst (weiter-) entwickelt und der Veränderung unterworfen ist.496
Pluralität, so Wolfgang Welsch „ist der Schlüsselbegriff der Postmoderne“497, der auf den ersten Blick alle essentiellen Inhalte in einem Wort zu bündeln scheint. Das Ende der Metaerzählungen, Multikulturalität, Dezentrierung des Sinns, multiple Lebensmuster- und Entwürfe, werden erst und nur durch den Bezug auf Pluralität verständlich. Übersehen werden darf jedoch
nicht, dass es sich bei diesem Phänomen nicht um eine oberflächliche Entwicklung handelt,
sondern um eine tiefer greifende, die Basisdefinitionen betreffende, Transformationen wissenschaftlicher, individueller, gesellschaftlicher, ökonomischer, religiöser Prozesse.498 Eine so
verstandene Pluralität „ist anspruchsvoller und härter als der gängige „Pluralismus“.“499 Die
Postmoderne selbst offenbart sich in einem ständigen Zustand radikalster Pluralität, welcher
eben nicht nur oberflächliche Phänomene anspricht, sondern selbst den Rahmen eines Gesamthorizonts darstellt.500 Längst schon sind diese Prozesse nicht mehr nur auf soziale, ökonomische, politische und religiöse Parameter bezogen, sondern werden ebenso auf individueller Basis verwirklicht. Denn der einst im Westen proklamierte Universalismus ist gegenwärtig
durch einen scheinbar allgegenwärtigen Relativismus ersetzt worden und spiegelt sich in der
Realität multikultureller, aber auch multireligiöser Gesellschaften wider. Diese Pluralität „geht
an die Substanz, weil an die Wurzeln“501, infolgedessen avanciert die Pluralität zur Grundverfassung der postmodernen Ära. Real erfahrbar wird Pluralismus ebenso durch eine antitotalitäre Option, welche sich gegen alle Hegemonien und Monopolansprüche wendet und gerade
hier wird somit der kritische Geist der Postmoderne offengelegt. Allerdings offenbaren sich
nicht nur Zugewinne an Freiheit, werden doch neue Probleme aufgeworfen, die sich beispielsweise in Form ethischer Fragestellungen nach Gerechtigkeit zeigen.502 Eine diffus agierende
Perspektive der Postmoderne, zeigt sich auch durch eine fortschreitende Gleichgültigkeit bzw.
durch eine mangelnde Reflexion und Kritik. Ein fundamental neues Zeitalter ist die Postmoderne deshalb nicht. Denn schlussendlich radikalisieren sich die bereits in der Moderne angelegten Pluralitätsströmungen.503
Vor allem aus anthropologischer Perspektive führt Pluralität dazu, dass sich Kinder und Jugendliche nach Sicherheit und Orientierung sehnen, da der gesellschaftliche Wandel auch
dazu führte, dass traditionellen Orientierungs- und Deutungsmustern die Basis entzogen
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wurde. Die Identität der Menschen fungiert als Schnittstelle zwischen Pluralisierung und Individualisierung und zeigt somit, dass sich beide Phänomene bedingen, ohne jedoch völlig ineinander aufzugehen. Gerade in der Postmoderne haben gesellschaftliche Institutionen, klassische Rollenbilder und Traditionen zunehmend an Bedeutung verloren und somit kaum noch
Einfluss auf den lebensweltlichen Kontext sowie auf die Identitätskonstruktion vieler junger
Menschen. Der daraus resultierende Individualismus entstammt jedoch keineswegs der Feder
postmodernen Gedankenguts, denn bereits im Humanismus zeigte sich die Bedeutung des
subjektiven Rückbezuges.504 Jedes Subjekt sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert,
eine eigene Biographie erschaffen und konstruieren zu müssen. Diese Lebensentwürfe sollten
jedoch zu Zwecken der Selbsterhaltung in gegebene Netzwerke und Systeme passen. Betrachtet man die zunehmende Individualisierung aus einer kritischen Perspektive heraus, so
wird deutlich, dass sich Menschen immer häufiger der irreführenden Annahme verfallen, nach
der Freiheit als Entlassung aus allen Unterdrückungen und Bindungen gesehen wird. Jedoch
führt die propagierte Freiheit auch dazu, dass sich Subjekte selbst kontrollieren und sich den
gegebenen Systemen anpassen. Der Titel des Grundlagenwerkes von Wolfgang Welsch Unsere postmoderne Moderne, greift diese Sichtweise auf, indem sie suggeriert, dass man gegenwärtig durchaus noch in der Moderne lebt, jedoch diese in postmoderner Manier realisiert
und perspektivisch betrachtet.505 Nach Jean-Francois Lyotard ist die Postmoderne demzufolge
„das im Modernen in der Darstellung selbst auf ein Nicht-Darstellbares anspielt; das sich dem
Trost der guten Formen verweigert, dem Konsensus eines Geschmacks, der ermöglicht, die
Sehnsucht nach dem Unmöglichen gemeinsam zu empfinden und zu teilen.“506
2.16.3.1 Lyotard – Eine philosophische Begründung der Postmoderne
Jean-Francois Lyotard zählt wohl zu den wichtigsten Begründern der postmodernen Debatte,
war es doch er, der den Begriff in der postmodernen Diskussion stetig vorantrieb. Die Postmoderne steht für den französischen Philosophen nicht sinnbildlich für eine neue Epoche, sondern drückt eine geistige Haltung der Pluralität von Sprach-, Lebens- und Denkformen aus.
1979 erschien sein Werk La condition postmoderne, in welchem er untersuchte, wie sich Wissen durch den Einfluss moderner Technologien verändert. Der Ausgangspunkt seiner Untersuchungen bildete die Analyse modernen Wissens, welches sich in wissenschaftliches und
narratives Wissen untergliedern lässt. Narratives Wissen drückt sich beispielsweise in Mythen
und Fabeln aus und gibt Gesellschaften, z.B. durch einen Heldenepos einen festen
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Bezugspunkt und Halt.507 Dem gegenüber steht das wissenschaftliche Wissen, welches durch
Falsifikation und Verifikation wahre Aussagen über Objekte machen möchte und somit auf
einen (wissenschaftlichen) Konsens angewiesen ist. Grundsätzlich erhebt alles moderne Wissen einen Wahrheitsanspruch, weshalb, nach Lyotard, ein Metadiskurs notwendig ist, der Legitimation bedarf, um den Anspruch nach Wahrheit und Einheit zu wahren.508 Die Methode
derer sich Lyotard bedient, ist die des Sprachspiels. Denn die Sprache selbst, so der Autor,
charakterisiert und bestimmt menschliches Leben, ist aber in sich durch Regeln bestimmt.
Modernes Wissen griff, nach Lyotard, auf drei Metanarrativen zurück: (1) die Dialektik des
Geistes, (2) der Emanzipation des Individuums und (3) der Hermeneutik des Sinns, welche
das wissenschaftliche Wissen legitimierten.509 Eindrücklich arbeitet Jean-Francois Lyotard den
Widerspruch dieser Denkweise heraus, indem er sie als nicht zu haltende Farce enttarnt. Denn
nach seiner Auffassung sollten eigentlich denotative Aussagen über die Bedingungen von
Wahrheit entscheiden, jedoch wird durch den Bezug auf das Metanarrativ, auf präskriptive
Bedingungen zurückgegriffen, wodurch sich wissenschaftliches Wissen schlussendlich durch
narratives Wissen zu legitimieren versucht und somit selbst zur Fabel wird. Denn denotative
Aussagen sind nur innerhalb eines bestimmten Systems/ Regelwerkes gültig und demzufolge
nur bedingt wahr weshalb auch nicht der wissenschaftliche Konsens ausschlaggebend sein
kann, sondern die Paralogie.510
Die seit der Aufklärung angestrebten Ziele Humanismus, Freiheit und Erkenntnis lösten sich
nicht ein und wurden, nach Lyotard, somit hinfällig. Die utopische Suche nach einer Metasprache muss der Realität des Dissenses weichen, und Wahrheitskriterien werden nun vermehrt
durch technische Kriterien ersetzt, wodurch die Performation zum zentralen Paradigma wurde.
Effizienz und Leistung, so Lyotard, gelten fortan als Legitimation und schalten Individuen durch
Produktivität gleich. Terrorisiert und vom Spiel ausgeschlossen wird demzufolge jeder, der
sich der Konformität des Systems nicht beugt.511 Lyotard zufolge liegt die Lösung dieses grausamen Zustands in der Öffentlichkeit selbst, denn indem alle Menschen Zugang zu den
Sprachspielen erhalten, sind alle informiert und können am Diskurs teilnehmen.512 Infolgedessen wurde deutlich, dass die großen Erzählungen keinen Wahrheitsmoment besitzen und
fortan legitimiert die Paralogie das postmoderne Wissen. Postmodernes Wissen soll demnach
nicht dazu dienen, eine Elite auszubilden, die schließlich alle zur Emanzipation führt, sondern
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spricht unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Rollen zu. Demzufolge müssen Daten
allgemein zugänglich sein, neue Regeln und Spielarten dürfen (müssen) erfunden werden,
Beweise sollen in Paradoxen, Idiomen und in Argumentationen gesucht werden. Ein Mittel
bzw. ein System, welches ein wahrhaftes Ziel darstellt, gibt es nicht, da postmodernes Wissen
sein Augenmerk auf Instabilitäten, Widersprüchlichkeiten und Unvereinbarkeiten richtet. Weiterhin weist er vehement darauf hin, dass sich postmodernes Denken der uniformierenden
Wirkung der neuen Medien und Technologien entgegenstellen muss. Für Lyotard ist dieser
Wandel grundsätzlich positiv.513
2.16.3.2 Michel Foucault – Der Machtbegriff514
Michel Foucault widmete sich in einer Reihe von Büchern und Aufsätzen der Frage, nach der
Konstitution des Individuums innerhalb der modernen Gesellschaft, denn obwohl die Aufklärung die Freiheiten für sich entdeckte, hat sie im Gegenzug auch die Disziplinen erfunden.515
Foucault untersuchte die Verfassung von Individuen in Verbindung mit Machtstrukturen sowie
die Verfasstheit bestehender Herrschaftsverhältnisse. Bei der Auseinandersetzung mit den
Schriften Michel Foucaults kommt man nicht umhin, inhaltliche Verbindungen und Ähnlichkeiten mit den Ideen und Konzepten von Vertretern der Frankfurter Schule, wie beispielsweise
Theodor W. Adorno oder Max Horckheimer festzustellen. Gerade diese beiden weißen immer
wieder darauf hin, dass ein Erziehungs- und Bildungsverständnis, das sich dem Versprechen
von Freiheit, Emanzipation und Mündigkeit unreflektiert hingibt, äußerst gefährlich ist.516 Denn
das neuhumanistische Bildungsideal der bürgerlichen Gesellschaft betrachtete einst Erziehung und Bildung unabhängig von allen gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen, religiösen und kulturellen Faktoren.517 Jedoch eröffneten unter anderen Foucault, Adorno und
Horckheimer auf unterschiedliche Weise und mit verschiedenen Schwerpunkten Perspektiven,
die auf Machtmechanismen, Triebe, Abhängigkeiten und somit auf die Verwobenheit der Subjekte mit deren Um- und Lebenswelt aufmerksam machten.
Michel Foucault legte den Schwerpunkt seiner Analysen auf den Themenkomplex der Machtmechanismen. Für ihn ist der Machbegriff als solcher, an keine zu lokalisierende Größe gebunden und demzufolge unabhängig von Institutionen. Ein Machtverhältnis, so Foucault, stellt
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eine Handlungsweise dar, welche auf das Handeln bzw. auf das Verhalten von Menschen
einwirkt und es demzufolge auch nachhaltig verändert. Ludwig A. Pongratz stellt dazu fest,
dass Foucaults Analytik der Macht mit all jenen aufklärerischen Theorien abrechnet, die „das
autonome Subjekt inthronisieren wollen.“518 Das Zentrum von Foucaults Kritik bildet das Prinzip der begründeten Subjektivität, die dem Menschen die Fähigkeit zuschreibt, von allen ihn
umgebenden Dispositionen (Machtzusammenhänge) unabhängig werden zu können. Jedoch
scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Denn es sind gerade die Strukturen und Wirkungszusammenhänge der Macht, welche Menschen durchweben und prägen und von „Formationen
des Wissens und der Wahrheit begleitet sind, die im Netzwerk dieser Macht entstehen und
funktionieren.“519 Demzufolge ist der Mensch ein Produkt der ihn jeweils umgebenden Machtformation, welche ihn konstituiert und somit zum Subjekt werden lässt. Foucault bezieht sich
bei seiner Analyse auf drei Epochen: die Renaissance, die Klassik und die Moderne. Innerhalb
dieser Genealogie der Macht fördert der französische Philosoph geologische Schichtungen
zutage520, die als historisch unterscheidbare Machttypen angesehen werden können. Diese
Entwicklung setzt bei der Zentralmacht bzw. bei der Makromacht, einer lokalisierbaren Größe
wie beispielsweise einem Monarchen, an und schreitet weiter bis zur Disziplinarmacht/Mikromacht. Das wichtigste Merkmal der produktiven Disziplinarmacht ist die, von ihr ausgehende
innere Durchdringung aller Subjekte, denn indem Individuen Machtstrukturen verinnerlichen,
werden deren Auswirkungen in nahezu allen Bereichen des menschlichen Lebens sichtbar.
Machtformationen sind folglich nicht nur repressiv, sondern ebenso produktiv; wobei produktiv
keineswegs wertend gemeint ist, sondern in dem Sinne, dass Macht etwas hervorruft, hervorlockt und demnach produziert.521 Folglich lassen sich die Auswirkungen von Macht in allen
gesellschaftlichen Ebenen finden, wobei die Keimzelle der Macht, nach Foucault, die Familie
selbst ist, denn der Autor geht nicht von Totalitäten aus, sondern von mikroskopischen Analysen anhand konkreter Techniken wie beispielsweise einer panoptischen Anordnung von Räumen.522 In diesen Prozessen internalisieren Personen Überwachungsmechanismen, wodurch
Individuen selbst zu einer Kontrollinstanz werden und somit schrittweise Fremdkontrolle durch
Selbstkontrolle ersetzt wird.523 Am Ende hat sich folglich die Macht individualisiert und produziert sich selbst kontrollierende Menschen, die jedoch, da von Foucault als Massenphänomen
beschrieben, zugleich wieder endindividualisiert werden. Machtfreie Gesellschaften hat es
noch nie gegeben, da Zwang, Kontrolle und Macht stets Teil von Herrschaftsverhältnissen
518
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sind, weshalb Foucault gerade deshalb vielleicht grundsätzlich keine Veränderungsoptionen
aufzeigt, sondern seine Schriften auf ausführliche Analysen beschränkt. Demnach kann
Foucaults Machtbegriff so beschrieben werden: „ein vielschichtiges und multidimensionales
Kräfteverhältnis, oder besser eine Pluralität von Kräfteverhältnissen.“524 Es gibt innerhalb von
Gesellschaften keinen machtfreien Raum, weshalb es auch keine Gesellschaft gibt, die nicht
durch Hindernisse und Widerstände geprägt ist.525
1. Macht ist kein Privileg von Personen und Institutionen, sondern immer in gesellschaftliche Zusammenhänge und Beziehungen sichtbar.
2. Macht und Wissen sind untrennbar miteinander verbunden, da Macht Wissen hervorbringt und sich somit immer wieder selbst generiert.
3. Macht und Unterdrückung dürfen nicht gleichgesetzt werden, denn „in Wirklichkeit ist
die Macht produktiv und sie produziert Wirkliches.“526
Foucaults Absicht liegt nicht in der Formulierung einer zeitlosen und ewig währenden Beschreibung von Machtverhältnissen, sondern vielmehr auf einer Diagnose neuzeitlicher Gesellschaften. Dabei entstehen die Instanzen der modernen Subjekttheorie, Seele, Bewusstsein, Subjektivität und Gewissen, laut Foucault, erst durch die Ausübung von Macht auf den
Einzelnen.527 Das neuzeitliche Subjekt bildet folglich das Resultat eines Zusammenspiels von
Wissen und Macht innerhalb der Humanwissenschaften, der Medizin, Psychiatrie, Psychologie
und der Pädagogik, deren Ziel es ist, die scheinbar ungleichförmige Masse der Bevölkerung
durch Strukturierung, Einteilung und Gliederung so zu lenken, dass sie sich, als daraus ergebende Konsequenz, besser kontrollieren und steuern lässt. Diesen Machtformationen kann
sich der Einzelne folglich auch nicht mehr entziehen, geschweige denn Widerstand leisten,
denn die Wirkungen der Macht wandern, dem Autor zufolge, von nun an „durch immer feinere
Kanäle bis hin zu den Individuen selbst, bis hin zu ihren Körpern, bis hin zu ihren Gesten.“528
Ab dem 18. Jahrhundert ist Macht nicht mehr als von oben kommend sichtbar und demzufolge
offensichtlich erkennbar, sondern ist vornehmlich in den Vorstellungen der Subjekte vorhanden. Das Subjekt wird unmerklich von Machtverhältnissen geprägt und gibt diese weiter. Der
Vorteil einer solchen, verinnerlichten Macht liegt in der Steigerung der Produktivität (Humankapital). Zentren der Macht, auf welche Michel Foucault seinen analytischen Schwerpunkt
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legte, sind Asyle, Hospitäler, Gefängnisse, Kasernen und Fabriken. Hier tritt die von den Subjekten verinnerlichte Macht zutage und durchdringt, in einer erschreckenden Logik alle Aspekte des Lebens. Dadurch nimmt sie Individualität und Identität in Beschlag und versucht sie
zur Steigerung der Produktivität zu normieren und zu standardisieren. Das Ende der Moderne
und der sich anschließende Übergang zur Postmoderne markiert so die Vertiefung und Manifestation der Disziplinarmacht, die sodann den Nützlichkeitseffekt der Vielfältigkeit zu steigern
suchte. Disziplinierung kann nicht als Aufgabe einzelner Personen oder Institutionen verstanden werden, sie ist vielmehr durch eine Vielzahl an Techniken, Instrumenten und Prozeduren
gekennzeichnet und kann einerseits in eigens dafür entworfenen Anstalten erfolgen oder in
bereits bestehenden Machtmechanismen.529 Demzufolge sind Subjekte nicht länger Orte freier
Selbstbestimmung und es kann auch nicht von einer Befreiung des Subjektes durch Wissen
gesprochen werden. Foucault selbst sieht Wissen an sich schon als Verwendung von Macht,
wodurch das Subjekt zur Schaltstelle zwischen Macht und Wissen avanciert. Wissen ist kein
Mittel souveräner Selbstbehauptung gegenüber Machtverhältnissen, sondern ganz im Gegenteil signifikanter Bestandteil eben jener. Wissen entscheidet auch nicht über die Kontrolle und
Verfügbarkeit des Subjektes über die Welt, sondern dient als Kontrollfunktion der Machtformation über Subjekte.530

2.17 Eine theologische Perspektive auf die historischen Entstehungszusammenhänge531
Die dargelegten globalen Veränderungen bewirkten, dass sich die Missionswissenschaften
sowie die Religionspädagogik einem einschneidenden Paradigmenwechsel unterzogen haben. Im Zuge dieser Transformationsprozesse wurde beispielsweise die Bedeutung DritteWelt Theologien für den westlichen Kontext des Christentums hervorgehoben und ein vertiefter Dialog forciert.532 Aus westlicher Perspektive muss festgestellt werden, dass das Zeitalter
529
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einer einheitlich-universalen abendländischen Theologie beendet ist. Denn spätestens seit
den 1960igern machten sich Christen/Innen in Asien, Afrika und in Lateinamerika auf den Weg,
eine eigenständige theologische Identität zu suchen.533 Aus theologischer Perspektive heraus
wird auch deutlich, dass Kontextuelle Theologien dazu beigetragen haben, dass einerseits
missionstheologische Ansätze und Konzeptionen hinterfragt wurden, andererseits trug auch
die zunehmende Analyse und Reflexion Kontextueller Theologien dazu bei, dass innerhalb der
Missionswissenschaften ein Paradigmenwechsel zu verzeichnen war.
Da die Missionswissenschaften als inhaltlicher Vorläufer betrachtet werden können, müssen
transkulturell-theologische Inhalte und Reflexionen im ständigen kritischen Bezug zum Kolonialismus sowie zum De-Kolonialismus stehen. Es wird deutlich, dass sich pluralistische sowie
individualistische Werte ebenfalls in der Theologie wiederfinden lassen. Denn gerade Kindern
und Jugendlichen wird die Aufgabe zuteil, die eigene Biographie zu bestimmen, zu konstruieren, aber auch dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird deutlich werden, dass die hier aufgezeigten Themen durchaus weitreichende Folgen für die Entwicklung eines transkulturell-theologischen Diskurses haben.
Die veränderte globale Wirklichkeit führte unter anderem dazu, dass andere Religionen verstärkt wahrgenommen wurden, was schließlich zu einem intensivierten Kontakt bzw. Dialog
zwischen unterschiedlichen Religionen führte. Die kulturelle und religiöse Renaissance in
nichtwestlichen Gesellschaften forcierte weiterhin die Frage, ob unterdrückende (westliche)
Kulturen gleichzeitig eine befreiende Religion kommunizieren können.534 Dabei gilt es zu bedenken, dass die christliche Religion heutzutage in einem pluralistischen Kontext anzutreffen
ist, der eine interreligiöse und transkulturell-theologische Reflexion und Analyse einfordert. Im
Angesicht drängender Fragen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts535 mussten missionswissenschaftliche Ansätze neu formuliert und bedacht werden, um den universalen Anspruch des Evangeliums im Kontext anderer Religionen zu artikulieren und zu vertreten.536 In
diesem Zusammenhang spielt die Veränderung der Zusammensetzung der Weltchristenheit
eine bedeutende Rolle. So lebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts rund 80% aller Christen/Innen in westlichen Ländern, wohingegen im Jahr 2000 lediglich 40% dort lebten.537 Zeitgleich
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kletterte die Zahl der Christen/Innen in der südlichen und östlichen Hemisphäre von 5% auf
32%. Andrew Walls beschreibt die Bedeutung nichtwestlicher Theologien wie folgt: „the faith
of the twenty-first century will require a devout, vigorous scholarship rooted in the soil of Africa,
Asia and Latin America (....) Christianity is now primarily a non-Western religion and on present
indications will steadily become more.“538 Auch der amerikanische Religionswissenschaftler
Philipp Jenkins stellte das kontinuierliche Wachsen und die damit einhergehende Vielfalt des
südlichen Christentums in seinem Werk The New Faces of Christianity eindrücklich dar.539 Der
Großteil der christlichen Weltbevölkerung lebt, dem Autor zufolge, längst nicht mehr in der
westlichen Hemisphäre, sondern in den südlichen und östlichen Ländern. Damit einher geht
die Herausforderung, ob und wie der in zahlreichen Kulturen beheimatete christliche Glaube
nichtwestliche Züge (Inhalte und Profile) annehmen kann und wird.540 Hier wird abermals die
Pluralität sowie die Individualisierung der Postmoderne sichtbar.
Schlussendlich hängt das Gelingen einer interkulturell betriebenen Theologie, so Wisjen, von
der Bereitschaft westlicher Theologen ab, sich von nichtwestlichen Theologien und deren
Übersetzungen sowie Neuschaffungen bereichern und verändern zu lassen.541 Der Ansatzpunkt der Interkulturellen Theologie liegt so in der prinzipiellen Übersetzbarkeit des Evangeliums in andere Kulturen verankert sowie in der Tatsache, dass „die christliche Botschaft regionale Idiome“542 aufweist, welche schließlich wiederum Rückwirkungen auf den christlichen
Glauben und dessen Ausdrucksformen haben.543 In Anlehnung daran wurden die Aufgaben
der Interkulturellen Theologie, so Werner Ustorf, erweitert, sodass diese sowohl mit der historischen Analyse und Dokumentation kontextueller Theologien sowie gleichermaßen mit interkulturellen Fragestellungen beauftragt wurden. Die Interkulturelle Theologie betreibt interdisziplinäre sowie innovative Forschungen, die nicht zuletzt auch das gegenseitige Verständnis
zwischen Theologien aus alles vier Himmelsrichtungen, fördern und vertiefen sollen.544 Darüber hinaus muss die Interkulturelle Theologie die globale Verwobenheit der Kulturen wahrnehmen, weshalb „die wissenschaftstheoretischen Prämissen und methodologischen
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Grundsätze und Verfahrensregeln im jeweiligen Kontext neu justiert werden.“545 Auf der
Grundlage dieser Transformationsprozesse entwickelte sich die Interkulturelle Theologie als
„Vermittlungsinstanz zwischen den verschiedenen kontextuellen Theologien“546, welche jedoch mittlerweile selbst als interkulturell deklariert werden müssen. Durch die postkoloniale
Kritik, so Volker Küster, wurden die kontextuellen Theologien im gegenwärtigen Zeitalter somit
als interkulturelle Theologien fortgeschrieben.547 Ursprünglich, so Werner Ustorf, entstand die
Interkulturelle Theologie im Rahmen eines europäischen Projektes, welches als Sinnbild eines
Prozesses der „theologischen Reue des Nordens“548 bezeichnet werden kann. Ziel war es dabei immer schon, Perspektiven und Methoden zu entwickeln, um „die Transformationsprozesse der globalen Erzähl- und Interpretationsgemeinschaft der Christenheit in ihren unterschiedlichen Dimensionen zu erfassen“549.
Aus theologischer Perspektive finden sich seit Mitte der 1960er Jahre innerhalb der deutschen
Theologie zunehmend Werke, die sich inhaltlich mit der Entstehung sowie mit den Inhalten
von Theologien in Afrika, Asien und in Lateinamerika auseinandersetzen. Hans-Werner Gensichen, Gerhard Rosenkranz und Georg F. Vicedom setzten sich in ihrem Werk Theologische
Stimmen aus Asien, Afrika und Lateinamerika bereits 1968 mit der Interkulturalität des globalen Christentums auseinander. Diese Theologen bilden die erste Genration deutscher Theologen, die sich eingehender mit der Interkulturalität beschäftigten. Im Anschluss daran veröffentlichten die beiden Herausgeber Hans-Werner Gensichen und Theo Sundermeier bis heute
zwanzig Bände der Reihe Theologie der Ökumene, die sich mit unterschiedlichen theologischen Entwürfen auseinandersetzen. Damit wurde der universalen Bedeutung von den damals so titulierten Dritte Welt Theologien Rechnung getragen und deren Relevanz für den
abendländischen Kontext des Christentums betont sowie der gegenseitige Dialog forciert.550
Die universale Inanspruchnahme des Evangeliums auf der einen Seite sowie die kontextuelle
bzw. partikulare Ausprägung gegenwärtiger Theologien auf der anderen Seite, eröffneten
neue Chancen, während sie gleichzeitig auch noch heute eine nicht zu verleugnende Brisanz
beinhalten.551 Denn das Zeitalter einer nahezu einheitlichen abendländischen Theologie, die
sich durch die missionarische Tätigkeit auf der ganzen Welt ausbreitete, ist zweifelsohne überholt.
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2.18 Interkulturelle Theologie – Eine protestantische Perspektive
2.18.1 Historische Einordnung
Globale Transformationsprozesse, ebenso wie inner-theologische Repositionierungen und
Entwicklungen haben die Weiterentwicklung der Missionswissenschaften, wie bereits aufgezeigt werden konnte, nachhaltig beeinflusst. Die historischen Anfänge der Interkulturellen Theologie in Europa beziehungsweise in Deutschland liegen in den Schriften von Friedli, Hollenweger und Margull, die als Herausgeber der Studien zur interkulturellen Geschichte des Christentums essentielle Grundlagenarbeit leisteten. Zum Themenkomplex Interkulturelle Theologie liegt eine große Menge unterschiedlicher Literatur vor, aufgrund des Fokus der Forschungsfrage wird jedoch lediglich eine limitierte Auswahl aus der historischen sowie gegenwärtigen Literatur dargestellt. Welcher Wissenschaftler genau den Begriff innerhalb des theologischen Diskurses letztendlich etablierte, bleibt ungeklärt, bekannt wurde der Terminus, so
Henning Wrogemann, maßgeblich durch die Schriften Hollenwegers.552
Auf protestantischer Seite gilt der Theologe Theo Sundermeier als Mitbegründer der Interkulturellen Theologie, da er die Missionswissenschaften als Hermeneutik des Fremden verstand,
indem die Ambivalenz zwischen Konvivenz553 und Differenz nicht aufgehoben wurde. Eine
signifikant heuristische Aufgabe der Interkulturellen Theologie ist die Strukturierung und Evaluation dialogischer Gespräche, innerhalb der Referenzpunkte Hermeneutik, Komparatistik
und Dialogistik. Diese heuristische Funktion wird von der anamnetischen Sammelfunktion ergänzt und fungiert als Korrektiv Kontextueller Theologien. Darüber hinaus müssen zwangsläufig Verknüpfungen zu anderen Materialen theologischer Teilgebiete hergestellt werden, da es
sowohl um die kulturell-religiösen Kontexte biblischer Schriften und Traditionen, aber auch um
deren Wirkungsgeschichte in unterschiedlichen Kulturen geht.554 Die Entwicklung der Pluridisziplin Interkulturelle Theologie aus den akademischen Disziplinen der Religionswissenschaft,
der Missionswissenschaft sowie der Ökumenik ist bereits im Gange, jedoch als gegenwärtig
unabgeschlossen zu betrachten. Die theoretische sowie praktische Grundlegung des Faches
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bildet folglich die innere Pluralität des christlichen Glaubens selbst. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich theologische Diskurse und die jeweiligen Kontexte gegenseitig bedingen
sowie beeinflussen, jedoch stehen diese ebenfalls in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zueinander.
2.18.2 Inhaltliche und methodische Schwerpunkte
„Das Fehlen eines geschlossenen Entwurfes Interkultureller Theologie gehört zu ihrer Signatur.“555 Diese Aussage des deutschen Theologen Henning Wrogemann ist meines Erachtens
eine durchaus treffende Aussage, wenn es darum geht die inhaltlichen und methodischen
Schwerpunkte innerhalb des Faches Interkulturelle Theologie zu beschreiben. Denn bis dato
bezeichnet der Begriff Interkulturelle Theologie „noch kein festumrissenes Teilgebiet der
Theol. oder eine Methode.“556 So variiert die Bedeutung des Begriffes in Abhängigkeit zum
jeweiligen Forschungsinteresse sowie zur jeweiligen akademischen Zuordnung innerhalb des
Fächerkanons.557 Denn in enger Abhängigkeit zur jeweiligen Fakultätszugehörigkeit, sowie zur
Nomenklatur des Faches und zum spezifischen Forschungsvorhaben der einzelnen Theologen/Innen, können sich die inhaltlichen sowie methodischen Schwerpunkte des Faches durchaus unterscheiden. Die institutionelle Eingliederung sowie die inhaltliche Ausrichtung des Faches hängt einerseits an historischen sowie bezugswissenschaftlichen Zusammenhängen, andererseits spiegeln, zumindest momentan, die einzelnen Entwürfe, die jeweiligen Perspektiven
und Forschungsschwerpunkte ihrer Autoren/Innen wider. Dieser Sachverhalt kann ebenfalls
im Hinblick auf die unterschiedlichen theologischen Fachcurricula festgestellt werden, denn
ungeachtet dieser Sachlage hat die Interkulturelle Theologie bereits, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, Einzug in den theologischen Fächerkanonen und demzufolge in
religionspädagogische Ansätze, gehalten.
Als inhaltliche Impulsgebender dienen momentan die Religionswissenschaften, die Religionsgeschichte, die Ökumenik sowie die traditionellen Missionswissenschaften. Weitere inhaltliche
Aspekte fließen aus der Vergleichenden Theologie, dem interreligiösen Dialog sowie aus dogmatischer Perspektive mit in die Inhalte des Faches ein. Da es auch Fragen des Kulturkontaktes zu bearbeiten gilt, liefern die Kulturwissenschaften essentielle Erkenntnisse, zudem Religion und Kultur „dialektisch aufeinander bezogen“558 sind und sich demnach wechselseitig
durchdringen. Da kulturelle Systeme grundsätzlich offen für transzendente Erfahrungen sind,
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können Religionen als „kultureller Ausdruck einer Resonanzerfahrung (Gerd Theißen)“559 gedeutet werden. Infolgedessen dient der Begriff Interkulturelle Theologie als Sammelbegriff für
„interkonfessionelle (Ö), interkulturelle (M) und interrel. (R) Fragestellungen.“560 Im Jahre 2005
veröffentlichten die Fachgruppe Religions- und Missionswissenschaft der Gesellschaft für Wissenschaftliche Theologie und der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft ein gemeinsames Thesenpapier, welches das Verhältnis der wissenschaftlichen Disziplinen Missionswissenschaften, Religionswissenschaften und Ökumenik zu klären versuchte.561 Dabei liegt der Fokus auf der interkulturellen Perspektive, wobei durch die Ergänzung des Begriffes Missionswissenschaften der Ursprung der wissenschaftlichen Disziplin klar
betont wurde. Henning Wrogemann weißt mit Recht darauf hin, dass dadurch die Missionswissenschaften heute als Interkulturelle Theologie neu gefasst wurden.
Die Interkulturelle Theologie behandelt inhaltlich, so Volker Küster, „die interkonfessionellen,
interkulturellen und interreligiösen Dimensionen des christlichen Glaubens“562, dabei werden
Methoden und Referenzsysteme für interkulturelle Kommunikationsprozesse entwickelt sowie
der innerchristliche Dialog forciert.563 Dabei agiert die Interkulturelle Theologie als dynamische
und multidimensionale wissenschaftliche Disziplin. Ihr Ziel ist es, wissenschaftliche Diskurse
zu etablieren, welche kulturelle, religiöse, soziologische, lokale und globale Aspekte bedenken
und kritisch zu reflektieren vermögen.564 Weiterhin wird die Bedeutung kontextueller Theologien für die gesamte Christenheit bearbeitet, wobei die Theologie- und Christentums-Geschichte unterschiedlicher Länder bedacht und die Bedeutung kontextueller Theologien für
das westliche Christentum analysiert wird. Darüber hinaus ist die Interkulturelle Theologie daran interessiert, kontextuell geformte Theologien zur Sprache kommen zu lassen. Interkulturelle Theologie nimmt die durch die Globalisierung entstandenen kulturellen, religiösen, politischen usw. Verflechtungen unterschiedlicher Kulturen ernst und erkennt an, dass abendländische Theologien keine universale Gültigkeit mehr in Anspruch nehmen können. Unter der
Beachtung des Fremden werden Prozesse der Grenzüberschreitung thematisiert und unter
christlicher Prämisse werden vor allem Prozesse des christlichen Diskurses bedacht. Ein solches Programm ist, nach der Auffassung Theo Sundermeier, jedoch noch lange nicht Wirklichkeit. Jedoch wird ein beidseitiger Austausch angesichts der globalen Herausforderungen
zur theologischen Notwendigkeit, da es zu verhindern gilt, nicht der Gefahr des
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Ethnozentrismus oder Fundamentalismus zu verfallen.565 Mit nachhaltiger Stringenz haben die
Missionswissenschaften bis dato, nach Sundermeier, daraufhin gewiesen, dass es keine universal anwendbare Theologie gibt und jede Theologie aus einem spezifischen Kontext entstanden ist sowie an ihn gebunden bleibt.566 Denn gerade im Gegensatz zu Inkulturationsprozessen nimmt ein interkultureller Standpunkt nicht nur die unterschiedlichen Ansichten zweier
Kulturen wahr, sondern zollt der Mannigfaltigkeit aller involvierten Perspektiven Respekt. Der
Interkulturellen Theologie fallen somit die Aufgaben zu, sich sowohl der fremden und der eigenen Perspektive anzunehmen, wie aber auch die Emergenz neuer Theologien zu beachten
und zu reflektieren. Die besondere Relevanz der Interkulturellen Theologie ergibt sich aus der
Tatsache, dass der gegenwärtige multikulturelle und multireligiöse Lebenskontext An- und
Herausforderungen an die westliche Theologie stellt. Der Horizont westlicher Theologie wird
hierdurch erweitert und gibt lokalen Theologien schlussendlich eine universale Stimme.567
Jede Theologie bezieht sich inhaltlich stets auf Erfahrungen, die Menschen machen, denn
„wahre Theologie schließt die Reflexion von Erfahrung ein, Erfahrung der christlichen Gemeinschaft an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit. Sie wird deshalb immer eine
praktische, kontextabhängige Theologie sein, die billige Verallgemeinerungen ablehnen muss,
weil sie immer zu und aus einer bestimmten Situation spricht.“568 In Deutschland, so Klaus
Hock, fallen missionswissenschaftliche sowie interkulturell-theologische Lehrstühle jedoch immer öfter Einsparungsmaßnahmen zum Opfer oder werden von augenscheinlich attraktiveren
Lehrstühlen, wie beispielsweise durch die Religionswissenschaft, ersetzt.569
Für die WGTh (Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie) und die DGMW (Deutsche Gesellschaft für Missionswissenschaften) stellen sich die Funktionen und die sich daraus ableitende Position anders dar. In einem 2005 verfassten Grundlagenpapier der beiden Gesellschaften werden zu Beginn die verschiedenen Nomenklaturen des Faches angesprochen. Innerhalb der evangelischen Fakultäten in Deutschland werden die klassischen Missionswissenschaften mittlerweile unter den Begriffen Missions- und Religionswissenschaft, Ökumene
Wissenschaft sowie unter Missionstheologie oder auch unter Interkultureller Theologie geführt.
Mit der Veröffentlichung des Papiers sollten keine inhaltlichen Eingrenzungen vollzogen werden, sondern die Beschreibung des Gegenstandsbereiches der Interkulturellen Theologie/
Missionswissenschaften veröffentlicht werden. Denn die Interkulturelle Theologie ist, anders
als die Religionswissenschaft, eine genuin theologische Disziplin und muss folglich im
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theologischen Fächerkanonen ein Platz erhalten. Die Schwerpunktsetzung und weitere Vertiefung der angesprochenen Aspekte obliegen den jeweiligen theologischen Fakultäten. Als
richtungweisender Arbeitstitel wird der Begriff Interkulturelle Theologie/ Missionswissenschaften vorgeschlagen.570 Dieser Titel wird auch von den meisten theologischen Fakultäten genutzt. Zu den vorrangigen und grundsätzlichen Aufgaben der Disziplin zählen zusammenfassend folgende Aspekte:
1. Das Verhältnis des Christentums zu nichtchristlichen Religionen und Weltanschauungen zu bestimmen und zu beschreiben.
2. Das Verhältnis des westlichen Christentums zu seinen nichtwestlichen kulturellen Varianten zu bestimmen und zu beschreiben.
3. Theologie- und Christentums-Geschichte Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Ozeanien zu bearbeiten.
4. Kontextuelle Theologien, Nord-Süd Wechselwirkungen, Konflikte der Weltchristenheit,
Migration und Entwicklungsprobleme zu bearbeiten.
5. Interreligiöse Begegnungen und Beziehungen zu bearbeiten.571
Lässt man jedoch den Blick über den deutschen Tellerrand hinaus in andere Teile der Welt
schweifen, wird schnell klar, dass gerade in Afrika, Asien und in Lateinamerika, Missionswissenschaften zu den florierenden wissenschaftlich-theologischen Disziplinen zählen. Erkennbar werden dabei unterschiedliche Arbeitszweige und Ausprägungen. Weltweit gesehen wird
den Missionswissenschaften nach wie vor ein eher marginaler Status zugesprochen, der jedoch punktuelle Anerkennung, unter anderen in Skandinavien und in den USA, findet.572 42%
aller missionswissenschaftlichen Lehrstühle befinden sich demzufolge auch in Nordamerika,
wodurch sie den Kern missionswissenschaftlicher Forschungen bilden. Auf Grund des weltweiten Vorkommens missionswissenschaftlicher Lehrstühle erscheint es kaum verwunderlich,
dass diese kein homogenes Erscheinungsbild aufweisen, sondern vielmehr unterschiedliche
Ansätze und Schwerpunkte verfolgen. Einerseits werden missionswissenschaftliche Diskurse
als Sendungswissenschaft für Missionswerke und deren Missionare genutzt,573 andererseits
widmen sie sich der Analyse und Reflexion von Missionsgeschichte, Morphologie, Statistik,
Geographie, Phänomenologie sowie der Missionstheologie.574 Das Hautaufgabengebiet der
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Missionswissenschaften umfasst somit die Möglichkeiten, Grenzen und Herausforderungen
der missionarischen Sendung des Christentums (Kirchen), in Bezug zu religionsgeschichtlichen, aber auch sozio-kulturellen Kontexten, um diese schlussendlich theologisch zu durchdenken.575 Darüber hinaus gilt die kritische Analyse konkreter Missionspraxen als wichtiges
heuristisches sowie hermeneutisches Aufgabenfeld, wodurch schließlich Chancen, Orientierungen und etwaige Modifizierungen für die Praxis entstehen.576 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Missionswissenschaft(en)/Interkulturelle Theologie mit Fragestellungen und Inhalten, mit Umwandlungen sowie mit den unterschiedlichen Ausprägungen
des weltweiten Christentums auseinandersetzt. Grundsätzlich gilt, dass die globale Christenheit mit ständigen Transformationsprozessen konfrontiert wird, weshalb die Missionswissenschaften diese Veränderungen in Theorie und Praxis ebenso reflektieren und analysieren
müssen. Dabei gilt es zu bedenken, dass die christliche Religion heutzutage in einem pluralistischen Kontext anzutreffen ist, der die interkulturelle sowie interreligiöse theologische Reflexion und Analyse einfordert.577

2.19 Resümee und Festlegung der Implikationen für den transkulturelltheologischen Diskurs
2.19.1 Momentaufnahme Interkulturelle Theologie und Religionspädagogik
An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz die Fragestellungen des ersten Teils der Dissertation aufzeigen, um anschließend die gewonnenen Erkenntnisse systematisch und übersichtlich darstellen zu können. Grundsätzlich lag das übergeordnete Forschungsinteresse dieses
Teilbereiches darin, herauszufinden, welche Voraussetzungen hinsichtlich der Entwicklung
transkulturell-theologischer Diskurse theoretisch zu bearbeiten sind und welche richtungsweisenden Implikationen sich daraus für dein praktischen Diskurs ergeben. Dies wurde durch die
historische Rückschau auf die Entwicklung der Missionswissenschaften hin zur Interkulturellen
Theologie vollzogen, verdeutlicht wurde dieser Prozess durch den exemplarischen Bezug auf
das südliche Afrika bzw. die Republik Südafrika. Es zeigte sich, dass sich die Interkulturelle
Theologie innerhalb der protestantischen Theologie nach wie vor nur zögerlich, und am Rande
des Fächerkanons zu etablieren vermag. Immer noch bestimmen das Forschungsinteresse
des jeweiligen Theologen/In sowie universitäre Festlegungen die Inhalte und Funktionen der
Interkulturellen Theologie. Vielerorts wird der Fokus auf die Ökumene sowie auf die Interreligiosität gelegt, was sicherlich seine Berechtigung hat. Auch die Auswirkungen moderner
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Missionsbewegungen wurden lediglich unzureichend und partiell thematisiert, weshalb diese
Thematik bisher keinen konstruktiv-kritischen Eingang in den protestantischen Religionsunterricht finden konnte. Gerade heute gilt es, dies trat deutlich vor Augen, die Vormachtstellung
westlicher Theologien kritisch zu hinterfragen, da die bloße Änderung der Nomenklatur von
Missionswissenschaften hin zu Interkultureller Theologie schlichtweg nicht ausreichend ist.
Die Bedeutung der innerchristlichen Hybridität wird, meiner Meinung nach, zwar vermehrt
wahrgenommen und bearbeitet, jedoch ist die transkulturelle Dimension des Christentums sowie die kritische Reflexion missionswissenschaftlicher Inhalte, Methoden und Funktionen,
nach wie vor kein integraler Bestandteil der theologischen (Aus-) Bildung bzw. des Studiums.
Denn gerade in Anbetracht der zunehmenden Bedeutung glokaler Lebensräume müssten
diese Inhalte integraler Bestandteil einer fundierten Ausbildung sein, die es vorrangig Religionspädagogen/Innen ermöglicht, auf den glokalen und transkulturellen lebensweltlichen Kontext von Kindern und Jugendlichen einzugehen. Diesbezüglich müssen geeignete Methoden
und Sprachformen gefunden werden, die die Entstehung und Bedeutung von Selbst- und
Fremdbildern kritisch zu bearbeiten und zu reflektieren vermögen. Bis dato ist das in der gängigen religionspädagogischen Fachliteratur eher vernachlässigt worden. Aus theologischer
Perspektive müsste zusätzlich stärker gefragt werden, an welchen Stellen theologisches Wissen repressiv bzw. produktiv wirksam wird. Denn der durch Kapitel 2 deutlich zu Tage getretene Vorwurf an die modernen Missionswissenschaften, Mechanismen der Unterdrückung verstärkt und hervorgerufen zu haben, ist nicht unbegründet. Da die theologische Theoriebildung
und deren praktisches Pendant daran beteiligt waren (und sind), kulturelle Identitäten auszublenden und zu unterdrücken, indem Partikularitäten auf nahezu allen Ebenen der Universalität und somit auch dem universalen Wahrheitsanspruch geopfert wurden. Die Repräsentationshoheit über das globale Christentum lag und liegt demzufolge in den Händen westlicher
Theologen/Innen.
Jedoch wird es nicht einfach werden, die über Jahrhunderte hinweg gewachsenen Machtstrukturen aufzubrechen und durch neue Systeme zu ersetzen, welche Gleichheit und Freiheit propagieren. Doch in Anbetracht der Herausforderung aufzugeben oder gar einen harmonischen
Dialog zu fokussieren, sind keine Lösungen.
Grundsätzlich stimme ich mit der von Theo Sundermeier umrissenen Vision und Funktion der
Interkulturellen Theologie überein, in der es heißt: „es muss eine universale Erzählgemeinschaft entstehen, durch die ein kreatives Lernfeld entsteht, ohne dass ein harmonisch ökumenischer Schmusekurs gefahren wird.“578 Das Ziel und die Vision klingen gut, doch ich möchte
nochmals die Bedeutung und Notwendigkeit eines kritischen Diskurses hervorheben.
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Sundermeier wehrt sich wohl gegen einen harmonischen Schmusekurs, jedoch bezieht er diesen auf die Ökumene und eben nicht auf die Bearbeitung diskurskritischer Aspekte der transkulturellen Wirklichkeit. Wichtig war es Sundermeier jedoch darauf hinzuweisen, dass ein
gleichberechtigter Austausch „in der etablierten Universitätstheologie“579 nicht stattfindet, sondern der Einfluss von westlichen Theologien in die Dritte Welt fließt. Diesen Eindruck teile ich.
Ein gleichberechtigter und fairer Austausch muss sich der transkulturellen Wirklichkeit stellen,
und gleichzeitig kritisch danach fragen, wer überhaupt am transkulturell-theologischen Diskurs
beteiligt sein darf, d.h. wer überhaupt sprechen kann und darf und wer eben nicht. Angesichts
der gegenwärtigen Herausforderungen, mit denen die Weltgemeinschaft u.a. durch die Globalisierung und die Migration konfrontiert ist, ist es zur theologischen Notwendigkeit geworden,
einen solchen kritisch theologischen sowie transkulturellen Diskurs zu initiieren, um nicht der
Gefahr des Ethnozentrismus oder Fundamentalismen zu verfallen.580
2.19.2 Implikationen für den transkulturell-theologischen Diskurs
Durch die Bearbeitung und Analyse der historischen Entstehungszusammenhänge der Missionswissenschaften, der Kontextuellen Theologie sowie der Interkulturellen Theologie konnten
essentielle Implikationen für den transkulturell-theologischen Diskurs gewonnen werden, die
an dieser Stelle aufgezeigt werden. Der biblische Befund hinsichtlich des Missionsbegriffes ist,
wie bereits dargelegt, auf der einen Seite vielschichtig und komplex, jedoch auch kurz und
bündig. Sprechen wir von der christlichen Mission, so muss bedacht werden, dass die inhaltliche Konnotation stets im Verhältnis zur jeweiligen Deutung, Interpretation sowie zur epochalen Einordnung steht. Der moderne Missionsbegriff trug nicht zuletzt dazu bei, dass der Begriff
noch heute eine hohe Brisanz besitzt und an vielen theologischen Fakultäten deshalb selten
gebraucht wird.581 Die Hybridität des globalen Christentums ist zur Realität geworden, weshalb
zusätzlich die Riten, Traditionen, Lieder, Texte usw. des globalen Christentums ergänzt, bereichert aber auch herausgefordert werden. Daneben wird der Erfahrungshorizont erweitert
werden, da neue, ebenso wie fremde Erfahrungen den christlichen Glauben verändern werden. Die Kontextuellen Theologien forderten diesbezüglich die konsequente Rückbindung theologischer Ansätze und Aussagen an die jeweiligen Kontexte. Der situative Erfahrungsbezug
betonte darüber hinaus nachdrücklich die Relevanz des Primats der Praxis. Daran anschließend muss die Frage gestellt werden, ob es angesichts der transkulturellen Hybridität des
globalen Christentums notwendig sein wird, ein unumstößliches Wesen der christlichen Identität zu formulieren und festzulegen.
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Die nun folgenden Faktoren sind allesamt bedeutsam, wenn die deutsche protestantische
Theologie Impulse zur Initiierung transkulturell-theologischer Diskurse hervorbringen möchte,
ohne dabei die eignen Traditionen, Denksysteme und Werte als Maßstab anzulegen. Durch
die Analyse der Lektüre Lyotards wurde deutlich, dass das Wissensmonopol des Westens als
unhaltbar zu kategorisieren ist. Im transkulturell-theologischen Diskurs muss demnach davon
ausgegangen werden, dass die westliche Theologie nicht mehr darauf pochen kann, die einzig
richtigen und wahren Inhalte und Methoden hervorzubringen. Der postmoderne Diskurs steht
allen übergreifenden Bekenntnissen und Ideologien grundsätzlich kritisch gegenüber, weshalb
der Bearbeitung der Ambivalenz von Partikularität und Universalität vertiefend Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Letzten Endes stellte Lyotard die These auf, nach der das Metanarrativ der Moderne, ein jähes Ende gefunden hat. Da modernes Wissen Anspruch auf
Einheit und Wahrheit erhoben hatte, musste es sich selbst durch den Rückgriff auf Metaerzählungen legitimieren. Vernunft, Freiheit oder Emanzipation sind nur einige wenige Beispiele
solcher Metaerzählungen, denen allen eine immanente Utopie zu bescheinigen ist.
Die Moderne, so Lyotard, bediente sich vorrangig der Idee der Emanzipation des Individuums
sowie der des spekulativen Geistes und legitimierte im Zuge dessen die Bedingungen von
Wahrheit. Jedoch lösten sich die Versprechungen der Metaerzählungen nicht ein und wurden
somit hinfällig. Sie wurden im Zuge der postmodernen Technologisierung durch vielfältig neben einander stehende Erzählungen abgelöst. Für Lyotard waren all diese Entwicklungen positiv besetzt und sollten beispielsweise dazu führen, dass allen Menschen Zugang zu Wissen
gewährt wird. Lyotard legte großen Wert darauf, dass allen Menschen alle Daten, Regeln usw.
zugänglich sein müssen, damit diese ebenfalls am Diskurs teilnehmen können. Fakt ist jedoch,
dass ein Großteil nichtwestlicher Christen/Innen und Theologen/Innen der Zugang oftmals verwehrt bleibt. Denn nach wie vor sind Leistung und Effizienz ausschlaggebende Paradigmen,
durch die Individuen (auch Theologen/Innen) ihre Produktivität legitimieren. Die Frage ist deshalb, ob es eine theologische Konformität gibt, der sich Theologen/Innen beugen müssen, um
am Diskursgeschehen teilnehmen zu können. Ich stimme mit Lyotard teilweise überein, der
die Lösung dieses Problems im Dissens sieht. Denn es wird Inhalte geben, die nur im Widerstreit existieren. Jedoch muss die Frage gestellt werden, ob es ein unverwechselbares Wesen
bzw. eine Metaerzählung des Christentums gibt, welche über kontextuelle Lebenswirklichkeiten hinweg Bestand hat. Ich werde dies in Kapitel 4.2.2 thematisieren.
Kritisch wird dies, unter anderen, von Leyla Benhabib gesehen, da Lyotard´s Abhandlungen
nur einen kleinen Spielraum für Kritik lassen.582 In seinem Werk Widerstreit zeigt Lyotard
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jedoch auf, dass die Heterogenität der Sprachspiele, das Markenzeichen der Postmoderne,
unweigerlich zu Reibungen und Konflikten führt.583 Das Ziel eines postmodernen Diskurses ist
eine Paralogie, die durch den Dissens entsteht und Widerstreite im praktischen Diskurs offenlegt. An dieser Stelle möchte ich hervorheben, dass es innerhalb des transkulturell-theologischen Diskurses von essentieller Bedeutung sein wird, die Heterogenität theologischer
Sprachspiele nicht auflösen zu wollen, sondern zu akzeptieren, dass diese gleichberechtig
nebeneinanderstehen können.
Es scheint mir wichtig zu sein, schon im Vorhinein darauf hinzuweisen, dass es nicht Ziel
transkulturell-theologischer Diskurse sein kann, Widerstreite und Dissens auflösen zu wollen,
um dadurch wahre Aussagen treffen zu können. Denn es wird in Abhängigkeit zum Identitätskriterium des Christentums darum gehen, Widerstreite und Dissens auszuhalten zu können.
Weiterhin möchte ich auf die Bedeutung von Fremdheitserfahrungen eingehen. Denn die Alterität unterschiedlicher Erfahrungen wird innerhalb des transkulturell-theologischen Diskurses
kaum aufzulösen sein. Foucault kritisiert grundsätzlich das Versprechen der modernen Subjektivität, welche dem Individuum Freiheit von allen Machtzusammenhängen verspricht.
Dementgegen setzt Foucault die These, nach der es keine machtfreien Gesellschaften gibt,
da alle Gesellschaften stets von Herrschaft und Zwang geprägt sind. In Bezug auf die bereits
aufgezeigten historischen Entstehungszusammenhänge konnte festgestellt werden, dass die
christliche Praxis an bestehende Macht und Herrschaftszusammenhänge rückgekoppelt war.
Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass der transkulturell-theologische Diskurs ständig dazu angehalten sein muss, Machtstrukturen sichtbar zu machen, was beispielsweise
durch ein dialektisches Bildungs- und Lebensverständnis erreicht werden könnte. Wichtig ist
in Bezug darauf, die Tatsache nicht aus dem Blick zu verlieren, dass Erziehung und Bildung
durchweg von Machtverhältnissen geprägt sind, die somit zur Steigerung des Humankapitals
angewandt werden. Durch die Bewusstmachung bestehender Machtstrukturen und durch die
Reflexion derer, kann es jedoch gelingen, dass können mehr Selbstbestimmung erlangen.
Durch den angestrebten Diskurs muss vermieden werden, dass auch innerhalb des Religionsunterricht Transkulturalität als Maßgabe der Steigerung des Humankapitals verwendet wird.
Denn wie wir bei Foucault sehen konnten, sind Bildungsinstitutionen Wirkungsorte der Disziplinarmacht und ich möchte anfügen, auch der Selbstdisziplinierung zu kategorisieren, weshalb
Normierungen und Standardisierungen aufgedeckt werden müssen, um somit ein kritisches
Bildungsverständnis zu fördern. Denn die Analyse und Reflexion des postmodernen Zeitalters
lehrte uns, dass durch das ständige Sichtbarmachen (Panoptikum) gezeigt werden soll was
man hat, um es somit nützlich machen zu können.
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Wichtig ist es mir als Pädagogin nachdrücklich darauf aufmerksam zu machen, dass Bildung
und Erziehung nicht idealisiert werden sollten, denn nur dann können Räume entstehen, in
denen Fragen wie beispielsweise: Wodurch werden Autonomie und Eigenständigkeit begrenzt? gestellt werden. Gerade als Religionspädagogin sperre ich mich gegen jede Art der
Humankapitalisierung junger Menschen, die durch das Vorgaukeln idealisierter Bildungsentwürfe dazu angeleitet werden, sich beständig selbst zu kontrollieren und anzupassen. Denn
das Evangelium zeigt uns, dass auch Jesus Christus keine Normierungen und Standardisierungen vornahm, sondern jeden Menschen in seiner Leibhaftigkeit wahr- und ernst genommen
hat. In der Schule und im Religionsunterricht scheinen wir beständig darauf aus zu sein, Sichtbarmachungen und Selbstkontrolle unter dem Deckmantel einer idealisierten Bildung (bzw.
einer Kompetenzorientierung) zu verkaufen. Wir bedienen uns beispielsweise Portfolios, Standards, Rankings, Evaluationen, dem lebenslangen Lernen, Technologien zur Qualitätssicherung, der Erforschung der Steigerung der Effizienz von Lernprozessen, unterschiedlichen Methoden der Fremd- und Selbstkontrolle. Die Schriften von Foucault zeigen uns jedoch, dass
die Perfektion der Macht gerade darin liegt, dass wir uns selbst regieren und kontrollieren.584
Denn die Subjektivierung des Menschen, so Astrid Messerschmidt besteht sowohl in dessen
individueller Handlungsfähigkeit, wie auch in der unterwerfenden Anpassung an bereits bestehende Systeme.585 Das Sichtbarmachen von Unfreiheiten und Unterdrückung, in denen Menschen leben und agieren, ist meines Erachtens ein erster Schritt, welcher dazu beiträgt, dass
Menschen trotz aller Unfreiheiten frei sein können, da sie nicht in Farcen gehüllt bleiben. Die
Analyse der Merkmale des postmodernen Zeitalters zeigte weiterhin, dass junge Menschen
mit der Aufgabe der Selbstkonstruktion konfrontiert werden, deren Anspruch es ist, authentisch zu sein.
Die Bearbeitung des Kulturbegriffes zeigte u.a., dass der Begriff Kultur unterschiedlich definiert
wird. Insbesondere nahm ich Bezug auf Mehimani, der drei Formen betonte aktuelle kulturelle
Erscheinungen, archäologische Erscheinungen und zukunftsorientierte Erscheinungen. Dementsprechend wird Kultur auch in die beiden Bereiche Lebenswelt und Monumente untergliedert. Die Lebenswelt thematisiert die alltäglichen Symbole, Zeichen, Texte usw. die wahrgenommen und gedeutet werden, wohingegen die Monumente Eigen- und Fremdzuschreibungen bearbeiten. Diese Aspekte werden hinsichtlich der Kategorisierung der Lebens- und Erfahrungswelt eine Rolle spielen, da der stete Rückbezug an den jeweiligen Kontext sowie an
die je eigene Identität essentieller Bestandteil des angestrebten Diskurses ist. Hinsichtlich der
Lebenswelt wurde des Weiteren festgehalten, dass es wichtig ist, das transkulturelle
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Verständnis durch eine diskurstheoretische Perspektive zu erweiterten, welche Eigen- und
Fremdzuschreibungen offenlegt und kritisch reflektiert. Es konnte ebenfalls aufgezeigt werden,
dass sich Kulturen grundlegend dadurch auszeichnen, dass sie Zuweisungen vornehmen,
wodurch sie auch kategorisieren.586 Demzufolge können Kulturen als Fremdmacher bezeichnet werden, da erst durch die Grenzerfahrung des Zuweisens (des Fremdmachens), die eigene Identität hervortritt. Die kulturelle Identität ist, wie bereits erwähnt, nicht als ontologische,
sondern als diskursive Größe zu verstehen. Das Kulturverständnis, welches dieser Arbeit zugrunde liegt, berücksichtigt die transkulturelle Wirklichkeit und geht davon aus, dass Kultur
mitunter als historische Differenzierungs- und Beschreibungsform diente, welche gleichsam
als Fremdmacher fungieren konnte.
Die Verwendung des Wortes interkulturell wurde in der gängigen theologischen Literatur zur
näheren Bestimmung einer wissenschaftlichen Disziplin genutzt. Dieser Begriff wurde eingeführt, um der Pluralität des christlichen Glaubens Herr zu werden, ohne ein allzu offensichtliches Gefälle zu erschaffen. Ich habe mich jedoch für den Gebrauch des Wortes transkulturell
entschieden. Denn wie bereits aufgezeigt werden konnte, scheint mir dieser Begriff besser
dafür geeignet zu sein, um die Paradigmenwechsel klar benennen zu können sowie die kritische Perspektivierung zu verdeutlichen. Darüber hinaus spiegelt der Begriff die gegenwärtige
Realität, auch bezüglich des Religionsunterrichts, meines Erachtens passender wider. Die Reflexion und Analyse der vorangegangenen Kapitel zeigten, dass dieser Begriff vor allem aus
kritischer Perspektive heraus angemessener erscheint.
2.19.3 Systematisierung und Ausblick
Wie bereits in den Vorbemerkungen erwähnt, werden die beiden Begriffe transkulturell und
Transkulturalität genutzt, um die spezifischen Ziele, Inhalte, Identitäten und Methoden dieser
Arbeit aufzuzeigen. Darüber hinaus impliziert der Begriff die Bedeutung der Entwicklung eines
neuen transkulturell-theologischen Diskursmodells für die Religionspädagogik und für den Religionsunterricht. Die Begriffe interkulturell und Interkulturalität verwende ich lediglich dann,
wenn es um diejenigen Inhalte geht, die der gängigen Literatur entnommen sind. Hinsichtlich
der inhaltlichen Aufgaben, Methoden und Funktionen einer transkulturell agierenden Theologie, werde ich mich zuerst auf Volker Küster beziehen. Denn in Anlehnung an Küster sehe ich
hinsichtlich dieser Arbeit, die vorrangige Aufgabe darin, die interkulturelle bzw. transkulturelle
Dimension des Christentums zu bearbeiten.587 Daran anlehnend muss gefragt werden, wie die
Religionspädagogik mit der transkulturellen Dimension produktiv und verantwortungsvoll
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umgeht, ohne dass Interkulturalität bzw. die Transkulturalität zum Zwecke der Leistungssteigerung verkommen.
Die heuristische Funktion der Disziplin588 liegt darin begründet, dass es in dieser Arbeit darum
geht, Methoden zu entwickeln, die für das transkulturelle Verstehen notwendig sind, wobei ich
jedoch bereits an dieser Stelle einwerfen möchte, dass nicht klar ist, bis zu welchem Grad
andere Menschen und Kulturen wirklich verstanden und begriffen werden können. Das methodische Repertoire sollte darauf ausgerichtet sein, Raum für die Reflexion von: (1) dem Zusammenhang zwischen Kultur und Evangelium, (2) dem Zusammenhang zwischen Identität(en) und Kultur(en), (3) von Freiheiten und Unfreiheiten und (4) Macht- und Herrschaftszusammenhängen, zu schaffen. Die Entwicklung eines transkulturellen Kommunikationsmodells
muss darin begründet sein, dass nicht länger die westliche Repräsentationshoheit hinsichtlich
des angestrebten Diskurses vorherrscht, sondern Kommunikationsstrukturen etabliert werden,
die: (1) sichtbarmachen wer am Dialog beteiligt ist und wer nicht, die (2) Macht- und Herrschaftszusammenhänge aufdecken und die (3) zeigen, wie theologisches Wissen wirkt (repressiv oder produktiv). Es werden nun die für den weiteren Verlauf der Arbeit, d.h. die für die
Entwicklung eines transkulturell-theologischen Diskursmodells, bedeutsamen Inhalte aufgezeigt.
Die weitere Bearbeitung kultureller Eigen- und Fremdzuschreibungen muss klären, welche
Mechanismen und Systeme Selbst- und Fremdbilder konstituieren. Es muss gefragt werden,
wie Identitäten im postkolonialen Diskurs, welcher die koloniale Konstruktion von Identitäten
kritisch aufarbeitet, konstruiert werden und wie dies innerhalb des transkulturell-theologischen
Diskurs integriert werden kann. Die Thematisierung kultureller Identitäten lässt auch die Frage
nach der anthropologischen Grundhaltung aufkommen. Denn es gilt, dass jede pädagogische
Handlung und jeder pädagogische Prozess ihren Ursprung in der jeweiligen Sicht des Menschen haben, weshalb diese offengelegt und reflektiert werden muss. In Bezug auf diese beiden Aspekte muss nach der Bedeutung von Fremdheit für die Identitätskonstruktion und nach
der Bedeutung von Fremdheitserfahrungen gefragt werden. Weiterhin sollte geklärt werden,
wie der Bezug zur Erfahrungswelt bzw. zum lebensweltlichen Kontext von Kindern und Jugendlichen hergestellt werden kann, wenn klar ist, dass der transkulturell-theologischer Diskurs nur schwerlich face-to-face Begegnungen initiieren kann. In diesem Zusammenhang gilt
es weiterhin zu klären, welche kulturellen Determinanten Erfahrungen konstituieren, da kulturelle Identitäten als diskursive Größen vorliegen. Daran anschließend muss die Frage nach
der Kategorisierung von Erfahrungen gestellt werden. Im Hinblick darauf, dass jeder transkulturell-theologische Diskurs als hermeneutischer Prozess kategorisiert werden muss, sollten
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folgende Fragen gestellt werden: Was bedeutet verstehen? Welche Form von verstehen ist
überhaupt möglich? und Wie kann verstehen demzufolge ermöglicht werden? Weiterhin muss
grundlegend danach gefragt werden, welche Sprachform/Methode es ermöglichen wird, die
repressive bzw. produktive Macht von Wissen, Theologie usw. sichtbar zu machen. Weiterhin
ist die Frage nach dem Wesen bzw. der Identität des Christentums zu bearbeiten und demzufolge auch die Frage nach einem etwaigen gemeinsamen theologischen Reflexionshorizont.
Die Schriften Lyotards zeigten, dass der Westen keine Interpretationshoheit sowie kein Wissensmonopol besitzt, weshalb danach gefragt werden muss, wer am theologischen Diskurs
teilnehmen darf und wem die Teilnahme verwehrt bleibt. Dies wird zeigen ob gleichberechtigte
Partnerschaften möglich sind oder nicht. In Anlehnung daran muss die Frage gestellt werden,
ob und wenn ja welches Metanarrativ eine grundlegende Gültigkeit für das globale Christentum besitzen. Des Weiteren gilt es Möglichkeiten der Verschränkung von (Fremdheits-) Erfahrungen und biblischen Themen zu finden und zu bearbeiten.

2.20 Realität am Kap – Im Schatten des Regenbogens II
Während der Apartheid war sowohl der theologische als auch der öffentliche Diskurs innerhalb
Südafrikas maßgeblich von Themen bezüglich der Rassenzugehörigkeit und des Rassismus
geprägt. Vor allem der theologische Diskurs war durch eine stringente Anti-Apartheid Strategie
geprägt und mündete nicht zuletzt deshalb darin, dass sich nahezu alle christlichen Kirchen
und Organisationen, auf je unterschiedliche Art und Weise, im Kampf gegen die Apartheid und
die daraus resultierenden Unterdrückungen engagierten. Dies war, so der bereits verstorbene
Theologe Steve de Gruchy, eine der größten Stärken südafrikanischer Theologie, jedoch
gleichzeitig deren, wie sich zeigen sollte, größte Schwäche.589
Nachdem sich, wie bereits beschrieben, die politischen Umstände seit 1990 zunehmend
veränderten, stellte de Gruchy diesbezüglich fest: „we woke up in ´another country` in which
the politics of ´apartheid` had dissolved quickly, weakening the ability of the Church to engage
with public discourse on social themes.“590 Jedoch, so de Gruchy, hatte man Schwierigkeiten
damit, soziale, ökonomische und kulturelle Themen anzusprechen und sich diesbezüglich zu
positionieren. Denn nicht nur der nationale Kontext hatte sich verändert, auch die globale Wirklichkeit mit der sich Südafrika nach langen Jahren politischer sowie wirtschaftlicher Sanktionen
konfrontiert sah, hatte sich nachhaltig verändert. Dies führte nach de Gruchy dazu, dass:
„Christians and churches in post-apartheid South Africa were faced with a vast social and
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ethical agenda, about which their leadership knew very little and could offer minimal guidance.“591
Die während der Apartheid voranging publizierte, gelebte und gepredigte Theologie war
dadurch gekennzeichnet, dass sie gegen etwas (gegen die Apartheid) Stellung bezog und sich
demzufolge eher wenig mit Themen wie Migration, religiöser Pluralismus, sexuelle Orientierung, ökologische Themen, Gewalt, HIV/AIDS, Kriminalität usw. auseinandersetzte. De
Gruchy charakterisierte diesen Prozess als durchweg schwierig, erschwerend kam hinzu, dass
viele Theologen und Leiter der Apartheid Ära sich entweder aus dem öffentlichen Diskurs zurückzogen oder öffentliche Ämter begleiteten. Diese Zeit bezeichnete de Gruchy als Wechsel
von „´resistance` to ´assistance`“592, da die christlichen Kirchen nun dazu aufgefordert waren,
sich in sozialen, kulturellen, ökonomischen usw. Diskursen zu positionieren und zu engagieren
sowie dazu beizutragen, dass neue Strukturen aufgebaut werden, die nicht unterdrückend
wirksam werden würden. Der Einblick in südafrikanische Quellen zeigte weiterhin, dass sich
die Kirchen dieser Aufgabe stellten. Vor allem christliche Ausbildungsstätten, ob Universitäten
oder private Träger, trugen maßgeblich dazu bei, die nächsten Generationen gut und fundiert
auszubilden und sie dazu anzuleiten sich konstruktiv, kritisch sowie nachhaltig in der Gesellschaft einzubringen. Im Angesicht einer Realität, die, so de Gruchy, von Armut, von Migration,
vom Klimawandel, von ethnischen und von der Ungleichheit der Geschlechter593 geprägt ist,
ist es vielen südafrikanischen Theologen/Innen ein Anliegen, ihre Stimme zu erheben und sich
mit den drängenden Fragen der Gegenwart kritisch auseinanderzusetzen. Der Sammelband
From Our Side führt eindrücklich vor Augen, dass die Autoren sich dem kritischen Diskurs
stellen, interdisziplinär arbeiten und gewillt sind sich für eine positive Veränderung der Gesellschaft einzusetzen, ohne dabei kritische Themen auszuklammern. Aus ihrer Perspektive
heraus verfolgen sie, so der Autor, folgendes Ziel: „critically engaging the agencies, discourses
and resources of African Christian traditions for the local and global development agenda and
task.“594 Die Themen die behandelt werden, werden gegenwärtig auch innerhalb des südafrikanischen theologischen Diskurses bearbeitet. Hier einige Beispiele: die Frage nach Identität
und Geschlecht, die Frage nach der Benachteiligung von Frauen, Armut, Machzusammenhänge, HIV/ AIDS, Migration und Fremdenfeindlichkeit, Entwicklungshilfe und Nachhaltigkeit.
2.20.1 Steve de Gruchy – Theology and Development
Die Bearbeitung der Verbindungen zwischen Entwicklungshilfe und Theologie ist äußerst vielschichtig und interessant, vor allem im historischen Zusammenhang der Missionsgeschichte
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im südlichen Afrika. Denn standen sich einst die unterschiedlichen Missionsgesellschaften
sprichwörtlich auf den Füßen, sind es heute christliche NGO´s, die sich für soziale Projekte
einsetzen. Dabei haben sie die bereits erwähnten zwei Segnungen, die westliche Missionare
den Einheimischen bringen wollten, oftmals umgekehrt. So steht heute die zweite Segnung,
die Errungenschaften westlicher Bildung und Zivilisation, an erster Stelle, wohingegen die Bekehrung der sogenannten Heiden in den Hintergrund rückte. Die Segnungen westlicher Zivilisation kommen heute in unterschiedlichen Formen in Schwellenländer. Zum einen fließen unzählige Milliarden Entwicklungshilfe von staatlicher sowie nichtstaatlicher Seite in diese Länder, zum anderen arbeiten zahlreiche NGO´s vor Ort daran, dass Leben der Menschen zu
verbessern. Der südafrikanische Theologe Steve de Gruchy hat sich bis zu seinem Tod intensiv sowie kritisch mit dem Zusammenhang zwischen Theologie und Development auseinandergesetzt. De Gruchy prangerte diesbezüglich an, dass die meisten Entwicklungshilfestrategien und deren Ausführungen die Würde der Armen nicht achtet, da alle damit in Zusammenhang stehenden Prozesse von außen sowie von oben geführt werden. Diese Einstellung stellt
er nicht nur hinsichtlich von NGO´s fest, sondern innerhalb von Kirchen. Denn auch Kirchen
reproduzieren, so de Gruchy, einen Ansatz, der von oben nach unten reicht, und der davon
ausgeht, dass unterschiedliche Gruppen von Menschen zu dumm, zu schwach, zu weiblich,
zu jung, zu alt, zu ungebildet usw. sind, um sich selbst helfen zu können. Demzufolge gibt es
eine elitäre Leitung, die sich um eben jene sorgt, die sich angeblich selbst nicht zu helfen
wissen. Diese Annahme zeigt dem Autor nach Folgendes auf: „it fails to recognise two important things to do with the identity and agency of human being.“595 Ins Deutsche übersetzt
bezeichnen die beiden Begriffe die eigenständige Identität sowie die Handlungsfähigkeit der
Menschen, beides fehle, so der Autor, den meisten Entwicklungshilfen sowie einigen Kirchen
und Organisationen. De Gruchy kommt zu dem Schluss, dass es innerhalb der Entwicklungsarbeit von essentieller Bedeutung ist, Menschen als agents, also als selbsttätige Handlungsträger einerseits sowie als Menschen mit Gott gegebener Würde und Identität andererseits zu
betrachten.596
In seinem Aufsatz Of Agency, Assets and Appreciation: Seeking some commonalities between
Theology and Development vertieft und verdeutlicht er sein Grundanliegen nochmals. So geht
er davon aus, dass die christliche Grundmotivation für Entwicklung darin begründet liegen
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müsse, eine Perspektive einzunehmen, die von einer: „vocation for the poor“597 ausgeht. Innerhalb der Entwicklungshilfe sei es unerlässlich, die Menschen als handlungsfähig und eigenständig anzusehen. Dabei geht er wie David Korten davon aus, dass ein auf Handlungsfähigkeit ausgerichtetes Konzept nicht durch ausländisch gesponserte Projekte zu verwirklichen sei, sondern dass dies dann geschehe, wenn Menschen zugestanden wird, selbsttätig
und gemeinschaftlich für sich und ihre Gemeinschaft einzutreten.598 Darüber hinaus betont er
die Bedeutung individueller sowie gemeinschaftlicher Ressourcen, die es zu stärken gelte. Es
handelt es sich hierbei nicht nur um persönliche Talente, sondern auch um die Ressourcen
von Institutionen und Gemeinschaften wie beispielsweise Kirchen, Büchereien, Schulen, der
Polizei. Der dritte Aspekt, Wertschätzung, bezieht sich darauf, eine positive Grundhaltung und
Wertschätzung zu etablieren, der es gelingt, dass Menschen sich nicht selbst als benachteiligt,
arm, ungebildet usw. wahrnehmen, sondern sich ihrer Würde bewusstwerden, um daraus resultierend eine Vision für ihr eigenes Leben sowie für ihre Gemeinschaft zu entwickeln. Dieser
letzte Aspekt zeugt von einer Perspektive, die den Blick hoffnungsvoll in die Zukunft richtet,
ganz im biblischen Sinne der Hoffnung.
An dieser Stelle sei, wenn auch nur kurz, auf die steigende Anzahl westlicher Freiwilliger hingewiesen, die im Sinne altruistischer Vorstellungen, den armen Kindern in Afrika zur Hilfe eilen
und Gutes tun wollen. Ich unterstelle diesen Menschen dabei keine egoistische Absicht, jedoch
muss gefragt werden, welcher Sinn dahintersteckt, drei Wochen lang in einem Waisenhaus zu
helfen und dafür um die 1000 Euro zu zahlen. Es kann angemerkt werden, dass sich ein solch
humanitärer Einsatz im Lebenslauf gut macht, jedoch gehe ich persönlich davon aus, dass der
größte Teil der Millionen von Freiwilligen wirklich helfen will. Laut der Organisation Voluntary
Service Overseas (VSO) ist es jedoch leider nicht unüblich, dass viele Freiwillige in der Manier
einstiger Kolonialherren auftreten und den armen, wilden Afrikanern helfen wollen. Von Kritikern wird dieses Verhalten auch orphan tourism genannt, durch die reiche Menschen aus dem
Westen eindrucksvolle Urlaubserlebnisse bekommen, die sie in egomanischer Selbstdarstellung auf ihren sozialen Netzwerkseiten posten. Studien zeigten, dass die Motivation der Freiwilligen meist durch eine Doppelstruktur egoistischer und altruistischer Motive gekennzeichnet
ist, die jeweils unterschiedlich repräsentiert werden.599 Es ist wichtig, vor allem für junge Menschen, sich dieser Doppelstruktur bewusst zu werden und zu akzeptieren, dass der Freiwilligendienst oft mehr für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, als für die Menschen vor Ort
bringt. Dabei ist es besonders wichtig die eigene Einstellung und Motivation kritisch zu
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hinterfragen und vor allen die Ambivalenzen von Fremd- und Selbstbildern aufzudecken. Denn
wenn man das arme, schwarze Waisenkind dazu (miss-) braucht, um sich seines Selbst positiv
zu bestärken, muss dies überaus kritisch betrachtet werden. In diesem Zusammenhang gilt es
auf die einstige Verbindung von Mission und Kolonialismus hinzuweisen, die heute von einer
neuen Partnerschaft ersetzt wurde. Diese neue Partnerschaft ist die Beziehung von Mission
und Entwicklungshilfe. So können bei dieser Verbindung ebenfalls eindeutige Abhängigkeitsstrukturen sowie Ausbeutungsschemata kultureller und politischer Überlegenheit isoliert werden. Die christliche Mission befindet sich nach wie vor einem ambivalenten Verhältnis von
Weltveränderung, Welterlösung und Weltherrschaft sowie zwischen den beiden Polen Macht
und Vollmacht.600 Diese kritische Perspektive sollte steter Begleiter missionarischer Bemühungen sein, um die jeweils vorherrschenden Macht- und Abhängigkeitsstrukturen nicht aus den
Augen zu verlieren.601
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Kapitel 2.16.3.2 aufgezeigt wurde.

134

3 Drittes Kapitel: Systematische Annäherung an die Transkulturalität des globalen Christentums
3.1 Vorbemerkungen
3.1.1

Inhaltliche Grundlagen: Neue Identitäten des transkulturellen Christentums

Wie bereits deutlich wurde, kommt weder die Systematische Theologie noch die Religionspädagogik umhin, sich kritisch-konstruktiv mit der globalen Transkulturalität des Christentums
auseinanderzusetzen. Dieser Teilabschnitt wird die in Kapitel 2.19.3 aufgezeigten Inhalte, die
es noch zu erörtern gilt, wieder aufgreifen und in Bezug auf den postkolonialen Diskurs systematisch bearbeiten. Grundlegender Inhalt ist einerseits die Frage nach dem Menschenbild,
d.h. nach Identitätskonstruktionen sowie andererseits die Bearbeitung kulturell-hermeneutischer Fragestellungen. Abschließend werden didaktisch-methodische Implikationen für den
transkulturell-theologischen Diskurs aufgezeigt werden. Letztere werden anschließend ausführlich in Kapitel 4 bearbeitet. Bisher konnte aufgezeigt werden, dass sich eine transkulturell
betriebene Theologie im Spannungsfeld postmoderner und postkolonialer Systeme bewegt.
Deshalb gehe ich davon aus, dass Theologie nach dem Cultural Turn per se transkulturell ist.
Die daraus entwachsenen neuen Identitäten des globalen Christentums lassen sich nicht länger eindeutig voneinander abgrenzen und sind inhaltlich eng mit einander verwoben, weshalb
in diesem Kapitel die folgenden Aspekte zusammenhängend bearbeitet und dargestellt werden: (1) koloniale und postkolonialer Ansätze sowie deren Bedeutung für Identitätskonstruktionen und (2) hermeneutische Perspektiven des transkulturell-theologischen Diskurses.
3.1.2

Zielsetzung

Dieser Teilabschnitt bearbeitet folgende Aspekte der forschungsleitenden Fragen. Auf der
Grundlage der in Kapitel 2 gewonnen Erkenntnisse geht es nun darum, die aufgezeigten, für
den transkulturell-theologischen Diskurs relevanten Inhalte, vertiefend und kritisch zu bearbeiten.602 So zeigte sich in Kapitel 2, dass der transkulturelle Horizont des Christentums die protestantische deutsche Theologie dazu auffordert, sich mit der innerchristlichen Hybridität603
602

Ich verweise hierbei auf die forschungsleitenden Fragen der Dissertation, die unter in den Vorbemerkungen Kapitel 1.1 aufgezeigt wurden.
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Das Konzept der Hybridität hat in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erfahren
und thematisiert grundsätzlich kulturelle Mischformen bzw. Vermischungen. Henning Wrogemann gibt
an, dass für den Terminus auch die Definition von Mehrfachzugehörigkeiten verwendet wird. Dies bedeutet, dass Individuen oder Gruppen kulturellen Vermischungen Bedeutungen zuschreiben bzw. sie
mit Aufmerksamkeit versehen. (Vgl. WROGEMANN, HENNING: Interkulturelle Theologie und Hermeneutik.
Grundfragen, aktuelle Beispiele, theoretische Perspektiven, S. 335–337.) Zusammenfassend stellt Wrogemann fest, dass Hybridität (1) eine gegenwärtige Alltagserfahrung ist, (2) Hybridität kontextuell variiert
und unterschiedliche Wertungen stattfinden, (3) durch Wertungen werden Grenzen gezogen, welche
einem Prozess der Aushandlung unterliegen und (4) Grenzen sind fester Bestandteil menschlichen
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kritisch auseinanderzusetzen. Denn im Angesicht der zwei historischen Kontexte, der der
Postmoderne sowie der der Dekolonisierung (Postkolonialismus), werden Fragen hinsichtlich
der Hybridität bzw. der Pluralität christlicher Identitäten laut sowie der Frage danach, wie die
Spannung zwischen der universalen Botschaft Christi sowie deren partikularen Zeugnissen zu
gestalten ist. Denn der Anspruch darauf, was christlich ist, d.h. was die christliche Essenz bzw.
das christliche Wesen ist, steht in enger Verbindung zur Kontingenz der Menschen. Denn die
Transkulturalität des globalen Christentums hat auch Auswirkungen auf systematische sowie
religionspädagogische Inhalte haben wird und muss. Deshalb sollten theologische Konzeptionen, die den Anspruch erheben zukunftsweisende sowie gegenwärtig relevante Inhalte bearbeiten zu wollen, die Transkulturalität des Christentums kritisch analysieren und reflektieren.
Die Bearbeitung theologischer Aspekte erfolgt in Kapitel 4 zuerst über die Bearbeitung des
Identitätskriteriums, welches sich mit der Frage nach der Identität bzw. nach dem Wesen des
Christentums auseinandersetzen wird. Anschließend wird es darum gehen, welcher theologische Reflexionshorizont innerhalb des angestrebten Diskurses genutzt werden kann. Im Anschluss daran wird aus religionspädagogischer Perspektive heraus zu klären sein, welche Inhalte bearbeitet werden müssen, um geeignete Methoden entwickeln zu können.
Festzuhalten bleibt, dass sich transkulturell-theologische Diskurse kritisch mit postkolonialen
Systemen sowie Theorien auseinandersetzen müssen. Kulturelle Identitäten stellen diesbezüglich keine statischen Gebilde dar, sondern der steten Bedeutungsproduktion unterworfen
sind, wodurch abermals die Bedeutung der Transkulturalität hervorgehoben wird. Neue Erkenntnisse werden, wie wir bereits sehen konnten, gerade in und durch Differenzen eröffnet,
weshalb Kulturen bedeutungsgenerierende Funktionen zugesprochen werden. Um die Resultate der Transkulturalität des Christentums zu bearbeiten, beziehe ich mich zu Beginn auf
postkoloniale sowie poststrukturelle Theorien, aber auch auf kulturanthropologische Ansätze,
die die Veränderungen des Cultural Turn aufgreifen und kritisch reflektieren. Die Neukonstituierung des Kulturbegriffes wurde bereits in Kapitel 2.15 aufgezeigt, da zur Grundlage der Bearbeitung transkulturell-theologischer Diskurse die Verhältnisbestimmung der beiden Parameter Kultur und Religion zählt. Die Bearbeitung von Identitätskonstruktionen hinsichtlich deren
anthropologischer Grundlegungen und die Bearbeitung von Selbst- und Fremdbildern ist in
Anbetracht der forschungsleitenden Fragen sowie in Bezug auf die Erkenntnisse aus Kapitel
2.19 unerlässlich. Darüber hinaus wird gefragt werden müssen, welche Bedeutung Fremdheit
bzw. Alterität in Bezug auf Identitätskonstruktionen zukommt. Der Kontextbezug muss fragen,
wie ein kontextueller sowie situativer Rückbezug gewährleistet werden kann, um dadurch auch
den lebensweltlichen Kontext der Jugendlichen zu bedenken. In diesem Zusammenhang wird
Lebens. (Vgl. ebd., S. 337–338.) Grundsätzlich kann demnach davon ausgegangen werden, dass alle
Lebensverhältnisse (Kulturen, Identitäten usw.) in Mischverhältnissen anzutreffen sind.
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es wichtig sein, sich vertiefend mit dem Erfahrungsbegriff auseinanderzusetzen. Dabei wird
der Erfahrungsbegriff eine zentrale Rolle spielen, ebenso die Frage nach dem Verstehen (Hermeneutik).

3.2 Neue Identitäten im Postkolonialismus
3.2.1

Die postkoloniale Kritik

In Anbetracht der historischen Entwicklungen re-orientiert die postkoloniale Theorie die jeweiligen Perspektiven und Ansichten westlicher Wissensformationen, Werte und Weltanschauungen anhand nichtwestlicher Standards und Erkenntnisse. Thema des postkolonialen Diskurses ist eine neue historische Situation, welche von Robert Young als tricontinental definiert
wird, da diese, so der Autor, wie folgt charakterisiert werden kann: „a theoretical and political
position which embodies an active concept of intervention within such oppressive circumstances.“604 Postkolonial-kritische Reflexionen und Analysen sind demzufolge nicht nur theoretische Abhandlungen, da sie aktive und dynamische Konzepte darstellen, die sich energisch
gegen unterdrückende Umstände und Systeme wehren. Der Begriff postkolonial bezeichnet
somit eine fortschreitende Chronologie, die den transformierten Zustand der ehemaligen Kolonialmächte sowie der Kolonialstaaten beschreibt. Diese Veränderungen fanden auf unterschiedlichen Ebenen statt; politisch, ökonomisch, religiös usw. und tangieren nicht nur das
politische Geschehen, sondern auch den realen Alltag von Menschen. Postkolonial meint somit: „[...] the totality of practices, in all their rich diversity, which characterize the societies of
the post-colonial world from the moment of colonization to the present day, since colonialism
does not cease with the mere fact of political independence and continues in a neo-colonial
mode to be active in many societies.“605
Das Präfix post bezeichnet nicht ausschließlich eine historische Epoche, sondern umfasst einen breiteren Ansatz, da beispielsweise soziologische, ökonomische, kulturelle, literarische
sowie anthropologische Diskurse essentielle Bestandteile bilden. Obwohl der Zusatz post stets
hervorgehoben wird, kann davon ausgegangen werden, dass, obwohl sich Staaten aus kolonialen und imperialen Gefügen herausgelöst haben, diese dennoch in einem imperialistischen
Gefüge hegemonialer und ökonomischer Machtstrukturen gefangen sind.606 Denn Macht, so
Robert Young: „remains carefully controlled.“607 Darüber hinaus thematisiert die postkoloniale
Kritik wichtige Aspekte der sozialen Gerechtigkeit sowie ökonomische, politische, aber auch
kulturelle Vorherrschaftsansprüche. Demzufolge definiert sie jenen Moment: „the political and
604
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cultural experience of the marginalized periphery developed into a more general theoretical
position.“608
Angesichts dieser Sachlage markiert „die Neuordnung der Welt nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges“609 eine wichtige Epochengrenze. Denn im global-theologischen Diskurs wurde
immer mehr Stimmen aus Kontexten laut, die während der Kolonialzeit beherrscht und unterdrückt wurden. Volker Küster beschriebt diese fundamentale Transformation wie folgt: „Im
Kielwasser säkularer Emanzipations- und Demokratisierungsbewegungen lösen sich auch die
christlichen Kirchen der Dritten Welt von westlicher Vormundschaft“610 und werden aus protestantischer Perspektive fortan als junge Kirchen deklariert. Zahlreiche Theologen der heutigen Schwellenländer leisten einen enormen Beitrag zu säkularen Emanzipationsprozesse und
fokussierten dabei christlich-kontextuelle Identitäten. Auch für den afrikanischen Kontinent
markiert dieser Zeitabschnitt den Beginn der Dekolonisation, abgeschlossen wird dieser allerdings erst im Jahre 1994 „mit dem friedlichen Sieg über die Apartheid in Südafrika und der
Wahl Nelson Mandelas zum Staatspräsident.“611
An dieser Stelle werden die elementaren sowie die für den weiteren Verlauf der Arbeit essentiell wichtigen Charakteristika der postkolonialen Theorie bzw. der postkolonialen Kritik kurz
dargestellt. Postkoloniale Kritik reflektiert und analysiert alte sowie neue Machtstrukturen und
Herrschaftsgefälle, denn: „postcolonial criticism bears witness to the unequal and uneven
forces of cultural representation.“612 Demzufolge wird der Blick einerseits auf historische Entwicklungen gewendet, andererseits ermöglichen die Erkenntnisse und Methoden der postkolonialen Kritik eine verschärfte kritische Reflexion und Analysen bezüglich neo-imperialistischen Entwicklungen. Der postkoloniale Diskurs bezieht sich immer auf Minderheiten und deren reale Erfahrungen, weshalb, so Bhaba: „the discourse of ¢minorities¢ within the geopolitical
divisions of East and West, North and South“613 steter und unhintergehbarer Bezugspunkt ist.
Die beiden Schlagworte Erfahrung und Minderheiten werden im weiteren Verlauf der Arbeit
eine gewisse Rolle spielen, da reale und situationsbezogene Erfahrungen zum Ausgangspunkt theoretischer Reflexionen werden. Westliche Vormachtstellungen, sei es nun in Bezug
auf Wissen, Politik, Kultur oder Religion, werden hinterfragt, herausgefordert und eben nicht
als Status Quo akzeptiert. Daraus resultiert eine Neuorientierung von Wissen, Bedürfnissen,
Kultur. Da im Zuge der Kolonisation, so die Annahme, den Unterdrückten der Personenstatus,
d.h. ihre Menschenwürde aberkannt und sie lediglich als Objekte betrachtet wurden, rückt der
608
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andere bzw. der Fremde ins Zentrum des Interesses. Dieser Sachverhalt wird bei der Entwicklung des transkulturell-theologischen Diskursmodells eine fundamentale Rolle spielen. Die
Wichtigkeit dieser Fragestellung gründet sich in der Tatsache, dass vor allem Menschen, die
von Unterdrückung, Versklavung und von Fremdbestimmung betroffen waren (sind) und denen im Zuge dessen systematisch jede Menschenwürde sowie ihr Menschsein verweigert
wurde, sich immer zu fragen: „¢In reality, who am I?¢“614 Da durch die Aberkennung des westlichen Wissensmonopols ein Freiraum entstanden ist, werden Individuen sowie auch Gemeinschaften, Gruppen, Stämme usw. dazu aufgefordert: „new spaces with relevant meaning of
their own“615 zu füllen. Bedeutung wird hier jedoch nicht als statisch und absolut gesehen,
vielmehr geht es darum, Menschen zu ermutigen, selbst neue Bedeutungen zu erschaffen.616
Der Postkolonialismus verleiht folgenden Parametern, so Fanon, Ausdruck und Bedeutung:
„the raw, the rough, the vulgar, social and sexual tensions in a changing and torn social milieu,
that no longer adds up to a coherent civil society.“617 Zusammenfassend kann festgehalten
werden, dass sich die postkoloniale Kritik gegen jeden Versuch ganzheitliche, soziale, politische und kulturelle Erklärungen zu etablieren wehrt, indem sie dazu auffordert, sich den vielschichtigen und komplexen Strukturen kultureller Identitäten und Strukturen zu stellen.618
3.2.2

Neue Identitäten – Perspektivierung im Postkolonialismus

Postkoloniale Theorien fordern zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Person sowie mit der eigenen Biographie auf. Immer dann, wenn westliche Wissenschaftler und
somit auch ich selbst, über die Einbeziehung der Anderen sprechen, machen sie dies aus
einer privilegierten Position heraus. Die Perspektivierung meines Selbst sowie dieser Arbeit
zeigt sich in den gewählten Inhalten sowie im methodischen Vorgehen. Durch die Reflexion
der postkolonialen Theorie wurde indes deutlich, dass, wenn ich diese Sichtweise miteinbeziehe, meine eigene Machtposition offengelegt wird, die schlussendlich davon ausgeht, dass
andere in meinen Diskurs miteinbezogen werden könnten. Das moderne Subjekt selbst gründet sich auf ein Menschenbild, welches „mit der Hypothek einer Kolonial- und Protektoratsherrschaft gesehen werden muss.“619 Denn die jahrelangen Ausbeutungs- und Herrschaftsstrukturen haben dazu geführt, dass westliches Denken die Existenz von jemand wirklich Anderem leugnet, da den Kolonisierten stets die eigenen Werte, Traditionen, Sprachen und
614
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Weltbilder auferlegt wurden, welche, so die Annahme, sie letztendlich zu zivilisierten Menschen machen würden.
3.2.2.1 Grada Kilomba
Grada Kilomba, Professorin der Humboldt Universität in Berlin, machte in ihrem Buch Plantation Memories auf unterschiedliche Herrschaftsmechanismen aufmerksam, mit Hilfe derer,
Randgruppen nachhaltig zum Schweigen gebracht wurden bzw. werden. Ihr Werk zeigt eindrücklich auf, dass koloniale Mechanismen in der postkolonialen Praxis nach wie vor existieren. Rassismus, so Kilomba, ist Tatbestand der täglichen Erfahrung schwarzer Menschen und
versetzt diese somit immer wieder in die Kolonialzeit zurück.
An dieser Stelle beziehe ich mich konkret auf den ersten Abschnitt des Buches, welchen Kilomba in verlängerter Aufsatzform 2007 veröffentlichte, da sie ihre biographischen Erfahrungen hier besonders deutlich hervorhebt. So geht die Autorin grundsätzlich davon aus, dass
schwarze Subjekte durch die weißen Herren zum Schweigen gebracht wurden, weshalb auch
der akademische Raum historisch gesehen ein Raum des weißen Mannes darstellt.620 Im
Zentrum akademischer Diskurse wurden schwarze Subjekte, vorwiegend schwarze Frauen,
als sprachlos kategorisiert, indem sie zu Objekten gemacht wurden: „not that we have not been
speaking, but that White others have been speaking in our name.”621 Die eigentliche Gewalttat
liegt demnach darin, dass weiße Subjekte sich anmaßen, im Namen der Anderen zu sprechen
und damit der kolonialen Forderung Nachdruck verleihen, nach der die weißen Herren die
Anderen ganz und gar zu repräsentieren vermögen.
Die daraus resultierenden Fragen lauten nun: Warum muss das schwarze Subjekt schweigen?
und Was könnte wohl gesagt werden bzw. was müssten sich die Weißen anhören? Der Vorgang des Hörens käme, der Autorin zufolge, einer Bevollmächtigung des Sprechens gleich
und würde so den Status des Dazugehörens erlangen. Dadurch könnten, so Kilomba, europäische Grundstrukturen über Wissen, Wahrheit und Validation von Wissen ins Wanken geraten, denn jede Wissenschaft in sich produziere wieder Macht- und Wissensstrukturen, um
nicht zuletzt das Wissenskonstrukt zu erhalten und zu festigen. Europäische Wissenschaften
legen fest, so die Autorin, welche Fragen als wissenschaftlich korrekt gelten, weshalb: „within
such masterful constellation white discourses are invariably secured at the center, while the
discourses of Black scholars remain commonly at the margins, outside the academic agendas,
as deviating speeches.“622 Die im eurozentrisch wissenschaftlichen Raum gängigen Kategorien und Parameter wissenschaftlicher Arbeit; wie beispielsweise Universalität, Neutralität,
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Rationalität und Unvoreingenommenheit könnten, wenn die Bereitschaft zum Hören gegeben
ist, durch andere Kategorien wie Partikularität, Subjektivität, Personalität, Emotionalität ersetzt
und herausgefordert werden. Denn diese Worte spiegeln nicht nur semantische Kategorien
wider, sondern führen, so Kilomba, direkt ins Zentrum der Macht, genauer gesagt der Macht
der weißen Vorherrschaft. Grada Kilombas Anliegen ist es: „we are challenging and transforming the idea of who can speak and how to speak.“623 Diese Forderung wird erreicht indem: „we
are moving between the oppressive boundaries, between the margin and the center.“624
3.2.2.2 Ephraim Mensah
Die Analyse und Reflexion von Grada Kilombas Ansatz zeigt, dass es wichtig ist danach zu
fragen wer im wissenschaftlichen Diskurs sprechen darf, und wer nicht. Ihr Anliegen kann nur
dann verändert werden, wenn, so Kilomba, die beiden Klassifizierungen Rand und Zentrum
verschwinden. Grundlage dafür ist jedoch die Annahme, dass keine Person von anderen Menschen vollständig repräsentiert werden kann. Der aus Ghana stammende Wissenschaftler
Ephraim Mensah stellte diesbezüglich ebenfalls fest, dass auch der postkoloniale Diskurs,
eben der Zustand ist: „of what we ungenerously call a comprador intelligentia: of a relatively
small, Western-style, Western-trained, group of writers and thinkers who presents to the world
“an Africa they have invented.““625 Denn die postkoloniale Theorie ist nur eine Theorie, welche
die Realität lediglich ungenügend widerzuspiegeln vermag. Ephraim Mensah wirft deshalb in
seiner Dissertation die Frage auf, ob es westlichen Theoretikern überhaupt möglich sei, die
Realität der Menschen, die in einer ehemaligen Kolonie lebten, zu verstehen und adäquat
darzustellen. Mensah geht davon aus, dass dies nicht möglich ist, denn innerhalb des postkolonialen Diskurses sei es nicht möglich, die Anderen richtig zu repräsentieren.
Weiterhin hält er fest: „postcolonial analysts tend to forget that their literatures are addressed
more to Western scholars than to Third World countries that they represent.“626 Diese Aussage
rückt die Widersprüche der postkolonialen Theorie ins Zentrum des Geschehens und stellt
fest, dass: „postcolonial theory principally addresses the needs of Western academy.“627 Denn
bei der Auseinandersetzung mit postkolonialen Theorien, so Mensah, ist es wichtig zu bedenken, dass es keine Theorie, keine Geschichte und keine Beschreibung der Kolonialzeit gibt,
die allen Menschen gerecht werden würde. Viele westliche Theoretiker würden, so der Autor,
der Fehlannahme verfallen, eine Theorie finden zu wollen, die alle Beteiligten repräsentieren
könne. Es gibt keine Theorie, keine historische Darstellung und kein Metanarrativ der
623
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Kolonialzeit sowie des Postkolonialismus, die in der Lage sei, allen Ereignissen, Biographien,
allen Hinterlassenschaften gerecht zu werden.628 Schlussendlich hält der Autor fest: „I am inclined to conclude that there is no authentic linkage between postcolonial literature and the
real world of African subcultures.“629 Und so müssen wir uns eingestehen, dass obwohl postkoloniale Theorien den Anspruch erheben, Kolonisierte sowie Kolonisatoren zu repräsentieren
und die Macht- und Herrschaftsstrukturen aufdecken zu können, bleibt am Ende die Feststellung, dass dies nicht gelingen kann, da die Diversität Afrikas für Außenstehende niemals ganz
zu begreifen sein wird.
Allen postkolonialen Diskursen wohnt eine innere Ambiguität, Ambivalenz und Paradoxie inne,
die all diese Diskurse nachhaltig prägt.630 Jedoch geht der Autor davon aus, dass: „the colonized are not passive agents of colonization. They have the innate potential to rise above the
identity of the colonizer.“631 Die Identitäten der Menschen seien, so der Autor, nicht durch die
Brutalität der Kolonisatoren festgelegt, da alle Menschen eine ihnen innewohnende Kraft hätten, über die Gewalt der Unterdrücker hinaus zu wachsen. Der Schmerz des Kolonialismus
sollte, nach Mensah, dazu führen, dass ein Neubeginn herbeigesehnt wird und gerade aus
christlicher Perspektive heraus sei es wichtig anzuerkennen, dass es gerade die Liebe Gottes
sei, die das menschliche Herz immer wieder zu einem Prozess des Neubeginns ermutigen
würde.632
3.2.2.3 Eigene Positionierung
In Bezug auf postkoloniale Theorien macht Ania Loomba ihre Leser/Innen indes darauf aufmerksam, dass nicht das Präfix post eine problematische Konnotation aufweist, sondern der
Begriff kolonial. Denn somit würden, so Loomba, alle Traditionen, Riten, Sprachen sowie die
Geschichten präkolonialer Zeiten ausgelöscht und suggeriert, dass erst der Kolonialismus die
Geschichte der einstigen Kolonialstaaten schrieb. Demzufolge impliziert der Begriff postkolonial eine rein westliche Perspektive auf die Geschichtsschreibung, wohingegen Shalini Randeria anmerkt, dass präkoloniale und koloniale Strukturen als in sich zusammenhängende Geschichten angesehen werden müssen, da es unmöglich sei, die Geschichte des Westens ohne
die der Kolonialländer, oder umgekehrt, zu schreiben. Schlussendlich stellen sich postkoloniale Theorien der Herausforderung, verwobene Strukturen, Geschichten und Ereignisse zu
analysieren
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Geschichtsschreibung ausgegangen werden, da die Mechanismen, Strukturen und Ereignisse
komplex und vielschichtig sind.633
Die Lektüre der bisher aufgezeigten Arbeiten stellt Herausforderungen an diese Arbeit. So
macht Grada Kilomba darauf aufmerksam, dass schwarzen Subjekten die Sprache verweigert
wird und ihr Platz innerhalb des europäisch wissenschaftlichen Diskurses, wenn überhaupt,
ein sehr marginaler ist. Nun muss wohl gefragt werden, wie dies innerhalb der deutschen (protestantischen) Theologie ist. Grundsätzlich muss ich Grada Kilomba, mit dem Verweis auf Kapitel 2.13ff, zustimmen. Dort wurde aufgezeigt, dass interkulturelle Stimmen und Konzepte
innerhalb der protestantischen Theologie nach wie vor eher eine exotische Randerscheinung
bleiben und, wenn überhaupt, im Studium als Nebenfach belegt werden können. Ein Diskurs
auf Augenhöhe findet wohl nur vereinzelt statt. Die für mich bedeutendste Frage ist die Frage:
Sind wir (bin ich) bereit zu hören? Sind wir bereit zuzuhören, wenn ein Anderer die gängigen
Themen, Parameter und Methoden westlicher Theologie in Frage stellen würde und die eigenen Erfahrungen und Meinungen ins Zentrum des Diskurses befördert?
Weiterhin müssen die Paradigmen des transkulturell-theologischen Diskurses genannt werden, welche wohl nicht ohne weiteres grundlegend festgelegt werden können, denn dadurch
würde ich gleich zu Beginn des Diskurses eine eindeutige Hierarchie festlegen, welche den
Anspruch eines Diskurses auf Augenhöhe obsolet machen würde. Meine eigene Perspektivität
kann ich nicht aufheben, denn ich kann weder mein Geburtsland, meine Bildungsbiographie,
noch meine eigene Kontextualität aufheben und ebenso wenig können dies andere Theologen/Innen und Wissenschaftler/Innen. Diese Arbeit ist und bleibt an meine Perspektive gebunden, aber deshalb nicht weniger wert oder weniger wichtig. Mit den Widersprüchen und Brüchen im postkolonialen Zeitalter muss, meiner Meinung nach, konstruktiv umgegangen werden, sie dürfen nicht verschwiegen werden und nicht unter den Teppich scheinbarer Harmonie
gekehrt werden. Ich denke es ist außerordentlich wichtig, dass ich mir der eigenen Verwobenheit bewusst bin und meine wissenschaftliche Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen mache, indem ich die wissenschaftliche Fragestellung mit Hilfe der mir zugänglichen Mitteln und
Methoden bearbeite und mich auf Parameter beziehe, die aus meiner Perspektive von essentieller Wichtigkeit sind. Vergessen darf ich aber nicht, dass alles Wissen konstruiert wurde und
dass eben jenes Wissen als Mittel zur Herrschaft und Unterdrückung genutzt wurde und in
unterschiedlichen Formen noch heute fortwirkt. Vergessen darf ich nicht, dass meine Arbeit
eine Perspektive darstellt und demnach nicht für andere Theologen/Innen und deren Kontexte
sprechen kann und darf. Der transkulturell-theologische Diskurs muss offen dafür sein, dass
es Themen, Parameter und Methoden gibt, die je nach Kontext, Kultur, Geschichte und
633
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Biographie unterschiedlich sind. Bestehen einzelne Seiten bereits zu Beginn auf die Absolutheit von Wahrheit, Universalität, Objektivität und Erkenntnis, ist ein fruchtbringender Diskurs
wohl kaum möglich.
Es ist mir außerdem wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es immer Widersprüche,
Brüche, Verschiedenheiten und Gegensätze geben wird, die nicht in einem ökumenischen
Schmusekurs glattgeschliffen werden können, sondern die bestehen bleiben werden. Grundvoraussetzung des angestrebten Diskurses ist die Bereitschaft aller, zu hören und zu sprechen
sowie die Bereitschaft dazu sich wirklich mit dem Anderen auseinanderzusetzen, ohne zu meinen, man könne für den ja Anderen sprechen bzw. sei in der Lage, seine Perspektive zu verstehen und zu repräsentieren. Gerade deshalb muss die, „gängige Repräsentationsformen in
Wissenschaft, Politik und pädagogischer Praxis“634 problematisiert und kritisiert werden. Ich
beziehe mich bei der Definition von Kritik auf Anne Broden und Paul Mecheril, denn beide
kategorisieren Kritik nicht als Praxis der Erwiderung, sondern als eine Haltung. Ihre Ansicht
stützen sie auf Michel Foucault, der Kritik als performative Haltung versteht, die sich darum
bemüht, „nicht dermaßen regiert zu werden.“635 Für Broden und Mecheril geht es im Kern darum, sich Selbst- und Fremdbildern so zu nähern bzw. sich so mit ihnen auseinander zu setzen
und sie auf Identität und Differenz zu beziehen, dass Unterdrückungen und Einschränkungen
zunehmend verschwinden. Es geht dabei nicht nur um die Frage: Wer spricht?, sondern auch
darum, mit welcher Legitimation über Andere gesprochen wird. Es gibt im postkolonialen Diskurs wohl keinen Weg, der nicht von Widersprüchen und von innerer Ambiguität und Paradoxen geprägt ist, jedoch gibt es meiner Meinung nach keinen Weg der einfachen Antworten und
Lösungen. Denn sobald einfache Lösungen und schnelle Antworten gesucht werden, läuft
man Gefahr, kolonialen Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismen neuen Raum zu geben.

634

BRODEN, ANNE und MECHERIL, PAUL: „Migrationsgesellschaftliche Re-Präsentationen. Eine Einführung“, in: BRODEN, ANNE und MECHERIL, PAUL (Hrsg.): Re-Präsentationen Dyn. Migr., IDA-NRW 2007,
S. 7–29, hier S. 23.
635
Ebd.

144

3.3 Die Entstehung postkolonialer Theorien
Eine eindeutige Definition bzw. eine abschließende definitorische Eingrenzung postkolonialer
Theorien ist ob der zahlreichen Konzepte und deren inhaltlicher Variationen kaum möglich,
weshalb im Folgenden exemplarische Aspekte aufgezeigt werden. Postkoloniale Theorien entstanden in den heute ehemals westlichen Kolonien während des 18. und 20. Jahrhundert.636
Diese Zeitspanne bezieht sich einerseits auf die De-Kolonisierung und das damit einhergehende Aufkommen antikolonialer Widerstände, die von Intellektuellen und unterschiedlichen
Aktivistengruppen vorangetrieben wurden. Andererseits, so Ania Loomba637, ist eine veränderte westliche Denkweise, die eng mit dem Aufkommen postmoderner Theorien verknüpft ist.
Dem Begriff Postkolonialismus liegt eine Doppeldeutung inne, die sowohl die Auswirkungen
des historischen Kolonialismus zu deuten versucht, als auch mit den Nachwirkungen der kolonialen Erfahrungen leben muss.638 Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass in der postkolonialen Welt sowohl „auf die Überwindung kolonialer Herrschaftszusammenhänge“639 hingewiesen werden muss, als auch auf „deren Weiterwirken.“640 Wird also der Begriff postkolonial
verwendet, impliziert dieser den Gebrauch unterschiedlicher Widerstandformen gegen koloniale Unterdrückung. Die Zweidimensionalität postkolonialer Ansätze zeigt sich so zum einen in
deren Bezug auf historische Momente und Ereignisse und zum anderen in deren epistemologischer Dimension. Letztere wehrt sich gegen die Fortschreibung europäisch moderner Paradigmen, da die postkoloniale Geschichtsschreibung als „unter den neuen epistemologischen
Gesichtspunkten narrativ, nichtlinear, peripher“641 definiert wird. Eine adäquate postkoloniale
Methodik verwendet Strategien des sogenannten re-writing und re-reading. Diese Methoden
betrachten beispielsweise historische Momente und Ereignisse mit den Augen der Peripherie,
weshalb dieser narrative Blick westliche Wissenschaftsparadigmen wie Validität, Objektivität
und Faktizität aufhebt. Nehring und Tielesch bringen dies treffend auf den Punkt und halten
fest, dass der Postkolonialismus „dem Phänomen des Anderen nach und den Fragen, wie
darüber gesprochen werden kann und wer für wen die Stimme hebt“642, nachgeht. Innerhalb
dieses Prozesses wird die Aufmerksamkeit dafür geschärft, wie die jeweils Anderen dargestellt
werden und welche Resultate diese Repräsentationen auf die Selbst- und Fremdbilder haben.
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Darüber hinaus wird danach gefragt, wie diese Repräsentationen Macht- und Herrschaftsbeziehungen prägen sowie wirtschaftliche und politische Dynamiken beeinflussen.643
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der Begriff Postkolonialismus auf der
Grundlage antikolonial kritischer Widerstandbewegungen sowie aus ideologiekritischen Ansätzen entwickelt hat. Erstere entstanden vor dem Hintergrund des literaturgeschichtlichen
Forschungsfeldes, „in dem die textlichen, historischen und kulturellen Ausdrucksformen von
Gesellschaften untersucht wurden“644, deren Realität durch die Kolonialzeit nachhaltig verändert wurde. Dabei steht die kritische Reflexion des europäischen Wissens, der europäischen
Geschichte, Literatur und Theologie im Mittelpunkt des Interesses. Den zweiten Kontext konstituiert die Ideologiekritik. Nehring und Tielesch zeigen in ihrem Werk diesbezüglich eine kritisch reflexive Fragestellung in Bezug auf Ideologien auf, indem sie fragen: „Wie können wir
darstellen, wie unsere sozialen Ideen und Vorstellungen entstehen.“645
Die Fragestellung verdeutlicht, dass es wichtig ist aufzeigen zu können, das soziale und historische Vorstellungen an einen Entstehungsprozess gebunden sind, und dass diese somit
auch die menschliche Interaktion mitkonstituieren. Ideologiekritische Ansätze gründen sich
hauptsächlich auf den Schriften Antonio Gramsci (1891-1937), welcher zwischen unterschiedlichen Arten von Ideologien unterschied. Diese dienen einerseits der Stabilisierung dominanter
Ideen und Gruppen, andererseits, so der Autor, gäbe es ebenfalls Ideologien, die als Protestformen unterdrückter Gruppen zu kategorisieren sind. Jedoch sind Ideologien und Klassen für
Gramsci nicht gleichzusetzen, weshalb er auch danach fragt, wie Ideologien ausgetragen werden und wie Menschen dazu gebracht werden könnten, sich einer Ideologie zu verschreiben.
Weiterhin geht der Autor davon aus, dass Ideologien sich in allen Lebensbereichen manifestieren.646 Im postkolonialen Diskurs wird weiterhin die Frage gestellt, wie koloniale Regime ihre
Macht festigten konnten und wie gleichzeitig antikolonialer Widerstand erwachen konnte. Wie
bereits in Kapitel 3.2 aufgezeigt ist die postkoloniale Befreiungssituation gespalten, da die kolonialen Machtparadigmen nicht einfach aufgelöst werden konnten.647 Weder auf der Seite der
Kolonialherren, noch auf Seiten der Kolonialisierten blieben Kulturen und Identitäten von den
Folgen der Kolonialzeit unberührt. Aus diesen Gründen gibt es auf beiden Seiten „keine Position jenseits der Verstrickung“648 die nicht gleichzeitig in sich widersprüchlich ist. Diese
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Verstrickungen konstruieren sich aus „Identifikationen der Kolonisierten mit den Kolonisatoren
und umgekehrt die Abhängigkeit der Kolonisatoren von den Kolonisierten.“649
Gegenwärtig gliedert sich die postkoloniale Theorie in zahlreiche theoretische Stränge, die
keiner einheitlichen Richtung bzw. einer wissenschaftlichen Disziplin zuzuordnen sind. Es ist
vielmehr so, dass sich unter dem Begriff verschiedene theoretische Ansätze und Konzepte
sammeln, die ihren Ursprung in den Kulturwissenschaften sowie innerhalb der Literaturwissenschaften haben. Grundsätzlich arbeiten postkoloniale Theorien mit zwei Ansätzen: einerseits bedient man sich einer poststrukturalistischen Herangehensweise, welche westliche
Epistemologie und eurozentrische Herrschaftsmechanismen hervorriefen, andererseits wird
eine marxistische Perspektive angewandt, welche eine Grundlage für Kritik und internationale
Arbeitsteilung schaffen, sowie neokoloniale Strukturen offenlegen möchte. Postkoloniale Theorien bewegen sich demnach in der fortwährenden Verhandlung dieser beiden Erkenntnismodi.650
In den 1970er wurde der Begriff postkolonial vornehmlich als historisch kritischer Epochenbegriff verwendet, der die kritischen Faktoren und Auswirkungen des Imperialismus aufmerksam
machte. Mit dem Aufkommen der sogenannten Postcolonial Studies fand jedoch eine inhaltliche Neuerung statt, wodurch der Begriff eine politische sowie eine diskurstheoretische Konnotation erhielt. Ohne Zweifel liegen die Anfänge aller postkolonialen Theorien bei den Theoretikern/Innen des antikolonialen Widerstandes. In den 1980er thematisierten die Postcolonial
Studies die Dekolonialisierung und die antikolonialen Auseinandersetzungen. Die angesprochene inhaltliche Bedeutungsverschiebung des Begriffes resultierte daraus, dass antikoloniale
Theoretiker/Innen „die Revolutionierung westlich intellektueller Traditionen, welche die gängigen Konzepte von Macht, Subjektivität und Widerstand herauszufordern wussten.“651 Castro
Varela und Dhawan verweisen hinsichtlich dieser Inhalte auf inhaltliche Impulse französischer
Poststrukturalisten, wie beispielsweise Michel Foucault und Jacques Derrida. In der Vielseitigkeit, Offenheit und inhaltlichen Heterogenität der postkolonialen Theorien liegt ein großes Potenzial für eine fortwährende gegenhegemoniale Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Perspektiven, die beispielsweise die Einflüsse von Macht, Subjekten und Bildung untersuchen.
Innerhalb des postkolonialen Diskurses wird es somit möglich, dass unterschiedliche dissonante Stimmen und Perspektiven gehört werden, wodurch der Zwang nach Norm und Einheitlichkeit aufgehoben wird. Inhaltlich thematisieren Postkoloniale Theorien die Widersprüche
und die Brüche geschichtlicher Prozesse, wodurch die nicht linearen historischen
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Ereignisketten ins Zentrum des Interesses rücken. Durch die Dekolonialisierung müssen, so
Ania Loomba, Widersprüche und Brüche konsequent herausgearbeitet werden, um nicht dem
Trugschluss konstanter bzw. abgeschlossener Prozesse zu verfallen.652 Denn die Strukturen
und Mechanismen der Kolonialzeiten sind nicht einfach verschwunden, sondern wirken auf
unterschiedlichen Wegen noch heute fort, da „der Kolonialismus immer neue Wege erfindet,
um sich die Ressourcen der anderen Länder zu sichern.“653 Postkoloniale Studien bzw. Theorien bezeichnen im Folgenden ein „Set diskursiver Praxen“654, die sich gegen Kolonialismus,
kolonialistische Ideologien sowie deren Nachwirkungen und deren Erbe wenden. Aus historischer Perspektive heraus knüpfen postkoloniale Studien an zwei Ereignisse an: an die Dekolonisierung sowie an die Problematisierung westlicher Dominanz, welche sich auf unterschiedlichen Ebenen realisierte.655 Demzufolge wurden westliche Konzepte von Macht und Subjektivität in Frage gestellt. Jedoch enden postkoloniale Studien nicht beim Erbe des Kolonialismus,
da sie auch die momentan bestehenden neokolonialen Verhältnisse kritisch beleuchten.
Die theoretischen Grundlagen des postkolonialen Diskurses sowie der inhaltliche Fokus dieser
Arbeit, gehen auf die Schriften von Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak, Homi Bhabha
und Stuart Hall zurück. Diese Schriften werden innerhalb dieser Dissertation durch den Bezug
auf Schriften der beiden Wissenschaftler Grada Kilomba und Ephraim Mensah erweitert. Diese
Werke thematisieren hauptsächlich koloniale Praktiken und widmen sich lediglich am Rande
deren materiellen Auswirkungen. Aus diesem Grund unterscheidet Aram Ziai zwischen postkolonialen und antikolonialen Ansätzen, wobei letztere marxistisch geprägt sind und keinen
Fokus auf Repräsentationen legen.656 Postkoloniale Ansätze üben grundsätzlich Kritik am Prozess der Produktion von Wissen über Andere und thematisieren darüber hinaus die Konstruktion von Identitäten, Konzepten und Praktiken innerhalb der Kolonialzeit.657 Der Begriff Postkolonialismus bleibt ob zahlreicher Definitionsversuche unscharf und ist nach wie vor mit unterschiedlichen Definitionen behaftet. Der Anspruch aller postkolonialen Forschungen, gleich
ob diese sozialkritisch oder theologisch verwurzelt sind, ist die Auseinandersetzung mit Inhalten bzw. Gegenständen um soziale, religiöse, politische, kulturelle, ökonomische usw. Verhältnisse und Strukturen zu hinterfragen, aufzubrechen und Widerstände sowie Ambivalenzen
sichtbar werden zu lassen. Das Ziel ist es, unterdrückende Mechanismen und Strukturen offenzulegen, um diese schlussendlich zu verändern.658
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3.4 Neue Identitäten im Schatten des Kolonialismus
3.4.1

Einleitung und Zielsetzung

Durch die Anwendung postmoderner und postkolonialer Analysestrategien wurden traditionelle Identitätskonstrukte zusehends aufgebrochen, da Identitäten nicht mehr länger als
stabile und einheitliche Konstrukte betrachtet werden. Im Gegensatz hierzu betonen neuere
Identitätskonzepte die Uneindeutigkeit, Instabilität sowie die Hybridität von Identitäten. Im Angesicht dessen und in Beziehung zum jeweiligen Gegenüber werden Identitäten ständig neu
verhandelt, da sie der ständigen Rekonstruktion unterworfen sind. Identitäten sind demzufolge
Produkte eines diskursiven und pluralistischen Prozesses, in welchem Zeichen, Handlungen,
Traditionen sowie das Fremde ständig neu definiert und ausgehandelt werden müssen. Die
Abkehr von einem Identitätsbegriff, der auf Vollständigkeit, Dauerhaftigkeit und Ganzheit gegründet ist, scheint vollzogen. Das Resultat der Transkulturalität des Christentums sowie einer
damit einhergehenden Hybridität des Christentums, verlangt nach der Auseinandersetzung
mit Identitätskonzepten, mit Selbst- und Fremdbildern sowie der Frage danach, welche Parameter Identitätskonstrukte bedingen. Zur Bearbeitung der Forschungsfrage werde ich mich im
folgenden Teilabschnitt der Dissertation mit Inhalten postkolonialer Theorien sowie postkolonialen theologischen Ansätzen auseinandersetzen. Dabei ist zu beachten, dass es sich dabei
lediglich um eine exemplarische Auswahl handelt.
Zu Beginn wird die Entstehung des westlich (europäischen) Subjektes kurz dargestellt werden,
um den Kontext der zu bearbeitenden Fragen aufzuzeigen. Der historische Kontext innerhalb
dessen sich gegenwärtige Konzepte von Kultur sowie anthropologische Grundannahmen bilden, ist eng verbunden mit: „European exploration, expansion and colonialism.“659 Denn das
Bedürfnis der Europäer, Wissen und Erkenntnis über andere Kulturen sowie über andere Menschen zu besitzen, kann nicht von den europäischen Macht- und Unterwerfungspraktiken der
Kolonialzeit getrennt werden. Es wäre jedoch fatal zu glauben, dass koloniale Herrschaftsbeziehungen im heutigen postmodernen Zeitalter keine Rolle mehr spielen würden, da diese
Beziehungen, wenn auch in anderer Form, immer noch bestehen. Es geht folglich darum, zu
zeigen, dass die moderne Subjekttheorie integraler Bestandteil kolonialer Mechanismen war
und dass diese nicht zuletzt zur Entstehung hegemonialer Selbst- und Fremdbilder beitrug.
Anschließend wird aufgezeigt werden, wie Identitäten im Angesicht kolonialer Strukturen und
Mechanismen konstruiert wurden und wie diese noch heute wirksam sind. In einem dritten
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NIEDRIG, HEIKE und YDESEN, CHRISTIAN: „Writing Postcolonial Histories of International Education An Introduction“, in: NIEDRIG, HEIKE und YDESEN, CHRISTIAN (Hrsg.): Writ. Postcolonial Hist. Int. Educ.,
Peter Lang 2011, S. 9–27, hier S. 14.
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Schritt wird schließlich gefragt werden, wie eine tragfähige anthropologische Grundlegung innerhalb des transkulturell-theologischen Diskurses aussehen kann.
3.4.2

Rückblick

Das Wissen über den kolonisierten Anderen kann nicht von Macht und Herrschaft separiert
werden, sondern ist Teil eines vielschichtigen Komplexes von Macht, Herrschaft und Wissen,
in dessen Zentrum reale Menschen stehen.660 Die europäische Geschichtsschreibung spann
das große Metanarrativ der Weltgeschichte und setzte sich dabei selbst ins Zentrum des Geschehens und der Erkenntnis. Die Welt wurde fortan für den gebildeten weißen Europäer erklär- und verstehbar, mehr noch, der Mensch selbst wurde zum Ausgangspunkt aller Erkenntnis, über sich selbst, aber auch über die Welt. Der europäische Mann schuf Welt- und Selbstund nicht zuletzt Fremdbilder, die sein eigenes Wesen stärkten und ihn in allen Bereichen als
überlegen konstituierten. Jedoch besteht kein Zweifel daran, dass die Legitimationsmacht des
europäischen Metanarratives bereits zusammengebrochen ist. Denn die postmoderne Debatte zeigte auf, dass Herrschaft, Macht, und Wissen nur durch die Verabsolutierung eines
Partikularen erreicht werden konnte. Dieser Prozess resultierte schlussendlich meistens in der
Unterwerfung des Partikularen.
Wie bereits in Kapitel 2.16.3 aufgezeigt, wehrt sich der postmoderne Diskurs gegen alle totalitären Mechanismen, welche Menschen in Unterdrückung zwingen. Innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses zeigten postmoderne Philosophen wie Lyotard661, dass der Anspruch
der modernen (Natur-) Wissenschaften, dass eine absolute Wahrheit existiere, nicht gehalten
werden konnte, da die modernen Wissenschaften selbst einen Metadiskurs zur Legitimation
benötigten. Innerhalb des geisteswissenschaftlichen Diskurses ist das Zeitalter der Postmoderne und des Postkolonialismus angebrochen. Angekommen ist der wissenschaftliche Diskurs somit in einem Zeitalter, in welchem alte Strukturen und Mechanismen immer noch fortlaufen und innerhalb dessen diverse Widersprüche und Brüche immer deutlicher hervortreten.
Darüber hinaus besteht meiner Meinung nach, die ständige Gefahr, sich einerseits in einem
ständigen Zustand der Kritik zu befinden oder andererseits Widersprüche zu verschweigen
und sich einem einheitlichen Denken und Handeln anzupassen. Beide Wege stellen für mich
keine befriedigende Lösung dar. Ein transkulturell-theologischer Diskurs darf deshalb innere
sowie äußere Widersprüche nicht verschweigen und leugnen. Stuart Hall schrieb, dass die
postkoloniale Perspektive hinsichtlich der Vergangenheit eine neue und alternative Erzählform
anbietet, welche die Grausamkeiten der Kolonialzeit nicht als marginal verstaubtes Phänomen
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Vgl. ebd.
Verweis Kapitel 2.16.3.1.
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kategorisiert, sondern, so der Autor: „which presents colonialism [...] as a central, comprehensive world-wide event, that fundamentally altered all existing structures.“662
Die Kolonialzeit veränderte nicht nur die Kolonien und die als fremd wahrgenommenen Menschen, sondern auch das europäisches Wissen. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden,
dass Kolonialmächte weltweit willkürlich Grenzen zogen, was dazu führte, dass es momentan
unzählige bewaffnete (und unbewaffnete) Konflikte und Kriege gibt, die ihren Ursprung mitunter in der Kolonialzeit haben. Hinzu kommt der nicht unwichtige Migration- und Flüchtlingsstrom, der die momentane Weltgeschichte prägt und in Atem hält. Aus postkolonialer Perspektive heraus ist es wichtig zu beachten, dass europäische Intellektuelle wie Immanuel Kant oder
John Locke, über Mensch und Welt aus der Perspektive weißer, männlicher Europäer schrieben, welche Frauen als das emotionale und irrationale Pendant des Mannes konstituierten
und gleichzeitig den sogenannten wilden Afrikaner als Antithese zu europäischem Fortschritt
darstellten.663 Aus diesem Grund spielt das postkoloniale Konzept des Othering eine essentielle Rolle und muss deshalb in einem transkulturell-theologischen Diskurs zur Sprache gebracht werden.
Der theoretische Diskurs sowie der praktische Vollzug der westlichen Theologie hatten eine
nicht geringe Funktion und Teilhabe am kolonialen Diskurs, weshalb postkoloniale Erkenntnisse, Widersprüche und Spannungsverhältnisse auch aus theologischer Perspektive heraus
bearbeitet werden müssen. Transkulturell-theologische Diskurse basieren auf der Diversität
der Teilnehmer sowie deren einzigartiger Perspektive, weswegen diese Diskurse sowohl
Selbst- als auch Fremdbilder mit einbeziehen. Darüber hinaus spielen die individuellen (postkolonialen) Erfahrungen und kontextuellen Eigenheiten der jeweiligen Personen eine essentielle Rolle, da sie beispielsweise hermeneutische Aspekte (Leseweise und Verständnis) beeinflussen. Demzufolge ist es schwierig, allgemein gültige Aussagen über die Diskursteilnehmer
zu machen, da jeder Mensch sein eigenes biographisches Erleben und seine Erfahrungen mit
in den Diskurs einbringt. Innerhalb des Diskurses bilden somit Kultur, Wissen, Subjektverständnis und Geschichte (Historizität) keine neutralen und eindeutigen Konzepte, sondern sollten den stetigen Widersprüchen und Brüchen postkolonialer Theorie ausgesetzt werden.
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3.4.3

Historische Verortung: Das moderne Subjekt und die Krise des bürgerlichen
Subjektes

Ein wesentlicher Bestandteil des modernen Weltbildes ist das damit einhergehende Selbstverständnis des modernen Subjekts. Denn die Genese des modernen Subjektes ist eng mit
dem Rückgang vorneuzeitlicher Seins- und Weltordnungen verbunden, welche mittelalterliche
sowie antike Weltanschauungen und Denksysteme prägten. Diese Systeme verstanden sich
als göttliche bzw. als kosmische Weltordnungen, die dem einzelnen Subjekt seinen Platz im
Weltgefüge zuwiesen. Jedoch übernahm in der Moderne das Subjekt selbst den Platz Gottes
und wird somit selbst „nun zur allem Sein zugrundeliegenden Größe“664, wodurch das göttliche
Souverän durch das „souveräne, autonome und selbstbestimmte Subjekt, das in völliger Freiheit und Unabhängigkeit eine ihm eigene Kausalität besitzt“665, abgelöst wurde. Das nun autonome Subjekt sah sich selbst im Zentrum der Welt und trug somit maßgeblich zum Erkenntnisgewinn bei, indem es selbst, unter Zuhilfenahme moderner, wissenschaftlicher Methoden
und Inhalte, zum Ausgangspunkt aller Erkenntnis avancierte.666 Tobias Künkler hielt hierzu
fest, dass die Welt von ihrer geheimnisvollen, kosmischen und sinnstiftenden Ordnung losgesagt und in einen grundsätzlich „restlos erklärbaren, wert- und zweckfreien Raum überführt
wurde, der der instrumentellen Kontrolle des souveränen Subjektes unterstellt ist.“667 Das moderne Subjekt agiert also auf den Grundsätzen seiner eigenen Vernunft und Rationalität und
meint mit Hilfe derer, die jeweils objektive Welt kontrollieren zu können. Historisch betrachtet
beginnt die Entstehung des modernen Subjektes schon bei Platon668, denn er unterschied
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Platon lebte von 427-347 v. Chr. und war ein Schüler des Sokrates. Eine seiner wichtigsten Arbeiten
ist die Ideenlehre, in welcher er der Beantwortung der Frage gesicherter Erkenntnis nachgeht. Platon
setzte sich also damit auseinander, wie Menschen zur Erkenntnis der unwandelbaren Wahrheit gelangen könnten und wie eine solche empirisch gesicherte Wirklichkeit zu erreichen sei. Platon ging davon
aus, dass es ein angenommenes Reich unwandelbarer Wesenheiten, die Ideen gibt, welche schlussendlich Urbilder der Realität darstellen. Diese objektiven Ideen existieren seit jeher und werden durch
das menschliche Bewusstsein erkannt. Platon geht in seiner Zwei-Welten-Lehre weiter davon aus, dass
die unvergänglichen Wesenheiten den Vergänglichen übergeordnet sind. Deshalb ist die Welt des Körperlichen ethisch sowie ontologisch der Welt der Ideen untergeordnet. Platon unterschied demzufolge
zwischen einer sichtbaren und einer unsichtbaren Welt. Deshalb gibt es auch eine Welt, die der Wissenschaft oder die der Ideen, welche nur dem Geiste zugänglich ist. Wurzel aller Ideen ist dabei das
Gute selbst. Denn aus dem Guten ziehen alle Ideen ihre Einheit, ihr Maß und ihre Ordnung. Platon
bewegt sich mit seiner Ideenlehre über die Erkenntnistheorie seiner Vorgänger hinaus, indem sein Liniengleichnis auf Rationalismus hinzu läuft. Dieses besagt, dass, je höher der ontologische Rang eines
Gegenstandes ist, desto wertvoller dessen Erkenntnis und desto essentieller der Ursprung dessen innerhalb der Vernunft ist. Platon argumentiert nicht nur metaphysisch dualistisch, sondern auch anatomisch, da er den menschlichen Leib scharf von der Seele trennt. Die Seele ist dem Körper übergeordnet
und herrscht nach platonischem Denken über den Körper. Die Seele ist nach Platon in drei Teile
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zwischen Sein und Seienden und legte somit die Grundsteine des Dualismus. Augustinus griff
die Dualitätslehre auf und verwies auf die Gegensätzlichkeit von Innen und Außen, indem er
eine Sprache der Innerlichkeit entwickelte. Damit übernahm er sowohl das platonische Verständnis einer unsterblichen Seele, aber auch die „platonische Aufwertung des kognitiven Aspekts.“669
Es war schließlich René Descartes670 der mit seinem berühmten Satz: Ich denke also bin ich
das Subjekt mit dem denkenden Ich identifizierte und somit gleichsetzte. Die Fähigkeit des
Denkens lässt das Subjekt sich selbst bestimmen und reflektieren und kann darüber hinaus
die Realität objektiv (wahr) erkennen. Die Vernunft wurde daraufhin zum Zentrum des menschlichen Wesens und es „ist der menschliche Geist, der nun eine entzauberte Welt der Materie
beherrscht.“671 Grundsätzlich gilt, dass sich das Verständnis des modernen Subjekts aus zwei
unterschiedlichen theoretischen Perspektiven heraus entwickelt hat. Die erste Perspektive betont das Erbe der Aufklärung und legt demzufolge den Fokus auf die Bedeutung der Selbstbestimmung, der Selbstbeherrschung sowie auf die Vernunft des Subjektes. Wichtige Vertreter dieser Perspektive waren beispielsweise John Locke und Immanuel Kant. Locke betonte,
dass das Selbst nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst kontrollieren kann. Das Selbst
wurde von Locke mit der personalen Identität von Menschen identifiziert.672 Mit Immanuel Kant
hingegen entstand der Gedanke, dass das Subjekt ein Subjekt der Repräsentationen sei, denn
der menschliche Geist selbst sei, so Kant, die Bedingung der Erkenntnis. Das Subjekt ist somit
nicht nur ein Teil der Welt, sondern die Welt selbst ist die Schöpfung des Subjekts.673 In der
gegliedert: die Vernunft, der Mut und die Begierde. Jeder Teil wird alsdann mit unterschiedlichen Tugenden versehen, welche den Seelenteilen helfen ihre Aufgaben adäquat zu erfüllen.(Vgl. KUNZMANN,
PETER, BURKHARD, FRANZ-PETER UND WIEDMANN FRANZ (HRSG.): dtv-Atlas zur Philosophie., S. 39–45.)
669
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eine sehr wichtige Rolle zufalle. Denn nur das, was rational erfassbar sei, könne schlussendlich wahr
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Romantik wurde hingegen die Notwendigkeit der Selbsterforschung und des Selbstausdrucks
der Menschen betont. Als ein Vertreter dieser Perspektive sei Jean Jaques Rousseau genannt. Rousseau griff auf die augustinische Lehre der inneren und äußeren Natur zurück und
beschied, dass alles Schlechte außerhalb des Menschen anzusiedeln sei und die Gesellschaft
selbst wird zum Ursprung allen Bösen. Das Selbst ist nun dazu angehalten, sich selbst und
seine innere Stimme zu erforschen, um eine gesellschaftliche Entfremdung aufzuheben.674
Das Verständnis der Existenzweise des modernen Subjektes lässt sich mit den Worten Vernunft, Willen und Verstand beschreiben. Darüber hinaus hat das moderne Subjekt die Fähigkeit (Aufgabe), sich selbst zu erforschen, und somit treten neben die Methoden der Selbstkontrolle nun auch Methoden zur Selbsterkundung.675 Beide Perspektiven weisen jedoch Gemeinsamkeiten auf und gründen in der Annahme, dass das Subjekt ein Wesen mit einem Selbst
sei. Das Selbst bildet nun den unveränderlichen Kern des Subjektes, welcher unabhängig von
allen äußeren Umständen und Erscheinungen ist, weshalb eine innerliche und äußerliche Einheitlichkeit anstrebt wird.
Die moderne Subjekttheorie und das damit zusammenhängende subjektive Selbstverständnis
des Einzelnen haben ihre Wurzeln in der Zeit der Aufklärung. Die Aufklärung forcierte die Vorstellung, „dass das Begreifen der Voraussetzungen der eigenen Sicht auf Selbst und Welt“676
den Menschen dazu befähigen würde, das Verständnis seines Selbst und der Welt auf eine
vernünftige Basis stellen zu können.677 Erziehung und Bildung sollten dazu führen, dass die
Menschheit in eine bessere Zukunft überführt wird. Der Pädagogik fiel die Aufgabe zu, die
stete Verbesserung und Vervollkommnung der Menschen zu forcieren. Die der Aufklärung
entstammenden Ideale und Forderungen nach Mündigkeit, Freiheit und Autonomie konstituieren somit auch die charakteristischen Merkmale und Ziele des bürgerlichen Subjekts. Diese
Befreiung sollte schließlich in der politischen Emanzipation münden. Mit den Forderungen
nach Freiheit und Gleichheit kämpfte die bürgerliche Revolution damals gegen feudale und
klerikale Herrschafts- sowie Unterdrückungsmechanismen, denn die Bildungsideale des Neuhumanismus versprachen die Befreiung von der Herrschaft des Feudalstandes sowie von der
Kirche.
Dem Subjektgedanken bzw. -begriff wohnt demzufolge auch eine kritische Funktion inne. Hegel selbst verstand Subjektivität als maßgebliches Charakteristikum eines neuzeitlichen Freiheitsbewusstseins, welches, aus protestantischer Perspektive, die Unterwerfung unter die
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priesterliche sowie kirchliche Tradition überwand.678 Jedoch offenbarte spätestens der deutsche Faschismus und die damit „verbundene fabrikmäßige Tötung von Menschen für Adorno
und Horckheimer“679 das Scheitern der Aufklärung, die sich im Dritten Reich selbst zerstörte.
Adorno und Horckheimer hielten in ihrer Schrift Dialektik der Aufklärung fest, dass das Subjekt
selbst dazu gezwungen wurde, sich den Regeln der Rationalität und Effektivität unterzuordnen, womit die Behauptung des Selbst „in seine Unterwerfung unter die Mittel dieser Weltbeherrschung“680 umschlug. Das einzelne Individuum erfüllte durch seine eigene Mündigkeit und
vermeintliche Freiheit gleichzeitig eine soziale Norm und ordnete sich nahtlos in die bestehende Gesellschaft ein. Der Mythos von Fortschritt, der rationalen Vernunft sowie die zunehmende Selbstbestimmung entpuppten sich folglich als nicht zu haltende Utopie.
3.4.4

Kritik der modernen Subjekttheorie – Theorie der Halbbildung oder das Scheitern
der modernen Bildungsidee

Die Krise des modernen Subjektes kann aus zwei Perspektiven heraus betrachtet werden: Der
erste Blickwinkel bearbeitet die Krise des modernen Subjektes als Resultat der Krise der Bewusstseinsphilosophie. Auch der Linguistic Turn zeigte in diesem Zusammenhang auf, dass
die bis dato nahezu unreflektierte Vermittlung zwischen Subjekt und Sprache durchaus problematisch ist. Denn das Bewusstsein agiert eben nicht selbstständig, sondern ist auf die Vermittlung von Sprache und Tradition angewiesen.681 Das Subjektkonzept musste folglich durch
kommunikationstheoretische und beziehungsoffene Komponenten erweitert werden. Die
zweite Perspektive merkt an, dass obwohl die Befreiung von feudalen und klerikalen Herrschaftszwängen stattgefunden hat, diese in der Unterwerfung der Subjekte unter die ökonomische Rationalität mündete.682 Um sich selbst zu erhalten und um sich ständig weiterzuentwickeln bedarf die bürgerliche Gesellschaft selbstbewusster Individuen, die ihren individuellen
Willen zur Steigerung des Wertgesetztes einsetzen.683 Denn die bürgerliche Gesellschaft verdankt ihre relative Stabilität und Kontinuität, nach Henning Luther, vornehmlich der Steigerung
reflexiver Mechanismen, die die Leistungserträge steigern.684 Sein Leben soll das Subjekt
demgemäß selbst in die Hand nehmen, „der einzelne sollte Herr und Subjekt seiner Geschichte werden.“685 Aus diesen Konzepten resultierte das neuhumanistische Bildungsideal
Wilhelm von Humboldts, welches vom Wunsch nach der freien Entfaltung aller dem Menschen
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inne wohnenden Kräfte geprägt war. Innerhalb der Pädagogik avancierte die Mündigkeit des
einzelnen Subjektes zum höchsten Bildungsziel. Allerdings war dieses Ziel von jeglichen gesellschaftlichen Bedingungen isoliert, da Erziehung und Bildung als eigenständige Prozesse
betrachtet wurden, die jenseits der Gesellschaft angesiedelt waren. Denn die bürgerliche Bildungsidee ist an die Ansprüche der Subjektivierung der bürgerlichen Subjekte geknüpft und
es ist erst dieser Prozess, der ein Subjekt in der Gesellschaft anerkannt sein lässt.686 Die der
Bildung immanente Spannung von Unterwerfung und Integration wird dem bürgerlichen Bildungsbegriff nicht gerecht und noch heute ist es schwer, „den Bildungsbegriff durchgehend
zwiespältig zu repräsentieren und sich einer eindeutigen Besetzung zu widersetzen.“687 Es ist,
so Astrid Messerschmidt, in Anlehnung an Joachim Heydorn, eine gesellschaftliche Tendenz,
Widersprüche unsichtbar machen zu wollen, um so beispielsweise die Spannungen des Bildungsbegriffes auszulöschen.688
Theodor W. Adorno beschrieb in seinem Aufsatz Theorie der Halbbildung aus dem Jahr 1959
den Zerfall der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und bearbeitete darin die Frage, warum
die neuhumanistischen Bildungsideale den Menschen nicht aus Unvernünftigkeit befreien
konnten.689 Adorno wirft darin, untern anderem die Frage auf, wie 150 Jahre nach der Aufklärung und der daraus folgenden pädagogischen Förderung der Subjektivität Auschwitz geschehen konnte. Adorno fordert seine Leser/Innen dazu auf, „mit leeren Idealisierungen und moralischen Schönfärbereien der pädagogischen Wirklichkeit“690 zu brechen und sich stattdessen
den Widersprüchlichkeiten von Bildung und Subjektivität zu stellen. Den Ursprung des Scheiterns verankert der Autor im Neuhumanismus selbst, vor allem bei dessen Hauptvertreter Wilhelm von Humboldt. Es war einst Humboldts positive Absicht, die Heranwachsenden nicht zum
Zwecke gesellschaftlicher Aufgaben zu missbrauchen, da er davon ausging, dass sich Individuen innerhalb der Gesellschaft zunehmend verlieren würden. Humboldt wehrte sich dagegen, die Vorbereitung auf gesellschaftliche Aufgaben mit dem individuellen Glück junger Menschen gleichzusetzen.691 Er wollte diesen stattdessen einen Raum zur Verfügung stellen
(Schule), innerhalb dessen sie vor den Einflüssen der Gesellschaft geschützt werden würden,
um somit vor dem Einfluss der Herrschaft geschützt zu sein. Die neuhumanistische Bildungsidee forcierte also die Vorstellung einer „herrschaftsfreien Vereinigung von Individuen, die ihre
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Individualität in dieser Vergesellschaftung nicht zu Gunsten übergeordneter Zwecke aufgeben
müssen.“692
Adornos Kritik setzt genau an diesem Punkt an, am Versprechen der herrschaftsfreien Entfaltung der Individuen. So stellte der Autor fest, dass Bildung zur Halbbildung geworden sei, da
sie sich sozusagen ohne Grundlage und realen Bezug vollzieht. Denn schon zur Zeit der Formulierung des neuhumanistischen Bildungsideals war dieses an ein historisch-gesellschaftlichen Selbstverständnisses gebunden und erreichte nur das Gegenteil ihrer Absicht, nämlich
die Vergesellschaftung und Entfremdung der Menschen. Die Vergesellschaftung selbst wurde
somit zur Vorrausetzung von Bildung, indem Bildung und Subjekt in einen vermeintlich freien
Raum gestellt wurden. Das Versprechen dieser Bildungsidee besagte, dass es möglich sei,
die freie und selbstbestimmte Entfaltung aller Menschen zu erreichen. Jedoch bleibt eine kapitalistische Gesellschaft stets an eine sich verselbstständigende Rationalität und Herrschaft
gebunden. Der Mensch muss, wenn er erfolgreiches Mitglied der Gesellschaft werden möchte,
sich selbstdiszipliniert den Mechanismen und Systemen unterwerfen. Die Idee der Selbstbestimmung verschleierte infolgedessen paradoxerweise die Unterdrückungsmechanismen von
Bildung und Erziehung.693 Mit dem Begriff der Halbbildung liefert Adorno „ein Angebot für eine
kritische Bildungsreflexion“694, welches ein Kontrast zwischen Bildung und Halbbildung schafft.
Jedoch muss gleich zu Beginn darauf hingewiesen werden, dass Adorno selbst innerhalb seiner Arbeiten auf ein Dilemma stößt, denn es ist äußert schwierig, bürgerliche Bildungsideale
zwar zu kritisieren, ihnen aber gleichzeitig immer noch anzuhängen.695 Adorno ging davon
aus, dass es die politischen sowie ökonomischen Strukturen der bürgerlich-kapitalistischen
Gesellschaft selbst sind, die den Bildungsidealen im Weg stünden. Adorno mahnte diesbezüglich an, dass in den bestehenden Gesellschaften kaum mehr als Halbbildung möglich sei
und er bezieht sich innerhalb seines Aufsatzes auf drei argumentative Stränge. Zuerst beschrieb er Bildung als Ideologie, da die neuhumanistischen Bildungsziele nicht realisiert werden konnten. Es sei, so Adorno, eine Illusion, dass Bildung, die von allen gesellschaftlichen
Prozessen losgelöst ist, eine freie und vernünftige Gesellschaft produzieren könne. In einem
zweiten Schritt charakterisiert Adorno Bildung als Ware, denn Bildung wird vom Subjekt benötigt, um sich selbst zu erhalten, da diese Ware zur Integration in bereits bestehende Gesellschaften benötigt wird. Im Kapitalismus, so Adorno, muss der Mensch sich selbst verdinglichen
und als Ware verkaufen. Indem sich das Subjekt nun selbst verkauft, unterwirft es sich aber
den bestehenden Herrschaftsstrukturen und paradoxerweise wird diese Unterwerfung mit
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Selbsterhaltung erklärt. Diese vermeintliche Selbstbestimmung resultiert darin, dass sich Menschen den Regeln des Systems anpassen. Am Ende steht die Beschreibung der Bildung als
Kultur beziehungsweise die kulturelle Zweckgebundenheit von Bildung. Charakteristisch für
Halbbildung ist der Verlust des Doppelcharakters der Kultur. Kultur sei: (1) eine Geisteskultur,
in welcher Bildung als Selbstzweck fungiert und (2) eine Kultur der reinen Lebensgestaltung,
welche das reale Leben gestaltet. Geht dieser Doppelcharakter verloren, herrscht Halbbildung.
Bildung wird dann zu einem reinen Bescheid Wissen und einem Besitztum, denn die Materialien von Halbbildung sind Kulturgüter, welche man besitzen kann, um somit in die bestehende
Gesellschaft integriert zu werden. In diesem Prozess versichert sich die bürgerliche Identität
der Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Erfahrungen, so Adorno, spielen dann keine Rolle mehr.
Schlussendlich geht Adorno davon aus, dass Halbbildung immer durch eine kulturelle, materialistische und gesellschaftliche Zweckgebundenheit definiert ist. Halbbildung kommt demnach ohne Erfahrungen als „Kontinuität des Bewusstseins“696 aus und wird durch ein bloßes
Informiert Sein gekennzeichnet. Weiterhin wird deutlich, dass die Halbbildung der Bildung folgt
und genau deshalb zur Herrschaftsform des Bewusstseins avanciert, weswegen Halbbildung
per se das „Schemata fortschreitender Herrschaft“697 ist. Sowohl Theodor W. Adorno wie auch
Max Horckheimer gingen infolgedessen davon aus, dass es kein unabhängiges Subjekt gäbe,
da Menschen immer an materielle und psychische Bedingungen geknüpft bleiben würden.
Die Kritische Theorie plädiert in Anlehnung daran für ein Bildungsverständnis, das im Bewusstsein von Unfreiheit denkt und agiert. Denn nur durch die kritische Auseinandersetzung mit
gesellschaftlichen Zwängen und Machtverhältnissen sollen Bildungsprozesse nicht idealisiert
werden, sondern vielmehr Fragen gestellt werden, die Räume zur Selbstbestimmung aufzeigen. Die Fragen könnten beispielsweise lauten: (1) Wodurch werden Autonomie und Freiheit
begrenzt? und (2) Welche Erfahrungen werden gemacht? Aus diesen Gründen stand für Adorno fest, dass vor allem eine erfahrungsbezogene Reflexion sowie eine Sozialität der Erinnerung Ausdruckformen kritischer Bildung darstellen würden.
Die Grundbedingung aller Bildungsprozesse liegt in der Wahrnehmung des Menschen in seinem so Sein wie er oder sie ist. Adorno drückt seine Hoffnung aus, dass Bildung Erfahrungsfähigkeiten vermittelt, ein Denken, welches sich folglich auf die Realität und deren Inhalte richtet. Eine Erziehung zur Erfahrung wird somit zur Erziehung zur Mündigkeit. Astrid Messerschmidt geht davon aus, dass der Bildungsanspruch Adornos einen Zusammenhang von Begriff und Erfahrung fordert und dass diese Forderung eine Ganzheit suggeriere, an deren Stelle
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heute das Fragment getreten sei.698 Mit dem Begriff der Halbbildung wird kein Kontrast zur
Bildung geschaffen, Adorno beschreibt vielmehr eine Beziehungsform zur Welt, welche durch
Entfremdung gekennzeichnet ist. Dies können wir auch der heutigen Erfahrungswelt bescheinigen.699 Durch einen poststrukturell-kritischen Diskurs legten postmoderne Perspektiven die
stringente Kontingenz moderner Identitätsentwürfe offen und zeigten, dass die moderne Subjekttheorie uneinlösbare Versprechungen machte, die im Gegensatz dazu nicht zur Freiheit,
sondern zu einer verstärkten Unfreiheit führten. Auch die Zielsetzung der Humanisierung und
der Vernunft muss im Angesicht von Auschwitz als gescheitert deklariert werden.
3.4.5

Fazit

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass die Subjekttheorie im Wesentlichen auf den
westlichen Idealen von Gleichheit und Freiheit basiert sowie auf dem Ziel, eine dauerhafte,
selbstbewusste und ganzheitliche Identität zu entwickeln. Die Aufgabe des Subjekts war und
ist es, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Der Identitätsbegriff selbst evoziert die Idee eines
autonomen Individuums700, welches sich auf dem Weg aus seiner Unmündigkeit heraus befindet. Aus diesem Grund ordnet Henning Luther den Identitätsbegriff der Pädagogik zu.701 Identitätsbildung avancierte folglich zur Aufgabe und Bedingung eines gelingenden Lebens. Denn
indem die beschriebene Identitätskonstruktion zum normativen Leitbild erkoren wurde, werden
automatisch Vorstellungen von Erreichbarkeit, Ganzheit und Dauerhaftigkeit normativ forciert
und festgelegt. Problematisch ist ein solches Identitätskonzept, wenn es, ähnlich wie neuhumanistische Bildungskonzepte, lediglich auf Ganzheit, Abgeschlossenheit und Dauerhaftigkeit
pocht, um somit die Forderung der ökonomischen Rationalität zu erfüllen.702 Die Planbarkeit
und Berechenbarkeit des Lebens rückt, auch innerhalb pädagogischer Prozesse, in den Vordergrund, und formiert sich um die Leitidee normativer Leitbilder der Ganzheit und Dauerhaftigkeit herum. Dieser Entwicklung liegt die falsche Annahme zugrunde, dass es bei Identitätsbildung darum geht, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Herausbildung von Identität erreicht
zu haben.
Ich möchte im Folgenden die Gründe darlegen, weshalb eben jene bürgerliche Subjekttheorie
nicht die anthropologische Grundlegung des transkulturell-theologischen Diskurs sein sollte.
Die westlichen Ideale von Freiheit und Gleichheit können nicht als normatives Leitbild dienen,
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da nichtwestliche Identitätskonstrukte u.a. auf anderen Erfahrungen basieren.703 Transkulturalität und Internationalität dürfen nicht zum neuen Leistungsziel und zum Fortschrittsmotor im
Religionsunterricht werden. Ebenso wenig sollten sie als bloßer Faktor der Leistungssteigerung fungieren.704 Die Konstruktion von Selbst- und Fremdbildern muss als in sich widersprüchlich aufgefasst und kritisch reflektiert werden. Die jeweilige Perspektive der am Diskurs
beteiligten Subjekte muss bedacht werden: leben sie in Unterdrückung, in scheinbarerer Freiheit, gehören sie zu privilegierten Gewinnern von Globalisierung oder zu deren vermeintlichen
Opfern?
Transkulturalität und Diversität fungieren gerade heute als neue Versprechungen der Leistungssteigerung. Diesbezüglich die Frage laut werden, ob hinter den Bildungszielen von
Transkulturalität und Diversität schlussendlich nur die Steigerung des eigenen Mehrwerts liegt
und ob sich der stets geforderte Perspektivenwechsel auch vollzieht und wenn ja, welches Ziel
er schlussendlich wirklich verfolgt. Astrid Messerschmidt hält fest, dass „solange die in der
Imagination einer Weltgesellschaft enthaltenen Selbst- und Fremdbilder nicht reflektiert werden, (bleiben) Dominanzverhältnisse ungebrochen“705 bleiben werden.
Das westliche Subjekt beansprucht eine Universalität, die bereits in sich hegemonial ist, da
kein Austausch über historische Bedingungen, Grenzen sowie über die Verwandtschaft mit
anderen Subjektivitäten erfolgt ist.706 Erst durch die Konfrontation mit den Ansprüchen anderer
Menschen kommt Bewegung in diese erstarrte Selbstbestätigung. Hinsichtlich der Forderungen des modernen Subjektes nach Autonomie und Mündigkeit hält Astrid Messerschmidt weiterhin fest, dass „auf dem Hintergrund der komplexen Geschichte kolonialer Eroberungen, Besetzungen, Ausbeutungen, Versklavungen und Befreiungskämpfe sich Mündigkeit als ein partikularer Anspruch“707 erweist. Das bedeutet, dass dieser Anspruch lediglich für die weißen
Besatzer gegolten habe und auf Kosten anderer Menschen eingelöst wurde. Die Forderungen
Adornos nach der Einbeziehung von Erfahrungen sowie die Betonung von Widersprüchen und
Brüchen innerhalb von Bildung, Erziehung und Identitäten sind meines Erachtens von essentieller Bedeutung.
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3.5 Koloniale Identitäten innerhalb des postkolonialen Diskurses
3.5.1

Hinführung

Nachdem aufgezeigt wurde, dass die moderne Subjekttheorie zur Verstärkung hegemonialer
Ansprüche beitrug und auf utopischen Annahmen von Einheitlich und Ganzheit beruhte, wird
nun gefragt werden, wie Identitäten im Angesicht postkolonialer Theorien und Ansätze konstruiert wurden. Die Herrschaftsbeziehung innerhalb der Kolonien war von physischen, militärischen, epistemologischen und ideologischen Unterdrückungsmechanismen durchzogen, die
nicht nur Machträume konstruierten, sondern auch Fremd- und Selbstbilder hervorbrachten.
Diese unterschiedlichen Bilder waren von essentieller Bedeutung für die Entwicklung von europäischem Wissen, d.h. sie waren wesentliche Bestandteile der Selbst- und Weltkonstruktion.
Da der Kolonialismus die Welt- und Selbstbilder der Menschen im Westen sowie in nichtwestlichen Ländern prägte, gibt es keine Perspektive bzw. Position jenseits dieser Verstrickungen.708 Obwohl dem Kolonialismus eine durchaus verstaubte und überholte Note anhaftet,
prägen koloniale Abhängigkeiten und Strukturen gegenwärtige Kontexte noch immer. Die kolonialen Voraussetzungen postkolonialer Kontexte können demzufolge nicht außer Acht gelassen werden. Es wäre fahrlässig, mit dem Präfix post eine scheinbar überholte Geschichte
außen vor zu lassen und sich dem Trugschluss hinzugeben, alle kolonialen Abhängigkeitsund Machtstrukturen wären bereits überwunden. Heute begegnen uns die ehemals kolonial
Anderen, so Astrid Messerschmidt, in „Spendenwerbungen für die Opfer ferner Katastrophen“.709 An dieser Stelle muss nun die Frage gestellt werden, welche Auswirkungen der Kolonialismus auf die Entwicklung des modernen Subjekts bzw. auf dessen Kritik hatte.
Die postkoloniale Debatte zeigte auf, dass die Konsequenzen der Kolonialepoche nicht nur in
den ehemaligen Kolonien zu spüren waren, sondern sich ebenfalls in den Welt- und Menschenbildern Europas niederschlugen.710 Die Kolonialherren strebten beispielsweise danach,
ihre Kolonien zu zivilisieren, wodurch die dortigen Menschen Freiheit erlangen sollten. Die
europäische Moderne ist somit unweigerlich an die Kolonialzeit geknüpft, wobei weiter festgehalten werden muss, dass die ehemaligen Kolonien keine reinen Produkte kolonialer Herrschaftsmechanismen darstellten, sondern dass auch präkoloniale Strukturen, Traditionen,
Sprachen, Kulturen usw. vorfindbar waren.711 Der Kolonialismus fungierte nicht nur als ökonomische, politische und kulturelle Ausbeutungsmaschinerie, sondern auch durch weitere Mechanismen, durch welche die Selbst- und Fremdbilder aller am Diskurs beteiligten Subjekte
geprägt wurden.
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In ihrem Buch Weltbilder und Selbstbilder beschreibt Astrid Messerschmidt diesen Prozess
mit den Worten Maria do Mar Castro Varelas und Nikita Dhawans, indem sie festhält, dass
hinsichtlich der europäischen Moderne und des Imperialismus von einer „komplizenhaften Beziehung zwischen den Diskursen der Moderne und der Aufklärung und der kolonialistischen
Vereinnahmung“712 gesprochen werden kann. Durch die Kolonisatoren sollten die Kolonisierten zur eigenen Mündigkeit geführt werden, wodurch, so der Anspruch, „der unzivilisierten
Welt die Aufklärung Europas, seine Rationalität und seinen Humanismus“713 zuteilwerden
sollte. Das Selbstbild der Europäer wurde durch die Konstruktion der Anderen stabilisiert und
war demzufolge ein essentieller Bestandteil des souveränen und überlegenen modernen Subjekts. Jedoch gilt es zu betonen, dass der Andere nicht für sich selbst sprechen durfte, da es
ansonsten zur Verzerrung des eigenen Subjektverständnisses gekommen wäre. Der Kolonisator, so Messerschmidt, muss deshalb in ständiger Verbindung zum unterdrückten Anderen
stehen, um dadurch sich selbst positiv konstruieren und begreifen zu können.714 Das moderne
Subjektverständnis basiert folglich nicht nur auf europäischem Gedankengut und Selbstverständnis und besitzt keine autonome Handlungsfreiheit, da es auf die Existenz eines unterprivilegierten Anderen angewiesen ist. Jeder Kolonisator blieb, jenseits der guten Absichten, immer an westliche Bildung, Gesellschaft und Tradition gebunden, weshalb es nicht möglich war,
dem Kolonisierten die gleichen Privilegien bzw. den gleichen Status zuzusprechen. Die Kritik
an (post-) kolonialen Verhältnissen muss eine Analyse der eigenen stets involvierten Person
beinhalten, anstatt lediglich die Grausamkeiten des Kolonialismus zu verurteilen. In der gegenwärtigen postkolonial globalisierten Welt sind die Beziehungen und Verhältnisse jedoch
nicht einfacher, sondern noch komplexer geworden. Es wurde deutlich, dass der Kolonialismus zahlreiche Abhängigkeitsstrukturen produzierte, die jenseits ökonomischer und politischer Strukturen agierten und im Postkolonialismus immer noch nachwirken, da jede koloniale
Begegnung sozial produktiv war.
3.5.2

Die postkolonialen Analysestrategien – Die Bedeutung von Selbst- und
Fremdbildern

Die postkoloniale Forschung bearbeitet u.a. Identitätsfragen, d.h. Fragen der Entstehung von
Repräsentationen sowie deren Geschichte. Diese Inhalte werden nicht etwa bearbeitet, um
ein
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Geschichtenaufzuzeigen.715 Denn essentielle Inhalte postkolonialer Theorien thematisieren
hegemoniale Macht- und Herrschaftsstrukturen, den subalternen Widerstand sowie die Konstruktion von Repräsentationen, die dazu dienen, die Anderen in Abgrenzung zum eigenen
Selbstbild darzustellen. Im nun folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Konzepte, Prozesse und Praxen postkolonialer Theorien kurz dargestellt und im Hinblick auf die Forschungsfrage reflektiert. Diese Inhalte sind nicht zuletzt auch für die Entstehung von Selbst- und
Fremdbildern verantwortlich, da sie dazu beitragen, dass Wissen über das Selbst sowie über
den Anderen konstituiert und manifestiert wird. Die im folgenden Teilabschnitt vorgestellten
Analysestrategien postkolonialer Konzepte konzentrieren sich hauptsächlich auf Identitätskonstruktionen und Repräsentationsmodelle. Aus diesem Grund beziehe ich mich hauptsächlich
auf die wichtigsten und am meisten rezitierten Autoren postkolonialer Theorien. Ich werde
hierbei auf Schriften von Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak und Homi K. Bhabha zurückgreifen. Ich verweise ebenfalls auf eines der wohl wichtigsten Werke des frühen antikolonialen Kampfes, nämlich den Werken Frantz Fanon. Er engagierte sich in der Widerstandsbewegung gegen die französische Besatzung und seine beiden Hauptwerke Die Verdammten
der Erde und Schwarze Haut, Weise Masken, bilden die Basis postkolonialer Theorien.716 Die
Schriften dieser Wissenschaftler bilden die grundlegenden Hauptwerke postkolonialer Studien
und Theorien.
3.5.3

Die gewaltvolle Macht der Repräsentation

Der palästinensische Literaturwissenschaftler Edward Said zeigte in seinem Buch Orientalism
(1978) auf, dass westliche Wissenschaftler/Innen das Wissen über den Orient lediglich konstruierten, wodurch sie selbst ein dichotomes Repräsentationssystem errichteten, welches von
Macht und Herrschaft durchzogen war. Sein Werk gilt unangefochten als Gründungsdokument
der postkolonialen Theorie.717 Der kolonisierte Mensch wurde, in Anlehnung an das von Said
verfasste Werk Orientalism, als Konstrukt des Anderen geschaffen, um als positiv besetztes
Gegenbild der Europäer zu fungieren. In Orientalism beschreibt Said, wie (westlich) dominante
Kulturen, andere (nichtwestliche) Kulturen repräsentieren würden und wie der koloniale Diskurs dazu genutzt würde, die westliche Vorherrschaft zu sichern und diese sogar auszubauen.718 Said betonte die unerlässliche Rolle der Wissens- und Repräsentationssysteme, die
zur Unterdrückung der Kolonisierten genutzt würden. Dabei benutzte man während der
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Kolonialzeit das Wissen über den Orient zur Beherrschung und zur Sicherung kolonialer Machstrukturen. Indem sogenannte Experten den Orient systematisch beschrieben und ihn als anderen Raum neben Europa darstellten, versicherten sich die Kolonialmächte ihrer Herrschaftsansprüche. Alles akademische Wissen über die kolonisierte Welt, sei demnach von imperialistischen Gedanken und Bestrebungen durchzogen, den wahren Orient, könne es faktisch
nicht geben, da er als bloßes Konstrukt der Europäer entlarvt wurde. Demzufolge konstruierten
die Kolonisatoren die Identität der Kolonisierten, um sich selbst als positives Gegenbild der
indigenen Bevölkerung darstellen zu können.
Saids wichtigstes Argument ist, dass der Orientalismus Wissen schaffen könne, welches dann
als Wirklichkeit wahrgenommen wird. Jedoch bringt die Verbindung von Repräsentation (von
Wissen) und materieller Macht (Wirklichkeit) Probleme mit sich. Denn Said argumentiert einerseits, dass es den Orient nur als Repräsentation gäbe und demzufolge keine Verbindung zwischen dem Orient und der Repräsentation dessen vorliegt. Andererseits weist Said daraufhin,
dass Wissen angewandt wurde, um koloniale Macht- und Herrschaftsstrukturen zu stärken,
was bedeuten würde, dass der Orientalismus (das Wissenskonstrukt über den Orient) zu einem bestimmten historischen Moment, als die Repräsentation der tatsächlichen Umstände
fungiert hätte.719 Said selbst bezeichnete dieses inhaltliche Problem als Schlüsselproblem aller
Kritik und Philosophie.720 Im Gegensatz zu den Werke Saids zeigte Homi Bhabha auf, dass
alle kolonialen Repräsentationen von einer grundlegenden Ambivalenz durchzogen waren.
Denn die Anderen waren zugleich das Subjekt der Sehnsüchte und des Begehrens sowie der
Verachtung.721
Der Kulturwissenschaftler Stuart Hall knüpfte inhaltlich an Saids Überlegungen an und argumentierte, dass es bei der Abgrenzung von Anderen nicht ausschließlich um die Konstruktion
derer gehen würde, sondern vielmehr darum, das eigene Selbstbild positiv zu besetzen. Historisch belegte Hall diesen Prozess mit der dominanten Selbstrepräsentation Europas während der Kolonialzeit. Die positive Selbstdarstellung ging Hand in Hand mit der Charakterisierung des Restes als minderwertig, weshalb der Diskurs letztendlich Machtformationen herausbildete, die diejenigen unterdrückten, über die der Westen etwas zu wissen glaubte. Der Diskurs des Westens formierte nicht nur ein binäres Repräsentationsmodell, sondern ebenfalls
eine stereotype Repräsentationsform, die durch kulturelle Differenzen gekennzeichnet ist. Stuart Hall arbeitete unterschiedliche folgenschwere Differenzen heraus, welche die Repräsentationen von Anderen prägen, diese sind: race, ethnicity, colour, sexuality und gender.722 Dieser
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Prozess stellte den Anderen in Abgrenzung zum eignen Selbst stets positiv dar, indem der
Andere auf einige wenige naturgegebene Eigenschaften reduziert wurde.723 Darüber hinaus
klassifizierten die Europäer alles als abnormal, was nicht dem Eigenen entsprach.
Gayatri Chakravorty Spivak unterscheidet zwischen zwei Bedeutungen von Repräsentationen,
nämlich die der Darstellung und die der Stellvertretung. Durch diese Differenzierung kritisiert
sie sowohl Foucault als auch Deleuze, welche ihrer Meinung nach, keine Unterscheidung dieser Begriffe vorgenommen hätten.724 Einerseits spricht Spivak von Repräsentationen als sprechen für jemanden, andererseits von Re-Präsentationen als Darstellung bzw. Vertretung. Da
Foucault und Deleuze beide Termini nicht differenziert hätten, könnten sie, so Spivak, lediglich
im Namen westlicher Intellektueller und eben nicht im Namen von Randgruppen sprechen. Für
Spivak steht fest, dass Repräsentationen hegemoniale Herrschaftsverhältnisse konstituieren
und verstärken. Die Autorin warnt davor, dass westliche Intellektuelle zu Komplizen der „beharrlichen Konstituierung des/ der Anderen als Schatten des Selbst werden“725, weshalb sie
zur ständigen kritischen Problematisierung aufruft. Beide Begriffe beziehen sich inhaltlich auf
einen Prozess der Substitution, in welchem ein Text/ ein Gegenstand/ ein Mensch/ eine Landschaft von einem Bild eingenommen wird. Von essentieller Bedeutung ist, dass Repräsentationen, welche den Anspruch von Authentizität erheben, kritisch in Frage gestellt werden müssen. Die Frage von Repräsentation wird nach Nehring und Tielesch dann zur grundlegenden
Problemstellung, wenn es um die Frage der Selbstrepräsentation kolonisierter Menschen
geht.726
3.5.4

Theoretischer Hintergrund von Repräsentationen

Der Prozess des Repräsentierens ist innerhalb des postkolonialen Diskurses von essentieller
Bedeutung, da damit die Neukonstruktion von Selbst- und Fremdbildern einhergeht. Stuart
Hall bezieht sich innerhalb seines Werkes auf vier theoretische Ansätze, die zeigen, weshalb
es wichtig ist, Differenzen zu repräsentieren. Den ersten Ansatzpunkt findet er innerhalb der
Linguistik, denn ohne Abgrenzungen könnten keine Bedeutungszuschreibungen existieren.
Daran anschließend bezog er sich auf die Schriften von Ferdinand de Saussure, welcher feststellte, dass Menschen Unterschiede und Differenzen bräuchten, da sie nur durch den Rückbezug auf Unterschiedlichkeiten Bedeutungen konstruieren könnten und dies nur im ständigen
Dialog mit dem Anderen möglich sei. Den dritten Anknüpfungspunkt fand er in der kulturellen
Betrachtungsweise, welche darauf aufmerksam macht, dass jede Kultur darauf basiert,
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Objekten Bedeutungen zuzuschreiben, indem sie klassifiziert d.h. indem sie unterschieden
werden. Der vierte Ansatz ist die psychoanalytische Perspektive, welche der Bedeutung der
Bildung des eigenen Ichs in Bezug auf die Anderen hervorhebt. Demzufolge konstituieren Repräsentationen einen wichtigen Bezugspunkt kritischer Diskurse, da sie nicht nur danach fragen was gesprochen wird, sondern auch danach, für wen und über wen gesprochen wird.
Repräsentation wird heute als operativer Begriff genutzt, der das Ziel verfolgt Minoritäten als
Subjekte sichtbar zu machen und zu deren Existenz zu legimitieren.727
Wenn Menschen sprechen, bedienen sie sich unterschiedlicher Zeichen und Symbolen, welche als Repräsentationen von Bedeutungen fungieren. Diese Repräsentationen sind grundlegend dafür verantwortlich, dass Bedeutungen entstehen können. Bedeutung ist nach Hall wie
folgt definiert: „what gives us a sense of our own identity, of who we are and with whom we
´belong`.“728 Aus diesem Grund werden Bedeutungen im Rahmen von Kultur ständig neu definiert und unterliegen keiner statischen Festlegung. Repräsentationen entstehen erst dann,
so der Autor, wenn: „things have been fully formed and their meaning constituted.“729 Demzufolge verbinden Repräsentationen Bedeutungszuschreibungen und Sprache mit der jeweiligen
Kultur, indem Sprache dazu gebraucht wird, etwas Bedeutsames über Menschen, über die
Welt als solche und über anderen Menschen ausdrücken zu können.730
Der Begriff bezeichnet innerhalb des postkolonialen Diskurses eben nicht die bloße Abbildung
der Wirklichkeit, denn es handelt sich hierbei vielmehr um einen Prozess der Konstruktion von
Wirklichkeit, mittels Kommunikation, d.h. es handelt sich um einen Prozess, in dem durch
Sprache oder andere Zeichensysteme Bedeutungen konstruiert werden. Der Prozess der Repräsentation ist demnach auch als soziale Praxis zu verstehen, die vor allem durch den Gebrauch von Sprache Bedeutungen hervorbringt. Hall schreibt, dass: „Representation is the
production of meaning of the concepts in our minds through language. It is the link between
concepts and language which enables us to refer to either the "real" world of objects, people
or events, or indeed to imaginary worlds of fictional objects, people and events.“731 Repräsentationen können auf zweierlei Art und Weise vorliegen: einmal in der realen Welt der Objekte
(Bsp.: Hund, Haus usw.) oder in der imaginären Welt der nicht realen Objekte (Bsp.: Einhorn).
Der Prozess der Repräsentation hängt gerade deshalb von zwei essentiellen Voraussetzungen ab. Die erste Prämisse bildet die mentale, d.h. die reale Repräsentation, sie bezeichnet
die kognitive Fähigkeit von Vorstellungsvermögen. Die Fähigkeit, unterschiedliche Objekte,
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Ideen und Ereignisse im Gehirn abzubilden, bildet die Grundlage des sogenannten bedeutungsstiftenden Interpretierens. Die zweite Voraussetzung ist die Sprache, die dazu dient, die
mentale Repräsentationen in eine mitteilbare Form zu übersetzen. Sprache wird von Hall deshalb auch als Zeichensprache verstanden, die einem Code unterliegt. Repräsentationen bezeichnen demnach den Prozess kommunikativer Konstruktion von Wirklichkeit, durch den
Rückgriff auf unterschiedliche Zeichensysteme, wodurch schließlich Bedeutungen konstituiert
werden.
3.5.5

Das Konzept des Othering

Die Konstruktion des Orients basiert nach Edward Said auf der ontologischen Differenzierung
zwischen dem Okzident und dem Orient, wodurch Stereotypisierungen der einzelnen Bewohner/Innen erfolgten. Den Europäern gelang es hierdurch, sich selbst im Kontrast zu den Bewohnern des Orients als fortschrittlich und rational zu begreifen.732 Der Wissenschaftler Aram
Ziai argumentiert, dass Saids Analysestrategie des Orients paradigmatisch hinsichtlich des
Begriffes Othering ist.733 Der Begriff bezeichnet dementsprechend die Konstruktion einer anderen Gruppe, die dazu dient, die Wir-Identität einer Gruppe so zu entwerfen und abzugrenzen, ohne dass daraus politische, ökonomische usw. Ansprüche gerechtfertigt werden könnten.734 Mit Othering wird also ein Prozess beschrieben, innerhalb dessen der koloniale Diskurs
die Anderen erschafft, um sie kontrafraktisch zum eigenen Selbst zu konstruieren. Der Kolonisator befindet sich dabei im Zentrum des Geschehens und entwirft sich selbst im Gegenbild
der am Rande stehenden Kolonisierten.
Grundsätzlich gilt es hierbei zwischen der Groß- und Kleinschreibung des Wortes othering zu
unterscheiden, da die Großschreibung die Subjektwerdung durch Begehren und Macht symbolisiert, wohingegen die Kleinschreibung den Vorgang der Selbstwerdung in Beziehung zum
anderen (kolonisierten) Subjekt beschreibt.735 Jedoch muss ich darauf aufmerksam machen,
dass diese Differenzierung im postkolonialen Diskurs nicht fortwährend beibehalten wird und
je nach Autor keine explizite Unterscheidung der Schreibweise bzw. ihrer inhaltlichen Bedeutung erfolgt. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Konstruktion der Anderen (O/othering)
für die Konstruktion des eigenen Selbst von essentieller Bedeutung ist, denn in einem Prozess
des Ausschlusses und des Beherrschens werden andere Subjekte innerhalb von Machtdiskursen produziert. Julia Reuter führte den englischen Begriff Othering in die deutschsprachigen postkolonialen Theorien ein und übersetze ihn mit VerÄnderung. In ihrer Dissertation
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stellte sie die These auf, dass der Fremde gerade so anders ist, wie es von der eigenen Ordnung konstruiert wird. Reuter geht davon aus, dass erst der Blick, den ein Subjekt auf den
Anderen wirft, den Anderen herstellt. Voraussetzung für das Sprechen vom Anderen ist, nach
Reuter, der Prozess der VerÄnderung, welcher den Anderen an einem anderen Ort ansiedelt
und anstatt mit ihm in einen Dialog zu treten, wird lediglich von/über ihm gesprochen.736 VerÄnderung bzw. Othering bezeichnet also einen Prozess der Distanzierung und Eingrenzung
und schlussendlich resultiert dieser Prozess in der Produktion von Stereotypen.737 Im Prozess
der Differenzierung versucht sich die mächtigere Gruppe ihrer eigenen Normalität zu versichern.738
Es wird deutlich, dass innerhalb des Prozesses ein Machtverhältnis vorliegt und die jeweils
schwächere Gruppe als die andere Gruppe konstruiert wird. Der imperiale Machtdiskurs
schließt so das kolonisierte Subjekt aus, indem es ihn als rückständig, irrational usw. konstruierte und ihn als das Andere repräsentiert. Auch die Wissenschaftlerin Grada Kilomba beschrieb den Prozess des Othering in ihrem Werk Plantation Memories. Kilomba argumentiert,
dass der Prozess dort beginnt, wo Teile der Psyche abgespalten werden und auf das, was
außen liegt, projiziert werden. In diesem Vorgang entsteht nun das Andere als Antagonist zum
eigenen Selbst.739 Diese Tatsache legt nahe, dass das weiße Selbst in sich gespalten ist, denn
alles was schlecht und verwerflich ist, wird auf die anderen projiziert und vom eigenen Selbstbild abgespalten.
Schlussendlich wird das schwarze Subjekt, so Kilomba: „a screen of projection for what the
white subject fears to acknowledge about her/ himself.“740 Kilomba geht in ihren Annahmen
sogar noch einen Schritt weiter und schreibt, dass innerhalb dieser Dynamik das schwarze
Subjekt nicht zum anderen wird, sondern: „Otherness – the personification of the repressed
aspects of the white self.“741 Demzufolge werden schwarze Subjekte zu einer mentalen Repräsentation dessen, was weiße Subjekte nicht sein wollen. Das Problem ist demnach nicht
das weiße Subjekt, sondern die Tatsache, dass: „the Black subject is always forced to develop
a relationship to her/ himself through the alienating presence of the white other.“742 Denn
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gerade die ständige Deklaration als das Andere ist, so Grada Kilomba, tief in der Psyche derer
verhaftet, die als andere bezeichnet werden.
3.5.6

Hybridität – Homi Bhabha

Homi K. Bhabha veröffentliche mit seinen beiden Werken Nation and Narration (1990) und
The Location of Culture (1994) weitere Meilensteine der postkolonialen Theorie, in welchen er
die Konzepte der Dritten Räume und der Ambivalenz beschrieb. Bhabha meinte feststellen zu
können, dass Said die Ambivalenzen auf Seiten der Kolonisatoren und der Kolonisierten verleugne und demzufolge eine „historische und theoretische Simplifizierung“743 des Autors vorläge. Bhabha merkte hingegen an, dass die Repräsentationen der Kolonisierten in sich ambivalent sind und der Kolonisierte sowohl als Wilder, wie auch als demütiger Diener auftreten
könne. Auch auf Seiten der Kolonisatoren lag dem Autor zufolge kein uniformes Repräsentationsmuster vor, da sich der Kolonialherr vor dem Kolonisierten fürchten könne, ihn jedoch
ebenfalls bewundern könne. Die koloniale Macht, so Bhabha, ist in sich niemals vollkommen
gewesen, da sie beständig unterschiedlichen Konflikten ausgesetzt war und ist. Diese ambivalente Struktur prägt nach Ansicht Bhabhas das Verhältnis zwischen Kolonisator und Kolonisierten und resultiert in einem komplexen System, einer sogenannten Zirkulation der Widersprüchlichkeiten, zwischen beiden Seiten. Die Identitätsformationen im kolonialen Diskurs sind
folglich keine festen Referenzpunkte, sondern resultieren aus sich ändernden Stereotypen,
welche das Subjekt des kolonialen Diskurses schlussendlich „durch ein ganzes Repertoire
konfliktreicher Positionen konstituiert.“744 Die koloniale Identität wird also im Angesicht von
Heterogenität stets neu verhandelt.
Durch den theoretischen Bezug auf die beiden Termini Mimikry und Hybridität zeigt Bhabha
schließlich, dass der koloniale Diskurs niemals einheitlich gewesen sein kann. Denn die Übersetzung von Ideen und Strukturen könne niemals perfekt sein, weshalb es zwangsläufig zu
ständigen Hybridisierungen kommen muss. In seinem Werk Mimikry and Man definiert Bhabha
die koloniale Mimikry als „ein Begehren des reformierten, erkennbaren Anderen“745, dabei wird
die koloniale Macht jedoch nicht gestärkt, sondern untergraben. Denn die koloniale Mimikry
erschuf ein koloniales Subjekt, welches „wie der Kolonisator selbst ist und doch anders.“746 In
diesem Prozess verlangt der Kolonialherr, dass der Unterdrückte die äußerlichen Formen seiner selbst annimmt und auch alle Werte internalisiert, weshalb die koloniale Mimikry als eine
Form europäischer Zivilisationsmission beschrieben werden kann. Da eine Mimikry nie
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vollständig erfolgen könne, destabilisiere diese den gesamten kolonialen Herrschaftsapparat.
Indem der Kolonisator seine Mimikry beobachtet, wird er mit dem Blick des anderen auf sich
selbst konfrontiert und muss schließlich erkennen, dass seine Autorität schwindet.
Im Gegensatz zu Said plädiert Bhabha für einen kolonialen Diskurs, der durch Instabilität und
Dynamik geprägt ist. Die dadurch entstandenen instabilen kolonialen Identitäten, untergraben
die moderne Forderung einheitlicher und ganzheitlicher Identitäten. Resultat dieses Prozesses
sei, so der Autor, eine obskure Identitätsvermengung auf beiden Seiten. Eine weitere Form
des Widerstandes beschreibt Bhabha in seinem Werk Signs Taken for Wonders und bezieht
sich hier exemplarisch auf den Übersetzungsvorgang der Bibel. Denn indem die Bibel in den
Kolonien übersetzt wurde, wurden durch die Kolonisierten gleichzeitig Widersprüche aufgedeckt, die die Autorität der Bibel in Frage stellen könnten.747 Das Konzept der Hybridität bezieht
sich demnach auf komplexe Verstrickungen von Kulturen innerhalb von Kolonisierungsprozessen. In einem seiner bekanntesten Beispiele bezieht sich Bhabha auf eine britische Strategie
des 19. Jahrhunderts. Indem Bibeln verteilt wurden, sollte die indische Kultur unterwandert
werden, was jedoch ins Gegenteil umschlug, als zwar viele Menschen zum Christentum
konvertierten, aber ihre eigene Version christlicher Auslegung und Praxis anwandten. Sie unterliefen demzufolge den alleinigen Anspruch der Engländer, die Heilige Schrift auszulegen zu
können, indem sie zu einem radikalen Vegetarismus aufriefen. Diesem Beispiel zufolge
schrieb sich eine unterdrückte Kulturform (Vegetarismus) in die koloniale Präsenz (Bibel) ein
und produzierte einen neuen kolonialen Diskurs.748 In diesem Prozess der subversiven Aneignung wurde die koloniale Herrschaft destabilisiert. Die Strategie der Hybridität fragt infolgedessen nach den Widersprüchen und Ambivalenzen innerhalb von Diskursen sowie deren
Identitätsformationen. Für koloniale Repräsentationen stellt die Hybridität eine große Herausforderung dar, da das einst abgelehnte Wissen nun Zugang in den dominanten Diskurs erhält.749 Die Diskurse und Bedingungen der Herrschaft selbst werden zur Basis für Widerstand.
In Bhabhas Konzeption werden Subjekte innerhalb des kolonialen Diskurses durch eine Vielfalt konfliktreicher Positionen konstituiert, welche sich stets auf einen konkreten historischen
Moment beziehen.750
3.5.7

Können Subalterne Sprechen? – Subalternität

In ihrem Werk Can the Subaltern Speak? thematisiert Gayatri Spivak die Möglichkeiten sowie
die Fähigkeiten der Subalternen für sich selbst zu sprechen. Die Literaturwissenschaftlerin trug
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so wesentlich zur Verbreitung postkolonialer Studien bei und veröffentlichte unter anderen In
Other Worlds (1988) und Outside the Teaching Machine (1993). Spivak thematisiert hauptsächlich die Widersprüchlichkeiten des Kolonialismus sowie des De-Kolonialismus und bezeichnet ersteren als „Produkt einer Vergewaltigung.“751 Am Beispiel des Begriffes Inderin
zeigt Spivak exemplarisch auf, wie dieses Wort Erbe kolonialer Diskurse ist „und als Identitätskategorie ein Produkt imperialistischer Geschichte der Subjektkonstitution ist.“752
In Anlehnung an Antonio Gramsci definiert sie Subalterne als Menschen, die nicht in eine hegemoniale Ordnung eingebunden sind, jedoch im Kontext kolonialer (neokolonialer) Ordnungen existieren.753 Dabei geht es Spivak nicht um alle marginalisierten Gruppen, sondern „um
heterogene Subjektpositionen, die innerhalb präkolonialer und kolonialer Strukturen“754 auf unterschiedliche Art und Weise unterdrückt und ausgebeutet wurden. In ihrem Werk kritisiert
Spivak westliche Intellektuelle, welche behaupten würden, dass die unterdrückten Massen für
sich selbst sprechen könnten.755 Jedoch, so argumentiert Spivak, bilde die Darstellung historischer Ursachen keine politische Repräsentation der Interessen subalterner Gruppen.756 Indem sich Spivak kritisch gegen Foucault wendet, stellt sie fest, dass Subalterne nicht ohne
weiteres in der Lage seien, am Diskurs teilzunehmen, um dadurch ihre eigenen Interessen
kundzutun. Spivaks Begriff der Subalternität beinhaltet vielschichtige Unterdrückungsverhältnisse von Klasse, Rasse und Geschlecht. Anhand des Beispiels der britischen Gesetzgebung
gegen die indische Tradition der Witwenverbrennung stellt Spivak dar, dass den Witwen jegliche Form der Artikulation verwehrt blieb. Spivak analysiert, dass die Subalternen nicht zu
sprechen in der Lage sind, da es ihnen an Möglichkeiten sowie an der Fähigkeit der Artikulation fehle. Daran anschließend verbindet Spivak Subalternität sowohl mit der unzureichenden
Fähigkeit, ebenso wie mit einem fehlenden Interesse, die eigenen Interessen politisch wirksam
zu artikulieren.757 Im Angesicht des Normalen, des Universellen, des Wahren, des wissenschaftlich Richtigen und des Rationalen werden die anderen zum Schweigen verdonnert, da
ihnen jegliche Teilnahme am Diskurs verwehrt bleibt.758 Aufgrund ihres exemplarischen Beispiels, der Witwenverbrennung in Indien, kommt Spivak zum Schluss, dass weibliche Subalterne nicht sprechen könnten, eben, weil sie nicht gehört werden würden, denn eine
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Subjektposition, die es ihnen ermöglichen würde zu sprechen, bleibt ihnen verwehrt.759 Spivak
bezeichnet mit dem Verb sprechen, nicht den tatsächlichen Sprechvorgang, sondern sie bezieht sich auf die Schwierigkeit des Sprechens innerhalb des kolonialistischen Unterdrückungssystems.760 Jedoch geht Spivak nicht davon aus, dass Subalterne keine Handlungsmacht hätten, denn es ginge nicht darum, dass Subalterne nicht sprechen könnten, sondern
darum, „dass das Hören hegemonial strukturiert sei.“761 In ihren Arbeiten nimmt Spivak, in
Bezug zu Castro Varela und Dhawan, die Widersprüche während der Kolonialzeit sowie während der Dekolonisierung wahr762 und kritisiert beispielsweise westliche Intellektuelle wie
Foucault und Deleuze, welche ihrer Meinung nach einen hegemonialen Kapitalismus fördern
würden. Beiden Philosophen wirft sie vor, sich lediglich auf Utopien zu beziehen, bei denen
„Erste-Welt-Intellektuelle als abwesende Nicht-Repräsentanten die unterdrückten Subjekte für
sich sprechen lassen würden.763
Spivaks Text wird jedoch innerhalb der Literatur kontrovers diskutiert. So moniert beispielsweise die südafrikanische Literaturwissenschaftlerin Benita Parry, dass sich Spivak einer akademischen Theorie bediene, um die Leben subalterner Frauen aufzuzeigen, weshalb sie zu
deren Verstummung weiter beigetragen hätte.764 Da subalterne Gruppen sich oftmals in den
Augen der Unterdrücker und demnach in Abhängigkeit zu deren Klassifizierung als das Andere
begreifen, könne es keine unabhängige Interpretation ihrer eigenen Position geben, weshalb
sie nicht sprechen können.765 Grada Kilomba stellt schlussfolgernd fest, dass subalterne Gruppen in den Augen der Kolonisatoren aufgrund ihrer abgewerteten Menschlichkeit nicht dazu in
der Lage sind, in ihrem eigenen Namen zu sprechen.766 Jedoch stellt Kilomba nachdrücklich
fest, dass: „the subaltern-the colonized – has been neither a passive victim nor a willing accomplice to domination.“767
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3.6 Fazit
Maria Erkisson Baaz verbindet in ihrem Werk Inhalte postkolonialer Theorien mit Inhalten gegenwärtiger Entwicklungshilfe, die sich auf empirischen Befragungen europäischer Entwicklungshelfer/Innen in Tansania zwischen 1998 und 1999 beziehen.768 Eriksson Baaz kommt
zum Ergebnis, dass die große Mehrheit aller Befragten Afrikaner als grundsätzlich unzuverlässig, irrational und passiv dargestellt hätten. Im Gegensatz dazu charakterisierten sich die
Befragten selbst, als aktiv und höher entwickelt.769 Die Studie liefert empirische Beweise für
Aktualität und Brisanz postkolonialer Thesen über die Konstruktion des westlichen Selbst und
des rückständigen nichtwestlichen anderen.770 Eriksson Baaz weist jedoch ebenso auf die
Spannungen und Widersprüche dieser Identitätskonstruktionen hin und deutet an, dass die
Bemühungen der Befragten, Begriffe, die eurozentrisch und rassistisch klingen könnten, vermeiden zu wollen, auf ambivalente und widersprüchliche Erfahrungen zurückzuführen sind.771
Bisher wurde deutlich, dass postkoloniale Analysestrategien die enge Verbindung von Selbstund Fremdkonstruktion offenlegen. Denn das als positiv und überlegen konstruierte Selbst
wird nur in Abhängigkeit zum negativen anderen wirksam. Hinsichtlich der Repräsentationen
konnte aufgezeigt werden, dass hegemoniale Herrschaftsverhältnisse durch diese verstärkt
werden, denn durch die permanente Darstellung und Stellvertretung ist es nicht möglich, die
anderen selbst zu Wort kommen zu lassen. Die Herausforderung wird sein, aus einer kritischen Haltung heraus zu fragen, wie beispielsweise andere Christen/Innen im Religionsunterricht dargestellt werden und wem es gestattet wird zu sprechen, bzw. wer z.B. für die Auswahl
exemplarischer Stimmen Büchern für den Religionsunterricht verantwortlich ist.
Ich möchte weiterhin den Prozess der Substitution erwähnen, der deutlich macht, dass es
keine echte Authentizität geben kann und immer dann, wenn dieser Anspruch besteht, kritisch
analysiert werden muss, welches Bild als Substitution gebraucht wird. Daran anschließend
muss gefragt werden, welche hegemonialen Verhältnisse infolgedessen gestärkt, oder gar erst
konstituiert werden. Im Gegensatz dazu bezeichnet das Konzept des Othering, einen Prozess,
durch welchen eine Gruppe konstruiert wird, welche kontrafaktisch zur eigenen Wir-Identität
vorliegt. Der Fokus liegt hierbei auf der Tatsache, dass am Rande stehende Gruppen systematisch ausgeschlossen werden, da die Prozesse durch Ausschluss und Beherrschung geprägt sind. Diesbezüglich verweise ich auf Julia Reuter, die davon ausgeht, dass der Fremde
gerade so anders ist, wie es von der eigenen Ordnung konstruiert wird. Erst durch die
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Fokussierung und Artikulation des als fremd wahrgenommenen, wird etwas oder jemand erst
fremd. Fremdheit wird demnach synonym mit Festlegung und schließt die Dialogfähigkeit aus,
weshalb von einem Prozess der Distanzierung und Eingrenzung gesprochen werden kann.
Diese Prozesse sichern die Normalitätsstandards der mächtigeren Gruppe ab. Diese Prozesse sich jedoch als in sich ambivalent zu verstehen. Wichtig ist es deshalb zu fragen, ob
solche Prozesse ebenfalls innerhalb der Interkulturellen Theologie und nicht zuletzt auch innerhalb von transkulturell-theologischen Diskursen ablaufen. Die letzten beiden Strategien
zeigten überdies, dass die koloniale Herrschaft und Macht nicht widerstandlos und unhinterfragt hingenommen wurden. So wies Homi Bhabha ebenfalls nachdrücklich auf das ambivalente Verhältnis von Kolonisatoren und Kolonisierten hin, weshalb die koloniale Macht in sich
niemals vollkommen gewesen ist. Er zeigte diesbezüglich auf, dass die Kolonisation nicht einheitlich und fortlaufend war, sondern durch Widerstände gebrochen werden konnte. Spivak
definierte Subalterne als Menschen, die nicht in eine hegemoniale Ordnung eingebunden sind,
jedoch im Kontext kolonialer und neokolonialer Ordnungen existieren.772 Es geht dabei um
Personen und Gruppen, welche durch koloniale und neokoloniale Strukturen immer noch unterdrückt werden. Sie kritisiert, dass westliche Intellektuelle behaupten würden, die unterdrückten Massen könnten für sich selbst sprechen. Wichtig ist, dass die Autorin aufzeigte, dass
Subalterne oftmals nicht mitsprechen können bzw. ihnen ein Mitspracherecht nicht gestattet
wird. Spivaks Begriff der Subalternität bezieht sich auf unterschiedliche Unterdrückungsverhältnisse z.B. in Bezug auf Klasse, Rasse und Geschlecht. Das Schweigen von Randgruppen
ist, so die Autorin, oftmals Resultat einer mangelnden Bereitschaft zum Zuhören, denn auch
das Hören sei hegemonial strukturiert.773 Wie diese Erkenntnisse weiterhin in didaktisch methodische Momente überführt werden können, werden wir in Kapitel 4ff sehen.
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3.7 Neue Identitäten – Identitäten im transkulturell-theologischen Diskurs
3.7.1

Einleitung774

Im transkulturell-theologischen Diskurs ist das Subjekt wichtigster Bezugspunkt, weshalb auch
subjekttheoretische bzw. anthropologische Inhalte bearbeitet werden müssen. Gegenwärtig
wird der Subjektbegriff oftmals, so Ulrike Greiner, gezwungen, sich „allzu schnell und wohl
auch unter gesellschaftlich-kulturellem Legitimationsdruck den Basisannahmen der Humanwissenschaften und der Traditionen der Aufklärung“775 zu beugen. Verloren geht dabei, so die
Autorin, das sperrig-provokante Potenzial theologischer Glaubenstraditionen, welches häufig
un-dialektisch angepasst werden würde. Der Großteil aller von ihr befragten Religionspädagogen hält immer noch an der Idee bzw. an dem Ideal eines autonomen und mündigen Subjekts fest. Widerstände, Brüche, Unbekanntes und Differenzen werden meistens ausgeklammert und den Zielvorstellungen ganzheitlicher und dauerhafter Identitätsentwicklungen geopfert. Fremdheitserfahrungen werden, wenn überhaupt, nur am Rande thematisiert du meist
aus religionspädagogischen und bibeldidaktischen Prozessen ausgeklammert. 776. Jedoch darf
und kann die Religionspädagogik, so Greiner, sich nicht unreflektiert den oftmals linearen Aufklärungskonzepten der Humanwissenschaften bedienen, sondern muss sich im Angesicht momentaner Herausforderungen selbst und in Verbindung mit anderen Human- und Geisteswissenschaften positionieren.777
In Bezug auf den transkulturell-theologischen Diskurs müssen deshalb Subjekt- und Identitätstheorien kritisch hinterfragt werden. Denn Dauerhaftigkeit, Ganzheitlichkeit und Einheitlichkeit wurden im Angesicht postmoderner und postkolonialer Realitäten als nicht einzuhaltende
Forderungen entlarvt. Denn die Bearbeitung und Thematisierung von widersprüchlichen Erfahrungen und biographischen Brüchen muss unbedingt erfolgen, weshalb Differenz- und
Fremdheitserfahrungen nicht ausgeklammert werden dürfen.
Die Subjektorientierung knüpft an der kontextuellen Lebenswirklichkeit an und thematisiert somit Erfahrungen eigener sowie fremder Kulturen, da Identitätsbildung im Zusammenspiel globaler und lokaler Perspektiven stattfindet. Somit erfordert Identitätsbildung die Bearbeitung
von Erfahrungen der Unsicherheit und der Alterität. Gerade Fremdheitserfahrungen charakterisieren und prägen Identität und sind durch kulturell-soziale, aber auch religiöse Herausforderungen bedingt.778
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Das sperrig-provokante Potenzial christlicher Tradition sollte in diesem Zusammenhang nicht
ausgeklammert bzw. unterschätzt werden. Eine theologische Perspektive kann Reflexionsräume etablieren, die jenseits aller ökonomischen und leistungsorientierten Ansprüche, kritische und befreiende Potenziale freisetzen können. Schlussendlich muss die kulturelle Vielfalt
des weltweiten Christentums Eingang in eine ganzheitlich orientierte sowie kritische Religionspädagogik finden, wodurch Identitäten nicht länger als scheinbare Lösungen und Zielsetzungen angeboten werden. Allen religionspädagogischen Überlegungen vorgeordnet steht, meines Erachtens, deshalb die Frage nach der Identitätskonstruktion. Denn das Menschenbild,
d.h. das Verständnis von Identität prägt unweigerlich alle pädagogischen und somit auch alle
didaktisch-methodischen Handlungen. Im anschließenden Teilabschnitt werden folgenden Inhalte bearbeitet werden: Das Subjekt als Konstrukteur des eigenen Glaubens, die Fragmentarität des menschlichen Subjekts, die Dialogizität des menschlichen Lebens sowie die Relevanz von Fremdheitserfahrungen für die Identitätskonstruktion. Diese Inhalte wurden ansatzweise in der Masterarbeit Generative Themen und Erfahrungen als Ansatzpunkt zur Initiierung
interkultureller Dialoge aus religionstheologischer Perspektive behandelt, um aufzeigen zu
können, welche religionspädagogischen und anthropologischen Schlussfolgerungen sich hinsichtlich der Wahl des Kontextes in den Einstieg inter- (bzw. trans-) kulturell-theologischer Diskurse ergeben. Im Folgenden werden deshalb die oben genannten Themen teilweise als Zusammenfassung der Inhalte der Masterarbeit und an anderer Stelle vertiefend bearbeitet werden.
3.7.2

Neue Identitäten: Das Subjekt als aktiver Konstrukteur des eigenen Glaubens779

Gegenwärtige religionspädagogische Entwürfe sehen Kinder und Jugendliche als Konstrukteure ihres eigenen Glaubens, da sie ihre eigene Religiosität selbst entwickeln. Kinder und
Jugendliche sollten Religion jedoch nicht nur einüben, sondern sich selbst kritisch mit religiösen Themen auseinandersetzen, um eigene Antworten zu finden. Es wird somit weitestgehend
davon ausgegangen, dass es nicht darum gehen kann und muss, Kindern und Jugendlichen
religiöse Wahrheiten zu vermitteln, sondern darum, einzelne Individuen in ihrem jeweiligen
Kontext wahr und ernst zu nehmen, wodurch sie selbst zu aktiven Glaubenskonstrukteure/Innen werden.780 Diese Ansätze gründen sich auf anthropologische, soziologische, entwicklungspsychologische und lernpsychologische Erkenntnisse.781 Konstruktivistische Ansätze
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gehen davon aus, dass Subjekte die Wirklichkeit selbst konstruieren und dass diese Prozesse
in den Subjekten vollzogen werden.782 Auch außerhalb des Subjektes kann jedoch Wirklichkeit
existieren, diese existiert in Abhängigkeit zu den je individuellen Lebenswirklichkeiten und Biographien, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass subjektive Weltkonstruktionen in
allen Subjekten entstehen.783 In Anlehnung daran sind die folgenden Aspekte von Bedeutung:
Lernprozesse sind aktive Prozesse, die sich im Subjekt selbst vollziehen. Die kontextuelle Lebenswirklichkeit wird von Individuen in engem Zusammenhang mit der eigenen Sozialisation
und Biographie wahrgenommen, gedeutet und gestaltet. Aus diesem Grund ist die Bearbeitung und Thematisierung der kontextuellen Lebenswirklichkeit für den transkulturell-theologischen Diskurs unerlässlich, da sich Kinder und Jugendliche produktiv und aktiv mit der eigenen
Mit- und Umwelt auseinandersetzen. Der transkulturelle Diskurs kann einen wesentlichen Beitrag zur reflexiven Kompetenzerweiterung der Kinder und Jugendlichen leisten, da Subjekte
neue Erfahrungen in ihre Konstruktionen integrieren können.784 Das religiöse Subjekt ist in
dessen Selbst- und Weltkonstruktion an Erfahrungen gebunden, da die kontextuelle Lebenswirklichkeit mit den Augen der eigenen Selbst- und Weltkonstruktion wahrgenommen und gedeutet wird. Die Deutung des christlichen Glaubens wird ebenfalls in Verbindung zur jeweiligen
Biographie vollzogen.
3.7.3

Die Bedeutung der Fragmentarität – Die Ich-Identität bei Henning Luther785

Der Theologe Henning Luther stellt in seinem Werk Religion und Alltag seine Überlegungen
hinsichtlich einer Praktischen Theologie des Subjektes dar. Die immer stärkere Ausrichtung
der Praktischen Theologie am einzelnen Subjekt thematisiert, so Luther, einerseits die fortschreitende Individualisierung von Religion und andererseits die Frage, was Religion zur Subjektwerdung von Menschen beitragen könne.786 Der Fokus liegt an dieser Stelle auf einer
These Henning Luthers, die besagt, dass moderne Identitätsauffassungen, die auf Vollständigkeit, Ganzheit und Einheit angelegt sind, keine theologische Relevanz aufweisen würden.
Luther kritisiert hier Identitätskonzepte, deren konstitutive Merkmale Dauerhaftigkeit und
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Ganzheit suggerieren.787 Dem Autor nach folgten moderne Identitätskonstruktionen der Fehlannahme, nicht als regulatives Prinzip angesetzt worden zu sein, sondern als normatives Ziel,
wodurch diese Auffassungen inhaltlich auf den klassischen Bildungsbegriff bezogen werden
können.788 Die von Henning Luther aufgestellte These besagt, dass die bürgerliche Identitätskonzeption sowie das sich daraus ergebende Bildungsverständnis, aus theologischer Perspektive heraus, nicht haltbar sind und revidiert werden müssen. Zur Veranschaulichung dieser These bedient sich der Autor auf dem sogenannten Fragment Metapher, welchen er der
ästhetischen Vorstellung entnimmt.789 Inhaltlich übertragbar wird der Begriff dadurch, dass Sozialisations- und Personalisierungsvorstellungen, ähnlich wie Gestaltungsprozesse, bestimmten Kriterien unterzuordnen sind. Der Begriff Fragment steht im deutlichen Gegensatz zu den
Begriffen Abgeschlossenheit, Ganzheit und Einheitlichkeit.
Grundlegend ist für den Autor, dass den Menschen durch die persönliche Gottesbeziehung
ihre individuelle Subjektivität zugesprochen wird.790 Ein Fragment, so Luther, ist durch Momente der Unabgeschlossenheit und der Unvollständigkeit gekennzeichnet, welche sich von
der Vergangenheit bis in die Zukunft erstrecken. Eine ganzheitliche und in sich stimmige Identität ist demnach nicht Ziel des menschlichen Lebens. Jede Identität gilt es als Fragment zu
verstehen, da weder vergangene Erfahrungen, noch zukünftige Erfahrungen, als abgeschlossen charakterisiert werden können. Denn jede menschliche Identität, so Luther, bezieht sich
auf vergangene Momente, die durch unerreichte Träume, Schuld und schmerzvollen Erfahrungen gekennzeichnet sind.791
Auch Kinder und Jugendliche bringen ihre eigenen Erfahrungen in den transkulturell-theologischen Diskurs mit ein und das, was sie in der Vergangenheit erlebten, bewegt sie in der Gegenwart weiter.792 Ergänzen möchte ich, dass ebenfalls positive Erfahrungen die Identität der
Kinder und Jugendlichen bewegen können. Die fragmentarische Bewegung reicht ebenfalls in
die Zukunft hinein, denn jeder Mensch blickt in der sogenannten fragmentarischen Unabgeschlossenheit in die Zukunft, die jedoch noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Diese beiden
fragmentarischen Momente, offenbaren, dass die menschliche Gegenwart stets als unabgeschlossen (fragmentarisch) zu verstehen ist. Diese Grundverfasstheit des Lebens ermöglicht
es Menschen, so Henning Luther, über sich selbst hinaus zu weisen, da sich jeder Mensch in
der steten Ambiguität vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Fragmentarität befindet.
Diese Ambiguität resultiert in einer stetigen Bewegung, die es Menschen ermöglicht, sich zu
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verändern und weiterzuentwickeln.793 Hierbei bezieht sich Henning Luther auf Wolfhart Pannenberg, der in seinem Konzept der Selbsttranszendenz davon ausgeht, dass Menschen die
Fähigkeit der Vergegenständlichung der Welt, zugeschrieben wird. Das bedeutet, dass Menschen an sich immer schon in Beziehungen zu anderen Menschen und zur Welt leben und
demnach eine prinzipielle Weltoffenheit besitzen. Denn über die Wahrnehmung des anderen
(Menschen, Gegenstand) kommt es so zwangsläufig zur Wahrnehmung des eignen Selbst.794
Eine fragmentarische Identität bezieht sich auf die Gegenwart, da jedes gegenwärtige
(menschliche) Fragment ist auf den Kontakt (den Einbruch) mit neuen Fragmenten angewiesen. Die Identität des einzelnen Fragments wird in der Auseinandersetzung mit anderen Fragmenten geschaffen, weshalb die Fülle möglicher Begegnungen für Luther unendlich ist. Jede
neue Begegnung zwingt die jeweils beteiligten Fragmente danach zu fragen: Wer bin ich? In
diesem Zusammenhang meint der Begriff Selbsttranszendenz dann „die notwendige über sich
selbst hinausgehende Bewegung zum anderen.“795 Ohne den Bezug zu anderen Fragmenten
entsteht keine Bewegung, keine Veränderung, keine Hoffnung. Jedoch dürfen Aspekte des
Leidens und der Verletzlichkeit nicht ausgeblendet werden. Von besonderer Bedeutung ist für
Henning Luther der Verweis auf die geschichtliche Dimension der Identitätskonstruktion, da
diese niemals losgelöst von der Geschichte und dem Zustand der gegenwärtigen Welt betrachtet werden kann.796 In diesem Zusammenhang ist für ihn die Begegnung mit dem
Schmerz und mit dem Leiden von Fragmenten von essentieller Bedeutung. Für Luther ist der
Rückbezug auf ein fragmentarisches Identitätskonstrukt aus unterschiedlichen Gründen unerlässlich:
1. Jedes menschliche Entwicklungsstadium beinhaltet Brüche und Verluste, die sogenannten Ruinen unserer Vergangenheit.
2. Jedes menschliche Entwicklungsstadium auf die Zukunft hin ausgerichtet, da Menschen sich konstant weiterentwickeln.
3. Jedes menschliche Entwicklungsstadium wird durch den Einbruch anderer herausgefordert und hinterfragt, wodurch das Beharren auf Dauerhaftigkeit durch den Einbruch
der Differenz erschüttert wird.797
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3.7.4

Die Bedeutung des dialogischen Lernens798

Lernen findet immer in Gemeinschaft statt, weshalb Henning Luther Wert darauflegt, die Bedeutung der Berührung fragmentarischer Identitäten hervorzuheben. Nur durch die Interaktion
mit anderen Menschen werden Subjekte herausgefordert und provoziert.799 Erst durch die Berührung, den Dialog, kann die eigene Identität hinterfragt und weiterentwickelt werden. Diese
Tatsache ist für den transkulturell-theologischen Diskurs von immenser Bedeutung, da sie
zeigt, dass durch Provokation und Interaktion neue Anregungen, Erfahrungen usw. entstehen
können. Diese Berührungen können Begegnungen unterschiedlicher Menschen, aber auch
Begegnungen mit biblischen Texten sein.
Die Bedeutung dialogischer Beziehungen können wir auch in den Schriften Martin Bubers finden. Buber geht davon aus, dass der Mensch zwei bedeutsame Beziehen hat: die Beziehung
zwischen dem Ich und dem Du und die Beziehung zwischen dem Ich und Gott. Das menschliche Sein, so Buber, konstituiert sich aus dessen Beziehungen und dem daraus resultierenden
Dialog, denn erst durch Dialog kann Identität entstehen.800
Auch der transkulturell-theologische Diskurs lebt von Dialogen mit anderen Menschen, mit
deren Erfahrungen, mit fremden Erfahrungen und Kontexten und mit biblischen Texten.801
Diese Dialoge konstituieren das Zentrum des angestrebten Diskurses und leisten somit einen
wesentlichen Beitrag zur Identitätskonstruktion junger Menschen. Es ist offensichtlich, dass
innerhalb dieser Diskurse die Ausgestaltung und das Leben von Beziehungen ein wohl zu
hoher Anspruch darstellt.802
Auch Fremdheits- und Differenzerfahrungen sind für die gegenwärtige Fragmentarität unumgänglich, da sie Bewegung, d.h. Veränderung initiieren. Identitätsentwicklung ist nicht das Ziel
und nicht die angestrebte Lösung aller bildungstheoretischen Herausforderungen. Denn ein
transkulturell-theologischer Diskurs ist nur bedingt planbar und erhebt nicht den Anspruch, ein
abzuschließender Prozess zu sein. Gleichsam werden kontextuelle und geschichtliche
798
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Aspekte thematisiert und auf individuelle Biographien bezogen. Demzufolge können pädagogische Prozesse biographische Momente in deren Fragmentarität offenlegen, um dadurch
Menschen für eben jene zu sensibilisieren. Aus transkulturell-theologischer Sichtweise bleibt
anzumerken, dass weder der Sinn noch die Bedeutung biblischer Texte endgültig sowie vollständig erschlossen werden kann und muss. Diese Perspektive bewahrt die Partikularität sowie die Pluralität des christlichen Glaubens.
3.7.5

Die Bedeutung der Fremdheit für die Identitätskonstruktion803

Identitätskonstruktionen sind durch Zusammenhänge von Selbst- und Fremddeutungen geprägt. Denn legt man das Augenmerk nicht mehr länger auf die Bedeutung von Ganzheit und
Einheitlichkeit, treten Ambivalenzen in den Vordergrund. Alle bisher aufgezeigten Entwürfe
betonten die Bedeutung von Fremdheit, Provokation und Irritation für die Identitätskonstruktion, wodurch schlussendlich neue Konstruktionen und Möglichkeiten entstehen können. Die
Identitätsentwicklung ist demzufolge auf Alteritätserfahrungen angewiesen, denn nur dadurch
können Menschen soziale und sprachliche Handlungsfähigkeiten erwerben.804
Der katholische Theologe Bernhard Grümme zeigt in seinem Werk Vom anderen eröffnete
Erfahrung auf, dass der heute gängige Erfahrungsbegriff nicht mehr ausreicht, um gegenwärtigen Fremdheitserfahrungen gerecht zu werden. Auf dieser Grundlage entwickelt Bernhard
Grümme einen auf Alterität bezogenen Erfahrungsbegriff. Um den Aspekt der Alterität bzw.
der Differenz zu vertiefen, beziehe ich mich nun auf den von Bernhard Grümme entwickelten
alteritätstheoretischen Subjektbegriff. Der Autor gründet seine Theorie auf drei strukturellen
Parametern, die nun in aller Kürze dargestellt werden.
Den ersten Parameter bildet die Aporie der Alterität. Durch die Dekonstruktion moderner Totalitären rückte die „unerwartet sich schenkende Erfahrung von radikaler, darin erst Geschichte
begründender Andersheit“805 ins Zentrum gegenwärtiger Denkprozesse. Denn alle Erfahrungen sind konstitutiv und dialogisch abhängig vom Ereignis der Alterität, wodurch nach Bernhard Grümme, die Aporie der Alterität gesichert würde. Für Grümme ist die Wirklichkeit als
ereignishaftes Geschehen zwischen Gott, Welt und Menschen konstituiert, in welches jedes
Subjekt durch Erfahrungen verwickelt ist.806 Grümme bezieht sich somit auf „Kontingentes,
zeitlich situatives, in Geschichten verstricktes Denken.“807
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Der zweite Parameter bezieht sich auf die asymmetrische Dialogizität menschlichen Lebens.
So ist jedes Subjekt in eine prinzipielle Offenheit hinein konzipiert, die den jeweiligen Kontext
und die jeweilige Biographie bedenkt sowie der intersubjektiven Verwobenheit menschlicher
Biographien Beachtung schenkt. Subjekte können nicht ohne den Bezug auf andere Subjekte
existieren, wobei zu beachten ist, dass beide nicht ineinander aufgehen können. Dieses Konzept bezeichnet Grümme als asymmetrische Dialogizität, denn „das Ich wird erst durch den
Anruf des Du zum wahrhaft geschichtlichen Ich, das sich wiederum in der Frage nach dem
Du, aber eben gerade nicht in dessen begrifflicher Erkenntnis gewinnt.“808 Das bedeutet, dass
Identitätskonstruktion stets ein dialogisches Geschehen ist, da die eigene Identität in Beziehung und Dialog gewonnen wird, jedoch nicht auf Kosten eines jeweiligen Erkenntnisverlustes.
Konkret bedeutet dies, dass ich meine Identität, anders als wir es bei den Repräsentationen
sehen konnten, nicht auf Kosten des anderen vollziehe, indem dieser als minderwertig konstruiert wird.
An dritter Stelle steht die Tatsache, dass jedes Subjekt aktiver Konstrukteur innerhalb von
Erfahrungsprozessen ist. Dadurch, dass Grümme Erfahrungen einen extrem hohen Stellenwert einräumt, avanciert das Subjekt zum Ort aller Erfahrungen und wird demzufolge zum
aktiven Mit-Konstituent aller Erfahrungsprozesse. Durch die uneinholbare Alterität ist sich ein
Subjekt jedoch selbst entzogen, weshalb es auf die Begegnung bzw. Erfahrung mit anderen
angewiesen ist. Das geschichtliche Subjekt ist, in Anlehnung an die strukturellen Grundgegebenheiten, als der Ort der Erfahrung konstituiert, welcher erst durch Andersheit (befreiend)
eröffnet wird. Durch die Begegnung mit Fremdheit, so die Theorie, wird die eigene Identität
immer wieder neu in Frage gestellt, weshalb jedes Subjekt als Wirklichkeit empfangendes und
verarbeitendes Subjekt konstituiert ist.809
Jedes Subjekt ist folglich als dezentriert zu kennzeichnen, da es sich selbst durch die uneinholbare Alterität entzogen ist. Weiterhin ist jedes Subjekt in geschichtlich-praktischer Kommunikation verankert, weshalb ihm die Aufgabe zukommt, sich durch Erkenntnis und in Freiheit
zu sich und zur Alterität zu verhalten. Daraus resultiert die Schlussfolgerung, dass die menschliche Identität als unabgeschlossen, kritisch dynamisch sowie fragmentarisch zu verstehen ist
und unter dem Anspruch einer herausfordernden, befreienden sowie irritierenden Identität
steht. Identitäten werden demnach durch Abgrenzungen konstruiert. Im Hinblick auf die beiden
bereits behandelten postkolonialen Strategien sind solche Abgrenzungsmechanismen allerdings mit Vorsicht zu genießen. Denn diese Prozesse bestärken die eigene Identität zwar positiv, jedoch auf Kosten einer negativen Klassifizierung fremder Identitäten.810

808

Ebd., S. 273–274.
Vgl. ebd., S. 285.
810
Verweis Kapitel 3.5ff.
809

182

Für den transkulturell-theologischen Diskurs ist die Bedeutung des Dialoges enorm, da gezeigt
werden konnte, dass Menschen auf Berührungen d.h. auf Dialoge mit unterschiedlichen Menschen angewiesen sind, um die eigene Identität entwickelten zu können. Jedoch dürfen die
Begegnung und die Beziehung mit anderen Menschen nicht zur Wahrung der eigenen Vormachtstellung missbraucht werden, weshalb es innerhalb des angestrebten Diskurses nicht
zur Festigung unterschiedlicher Machtgefälle kommen sollte. Durch die kritische Verortung
moderner Subjekttheorien entsteht die Möglichkeit die kontextuelle Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen zu bedenken, wodurch deren Erfahrungen ernst- und wahrgenommen
werden. Gleichzeit entsteht Raum für fremde Begegnungen und die Möglichkeit die eigene
Identität kritisch zu reflektieren, zu erweitern usw.

3.8 Fazit: Neue Identitäten im transkulturell-theologischen Diskurs
Die Analyse der aufgezeigten theoretischen Inhalte machte deutlich, dass der Imperialismus
nicht nur politische und ökonomische Folgen der Fremdherrschaft thematisiert, sondern dass
es immer auch um die miteinander verwobenen kontextuellen Lebenswirklichkeiten unterschiedlicher Menschen geht. Denn kein Mensch, egal auf welchem Teil der Erde er oder sie
geboren ist, sollte sich als autonom von anderen Menschen begreifen. Postkoloniale Theorien
fordern die aktive Auseinandersetzung mit den vorherrschenden Denksystemen und Ideologien sowie deren Unzulänglichkeiten. Der postkoloniale Diskurs ist deshalb als ein „Prozess
kultureller und diskursiver Emanzipation von allen vorherrschenden Strukturen“811 zu verstehen. Im Hinblick auf die Entwicklung eines transkulturell-theologischen Diskurses, konnten
dementsprechend die ausschlaggebenden Themen für diese Arbeit isoliert werden. Die Themen sind: Identitätskonstruktionen, die Bedeutung von Grenzziehungen, die Infragestellung
dominanter (westlicher) Wissens-, Macht- und Herrschaftsformationen, die Bedeutung von
Macht und Wissen innerhalb unterschiedlicher Diskurse und die Überwindung der Gegenüberstellung von Kolonisator und Kolonisierten.
Die Herausforderungen sowie die damit einhergehenden Problemhorizonte der Identitätskonstruktionen postkolonialer Individuen können als Hauptthema postkolonialer Konzepte bezeichnet werden. Die Fragen postkolonialer Identitätskonstruktionen wurden durch die Schlüsselkonzepte Othering, Repräsentationen, Hybridität, Alterität und Fragmentarität analysiert.
Die Bearbeitung dieser Themen bringt mich zu der Schlussfolgerung, dass der transkulturelltheologische Diskurs die Etablierung neuer Identitätskonstruktionen einfordert. Denn Identitätskonstruktionen werden in ständiger Aushandlung zwischen Selbst- und Fremdbildern
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konstruiert, die sich durch unterschiedliche Abgrenzungen und Festlegungen darstellen lassen. Fest steht auch, dass Identitäten keineswegs statische Gebilde sind, sondern in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst sowie in Auseinandersetzung mit dem anderen ständig neu verhandelt werden müssen. Durch den theoretischen Rückgriff auf die Inhalte und die
Erkenntnisse des postkolonialen Diskurses wurden meine eigene sowie die Perspektive dieser
Arbeit verändert. Die Veränderung liegt darin begründet, dass der Blick dafür geschärft wurde,
wie unterschiedliche Menschen und Völker dargestellt, d.h. repräsentiert werden und wie wir
uns selbst in Abhängigkeit zum jeweils anderen darstellen. Daran anlehnend muss auch darüber gesprochen werden, wie wir über uns bzw. über andere Menschen sprechen und wie
andere Menschen über sich bzw. uns sprechen. Dementsprechend steht fest, dass Selbstbilder nicht ohne Fremdbilder existieren können. Stuart Hall zeigte, dass sich Identitäten auf der
Grundlage von Gemeinsamkeiten wie Rasse, Klassen, Nation, Religion, Volk usw. bilden.
Diese Annahmen gehen von einem kollektiven und wahren Selbst aus, welches aus verschiedenen kulturellen und historisch geformten Konzeptionen besteht. Dieses Identitätskonzept
diente innerhalb des kolonialen (und auch innerhalb des postkolonialen) Diskurses dazu, das
Wesen Europas bzw. das Wesen Afrikas darzustellen. Ein solches Identitätskonzept ist für das
Selbstverständnis von Menschen und Gruppen wichtig, denn es dient dazu, gemeinsame Wurzeln und Traditionen zu finden, die beispielsweise unter den Trümmern kolonialer Herrschaftsstrukturen verborgen liegen.812 Unter diesen Trümmern liegen oftmals Identitätskonzepte verschüttet, weshalb der Verlust kultureller Identität von Grada Kilomba auch als: „colonial
trauma“813 deklariert wird. Dieses Trauma, so Kilomba, verwundete und entwurzelte die Identitäten durch die koloniale Unterdrückung und Dominanz.814 In diesem Zusammenhang spricht
Kilomba davon, dass: „the colonial past is memorized in the sense that it was not forgotten.“815
Die Autorin weist daraufhin, dass die koloniale Vergangenheit, auch heute im 21. Jahrhundert
keineswegs an Brisanz und Trauma verloren hat. Denn ebenso wie die Erinnerung das Verständnis und die Konstruktion von Identitäten prägt, so spielt auch die lokale Verortung innerhalb der Identitätskonstruktion eine ausschlaggebende Rolle.816 Obwohl die kontextuelle Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen nicht mehr voranging durch koloniale Herrschaftszwänge bestimmt sind, so haben die historischen Ereignisse dennoch die Erfahrungen
sowie die kontextuellen Lebenswirklichkeiten nachhaltig verändert und beeinflusst. Es ist deshalb wichtig, dass Identitätskonstrukte als fluide und fragmentarische Konstrukte begriffen
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werden und dies vor allem, um nicht der Utopie zu verfallen, an vorkoloniale Identitäten anknüpfen zu können, da es zu keiner Zeit festgeschriebene Reinformen von Identitäten gab.
Und dies weder auf Seiten der Kolonisierten, noch auf Seiten der Kolonisatoren. Postkoloniale
Identitätskonstrukte legen hegemoniale Herrschafts-, Macht- und Wissensformationen offen
und zeigen deutlich, wer unterdrückt wird und wer unterdrückt. Die Frage nach Identität ist
demnach eine Frage des Werdens und nicht eine Frage des Seins, denn durch die Diskurse,
an denen Menschen Anteil haben, werden Identitäten (demzufolge auch Selbst- und Fremdbilder) transformiert und immer wieder neu konstruiert. Identitäten sind gerade deshalb nicht eindeutig, geradlinig und unumstritten, sondern sind räumlich und zeitlich in den jeweiligen Lebenskontexten verankert.817
3.8.1

Diskursive Identitätskonstruktion – Grenzziehungen

Durch die historische Verortung bzw. der Aufarbeitung der modernen Subjekttheorie und durch
die Bearbeitung postkolonial-theoretischer Aspekte hinsichtlich der Identitätskonstruktion,
kann festgehalten werden, dass die idealistische Essentialisierung moderner Subjekttheorien
und Identitätskonstrukte durch neue Erkenntnismodi aufgehoben wurde. Koloniale Repräsentationen und Othering haben Identitätszuschreibungen offengelegt und gezeigt, dass Identitätskonstrukte nicht auf Einheitlichkeit und Ganzheit basieren, sondern ihren Beginn in der
jeweiligen Partikularität haben. Darüber hinaus machte der Rückbezug auf Homi Bhabha deutlich, dass das Eigene mit dem anderen verflochten ist. Innerhalb dieser hybriden Räume kann
selten explizit zwischen dem Eigenen und dem Fremden unterschieden werden, denn der
Postkolonialismus konstruierte neue Identitätszuschreibungen und die Abgrenzungen kolonialer Selbst- und Fremdbilder vermischen zusehend.818
Die postkolonialen Analysestrategien konnten zeigen, dass Identitäten innerhalb von Diskursen-, durch Ein- und Ausschließungsprozesse, d.h. durch die Konstruktion von Selbst- und
Fremdbildern entstehen. Postkoloniale Identitätskonstruktionen sind demnach unhintergehbar
an einen Diskurs der Grenzziehung gebunden sowie an hybride Identitätsformationen. Identitäten werden, wie bereits aufgezeigt, durch Abgrenzungen konstruiert. Diese symbolischen
Grenzziehungen kreieren neue Identitäten und sind für das eigene Selbstbild von essentieller
Bedeutung. Durch sogenannte Grenzziehungen erhalten Individuen „nach innen hin Kohärenz
und Sinnhaftigkeit und nach außen hin Desorganisation und Bedeutungslosigkeit.“819 Es
konnte auch aufgezeigt werden, dass Identitätskonstruktionen auf, die anderen angewiesen
sind, da erst durch Abgrenzungsprozesse trennende und verbindende Identitätsmerkmale
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entstehen. Demzufolge können Menschen ihre eigene Identität nur in Bezug zu unterschiedlichen Menschen ausbilden, weshalb fremde Menschen als unbedingt notwendig für die Konstruktion der eigenen Identität angesehen werden muss. Innerhalb dieses Prozesses kann nun
nicht mehr eindeutig getrennt werden, was wirklich Eigenes und was wirklich Fremdes ist,
weshalb Identität „als Antwort auf den Einbruch des Fremden“820 formuliert wird. Jede Identitätskonstruktion basiert auf Bedeutungszuschreibungen, die in fluiden und instabilen Bedeutungsverhandlungen erlangt werden. Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass der Begriff Identität keine ontologische Größe mehr ist, sondern eine diskursive, die in unterschiedlichen semiotischen Diskursen ständig neu konstruiert wird. Diese Diskurse sind, wie die postkoloniale
Theorie deutlich macht, immer an Wissens-, Herrschafts- und Machtformationen gebunden,
welche die Identitätskonstruktionen nachhaltig beeinflussen. Identitäten bilden Konstrukte, die
durch eine unhintergehbare Fragmentarität und Alterität geprägt sind.
3.8.2

Kontrapunktische Leseart und Subversives Zuhören

R. S. Sugirtharajah geht davon aus, dass postkoloniale Konzepte als eine Art oppositionelle
Lesepraxis der Wirklichkeit gesehen werden sollten, die eurozentrische Denksysteme hinterfragen und kritisieren, wodurch die Möglichkeit entsteht, dass dominierende Bedeutungen umgeformt und neu konstruiert werden können. Somit werden die Verbindungen zwischen Ideologien und Macht offengelegt, welche sich oftmals hinter der westlichen Gelehrsamkeit und
hinter westlichen Theorien verbergen.821 Es wird deutlich, dass in postkolonialen Prozessen
befreiende Momente wirksam werden, durch die sowohl die Kolonisierten als auch die Kolonisatoren Freiheit erlangen können. Denn in diesen Prozessen sind alle, die Kolonisierten sowie
die Kolonisatoren, miteinander verbunden, sie stehen sozusagen miteinander in Beziehung.
Sugirtharajah erinnert im Angesicht des Befreiungspotenzials des Postkolonialismus an die
von Edward Said entworfene kontrapunktische Leseart, deren Absicht es ist, „die Erfahrungen
der Ausgebeuteten und der Ausbeuter zusammen zu untersuchen.“822 Diese Methode könnte
ein wichtiger Baustein des transkulturell-theologischen Diskurses sein, da er dazu auffordert,
Texte aus den Zentren sowie aus der Peripherie gleichzeitig zu lesen und zu bearbeiten. Kontrapunktisches Lesen bedeutet, dass Texte westlicher Intellektueller und Texte unterschiedlicher Arten (könnten auch Bilder, Geschichten, Erfahrungen sein) gemeinsam gelesen und
studiert werden. Said macht deutlich, dass es hierbei vor allem um das gleichzeitige Lesen
beider Texte gehe.823 Im theologischen Diskurs könnte dies bedeuten, dass Texte westlicher
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Theologen gleichzeitig mit Ansätzen aus anderen Ländern bzw. mit Bildern, Erzählungen usw.
gelesen werden, um somit einen gleichzeitigen Diskurs zu eröffnen. Dabei scheint es wichtig
zu sein, dass es keine Voranstellung westlicher Literatur gibt und auch keine Vormachtstellung
westlicher (theologischer) Wissenschaftskriterien. Eine solche postkoloniale Leseweise (Leseweise wird hier im übertragenen Sinn verstanden) bedenkt die Komplexität und Diversität
des postkolonialen Austausches, d.h. sie stellt sich den Herausforderungen der oftmals nicht
einfachen Diskurse zwischen einstmals Kolonisierten und Kolonisatoren, bzw. zwischen Menschen aus den Zentren (Westen) und den Rändern (z.B. im Austausch zwischen Missionaren
und den Missionierten).
Darüber hinaus konnte aufgezeigt werden, dass es in postkolonialen Diskursen wichtig ist,
keine (neo-) kolonialen Paradigmen aufzustellen, indem beispielsweise westliche Intellektuelle
Interpretations- und Leseregeln im Vorhinein festliegen. Es geht vielmehr darum, einen Diskurs zu etablieren, der kritischen Themen und Herausforderungen nicht ausweicht und auf
eine gegenseitige Bereicherung und Transformation angelegt ist. In diesem Zuge sollen auch
stereotype Vorstellungen und Denkweisen aufgebrochen werden, die die Kolonisatoren mit
Schuldgefühlen belegen und die Kolonisierten als gutmütig und unschuldig charakterisieren.
Ein solch kritischer Diskurs eröffnet neue Räume der Artikulation, der die Komplexität, Wunden
und Differenzen innerhalb der Beziehungen nicht verschweigt. Castro-Varela und Dhawan
veröffentlichen 2003 einen Buchbeitrag mit dem Titel Postkolonialer Feminismus und die Kunst
der Selbstkritik, in welchem sie der Frage nachgingen, welche Bedingungen postkoloniale Forschung, jenseits gewaltvoller Repräsentationen haben müssten. Beide Autorinnen gehen davon aus, dass das Schweigen subalterner Gruppen die Folge von nicht vorhandener Bereitschaft zum Zuhören ist. Dabei geht es beiden Wissenschaftlerinnen nicht um postkoloniale
Intellektuelle, die sich dem Zuhören verweigern, sondern um jene Diskurse, die das Fremde
im Angesicht „der Wahrheit, Normalität, Normativität, Universalität und Wissenschaftlichkeit“824
zum Schweigen verdonnern. Aus eben jenem Grund schlagen die beiden eine subversive
Strategie des Zuhörens vor, welche sie wie folgt beschreiben: „subversives Zuhören bedarf
eines selbstbewussten Subjekts, das in der Lage ist, dann zu schweigen, wenn andere Perspektiven zum Vorschein kommen, genau in den Momenten, die die Gefahr des Verlustes des
eigenen Privilegs in sich bergen.“825 Der Verlust eigener Privilegien kann bedeuten, dass eigene wissenschaftliche (theologische) Konzepte, Grundannahmen usw. nicht mehr gelten oder im Angesicht fremder Meinungen ihre Gültigkeit einbüßen. Auch die Rolle privilegierter
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westlicher Forscher kann in unterschiedlichen Gesprächssituationen ins Wanken geraten. Die
Konstruktion eines solchen Raumes verlangt danach zu fragen, wie Individuen dazu befähigt
werden könnten, als Subjekte in ihrem jeweiligen Lebenskontext zu sprechen.826 Grada Kilomba argumentiert in Anlehnung an Paul Mecheril, dass ein Subjekt aus drei Ebenen besteht:
einer politischen, einer sozialen und einer individuellen Ebene. Dieses Konzept bildet einen
Ansatz, der auf Beziehungen hin angelegt ist. Wenn ein Mensch als vollständiges Subjekt
anerkannt ist, können sich Individuen in unterschiedlichen Lebensbereichen wiederfinden und
artikulieren. Das Individuum sieht, dass es selbst und seine Individualität und seine kollektiven
Interessen bemerkt und berücksichtigt werden. Werden diese Rechte jedoch nicht erteilt, werden Individuen zum Schweigen gebracht.827
3.8.3

Schlussfolgerungen und Prämissen für den transkulturell-theologischen Diskurs

Für mich und somit auch für die Fragestellung dieser Arbeit ergeben sich nun folgende neue
Prämissen für einen transkulturell-theologischen Diskurs. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass jeder Diskurs ein sich einlassen auf neue Wissensformationen, Methoden und Ansätze voraussetzt, indem westliche Denksysteme nicht die alleinigen wissenschaftlichen Arbeitsweisen und Wahrheiten bilden. Jedoch sollten die eigenen wissenschaftlichen
Methoden und Inhalte nicht ausgeklammert werden, sondern in kontrapunktischer Leseweise
kritisch mit anderen Texten gelesen werden. Für den Einsatz transkulturell-theologischer Diskursmodelle im Religionsunterricht stelle ich deshalb die Hypothese auf, dass folgende Themen beachtet und bearbeitet werden sollten:
1.

Die Konstruktion und Selbst- und Fremdbildern sollte diskurtheoretisch und kritisch
aufgearbeitet werden.

2. Die daraus abgeleiteten Erkenntnisse sollten kontrapunktisch gelesen werden.
3. Im Anschluss daran sollten eigene sowie fremde Erfahrungen isoliert und kontrapunktisch gelesen werden.
4. Abschließend sollten diese Erfahrungen auf einen gemeinsamen theologischen Reflexionshorizont bezogen werden und abermals kontrafaktisch gelesen werden.
In Kapitel 5ff wird in Anlehnung an die aufgestellte Hypothese eine praktische Vorgehensweise
transkulturell-theologischer Diskurse aufgezeigt werden.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass auch religionspädagogische Ansätze das Feld
der Macht diskurstheoretisch bearbeiten, da dieses Feld die strukturellen Bedingungen von
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Ausgrenzungen mitkonstituiert. Denn auch die Religionspädagogik muss sich mit Prozessen
von Segregation, Benachteiligung und Diskriminierung auseinandersetzen, um schlussendlich
danach zu fragen, wie Ethnizität, Kultur und Identität mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen
verschränkt sind, da sich diese auf die jeweiligen Subjekte, aber auch auf den theologischen
Diskurs auswirken. Der angestrebte Diskurs sollte Methoden des Andersmachens offenlegen,
um sich somit gegen Harmonisierungen und Affirmationen aktiv zu wehren. Die Grundhaltung
für jeden Diskurs ist die Bereitschaft einander zu zuhören, sich aussprechen zu lassen und
andere Ansichten stehen zu lassen. Das bedeutet auch, dass jedem Individuum Raum zur
Artikulation gegeben werden muss. Alle Themen, Erfahrungen und Interessen derer, mit denen wir in Beziehung treten, werden zu den je eigenen Themen. Demzufolge vermischen sich
kontextuelle Lebenswirklichkeiten und es entstehen neue hybride Zwischenräume, die sich
gegenseitig herausfordern und transformieren. Aus theologischer Perspektive heraus ist es
mir wichtig zu betonen, dass innerhalb eines solchen Diskurses der Fokus auch auf denen
liegt, die in der gegenwärtigen Welt und unter den gegenwärtigen Systemen am Rand stehen,
die subalternen Menschen, denen der Zugang zum Gespräch verweigert bleibt. Erinnern
möchte ich auch an alle Flüchtlinge und Migranten/Innen, die sich in der Fremde eine neue
Heimat aufbauen müssen. Gerade diesen Menschen sollten sich Christen/Innen in Verbundenheit, Wertschätzung und aller Offenheit zuwenden. Wichtig ist, dass jeder am Diskurs Beteiligte sich vor Augen führt, dass ebenso wie die Erfahrungen der anderen für uns fremd sind,
auch unsere Erfahrungen für die anderen fremd sind.
Alexander Nehring und Simon Tielesch bescheinigen postkolonialen Theologen/Innen die Aufgabe, Zwischenräume der Kulturen, zwischen dem Eigenen und dem Fremden, zu thematisieren. Jedoch möchte ich diesbezüglich auf die Bedeutung der Transkulturalität verweisen,
und darauf, dass auf das Konzept interkultureller Zwischenräume innerhalb dieser nicht zurückgegriffen werden wird. Jedoch ist klar, dass es Räume geben muss, innerhalb derer, Interdependenzen sowie Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden können. In diesen dialogischen
Situationen müssen sich Menschen von ihren eigenen Absicherungsstrategien loslösen, um
nicht dem Trugschluss der Sakralität des eigenen Raumes zu verfallen.828 Im Anschluss daran
gehen Nehring und Tielesch davon aus, dass die Grenzen zwischen dem, was heilig und profan verschwommen wären und demzufolge ebenso unscharf wie die Grenzen zwischen dem,
was christlich und was nichtchristlich sei. Beide Wissenschaftler regen deshalb an, danach zu
fragen, was „Menschen gemeinsam haben, wo es zwischen ihnen Überschneidungen gibt und
was sich tatsächlich in diesen kulturell-religiösen Zwischenräumen ausdrückt.“829 Falls es
Grenzüberschneidungen gäbe, wäre es weiterhin die Aufgabe postkolonialer Theologen diese
828
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zu markieren. Für beide Wissenschaftler stellt die Bibel ein Problem dar, da sie auch von imperialen und kolonialistischen Spuren durchzogen sei, was ihren Gebrauch problematisch mache.830 Sie schlagen vor, alternative Quellen der Spiritualität zu suchen, um somit indigene
Religionen aufzuwerten und unter dem Leitmotiv der Hybridität neue Vermischungen zu konstruieren.
Am Ende halten beide jedoch fest, dass es wohl aber nicht die Lösung sein könne, die Bibel
nur als einen Weg unter vielen zu sehen. Ich persönlich gehe jedoch davon aus, dass die
Grenzen zwischen heilig und profan aufgebrochen sind und verweise diesbezüglich exemplarisch auf Röm 12,1. In dieser Bibelstelle heißt es: „Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die
Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges
Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.“831 Die Grenzen zwischen christlich und nichtchristlich sind da, und ja Differenzen und Gemeinsamkeiten liegen vor, jedoch kann es nicht
die Lösung sein, Differenzen zu verschweigen, um diese alsdann in einem wachsweichen interreligiösen bzw. den transkulturellen Dialog voranzutreiben. Über alle kulturellen und postkolonialen Grenzen hinweg sollte jedoch offensichtlich werden, was Christen/Innen weltweit
verbindet und eint. Gemeinsamer Bezugspunkt ist, meiner Meinung nach, ob aller Kritik, die
Bibel. Den Rückbezug auf einen biblischen Reflexionshorizont erachte ich als essentiellen Bestandteil des transkulturell-theologischen Diskurses. Die Bibel selbst, so Henning Wrogemann,
ist und bleibt das grundlegende Glaubenszeugnis aller Christen/Innen.832 Sicher ist, dass die
Bibel mit unterschiedlichen Augen und Erfahrungen gelesen wird, was die Frage nach einer
adäquaten transkulturellen Hermeneutik laut werden lässt. Dieser Frage widme ich mich im
anschließenden Kapitel, jedoch möchte ich festhalten, dass dieser Prozess bleibende Herausforderungen an die Bibelhermeneutik ist. Die ausführliche Bearbeitung dieser Thematik würde
jedoch den Rahmen dieser Dissertation sprengen.
Grundsätzlich möchte ich festhalten, dass es Aufgabe transkulturell bzw. postkolonial arbeitender Theologen/Innen sein sollte, über gegenwärtige Praxen kritisch zu reflektieren und sich
nicht darin zu erschöpfen, bunte Sammelbänder sogenannter Dritter-Welt-Theologen/Innen zu
veröffentlichen. Ohne dies zu kritisch bewerten zu wollen, möchte ich jedoch darauf aufmerksam machen, dass im Angesicht postkolonialer Analysestrategien, wie die des Othering und
die der Repräsentationen, hier stereotype Fremdbilder geschaffen werden, die den Fremden
(Theologen/In aus der Dritten Welt) in Abgrenzung zum eigenen Selbstbild konstruieren. Der
Hauch des Exotischen und des Wilden hängt dieser Praxis nach wie vor an. Viel wichtiger
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erachte ich die Bearbeitung von Themen, die die westliche Theologie eher ausklammert. Darunter würden in Anlehnung an Henning Wrogemann beispielsweise Heilungsgebete und Exorzismen oder auch andere rituelle Handlungen fallen. Wrogemann merkt in Bezug dazu weiter an, dass die Anerkennung unterschiedlicher theologischer Ausbildungsstätten in anderen
Ländern sowie die Thematisierung gelebter christlicher Praxis und die realen Erfahrungen von
Christen/Innen eine essentielle Rolle innerhalb der zukünftigen Interkulturellen Theologie spielen sollten. 833
Fest steht, dass die Hybridität des globalen Christentums mit allen kontextuellen Differenzen,
Problemen und Herausforderungen reflektiert und analysiert werden sollten, um in einen vertieften transkulturell-theologischen Diskurs treten zu können, welcher gegenseitige Transformationen zur Folge hat. Das gegenseitige Zuhören und die Fähigkeiten hermeneutischer Perspektivenwechsel sind ebenso Teil dieser kritischen Diskurse, wie die kritische Reflexion dessen, was man selbst über Fremde und sich selbst sagt. So weist bereits der Gebrauch des
Begriffes transkulturell darauf hin, dass die hier zu bearbeitenden hermeneutischen Prozesse
kulturell geprägt, codiert und verwoben sind. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sich alle
am Diskurs Beteiligten durch kontextuell-kulturelle Systeme, Traditionen und Zeichen ausdrücken, weshalb danach gefragt werden muss, welche kontextuellen Zeichen und Themen von
essentieller Bedeutung für die Teilnehmer sind und wie die Bedeutung derer für die anderen
ersichtlich bzw. verständlich gemacht werden kann. Wie bereits aufgezeigt, basieren die bisherigen Erkenntnisse dieser Dissertation auf einem semiotischen Kulturbegriff, der einerseits
danach fragt wie Zeichen (Themen) zu deuten sind, aber auch wie etwas erst zum Zeichen
werden kann.834 Da jede Kultur ein einzigartiges Zeichensystem ist, müssen kultursemiotische
Methoden angewandt werden, um Verstehen überhaupt möglich zu machen. Dabei spielen
selbstverständlich auch die jeweiligen kontextuellen Erfahrungen, d.h. auch die kontextuelle
Lebenswirklichkeit eine wesentliche Rolle.
In Kapitel 2.15.2 konnte ich aufzeigen, dass kulturelle Vorgänge als Zeichen wahrgenommen
werden können, in deren Inneren Bedeutungen und Sinnzusammenhänge liegen. Kultursemiotische Ansätze zielen darauf ab, eben diese Zeichen zu dechiffrieren, um deren Bedeutung
offenzulegen. Jedoch ist es, in Anlehnung an Roland Barthes, ist es so Wrogemann ebenso
wichtig darauf hinzuweisen, dass Zeichen und Symbole auch zu manipulativen Zwecken entfremdet werden können.835 Wir haben weiterhin gesehen, dass kulturelle Zeichen wichtig sind,
da sie Bedeutungs- und Sinnzusammenhänge (Systeme) beinhalten und dazu auffordern,
„hermeneutisch diejenigen Zeichensysteme sichtbar zu machen, die für das Auge eines
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normalen europäischen Betrachters nicht entdeckt werden können.“836 Es geht also darum,
kulturelle Zeichen aufzuspüren und sie zu deuten, wodurch letztendlich sichergestellt werden
soll, dass alle am Diskurs beteiligten Akteure kulturelle Zeichen des anderen erfassen und
begreifen können. Wichtig ist, dass alle Zeichen im Code der eigenen Kultur dechiffrieret werden sollten, um schließlich die Bedeutungen erfassen zu können.837 Jeder Diskurs basiert
grundsätzlich darauf, dass unterschiedliche Subjekte miteinander in Beziehung treten und sich
austauschen. Demzufolge darf nie vergessen werden, dass jeder Diskurs von realen Menschen geführt wird, die ihre jeweilige Biographie, ihre kontextuellen Erfahrungen, Werte und
Traditionen mitbringen. Hinsichtlich der Bearbeitung postkolonialer Inhalte möchte ich darauf
aufmerksam machen, dass in allen transkulturell-theologischen Diskursen stets gefragt werden muss, wie die anderen dargestellt werden und welche Implikationen sich aus diesen Darstellungen für die jeweiligen Fremd- und Selbstbilder ergeben. Darüber hinaus muss immer
gefragt werden, wer spricht und wer gehört wird. In diesem Zusammenhang sind auch die
Erkenntnisse aus Kapitel 3.2ff von entscheidender Bedeutung, denn in Anlehnung an Inhalte
der postkolonialen Theorie konnte aufgezeigt werden, dass das kritische Hinterfragen kultureller Formationen, aus diskurstheoretischer Perspektive äußerst wichtig ist. Diese Praktiken
spiegeln die kolonialen Unterdrückungsmechanismen wider. Aus diskurstheoretischer sowie
aus diskursanalytischer Perspektive können, so Broden und Mecheril, folgende Fragen gestellt
werden:
1. Wer repräsentiert und wer wird repräsentiert?
2. Wer ist sichtbar und anerkannt und wer ist nicht sichtbar?
3. Wer darf und kann sich selbst repräsentieren und wer darf und kann sich nicht selbst
repräsentieren?
4. Wer ist befugt, über andere Menschen zu sprechen und diese zu repräsentieren? ︎
5. Wer gilt als legitime Sprecherin einer Gruppe und wer gilt als nicht legitimer Sprecher?838
Ein erstes Zwischenfazit verdeutlicht, dass transkulturelles Verstehen einerseits, auf der Analyse kultursemiotischer Zeichen und Symbole und anderseits auf der Bearbeitung bzw. auf der
Analyse diskurstheoretischer Elemente, basiert. Denn gerade die Analyse postkolonialer Theorien zeigte, dass Diskurse von diversen Praktiken der Fremdzuschreibungen, zum Beispiel
Repräsentationen und Othering, geprägt und konstituiert sind. Diese Praktiken generieren sich
über Sprache sowie über Machtstrukturen und Zusammenhänge und dienen oftmals der
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positiven Festigung und Vergewisserung des eigenen Selbst. Mechanismen der Fremdzuschreibungen sichern darüber hinaus auch die je eigene kulturelle Überlegenheit und konstituieren schlussendlich die reale Wirklichkeit in Form von Identitätskonstrukte und Macht- bzw.
Herrschaftsmechanismen. Beachtet werden sollte auch die Tatsache, dass Kulturen keine statischen Gebilde sind, sondern dass Sozialgefüge sowie kulturelle und gesellschaftliche Strukturen (Systeme) einem konstanten Wandel unterworfen sind, weshalb sie als fluide Systeme
zu charakterisieren sind. Allein diese Aspekte führen vor Augen, dass es die Aufgabe einer
kultursemiotisch und diskursanalytisch arbeitenden Hermeneutik ist, kulturelle und (und-) bewusste Selbstverständlichkeiten (Zeichen) aufdecken, um somit diskursanalytisch Fremd- und
Selbstzuschreibungen sichtbar machen.
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3.9 Neue Identitäten: Der transkulturell-theologische Diskurs im Rahmen
hermeneutischer Theoriebildung
3.9.1

Einleitung

In einem nächsten Schritt erfolgt die Auseinandersetzung mit dem Begriff Verstehen sowie
eine kurze historische Verortung der Hermeneutik. Diese Darstellung kann und will keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da lediglich exemplarische Sequenzen behandelt werden können. Die bisherigen Erkenntnisse dieser Arbeit machen deutlich, dass es im transkulturell-theologischen Diskurs, d.h. bei Fragen des Verstehens des kulturell anderen darum geht
sich die eigenen Voraussetzungen deutlich vor Augen zu führen. Es muss dabei von vornherein klar sein, dass ein westliches Verständnis von verstehen und Verständnis nicht gleichzusetzen ist mit anderen, nichtwestlichen Bedeutungszuschreibungen. Daran schließt sich die
grundsätzliche Frage an, ob das Verstehen des Fremden grundsätzlich überhaupt möglich ist.
Wie bereits innerhalb der postkolonialen Debatte ersichtlich wurde, ist die Vergegenwärtigung
des eigenen Vorverständnisses und des Wissens darüber, woher man selbst kommt und welche Wissensformationen das eigene Wissen und Vorverständnis geprägt haben, in einem interkulturellen Diskurs unabdingbar. Denn jeder Diskurs verlangt danach, sich diejenige Perspektive vor Augen zu führen, die einen selbst prägt und bestimmt.839 Der Begriff Hermeneutik

839

An dieser Stelle möchte ich kurz auf Jean-Francois Lyotards Konzeption des Widerstreits eingehen.
Lyotard zufolge agiert jedes Subjekt in unterschiedlichen sprachlichen Universen, die durch verschiedene Sätze konstruiert werden. In Abhängigkeit der Benutzung der jeweiligen Regelsysteme zur Konstruktion von Sätzen werden Subjekte in unterschiedlichen Universen, d.h. Diskursarten verortet. Für
Lyotard gibt es seit der Postmoderne keine verbindende Sprache mehr, weshalb die Gegenwart durch
eine Heterogenität der Sprachspiele geprägt ist und es nur noch heterogene und inkompatible Diskurstypen gibt. Da es Lyotard zufolge nun keine einheitliche und übergeordnete Diskursart mehr gibt, die
den offenen Widerstreit zu schlichten erlaubt, schlägt er vor, den Widerstreit der unterschiedlichen
Sprachspiele zu bestärken und ihn eben nicht zu beseitigen. Denn Terror und Ungerechtigkeit entstehe
immer dann, wenn versucht wird, das Allgemeine, das Eine und das Absolute gegen das Viele und das
Heterogene zu behaupten und durchzusetzen. Lyotard spricht sich demnach für eine prinzipielle Heterogenität der Sprachspiele aus, die es allen Diskursteilnehmern erlauben soll, gleichberechtigt am Diskursgeschehen teilnehmen zu können. Der Autor setzt sich für eine sehr radikale Form der Pluralität
ein, um dem Terror der Unterdrückung durch das Absolute entgegenzuwirken. Nun sind die Schriften
und die Ansichten des französischen Philosophen nicht ohne Kritik geblieben, so weist beispielsweise
Wolfgang Welsch daraufhin, dass Lyotards Ansatz den Unterdrückten durch die Offenlegung des Widerstreits zur Sprache zu verhelfen, nur eine scheinbare Lösung sei, da die Agnostik jede Lösung unmöglich macht. An dieser Stelle muss jedoch gefragt werden, ob eine Gesellschaft ohne den Bezug auf
etwas Gemeinsames bzw. ohne einen Konsens existieren kann oder nicht. Darüber hinaus kritisiert
Welsch, dass es innerhalb Lyotards radikaler Ansichten keinen Raum für Übergänge und Beziehungen
zwischen den einzelnen Diskursarten gibt. Entscheidend ist jedoch die Tatsache, dass Lyotard trotz
aller Kritik die Heterogenität unterschiedlicher Sprachspiele bzw. Diskursarten betont und die Notwendigkeit eines Konsenses nicht länger über das Gelingen eines Diskurses entscheidet. Ohne Zweifel
müssen dabei gegenseitige Übergänge und Relationen innerhalb von Diskursarten bedacht werden
sowie die jeweils vorherrschenden Regelsysteme der einzelnen Sprachspiele. Lyotards Ansatz ist
Grundvoraussetzung interkultureller Diskurse, da das Streben nach einem gemeinsamen Konsens nicht
als richtungweisend angesehen werden kann, da die Interkulturalität per se heterogen ist. Jedoch dürfen
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wird in Bezug auf diese Arbeit als Theorie von Verstehensprozessen verstanden, an welchen
unterschiedliche Aktanten beteiligt sind.840 Seiner griechischen Herkunft nach bedeutet Hermeneutik so viel wie, die Kunst des Auslegens, jedoch ist diese morphologische Eingrenzung
sehr vage. Das griechische Wort für Hermeneutik wird, so Helmut Danner, aus zwei unterschiedlichen Worten gebildet, das erste bedeutet Technik oder Kunst, das zweite Wort bedeutet verkünden, auslegen, aussagen, erklären und übersetzen. Demzufolge ist allein schon die
wörtliche Bedeutung von Hermeneutik nicht eindeutig zuzuordnen, ebenso kann festgestellt
werden, dass der historische Gebrauch des Wortes selten eindeutig geklärt war und es bis
dato keine endgültige etymologische Definition gibt. Inhalt aller hermeneutischen Prozesse ist
es, Verstehensprozesse zu analysieren und zu strukturieren.841
Verstehensprozesse sind zentraler Inhalt aller hermeneutischen Prozesse, weshalb eine präzisere Bestimmung und Definition des Begriffes innerhalb dieser Arbeit unerlässlich ist. Denn
jede transkulturelle Begegnung hat, wenn auch nicht immer explizit, den Anspruch, gegenseitiges Verstehen zu fördern, wobei jedoch nicht immer eindeutig geklärt ist, was genau mit
diesem Begriff gemeint ist. Eine zuvor vorgenommene begriffliche Eingrenzung und Definition
kann, nach eigener Auffassung, dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und Diskurssituationen positiv zu fördern. Das Wort Verstehen scheint auf den ersten Blick ein vertrauter Begriff zu sein, der im alltäglichen Leben eine wichtige Rolle spielt. Die alltägliche Wirklichkeit setzt gegenseitiges Verständnis, das Verstehen von Worten, Symbolen usw. zur Bewältigung des Alltags voraus. Hermeneutische Prozesse, so Helmut Danner, finden überall
dort statt, „wo ein Mensch auf einen anderen Menschen oder auf ein menschliches Erzeugnis
trifft.“842 Grundsätzlich wird zwischen drei historischen Hauptströmungen der Hermeneutik unterschieden: die philologisch-historische Hermeneutik, die sich mit der Textauslegung befasst,
die theologische Hermeneutik, die sich mit Fragen der Schriftauslegung befasst und die juristische Hermeneutik, welche sich mit der Auslegung juristischer Texte bzw. von Gesetzen beschäftigt.843 Die explizite Entwicklung der Allgemeinen Hermeneutik können wir erst bei F.
Schleiermacher beobachten, der die Hermeneutik als die Kunstlehre des Verstehens kategorisierte, dieser Richtung gehören auch Dilthey und Betti an. Neben dieser theoretischen Richtung entwickelte sich die philosophische Hermeneutik, zu deren Hauptvertreter Gadamer, Heidegger und Husserl zählen. Aus theologischer Perspektive heraus ist es unumgänglich, kurz
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auf die Entwicklung und die Bedeutung christlicher Hermeneutik aufmerksam zu machen. Die
von Aurelius Augustinus (354-430) verfasste Schrift De doctrina christiana, ist, nach Auffassung von Henning Wrogemann, von großer Bedeutung. Augustinus sagt aus, dass ein positives Lebensverhältnis des jeweiligen Auslegers zur Heiligen Schrift die Kenntnis ihres Wortlautes fordere.844 Bei Augustinus lassen sich erstmals eindeutige Unterschiede zwischen griechischer und lateinischer Theologie erkennen.845 Darauf aufbauend entwickelte Johannes Cassian (360-430) die Lehre vom vierfachen Schriftsinn, worin er die Zweiteilung des wörtlichen
und des allegorischen Sinns präzisierte, sodass der allegorische Sinn in einen lehrhaften, einen ethischen und einen eschatologischen Sinn untergliedert wurde.846 Der von Johannes
Cassian entwickelte hermeneutische Ansatz des vierfachen Schriftsinns prägte und bestimmte
die biblische Hermeneutik bis zur Aufklärung maßgeblich. Bis ins 16. Jahrhundert hinein drehte
sich die biblische Hermeneutik vorrangig darum, biblische Wahrheiten zu finden; genauer gesagt um die Erforschung des buchstäblichen und des historischen Sinnes der Bibel.
Eine neue Richtung erhielt die biblische Hermeneutik durch Martin Luther (1483-1546), der
den Schlüssel zum Verständnis biblischer Texte im jeweiligen Text selbst sah, weshalb jeder
Gläubige fortan die Bibel ohne kirchlichen Beistand lesen und auch interpretieren durfte. Die
Schriften Martin Luthers können, in Anlehnung an Cassian, als Weiterentwicklung bzw. als
Kritik dessen gelesen und verstanden werden. Denn die Heilige Schrift, so Luther, solle eben
nicht nur durch die Kirche ausgelegt werden, da die Heilige Schrift selbst dazu bestimmt sei,
sich zu interpretieren. Denn für Luther steht die Kirche unter der Schrift selbst, da die Kirche
für Luther Geschöpf des göttlichen Wortes und eben nicht der Schöpfer des göttlichen Wortes
sei.847 Doch erst mit der Aufklärung gewinnt die säkulare Hermeneutik zunehmend an Bedeutung und Beachtung und das Wirkungsfeld der anfänglich auf das Verstehen der Heiligen
Schrift beschränkten Hermeneutik erweiterte sich zunehmend. Denn im aufklärerischen Denken bildet die menschliche Einsicht und Erkenntnis die Grundlage des Wissens, wodurch die
menschliche Vernunft und Rationalität ins Zentrum hermeneutischer Prozesse rückte.848 Diese
Entwicklung führte schlussendlich dazu, dass naturwissenschaftliches Denken (Bedeutung
des Experiments) die Beweisbarkeit von Sachverhalten einfordert und damit „die Dimension
der Erfahrung durch Beweisbarkeit stark in den Vordergrund“849 rückt. Wilhelm Dilthey,
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Begründer der Geisteswissenschaften, wies, in Bezug auf diese Entwicklungen, in seinen
Schriften auf die grundsätzliche Unterscheidung von Geistes- und Naturwissenschaften hin,
indem er die beiden Termini, verstehen und erklären, inhaltlich unterschied.
3.9.2

Grundbegriffe der Hermeneutik

3.9.2.1 Friedrich Schleiermacher und Wilhelm Dilthey
In der frühen Neuzeit zogen die Schriften Friedrich Schleiermachers einen erneuten Aufschwung der Hermeneutik nach sich. Schleiermacher (1768-1834) verstand Hermeneutik als
die Kunstlehre des Verstehens. Ziel dieses Prozesses ist es, die Intentionen und Bedingungen
des jeweiligen Autors so genau wie nur möglich verstehen zu können.850 Um dieses Ziel zu
erreichen, entwickelte er die universale Theorie der Hermeneutik, Schleiermacher stellte im
Zuge dessen ein neues Paradigma innerhalb der hermeneutischen Theorie auf, welches zur
Wende von einer zuvor sachspezifischen hin zu einer allgemeinen Hermeneutik führte. Durch
Schleiermacher wurde so der Gegenstand der Hermeneutik verallgemeinert, d.h. alle Texte,
egal ob Schriften oder mündliche Reden, können zum Gegenstand hermeneutischer Prozesse
werden. In einem weiteren Schritt entwickelte Schleiermacher schließlich eine systematische
Methode der Interpretation, welche er in zwei Momente untergliederte. Denn aus der Tatsache, dass jeder Text sowohl eine individuelle Perspektive des Autors aufweist, wie auch ein
allgemeines Sprachsystem; ergaben sich für Schleiermacher zwei unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Die erste Methode ist die grammatisch-objektive Methode, welche den
Text in seiner sprachlichen Gesamtheit betrachtet. Die zweite Methode bezeichnete Schleiermacher als subjektive Methode, da sie nach der jeweiligen Individualität des Autors fragt.
Beide Formen, so Schleiermacher, müssen innerhalb von hermeneutischen Prozessen zusammenkommen.
Mit den Werken und Erkenntnissen Schleiermachers erweiterten sich die Funktionen der Hermeneutik grundlegend, denn zielte die antike oder mittelalterliche Hermeneutik darauf ab, den
inneren Wahrheitsgehalt von Texten offenzulegen, so berücksichtigte Schleiermacher auch
die psychische Verfassung des Autors. Schleiermacher selbst bezeichnete die Kunst des Einlebens als Divination, welche auch Bestanteil seiner allgemeinen metaphysischen Theorie
ist.851 Einer der wohl wichtigsten Beiträge Schleiermachers zur allgemeinen Hermeneutik war
die Einführung dieser psychologischen Interpretation.852

850

Vgl. KUNZMANN, PETER, BURKHARD, FRANZ-PETER UND WIEDMANN FRANZ (HRSG.): dtv-Atlas zur Philosophie., S. 149.
851
Vgl. ebd.
852
Vgl. KUNZMANN, PETER, BURKHARD, FRANZ-PETER UND WIEDMANN FRANZ (HRSG.): dtv-Atlas zur Philosophie., S. 149ff.

197

Alles Textverständnis, so Schleiermacher, beruhe auf dem doppelten Kreisverhältnis von Einzelnem und Ganzem, weshalb der Hermeneutik die Aufgabe zukomme, sowohl die Rede, als
auch den Gedankengang nachvollziehen zu können. Dieses durch Schleiermacher geprägte
hermeneutische Verfahren lässt sich als autororientierte Hermeneutik bezeichnen, da sie an
erster Stelle nach der Intention und dem historischen Kontext des Autors sucht. Ab der Romantik beherrschte die Allgemeine Hermeneutik, die auf Schleiermachers´ Divinationstheorie
beruhte, die Universalisierung der Hermeneutik. Selbst Dilthey wich nicht von diesem durch
Schleiermacher begründetem Paradigma ab, als er die Hermeneutik zur methodologischen
Grundlage der Geisteswissenschaften erhob. Im 19. Jahrhundert erlebten die Naturwissenschaften einen ungeheuren Aufschwung, weshalb die damaligen Geisteswissenschaftler darauf drängten, ihrer Disziplin einen klaren Zuständigkeitsbereich zuzusprechen. Seit Anfang
des 20. Jahrhunderts konzentrierten sich die wichtigsten Entwicklungen innerhalb der Hermeneutik auf die Frage nach dem Wesen bzw. der Grundlage von Verstehen. Fortan zentrierte
man sich nicht mehr um die Frage, wie ein Text zu verstehen sei, sondern wie Verstehen zu
verstehen sei. Diese neue Denkrichtung wird als philosophische Hermeneutik bezeichnet und
löst die Hermeneutik als Methodologie von den Geisteswissenschaften los.853
Wilhelm Dilthey gilt, wie bereits erwähnt, als Begründer der Geisteswissenschaften, er sah in
der Allgemeinen Hermeneutik die methodische Grundlage jener wissenschaftlichen Disziplin.854 Im Angesicht der zunehmenden Bedeutung der Naturwissenschaften unterschied
Dilthey nun zwischen den beiden Begriffen verstehen und erklären. Er legte im Zuge dessen
den Grundstein für die Entstehung der heutigen Geisteswissenschaften. Er verstand die Natur
als all jenes, was vom menschlichen Geist vollends losgelöst sei, weshalb die Manifestationen
des Geistes allein von den Geisteswissenschaften bearbeitet und verstanden werden sollten.
Diese Unterscheidung führte dazu, dass sich das Verstehen zur genuin wissenschaftlichen
Methode der Geisteswissenschaften entwickelte. In einem sogenannten hermeneutischen Zirkel wollte Dilthey, das komplette menschliche Leben zum Gegenstand der Philosophie erklären. Dieser Zirkel besagt, dass jeder Interpret von seinem jeweiligen Vorverständnis abhängig
ist und seine Textinterpretation beim jeweiligen Vorverständnis beginnt. Im Prinzip des unabgeschlossenen Wechselspiels zwischen Text und Interpret kehrt der Interpret stets zum Ausgangspunkt zurück, welcher aber auf einer neuen Stufe des Durchdringens liegt. In diesem
Zirkel liegt jedoch ein Paradox, denn das, was verstanden werden soll, muss zu Beginn bereits
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im Ansatz verstanden worden sein, da Prozesse des Denkens und Verstehens nie ohne ein
Vorverständnis ablaufen können.
Für Wilhelm Dilthey war die Hermeneutik eng mit den Geisteswissenschaften verbunden, da
der Vorgang des Verstehens mit dem menschlichen Erleben und dem jeweiligen Ausdruck in
Verbindung steht. Menschen können die Tiefen des Lebens, sich selbst und andere nur verstehen, indem sie dem jeweils Erlebten Ausdruck verleihen und somit dem Leben Gestalt geben.855 Für ihn stand fest, dass alles was mit der Natur zu tun hat, erklärt werden kann; das
Seelen- und Geistesleben hingegen verstanden werden muss. Der Vorgang des Verstehens
bezieht sich, dieser Auffassung zufolge, auf Inhalte und Vorgänge, die auf den zweiten Blick
noch etwas anderes bedeuten können, als augenscheinlich angenommen. Die Unterscheidung zwischen erklären und verstehen, ist und bleibt jedoch ein theoretischer Versuch, um die
beiden Begriffe inhaltlich auseinanderhalten zu können.856
Mit Verstehen geht immer auch ein Erkenntnisprozess einher, welcher dazu führt, dass die
Bedeutung von Handlungen, Worten, Gefühlen, Inhalte und Erlebnissen erfasst werden kann.
Im hermeneutischen Sinn ist Verstehen demnach ein terminus technicus, der innerhalb der
wissenschaftlichen Nomenklatur ein umgangssprachliches Verständnis gegenüber der wissenschaftstheoretischen Bedeutung des Begriffes deutlich abgrenzt. Dilthey beschreibt den
Verstehens Vorgang, als einen Vorgang „in welchem wir aus Zeichen, die von außen sinnlich
gegeben sind, ein Inneres erkennen, verstehen.“857 Für Dilthey ist die klassische, geisteswissenschaftliche Hermeneutik demnach, die Lehre des richtigen Verständnisses des Sinns bzw.
der Bedeutung unterschiedlicher Texte und Zeichen.858 Der Mensch kann, so Helmut Danner,
ein Zeichen, sei es nun Text oder Bild, erkennen und sinnlich erfahren. Durch diesen Prozess
erkennt der Mensch schließlich das Innere des Zeichens, indem er es zuvor äußerlich (sinnlich) wahrgenommen hat, weshalb schließlich alle menschlichen Lebensäußerungen zum Gegenstandbereich der Hermeneutik zählen.859 Jedes Zeichen, das bedeutet jeder hermeneutische Gegenstand, hat dem Autor nach, ein Äußeres und ein Inneres. Der Autor geht bei der
Verwendung des Zeichenbegriffes bereits davon aus, dass jedes Zeichen als solches wahrgenommen und verstanden werden kann.
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Auf eine wichtige Unterscheidung innerhalb des Verstehensprozesses möchte ich an dieser
Stelle aufmerksam machen. Denn Verstehen ist vorrangig ein Bedeutungsverstehen, welches
von einem psychologischen Verstehen abgegrenzt werden sollte. Psychologisches Verstehen
definiert sich, im Unterschied zum reinen hermeneutischen Sinnverstehen, als ein sich hineinversetzten und ein sich einfühlen, weshalb man hier, korrekterweise, von einem Sonderfall der
Hermeneutik sprechen muss. Dilthey selbst ging am Anfang seines Wirkens davon aus, dass
der Verstehens Akt per se ein psychologischer Prozess sei. Jedoch rückte er in seinen späteren Schriften davon ab, indem er nachdrücklich auf die Unterschiedlichkeit zwischen Seele
und Geist hinwies.860
3.9.2.2 Martin Heidegger und Hans Georg Gadamer
Martin Heidegger veröffentlichte mit seinem Hauptwerk Sein und Zeit (1927) das, bis dato
erste Konzept, einer hermeneutischen Phänomenologie. War für Dilthey noch die Unhintergehbarkeit des Lebens (d.h. der Lebenswelt) Hauptbezugspunkt seiner hermeneutischen
Überlegungen, rückte Heidegger die Unhintergehbarkeit der Sprache ins Zentrum des Interesses.861 Denn für Heidegger ist nicht der Text selbst Gegenstand hermeneutischer Prozesse,
sondern das menschliche Dasein an sich, weshalb er Verstehen als menschliches Existential
versteht. Das Verstehen an sich charakterisiert, so Heidegger, die eigentliche Grundbestimmung des Menschen, da sich der Mensch in mannigfachen Verstehensprozessen unterschiedliche Möglichkeiten des Seins erschließt. Demzufolge ist das Verstehen als Existential dem
Verstehen von Texten übergeordnet, wodurch Heidegger die Bedeutung des lebensweltlichen
Vorverständnisses der Menschen betonte. Auch koppelte er das Verstehen von schriftlichen
Texten ab und bezog es fortan auf die Gesamtstruktur des menschlichen Daseins sowie dessen Endlichkeit.862
Die für Heideggers Philosophie leitende Frage war die Frage nach der Seins Geschichte
selbst, also die Frage nach dem Sinn des Seins selbst sowie das Postulat der Unhintergehbarkeit von Sprache. Seine Hermeneutik der Faktizität gründete sich auf ein philosophisches
Wachsein der Menschen, innerhalb dessen das Dasein den Menschen selbst begegnet.863
Somit obliegt der Hermeneutik die Aufgabe, das einzelne Dasein in seinem Seins Charakter
dem Dasein selbst zugänglich zu machen. Demzufolge wird, durch die Fokussierung auf einzelne Facetten des Daseins (kontextuelle Lebenswirklichkeit), der Seins Charakter des
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Daseins entschleiert und für die Beteiligten eröffnen sich Möglichkeiten des Verstehens.864 Für
Heidegger bedeutete Verstehen eine Form menschlicher Daseinsbewältigung, denn der Alltag
der Menschen erfordere konsequenterweise ein praktisches Verstehen. Deshalb war für ihn
das damals gängige Methodenideal der Subjekt-Objekt-Trennung reine Fiktion, weshalb er
eine neue Erkenntnishierarchie entwarf, in der das naturwissenschaftliche Erkennen dem historischen Erkennen untergeordnet ist. So führt Heidegger die, durch Dilthey begründete Differenzierung zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften zu Ende. Verstehen
wird zur Seins Weise des Daseins selbst erhoben, da die menschliche Existenz, für Heidegger,
als ein Prozess des Verstehens zu interpretieren sei. Das Verstehen ist dem Autor nach für
alle Menschen ein existenzielles Verhaltensmuster, jedoch systematisierte er seine Überlegungen hinsichtlich des Verstehens nie vollends. Sein Anspruch lag darin begründet, den Akt
des Verstehens durchsichtig zu machen und zu zeigen, dass das Verstehen selbst die Grundlage und Essenz des menschlichen Seins bildet.
Hans-Georg Gadamer, ein Schüler Martin Heideggers, war maßgeblich an der Entwicklung
der philosophischen Hermeneutik des 20. Jahrhundert beteiligt. Mit seinem Werk Wahrheit
und Methode (1960) führte er eine neue Theorie in die Geschichte der Hermeneutik ein, die
er selbst philosophische Hermeneutik nannte.865 Durch sein Werk wurde die Hermeneutik
schließlich als Paradigmentheorie anerkannt. Gadamer sprach sich in seinem Werk entschieden gegen die Verwendung des Verstehensbegriffes als reine Methode aus, indem er darauf
verwies, dass der von Heidegger geprägte Verstehensbegriff zu einer neuen hermeneutischen
Dimension geführt habe. Gadamer bearbeitete in seinem Werk vorrangig die Bedeutung der
historischen Perspektive für Verstehensprozesse, indem er davon ausgeht, dass jeder
Mensch schon immer in Traditionen steht. Gadamer führte ein neues Paradigma in die Hermeneutik ein, denn neben den beiden Begriffen Auslegen und Verstehen, betonte Gadamer
die Bedeutung der Anwendung als essentiellen Bestandteil hermeneutischer Prozesse.866
Denn für Gadamer bildet die jeweilige Anwendung kein zufälliges Produkt des Verstehensprozesses, da Verstehen für ihn bereits Anwendung ist. Unter dem Begriff versteht er ein auf den
Verstehenden selbst angewandtes Verstehen, denn jeder Verstehende muss die je vorliegenden Texte auf seine konkrete Situation beziehen, die Meinung des Fremden gilt demnach erst,
wenn die eigene Auslegung aufgedeckt ist. Dieser Prozess versucht über Gespräche
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Verständigung zu erreichen, wodurch der Horizont des Textes mit dem, des Verstehenden
verschmilzt.867
Für Gadamer bildet diese Verschmelzung beider Horizonte die Vollendung des Verstehens,
dessen Mittel die Sprache ist. Gadamer konstituierte ein universales Verständnis der Hermeneutik, in welchem die Universalität der hermeneutischen Erfahrung auf der Sprachlichkeit des
in-der-Welt-Seins gründet und demnach alle Erfahrung miteinschließt. Verstehen ist nur möglich, weil Menschen in ihren jeweiligen Horizonten stehen und eben nicht allein aus ihrem eigenen subjektiven Dasein heraus. Für Gadamer steht fest, dass Verstehen nicht durch eine
Handlung der Subjektivität heraus geschieht, sondern als ein sich Einreihen in den Überlieferungsprozess selbst, welcher ständig zwischen Gegenwart und Vergangenheit vermittelt
wird.868 Mit dem Begriff der Horizontverschmelzung beschreibt der Autor eine Erweiterung des
Sinns, die aus den oben genannten Gründen nur im Kontext der Wirkungsgeschichte der jeweiligen Tradition erfolgen kann.869 Innerhalb dieses Prozesses haben Menschen sowohl am
Überliefungsprozess Anteil, werden aber gleichzeitig von diesem bestimmt. Demzufolge ist
Verstehen, im Sinne Gadamers, ein Prozess, in dem der Bedeutungshorizont der jeweiligen
Menschen mit dem Horizont der Werke verschmilzt. Verstehen ist also der Weg, auf welchem
Subjekte dem Dasein einen Sinn bzw. eine Bedeutung abgewinnen können, da in jedem Subjekt Seins-Erfahrungen als Vorverständnis bereits vorhanden sind. Alle hermeneutischen Prozesse sind demnach bereits ontologisch begründet. Diese Vorgänge der Revidierung und
Neuschöpfung werden von Gadamer folglich als Hermeneutischer Zirkel deklariert.870
Die Universalität der Hermeneutik begründet Gadamer darin, dass jede Erfahrung in einem
auslegenden Verstehen zur Sprache kommen kann, weshalb die hermeneutische Struktur in
allen Bereichen des menschlichen Lebens vorkommen muss. Für Gadamer hat die Hermeneutik demzufolge eine ontologische Wendung erfahren, da die Sprache ins Zentrum des Interesses gerückt ist und somit zum Wesen des Verstehens selbst wird. An dieser Stelle endet
die Darstellung der Entwicklung abendländischer Hermeneutik. Es sei angemerkt, dass dieser
Überblick keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, da er lediglich einen kurzen Einblick
in die wichtigsten Etappen hermeneutischer Ansätze geben möchte.
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3.9.2.3 Clifford Geertz
Clifford Geertz setzte sich aus ethnologischer Perspektive heraus mit Verstehensprozessen
auseinander und thematisierte Fragen kultureller Fremderfahrungen. Geertz weist darauf hin,
dass das Verstehen nicht mit dem Begriff einfühlen gleichgesetzt werden darf, da das zu verstehende Phänomen nicht in der Innerlichkeit des anderen liegt, sondern in einem öffentlichen
Raum.871 Für Geertz ist nur das kulturell bedeutsam, was öffentlich zu beobachten ist. Verstehen ist in diesem Sinne nicht mit nachfühlen gleichzusetzen, sondern bezieht sich vielmehr
auf das Verstehen öffentlich zugänglicher Symbolformationen. Der Autor selbst geht davon
aus, dass die abendländische Vorstellung einer auf Ganzheit und Einheit basierenden Subjektvorstellung darauf abziele, alle den Menschen betreffenden Gefühle, Gedanken usw. verstehen zu wollen. Jedoch führe dies, so Geertz, lediglich dazu, dass man versucht, fremde
Menschen im Rahmen des eigenen Kontextes wahrzunehmen, anstatt die jeweils vorherrschenden kontextuellen Begebenheiten zu bedenken.872 Er zeigte durch unterschiedliche Beispiele nachdrücklich auf, dass Subjektkonzepte lediglich über den Gebrauch öffentlicher Symbole zugänglich sind, wobei er letztlich zwischen verstehen als nachvollziehen und verstehen
als begreifen unterscheidet. Die von ihm geprägte semiotische Hermeneutik orientiert sich an
allen Informationen (Sprache, Tradition, Riten usw.), die in öffentlichen Räumen zugänglich
sind. Diese öffentlichen Zeichen zu beschreiben ist Aufgabe der Dichtebeschreibungen, in denen Regelmäßigkeiten sichtbar werden können und auch Kulturen in ihren eigenen Ausdrucksformen dargestellt werden können. Eine solche semiotische Hermeneutik sucht demnach nach all denjenigen Zeichen, die im öffentlichen Raum auffällig sind bzw. sich wiederholen. Ziel ist es, fremdes Handeln begreifen zu können und durch Beschreibungen unterschiedlicher Symboliken zu einem tieferen Verständnis zu kommen, wobei es aber nicht um ein innerliches einfühlen oder nachvollziehen geht.
Die Semiotik fragt also einerseits danach, wie unterschiedliche Zeichen zu deuten sind und
andererseits danach, wie etwas überhaupt zum Zeichen werden kann.873 Grundsätzlich gilt,
dass Menschen in Abhängigkeit zu ihrem jeweiligen Kontext dazu tendieren, ihre Welt in Zeichen zu erklären und zu deuten, d.h. sie erleben ihre Welt und ihren Kontext als bedeutungsvoll. Dabei ist zu beachten, dass Zeichen erst dann zu Zeichen werden, wenn sie von mehreren Menschen als solche erkannt und gedeutet werden. Henning Wrogemann stellt in Bezug
auf die interkulturelle Verstehens Lehre fest, dass es grundsätzlich wichtig ist, „verschiedene
Möglichkeiten solcher Zeichencodes zunächst einmal für möglich zu halten“874, denn es
871

Vgl. GEERTZ, CLIFFORD: Dichte Beschreibung, Suhrkamp 1987, S. 289–300.
Vgl. ebd., S. 294.
873
Vgl. WROGEMANN, HENNING: Interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele, theoretische Perspektiven, S. 45.
874
Ebd., S. 47.
872

203

scheint unmöglich, alle Zeichencodes kennen zu können. Die menschliche Wirklichkeit ist
durch unterschiedliche Zeichensysteme konstruiert, im Angesicht postmoderner und postkolonialer Realitäten wurde diesbezüglich deutlich, dass es unterschiedliche Zeichensysteme
gibt, die sich den jeweiligen Diskurspartnern nicht immer erschließen und die zu erkennen
nicht immer leicht ist. Im interkulturell hermeneutischen Prozess wurde fortan die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, Zeichenmuster und Codes beim jeweils fremden Diskurspartner zu
erkennen.
3.9.2.4 Interkulturelle Hermeneutik und deren Bedeutung für transkulturell-theologische Diskurse
Seit Beginn der 1990er Jahre wurden hermeneutische Konzepte und Ansätze vermehrt durch
interkulturelle Aspekte erweitert. Die sogenannte Interkulturelle Hermeneutik thematisiert Verstehensprozesse, innerhalb derer sich Fremde gegenüberstehen und in einen gegenseitigen
Prozess der Wahrnehmung und des Verstehens treten. Die interkulturelle Hermeneutik erhebt
nun den Anspruch, innerhalb ihres Gegenstandsbereiches, alle relevanten Erscheinungsformen anderer Kulturen und Religionen erfassen zu können.875 Im Zentrum aller Überlegungen
stehen dabei die jeweiligen Menschen selbst sowie deren konkrete Lebensäußerungen. Reinhold Bernhardt macht diesbezüglich darauf aufmerksam, dass diese Erweiterung auch die Miteinbeziehung zusätzlicher wissenschaftlichen Disziplinen nach sich zog, so werden beispielsweise über die Philosophie hinaus kulturwissenschaftliche und anthropologische Erkenntnisse
und Methoden hinzugezogen.876
Zuerst möchte ich einen Einblick in grundlegende Bedingungen und Grenzen interkultureller
Verstehensprozesse geben. Denn jeder hermeneutische Verstehensprozess verläuft grundsätzlich nach einem gleichbleibenden Schema, welches an dieser Stelle kurz dargestellt werden soll. Alles Verstehen basiert darauf, dass unterschiedliche Repräsentationen des zu verstehenden Gegenstandes am eigenen Bezugsrahmen (Vorwissen) gemessen bzw. darin eingeordnet werden. Der individuelle Bezugsrahmen (Vorwissen) ist immer durch die eigene Kultur, Religion, Traditionen usw. geprägt. Alle Verstehensprozesse sind demnach offene und
von unterschiedlichen Bedingungen abhängige Erschließungsprozesse, da eine originalgetreue Repräsentation niemals erreicht werden kann. Da der jeweils repräsentierte Gegenstand
wird lediglich wahrgenommen und gedeutet, kann jedoch nicht in seiner ursprünglichen Urform
erfasst werden. Je größer nun die kulturellen, historischen usw. Unterschiede zwischen dem
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zur interkulturellen und interreligiösen Hermeneutik.“, in: MEIßNER, STEFAN und WENZ, GEORG (Hrsg.):
Über Den Umgang Mit Den Heiligen Schriften, LIT 2007, S. 78–89, hier S. 78.
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Vgl. BERNHARDT, REINHOLD: „Von der Kunst gegenseitiger Perspektivenübernahme. Überlegungen
zur interkulturellen und interreligiösen Hermeneutik.“
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repräsentierten Gegenstand und der eigenen Person sind, desto größer und herausfordernder
erscheinen die jeweiligen Differenzen. Um die beschriebenen Grenzen überwinden zu können,
müssen beispielsweise Sprachbarrieren beseitigt und geschichtliche und kulturelle Kenntnisse
erworben werden.877 Wir werden sehen, dass sich auch die Aktanten des transkulturell-theologischen Diskurses Grenzerfahrungen und -herausforderungen stellen werden müssen. Innerhalb dieser Verstehensprozesse wird der Repräsentation des zu verstehenden Gegenstandes, Bedeutung und Sinn zugesprochen. Diese Deutungen sind oftmals eng am eigenen Sinnund Deutungshorizont angelehnt, weswegen eine kritische Reflexion und Betrachtung unumgänglich erscheint. Im transkulturell-theologischen Diskurs muss nun die Frage gestellt werden, ob es einen gemeinsamen Sinn und Deutungshorizont geben muss, oder nicht. Der Bearbeitung dieser in unserem Fall theologischen Fragestellung wende ich mich in Kapitel 0ff zu.
Hermeneutische Prozesse, die sich der Bearbeitung der transkulturellen Herausforderung stellen, finden sich in Beziehungen wieder, die sich zwischen zwei Extremen abspielen. Das erste
Extrem geht davon aus, dass alles und jeder verstanden werden kann, wodurch die Bezüglichkeit des jeweiligen Subjektes auf den zu verstehenden Gegenstand betont wird. So gehen
klassische hermeneutische Konzepte davon aus, dass die Überwindung von Grenzen möglich
sei und die Sinnhaftigkeit eines jeden Gegenstandes zu erschließen und zu verstehen sei.878
Jedoch stellt sich meiner Meinung nach auch die Frage, ob dieser Anspruch lediglich eine
nicht zu haltende Farce ist und im Licht postmoderner Erkenntnisse als bloße Selbsttäuschung
entlarvt werden muss. Diese Frage führt geradewegs zum zweiten Extrem, welches von der
bleibenden Uneinholbarkeit und Unverfügbarkeit des Fremden ausgeht. Postmoderne Philosophen wie Derrida und Foucault betonten immer wieder, dass Differenzen nicht aufgehoben
werden können und Grenzen stets bestehen bleiben werden. Diese Ansicht bzw. die Beschreitung dieses Weges empfinde ich jedoch als nicht Dialog fördernd, sondern als sprichwörtliches
Totschlag-Argument, welches alle Diskurse bereits zu Beginn vor unüberwindbare Grenzen
stellt.
Ohne Zweifel müssen wir uns der Realität stellen und darauf hinweisen, dass Menschen unterschiedliche Sinn- und Deutungshorizonte besitzen, dass Menschen aufgrund ihres kulturellen Kontextes in divergierenden Kontexten und mit variierenden Traditionen aufwachen und
dass es sehr gut möglich sein kann, dass es Gegenstandbereiche gibt, sie niemals ganz begriffen und erschloßen werden können. Aufgrund der Tatsache, dass innerhalb dieser hermeneutischen Prozesse die Bedeutung sowie auf die Tatsache des Vorhandenseins von Repräsentationen beachtet werden muss, muss davon ausgegangen werden, dass der andere prinzipiell nicht einholbar ist. Wichtig ist anzuerkennen, dass es nicht eine richtige Art und Weise
877
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Vgl. ebd., S. 80–81.
Vgl. ebd., S. 81 ff.
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der Deutung und des Verstehens gibt und dass Inhalte unterschiedlich wahrgenommen und
gedeutet werden können und werden. Jedoch sollte, meinem Verständnis nach, ein offenes
Gespräch über den jeweiligen Bezugsrahmen geführt werden, d.h. darüber, wie Prozesse bewertet, gesehen und eingeordnet werden.
In Anbetracht der beiden aufgeführten Extreme gehe ich davon aus, dass jeder transkulturellhermeneutische Prozess durch Überlagerungen beider Positionen geprägt sein wird. Denn es
wird immer kommensurable und inkommensurable Perspektiven geben und dem Anspruch,
dass Begegnungen und Beziehungsgeschehen Differenzen aufheben werden, muss eine
klare Absage erteilt werden. Differenzen werden durch Begegnungen nicht automatisch aufgehoben werden, aber sie werden diskursiv und dialogisch bearbeitet. In diesen Diskursen
treten dann unterschiedliche Verstehens- und Lesearten in Beziehung und eröffnen durch ein
differenzsensibles sowie ein wahrendes Verstehen die Möglichkeit der Veränderung, der Rekonstruktion des eigenen Verstehens.879 Die Voraussetzung dazu liegt in der Bereitschaft, sich
von etwas Fremden berühren, befremden und verändern zu lassen. Ich schließe mit einem
Zitat von Rudolf von Sinner: „Es dürfte darum einleuchten, dass Verbindendes in der Differenz
geben muss, dass die Differenz jedoch nie aufgehoben werden kann. Der andere Mensch
bleibt Geheimnis, bleibt fremd und dennoch in Beziehung zu mir.“880
Im Angesicht postmoderner und postkolonialer Kontexte wurde offensichtlich, dass alle transkulturellen Verstehensprozesse auf diskurstheoretischer Ebene bearbeitet werden müssen,
weshalb vornehmlich Prozesse des Othering, die Macht der Repräsentationen sowie Selbstund Fremdzuschreibungen offengelegt werden müssen. Diese diskurstheoretischen Momente
sind ein nicht zu vernachlässigender Bestandteil der hermeneutischen Prozesse. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass alle Diskurse in unterschiedlichen Kontexten und aus verschiedenen kulturellen Lebenswelten herausgeführt werden, wodurch die Bearbeitung kultursemiotischer Zeichen in den transkulturellen Verstehensprozessen unumgänglich ist.881
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Vgl. ebd., S. 86–88.
SINNER VON, RUDOLF: Reden vom dreieinigen Gott in Brasilien und Indien. Grundzüge einer ökumenischen Hermeneutik im Dialog mit Leonardo Boff und Raimon Paniklar. 2003, S. 29.
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Der bedeutende Religions- und Missionswissenschaftler Theo Sundermeier entwickelte eine interkulturelle Hermeneutik, welche in der Theologie, bzw. in der Religionspädagogik, vielfach rezitiert
wurde. Sundermeier stellte darin fest, dass nahezu alle interkulturellen Diskurse darauf aus sind, dass
Fremde letztlich aufzuheben und für eigene Zwecke zu Instrumentalisieren. Im Gegensatz zu einer Hermeneutik, die das Fremde verstehen möchte, um es letztlich für sich zu beanspruchen, stellt Sundermeier seine Differenzhermeneutik vor, die Unterschiedlichkeiten verstehen möchte, ohne diese dabei
zu vereinnahmen. Infolgedessen entwickelte er sein sogenanntes homöostatisches Modell, welches
von der Annahme geleitet wird, nach der die eigene Identität nur in Bezug zur fremden Identität konstruiert werden kann. Sundermeier bedient sich bei der Beschreibung dieses Vorganges einer biologischen Metapher, indem er diesen Prozess als Osmose bezeichnet, bei der ein gegenseitiger Austausch,
jedoch keine Verschmelzung stattfindet, da die einzelnen Zellen durch den gegenseitigen Austausch
erst stabilisiert werden. Zum Zwecke der Verständlichkeit konzipiert Sundermeier die angestrebten Verstehensprozesse in einem hierarchischen Konstrukt, welches auf eine Haltung der Konvivenz
880
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3.9.2.5 Verstehen transkulturell
Wir müssen uns nun fragen, was der Begriff Verstehen in Bezug zur Fragestellung dieser
Arbeit bedeutet. Ich greife hierzu auf ein Konzept von Thomas Haussmann zurück, da dieses,
meines Erachtens nach, wesentliche Bereiche transkultureller Kommunikation bedenkt.
Für Thomas Haussmann besteht der Begriff, nach Henning Wrogemann, aus zwei unterschiedlichen Bereichen: der erste Bereich gliedert verstehen in erfassen und begreifen, der
zweite wird unterschieden in nachfühlen und nacherleben.882 Diese Einteilung lässt bereits
erahnen, dass es sich hierbei nicht um einen linearen Verstehungsprozess handelt, sondern
um sukzessiv ablaufende Vorgänge. Im Anschluss daran differenziert Wrogemann den Verstehensprozess noch einmal, indem er zwischen Sprachverstehen, Handlungsverstehen,
Sachverhalts- und Ereignisverstehen und dem Verstehen von Erlebnis- und Gefühlsausdrücken unterscheidet.883 Diese Einteilung lässt bereits erahnen, dass es sich nicht um einen
linearen Verstehungsprozess handelt, sondern um sukzessiv ablaufende Vorgänge. Haussmann differenziert Verstehensprozesse darüber hinaus, indem er zwischen Sprachverstehen,
Handlungsverstehen, Sachverhalts- und Ereignisverstehen und dem Verstehen von Erlebnisund Gefühlsausdrücken unterscheidet. Diese Einteilung weist darauf hin, dass jeder Prozess
durch unterschiedliche Inhalte, Methoden und Ebenen charakterisiert werden muss. So bezieht sich beispielsweise der Terminus Sprachverstehen auf alle sprachlichen Kenntnisse, die
zum Verstehen notwendig sind. Wrogemann schließt daraus, dass es sich hier um verstehen
im Sinn von begreifen und erfassen handelt. Auch die zweite Form das Handlungsverstehen
geht davon aus, dass Handlungen zwar erfasst werden können, dass aber ein sich einfühlen
und nacherleben nicht gegeben ist. Das Nacherleben bestimmter Handlungen und Erlebnisse
ist nicht immer möglich und obwohl Handlungen begriffen werden können, müssen sie nicht
zwangsläufig nachgefühlt werden können. Die dritte Form, das Verstehen von Sachverhalten
und Ereignissen, gestaltet sich ähnlich wie die zweite Form, da auch hier Verstehen als
ausgerichtet ist. Fraglich ist, ob die von Sundermeier entworfenen Kategorien in der Realität einer linearen Reihenfolge nach verlaufen und ob es innerhalb des Konzeptes überhaupt Raum für gescheiterte
Verstehensprozesse gibt.(Vgl. SUNDERMEIER, THEO: Den Fremden verstehen. Eine praktische Hermeneutik., Vandenhoeck und Ruprecht 1996; Vgl. SUNDERMEIER, THEO: „Interkulturalität als Kategorie zur
Interpretation christlicher Kunst“, in: DELGADO, MARIANO und VERGAUWEN, GUIDO (Hrsg.): Interkulturalität
Begegnungen Wandel Den Relig., Kohlhammer 2010, S. 71–98.) Alle hermeneutischen Konzepte, die
sich auf das Fremde beziehen, sind grundsätzlich auf philosophische Entwürfe zurückzuführen, jedoch
stellen sie alle den Mehrwert des Fremden für das je Eigene heraus. Dieser Anspruch wird jedoch beispielsweise von Bernard Waldenfels als überaus kritisch betrachtet, denn „nicht nur die Reduktion des
Fremden auf Eigenes, auch der Versuch einer Synthese zwischen beiden gehört zu den Gewaltakten,
die den Anspruch des Fremden zum Verstummen bringen.“(WALDENFELS, BERNHARD: „Der Anspruch
des Fremden.“, in: BREUNINGER, RENATE (Hrsg.): Andersheit-Fremdheit-Toler., Universität Ulm Humboldt-Studienzentrum 1999, S. 31–51, hier S. 50.)
882
Vgl. WROGEMANN, HENNING: Interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele, theoretische Perspektiven, S. 52–53.
883
Vgl. ebd.

207

innerliches Nachvollziehen nicht möglich ist. Menschen können, so Haussmann, versuchen,
sich in fremde Subjekte einzufühlen bzw. sie können versuchen, die Motivationen und Emotionen nachzuvollziehen. Die vierte Kategorie bezieht sich auf das Verstehen von Erlebnis- und
Gefühlsausdrücken. Innerhalb dieser Prozesse wird versucht, sich in andere Menschen einzufühlen, um dadurch erfassen zu können, wie fremde Menschen etwas erlebt oder gefühlt
haben. Jedoch geht Haussmann davon aus, dass das exakte Nacherleben bestimmter Momente und Gefühle nicht möglich ist, weshalb ein einfühlendes Nachvollziehen; als Verstehen
im Sinn von etwas begreifen kategorisiert werden muss. Ein umfassendes Verstehen im Sinne
von nachfühlen und nacherleben wird von Wrogemann als „letztlich nicht zu erreichender Endzustand eines graduellen Verstehensprozesses“884 charakterisiert. Für Wrogemann bleibt nun
die Frage bestehen, wie es methodisch gelingen kann, ein Verstehen „immerhin im Sinne einer
möglichst umfassenden Wahrnehmung von Zeichencodes zu erlangen“885, um somit Verstehensprozesse im Sinne von Erfassen und Begreifen zu generieren. Wrogemann greift diese
Fragestellung im weiteren Verlauf seines Buches nicht wieder explizit auf, wobei er aber weiterhin nach Möglichkeiten sucht, kultursemiotische und diskurstheoretische Inhalte methodisch bearbeiten zu können.886
Die Frage ist nun, welche praktischen Implikationen bzw. welche inhaltlichen und methodischen Aspekte in Anbetracht der aufgezeigten Inhalte weiterbearbeitet werden sollten. Mein
erstes Anliegen war es, grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass der Begriff Verstehen, obwohl
er im Alltag vielfach verwendet wird, einer präziseren Definition bedarf. Verstehen basiert auf
der Tatsache, dass ein Mensch ein anderes menschliches Zeichen erkennt und in der Lage
ist, dessen Sinn und Bedeutung zu begreifen bzw. zu erfassen. Jedoch müssen Verstehensprozesse in Anlehnung an deren Inhalte kategorisiert werden. Denn ein Verstehen im Sinn von
Erfassen und Begreifen scheint möglich zu sein, ich erinnere hier kurz an die von Dilthey unternommene Differenzierung von Geist und Seele. Verstehen als nacherleben und nachfühlen
ist hingegen nur schwer möglich und bildet offensichtlich eine Grenze im Verstehensprozess.887 Die Bearbeitung und Darstellung essentieller hermeneutischer Prozesse machte
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Ebd., S. 55.
Ebd.
886
Vgl. WROGEMANN, HENNING: Interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele, theoretische Perspektiven, S. 52–56.
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Jeder hermeneutische Verstehens Prozess findet sich im Spannungsfeld zweier Extreme wieder:
Zwischen Subjektivität und Objektivität (Allgemeinheit). Beide Extreme sind in einem hermeneutischen
Prozess nicht wünschenswert und soll aufgelöst werden, indem die Orientierung an einem gemeinsamen objektiven Geist, der geschichtlich und kulturell bedingt ist und der auf einer wesensmäßigen Subjektivität beruht, angestrebt wird. Die Frage, wie Verstehen möglich sei, kann demzufolge mit dem Verweis auf den objektiven Geist beantwortet werden, der ein großes Gemeinsames repräsentiert, an welchem jedoch einzelne Subjekte teilhaben. Dieser scheinbare Kompromiss ist der Tatsache geschuldet,
dass Verstehen eben nicht den Anspruch einer Allgemeingültigkeit erfüllen kann und muss, aber auch
nicht der Subjektivität ausgeliefert ist.
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überdies deutlich, dass es keine Allgemeingültigkeit von Verstehen geben kann und wird. Verstehen wird immer historisch und kontextuell geprägt sein, weshalb jeder Verstehensbegriff
kontextuell und subjektiv betrachtet werden muss. Eine solch kontextuell verankerte Hermeneutik muss allerdings kultursemiotisch arbeiten, um diejenigen Zeichen und Symbole zu thematisieren, denen im jeweiligen Kontext Bedeutungen und Sinn zugesprochen werden. Durch
die Kontextualität von Verstehensbegriffen rücken Erfahrungen bzw. Kontexte ins Zentrum des
Interesses, wodurch auch die Verbindung von Theorie und Praxis betont wird. Dabei geht eine
transkulturell agierende Hermeneutik, über die heuristische Funktion des Vorverständnisses
hinaus und betont demgegenüber die sinnkonstituierende Funktion der Leser/Innen bzw. der
Diskursteilnehmer.888 In diesem Prozess ist es wichtig, dass alle Perspektiven offengelegt werden, um nicht Gefahr zu laufen, Macht- und Herrschaftsmechanismen zu verschweigen. Darauf bezogen erachte ich es als unumgänglich, aufzuzeigen, wie das Fremde fremd wurde und
welche Wahrnehmungsmechanismen benutzt werden. Bringt man diese Erkenntnisse in Zusammenhang mit den Schriften Lyotards, so wird deutlich, dass es immer Fremdheitselemente
geben wird, welche nicht überwunden werden können. Auch aus diesem Grund ist es wichtig
kultursemiotische sowie diskurstheoretische Aspekte innerhalb hermeneutischer Prozesse zu
bedenken. Demzufolge müssen wir uns der Tatsache stellen, dass es innerhalb transkulturelltheologischer Diskurse Momente des Nicht-Verstehens geben kann und wird.
In Anbetracht der vorgenommenen Darstellung des Verstehensbegriffes bleibt zu fragen, wie
Verstehen methodologisch im transkulturell-theologischen Diskurs umzusetzen ist. Es konnte
aufgezeigt werden, dass es sinnvoll ist, Verstehensprozesse in Abhängigkeit zu deren Inhalten
zu betrachten, wobei es letztendlich unmöglich erscheint, verstehen im Sinne von einfühlen
und nachvollziehen, zu ermöglichen , denn Verstehen als nacherleben und nachvollziehen
kann augenscheinlich als nicht zu überwindende Barriere innerhalb hermeneutischer Prozesse deklariert werden. Es besteht jedoch der Anspruch, diejenigen Symbole und Zeichen
sichtbar werden zu lassen, die für Menschen in Bezug auf die fünf dargestellten Kategorien
(Sprache, Handlungen, Sachverhalte, Ereignisse sowie Erlebnis- und Gefühlsausdrücken) bedeutsam sind. In Anlehnung an Clifford Geertz wurde deutlich, dass vor allem kultursemiotischhermeneutische Entwürfe im transkulturellen Diskurs eine nicht zu verachtende Rolle spielen
müssen, da die je wahrgenommenen Zeichencodes und Phänomene in den eigenen Ausdrucksformen bedeutsam werden. Abschließend halte ich fest, dass durch die dargestellten
Inhalte deutlich wurde, dass eine kultursemiotische sowie eine diskurstheoretische Hermeneutik innerhalb des transkulturell-theologischen Diskurses von essentieller Bedeutung ist.
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3.9.2.6 Die Bedeutung des Sprachverstehens für den transkulturell-theologischen Diskurs
Das Sprachverstehen bildet die Grundlage aller Verstehensprozesse, den in jedem Diskurs
müssen die jeweiligen Akteure sprachlich begreifen, was gesagt, geschrieben, gezeigt und
gehört wird. In Bezug darauf möchte ich an dieser Stelle auf eine nicht zu verachtende Herausforderung innerhalb transkulturell-theologischer Diskurse aufmerksam machen. Denn gerade das Sprachverstehen bildet eine wesentliche Schwierigkeit innerhalb des angestrebten
Diskurses. Es gilt von Anfang an, die sprachliche Barriere zwischen den einzelnen Akteuren
zu bedenken und zu thematisieren, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle am
Diskurs Beteiligten die gleiche Sprache sprechen und somit in der Lage sind, den anderen
sprachlich zu verstehen. Da es nicht Sinn und Zweck der angestrebten Diskurse sein kann auf
einer intellektuell-akademischen Metaebene abzulaufen, sondern der Anspruch besteht, dass
allen Zutritt zum Diskurs gewährt wird, muss diese Thematik Beachtung finden. Bei der Durchführung des angestrebten Diskurses müssen unterschiedliche Aspekte bedacht werden: die
Schwierigkeit der Übersetzung jeglicher Art, die Tatsache, dass nicht alle Akteure lesen und
schreiben könnten, die Sicherstellung, dass allen Menschen Zugang gewährt wird und die
Offenlegung der Tatsache, dass eben nicht alle am Diskurs teilnehmen können, da sie aufgrund der Methode, oder der Inhalte von Beginn an keine Chance auf Partizipation haben.
Jeder transkulturell-theologische Diskurs muss deshalb bereits im Vorhinein auf die jeweils
vorliegenden (fremd-) sprachlichen Gegebenheiten hin bearbeitet werden. Zuerst geht es darum überhaupt herauszufinden, welche Sprache(n) die Diskursteilnehmer sprechen und verstehen können. Es muss gefragt werden, welche Sprache die Diskurssprache ist; ist es beispielsweise die Muttersprache nur einer Diskursseite ist, oder wird auf beide Muttersprachen
zurückgegriffen, oder wird eine neue Sprache als gemeinsame Nichtmuttersprache, im Sinne
einer lingua franca, benutzt. Diese Frage ist vor allem in Anbetracht postkolonialer Fragestellung wichtig, da die Sprache ein wichtiges Element von Fremdzuschreibungen bzw. von Unterdrückungsmechanismen ist. Aus diesem Grund scheidet die erste Möglichkeit grundsätzlich
aus. Es bleiben also die letzten zwei Möglichkeiten bestehen, die in Anbetracht der individuell
angestrebten Diskurse je neu verhandelt werden müssen. Die zweite Möglichkeit würde hierbei voraussetzten, dass alle Akteure in der Lage sind, die andere Muttersprache zu verstehen.
Gegebenenfalls müsste hierbei mit Übersetzern gearbeitet werden. Der Vorteil ist, dass es
keine (offensichtliche) Vorteilsstellung gibt und dass der Diskurs sicherstellt, dass alle Teilnehmer zumindest ähnliche (methodische) Vorbedingungen haben. Jedoch muss auch beachtet
werden, dass der methodische Aufwand sehr hoch wäre und die Möglichkeiten bestünde, dass
die Kommunikation immer über Dritte gehen müsste. Die dritte Möglichkeit ginge hingegen
davon aus, dass alle Beteiligten eine Sprache verstehen, die nicht ihre jeweilige Muttersprache
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ist. Auch hier sind Vor- und Nachteile zu beachten. Offensichtlicher Nachteil ist, dass die Teilnehmer nicht in ihrer Muttersprache kommunizieren und somit eventuell nicht in der Lage sein
werden, all das, was ihnen wichtig ist, auszudrücken. Darüber hinaus könnte es sein, dass die
gewählte Sprache, doch die Muttersprache eines Akteurs ist oder ein Akteur diese Sprache
auf einem höheren Sprachniveau beherrscht. Jedoch böte diese Möglichkeit die Chance, dass
alle Teilnehmer auf eine Nichtmuttersprache zurückgreifen müssten. In Anlehnung an die Erkenntnisse und Methoden des Bilingualen Lernens verweise ich auch auf die Chancen fremdsprachlicher Zugänge in Bezug auf unterschiedliche Inhalte.889 Bei der Festlegung der Diskurssprache, werden jedoch einzelne Menschen, oder Gruppen ausgeschlossen werden.
Auch aufgrund methodischer Zugänge (zum Beispiel Rückgriff auf bestimmte Texte und Sprachen), wird Menschen die Teilnahme am Diskurs erschwert werden, da sie beispielsweise
weder lesen noch schreiben können. Es gilt festzuhalten, dass in jedem transkulturell-theologischen Diskurs in Abhängigkeit der jeweiligen Akteure festgelegt werden muss, welche der
genannten Möglichkeiten gewählt wird. Diese Auswahl muss in Anbetracht der Diskursteilnehmer begründet werden und gleichzeitig offenlegen, wer aus welchem Grund nicht am Diskursgeschehen teilnehmen kann. Dass dies kein leichtes Unterfangen sein wird und dass die Wahl
der Möglichkeiten variieren kann und wird, gebe ich offen zu.
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Vgl. „Realschule. Bildung in Baden-Württember. Billingualer Unterricht.“, westermann druck Gmbh,
Braunschweig 2006, S. 6ff, http://www.schule-bw.de/schularten/realschule/bilingual/publikationen/handreichung.pdf (abgerufen am 20.02.2017).
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4 Viertes Kapitel: Die Bearbeitung des Identitätskriteriums und des
Relevanzkriteriums hinsichtlich des transkulturell-theologischen
Diskurses
4.1 Vorbemerkungen
4.1.1

Inhaltliche Grundlagen zur Entwicklung eines transkulturell-theologischen Diskursmodells

Durch die Darstellung der Entwicklung der einst genuin theologischen Disziplin der Missionswissenschaften, der Kontextuellen Theologien und der Interkulturellen Theologie konnte bisher aufgezeigt werden, dass die Hybridität des Christentums irreversibel ist und somit aus
religionspädagogischer sowie aus theologischer Perspektive heraus ein transkulturell-theologischer Diskurs unumgänglich erscheint.
So sammelten einst deutsche Kirchengemeinden Kollekten für die Missionierung und Bekehrung der fernen Nächsten, reale Begegnungen hingegen fanden lediglich über Berichte und
Fotographien der dortigen Missionare statt. Die Gleichsetzung der frohen Botschaft des Evangeliums mit den Errungenschaften westlicher Bildung und Kultur entband schließlich, so die
Annahme, davon, den Fremden zu verstehen. Ein Verständnis davon, woher die fernen
Nächsten kommen, wie sie denken und fühlen war nicht notwendig, denn sobald wie möglich,
sollten diese an den Segnungen der westlichen Welt Anteil haben und sich folglich an einen
bereits gegebenen Standard anpassen. Der Anspruch war, dass sich die Fremden an westliche Glaubensnormen, Traditionen und Werte anpassen, d.h. sich assimilieren mussten, weshalb grundsätzlich kein Bedarf an einem vertieften gegenseitigen Verständnis gegeben war.
Der im Geist der Postmoderne und Globalisierung obsolet gewordene Wunsch, den Fremden
normalisieren und standardisieren zu wollen, wich jedoch schließlich einer neuen Realität. Die
Erfahrungen der Fremden können längst nicht mehr einfach so vom Tisch gefegt werden, sondern prägen das Gesicht des glokalen Christentums. Wir leben in einem Zeitalter, von dem
Andrew Walls sagt, dass jene Ära durch die nichtwestliche Entwicklung des Christentums gezeichnet ist.890
Trotzdem beeinflussen koloniale und postkoloniale Erfahrungen und Strukturen, unsere gegenwärtigen Systeme, denn diese sind von mannigfachen Macht- und Herrschaftsprozessen
durchwoben, die sich weder leugnen noch wegdiskutieren lassen. Oft bleibt jedoch
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unhinterfragt, auf welche Weise wer fremd geworden ist, denn genau diese Frage deckt sodann die Machtdifferenzen zwischen dem Eigenen und dem Fremden auf.891
Die Zielsetzung der Entwicklung eines transkulturell-theologischen Diskurses ist keine neue
wissenschaftlich-theoretische Modeerscheinung, sondern vielmehr Antwort auf eine längst
eingetretene Realität, die es theoretisch sowie praktisch unbedingt zu bearbeiten gilt. Eins
scheint jedoch sicher, nämlich, dass die einstige Vormachtstellung des Westens unaufhaltsam
dezentriert wird, wodurch zweifelsohne nachhaltige Veränderungen ablaufen werden. Diese
Auswirkungen werden nicht nur die alltägliche Glaubenspraxis beeinflussen, sondern auch
Auswirkungen auf die institutionellen und akademischen Bereiche des westlichen Christentums haben. Insofern wurde deutlich, dass die Entwicklung transkulturell-theologischer Diskurse, eine veränderte anthropologische Grundhaltung fordert, die mit der Thematisierung und
Bearbeitung von Selbst- und Fremdbildern einhergeht.
Fakt ist weiterhin, dass jeder transkulturell-theologische Diskurs den Anspruch erhebt Verstehen zu ermöglichen; jedoch muss auch thematisiert werden, welche Faktoren Verstehen verhindern bzw. wann ein Verstehensprozess als gescheitert betrachtet werden muss. Diese Annahmen legen nahe, dass alle transkulturell-theologischen Diskurse hermeneutische Prozesse sind, da es in deren Kern darum geht, den jeweils anderen Menschen verstehen zu
wollen und gleichzeitig sicherzustellen, dass man selbst gehört wird. Andererseits wurde deutlich, dass diese Verstehensprozesse innerhalb des angestrebten Diskurses keine leichten sein
werden und es bezüglich der zu verstehenden Inhalte unterschiedliche Voraussetzungen gibt.
Neben diesen Aspekten gilt es weiterhin zu bedenken, wer, und wer eben nicht am Diskurs
teilnehmen kann bzw. darf. Neben all diesen Voraussetzungen muss jetzt gefragt werden,
welche theologischen und religionspädagogischen Inhalte im weiteren Verlauf bearbeitet werden müssen.
Diese Ausgangslage führt zur Thematisierung des Identitäts- sowie des Relevanzkriteriums.
So muss auf der einen Seite die Kontext-Perspektive stets nach der Relevanz der theologischen Aussagen fragen, d.h. danach, welche Relevanz theologische Aussagen in der Lebenswelt bzw. in den Biographien von Menschen entfalten können. Auf der anderen Seite muss
aus der Text-Perspektive heraus gefragt werden, ob die produzierten theologischen Aussagen
dem Evangelium entsprechen oder nicht.892 Beide von Volker Küster genannten Kriterien
werde ich nun auf die Fragestellung der Arbeit hin bearbeiten. Das Relevanzkriterium muss
diesbezüglich in Abhängigkeit des jeweiligen Kontexts sowie der Diskursteilnehmer/Innen
nach den essentiellen generativen Themen bzw. Erfahrungen der Menschen fragen, die in
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Abhängigkeit des situativen Kontextes variieren können. Das Identitätskriterium hingegen bezieht sich auf den theologischen Reflexionshorizont innerhalb des transkulturell-theologischen
Diskurses. Neben der Tatsache, dass in jedem Diskurs theologische Aussagen produziert werden, die es zu überprüfen gilt, muss auch gefragt werden, ob es einen gemeinsamen theologischen Reflexionshorizont gibt, der das Wesen bzw. die Identität des glokalen Christentums
umfasst und widerspiegelt.
4.1.2

Zielsetzung

Dieser Teilabschnitt der Dissertation bearbeitet grundlegend die Frage, wie ein transkulturelltheologischer Diskurs praktisch ablaufen kann, weshalb es darum gehen wird zu fragen, wie
die deutsche, protestantische Theologie bzw. die Religionspädagogik an transkulturell-theologischen Diskursen teilnehmen und diese initiieren kann, ohne dabei ihre eigenen Traditionen,
Denksysteme und Werte als Maßstab anzusetzen.893 In diesem Zusammenhang wird zu Beginn die Frage nach einem einheitlichen Identitätskriterium bearbeitet werden, d.h. es wird
darum gehen, wie ein gemeinsamer theologischer Reflexionshorizont konstituiert sein muss
und welche religionspädagogischen Perspektiven es diesbezüglich zu beachten gilt. Aus diesem Grund thematisiert dieses Kapitel erstens die Frage danach, wie Religionen bzw. wie die
christliche Religion konstituiert ist, zweitens die Frage nach der Verbindung von Religion und
Kultur und drittens die Frage nach dem Wesen bzw. der Identität des Christentums. Im Anschluss daran wird viertens der Entwurf eines Metanarratives des Christentums gewagt werden, welcher in Kapitel 4.3 erneut aufgegriffen und weiter bearbeitet werden wird. Im Anschluss daran geht es um die Thematisierung religionspädagogischer Perspektiven. Darauf
aufbauend wird gefragt, wie die lokale Lebenswelt der einzelnen Teilnehmer/Innen bedacht
werden kann. Demzufolge geht es in einem ersten Schritt um die Bearbeitung des Relevanzkriteriums, wobei auch die Frage der Analyse generativer Themen/Erfahrungen bearbeitet
werden wird. In einem zweiten Schritt wird die Begründung des Einstiegpunktes in den transkulturell-theologischen Diskurs erfolgen. Die praktische Entwicklung ergibt sich aus den gewonnenen Erkenntnissen der vorangegangenen Kapitel, weswegen essentielle Inhalte und
Erkenntnisse an dieser Stelle systematisch zusammengetragen und produktiv verarbeitet werden. Der letzte Abschnitt wird auch die aufzeigen, worin der Erkenntnisgewinn liegt, wenn kritisch reflektierte Perspektiven, Inhalte und Erfahrungen nichtwestlicher Theologien mit den je
eigenen Perspektiven, Erfahrungen und Inhalten diskursiv verhandelt werden.
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4.2 Das Identitätskriterium
4.2.1

Der Religionsbegriff – ein religionswissenschaftlicher Überblick

Der Begriff Religion ist ein Sammelbegriff, welcher sich vom lateinischen Wort religio ableitet.
Seiner lateinischen Herkunft nach bezieht sich der Begriff auf kultische Praxen und Riten, die
zeigen, wie Individuen oder Gruppen sich in Bezug auf Transzendenz(en) verhalten und welche ethnischen Normen, Handlungsweisen und Traditionen sich daraus für sie ergeben. Jede
Religion kann sowohl inhaltlich, als auch pragmatisch different sein, d.h. man kann die Religion
aufgrund ihrer Handlungen und ihrer Riten erkennen, weshalb von Religion eigentlich nur im
Plural gesprochen werden kann. In Abhängigkeit dazu besitzt jede Religion einen Wissensvorrat, mit dem die Menschen ihre transzendenten Erfahrungen bewältigen und erklären.894
Johannes Figl geht davon aus, dass alle europäischen Sprachen den Religionsbegriff der lateinischen Sprache entnommen haben. Dessen heutige Bedeutung, so Figl, entfaltete sich
nach der Reformation und umfasste grundsätzlich ein „Set von Lehren“.895 Im deutschen
Sprachgebrauch wird weiterhin zwischen den Begriffen Religion und Religiosität unterschieden. Ersterer bezieht sich, so Figl, auf „das Äußerliche, Strukturelle, Gemeinschaftlich-Institutionalisierte“896, weshalb es sich hierbei um das System Religion an sich handelt. Im Gegensatz dazu bezieht sich der zweite Begriff auf die individuelle und damit auf die subjektiv-gelebte
Perspektive von Religion.897
In den Religionswissenschaften herrscht heute Konsens darüber, dass der Begriff Religion
zeit- und ortsabhängig ist, weshalb dieser nicht durch eine abschließende Definition bestimmt
werden kann. Michael Bergunder geht davon aus, dass eine europäisch zeitgenössisch sowie
wissenschaftliche Begriffsklärung von Religion mit einem alltagssprachlichen Begriff von Religion kompatibel sein sollte.898 Aus diesem Grund müssen Religionsdefinitionen, so der Autor,
stets in einem spezifischen Kontext gesehen werden. Klassische Religionsdefinitionen, so
Bergunder, gründen ihre Gültigkeit meist auf zwei unterschiedlichen Theorieansätzen. Der
erste Ansatz sind die sogenannten substantialistischen Definitionen, welche Religion über deren Inhalte und über deren Wesen zu bestimmen versuchen. Demzufolge geht es, nach Figl
darum, die Merkmale einer bestimmen Religion zu beschreiben und festzulegen, dabei können
die Wege (Methoden) dieser Festlegung durchaus verschieden sein. Alle substantialistischen
894
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Definitionswege charakterisieren so die Inhalte einer Religion, wodurch auch zwischen religiösen und nicht religiösen Bereichen unterschieden werden kann.899 Innerhalb der Religionswissenschaft ist man solchen Definitionen gegenüber durchaus kritisch eingestellt, da diese,
so Bergunder, „die kritische Distanz zu ihren Untersuchungsgegenständen gefährdet“ 900 sahen, wobei vor allem die nicht stattfindende Abgrenzung zur christlichen Theologie als problematisch angesehen wurde.901 Substantialistische Ansätze beziehen sich auf eine Transzendenz sowie auf die Beziehung der jeweiligen Transzendenz zu den Menschen. Die Gottheit
selbst bildet somit den Mittelpunkt der Religion.
Im Gegensatz dazu behandeln naturalistische Definitionen Religionen als rein menschliches
Phänomen.902 Dieser Theoriestrang arbeitet mit funktionalen Begriffsbestimmungen, die danach fragen, was eine Religion für die Menschen bzw. für eine Gesellschaft zu leisten vermag.
Religionen werden demnach durch ihre Funktionen bzw. über ihre Lösungskompetenz für bestimmte Probleme charakterisiert.903 Arnd Bünker zeigte diesbezüglich auf, dass Menschen
sich für diese Bewältigung auf Symbole beziehen, „über deren Bedeutung intersubjektive
Übereinstimmung besteht.“904 Ein Teil des Wissensvorrates einer Religion besteht folglich aus
all den Symbolen und den heiligen Räumen, die die Religion konstituieren. Diese Symbole
durchdringen die Alltagswelt und sind für alle Menschen, die dieser Religion angehören,
gleichsam verständlich. Die Merkmale von Religion werden, so Bergunder, dann im „Rahmen
sozialwissenschaftlicher und psychologischer Theoriebildung begründet.“905 Da den Inhalten
nur eine sekundäre Funktion zukommt, haben diese Ansätze, beispielsweise in der Religionswissenschaft, keine breite Zustimmung gefunden. Grundsätzlich gilt jedoch, dass bis heute
keine allgemein anerkannte Definition des Begriffes Religion vorliegt.906
Festhalten möchte ich an dieser Stelle, dass grundsätzlich jede Religion ein soziokulturelles
Konstrukt bildet, welches von Menschen in einer konkreten historischen Situation zur Erklärung einer Transzendenz(en) geschaffen wurde. Ich gehe davon aus, dass dieses Konstrukt
nicht nur als etwas bereits Erschaffenes (abgeschlossen in der Vergangenheit) zu kategorisieren ist, sondern als andauernder Prozess zu verstehen ist. Jedes Konstrukte besteht aus
unterschiedlichen Zeichen und Symbolen, deren Bedeutungen die Religion charakterisieren,
899

Vgl. FIGL, JOHANNES: „Religionsbegriff - zum Gegenstand der Religionswissenschaften.“, S. 66.
BERGUNDER, MICHAEL: „Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche Überlegungen zum Gegenstand
der Religionswissenschaft.“, S. 6.
901
Wichtige Vertreter dieses Ansatzes sich beispielsweise Schleiermacher, Otto und Tillich.
902
Vgl. BECKER, ULRICH und TWORUSCHKA, UDO: Ökumene und Religionswissenschaft, Calwer 2006,
S. 106–107.
903
Wichtige Vertreter dieses Ansatzes sind beispielsweise Luhmann und Durkheim.
904
BÜNKER, ARND: Missionarisch Kirche sein? Eine missionswissenschaftliche Analyse von Konzepten
zur Sendung der Kirche in Deutschland., S. 29.
905
BERGUNDER, MICHAEL: „Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche Überlegungen zum Gegenstand
der Religionswissenschaft.“, S. 6.
906
Vgl. FIGL, JOHANNES: „Religionsbegriff - zum Gegenstand der Religionswissenschaften.“, S. 67ff.
900

216

wodurch offensichtlich wird, dass Religionen durch bestimmte Regeln, Abgrenzungen, Riten
und schlussendlich auch durch spezifisches Verhalten gekennzeichnet sind.
Michael Bergunder unternimmt in seinem Artikel Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche
Überlegungen zum Gegenstand der Religionswissenschaft den Versuch das Alltagsverständnis von Religion so zu fassen, dass es als inhaltlicher sowie als methodischer Gegenstand für
die Religionswissenschaften herangezogen werden kann. In Bezug auf die kritische Verortung
dieser Arbeit ist dies durchaus interessant, denn Bergunder zeigt, dass durch die von ihm
vorgeschlagene, genealogische Vorgehensweise dazu beigetragen werden kann, Religion einerseits historisch zu betrachten, andererseits kann der Fokus jedoch auch auf die Alltagsdefinition von Religion gerichtet werden. Insofern bearbeitet er Religion als Gegenstand der Religionswissenschaft, wobei er zwischen der erklärten und unerklärten Religion unterscheidet.
Erstere Definitionsmöglichkeiten beziehen sich auf explizite Religionsdefinitionen, letztere hingegen beziehen sich auf ein zeitgenössisches und alltägliches Verständnis von Religion.907
Für die Religionswissenschaft, so Bergunder, werden die erklärten Definitionsversuche als
ungeeignet eingestuft, da sie von „theologischen, philosophischen und ideologischen Interessen geleitet werden.“908 Das ungeklärte Verständnis bezieht sich auf ein zeitgenössisches Verständnis von Religion, d.h. auf einen historischen Gegenstand. Bergunder schlussfolgert, dass
Religion immer „nur in einer konkreten sprachlichen Artikulation, die mit keiner vorgängigen
identisch sein kann“909 fassbar wird, gleichzeitig ist Religion jedoch ein sedimentierter
Name.910 Dieses Fazit begründet er mit Foucaults Schriften, genauer gesagt mit der Genealogie von Wissen, denn nur durch eine Sedimentierung sei die konsequente Historisierung von
Religion möglich. Der Einstiegspunkt in eine Religionsdefinition kann, so Bergunder, nur das
heutige Alltagsverständnis von Religion sein, da die genealogische Vorgehensweise von der
Gegenwart in die Vergangenheit geht. Bergunder verdeutlicht dies am Bespiel eines Zitates:
Denn ebenso wie ein Zitat, steht der Begriff Religion, in der Gegenwart in einer konkreten
Artikulation zur Verfügung, kann aber zugleich wieder auf seine Herkunft zurückverfolgt werden. Seine Wiederholbarkeit erlangt dieses sprachliche Zeichen, in Anlehnung an Derrida,
durch dessen Dekontextualisierbarkeit, das bedeutet durch dessen Einbettung in einen jeweiligen Kontext.911 Die Sedimentierung bringt demzufolge Wiederholungen von Religion zutage.
Durch die Sedimentisierungen ist einerseits eine Historisierung von Religion möglich,
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andererseits „tritt „Religion“ zugleich als real-existierende, materialisierte Erscheinung entgegen, die das Soziale tiefgreifend strukturiert.“912
Bergunder wirft die Frage auf, inwieweit der Religionsbegriff auf nichtwestliche Kontexte anwendbar ist. Für die Fragestellung dieser Arbeit ist dies eine überaus interessante Fragestellung.913 Der Autor geht davon aus, dass die unerklärte Religion ein westliches Alltagsverständnis voraussetzt, wobei er aus genealogischer Perspektive heraus nicht von einem europäischen Religionsverständnis sprechen möchte, da auch in nichtwestlichen Kontexten auf den
Begriff Religion zurückgegriffen wird. Das Problem sieht Bergunder vielmehr in der historischen Behauptung begründet, nach der Religion eine westliche Erfindung sei. Infolgedessen
ließe sich, so der Autor, ein europäischer Anspruch auf Religion ableiten, da dessen Ursprung
im Westen liege.914 Diese Kopplung resultiert in einer eurozentrisch-religionswissenschaftlichen Theoriebildung, da ein authentischer Gebrauch an westlich-europäische Inhalte und Erfahrungen gebunden bleibt. Diesbezüglich ist der genealogische Ansatz überaus sinnvoll, da
er danach fragt „welcher Zusammenhang zwischen dem heutigen globalen Gebrauch von „Religion“ und der europäischen Geschichte besteht.“915 Der Autor zeigt eindrücklich auf, dass
innerhalb der globalgeschichtlichen Forschung, Religion oft als westliche Erfindung betrachtet
wird, die sich im 19. Jahrhundert weltweit verbreitete.916 Durch den Rückbezug auf die postkoloniale Debatte und den Orientalismus kommt Bergunder zum Schluss, dass die weltweite
Verwendung von Religion mit größter Wahrscheinlichkeit im frühen 20. Jahrhundert bzw. im
späten 19. Jahrhundert begann. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass es zu einer
gegenseitigen Vermischung kam, weil europäisches Wissen als Bezugspunkt für lokale Identitätsbildungen diente. Diese Vorgehensweise zeigt, dass sich ein europäisches Religionsverständnis historisch eingrenzen lässt, jedoch muss dabei nicht von einem westlichen Ursprung
bzw. Besitz ausgegangen werden.
Der kurze Überblick über das breite Spektrum möglicher Religionsdefinitionen zeigte, dass es
heute eine „Reihe von Schwierigkeiten für die Konzeption eines angemessenen Religionsbegriffs“917 innerhalb der Religionswissenschaft gibt. Johannes Figl hält diesbezüglich eine Annäherung des funktionalistischen und des substantialistischen Religionsbegriffes für sinnvoll,
da so das breite Gegenstandsspektrum der Religionswissenschaften abgedeckt werden
könnte. Werden die beiden Bereiche verbunden, so Figl, käme dem Begriff eine vorrangig
heuristische Funktion zu, denn ohne den Bezug auf den Inhalt kann nicht von der jeweiligen
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Erfahrung (Leistung der Religion) gesprochen werden.918 Beiden Begriffen attestiert Figl die
Gemeinsamkeit, dass „es in beiden Fällen um Erfahrung geht, die die gewöhnliche (alltägliche)
Erfahrungswelt transzendieren und als solche in einer letzten Bedeutsamkeit (ultimate concern) erlebt werden.“919 Die substantialistischen Definitionsversuche beziehen sich dabei stärker auf die Transzendenzerfahrung, die funktionalistischen eher auf die impliziten, nicht im
System Religion verankerten Erfahrungen. Für Johannes Figl ist eine Zusammenschau beider
Begriffe unumgänglich, da nur beide den Gegenstandbereich der Religionswissenschaften abdecken können.920
4.2.1.1 Das Spezifische der christlichen Religion
Wir konnten bereits sehen, dass es für diese Arbeit wichtig ist, dass das Wesen der christlichen
Religion präziser charakterisiert wird. Im Folgenden werde ich mich auf den Theologen Gerd
Theißen beziehen, der innerhalb seines Werkes Die Religion der ersten Christen den christlichen Religionsbegriff explizit bearbeitet hat.921 So geht Theißen in Anlehnung an Clifford Geertz davon aus, dass jede Religion ein Zeichensystem bildet, welches in Abhängigkeit zu religiösen Erfahrungen erschaffen wurde. Denn Clifford Geertz definiert Religion aus einer
918
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anthropologischen Perspektive heraus, als ein kulturelles System und sieht jede Kultur als: „a
system of symbols.“922 Für Geertz bildet ein solches Symbolsystem die Grundlage jeder Religion: „which acts to establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivation in
men.“923 Die dadurch geschaffenen Motivationen und Ansichten werden: „by formulating conceptions of a general or of a specific existence“924 erreicht. Demzufolge konstruiert jede Religion Konzepte sowie allgemeine Erklärungen der Weltordnung, welche: „clothing those conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic.“925 Religionen, so Geertz, fungieren als Denksystem zur Erklärung der Welt, den Menschen
und den Beziehungen zwischen diesen. Religiöse Konzepte geben menschlichen Erfahrungen
eine bedeutungsvolle Erklärung bzw. einen Rahmen.
Die von Geertz formulierte Definition wurde von Gerd Theißen vereinfacht dargestellt, indem
er Religion als Zeichensystem beschreibt „das Lebensgewinn durch Entsprechung zu einer
letzten Wirklichkeit verheißt.“926 Diese Definition ist gewiss eine unter vielen und kann somit
keinen Anspruch auf abschließende Bestimmtheit erheben, jedoch ist sie für diese Arbeit von
essentieller Bedeutung, da sie Religion(en) als kulturell geprägte Zeichensprache und Systeme beschreibt, die das Wesen einer Religion bestimmen und beschreiben können.
Diese Zeichen werden von unterschiedlichen Regeln geleitet und können folglich auch decodiert werden. Dies ist in einem transkulturell-theologischen Diskurs äußerst wichtig, da es darum gehen wird, feststellen zu können, welche Inhalte sich innerhalb eines Zeichensystems
als unterschiedlich bzw. als gleich kategorisieren lassen. Die Funktion einer Religion ist es, so
Theißen, Lebensgewinn zu verheißen, indem sie sich auf eine letzte Wirklichkeit bezieht. Wer
oder was diese letzte Wirklichkeit ist, wird offengelassen. Ein Zeichensystem zielt immer darauf ab „starke, umfassende und dauerhafte Stimmungen und Motivationen in den Menschen
zu schaffen, indem es Vorstellungen einer allgemeinen Seins-Ordnung formuliert.“927 Theißens Definition besteht also aus zwei Hauptbestandteilen: Erstens die Beschreibung des Wesens der Religion und zweites der Funktion von Religion. Theißen verknüpft hier substantialistische mit funktionalen Ansätzen. Ebenso wie jede Kultur einen semiotischen Charakter besitzt, ist auch eine Religion ein semiotisches System, d.h. ein System, welches aus unterschiedlichen Zeichen und Regeln konstruiert wurde. Demzufolge ist jede Religion: Erstens
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semiotisch, d.h. auf Zeichen bezogen und zweitens systemisch, d.h. alle Zeichen stehen in
einer geordneten Beziehung zueinander. Alle Zeichen zusammengenommen bilden somit das
religiöse System, d.h. sie bilden eine einheitlich verständliche Sprache. Da jede Sprache von
bestimmten Regeln bzw. von Axiomen geleitet wird, basieren Sprachen auf grammatikalischen
Verbindungen, welche wiederum aus positiven und negativen Verknüpfungen gebildet werden
können. Dies bedeutet, dass jedes System durch Grenzziehungen und durch Gemeinsamkeiten konstituiert wird. Denn jedes semiotische System entsteht durch die Interpretation und
Deutung der Welt, d.h. durch Zeichen und deren Interpretationen ordnen erklären und verstehen Menschen die Welt. Indem nun Beziehungen zwischen oder zu unterschiedlichen Zeichen
hergestellt werden, verändert sich nicht die Wirklichkeit an sich, sondern das kognitive, emotionale und pragmatische Verhalten von Menschen, denn nur in einer gedeuteten und interpretierten Welt können Menschen leben und agieren. Im Prozess des transkulturell-theologischen Diskurses darum gehen, herauszufinden, welche Grenzziehungen und welche Gemeinsamkeiten den theologischen Reflexionshorizont konstituieren werden.
Ein religiöses Zeichensystem wird weiterhin durch drei unterschiedliche Ausdrucksformen
charakterisiert; durch Mythos, Ritus und Ethos. Allgemein gesprochen sind Mythen Erzählungen, die in narrativer Form das beschreiben, was die Welt und das Leben selbst bestimmt.
Mythen liegen: Erstens in Texten, d.h. Erzählungen, die weltentscheidend sind vor und haben
zweitens die Funktion, das Leben zu gestalten und bilden drittens eine Denkstruktur, d.h. eine
einzigartige Art und Weise, die Welt zu ordnen und zu systematisieren.928 In Mythen spielen
übernatürliche Handlungsträger eine entscheidende Rolle, da ihnen die Funktion obliegt, instabile Zustände in stabile Zustände hineinzuführen.929 Zum Wesen einer Religion zählen zudem Riten, d.h. Handlungen, die sich wiederholen und den normalen Alltag durchbrechen, um
die Wirklichkeit des Mythos darzustellen. Dazu benutzen Menschen beispielsweise bedeutungsvolle Worte, Handlungen oder Gegenstände, die symbolisch auf eine andere Wirklichkeit
hinweisen. Schließlich wird jede Religion von unterschiedlichen Normen, Werten und Regeln
geprägt und besitzt infolgedessen ein charakteristisches Ethos. Alle drei Aspekte stehen in
Verbindung zueinander und bedingen sich folglich gegenseitig. Der zweite Abschnitt der Definition bezieht sich auf die Beschreibung der Funktion einer Religion. Jede Religion verheißt
den Menschen Lebensgewinn durch Entsprechung zur letzten Wirklichkeit. Religionen besitzen einerseits psychische Funktionen, d.h. kognitive, emotionale und pragmatische Funktionen sowie anderseits soziale Funktionen, d.h. Funktionen, die menschliche Beziehungen charakterisieren.

928
929

Vgl. ebd., S. 21.
Vgl. ebd., S. 49.

221

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die christliche Religion zwei Seiten besitzt, eine objektive und eine subjektive. Objektiv ist all das, was in Riten, Mythos, Dogma und
Praktiken seinen Ausdruck findet, subjektiv ist hingegen das, was den einzelnen Menschen
dazu antreibt, an der religiösen Gestaltung teilzunehmen, d.h. religiös produktiv zu sein.930 In
Bezug auf diese Arbeit wird unter dem Begriff Religion ein Zeichensystem verstanden, welches
einen semiotischen und einen systemischen Charakter besitzt. Die semiotische Charakteristik
liegt darin verankert, dass Religionen durch Zeichen charakterisiert werden, d.h. beispielsweise durch einen Mythos in narrativer Form, durch Riten oder durch ethisches Verhalten. Der
systemische Charakter von Religion geht davon aus, dass alle Zeichen miteinander in Beziehung stehen und gewissen Regeln unterworfen sind. Demzufolge werden diese Systeme von
Axiomen reguliert (negative und positive Verbindungen), diese regulieren sich selbst von innen
heraus zwischen Selbst- und Fremdreferenz. Jedes Zeichensystem ist in einen kulturellen
Kontext eingebunden und entsteht in einem historischen Umfeld. Die Darstellung und Analyse
der beiden Termini Kultur und Religion wirft im Hinblick auf die Forschungsfrage dieser Arbeit
nun weitere wichtige Fragen auf. Denn innerhalb von transkulturell-theologischen Diskursen
agieren beide Parameter neben- und miteinander. Im Anschluss werden essentielle Inhalte
hinsichtlich des Miteinanders von Kultur und (christlicher) Religion erörtert.
4.2.1.2 Kulturverständnis und Religion
Es konnte im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt werden, dass innerhalb des transkulturelltheologischen Diskurses die Frage nach dem Identitätskriterium des Christentums gestellt
werden muss, d.h. die Frage nach der Identität und nach dem Wesen des Christentums. Diese
Frage wurde zweifelsohne von zahlreichen Theologen/Innen bereits weitreichend thematisiert,
weshalb ich mich auf die, für diese Arbeit essentiellen Inhalte, beschränken werde. Ich möchte
zu Beginn kurz darauf aufmerksam machen, dass bereits festgestellt werden konnte, dass
transkulturelle Identitäten nicht als ontologische, sondern als diskurtheoretische Identitäten zu
verstehen sind. Hinsichtlich der Charakterisierung des Zusammenhanges von Religion und
Kultur können nun zwei Wege beschritten werden, die ich im Folgenden kurz darstellen und
erläutern werde.
4.2.1.3 Der erste Weg
Der erste Weg ist die Übernahme sowie Übertragung des postmodernen und des postkolonialen Kulturbegriffes, bzw. die Übernahme der Charakteristika einer postkolonial-kulturellen
Identität auf die christliche Identität. Überträgt man das postmoderne Kulturkonzept auf die
christliche Identität, muss diese ihre Bedeutungen, ihr Wissen und ihre Erkenntnisse in
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unterschiedlichen Kontexten nach diskursiven und symbolischen Grenzziehungen und Abgrenzungen absuchen und die eigene Identität immer wieder neu verhandeln. Judith Gruber
hält diesbezüglich fest, dass die christliche Identität durch den Rückgriff auf unterschiedliche
Zeichen immer wieder neu generiert wird und somit fluide Bedeutungen aufweist.931 Die Autorin überträgt so die interkulturelle Realität kultureller Identitäten, ähnlich wie Nehring und Tielesch, auf die Pluralität der Religionen. Daraus resultiert nun die Frage, wie das Verhältnis
zwischen Kultur und Evangelium bestimmt werden kann und wie die Einheit des Christentums
im Angesicht pluraler Zeugnisse und Kontexte erhalten werden kann. Eine so verankerte postkolonial-christliche Identität würde sich, meines Erachtens, gegen jede statische Festschreibung wehren, da Bedeutungen nur aus lokalen und kontextuellen Zeicheninterpretationen gewonnen werden können. Die christliche Identität würde sich im „Verhältnis ihrer theologischen
Universal- und Wahrheitsansprüche zu anderen religiösen Identitäten und Ansprüchen“932 bestimmen und konstituieren. Gruber besteht an dieser Stelle auf der Anwendung eines deskriptiven Synkretismus Begriffes, welcher als deskriptive Kategorie für die Beschreibung von
Transformationen angewandt werden soll. In Anlehnung daran schlägt sie vor, „Synkretismus
im Rückgriff auf den Hybriditätsbegriff“933 zu rekonzeptualisieren, um die Differenz zwischen
dem Eigenen und dem Fremden aufzuspalten. Innerhalb dieses Prozesses entsteht dann, so
der theoretische Anspruch, Interkulturalität, denn diese Prozesse basieren auf Abgrenzungsprozessen, die niemals abgeschlossen werden können. Dieser Prozess weist inhaltliche Konnotationen zum Synkretismus auf. Henning Wrogemann stellt in seinem Buch Interkulturelle
Theologie und Hermeneutik unterschiedliche Definitionen des Begriffes vor. Ich werde seine
Darstellungen nun kurz zusammentragen, um die wichtigen Inhalte für diese Arbeit auf zu zeigen. Mit dem Begriff wird grundsätzlich die Vermischung zweier Kulturen oder Religionen oder
einer Kultur und einer Religion bezeichnet.934 Wrogemann bezieht sich auch auf Wolfhart Pannenberg, welcher nach Wrogemann davon ausgeht, dass „es gerade die Anpassungsfähig des
christlichen Glaubens gewesen (sei), die dazu geführt habe, dass das Christentum in einer
Vielfalt kulturell-religiöser Formen immer wieder neu zur Sprache gebracht werden konnte.“935
Diese Aussage führt überaus treffend vor Augen, um was es hier grundlegend geht. Denn es
geht eben darum, wie der christliche Glaube in unterschiedlichen Kulturen adaptiert werden
kann, bzw. wie er eine lebensweltliche Relevanz entfalten kann, ohne dabei Elemente aufzunehmen, die konträr zum christlichen Glauben stehen, diesen verwässern, so dass nicht mehr
931
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länger von christlichem Glauben die Rede sein kann. Pannenberg stellte diesbezüglich fest,
dass es aber gerade die synkretistische Fähigkeit des Christentums gewesen sei, die dazu
führte, dass dieser so weit verbreitet wurde. Jedoch merkt Wrogemann weiterhin an, dass
Pannenberg den Begriff unzureichend verwenden würde, da er selbstverständlich auch Gefahren für die christliche Lehre und Praxis gesehen hätte.936 Im weiteren Verlauf bezieht sich
Wrogemann auf den katholischen Theologen Andreas Feldtkeller. Feldtkeller konzipiert
Synkretismus aus der Perspektive derjenigen, die den Begriff selbst (auf sich selbst oder die
eigene Gruppe bezogen) verwenden. Diese Perspektive erklärt Feldtkeller damit, dass nicht
die Austauschprozesse zwischen Religionsformationen (oder zwischen Kulturen und Religionen) per se synkretistisch sein, sondern die unterschiedlichen Phänomene werden aus unterschiedlichen Perspektiven heraus (d.h. aus einer bestimmten Position dem Phänomen gegenüber) beschrieben. Feldtkeller unterscheidet im Anschluss daran zwischen den Akteuren, genauer gesagt zwischen Individuen und Gruppen. Grundsätzlich zeigt Feldtkellers These, dass
der Begriff wohl weniger über die eigentlichen Phänomene, als über die Positionen der jeweiligen Gruppen und Individuen aussagt.
Doch was bedeutet dies nun für den transkulturell-theologischen Diskurs? Zum einen wird
deutlich, dass Austauschprozesse zwischen Religionen und Kulturen immer schon stattgefunden haben und wohl auch immer stattfinden werden. Weiterhin kann man diese Prozesse nun
positiv oder negativ bewerten, wobei die Bewertung (bzw. Deklaration) von der je eigenen
Perspektive abhängig ist. In Anlehnung an Judith Gruber müsste die christliche Identität stets
neu verhandelt werden und würde durch innere Brüche und fluide Grenzen gekennzeichnet
sein. Die Verwendung des Begriffes Identität im Sinne einer diskurstheoretischen Konstruktion
setzt aber das Vorhandensein eines Gegenübers voraus, weshalb logischerweise die Festlegung essentieller Eigenschaften (Wesensmerkmale) nur über einen diskursiven Prozess, d.h.
über Abgrenzungen (Differenzen) und Gemeinsamkeiten erreicht werden kann. Diese Annahme führt dazu, dass an dieser Stelle festgehalten werden muss, dass durch den Rückgriff
auf einen semiotischen Kulturbegriff, auch gefragt werden muss, welche ähnlichen bzw. welche gleichen Zeichen sowie welche differenten Zeichen vorliegen. Es hängt also davon ab,
welche Ähnlichkeiten bzw. welche Differenzen die Akteure finden und welche Zeichen sich
anbieten, als Medium für das Evangelium zu fungieren.937 Die christliche Identität ist an einen
ständigen Diskurs gebunden, welcher zwischen Religionen, Kulturen und den je unterschiedlichen Akteuren abläuft und Bedeutungen neu verhandelt.
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4.2.1.4 Der zweite Weg
Der zweite Weg wäre der einer theoretischen und praktischen Ablehnung aller Ansätze, Aspekte und Phänomene, die nicht als genuin christlich bezeichnet werden würden. Demzufolge
müssten ein unverwechselbarer Kern, unveränderliche Inhalte und unwiderrufliche Kernaspekte des Christentums von allen kulturellen Aspekten und Gegebenheiten losgelöst betrachtet werden. Die Frage, die sich mir nun stellt ist, ob und wenn ja wie, es möglich sein kann,
eine Balance zwischen beiden Wegen zu finden, um eben nicht in das jeweilige Extrem zu
verfallen. Das eine Extrem wäre eine totale Loslösung von allen biblischen Traditionen und
Texten sowie eine daraus resultierende Beliebigkeit christlicher Inhalte und Riten. Das zweite
Extrem wäre der grundsätzliche Ausschluss all desjenigen, was als nicht biblisch deklariert
werden würde. Da aber die Bibel selbst in einen kulturgeschichtlichen Entstehungskontext eingebunden ist, wäre auch dieses zweite Extrem keine wünschenswerte Praxis.
4.2.2

Eine Frage der Identität – Das Wesen des christlichen Glaubens

Der Blick zurück zu den Anfängen des Christentums zeigt, dass das Urchristentum keine einheitlichen Antworten auf die Frage: Was ist das Christentum? gefunden hat.938 Im Gegensatz
zu einer künstlich übergestülpten Einheitlichkeit zeugt die Kanonbildung, so Gerd Theißen,
von einer „bewussten Bejahung von Mannigfaltigkeit im Urchristentum“939, weshalb Theißen
nach sogenannten Basismotiven und Grundaxiomen des christlichen Glaubens sucht. Es
bleibt jedoch Frage bestehen, was das Wesen und die Identität des Christentums charakterisiert. Bevor wir diese Frage bearbeiten muss kurz geklärt werden was überhaupt mit dem
Begriff Wesen gemeint ist. Während des Übergangs vom 18. ins 19. Jahrhundert wurde der
Begriff recht häufig verwendet, allerdings ist dessen Gebrauch innerhalb der Theologie nicht
unumstritten.940 Immer dann, wenn Menschen nach dem Wesen von etwas fragen, wollen sie
wissen, was der unwandelbare Charakter des Gegenstandes/der Person ist und was den inneren Kern dieser Sache im Angesicht historischer Umbrüche wahrt. Es geht also darum, wie
das Wesen einer Sache (in diesem Fall das Wesen des christlichen Glaubens) im Angesicht
des geschichtlichen Wandels und unter geschichtlichen Bedingungen beschrieben werden
kann.941 Auch das Christentum besitzt, meines Erachtens, ein unwandelbares Wesen, welches
die Identität des christlichen Glaubens charakterisiert und bestimmt. Ohne Zweifel ist der Prozess der Festlegung des christlichen Wesens kein Prozess, der abschließend geklärt werden
kann und muss.
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4.2.2.1 Das Wesen des Christentums nach Wilfried Härle
In Anlehnung an die Frage nach dem Wesen des Christentums differenziert der Theologe
Wilfried Härle nun zwischen den beiden Begriffen Wesen und Erscheinung, um so zu einer
genaueren Definition beider Begriffe zu gelangen. Seinen Argumentationsweg werde ich nun
kurz darstellen und bezüglich der Frage nach dem Wesen und der Identität des Christentums
auswerten bzw. reflektieren. Wie bereits dargelegt beginnt Härle seine Ausführungen mit der
inhaltlichen Differenzierung zwischen dem Wesen und dessen Erscheinungen. Denn die Erscheinung einer Sache, eines Gegenstandes, oder einer Person ist nicht zwangsläufig mit dem
Wesen eben jener Sache gleichzusetzen. Zwischen der Erscheinung und dem Wesen liegt,
so der Autor, immer ein deutender Vermittlungsprozess, der eine klare Abgrenzung beider
Begriffe, nach sich zieht. Zuerst widmet sich Härle der näheren Bestimmung des Wesensbegriffes. Diesen Prozess beschreitet Härle indem er drei unterschiedliche inhaltliche Begriffsklärungsversuche aufzeigt.
Die erste Definition beschreibt das Wesen „als das Unterscheidende und Unverwechselbare.“942 Diese durchaus knappe Definition beinhaltet ein Verständnis des Wesensbegriffes,
der mit einem Differenzierungsprozess einhergeht. Die dahinterliegende Annahme würde
demnach lauten, dass das, was eine Sache (Gegenstand oder Person) ausmacht, eben das
ist, was es von der je anderen Sache (Gegenstand oder Person) grundlegend unterscheidet.
Für Härle ist die Reduzierung des Wesens auf einen Differenzierungsprozess jedoch zu kurzgefasst, da Unterschiede lediglich dem Wesen impliziert sind, es aber nicht zu konstituieren
vermögen.943 Denn wäre das Wesen des Christentums lediglich durch das konstituiert, was es
von anderen Religionen unterscheidet, obliege die Identität jeder Religion einer gewissen äußeren Beliebigkeit, die sich durch Abgrenzungsprozesse definieren würde. Zweifelsohne ist
die Feststellung von Differenzen ein integraler Bestandteil bei Klärung der Frage nach dem
Wesen, jedoch können und dürfen Differenzen nicht als alleinige Quelle identitätsstiftender
Wesensmerkmale fungieren.
Der zweite Argumentationsstrang beschreibt das Wesen „als das Unveränderliche und stets
Gleichbleibende.“944 Das Wesen ist das, was unveränderlich und stets gleichbleibend ist. Jedoch würden, so Härle, bei diesem Definitionsversuch sofort Einwände laut, die erwähnen
würden, dass es unter der Prämisse der Geschichtlichkeit nichts Gleichbleibendes geben
könne. Allerdings wird dieser Einwand von ihm als paradox bezeichnet, da dieser selbst auf
der Prämisse des unveränderlichen Wesens der Geschichtlichkeit gründe. Härle geht
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hingegen davon aus, dass „das unveränderliche Wesen der Geschichtlichkeit (ist) Veränderung“945 ist. Diese Begründung liefert Härle ein wichtiges Argument bei der Unterscheidung
zwischen dem Wesen und dessen Erscheinungen. Denn das aufgeführte Argument der historischen Wandelbarkeit weist eine wichtige Relevanz für alles Existierende auf, da unsere
menschliche Existenz durch den Wandel der Zeiten konstituiert ist und bleibt. Jedoch kann
das Wesen des Christentums eben nicht auf derselben Ebene wie dessen geschichtliche Erscheinungen angeordnet werden. Jede Erscheinung spiegelt das Wesen wider und ist folglich
kontextuellen und historischen Prozessen unterworfen. Demzufolge liegt die Differenz zwischen Wesen und Erscheinung darin begründet, dass Erscheinungen sich unter geschichtlichen Bedingungen verändern, wohingegen das Wesen stetig gleichbleibt.946 Dieses Argument
der Unveränderlichkeit reicht für Härle nicht aus, da nicht alles, was gleichbleibt und sich nicht
verändert zwangsläufig zum Wesen einer Sache (Gegenstand oder Person) gehören muss.
Denn Wesensmerkmale können und dürfen nicht auf statische Eigenschaften reduziert werden, da diese in Anbetracht des kontextuellen Bezuges vielfach in Erscheinung treten können.
Das letzte Argument des Autors bezieht sich auf die Annahme, dass das Wesen „das Unaufgehbare und Unverzichtbare“947 einer Sache sei. Diese beiden Termini, unaufgehbar und unverzichtbar, versuchen das Wesen einer Sache gerade nicht in Anlehnung an Differenz oder
an Kontinuität zu bestimmen, sondern lehnen sich an ein Identitätsverständnis an, welches
beide Begriffe bereits beinhaltet. So steht für Härle fest, dass es gerade das Unaufgehbare
und Unverzichtbare ist, dass die Identität eines Menschen ausmacht, denn nur das, was eben
nicht aufgegeben werden kann, konstituiert eine personale Identität. In Anlehnung daran verankert Härle den Wesensbegriff im Kontext vom Kommunikationsprozessen als „den Inbegriff
derjenigen Merkmale, die die Identität einer Person oder einer Sache ausmachen, durch die
sie also als sie selbst ausgezeichnet ist, durch die sie sich deshalb von anderen unterscheidet
und die ihr deshalb unveränderlich zukommen.“948 Indem Wilfried Härle den Begriff Wesen als
Identität bestimmt, kann er dem Begriff folglich drei essentielle Funktionen zu ordnen, d.h. er
kann sagen, welche Inhalte und Prozesse den Begriff bestimmen.949
1. Differenzierungen zwischen dem Wesen des einen und dem Wesen des anderen.
2. Differenzierungen zwischen dem Wesen und dessen vielfältigen Erscheinungen.
3. Differenzierung zwischen dem Wesen und etwaigen Deformationen.
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Doch welches Fazit lässt sich auf dem bisher Dargestellten für den transkulturell-theologischen
ziehen? Grundlegend stelle ich fest, dass die von Härle erbrachte Begriffsklärung für den angestrebten Diskurs durchaus bedeutungsvoll ist. Denn es wurde deutlich, dass durch die Bestimmung des Wesens als Identität die Möglichkeit besteht, Identität sowohl in Differenzierungen zwischen unterschiedlichen Wesen, aber auch in der Differenzierung zwischen dem eigenen Wesen und dessen Erscheinungen zu bestimmen. Demzufolge besteht das Wesen aus
statischen sowie fluiden Merkmalen, die sich in mannigfachen Erscheinungen offenbaren. Hinsichtlich des transkulturell-theologischen Diskurs bedeutet dies, dass sowohl die Identität des
Christentums, als auch dessen zahlreiche (kulturellen) Erscheinungen analysiert und reflektiert werden müssen. Jedoch ist es für einen identitätsstiftenden Prozess unerlässlich, diejenigen Charakteristika zu benennen, die die Identität unverwechselbar bestimmen. Für den transkulturell-theologischen Diskurs bedeutet dies, dass es unerlässlich ist, den unverzichtbaren
Kern (das Wesen) des Christentums zu charakterisieren. Es ist offensichtlich, dass die Bestimmung des Wesens kein einfaches Vorhaben ist, da sowohl Unterschiede, als auch Gemeinsamkeiten essentielle Wesensmerkmale konstituieren können. Wir konnten weiterhin sehen, dass es wichtig ist, einen Prozess der Wesensbestimmung (Identitätsbestimmung) zu
wagen und dabei zu beachten, dass jede Identität im Angesicht unterschiedlicher Kontexte
und in Abgrenzung zu anderen Identitäten stets neu verhandelt werden muss. Die Identität
des Christentums kann demzufolge nur im Prozess der Abgrenzung zu anderen Religionsformationen, in der Unterscheidung des Wesens und dessen Erscheinungen sowie in der Differenzierung des Wesens und seinen Deformationen verhandelt werden. In Kapitel 5.5.2ff werde
ich diese Merkmale in Beziehung zu den Grundaxiomen und Basismotiven von Gerd Theißen
setzen.
4.2.2.2 Die Frage nach dem christlichen Glauben
An dieser Stelle, so Härle, muss nun die Frage gestellt werden, was genau das Wesen bzw.
die Identität des christlichen Glaubens konstituiert. So stellt er fest, dass sich das Wesen des
Christentums stets durch den Glauben in Erfahrungen und persönlichen Begegnungen erschließt.950 Glaube ist für Härle der subjektiv erfahrbare Anteil am Wesen des Christentums.
Dieser subjektive Anteil des christlichen Glaubens, der auf Erfahrungen und Begegnungen
basiert, fordert dazu auf, sich eingehend mit einzelnen Menschen und deren biographischen
Erfahrungen auseinanderzusetzen. Um eben jene Erfahrungen und Begegnungen auf einen
christlichen Wesensanteil hin zu überprüfen, bedarf es wiederum der Bestimmung der christlichen Identität bzw. des Wesens des christlichen Glaubens, wobei es mir an dieser Stelle
wichtig scheint, auf die prinzipielle Unabschließbarkeit des Glaubens aufmerksam zu machen.
950
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Denn Härle definiert Glaube nicht als ein Heraustreten aus empirisch gesichertem Wissen und
dem damit verbundenen Wagnis des Vertrauens auf Unbekanntes. Es ist mir jedoch wichtig
darauf hinzuweisen, dass christlicher Glaube grundsätzlich mit dem Verlassen gesicherter empirischer Befunde einhergeht und nicht nur auf Erfahrungen bzw. auf einem Beziehungsgeschehen basiert, sondern auch darauf, Vertrauen zu wagen. Weiterhin kennzeichnet Wilfried
Härle den christlichen Glauben als keine „ontologische oder anthropologische Konstante“951,
sondern als eine historische Wirklichkeit. So sind weder die Erscheinungen noch die menschliche Erkenntnis unveränderlich, da sie der historischen und kontextuellen Veränderlichkeit
unterworfen sind und bleiben. Diese Grundannahme wird sich im weiteren Verlauf seiner Darstellung als essentielles Wesensmerkmal des christlichen Glaubens entpuppen. Diesem Merkmal ordnet Härle nun zwei weitere Funktionen zu. Zum einen ist der christliche Glaube in der
Geschichte selbst entstanden und hat auch deshalb Anteil an der Geschichte selbst.952
Das erste Merkmal bezieht sich auf den historischen Ursprung des Christentums, den sogenannten Urimpuls des christlichen Glaubens. Der Urimpuls liegt, nach Wilfried Härle, in der
Person, dem Wirken und in der Geschichte Jesu Christi, weshalb sich alle Erkenntnis, aus
christlicher Perspektive gesprochen, auf diesen Urimpuls beziehen muss.953 Für Härle ist im
Urimpuls all das enthalten, was das Wesen des christlichen Glaubens ausmacht. Eine genauere Differenzierung bzw. Beschreibung unternimmt der Autor jedoch nicht. Härles Argumentation ist an dieser Stelle, meines Erachtens, nicht ganz eindeutig, da er den Urimpuls des christlichen Glaubens nicht weiter differenziert und somit keine eindeutig inhaltliche Richtung verfolgt. Denn wenn der Urimpuls, d.h. die Person und das Wirken Jesu Christi, der Ausgangspunkt der Wesensbestimmung des christlichen Glaubens sind, so muss eine genauere Bestimmung gewagt werden. Gewagt deshalb, weil die Option des Scheiterns mit einkalkuliert
werden muss. Das Wesen des christlichen Glaubens liegt im historischen Urimpuls Jesu
Christi verankert und reicht von dort aus in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die
Zukunft hinein. Die Aufschlüsselung und inhaltliche Bestimmung des sogenannten Urimpulses
wird im weiteren Verlauf der Arbeit anhand der Basismotive von Gerd Theißen vorgenommen
werden.
Der zweite Aspekt bezieht sich auf den geschichtlichen Charakter des christlichen Glaubens.
Dieses Merkmal besagt, dass der christliche Glaube in all seinen mannigfachen Erscheinungen Anteil an der Geschichte und demnach auch an deren Wandelbarkeit hat.954 Denn dem
Wesen des christlichen Glaubens immanent ist dessen Anteil an den geschichtlichen
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Bedingungen der Wirklichkeit. Indem der christliche Glaube also unwandelbar geschichtlich
ist, ist er eine geschichtlich bedingte Größe, welche den jeweiligen kulturellen, politischen und
historischen Bedingungen zwar nicht unterworfen, aber an deren Teilhabe gebunden ist.955
Der christliche Glaube hat so Anteil an der Konstruktion der Wirklichkeit. Jedoch gilt, dass
unter historischen Bedingungen die vollständige Erkenntnis des Wesens des christlichen
Glaubens nicht möglich ist, obwohl im geschichtlichen Urimpuls das christliche Wesen bereits
vollkommen enthalten ist. Die Geschichtlichkeit des christlichen Glaubens bildet somit ein konstruktives sowie ein kritisches Prinzip, da es allein im Wandel seiner Erscheinungsformen gewahrt werden kann.956 Aus eben diesem Grund ist und bleibt die Bestimmung des Wesens des
christlichen Glaubens ein strittiges Thema.
Für Härle gibt es in Bezug auf die Wesensbestimmung drei Schwierigkeiten, in denen er aber
gleichzeitig neue Möglichkeiten sieht. Die Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung
bildet die grundlegende kategoriale Differenz innerhalb des Prozesses. Eine solche Differenz
gründet sich auf der Annahme, dass zwischen Sachverhalten, die jeweils unterschiedlichen
Grundbegriffen zugeordnet werden können, eine kategoriale Differenz besteht. Für Härle lässt
diese Annahme zu, dass die unterschiedlichen Elemente eines Sachverhaltes untrennbar miteinander verbunden sind. Härle schreibt, dass, obwohl zwischen den beiden Begriffen Mensch
und Geschöpf eine Differenz der Begriffsebenen bestünde, diese gerade dadurch miteinander
verbunden werden können.957 Demzufolge liegt zwischen dem Wesen einer Sache (Person)
und den Erscheinungen einer Sache (Person) ein kategorialer Unterschied (unterschiedliche
Kategorien). Beide sind dennoch miteinander verbunden, da es zum Wesen einer Sache (Person) gehört in Erscheinung zu treten. Für den christlichen Glauben bedeutet dies nun, dass
das Wesen nur in den Erscheinungen gesucht und gefunden werden kann. Es erscheint jedoch schwierig, die wirkliche Identität lediglich anhand unterschiedlicher Erscheinungen zu
bestimmen.
Diese Tatsche führt Härle zur zweiten Schwierigkeit. Denn zwischen dem Wesen und den
Erscheinungen herrscht ein zirkuläres Verhältnis. Das Wesen und dessen jeweilige Erscheinungen bewegen sich in einem konstanten hermeneutischen Zirkel, in welchem unterschiedliche Erscheinungen sowohl als Quelle sowie als Objekt fungieren können, anhand derer sodann die Wesensbestimmung erfolgen kann. Wilfried Härle nennt drei Kriterien, die helfen sollen, das Wesen anhand der Erscheinungen zu bestimmen. Diese Kriterien sollen einen methodischen und geordneten Umgang innerhalb des hermeneutischen Prozesses bieten, jedoch sind sie keine Garantie für die zweifelsfreie Bestimmung christlichen Glaubens. Jedes
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Kriterium wird dabei zur Bedingung bei der Bestimmung des Wesens. Folgende Kriterien werden aufgezählt:
1. Das Kriterium der Widerspruchsfreiheit/ innere Homogenität wird zur Bedingung für die
Verstehbarkeit des Wesens in der Vielfalt der Erscheinungen.
2. Das Kriterium der Neuheit/ Originalität wird zur Bedingung für die Erklärung neuer Erscheinungsformen.
3. Das Kriterium der Erklärungsfähigkeit/ Plausibilität wird zur Bedingung für die Ableitung
von sich verändernden Erscheinungsformen.958
Diese Kriterien dienen der Orientierung innerhalb eines hermeneutischen Verstehensprozesses, wobei jedes Kriterium für sich, nicht als Garant der Festlegung der Wesensmerkmale
gesehen werden kann. Alle Kriterien zusammen genommen müssen in einem hermeneutischen Prozess bedacht und analysiert werden, um Wesensaussagen treffen zu können. Diese
Kriterien werden bei der Durchführung der transkulturell-theologischer Diskurse eine Rolle
spielen, da sie einerseits einen überschaubaren Rahmen für die theoretische Entwicklung eines theologischen Reflexionshorizontes bieten und andererseits im praktischen Diskursverlauf
immer wieder angewandt werden können.
Ein weiterer Bezugspunkt ist die prinzipielle Unabgeschlossenheit des christlichen Glaubens.959 Denn die Lebendigkeit des Glaubens stellt ihn in einen steten Überlieferungsprozess,
innerhalb dessen, das Wesen des christlichen Glaubens weitervermittelt wird. Die Beantwortung der Frage nach dem Wesen kann, unter einem eschatologischen Vorbehalt, gewagt, aber
niemals abgeschlossen werden. Der christliche Glaube ist, wie bereits betont, durch ein Heraustreten aus empirisch gesicherten Tatsachen gekennzeichnet und muss auch aus biblischer
Perspektive heraus als unvollendet kategorisiert werden. Diese Annahmen bedeuten für die
Wesensbestimmung des christlichen Glaubens, dass eben jene Bestimmung immer eine „diffizile, ja unabschließbare hermeneutische, analytische und rekonstruktive Aufgabe der Theologie darstellt.“960 Denn weder das Leben Jesu für sich genommen, noch die gesamte Bibel,
noch alle Dogmen, Traditionen und Ausdrücke reichen aus, um das Wesen des christlichen
Glaubens zu bestimmen. Aber in all diesen Erscheinungsformen kommt es zum Ausdruck,
weshalb das Wesen nur in der Gesamtschau aller Erscheinungen erahnt werden. Obwohl der
Urimpuls für den Autor das wesentliche und normative Element des christlichen Glaubens
bleibt, wird der Urimpuls in seiner Bedeutung innerhalb des Weltprozesses nicht weiter bedacht und bearbeitet. Das christliche Wesen liegt für Härle zwar darin begründet, dass es
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unwandelbar geschichtlich ist, aber eine Bestimmung der Bedeutung der Person und der
Lehre Jesu erfolgt ebenso wenig, wie die Vergegenwärtigung der Tatsache, dass Jesus selbst
im Zentrum seiner Reich Gottes Botschaft von etwas spricht, das noch kommen wird. Für Härle
bedeutet unwandelbar geschichtlich, dass das Wesen immer auf den geschichtlichen Urimpuls
bezogen werden muss und, dass das Wesen Anteil an den kulturellen, kontextuellen, politischen, historischen usw. Bedingungen hat und demnach in vielfältigen Erscheinungen zum
Ausdruck kommt. Beide Aspekte zusammen konstituieren dann das Wesen des christlichen
Glaubens. In anderen Worten ausgedrückt, die christliche Identität bezieht sich auf Jesus
Christus und offenbart sich in Anlehnung an den jeweiligen Kontext auf individuelle Art und
Weise.
Zur Orientierung innerhalb des hermeneutischen Prozesses der Wesensbestimmung können
nun zwei Einstiegspunkte gewählt werden. Der erste Weg beginnt bei dem geschichtlichen
Urimpuls, der Quelle der Gottesoffenbarung in Jesus Christus, der zweite hingegen bei den
gegenwärtigen Erscheinungsformen, als dem Ort, „an dem jede theologische Besinnung auf
das Wesen des christlichen Glaubens stattfindet.“961 In Kapitel 4.7 werde ich die Frage nach
dem Einstiegpunkt in den hermeneutischen Prozess des transkulturell-theologischen Diskurses vertiefend bearbeiten.
Diese Inhalte haben deutlich vor Augen geführt, dass die Bestimmung des Wesens bzw. der
Identität des christlichen Glaubens kein einfaches Unterfangen darstellt und an unterschiedliche Prämissen und Kriterien gebunden ist. Wichtig ist, dass innerhalb des Prozesses stets
zwischen dem Wesen und der Erscheinung unterschieden werden muss. In diesem Zusammenhang sollte allerding bedacht werden, dass sich beide Aspekte gegenseitig bedingen. Der
geschichtliche Urimpuls in der Person und in der Lehre Jesu Christi ist und bleibt, trotz allen
Herausforderungen, der Dreh- und Angelpunkt des Prozesses der Wesensbestimmung des
christlichen Glaubens. Es stellt sich nun die Frage, ob in Anlehnung an die Frage nach dem
Wesen bzw. nach der Identität des Christentums, die Entwicklung eines Metanarratives des
Christentums weiterführende und vertiefende Erkenntnisse liefern kann. Diesbezüglich spielen
auch die Bearbeitung des Kriteriums der Widerspruchsfreiheit und der inneren Homogenität
sowie das Kriterium der Erklärungsfähigkeit und Plausibilität eine wichtige Rolle.962 Denn beide
Kriterien werden bei der Entwicklung des Metanarratives bedacht, da dieses einerseits eine
innere Stringenz liefern könnte sowie die religiös-theologische Sprachfähigkeit hinsichtlich der
Erklärungsfähigkeit unterstützen könnte. Mit dieser Fragestellung setzt sich der nun folgende
Abschnitt der Arbeit auseinander.
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4.3 Das christliche Metanarrativ
4.3.1

Einleitung

In Bezug auf die Bestimmung des christlichen Wesens spielt, wie bereits dargelegt, die Person, das Leben und Lehre Jesu Christi eine zentrale Rolle, die an dieser Stelle nun umfassender bearbeitet werden soll. Mit dem Begriff Metanarrativ wird ein Strukturmuster bezeichnet,
welches einzelne, in sich widersprüchliche Erzählungen, miteinander in Verbindung setzt und
diese dadurch in einen größeren Zusammenhang stellt. Diese Rahmenerzählung soll eine verständliche Erklärung historischer Ereignisse und deren Bedeutung liefern. Nach John Stephens und Robyn McCallum können Metanarrative wie folgt definiert werden: „a global or totalizing cultural narrative scheme which orders and explains knowledge and experience."963
Das Präfix meta unterstreicht hierbei die Tatsache, dass es sich um eine Geschichte handelt,
die über eine andere Geschichte Auskunft gibt und deshalb: „encompassing and explaining
other "little stories" within totalizing schemes.“964 Ich bin mir über den durchaus kritischen Aspekt des Begriffes bewusst, der vor allem im Hinblick auf den postmodernen Diskurs hervortritt.
Denn die postmoderne Theorie zeigte, dass Metanarrative mitunter dazu missbraucht wurden
(und werden), Partikularitäten zu unterdrücken und zu beherrschen. Jedoch verwende ich den
Begriff an dieser Stelle in Anlehnung an den biblischen Kanon sowie an den theologischen
Begriff Heilsgeschichte. Der biblische Kanon besteht aus unterschiedlichen Texten, die als
geeignet dafür erachtet wurden, das Zeichensystem des Christentums diskursiv zu verhandeln, um somit eine innere Gemeinschaft zu etablieren. Der Kanon bietet die Möglichkeit eines
inneren Konsenses sowie gleichzeitig die Möglichkeit einer äußeren Abgrenzung. Gerd Theißen macht darauf aufmerksam, dass der Kanon die generationsübergreifende Kontinuität sicherstellt, da sie ein „geschütztes kulturelles Gedächtnis“965 konstituieren. In Bezug auf diese
Arbeit möchte ich, neben der generationsübergreifenden Kontinuität, ebenfalls auf die Bedeutung der kulturellen Kontinuität hinweisen, die durch den Kanon gesichert ist. Grundsätzlich
gilt, dass durch den biblischen Kanon die „Herausbildung einer neuen Zeichensprache“966
stattgefunden hatte. Der biblische Kanon bewahrt so, die im Urchristentum entstandene Pluralität, die nach Theißen durch vier Entscheidungen verdeutlicht werden kann: erstens durch
die Bewahrung des AT, zweitens durch die Nebeneinanderstellung der Evangelien und der
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Briefe, drittens durch die Bereitstellung vier unterschiedlicher Evangelien und viertens durch
die Nebeneinanderstellung der paulinischen und der katholischen Briefe.967
Mir ist es an dieser Stelle wichtig aufzuzeigen, dass bereits der biblische Kanon die Pluralität
des christlichen Glaubens wertschätzt und wahrt. Bevor ich jedoch die Inhalte des christlichen
Metanarratives näher erläutern werde, möchte ich kurz darauf aufmerksam machen, dass der
Entwurf eines solchen an unterschiedliche Prämissen gebunden ist. Um diese inhaltlichen
Vorgaben übersichtlich darstellen zu können, beziehe ich mich nun auf 1.Kor 15,3-5. Darin
schreibt der Apostel Paulus: „denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften; und dass er
begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften; und
dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen.“968 Anhand dieser Bibelstelle wird deutlich,
dass der christliche Glaube auf den Glauben an den auferstandenen Jesus gründet. Diese
inhaltliche Prämisse basiert auf der Tatsache, dass Jesus Christus gestorben und von den
Toten auferstanden ist und dass er von Gott von den Toten auferweckt worden ist. Jesu Tod
führte dazu, dass der sündige Mensch von Gott in vollkommener Weise angenommen ist, indem der Tod Jesu von Gott als Sühnetod für alle Menschen gesehen wird.969 Weshalb die
Lehren und die Reden Jesu als wahr angesehen werden. Darüber hinaus verankert der christliche Glaube die Offenbarung Gottes in Jesus von Nazareth selbst, als die radikale Selbstmitteilung Gottes an die Menschen. Aus diesen Gründen ist alle Offenbarung stets auf das Christusgeschehen bezogen: Erstens auf sein irdisches Leben und Wirken, zweitens auf den Gekreuzigten, drittens auf den Auferstandenen sowie viertens auf den Kommenden. Der Ansatzpunkt des christlichen Metanarratives ist und bleibt Jesus Christus, um ihn herum zentriert sich
alle Lehre und aller Glauben, von ihm aus werden Verbindungslinien von der Schöpfung über
die Erwählung des Volkes Israels bis hin zur Gegenwart und der eschatologischen Erwartung
des kommenden Gottesreiches gezogen.
4.3.2

Die Bedeutung des christlichen Urimpulses

In Bezug auf das Metanarrativ des Christentums rückt der geschichtliche Urimpuls ins Zentrum
des Interesses. Dieser sollte jedoch in einen umfassenderen Kontext gestellt werden, um
dadurch den inneren Bedeutungszusammenhang des Christentums konsequent herauszuarbeiten. Der Beginn dieser Präzisierung beschäftigt sich somit zwangsläufig mit Inhalten der
Christologie, denn diese wissenschaftliche Disziplin bearbeitet Fragestellungen zur Person,
zur Lehre und zum Wirken Jesu von Nazareth. Jeder christologische Entwurf ist durch
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unterschiedliche Aussagen über Jesus, über Gott, über die Welt und über die Menschen
selbst970 konstituiert, weshalb innerhalb christologischer Konstrukte bereits das Metanarrativ
des Christentums aufgezeichnet wird. Denn das Ereignis des geschichtlichen Urimpulses des
Christentums ist kein für sich alleinstehendes Ereignis, da das Leben, das Wirken und die
Lehre Jesu nicht losgelöst von unterschiedlichen Ereignissen betrachtet werden können. So
kann beispielsweise das historische Leben und Wirken Jesu nicht ohne die nachösterliche
Wirkungsgeschichte betrachtet werden, wodurch bereits hier deutlich wird, dass sich die Bedeutungsebene der Ereignisse in die Vergangenheit, die Gegenwart sowie in die Zukunft hineinstreckt. So ist das Christusgeschehen nicht als einzelnes historisches Ereignis zu verstehen, sondern es muss in einen sogenannten Weltprozess eingewoben werden, welcher aus
einzelnen Geschichten und Ereignissen konstituiert ist. Einen solchen Prozess bezeichnet
man wie bereits deutlich wurde, als Konstruktion eines Metanarrativs971. Denn ein Metanarrativ
ist bereits per Definition durch ein in Verbindung setzten einzelner Erzählungen und Ereignisse
in eine übergeordnete Erzählung kategorisiert, wodurch die Bedeutung der einzelnen Erzählungen, aber auch die Gesamtbedeutung betont werden. Somit ordnen, strukturieren und erklären Metanarrativen menschliches Wissen und Erfahrungen, indem sie die jeweiligen
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Erfahrungen und Erzählungen in einen größeren Bedeutungszusammenhang stellen. Wie bereits angesprochen enthält bereits der biblische Kanon differente Variationen jüdisch-christlicher Metanarrativen, die ihrem Ursprung, ihrer Bedeutung und ihrem Inhalt nach unterschiedlichen Epochen zugeordnet werden können. Die Essenz jedes christlichen Metanarratives ist
und bleibt das Leben, das Wirken, die Lehre sowie das Sterben und die Auferstehung Jesu,
weshalb der aus unterschiedlichen Texten bestehende Kanon das christliche Zeichensystem
auf unterschiedliche Art und Weise zu erklärt.
Das christologische Zeichensystem bezieht sich diesbezüglich sowohl auf Aussagen über den
historischen selbst sowie auf Aussagen über den kerygmatischen Jesus. Denn wenn im NT
die Frage gestellt wird: „Was sagen die Menschen wer ich bin“?972 so wird immer nach der
Bedeutung der Person Jesu und nach der Bedeutung seines Wirkens und seines Werkes gefragt.973 Aus diesem Grund gewährleistet nur die Bearbeitung und Thematisierung beider Aspekte ein akkurat christologisches Arbeiten, da sich gerade innerhalb der Christologie das Metanarrativ des Christentums konzentriert und sich vertikal und horizontal in alle Richtungen der
Geschichte hinein erstreckt. In vertikaler Weise offenbart sich Gott selbst in Jesus Christus,
da der Logos als die radikale Selbstmitteilung Gottes974 zu verstehen975 ist, weswegen diese
Selbstmitteilung Gottes das Zentrum des Metanarratives konstituiert. Jedoch wird deutlich,
dass sich dieses einmalige Ereignis horizontal in eine Abfolge unterschiedlichster Ereignisse
einreiht, die sich von der Schöpfung bis hin zur Eschatologie erstrecken. Durch das Christusgeschehen mussten alle bisherigen Offenbarungen Gottes auf dieses bezogen werden,
wodurch neue Bedeutungskategorien entstanden sind. Im Christusgeschehen selbst, welches
durch die Inkarnation in eine spezifische Zeit gekennzeichnet ist, wird nach Cullmann deutlich,
dass Jesus bereits vor seiner Inkarnation am Werk war und dies auch immer noch ist. Dies
begründet Cullmann mit Bezug auf Joh 1,14, denn er geht diesbezüglich davon aus, dass
dieses zeitliche Ereignis als unumstößliches Zentrum des Christusgeschehens bleibt und von
dem aus dann auf die Präexistenz sowie auf das fortwährende Wirken Jesu geschlossen
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werden kann.976 Cullmann geht weiter davon aus, dass der Mittelpunkt christlicher Offenbarung der „im Fleisch Erschienene ist“977 und dass, wenn dies nicht anerkannt wird, man sich
nicht mehr auf dem „Boden neutestamentlicher Christologie“978 befindet. Wie man es dreht
und wendet, die Bedeutung des historischen Jesus wird nur in der Gesamtperspektive ersichtlich, d.h. in der Zusammenschau von Präexistenz, vom Sterben und von der Auferstehung
sowie im Zusammenhang mit allen nachösterlichen Aussagen. Hervorheben möchte ich deshalb die Bedeutung der Thematisierung des historischen und des kerygmatischen Jesus.
Denn das Selbstverständnis des historischen Jesus und das, was noch zu seinen Lebzeiten
über ihn ausgesagt worden war, unterzog sich nach Tod und Auferstehung einer signifikanten
Veränderung, die schlussendlich zur Verehrung Jesu als Herr führte. Denn alles, was zu Jesu
Lebzeiten über ihn selbst ausgesagt worden war und was er selbst über sich sagte bzw. wie
er sich implizit verhalten hatte, musste nach dem Tod und nach der Auferstehung neu gedeutet
werden.979
4.3.3

Die Verbindung von Mythos und Geschichte

Neben der horizontalen und vertikalen Perspektivierung des christlichen Metanarratives spielt
die enge Verbindung von Mythos und Geschichte eine essentielle Rolle. Wurde bis jetzt, wenn
von der christlichen Religion die Rede war, oftmals der Begriff Christentum verwendet, soll
dieser Begriff nun präzisier definiert werden. Denn auf unterschiedliche Art und Weise machen
die drei Theologen Oscar Cullmann, Gerd Theißen und Wilfried Härle auf ein Spezifikum des
Christentums aufmerksam. So weist Cullmann innerhalb seines Werkes Heil als Geschichte
daraufhin, dass eine heilsgeschichtliche Deutung des Christentums historische und unhistorische Elemente miteinander verbindet980 weshalb es wichtig ist, dass man nicht dem Trugschluss verfallen sollte, dass alle unhistorischen Elemente reine Fiktion wären. Wilfried Härle
hingegen spricht innerhalb seiner Dogmatik konsequent vom christlichen Glauben in Verbindung mit dem Wesen des Christentums.981 Härle versteht unter Glauben ein Beziehungsereignis, welches das Wesen des Christentums in persönlicher Begegnung und Erfahrung zugänglich werden lässt. Jedoch versteht Härle, meines Erachtens, Glaube eben nicht als ein Heraustreten aus empirisch gesicherten Wissens-, Verstehens- und Erkenntnisprozessen. Der
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Vgl. Ebd.
CULLMANN, OSCAR: Die Christologie des Neuen Testaments, J.C.B. Mohr Siebeck 1957, S. 334.
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Ebd.
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Gerd Theißen und Annette Merz untersuchen in ihrem Werk Der historische Jesus, ein Lehrbuch
eben jenen Sachverhalt. Denn der historische Jesus wurde im Licht des Osterglaubens neu gesehen.
Theißen und Merz untersuchen, welche Anhaltpunkte der nachösterlichen Hoheitstitel bereits beim historischen Jesus anzutreffen waren und wie der historische Jesus und die Anfänge des Christentums
zusammengehören.
980
Vgl. CULLMANN, Oscar: Heil als Geschichte, J.C.B. Mohr Siebeck 1965, S. 75.
981
Vgl. HÄRLE, WILFRIED: Dogmatik, S. 71.
977
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Aspekt des christlichen Glaubens, der ein Wagnis hinein in eine prinzipielle Offenheit und auch
in eine Ungewissheit verlangt, wird an dieser Stelle nicht näher erläutert. Gerd Theißen weist
in seinem Werk Die Religion der ersten Christen daraufhin, dass im Zentrum des Urchristentums die Verknüpfung von Geschichte und Mythos steht.982 Deutlich tritt hier zutage, dass
innerhalb der Theologie stets auf die Unabschließbarkeit des Christentums bzw. des christlichen Glaubens hingewiesen wird, d.h. auf die Unverfügbarkeit abgeschlossener Erkenntnis
und endgültigen Wissens. Alle hier aufgeführten Theologen benutzen bei der Beschreibung
des Problems andere Begriffe und Kategorien, jedoch weisen sie alle auf die Unverfügbarkeit
des Glaubens hin, welcher einerseits als unhistorisches Ereignis, andererseits als Glaubensgeschehen sowie als Mythos bezeichnet wird. Der von Gerd Theißen angeführte Entwurf eignet sich, meiner Meinung nach, sehr gut, um die Bedeutung und die Inhalte des christlichen
Metanarratives weiter zu verdeutlichen.
Es konnte bereits festgestellt werden, dass ein Metanarrativ einzelne historische Ereignisse in
einer bedeutungsvollen Abfolge anordnet. Dieser Grundgedanke findet sich bei Gerd Theißen
wieder, denn er verortet im Zentrum des urchristlichen Zeichensystems die Verbindung zwischen Geschichte und Mythos. Der umgangssprachliche Gebrauch der Begriffe Mythos und
Mythen wird oftmals in Verbindung mit Geschichten bzw. Erzählungen genutzt, die nicht wahr
sind, bzw. die sich nicht auf objektiv belegbaren Tatsachen gründen. Da dieser Begriff bereits
näher bestimmt wurde, verweise ich hier lediglich auf einzelne Aspekte. Mythen sind Erzählungen, die sich auf historische Ereignisse beziehen, die eine Bedeutung für die Welt aufweisen und in Verbindung mit übernatürlichen Handlungsträgern stehen. Ein Spezifikum religiöser
Mythen ist deren implizierte eschatologische Heilserwartung, durch die die Welt von einem
instabilen in einen stabilen Zustand überführt werden soll.983
Die Bedeutung der Verbindung von Mythos und Geschichte tritt nun vornehmlich im Leben
Jesu hervor. So steht für Theißen fest, dass es im Urchristentum weder einen sekundär historisierten Mythos noch eine sekundär mythisierte Geschichte gab.984 Denn Jesus selbst wurde
in das jüdische Metanarrativ hineingeboren und verstand sich selbst als Teil dessen, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass der historische Jesus in einem eschatologischen
Mythos lebte und agierte. Mitten in der Geschichte ereignete sich, wie wir bereits sehen konnten, mit der Geburt Jesu etwas so Bedeutsames wie die Ur- bzw. die Endzeit selbst, weshalb
die Geschichte Jesu, ebenso wie die Urgeschichte und die Endzeitgeschichte, in mythischer
Form erzählt und zugleich wie ein konkretes historisches Ereignis behandelt werden muss.
Wichtig ist es zu betonen, dass der historische Jesus selbst das Hereinbrechen des Gottes
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Vgl. THEIßEN: Die Religion der ersten Christen, S. 47 ff.
Vgl. ebd., S. 49.
984
Vgl. ebd., S. 48.
983
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Reiches985 erwartete und somit selbst Teil des jüdischen Mythos war, da er sich selbst als
Repräsentant eben jenes Reiches verstand, was dazu führte, dass er selbst einen zentralen
Platz im Geschehen zwischen Gott und der Welt eingenommen hat.986
Der kerygmatische Jesus hingegen kann nicht nur als mystisches Wesen gesehen werden, da
er stets auf den historischen Jesus rückbezogen werden muss. Diese nicht zu trennenden
Perspektiven werde ich nun in einem Beispiel erläutern. Die komplette Story Jesu987, so Theißen/Merz, bildet folglich das Fundament des christlichen Glaubens und findet ihren Ausdruck
beispielswiese in den Hoheitstiteln Jesu. Wichtig ist dabei der Anspruch Jesu, d.h. sein
985

Jesu eschatologische Verkündigung zentrierte sich um die Botschaft der Königsherrschaft Gottes
herum. Dieses Königsreich definierte Jesus als spannungsvolles Ereignis, da er es einerseits als bereits
gekommen definierte, andererseits sprach er von der Königsherrschaft als in Bälde anbrechend. (Mk 1,
1/ Mk 10,9) Der Begriff Reich Gottes oder Königsherrschaft Gottes geht auf das griechische Wort basileia-Königsreich/ Königsherrschaft zurück. Worte, die dieselbe Wurzel aufweisen, kommen in der Septuaginta sehr häufig vor (Vgl. KREUZER, SIEGFRIED: „Reich“, in: COENEN, LOTHAR und HAACKER, KLAUS
(Hrsg.): Theol. Begr. Zum Neuen Testam., 3. Aufl., SCM R. Brockhaus 2014, S. 1481–1478, hier
S. 1481.) und entsprechen dem hebräischen Begriff mlk – König sein/ als König herrschen. Im AT bezieht sich der Gebrauch des Begriffes meistens auf das, von JHWH legitimierte Königshaus Israels. In
Anlehnung an 2.Sam 7 wird dem davidischen Königshaus der ewige Bestand zugesprochen. (Vgl. ebd.,
S. 1483.) Der monotheistische Glaube des Judentums basiert u. a. auf der Tatsache, dass nur Gott
allein König ist und es demnach nur das Königtum des einen Gottes, JHWH, geben kann. Diese Vorstellung ist für die jüdische Entfaltung und Formulierung der Universalität der Gottesherrschaft von essentieller Bedeutung.(Vgl. ebd., S. 1485.) Im NT ist der Gebrauch von basileia hauptsächlich der synoptischen Tradition zuzuordnen, wobei der Begriff basileus – König, allein für Gott und Christus verwendet wird. Denn der irdische Messias König ist „nicht die Inkarnation des göttlichen, da nur Gott bzw.
dem Messias König eine solche Würde zukommen kann.“(KLAPPERT, BERTHOLD: „Reich“, in: COENEN,
LOTHAR und HAACKER, KLAUS (Hrsg.): , 3. Aufl., SCM R. Brockhaus 2014, S. 1487–1994, hier S. 1487.)
Jesus selbst, ein Nachkomme des ewigen Königshaus Davids, wird nachösterlich als Erfüller der messianischen Verheißungen gesehen, wobei der Messiastitel im NT gegenüber dem „christologisch-soteriologischem Kerygma“ (Ebd., S. 1489.) zurücktritt. Zu Jesu Lebzeiten war die Vorstellung von Gottes
Herrschaft als gegenwärtiger und als zukünftiger König im jüdischen Gebet und in der Liturgie fest verankert. (Vgl. THEIßEN, Gerd und MERZ, ANNETTE: Der historische Jesus, ein Lehrbuch., 4. Aufl., Vandenhoeck und Ruprecht 2011, S. 230.) Im NT wird das Reich Gottes als zukünftig-kommend und als bereits
gegenwärtig, beschrieben. Denn Jesus sagt nicht, dass es ein Reich gibt, sondern er selbst erwartet
das baldige Hereinbrechen der Herrschaft Gottes und es wird in Mt 12, 28/ Lk 11, 20 deutlich, dass die
Herrschaft Gottes in und durch Jesus bereits angebrochen ist. (Vgl. KLAPPERT, BERTHOLD: „Reich“,
S. 1490.) Das Reich Gottes ist durch eben jene Spannung des noch-kommend, aber dennoch bereitsangebrochen gekennzeichnet. Jesu Anspruch in Bezug auf das Reich Gottes ist deutlich, denn an der
in der Gegenwart eingenommene Stellung Jesus gegenüber, entscheidet sich schlussendlich das Geschick der Menschen. (Vgl. ebd., S. 1490ff.) Damit ist und bleibt das Reich Gottes unauflösbar an die
Person Jesu Christi gebunden, denn „im Wort und in der Tat Jesu ist das zukünftige Reich Gottes bereits
Gegenwart.“ (Ebd., S. 1490.) Die Kennzeichen des Gottesreiches sind sein Kommen kann nicht herbeigeführt werden, das Reich kommt in Form einer kosmischen Katastrophe, die durch das Kommen des
Menschensohnes eingeleitet wird, das Reich Gottes ist ein Geschenk, welches nur empfangen werden
kann und das Reich Gottes steht in unauflösbarer Beziehung zur Person Jesu. (Vgl. ebd., S. 1491ff.)
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Verkündigung des Gottesreiches durch Jesus
vom jüdischen Glauben und Verständnis an den einen Gott durchzogen war. Jesus verbreitete den
„unbedingten Willen zum Guten“(THEIßEN/MERZ, ANNETTE: Der historische Jesus, ein Lehrbuch.,
S. 250.), der den Charakter des Gottes Israels bestimmt. Im NT wird nach und nach deutlich, dass man
vom Reich Gottes nur dann sachgemäß spricht, wenn man dies in Bezug zu Jesus Christus tut, denn
im NT wurden die beiden Begriffe Reich Gottes und Reich Christi schließlich synonym verwendet.(Vgl.
KLAPPERT, BERTHOLD: „Reich“, S. 1494.)
986
Vgl. THEIßEN: Die Religion der ersten Christen, S. 48ff.
987
Das bedeutet die Geschichte des historischen Jesus sowie die des kerygmatischen Jesus.
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Vollmachtsbewusstsein und sein Vollmachtsanspruch988, der vorösterlich bereits vorhanden
gewesen war und dem nach Ostern eine vertiefte eschatologische Bedeutung zugesprochen
wurde.989
An einem Beispiel möchte ich nun die Verknüpfung von Mythos und Geschichte sowie das
Verhältnis des historischen zum kerygmatischen Jesus aufzeigen. Unterschiedliche jüdische
Apokalypsen sprechen von einer himmlischen Gestalt, welche mit dem Bild eines Menschensohnes beschrieben werden. Eine solche jüdische Apokalypse finden wir im Buch Daniel. Hier
wird die Vision eines zukünftigen himmlischen Menschensohns beschrieben, welcher in Form
einer endzeitlichen Richtergestalt, am Ende der Zeiten kommt und Gericht hält. Der Text in
Dan 7 wurde vermutlich zwischen 167-164 vor Christus verfasst und illustriert eine Vision, die
von der Überwindung tierischer Weltmächte durch Gott spricht. Im Anschluss an die Überwindung wird die Herrschaft von Gott selbst auf ein Wesen übertragen, welches wie ein Mensch
aussieht. Diese menschenähnliche Gestalt wird mit dem Volk Israel identifiziert und fungiert
folglich als Symbol.990 Im Gegensatz zu den bestialischen Weltmächten, die in Form unterschiedlicher Tiere dargestellt werden, wird das Reich Gottes durch einen Menschen repräsentiert, wodurch deutlich wird, dass die neue Weltherrschaft menschlich, d.h. gut sein wird.991
Zusammenfassend kann deshalb festgestellt werden, dass Vorstellungen einer apokalyptischen Richtergestalt in Dan 7 hineingelesen wurde, da die Vermittlergestalt mit einem Menschen verglichen wird, jedoch nicht mit dem feststehenden Begriff Menschensohn tituliert wurden. In zwei weiteren Texten, dem äthiopischen Henoch 37-71 und im vierten Buch Esra Kapitel 13, finden sich wirkungsgeschichtliche Neuerungen der Daniel Vision, die beide von einer
menschenähnlichen Richtergestalt sprechen. Theißen/Merz konnten feststellen, dass die
„Vorstellung einer apokalyptischen Richtergestalt weniger aus Dan 7 herausgelesen als in Dan
988

Theißen/ Merz schreiben dem historischen Jesus in ihrem Werk Der historische Jesus, ein Lehrbuch,
ein implizites christologisches Verständnis zu. Demzufolge brachte Jesus selbst seine Hoheit und seinen Vollmachtsanspruch, ohne den Rückgriff auf Hoheitstitel zum Ausdruck. Theißen/ Merz untersuchten diese implizite Christologie anhand von Analogien zu anderen jüdischen Charismatikern und fanden
folgende Gemeinsamkeiten bzw. Anhaltspunkte im Leben des historischen Jesus. (1) Jesus gebrauchte
eine vorangestellte Amen-Formel, diese re-responsorische Amen kann als Neuschöpfung Jesu betrachtet werden und tritt bei Jesus „an Stelle der prophetischen Botenformel „So spricht
Jahwe.““(THEIßEN/MERZ, ANNETTE: Der historische Jesus, ein Lehrbuch., S. 456.) (2) In den Antithesen
kommt das Vollmachtsbewusstsein Jesu verstärkt hervor, da das Ich Jesu dem mosaischen Gesetz nun
gegenübersteht. (3) Die Verwendung der Vatermetaphorik Jesu verleiht der besonderen Beziehung
Jesu zu Gott dem Vater eine besondere Bedeutung. Im Urchristentum wurde der Gebrauch des Begriffes Abba, wie ihn Jesus gebrauchte, auf eine übernatürliche Kraft des Geistes Gottes zurückgeführt. (4)
Jesus sprach Menschen zu, dass ihnen ihre Sünden vergeben sein, unabhängig von einem Judentum
üblichen Tempelkult. (5) Jesus verbindet die Wundererzählungen mit dem sogenannten Wort des wunderwirkenden Glaubens. (6) Jesu Wertschätzung des Täufers weist einen impliziten Hoheitsanspruch
auf, da hier religionsgeschichtliche Analogien zu einem sukzessiven Zweierverhältnis auf, welches als
Beleg für eine zweistufige Messianologie gedeutet werden kann.(Vgl. ebd., S. 456–462.)
989
Vgl. THEIßEN/MERZ, ANNETTE: Der historische Jesus, ein Lehrbuch., S. 448.
990
Vgl. CULLMANN, OSCAR: Die Christologie des Neuen Testaments, S. 141.
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Vgl. THEIßEN/MERZ, ANNETTE: Der historische Jesus, ein Lehrbuch., S. 472.
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7 hineingelesen wurde.“992 So steigt der Menschensohn im vierten Buch Esra beispielsweise
in Form einer Erlösergestalt aus den Meeren empor. Im äthiopischen Henoch hingegen, so
Oscar Cullmann, fungiert der Menschensohn nicht wie in Dan 7 als Symbol für das Volk Israel,
sondern tritt als Einzelpersönlichkeit auf.993 Wichtig ist mir festzuhalten, dass diese apokalyptischen Vermittlergestalten nicht immer mit dem festen Titel Menschensohn behaftet waren,
es jedoch in unterschiedlichen jüdischen Kreisen üblich war, sogenannte Menschensohnvorstellungen zu pflegen und weiter zugeben.994 Denn auch die Menschensohnerwartung war
wohl Teil einer vielschichtigen jüdischen Messias Erwartung, weshalb dieser jedoch nicht als
politischer Herrscher erwartet wurde, sondern als himmlischer Herrscher, der die bestialischen
Weltreiche endgültig besiegen würde. Der jüdische Menschensohn, so Cullmann, erscheint im
Judentum in zwei unterschiedlichen Formen: in Form eines himmlischen Wesens, welches am
Ende der Zeiten erscheint sowie als idealer Himmelsmensch, der mit dem ersten Menschen
(Adam) identifiziert wurde.995
Interessant ist nun, dass sich der historische Jesus explizit als Menschensohn bezeichnete,
wohingegen er sich selbst nicht als Messias bezeichnete. Jesu Selbstbezeichnungen sind
durch drei unterschiedliche Merkmale gekennzeichnet: sie finden sich erstens nur im Munde
Jesu, sind zweitens auf die Evangelien beschränkt und werden drittens nicht weiter erläutert.996
Theißen/Merz ordnen die Menschensohn Worte drei unterschiedlichen Gruppen zu. Die erste
Gruppe bilden die Worte vom gegenwärtig wirkenden Menschensohn, beispielsweise die Vollmachtsworte Jesu oder die Worte, die seine Außenseiterrolle unterstreichen. Die zweite
Gruppe besteht aus Worten, die auf den zukünftig wirkenden Menschensohn deuten. Diese
Worte können nur vor dem Hintergrund der visionssprachlichen Tradition verstanden werden,
indem sie als eschatologische Korrelative fungieren sowie als eschatologischer Rechtssatz
und auf ein zukünftiges Sehen hindeuten. Die letzte Gruppe bilden die Worte des leidenden
Menschensohnes, die das Leiden, aber auch die Erhöhung Jesu unterstreichen. Für Theißen/Merz steht fest, dass die Ostererfahrung nicht der Ursprung der Menschensohn Worte ist,
denn die Verwendung des Begriffes ist an keinen feststehenden Titel geknüpft. Auch aus der
Alltagssprache allein lässt sich deren Verwendung nicht ableiten. Es gilt demnach als wahrscheinlich, dass Jesus, der bereits in einem jüdisch eschatologischen Mythos lebte und
agierte, den im Alltag gängigen Begriff visionssprachlich auflud indem er vom zukünftigen
Menschensohn sprach. Jesus verwendete, so Gerd Theißen, einen doppelten Menschensohn
Begriff (zukünftiger und gegenwärtiger), der als Analogie zur doppelten Reich-Gottes
992

Ebd., S. 473.
Vgl. CULLMANN, OSCAR: Die Christologie des Neuen Testaments, S. 142.
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Vgl. ebd., S. 143.
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Vgl. ebd., S. 153.
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Vgl. THEIßEN/MERZ, ANNETTE: Der historische Jesus, ein Lehrbuch., S. 476.
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Eschatologie gelesen werden kann. Jesus nimmt demnach den Platz als Repräsentant zwischen Himmel und Erde ein, da er auf Erden den im Himmel gegenwärtigen oder in der Gegenwart zukünftigen Menschensohn repräsentiert. Jesus selbst erwartete mit dem Einbruch
der Gottesherrschaft jene Rolle einzunehmen, die er selbst dem Menschensohn zusprach. Als
Jesus in Galiläa das Reich Gottes verkündigte und schließlich nach Jerusalem zog, erhoffte
er selbst, ebenso wie seine Jünger, das baldige Hereinbrechen der Herrschaft Gottes. Es
folgte jedoch Jesu Tod und Auferstehung. Gott selbst griff in gänzlich anderer Weise in die
Geschichte ein, da er den gekreuzigten Jesus von den Toten auferweckte und ihn, durch Leiden und Tod hindurch, zur Hoheit krönte. Nun musste, wie bereits aufgezeigt, alles was er
selbst und was andere Menschen zu seinen Lebzeiten über ihn sagten, im Licht des Kreuzes
und der Auferstehung neu gedeutet werden.997 Dieses Bespiel verdeutlicht, dass die vorösterliche (jüdische) Vorstellung einer eschatologisch-menschenähnlichen Gestalt, nach Ostern
Eingang in die urchristliche Eschatologie fand. Der Mythos der apokalyptischen Richtergestalt
aus Dan 7 und die sich daraus ableitende eschatologische Erwartung, wurden mit dem historischen Jesus verbunden und neu gedeutet. Denn die Visionen in Dan 7 können als zukünftige
Deutungen einer konkreten geschichtlichen Situation gesehen werden (Entstehungskontext),
die im Auslegungsprozess den Mythos der Erwartung eines eschatologischen Heilsbringers
hervorbrachten. Nach Ostern verlor sich diese Deutung nicht, sondern sie wurde im Urchristentum wiederum neu gedeutet. Denn nach Ostern wurde das Erscheinen des kommenden
Menschensohnes nun ganz konkret mit der Rückkehr (Parusie) Jesu verbunden.998
4.3.4

Fazit

Es konnte aufgezeigt werden, dass sich das christliche Metanarrativ von der christologischen
Mitte aus einerseits horizontal in die Vergangenheit, in die Gegenwart sowie in die Zukunft
hinein erstreckt. Andererseits wurde deutlich, dass es darüber hinaus eine vertikale Perspektivierung aufweist, da das Christusgeschehen sowohl die radikale Selbstmitteilung als auch
Offenbarung Gottes ist. Demzufolge konstituiert sich die Metanarrativität des Christentums
ausgehend von dem Christusgeschehen als unumstößliche Mitte in horizontaler sowie in vertikaler Richtung. Es wurde deutlich, dass die Mitte des Metanarratives darüber hinaus durch
die einzigartige Verbindung des historischen Jesus zum kerygmatischen Jesus gekennzeichnet ist. Die horizontale Ausstreckung des christlichen Metanarratives wurde kurz anhand des
Johannesprologes aufgezeigt, welcher die Präexistenz Jesu und seine Verbindung zum ersten
Schöpfungsbericht in Gen 1 herausstellt. So ist der Mythos der kommenden Gottesherrschaft
im Alten Testament fester Bestandteil der jüdischen Tradition und schlägt folglich den Bogen
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Vgl. ebd., S. 479–480.
Vgl. CULLMANN, OSCAR: Die Christologie des Neuen Testaments, S. 329.
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zur Mutterreligion des Christentums. Das Metanarrativ nimmt ebenfalls Bezug zur Zukunft,
dies wurde beispielhaft an der eschatologischen Erwartung des Gottes Reiches sichtbar, wie
auch in der unauflöslichen Verbindung der Person Jesu und dem Hereinbrechen der Herrschaft Gottes. Das Metanarrativ erstreckt sich ebenfalls in die jeweilige Gegenwart hinein.
Denn als Kyrios ist Jesus in seiner Gemeinde gegenwärtig, da der Kyrios derselbe ist „wie der
auf Erden erschienene, gekreuzigte Jesus von Nazareth, und wie der einst auf den Wolken
des Himmels kommende Menschensohn.“999 Der im täglichen Leben anwesende Glaube an
den Kyrios sowie die Ausgießung des Heiligen Geistes verdeutlichen die gegenwärtige Anwesenheit Gottes. Darüber hinaus wird durch die beständige Auslegung des Kanons als hermeneutischer Prozess der Gegenwartsbezug des christlichen Metanarratives hervorgehoben.

999

Ebd., S. 330.
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4.4 Grundaxiome und Basismotive des christlichen Glaubens
Im letzten Teilabschnitt konnte aufgezeigt werden, dass der Ausgangspunkt eines christlichen
Metanarratives stets das Christusgeschehen ist. Davon ausgehend erstreckt sich das Metanarrativ alsdann horizontal in den umfassenden Weltprozess von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Gleichzeitig erstreckt es sich in vertikaler Weise aus, da das Christusgeschehen
als die radikale Selbstmitteilung und Offenbarung Gottes gesehen werden kann. In diesem
Prozess kann und darf die spannungsvolle Einheit von Mythos und Geschichte, wie bereits
verdeutlicht, nicht aufgehoben werden. Dieses Schema kann nun durch den Bezug zur der
von Gerd Theißen entwickelten Grammatik des Urchristentums mit Bedeutung gefüllt werden.
Der plurale Kanon beinhaltet selbst einen inneren Kanon, welcher es ermöglichen könnte, die
horizontale sowie vertikale Perspektive mit Inhalten zu füllen, die anschließend im transkulturell-theologischen Diskurs als theologischer Reflexionshorizont fungieren könnten. Der Theologe Gerd Theißen geht in seinem Werk Die Religion der ersten Christen davon aus, dass der
biblische Kanon von einer inneren Grammatik durchzogen ist, welche die christliche Religion
immer wieder neu zu konstruieren vermag. Diese Annahme ist inhaltlich auf die Definition von
Religion als Zeichensprache zurückzuführen, da jede Sprache durch eine Grammatik verbunden ist, d.h. durch Regeln, die unterschiedliche Elemente der Zeichensprache verbinden.
Denn gerade das Vorhandensein einer geschichtlich gewachsenen religiösen Zeichensprache
bedingt die religiösen Erfahrungen der Menschen. Theißen bezieht somit in seinem Werk eine
Position, die an G. Lindbeck angelehnt ist. Indem er nämlich der religiösen Zeichenwelt eine
Primärfunktion zuordnet und religiöse Erfahrungen als sekundär bedingt sieht, reiht er sich
selbst in die Tradition der alten Dogmatiker des Protestantismus ein, die „das verbum externum (d.h. die objektive religiöse Zeichensprache-also Bibelwort und Predigt) dem verbum internum, dem eigentlichen religiösen Erleben, vorordnen.“1000
Theißen geht in Bezug dazu davon aus, dass das (Ur-) Christentum von Regeln bestimmt wird,
die gemeinsam mit den Texten, den Bildern und den Riten verinnerlicht wurden. Dieser Grundgedanke taucht innerhalb seines Werkes Zeichensprache des Glaubens. Chancen der Predigt
heute auf. So geht er davon aus, dass biblische Texte Basismotive und Tiefenstrukturen aufweisen würden, die gerade in der Gegenwart ein nicht zu verachtendes Identifikationspotenzial
bieten könnten.1001 Ich beziehe mich nun bei der Darstellung des Konzeptes auf das zuerst
genannte Werk von Gerd Theißen. Denn ohne große Mühe lassen sich in Bezug auf das Urchristentum Parallelen zur gegenwärtigen Hybridität des globalen Christentums und demzufolge auch zur Forschungsfrage dieser Arbeit ziehen. Heute wie damals lässt sich kein
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einheitliches Bild oder gar eine universelle Theologie finden. Der verlockenden Illusion einer
universellen und allgemeingültigen Theologie schienen die Urchristen nicht verfallen zu sein,
gerade die Kanonbildung bestätigt diese Entwicklung. Das Damoklesschwert der globalen Einheitlichkeit, das immer noch über einer interkulturell agierenden Theologie zu schweben
scheint, verliert ob dieser Beobachtungen seinen Schrecken und seine Bedeutung. Denn die
Dynamik und Entwicklung des Urchristentums ist eng mit den jeweiligen kontextuellen Aspekten verknüpft. Im weiteren Verlauf werde ich ebenfalls auf andere Werke des Autors Bezug
nehmen, die als Didaktisierung des Konzeptes fungieren.
Theißen unterscheidet hinsichtlich der christlichen Regeln zwischen zwei Kategorien: den
Grundaxiomen und den Basismotiven. Die zwei Grundaxiome, das Axiom des Monotheismus
und das Axiom des Erlöserglaubens, konstituieren dabei das Fundament des Christentums.
Das erste Axiom verdeutlicht, dass das Judentum die Mutterreligion des Christentums ist, wohingegen das zweite Axiom beide Religionen klar voneinander abgrenzt. Durch die Verbindung der beiden Grundaxiome, so Theißen, wird der Monotheismus „durch die göttliche Verehrung des Erlösers modifiziert, der Erlöserglaube durch den monotheistischen Schöpferglauben begrenzt.“1002 Neben diesen beiden Axiomen stehen die Basismotive. Deren Themen wiederholen sich innerhalb des biblischen Kanons in unterschiedlichen Gattungen und Traditionen, weshalb sie auch heute als Grundmotive des christlichen Glaubens deklariert werden
können.1003 Diese Grundüberzeugen fungieren als Bindeglieder des Christentums, da sie verschiedene Traditionen in Beziehung zueinander setzen. Die Basismotive bzw. die Grundmotive müssen laut Theißen nicht in allen Schriften vorkommen, es würde dem Autor nach genügen, wenn sie in unterschiedlichen Gattungen und in Verbindung mit anderen Themen auftreten würden. Die Grundmotive würden, so der Anspruch, dann in einer Familienähnlichkeit resultieren, welche auf Grund gemeinsamer Merkmale bestehen würde. Der Theologe geht davon aus, dass die Liste der Grundmotive mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden
kann.1004 Konstitutive Eckpfeiler bilden diesbezüglich die beiden Grundaxiome, deren Inhalte
und Bedeutung ich nun kurz aufzeigen werde.
Das erste Grundaxiom ist der Monotheismus, d.h. der Glaube an den einzigen und wahren
Gott. Dieses Axiom wirkt einerseits als positive Verbindungsregel, da alles was geschieht stets
auf den einzigen Gott hin bezogen werden muss und von ihm er bestimmt ist. Dadurch bildet
der Monotheismus das alleinige Zentrum, durch welches sich die Religion nach innen organisiert
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Ausschließungsregel, denn nichts und niemand darf mit dem einzig wahren Gott gleichgesetzt
werden. Das zweite Grundaxiom des Urchristentums ist der Erlöserglaube. Theißen gibt an,
dass das zweite Axiom dem ersten untergeordnet sei, da durch „die Gestalt des Erlösers der
eine und einzige Gott universal für alle Völker zugänglich wird.“1005 Denn erst durch den Erlöserglaube kann sich der Monotheismus durchsetzen, da dessen universaler Anspruch erst
jetzt zur vollen Entfaltung kommen kann. Weiterhin geht Theißen davon aus, dass der Erlöserglaube auch deshalb dem ersten Axiom untergeordnet wird, weil durch den Erlöser die
sogenannten Zwischenwesen (Engel, Dämonen usw.) besiegt werden und Christus Herr über
alle Mächte und Gewalten ist. Dabei wird der Erlöserglaube durch den Inkarnationsgedanken
unumstößlich an den Monotheismus gebunden, wodurch „alle bisherigen Formen der Anwesenheit Gottes in der Geschichte und in der Welt“1006 überboten werden. Jedoch komme ich
nicht umhin darauf hinzuweisen, dass beide Grundaxiome durch eine nicht zu leugnende Ambiguität gekennzeichnet sind. In langen Reflexionsprozessen und Auseinandersetzungen
wurde bereits in der Alten Kirche das Problem des Glaubens an zwei Götter behandelt, wobei
sich schlussendlich, so Theißen, der Glauben an die volle Inkarnation durchgesetzt hat.1007
Die beiden Grundaxiome, so Theißen, würden nun durch die Basismotive konkretisiert werden. Der Autor bezeichnet diese Motive innerhalb seiner Werke unterschiedlich, so nennt er
sie einerseits Basismotive, andererseits Grundmotive. Ich entscheide mich im Folgenden für
den Begriff Grundmotive. Seine frühste Liste der Basismotive findet sich in seinem Buch Zeichensprache des Glaubens: das Schöpfungsmotiv, das Weisheitsmotiv, das Wundermotiv,
das Hoffnungsmotiv, das Umkehrmotiv, das Exodusmotiv, das Glaubensmotiv, das Inkarnationsmotiv, das Stellvertretungsmotiv, das Positionswechselmotiv, das Agapemotiv, das Selbststigmatisierungsmotiv, das Gerichtsmotiv, das Distanzmotiv sowie das Rechtfertigungsmotiv.1008 Innerhalb seines Buches Die Religion der ersten Christen ergänzte er sodann die beiden Grundaxiome und nennt die folgenden 10 Basismotive des christlichen Glaubens: das
Schöpfungs-, das Weisheits-, das Wunder-, das Erneuerungs-, das Stellvertretungs-, das Einwohnungs-, das Glaubens-, das Agape-, das Positionswechsel- und das Gerichtsmotiv.1009
Innerhalb seines Werkes zur Bibel motivieren verändert Theißen die folgenden Motive: das
Inkarnationsmotiv, das Selbststigmatisierungsmotiv, das Distanzmotiv. Diese Motive werden
nun wie folgt bezeichnet: das Entfremdungsmotiv und das Einwohnungsmotiv. In dem zuletzt
genannten Buch bereitet Theißen die Grundmotive didaktisch auf und setzt sie als didaktische
Analysekriterien für die Auswahl biblischer Texte ein. Diesbezüglich geht er davon aus, dass,
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wenn aus den Grundmotiven sogenannte Lebensmotive werden würden, die biblischen
Grundmotive dazu genutzt werden könnten, Kindern und Jugendlichen elementare Erfahrungen zu ermöglichen.1010
In Bezug zum christlichen Metanarrativ kann nun festgestellt werden, dass das Christusgeschehen durch die beiden Grundaxiome konkretisiert werden kann. Denn der Erlöserglaube
sowie der Monotheismus weißen auf die zentrale Bedeutung des Christusgeschehens hin und
zeigen, dass dieses nur in der Verbindung der horizontalen und vertikalen Perspektive seine
volle Bedeutung entfalten kann. Denn nur dadurch, dass sich der einzig wahre Gott (Monotheismus) in Jesus selbst inkarnierte (Monotheismus und Erlöserglaube) wird Christus zum Erlöser bzw. zum Messias aller Menschen. Der einzig wahre Gott offenbarte sich in einem Menschen, wodurch die untrennbare Einheit zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn hergestellt wurde. Deshalb muss das christliche Metanarrativ inhaltlich durch die Inanspruchnahme
beider Grundaxiome konkretisiert werden, da der christliche Glauben dadurch nach innen und
nach außen deutlich charakterisiert wird. Die Identität des christlichen Glaubens ist durch die
ambige Beziehung beider Grundaxiome gekennzeichnet, welche sowohl die Abgrenzung zu
anderen Religionsformationen ermöglichen, aber auch Raum zur Unterscheidung des christlichen Wesens und seiner Erscheinung bieten. Abermals verweise ich hier auf den pluralen
Charakter des biblischen Kanons, dessen Spannbreite zwar Raum für unterschiedliche christologische Aussagen bietet, jedoch die zentralen Merkmale sowie die Bedeutung des Monotheismus und des Erlöserglaubens nicht in Frage stellt. Hierbei muss das Kriterium der Widerspruchsfreiheit und der inneren Homogenität gewahrt bleiben, wobei dieses gleichsam zum
Kriterium für die Verstehbarkeit des Wesens in der Vielfalt der Erscheinungen wird (z.B. christologische Aussagen innerhalb der synoptischen Evangelien und im Johannesevangelium).
Somit ist und bleibt der geschichtliche Urimpuls in Gestalt Jesu von Nazareth einerseits zentraler Dreh- und Angelpunkt sowie andererseits die Quelle der Offenbarung des einzig wahren
Gottes.
Die Grundmotive können horizontal sowie vertikal angeordnet werden, da sie das Christusgeschehen, d.h. die untrennbare Beziehung zwischen Monotheismus und Erlöserglaube zu konkretisieren vermögen. Da Theißen die Liste der Grundmotive bewusst offenhält, kann diese
nun in Anlehnung an die jeweiligen Teilnehmer/Innen des transkulturell-theologischen Diskurses als variabel kategorisiert werden. Auch Heidrun Dierk bezieht sich in ihrem Werk Kirchengeschichte elementar auf die Grundmotive von Theißen und setzt diese in Beziehung zur Kirchengeschichte. Diesbezüglich geht sie davon aus, dass die Grundmotive einerseits einen
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„angemessenen Konvergenzpunkt, der Erfahrungen der Lernenden“1011 und andererseits „den
historischen Begebenheiten ihren Eigenwert unverkürzt belässt.“1012 Ich gehe in diesem Zusammenhang davon aus, dass gleiches für transkulturelle Begebenheiten gilt, deren Fremdheit dadurch bewahrt bleibt. Demzufolge können Alteritätserfahrungen in Bezug auf biblische
Texte einerseits sowie Alteritätserfahrungen durch transkulturelle Begebenheiten andererseits
stattfinden. Die Bedeutung beider Bezüge werde ich in Kapitel 4.5ff eingehend bearbeiten. Die
Auswahl und Bearbeitung der Grundmotive sowie dazu passender Bibeltexte erfolgt dann in
Kapitel 5.5.3.10. In Verbindung mit der Entwicklung transkulturell-theologischer Diskurse
wurde deutlich, dass den von Gerd Theißen entwickelten Grundaxiomen und Grundmotiven
eine bedeutsame Rolle zukommt, wenn es darum geht, einen gemeinsamen theologischen
Reflexionshorizont zu entwerfen. Die Voraussetzung liegt mitunter darin begründet, dass nicht
sekundäre Erfahrungen, Erlebnisse oder Lehrsätze diesen Reflexionshorizont bestimmen sollten, sondern biblische Axiome und Traditionen, welche grundsätzlich allen Christen/Innen zugänglich sind.

4.5 Religionspädagogische Aspekte in Bezug zum transkulturell-theologischen Diskurs1013
Innerhalb der protestantischen Religionspädagogik wurde die Relevanz transkulturell-theologischer Diskurse bis dato kaum bearbeitet. Dies liegt sicherlich auch daran, dass face-to-face
Begegnungen im institutionellen Religionsunterricht oftmals als nicht umsetzbar kategorisiert
werden. Im Folgenden werde ich deshalb von religionspädagogischen Perspektiven sprechen,
da ich mir darüber im Klaren bin, dass die Transkulturalität des globalen Christentums lediglich
einen überschaubaren Teilbereich des Religionsunterrichts anzusprechen vermag. Zu Beginn
der Arbeit habe ich bereits die Relevanz der Bearbeitung der Transkulturalität des globalen
Christentums umrissen, weshalb ich an dieser Stelle lediglich auf die Vorbemerkungen der
Dissertation in Kapitel 0 und in Kapitel 3.1ff verweisen möchte.
Aus religionspädagogischer Sicht möchte ich nun zunächst auf die Bedeutung fremder Erfahrungen für die je eigene Identitätskonstruktion eingehen. Die Bearbeitung der grundlegenden
Inhalte erfolgte in diesem Zusammenhang bereits in Kapitel 3.7.5, weshalb ich an dieser Stelle
lediglich auf die praktischen Implikationen eingehen werde.
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Wer selbst schon einmal mit Kindern und vor allem mit Jugendlichen über religiöse Themen
gesprochen hat, der weiß, dass die Frage nach der Lebensrelevanz für die Beteiligten oberste
Priorität hat und dies nicht zuletzt deshalb, weil eigene religiöse Erfahrungen heutzutage Mangelware sind. In einer zunehmend säkularen Lebenswelt haben Kinder und Jugendliche immer
weniger Möglichkeiten, religiöse Erfahrungen zu machen bzw. am christlichen Glauben zu
partizipieren. Aus eben diesem Grund ist die Religionspädagogik heute umso mehr dazu aufgefordert, Raum für eigenständige religiöse Erfahrungen zu schaffen, um dadurch die Bedeutung von Glauben und Religion zu verdeutlichen. Dass dieses Unterfangen im institutionell
verankerten Religionsunterricht nicht einfach ist und sein wird, liegt auf der Hand. Neuere Ansätze gehen davon aus, dass die Religionspädagogik aufzeigen muss, dass der christliche
Glaube nicht nur aus einem System von Überzeugungen besteht, welche Antworten auf Fragen geben können, sondern dass Glaube als Beziehung1014 erfahrbar werden kann.1015
Die Interkulturalität bildet nur eine Perspektive der Gesamtheit der Religionspädagogik, Englert spricht diesbezüglich von sogenannten dimensionalen Religionsdidaktiken. Diese Ansätze, so Englert, haben nicht das Ziel, holistische religionspädagogische Konzepte zu entwerfen, sondern bearbeiten eine spezifische Dimension des christlichen Glaubens.1016 Des
Weiteren bilden die Subjektbezogenheit religionspädagogischer Ansätze und die Korrelation
der Lebenswelt mit biblischen Texten (Themen) innerhalb der Religionspädagogik essentielle
Parameter, bei der Ausgestaltung didaktischer und methodischer Momente. Bei aller Subjektbezogenheit und der Fokussierung der lebensweltlichen Verfasstheit von Kindern und Jugendlichen, darf meiner Meinung nach, die Begegnung und Erfahrung mit zuerst fremden und anders erscheinenden biblischen Texten und Themen nicht außer Acht gelassen werden. Denn
Kinder und Jugendliche müssen und können religiöse Bedeutungen und Erfahrungen nicht
ausschließlich aus sich selbst heraus produzieren. Ich erinnere hier an die Interdependenz
von Identität und Alterität, denn gerade dort, wo Glaube und Religion nicht mit der eigenen
Erfahrung korrelieren, liegen, so Bernhard Grümme, besondere Erkenntnismöglichkeiten. Diesen religionspädagogischen Inhalt werde ich anhand unterschiedlicher Konzeptionen bearbeiten: das von Thomas Meurer entworfene bibeldidaktische Konzept der rekonstruktiven Ästhetik und das von Bernhard Grümme entwickelte alteritätstheoretische Erfahrungskonzept. Da
beide Konzepte in meiner Masterarbeit behandelt wurden, wird das Konzept von Thomas Meurer zusammenfassend dargestellt, wohingegen das von Bernhard Grümme erarbeitete Konzept ausführlicher bearbeitet werden wird.
1014
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4.5.1

Bibeldidaktik als rekonstruktive Ästhetik1017

Im Zusammenhang mit Bildung und Lernen beziehen sich ästhetische Lernprozesse auf diejenigen Lern- und Bildungsprozesse, die einerseits die sinnhafte Wahrnehmung in den Vordergrund rücken und die andererseits die Sinnlichkeit und die Leiblichkeit der am Prozess
beteiligten Subjekte betonen. Demzufolge bezieht sich ästhetische Lernen auf die Förderung
der Wahrnehmungsfähigkeit für die Vielfältigkeit des Lebens sowie auf die kritische Infragestellung von Wahrnehmungs- und Deutungsgewohnheiten und auf die Schaffung sowie die
Irritation gewohnter Wahrnehmungen und Erfahrungen.1018 Diese Ziele zeigen, dass die Partizipation der Schüler/Innen eine wesentliche Rolle spielt, wobei der Fokus auf affektive, erfahrungsbezogene und lebensweltliche Themen gelegt wird.
Thomas Meurer definierte ästhetisches Lernen grundsätzlich als hermeneutische Kategorie,
welche als wechselseitig-dialogischer Prozess zu verstehen ist, der die Begegnung der Schüler/Innen, als selbstständige Subjekte mit dem jeweiligen ästhetischen Subjekt beschreibt.1019
Die Schüler/Innen sollen das ästhetische Objekt wahrnehmen und sich durch diese Wahrnehmung berühren sowie irritieren lassen. Der biblische Text hat hierbei nicht die Aufgabe Wahrheiten zu vermitteln, da deren Sinn erst durch Wahrnehmungs- und Deutungsprozesse der
einzelnen Subjekte entfaltet wird. Denn diese Prozesse des Entstehens und Vergehen übertragen sich, so Meurer, auf die Leser/Innen. Für den praktischen Vollzug ist wichtig, dass die
Lernprozesse nicht von zuvor formulierten Zielhorizonten eingeengt werden sollten. Des Weiteren sollte die sich vollziehende Korrelation1020 methodisch nicht kontrolliert werden.1021 Denn
werden die biblischen Texte als ästhetische Objekte ernstgenommen, so muss davon ausgegangen werden, dass ihnen die Korrelation immanent ist, da in Gottes Wort, so Meurer, die
Entstehung und das Vergehen des Sinnes gleichsam vorhanden sind und sich auf die Schüler/Innen übertragen. Die biblischen Inhalte werden folglich zur Disposition gestellt und können
den Schüler/Innen neue Horizonte eröffnen. Dieses didaktisch-methodische Vorgehen kann
auch misslingen und Abneigung hervorrufen. Eine ästhetisch-offene Bibeldidaktik die
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biblischen Texte als ästhetische Objekte sieht, bedenkt demnach sowohl Gemeinsamkeiten
sowie die Momente der Fremdheit. Im transkulturell-theologischen Diskurs werden die Schüler/Innen gemeinsame lebensweltliche Themen finden, jedoch wird es aller Wahrscheinlichkeit
ebenso Bereiche geben die ihnen fremd sind. Dies werde ich anhand der generativen Themen
in Kapitel 5.4.2.1ff näher erläutern. In Bezug auf biblische Texte ist jedoch davon auszugehen,
dass es sowohl lebensweltliche Überschneidungen als auch Fremdheitsmomente geben wird.
Denn es kann ausgegangen werden, dass es innerhalb biblischer Texte zahlreiche Grundmotive gibt, die Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten gleichsam verstehen, die sie verbinden und die sie teilen. Andererseits wird es Themen geben, die entweder für beide oder für
einen von beiden befremdlich wirken. Dies kann auf die kategoriale Differenzierung zwischen
dem christlichen Wesen und dessen Erscheinungen zurückgeführt werden. Bekanntermaßen
können die Erscheinungen eines Wesens in unterschiedlicher Art und Weise vorliegen und
nicht zuletzt aus diesem Grund Befremdlichkeiten auslösen.
Indem ästhetische Objekte wahr- und ernstgenommen werden, werden die Schüler/Innen
dazu ermutigt und angeregt eigenständig und kreativ in Aktion zu treten und somit durch ihre
eigenen Neuinterpretation Neues zu schaffen. Denn die Freiheit dieses didaktisch-methodischen Prozesses erlaubt es, dass der Sinn des Gegenstandes sowie der Gegenstand selbst
umgestaltet, abgelehnt und neu gedeutet werden darf. Dabei sind die Ergebnisoffenheit des
Prozesses und die Gewissheit darauf, dass der fremde Text selbst zum Gegenüber sprechen
wird, konstitutiv.1022 Es ist Thomas Meurer ein großes Anliegen, dass durch diese Prozesse
neue Bildungsmöglichkeiten entstehen können, die wiederum neue kreative Erfahrungs- und
Handlungsmöglichkeiten eröffnen. In Kapitel 5.5.2ff werde ich exemplarisch Grundmotive sowie dazu passende Bibeltexte aufzeigen, welche im konkreten Vollzug des Diskursprozesses
schließlich zum Einsatz kommen werden.
4.5.2

Religionspädagogische Verschärfung der alteritätstheoretischen Erfahrung1023

Der von Bernhard Grümme entworfene Ansatz der alteritätstheoretischen Erfahrung ist aus
zweierlei Gründen für den transkulturell-theologischen Diskurs von Bedeutung. Zum einen
wird die Bedeutung der Begegnung zwischen sich unbekannten Menschen, d.h. zwischen deren Erfahrungen und zwischen deren Interpretations- und Deutungsrahmen, hervorgehoben.
Schüler/Innen begegnen im transkulturell-theologischen Diskurs der Fremdheit biblischer
Texte und Themen. Die Begegnung mit biblischen Texten und Themen beinhaltet für die Schüler/Innen identitätsstiftende Alteritätserfahrungen.
1022

Vgl. Ebd.
Dieser Textabschnitt bezieht sich teilweise auf die Masterarbeit Generative Themen und Erfahrungen als Ansatzpunkt zur Initiierung interkultureller Dialoge aus religionstheologischer Perspektive, S.
40-42. Jedoch werden die nun folgenden Inhalte vertiefend, d.h. ausführlicher behandelt werden.

1023

251

Das Subjekt versteht Grümme als aktiven Mit-Konstituent im Prozess der Bedeutungsgewinnung und als hermeneutisch selbsttätig, da es Erfahrungen interpretiert, reflektiert und zu verstehen versucht.1024 Indem Subjekte als geschichtlicher Ort der Erfahrung gekennzeichnet
werden, trägt die kontextuelle Lebenswelt der Subjekte zur Erkenntnis und zur Bedeutungsgewinnung bei.1025 Durch die grundlegende Bedeutung von Alterität ist der damit verbundene
Subjektbegriff pluralitätsfähig, indem er einerseits die Aporie der Alterität und die asymmetrische Dialogizität wahrt, andererseits aber auch die kontextuelle und geschichtliche Alterität
bedenkt.1026 Erfahrungen werden von Bernhard Grümme als intersubjektive Geschehen beschrieben, die in unterschiedliche Kategorien geschichtlich-kommunikativer Praxis verankert
sind. Jede Erfahrung fordert das Subjekt dazu auf, sich selbst zu bestimmen und zu positionieren. Durch die Vorrangigkeit von Andersheit verwahrt sich eine Alteritätsorientierung gegen
Heteronomie (Fremdgesetzlichkeit), da Subjekte lediglich aufeinander bezogen sind und eben
nicht ineinander aufgehen. Im Zuge dessen liegt die Chance darin, dass Kinder und Jugendliche sensibel werden für neue d.h. für fremde Erfahrungen und diese nicht als Bedrohungen
wahrnehmen. Innerhalb dieses Prozesses kommt der biblischen Botschaft eine kommunikative und kritisch erinnernde Funktion zu, innerhalb derer sie als befreiender sowie kritischer
Maßstab mit in den Diskurs eingebracht werden kann. Gesellschaftliche und lebensweltliche
Plausibilitäten können so hinterfragt werden, jedoch muss der biblischen Botschaft hierfür erst
das Mandat für diese Aufgabe zugestanden werden, bzw. sie muss als Korrektiv akzeptieren
werden. In Bezugnahme auf Bildungsprozesse hält Bernhard Grümme fest, dass die Unabschließbarkeit jener durch die schier unendliche Möglichkeit fremder Erfahrungen gewahrt
bleibt.1027
Denn nicht nur der Generierung eigenständiger Erfahrungen sowie der Möglichkeit der eigenständigen Entwicklung von Deutungs- und Identitätskonstruktionen wird Tribut gezollt, sondern
auch die kritische Perspektivierung dieser Arbeit wird in den Fokus gerückt. Hierbei stehen die
biblischen Texte im Zentrum des Interesses, da ihnen eine kritische sowie eine befreiende
Funktion zu gesprochen wird. Somit verhindert Alterität schlussendlich einen bildungstheoretischen Positivismus festgelegter Bildungsziele und einzelne Subjekte lernen, aus aktuell geforderten und eingegangenen Selbstidentifikationen heraustreten, um dadurch zu sich selbst
kritisch Distanz nehmen zu können und sich zu fragen, ob und wie weit das Selbst in diesen
Identifikationen
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Vgl. GRÜMME, BERNHARD: Vom Anderen eröffnete Erfahrungen, Gütersloher Verlagshaus / Herder
2007, S. 319ff.
1025
Ich verweise diesbezüglich auf konstruktivistische Lerntheorien wie beispielsweise Jean Piaget, Lew
S. Wygotzky und Jerome S. Brunner. Vergleich dazu: REICH, KERSTEN: Konstruktivistische Didaktik - ein
Lehr- und Studienbuch inclusive Methodenpool und CD., Beltz.
1026
Vgl. GRÜMME, BERNHARD: Vom Anderen eröffnete Erfahrungen, S. 239ff.
1027
Vgl. ebd., S. 319-321ff.
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Wahrnehmungsfähigkeit, wodurch idealtypisch eine kritische Urteilsfähigkeit und mündige
Praxis generiert werden soll.
Der von Grümme vorgeschlagene Erfahrungsbegriff bildet eine Differenzhermeneutik aus, die
Differenzen radikal wahrnimmt und diese würdigt, indem das Kleine und Marginale betont wird.
In diesen hermeneutischen Prozessen werden also eigene Erfahrungen dechiffriert und mit
fremden Erfahrungen konfrontiert. Schlussendlich, so die Hoffnung von Bernhard Grümme,
entstehen infolgedessen neue hoffnungsvolle Perspektiven für Menschen.1028 Eine transkulturell-theologische Bildungsarbeit basiert grundlegend auf der Realität von Alteritätserfahrungen
und somit auch auf der Reflexion und Aufarbeitung fremder Erfahrungen, Widerständen und
Brüchen und in der Thematisierung kontextueller und geschichtlicher Situationen (Rückbezug
zum unwandelbar geschichtlichen Wesen des christlichen Glaubens und dessen Erscheinungen) sowie in der Aufarbeitung ökonomischer und machttheoretischer Herrschaftsstrukturen
und deren immanenten Selbst- und Fremdbildern. Dies alles muss ermöglicht werden, ohne
dabei die illusionäre Farce einer dauerhaften und einheitlichen Identität als Lösung anzubieten. Gerade innerhalb transkulturell-theologischer Diskurse sollte die Unabgeschlossenheit
von Identitäten positiv betont werden und als kritisches Moment innerhalb der Diskurse angewandt werden. Ohne den Rückbezug auf Leistung, Bewertung und Effizienz sollten Räume
geschaffen werden, in denen sich Menschen frei und kommunikativ begegnen können. Jede
Identität ist deshalb, wie bereits in Kapitel 3.7.3 aufgezeigt, grundlegend als unabgeschlossenes Fragment charakterisiert, welches durch die Beziehungen zu und mit anderen Fragmenten
in steter Bewegung und Weiterentwicklung ist. Ich möchte kurz daran erinnern, dass auch der
Begriff transkulturell bereits auf die Immanenz von Fremdheitserfahrungen innerhalb der eigenen Identität sowie innerhalb der gegenwärtigen Wirklichkeit hinweist.
Die Gesamtheit des globalen Christentums ist als transkulturell zu beschreiben. Dabei gilt es
zu beachten, dass der Rückgriff auf biblische Erfahrungen bzw. der Rückbezug auf biblische
Grundmotive für Menschen eine Alteritätserfahrung darstellen kann, wodurch gleichzeitig neue
Erfahrungen und Perspektiven eröffnet werden können. Für den transkulturell-theologischen
Diskurs ist es gerade deshalb unerlässlich, die Erfahrungsorientierung zu gewährleisten indem
neue, widersprüchliche und fremde Erfahrungen dazu genutzt werden, um vornehmlich junge
Menschen wach zu rütteln und deren lineare Identitätskonstruktionen zu durchkreuzen. Durch
diesen Prozess wird die hermeneutische Selbsttätigkeit aller am transkulturell-theologischen
Diskurs beteiligten Subjekte gewährleitet werden. Erfahrungen stehen diesbezüglich in einem
inhaltlichen Zusammenhang mit den Erscheinungsformen des christlichen Glaubens und sind
somit Teil des Wesens des globalen Christentums. Die prinzipielle Möglichkeit der
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Vgl. GRÜMME, BERNHARD: Vom Anderen eröffnete Erfahrungen. S., 285ff
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Konstruktion und Neuschöpfung unterschiedlicher Erscheinungsformen des christlichen Glaubens bleibt bestehen, da christliche Symbole und Semantiken neue kontextuell geprägte Bedeutungen erhalten können. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn neue Erscheinungsformen des
christlichen Glaubens allein die Bedürfnisse der Subjekte stillen sollen, d.h. sie allein aus der
Suche nach der Befriedigung von eigenen Bedürfnissen geleitet werden. Zusammenfassend
möchte ich darauf hinweisen, dass transkulturell-theologische Diskurse sich auf die jeweils am
Diskurs beteiligten individuellen Biographien beziehen müssen.1029
Ein weiterer Aspekt betrifft die konzeptuelle Verbindung der beiden Termini Identität und
Fremdheit im transkulturell-theologischen Diskurs.1030 Denn indem in der Gegenwart Selbstverständlichkeiten (individuell, gesellschaftlich, politisch usw.) durch den Einbruch des Fremden kritisch hinterfragt werden, können neue Wege und Möglichkeiten entstehen. Gleichzeitig
dürfen diese Erfahrungen nicht so stark sein, dass sich Kinder und Jugendliche nicht mehr
damit identifizieren können und sich ihnen dadurch die Relevanz für ihr eigenes Leben nicht
mehr erschließt. Die Balance zwischen der Bedeutung der Fremdheit und der Bedeutung der
Identifikation ist unabdingbar und muss immer wieder hinterfragt und bedacht werden. Denn
die Relevanz und Bedeutung des christlichen Glaubens liegt in der Übersetzbarkeit in unterschiedliche Kontexte und darin, dass Menschen über historische und kulturelle Gegebenheiten
hinweg die Botschaft des christlichen Glaubens, dessen Perspektiven, Antworten und dessen
Anfragen an kontextuelle Gegebenheiten als lebensrelevant erfahren haben.

1029

Im Hinblick der zunehmenden Individualisierung der postmodernen Gesellschaft wird sichtbar, dass
die Biographisierung von Religionen stark zugenommen hat. Denn Religionen haben ihren „wesentlichen Ort in der Biographie des Einzelnen und seinem unmittelbaren familiären Umfeld.“(GRÄB, WILHELM
und CHARBONNIER, LARS (Hrsg.): Individualisierung - Spiritualisierung - Religion. Transformationsprozesse auf dem religiösen Feld in interdisziplinärer Perspektive., LIT 2008, S. 26.) Denn für immer mehr
vornehmlich junge Menschen ist die kollektive Religionszugehörigkeit nicht so wichtig wie die persönlich
gelebte und erfahrene Religiosität, weshalb die eigene Biographie zur ausschlaggebenden Größe wird,
in welche Religion eingepasst wird.(Vgl. FROMME, JOHANNES u. a. (Hrsg.): Selbstsozialisation, Kinderkultur und Mediennutzung, Leske und Budrich 1999, S. 238ff.)
1030
Vergleich dazu Kapitel 3.7.5.
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4.6 Fazit
Im vorangegangenen Teil der Dissertation wurde sowohl die Bedeutung, als auch die inhaltliche Perspektive des christlichen Identitätskriteriums bearbeitet. Es ging um die Frage, welche
Grenzziehungen und Gemeinsamkeiten des theologischen Reflexionshorizontes für den transkulturell-theologischen Diskurswichtig sind. Hinsichtlich der Fragestellung des Teilabschnittes
konnten folgende Erkenntnisse erlangt werden. Durch den Rückgriff auf die von Wilfried Härle
vorgenommene Unterscheidung zwischen dem christlichen Wesen und dessen Erscheinungen konnte festgestellt werden, dass die christliche Identität sowohl aus unumstößlichen stabilen Wesensmerkmalen sowie aus fluiden und wandelbaren Erscheinungen konstituiert ist. Der
Wesenskern ist durch die unumstößlichen und essentiellen Inhalte der christlichen Identität
gekennzeichnet, die nicht der Wandelbarkeit unterworfen sind. Im Hinblick darauf bietet dieses
Verständnis die Möglichkeit der Differenzierung zwischen unterschiedlichen Wesen, d.h. die
christliche Religion kann nach außen hin abgegrenzt werden. Dieser Aspekt ist wohl vor allem
im Hinblick auf ein etwaiges transreligiöses Diskursgeschehen von Bedeutung.
Darüber hinaus wird die Möglichkeit geschaffen, zwischen dem eigenen Wesen und dessen
Erscheinungen zu unterscheiden, dies ist im transkulturell-theologischen Diskurs von nicht zu
verachtender Bedeutung, da sich die Transkulturalität vornehmlich in variierenden Erscheinungsformen zeigen wird, welche jedoch auf einen gleichen Wesenskern zurückgeführt werden können. Da diese Erkenntnisse nahelegen, dass die Verhandlung der christlichen Identität
keinen einfachen oder gar endgültigen Prozess darstellt, muss dieser Prozess von unterschiedlichen Kriterien begleitet werden. Im Prozess der Abgrenzung zu anderen Religionen
verweise ich hierbei auf die inhaltliche Konkretisierung des christlichen Metanarratives durch
die Grundaxiome und Grundmotive nach Gerd Theißen, denen zufolge inhaltliche Wesensmerkmale festgehalten werden können. Um die Differenzierung des Wesens und dessen Deformationen zu gewährleisten, kann auf das christliche Metanarrativ sowie auf dessen inhaltliche Konkretion der Grundaxiome und Grundmotive zurückgegriffen werden.
Der Prozess der Unterscheidung des Wesens und dessen Erscheinungen erfolgte theoretisch.
Die praktische Perspektive wird sich im konkreten Vollzug des transkulturell-theologischen
Diskurs zeigen, denn das gleiche Wesen kann zu unterschiedlichen Erscheinungen führen
bzw. zu einer unterschiedlichen Akzentuierung von Wesensmerkmalen. Darüber hinaus gilt es
zu betonen, dass der christliche Glaube stets der Geschichtlichkeit unterworfen ist, weshalb
die Wandelbarkeit seiner Erscheinungsformen, nicht aber seines Wesens, geboten wird. Dass
ein solcher Prozess vor Herausforderungen steht, liegt auf der Hand, diese wurden bereits
ausführlich in Kapitel 4.2.2ff benannt, weswegen ich hier lediglich auf die Kriterien eingehen
möchte, die den Prozess der christlichen Identitätskonstruktion begleiten sollten. Denn
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aufgrund der Tatsache, dass die christliche Identität eine Doppelstruktur (Wesen und Erscheinungen) besitzt, muss auf unterschiedliche Kriterien zurückgegriffen werden.
Das erste Kriterium ist das Kriterium der Widerspruchsfreiheit und der inneren Homogenität,
welches zur Bedingung der Verstehbarkeit wird. Deshalb werden im weiteren Verlauf der Arbeit das christliche Metanarrativ sowie die Grundaxiome und Grundmotive didaktisch reduziert, um dadurch die Verstehbarkeit zu gewährleisten. Dabei wird darauf zu achten sein, dass
es den Lernenden möglich sein muss, die Inhalte einerseits wahrzunehmen, zu deuten und zu
interpretieren, aber andererseits auch in ihrer eigenen Sprache wiedergeben zu können. An
zweiter Stelle steht das Kriterium der Neuheit und der Originalität. Dieses Kriterium fungiert
als Bedingung neuer Erscheinungsformen. Ich möchte hier kurz auf den Zusammenhang zur
Geschichtlichkeit des christlichen Glaubens aufmerksam machen, denn nur durch die Bedingtheit der Geschichtlichkeit wird die historische, kontextuelle sowie die persönliche Wandelbarkeit und Akzentuierung der Erscheinungen gewährleistet werden können. Das christliche Wesen ist und bleibt immer auf den geschichtlichen Urimpuls des Christusgeschehens bezogen,
jedoch muss das Wesen ebenso Anteil an kulturellen, kontextuellen, politischen usw. Bedingungen haben, wodurch die Bedeutung der Geschichtlichkeit abermals in den Fokus gerückt
wird. Das dritte Kriterium ist das Kriterium der Erklärungsfähigkeit und der Plausibilität, welches zur Bedingung für die Ableitung von sich veränderten Erscheinungsformen zu Rate gezogen werden kann. Denn nur, wenn sich veränderte Erscheinungsformen in Bezug auf die
ersten beiden Kriterien als plausibel erklären lassen, können sie als Erscheinungsformen des
christlichen Wesens angesehen werden. Demzufolge wird es darum gehen, die Erscheinungen inhaltlich, aber auch sprachlich in Bezug zum christlichen Metanarrativ und zu den Grundaxiomen bzw. zu den Grundmotiven setzen zu können. Hier wird abermals die religiöse Kompetenz der Teilnehmer/Innen thematisiert werden müssen. Die Zusammenschau aller Kriterien
wird folglich zur Frage der religiösen Kompetenzorientierung führen, welche abschließend in
Kapitel 5.2 bearbeitet werden wird.
Abschließend möchte ich betonen, dass ich hinsichtlich der Entwicklung transkulturell-theologischer Diskurse vor allem die Gleichzeitigkeit der Bedeutung der kontextuellen Lebenswirklichkeit sowie der Begegnung mit fremden Erfahrungen und fremden (biblischen) Texten als
essentiell wichtig erachte. Ich möchte in Anlehnung an die dargestellten Ansätze betonen,
dass es innerhalb transkulturell-theologischer Diskurse nicht darum gehen kann, festgelegte
Ziele zu erreichen, um schlussendlich einen vorgegebenen Kompetenzerwerb zu erzielen.
Vielmehr geht es darum, die eigenständige Wirklichkeitserschließung junger Menschen zu ermöglichen, sie für die Vielfalt und Fremdheit lebensweltlicher Erfahrungen zu sensibilisieren,
indem ihr eigenständiges Denken, Interpretieren, Deuten, Erfahren und Erleben gefordert und
gefördert wird. Aus didaktischer Sicht möchte ich weiterhin erwähnen, dass prozesshaftes

256

Lernen sowohl den jeweiligen Prozess sowie das Resultat in den Blick nimmt. Wichtig ist die
Erkenntnis, dass es nicht ausschließlich darum gehen soll, Inhalte zu bearbeiten, die den
Schüler/Innen vertraut und bekannt sind, sondern vielmehr darum, perturbierende, irritierende,
fremde und provozierende Inhalte zu bearbeiten. Diese Perspektive bearbeitet der transkulturell-theologische Diskurs, wie schon aufgezeigt, aus unterschiedlichen Richtungen. Im Anschluss an die Bearbeitung des Identitätskriteriums erfolgt nun die Thematisierung des Relevanzkriteriums. Es wird in diesem Zusammenhang weiterhin um die Frage gehen, welcher
Einstiegspunkt in den transkulturell-theologischen Diskurs gewählt werden wird. Ich möchte
bereits an dieser Stelle festhalten, dass bereits durch die Nomenklatur transkulturell-theologisch eine Entscheidung getroffen wurde, weshalb es im weiteren Verlauf um die Begründung
des Kontextes als Einstiegspunkt in den transkulturell-theologischen Diskurs gehen wird. Neben der Möglichkeit über den Kontext, d.h. über den kontextuellen Erfahrungsbezug in den
Diskurs einzusteigen, gäbe es die Möglichkeit über den christlichen Urimpuls, d.h. über den
biblischen Text oder die Erscheinungen in den transkulturell-theologischen Diskurs einzusteigen. Ich werde nun im weiteren Verlauf begründen, weshalb der ich mich für den Einstieg über
den Kontext entschieden habe, dies wird in Anlehnung an die Frage nach dem Relevanzkriterium bearbeitet werden. Im Anschluss daran werde ich die die Einstiegsmöglichkeit anhand
der generativen Themen weiter präzisieren.

257

4.7 Das Relevanzkriterium – Zusammenfassende Begründung des Relevanzkriteriums als Einstiegspunkt in den transkulturell-theologischen Diskurs1031
Bisher konnte aufgezeigt werden, dass die Bestimmung eines theologischen Reflexionshorizontes in enger Abhängigkeit zum Wesen des Christentums sowie zum christlichen Metanarrativ steht. In Anlehnung daran konnten die Grundaxiome und Basismotive des christlichen
Glaubens in Verbindung zum Wesen des Christentums sowie zum christlichen Metanarrativ
aufgezeigt werden. Danach wurde die Bearbeitung des Identitätskriteriums abgeschlossen.
Wir konnten sehen, dass es in Bezug auf die Entwicklung transkulturell-theologischer Diskurse
wichtig ist danach zu fragen, welche lebensweltlichen Zeichen und Symbole für unterschiedliche Menschen relevant sind und dass der Kontext für die Entwicklung transkulturell-theologischer Diskurse von besonderer Bedeutung ist. Es stellt sich nun die Frage, welche Aspekte
es bei der Wahl des Einstiegpunktes in den hermeneutischen Prozess des transkulturell-theologischen Diskurses kritisch zu bedenken gilt. Diese Fragestellung bearbeitete ich, wie bereits aufgezeigt, in meiner Masterarbeit. An dieser Stelle werde ich die bereits gewonnenen
Erkenntnisse aufzeigen, jedoch in abweichender Reihenfolge zur Masterarbeit. Grundsätzlich
gehe ich davon aus, dass sich die Entscheidung für einen bestimmten Einstiegspunkt innerhalb des Diskursgeschehens als relevant erweisen wird, wohingegen ich betonten möchte,
dass jedoch, wenn beide Pole (Text und Kontext) bearbeitet werden, die Wahl des Einstiegspunktes in Abhängigkeit der jeweiligen Situation, der Diskursteilnehmer und deren Zielen variieren kann. In Anlehnung an Volker Küster verwende ich zur prinzipiellen Erklärung dieser
Hypothese den von Küster verwendeten Terminus Relevanzkriterium.1032 Der Begriff verdeutlicht die Tatsache, dass der christliche Glaube seine Relevanz für einzelne Menschen und
Gruppen erst und ausschließlich im situativen Lebenskontext bzw. in der kontextuellen Lebenswirklichkeit entfaltet. Die Wahl des Kontextes als Einstiegpunktes in den transkulturelltheologischen Diskurs kann, wie in der Masterarbeit deutlich wurde, aus vier Perspektiven
heraus begründet werden.
Die erste Perspektive zeigte durch die historische Rückschau, dass Kontextuelle Theologien
den Einstieg in theologische Diskurse in der realen Lebenswelt der Menschen verankerten.1033
Denn durch die Entstehung Kontextueller Theologien wurde der Ausgangspunkt aller theologischen Diskurse in die reale Lebenswelt, deren Herausforderungen, politischen
1031

Dieser Textabschnitt bezieht sich teilweise auf die Masterarbeit Generative Themen und Erfahrungen als Ansatzpunkt zur Initiierung interkultureller Dialoge aus religionstheologischer Perspektive, S.
53-56. Dieser Textabschnitt ist eine Zusammenfassung eines Teiles der Erkenntnisse der Masterarbeit.
1032
Vgl. KÜSTER, VOLKER: Einführung in die Interkulturelle Theologie, S. 60ff.
1033
Verweis Kapitel 2.8ff.
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Gegebenheiten, soziale Ungerechtigkeiten usw. verschoben. Streben wir nun einen transkulturell-theologischen Diskurs an, so gebührt es sich, meines Erachtens, eine respektvolle und
demütige Haltung einzunehmen und nicht die eigene Theologie als (wissenschaftlichen) Maßstab anzusetzen und dies nicht etwa, weil Menschen aus nichtwestlichen Kontexten nicht in
der Lage sind, westliche Ansätze zu verstehen, sondern um allen die Chance der Beteiligung
zu ermöglichen. Denn im transkulturell-theologischen Diskurs darf es niemals darum gehen,
über den Bezug auf den anderen die eigene Vormachtstellung zu sichern und auszubauen.
Der postkoloniale Diskurs zeigte überdies, dass Menschen, beispielsweise durch Mechanismen wie Othering, ihr eigenes positives Selbstbild in Abgrenzung zum negativen Selbstbild
des Fremden aufbauen.
Die zweite Perspektive zeigte durch die Bearbeitung anthropologischer Fragestellungen,
dass der Kontext aus unterschiedlichen Gründen für den Einstieg in den transkulturell-theologischen Diskurs geeignet ist.1034 Denn alle Subjekte sind aktiv an der Konstruktion ihres Selbst
und der Welt beteiligt. Dabei fungiert der jeweilige Kontext als Referenz- und Deutungsrahmen, den es zu verstehen und offen zu legen gilt. Jeder Mensch ist nicht nur auf sich selbst
bezogen, sondern auf seine Vergangenheit und seine Zukunft, weshalb sich die Metapher des
Fragmentes zur Beschreibung des menschlichen Lebens gut eignet. Die Gegenwart der Menschen muss wahr- und ernst genommen werden, denn in der jeweiligen Wirklichkeit machen
Subjekte Erfahrungen, sind auf der Suche nach Antworten, haben Zweifel und blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Die Unhintergehbarkeit der Individualität und sowie die Unhintergehbarkeit des eigenen Kontextes in Bezug auf die Gottesbeziehung bearbeitete Henning Luther
und machte deutlich, dass in Bezug auf den christlichen Glauben die eigene Individualität, die
eigene Biographie und der eigene Kontext von enormer Bedeutung ist.
Die dritte Perspektive weist auf die Bedeutung des dialogischen Lernens hin, die darin begründet ist, dass Menschen nicht nur auf sich selbst bezogen und angewiesen sind, sondern
auch darauf, mit fremden Menschen in Berührung zu treten. In der Begegnung mit fremden
Kontexten, mit fremden Erfahrungen und Biographien wird man herausgefordert, irritiert und
provoziert, die eigenen Erfahrungen und Denksysteme offenzulegen und kritisch zu reflektieren. Denn zur Identitätskonstruktion und zur Bewusstseinsbildung ist jeder Mensch auf die
Begegnung und die Berührung mit dem Fremden angewiesen. Indem Menschen mit fremden
Erfahrungen, Kontexten und Biographien in Berührung kommen und in den Dialog treten, setzen sie sich einer anderen Freiheit aus und machen sich verletzlich. Bernhard Grümme geht
diesbezüglich davon aus, dass Menschen durch diese Erfahrungen offen für Gott als den

1034

Verweis Kapitel 1.1ff.
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unbedingt anderen werden.1035 Die Wahl des Kontextes als Einstiegspunkt kann Menschen für
Fremdheit sensibilisieren und sie dazu herausfordern sich selbst und ihre Erfahrungen kritisch
zu betrachten; sie werden offen, neue Interpretations- und Deutungsschemata anzuwenden,
wodurch sie nicht zuletzt für die hoffnungsvolle Botschaft des Evangeliums sensibel werden
können. Bei der Bearbeitung der theologischen Perspektive lag der Fokus abschließend auf
dem Relevanzkriterium des Kontextes. Es konnte aufgezeigt werden, dass die jeweilige Lebenswelt der Menschen der Ort des christlichen Glaubens ist, denn in dieser entfaltet der
christliche Glaube seine Relevanz und Kraft.
Jedoch sind nicht nur historische, anthropologische und religionspädagogische Inhalte für die
Wahl des Einstiegpunktes wichtig, weshalb die vierte Perspektive theologische Inhalte bearbeitete. Bereits die Bearbeitung der religionspädagogischen Implikationen zeigte, dass es
auch einer fundierten theologischen Begründung bedarf. Deshalb lag der Fokus bei der Bearbeitung der theologischen Perspektive auf dem Relevanzkriterium des Kontextes.

1035

Vgl. „Alteritätstheoretische Religionsdidaktik“, in: GRÜMME, BERNHARD, LENHARD, HARTMUT und
PIRNER, MANFRED L. (Hrsg.): Relig. Neu Denk., Kohlhammer 2012, S. 119–132, hier S. 128ff.
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5 Fünftes Kapitel: Konkretion der praktischen Umsetzung des
transkulturell-theologischen Diskurses und der didaktisch-methodischen Perspektiven
Nachdem die Frage nach der Wahl des Einstieges in den transkulturell-theologischen Diskurs
geklärt ist, geht es nun darum, wie genau ein solcher Einstieg von statten gehen kann und was
es dabei zu beachten gilt. Fakt ist, dass der Kontext bzw. die reale Lebenswirklichkeit gegenwärtig in einer schier unüberschaubaren Komplexität und Vielschichtigkeit vorliegt, weshalb
eine didaktische Reduktion notwendig wird. Demnach geht es darum, eine Methode zu finden,
die es uns erlaubt, die lebensweltliche Wirklichkeit auf essentielle Merkmale/ Themen hin zu
reduzieren, ohne dabei an Bedeutung zu verlieren. Denn die gewählten Themen sollen im
Kontext der jeweiligen Gemeinschaft Lebensbedeutungen generieren und, wenn möglich,
noch über kulturelle und gesellschaftliche Grenzen hinweg verstanden werden.1036 Ob letzteres ein zu erreichendes Ziel darstellen sollte und kann, wage ich bereits an dieser Stelle zu
bezweifeln. In diesem Kapitel werden am Ende auch ausgewählte didaktisch-methodische
Perspektiven des transkulturell-theologischen Diskurses zusammengefasst darstellen.

5.1 Analyse der Zielgruppe hinsichtlich des Religionsunterrichtes der Sekundarstufe I in Baden-Württemberg
Die Bedeutung der Thematisierung der transkulturellen Wirklichkeit des globalen Christentums
wurde bereits ausführlich erläutert. In Kapitel 5.2 wird in diesem Zusammenhang die Kompetenzorientierung in Bezug auf die konkrete Prozessabfolge noch präzise aufgezeigt werden.
Zuvor muss jedoch geklärt werden, für welche Zielgruppe die praktische Konkretion des transkulturell-theologischen Diskurses erarbeitet werden soll. Zur genauen Bestimmung der Zielgruppe gehe ich zu Beginn kurz auf die Bedeutung entwicklungspsychologischer Modelle ein.
In Bezug auf die Bedeutung von Identitätskonstruktionen verweise ich auf Eriksson, der die
menschliche Entwicklung als lebenslangen Prozess kategorisierte und feststellte, dass Identität in einer Stufenfolge unterschiedlicher Krisen abläuft. Eine Krise kann zum Beispiel aus dem
unmittelbaren Beziehungsumfeld entstehen oder aus unterschiedlichen Elementen der Sozialordnung. So geht es in Stufe V, die meist im Jugendalter eintritt, darum, die eigene Ich-Identität auszubilden und zu festigen. Es geht um die Frage Wer bin ich?.1037
Innerhalb des transkulturell-theologischen Diskurs wird es um die Thematisierung von Selbstund Fremdbildern gehen, weshalb die Schüler/Innen sich bereits mit der eigenen Identität

1036
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Vgl. KÜSTER, VOLKER: Einführung in die Interkulturelle Theologie, S. 61.
Vgl. GUDJONS, HERBERT: Pädagogisches Grundwissen., Klinkhardt 2003, S. 114ff.

261

auseinandergesetzt haben sollten und demnach im Jugendalter sein sollten. Des Weiteren
möchte ich kurz auf Jean Piaget zurückgreifen, der die Bedeutung kognitiver Voraussetzungen
thematisierte. Dessen Theorie der kognitiven Entwicklung geht davon aus, dass sich Jugendliche erst auf der Stufe der formalen Operation (ab11/12 Jahren) mit abstrakten Inhalten und
Hypothesen auseinandersetzen können. Darüber hinaus können sie erst in diesem Alter Probleme theoretisch analysieren und unterschiedliche Fragestellungen systematisch durchdenken. Zuvor ist Denken an anschaulich erfahrbare Inhalte gebunden.1038 Zweifelsohne sind die
Fähigkeiten hinsichtlich des anvisierten Diskurses wesentlicher Bestandteil sowie Voraussetzung, da die Fähigkeit, abstrakt denken zu können, Teil des Diskurses ist. Kurzum steht fest,
dass allein aus entwicklungspsychologischer Perspektive heraus, sich die Zielgruppe bereits
im Jugendalter befinden sollte.
In einem nächsten Schritt werde ich kurz auf die Glaubensentwicklung von Menschen eingehen, die im Wesentlichen von Erfahrungen abhängig ist, die Menschen mit Glauben und Religion machen. Ich beziehe mich dabei auf die von Oser/Gmünder entwickelten Stufen des
Glaubens, wobei ich festhalten möchte, dass Glaube an sich nicht qualifiziert und bewertet
werden sollte. Beide Autoren bezogen sich auf das Stufenmodell von Piaget sowie auf die
Theorie der moralischen Entwicklung nach Kohlberg, um schlussendlich ein Stufenmodell für
den religiösen Bereich zu entwickeln. Ich beginne mit der dritten Stufe, der Perspektive des
Deismus oder Gott im Grenzfall. In diese Phase erkennen Menschen an, dass es Gott gibt und
dass dieser die Welt geschaffen hat, diese aber schlussendlich sich selbst überließ. Diese
Stufe wird auch als Krise der Gottesbeziehung bezeichnet, da Gott lediglich als unbeteiligter
Beobachter gesehen wird. Der Mensch selbst tritt nun an die Leerstelle Gottes und nimmt sein
Schicksal eigenverantwortlich in die Hand. Die vierte Stufe, der Gott meiner Freiheit, ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Bereiche des Göttlichen und der menschlichen Welt wieder
miteinander in Beziehung treten. Menschen erkennen, dass Gott in der Welt in Erscheinung
tritt, beispielsweise in Symbolen und Riten. Die Autonomie des Menschen wird jetzt jedoch
nicht rückgängig gemacht, sondern Gott selbst wird als Möglichkeit menschlicher Freiheit erfahren. Rückblickend können beispielsweise Leiderfahrungen als hilfreich begriffen werden.
Gott und Mensch stehen sich in einer dialogischen Partnerschaft gegenüber. Die fünfte Stufe,
wird nach Aussage der Autoren selten erlangt, da es hier darum geht, dass sich Gottes Liebe
und Gnade in zwischenmenschlichen Beziehungen verwirklicht. Diesbezüglich sollen Konfessionen nicht mehr als einengend erfahren werden.1039
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Vgl. ebd., S. 119ff.
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Der praktische Vollzug des transkulturell-theologischen Diskurses legt nahe, dass Jugendliche
Gott nicht als teilnahmslosen Beobachter kategorisieren, sondern dass sie die religiöse Dimension des Lebens wahrnehmen können und um die biblisch überlieferte Geschichte Gottes
mit den Menschen wissen. Jedoch zeigten die Befragungen von Karl Ernst Nipkow, dass sich
vor allem Jugendliche kritisch mit dem eigenen Gottesbild und den Gottesvorstellungen auseinandersetzen. So sind Jugendliche nicht nur dazu aufgefordert ihre Identität zu konstruieren,
sondern auch dazu, ihre Gottesbilder kritisch zu hinterfragen. Ob Jugendliche an ihrem Glauben festhalten, hängt maßgeblich davon ab, wie stark die soziale Ebene der Glaubensbeziehung und Glaubensvermittlung ist. Demzufolge spielen Beziehungen und Vorbilder eine wesentliche Rolle, weswegen vorrangig Religionspädagogen/Innen gefragt sind, die sich ernsthaft mit Fragen, Zweifeln und Hoffnungen der Jugendlichen auseinandersetzen. Schlussfolgernd halte ich fest, dass die praktische Durchführung transkulturell-theologischer Diskurse
mit Jugendlichen ab ca. 14 Jahren erfolgen könnte, weshalb sich in der Sekundarstufe I die
Jahrgänge 9 und 10 anbieten würden.
Jedoch werden die behandelten Ansätze teilweise kritisch betrachtet. So bearbeitete Annedore Prengel in ihrem Werk Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung
in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik die Entwicklungstheorien von Piaget und Kohlberg durchaus kritisch. Sie zeigt auf, dass in den Diskussionen über die Gültigkeit des europäischen Universalismus auch die Theorien der kognitiven und der moralischen
Entwicklung, als „normativ-eurozentrisch und hierarchisiert kritisiert“1040 wurden. Denn das Erreichen der höchstmöglichen Stufe kann ebenfalls dazu führen, dass Menschen, die diese
Stufen nicht erreichen, als minderwertig klassifiziert werden. Dabei geht, so Prengel, die Fähigkeit verloren, „die Eigenart und den Eigenwert anderer soziokultureller Entwicklungen wahrnehmen zu können“1041, weshalb diese, dann unteren Stufen, der hierarchischen Konzeption
zugeordnet werden. Prengel verweist auf Piaget, der davon ausging, dass primitivere Gesellschaften sich weiterentwickeln könnten, währenddessen zivilisierte Gesellschaften immer
mehr Autonomie erlangen würden. Offensichtlich ist jedoch, dass Menschen aus unterschiedlichen kontextuellen Lebenswirklichkeiten andere Entwicklungsprozesse durchlaufen, die, so
Prengel, integraler Bestandteil dieser Kulturen sind.1042 Diese Annahmen werden der Autorin
zufolge als „ein Modell der kulturellen Evolutionshierarchie“1043 überführt, indem der moderne
Fortschrittsglaube und dessen Entwicklung als die höchstmögliche Stufe kategorisiert werden.
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PRENGEL, ANNEDORE: Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik., Bd. 2, 3. Aufl., VS Verl. für Sozialwissenschaften
2006 (Schule und Gesellschaft), S. 80.
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Aus diesem Grund sollten universelle Theorien auch kritisch betrachtet werden und nicht als
Maßstab der Entwicklungstheorie fungieren.
Der Bildungsplan Baden-Württemberg 2016 sieht für das Fach Evangelische Religionslehre
vor, dass Schüler/Innen die Möglichkeit geboten wird, sich die religiöse Dimension des Lebens
zu erschließen. Der evangelische Religionsunterricht gründet sich einerseits in der biblisch
überlieferten und bezeugten Geschichte Gottes mit den Menschen und andererseits im reformatorischen Bekenntnis der Evangelischen Landeskirchen Baden und Württemberg. Der persönliche Glaube darf Gegenstand des Religionsunterrichtes sein, allerding fungiert dieser nicht
als Maßstab der Leistungsbewertung.1044 In diesem Zusammenhang bezieht sich der Bildungsplan für das Fach Evangelische Religionslehre nun auf sieben Bereiche inhaltsbezogener Kompetenzen, die sich über die Jahrgänge 5-10 erstrecken. Ich werde nun die für die
praktische Durchführung transkulturell-theologischer Diskurse bedeutsamen inhaltsbezogenen Kompetenzen aufzeigen. Selbstredend müssen diese in Verbindung zu transkulturell-theologischen Diskursen noch verdeutlicht werden. Diese Präzisierung erfolgt im gleichen Schritt
und wird in kursiver Schrift abgebildet.
5.1.1

Klassenstufe 7/8/91045

Für die Klassenstufen 7/8/9 geht es innerhalb des Themenkomplexes Mensch um:
-

die Selbstwahrnehmung, die Selbstdarstellung und um die Fremdwahrnehmung, welche anhand unterschiedlicher Beispieleile vergleichen, untersucht und überprüft werden sollen.

-

die kritische Analyse und Reflexion der Selbstwahrnehmung, der Selbstdarstellung
sowie der Fremdwahrnehmung anhand generativer Erfahrungen unterschiedlicher Jugendlicher. Diese sollen kritisch reflektiert und untersucht werden.

Für die Klassenstufen 7/8/9 geht es innerhalb des Themenkomplexes Welt und Verantwortung
darum:
-

die Möglichkeiten und Kriterien für einen christlich verantwortlichen Umgang mit ethnischen Herausforderungen zu erläutern.

-

die Möglichkeiten und Kriterien für einen christlich verantwortlichen Umgang mit ethnischen Herausforderungen wie beispielsweise: Armut, Macht, Minderheiten, Unterdrückung zu bearbeiten.

Für die Klassenstufen 7/8/9 geht es innerhalb des Themenkomplexes Bibel darum:

1044

Vgl. „Bildungsplan 2016. Evangelische Religionslehre.“ 2016, S. 3ff, http://www.bildungsplaenebw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depotpdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_SEK1_REV.pdf.
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-

die Bedeutung der Bibel für das evangelische Selbstverständnis zu erläutern.

-

die Bedeutung biblischer Texte für die Gegenwart darzustellen, zu erläutern und zu
untersuchen.

-

die Bedeutung der Bibel für das evangelische Selbstverständnis zu erläutern und anhand dessen das evangelische Selbstverständnis von anderen christlichen Denominationen abzugrenzen.

-

die Bedeutung biblischer Texte für die Gegenwart sowie für das eigene Leben darzustellen, zu erläutern und zu untersuchen.

Für die Klassenstufen 7/8/9 geht es innerhalb des Themenkomplexes Gott um:
-

die Auseinandersetzung mit den Besonderheiten des christlichen Gottesbildes.

-

die Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen und Vorstellungen des christlichen
Gottesbildes und um den Vergleich kultureller Unterschiedlichkeiten hinsichtlich des
Gottesbildes.

Für die Klassenstufen 7/8/9 geht es innerhalb des Themenkomplexes Kirche und Kirchen darum:
-

die Merkmale evangelischer Kirchen zu benennen, zu erläutern und zu entfalten.

Für die Klassenstufen 7/8/9 geht es innerhalb des Themenkomplexes Religionen und Weltanschauung darum:
-

die Formen religiösen Ausdrucks zu beschreiben, zu vergleichen und zu untersuchen.

-

die unterschiedlichen Erscheinungen des globalen Wesens des Christentums wahrzunehmen, zu deuten und zu verstehen.

5.1.2

Klassenstufe 101046

Für die Klassenstufe 10 geht es innerhalb des Themenkomplexes Menschen darum:
-

auf der Grundlage der biblischen Sichtweise des Menschen Perspektiven für ein gelingendes Zusammenleben zu entwickeln.

-

auf Grundlage des biblischen Menschenbildes Perspektiven des (innerchristlichen)
gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu entwickeln.

Für die Klassenstufe 10 geht es innerhalb des Themenkomplexes Bibel darum:
-

die Rezeption biblischer Texte und Motive in Medien usw., zu beschreiben, zu erläutern und kritisch dazu Stellung zu nehmen.

-

biblische Texte und Motive in Bezug zu eigenen und fremden generativen Erfahrungen
reflexiv zu bearbeiten.

1046
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Für die Klassenstufe 10 geht es innerhalb des Themenkomplexes Jesus Christus um:
-

die Beschreibung, das Vergleichen und um die Einnahme eines eigenen Standpunktes
bezüglich verschiedener Sichtweisen und Aussagen über Jesus Christus.

-

die Beschreibung, das Vergleichen und um die Einnahme eines eigenen Standpunktes
bezüglich verschiedener kultureller Sichtweisen und Aussagen über Jesus Christus.

Für die Klassenstufe 10 geht es innerhalb des Themenkomplexes Kirche und Kirchen darum:
-

sich mit religiösen (christlichen Gruppen) begründet und kritisch auseinanderzusetzen.

-

sich kritisch mit unterschiedlichen kulturellen Gruppen des weltweiten Christentums
auseinanderzusetzen und den eigenen Standpunkt/die eigene Perspektive kritisch
vertreten zu können.

Der Bezug zum aktuellen Bildungsplan zeigte zweierlei. Erstens ist die Thematisierung der
Transkulturalität des globalen Christentums nach wie vor eine Randerscheinung, weswegen
diese Thematik wohl auch nicht explizit genannt wird. Zweitens wird deutlich, dass vor allem
die inhaltsbezogenen Kompetenzen der Jahrgangstsufen7/8/9 und 10 die Möglichkeit des Einsatzes transkulturell-theologischer Diskurse offenlassen. Dabei ist wichtig darauf zu achten,
dass die Schüler/Innen einige der genannten Kompetenzen als Vorwissen benötigen, um im
konkreten Diskursverlauf kompetent arbeiten zu können.

5.2 Kompetenzorientierung im transkulturell-theologischen Diskurs
In der Lehr-Lern-Forschung wird davon ausgegangen, dass Schüler/Innen nicht durch äußere
Einflüsse allein lernen, sondern durch Lernprozesse, innerhalb derer sie sich Wissen selbst
erarbeiten, entwickeln und organisieren können. Die Kompetenzorientierung spielt diesbezüglich eine wesentliche Rolle, da ein an Kompetenzen orientierter Unterricht die Verantwortung
der Schüler/Innen für ihre eigenen Lernprozesse fördern und stärken soll. Der Begriff Kompetenz bezeichnet erlernbare und kognitiv verankerte Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie eine
damit einhergehende Bereitschaft zum Lernen und Handeln. Eine Kompetenz ist eine Fähigkeit, eine Fertigkeit oder Kenntnisse sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten,
die in unterschiedlichen Situationen angewandt werden kann. Kompetenzen werden in fachliche und überfachliche Kompetenzen untergliedert. Fachliche Kompetenzen beziehen sich auf
ein spezifisches Fach. Diese Kompetenzen befähigen Schüler/Innen dazu, fachliche Probleme
sachgerecht und selbsttätig zu lösen. Überfachliche Kompetenzen sind Fähigkeiten und Fertigkeiten wie beispielsweise Selbst-, und Personal- und Methodenkompetenz.

1047
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auf die Kompetenzorientierung ist nun an erster Stelle zu klären, was unter dem Begriff religiöse Kompetenz verstanden wird und welche Kompetenzen im transkulturell-theologischen
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Diskurs gefördert werden können. Allerdings weise ich abermals daraufhin, dass sich gerade
dieser Diskurs durch eine grundlegende Offenheit sowie durch eine kritische Perspektivierung
auszeichnet, weshalb eine präzise Lernziel- und Kompetenzorientierung nicht angestrebt wird.
Dennoch ist es mir wichtig zu klären, welche Kompetenzen es zu beachten gilt. Nach Ulrich
Hemel zeigt sich die religiöse Kompetenz von Menschen in den folgenden Bereichen1048:
1. Menschen besitzen eine religiöse Sensibilität, d.h. sie können religiöse Phänomene,
Bilder, Symbole usw. wahrnehmen.
2. Menschen haben die Fähigkeit religiöser Inhaltlichkeit, d.h. sie können auf Wissen über
religiöse Orientierungs- und Deutungsmuster zurückgreifen.
3. Menschen können sich religiös ausdrücken, d.h. die haben die Möglichkeit religiösen
Handlungsmöglichkeiten Ausdruck zu verleihen.
4. Menschen können religiös kommunizieren, d.h. sie haben eine religiöse Sprach-, Interaktions- und Dialogfähigkeit.
5. Durch die Fähigkeit religiös motivierter Lebensgestaltung können Menschen religiöse
Überzeugungen in ihr eigenes Handeln integrieren.
In Anlehnung daran sowie in Anlehnung an das von der Expertengruppe des Comenius-Instituts entwickelten Kompetenzmodells legte die Evangelische Kirche in Deutschland grundlegende Kompetenzen und Standards für den evangelischen Religionsunterricht fest. Die Funktion von Kompetenzmodellen besteht darin, Bildungsstandards formulieren zu können, welche
in Form von Kompetenzen Ausdruck verliehen bekommen. Bildungsstandards, so der Anspruch, drücken allgemeine Bildungsziele aus, welche Kinder und Jugendliche in Abhängigkeit
zu unterschiedlichen Jahrgangsstufen erworben haben sollen. Die EKD verfolgt in diesem Zusammenhang das Ziel, eine Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten anzustreben und eine
humane Bildung in der Schule zu forcieren. Was genau unter dem Begriff humane Bildung
verstanden wird, wird jedoch nicht weiter erläutert. Deutlich wehrt sich die EKD gegen eine
Reduktion von Bildung auf die Vermittlung messbarer Ergebnisse. Diese Position teile und
unterstütze ich, da es vor allem im Religionsunterricht darum gehen sollte, nachhaltiges und
produktives Lernen zu fördern, um dadurch sowohl den Bildungsprozess, aber auch die Produktqualität zu bedenken. Wichtigster Bezugspunkt des Kompetenzmodells sollten dabei die
Bedürfnisse und die Erwartungen der Jugendlichen sein, vor allem hinsichtlich deren Glauben.
Folgende Aspekte spielen dabei eine Rolle: die christliche Lehre und Überlieferung, die Bedeutung unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen sowie religiöse, kulturelle usw.
Zusammenhänge der globalen Weltgemeinschaft.
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Auch der Religionsunterricht der Sekundarstufe I arbeitet nach einem kompetenzorientierten
Bildungsplan. Der Bildungsplan 2016 unterscheidet zwischen prozessbezogenen Kompetenzen und inhaltsbezogenen Kompetenzen. Für das Fach Evangelische Religionslehre benennt
der Bildungsplan fünf prozessbezogenen Kompetenzen. Diese sind: Wahrnehmungs- und
Darstellungsfähigkeit, Deutungsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Dialogfähigkeit und Gestaltungsfähigkeit.1049 Daran anschließend ergeben sich nun Dimensionen der prozessbezogenen Kompetenzorientierung, welche durch Kompetenzen ergänzt wurden, die im transkulturell-theologischen Diskurs weiterhin forciert werden sollen.1050 Die von mir ergänzten Kompetenzen liegen in kursiver Schrift vor. Im Mittelpunkt dieser Kompetenzorientierung stehen die Subjektbezogenheit und die Korrelation der Lebenswelt mit biblischen Themen, aber auch die Begegnungen mit fremden Erfahrungen, d.h. mit fremden lebensweltlichen sowie biblischen Erfahrungen und Texten. 1051 In Kapitel 3.7.5 konnte die Bedeutung der Interdependenz von Identitätskonstruktionen und Alterität aufgezeigt werden. Innerhalb des transkulturell-theologischen
Diskurses werden die Schüler/Innen hinsichtlich aller genannten Dimensionen der Kompetenzorientierung gefördert werden, wobei es utopisch wäre anzunehmen, dass alle genannten
Kompetenzen gefördert und vertieft werden können. Die Zuordnung der jeweiligen Kompetenzen hinsichtlich der einzelnen Prozessschritte erfolgt anschließend.
Wahrnehmungs- und Darstellungskompetenz (Perzeptionskompetenz)
Die Perzeptionskompetenz befähigt Schüler/Innen religiös bedeutsame Phänomene, Bilder
und Symbole wahrzunehmen, diese zu beschreiben und einzuordnen. Grundlegend geht es
darum, Schüler/Innen zu befähigen, die religiöse Dimension des Lebens wahrnehmen zu können. Darüber hinaus können sie selbst Bilder, Symbole und Worte gebrauchen, die religiöse
Erfahrungen ausdrücken und beschreiben.
Deutungskompetenz (Kognitionskompetenz)
Die Deutungskompetenz verhilft Schüler/Innen dazu, religiös bedeutsame Sprache und Zeugnisse zu verstehen und religiös zu deuten. Darum verstehen Schüler/Innen kulturell, historisch
usw. bedeutsame Phänomene, Bilder und Symbole und können diese deuten. Des Weiteren
können Schüler/Innen u.a. biblische Texte sachgemäß und methodisch reflektiert auslegen.
Des Weiteren können sie religiöse Ausdrucksformen analysieren und diese als Ausdruck existenzieller Erfahrungen verstehen. Schüler/Innen verstehen und deuten religiöse Sprache und
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Glaubenszeugnisse.1052 Diese Kompetenz basiert auf kognitiv angeeignetem Wissen, welches
die Schüler/Innen fachkompetent und sachgerecht anwenden können.
Urteilskompetenz
Diese Kompetenz befähigt Schüler/Innen in religiösen und ethischen Fragen begründet urteilen zu können. Somit können die Schüler/Innen deskriptive und normative Aussagen unterscheiden und sich mit deren Anspruch auseinandersetzen. Darüber hinaus können Schüler/Innen ambivalente Aspekte von Religionen und deren praktischen Vollzügen erläutern. In der
pluralen Lebenswirklichkeit können Schüler/Innen einen eigenen Standpunkt hinsichtlich religiöser und ethnischer Fragen einnehmen und vertreten.1053
Gestaltungskompetenz (Performanz- und Partizipationskompetenz)
Schüler/Innen gestalten und handeln hinsichtlich religiöser Fragen, Erfahrungen, Zeugnisse.
Das bedeutet, dass die Schüler/Innen ihre Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit entwickeln
können, indem Zeiten und Räume bereitgestellt werden, welche religiöse Erfahrungen und
Handlungen ermöglichen, denn erst dadurch werden sie in religiösen Zusammenhängen und
Situationen handlungsfähig. Des Weiteren sind sie aktiv dazu in der Lage, an religiös-gesellschaftlichen Praxen teilzunehmen. Die Schüler/Innen entwickeln ihre Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit, indem sie in unterschiedlichen kontextuellen Zusammenhängen und Situationen aktiv partizipieren. Die Gestaltungsfähigkeit ermöglicht es ihnen, religiös bedeutsame
Ausdrucks- und Gestaltungsformen reflektiert verwenden zu können. In diesem Zusammenhang setzen sich Schüler/Innen mit unterschiedlichen Ausdrucksformen des christlichen Glaubens auseinander und reflektieren deren Gebrauch. Weiterhin können sie typische Sprachformen der Bibel und des christlichen Glaubens transformieren und in ihre kontextuelle Lebenswirklichkeit übertragen.
Interaktionskompetenz
Die Schüler/Innen kommunizieren und beurteilen Überzeugungen und religiöse Themen, d.h.
sie sind dialogfähig und können somit am Dialog mit anderen Religionen, Weltanschauungen
argumentierend partizipieren.
Selbstwahrnehmungs- und Fremdwahrnehmungskompetenz (Inhaltlicher Bezug zur Dialogfähigkeit)
Die Schüler/Innen können Selbst- und Fremdbilder kritisch wahrnehmen und wissen, wie diese
zustande kommen. Sie nehmen sich selbst in Bezug auf andere Menschen und deren Kontext
wahr. Dadurch soll: die Irritation gewohnter Wahrnehmungen und Erfahrungen hervorgerufen
sowie die eigenen Wahrnehmungs- und Deutungsgewohnheiten kritisch infrage gestellt werden. Durch die Dialogfähigkeit werden Schüler/Innen dazu befähigt, am religiösen Dialog
1052
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argumentierend teilzunehmen. Demzufolge können sie sich auf die Perspektive fremder Menschen einlassen und diese alsdann in Bezug zum eigenen Standpunkt setzen. Darüber hinaus
können sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede religiöser Überzeugungen benennen und im
Hinblick auf die jeweiligen Dialogpartner/Innen angemessen kommunizieren.1054
Kompetenz des Perspektivenwechsels
Die Schüler/Innen nehmen den Facettenreichtum ihres Lebens wahr und kommunizieren die
eigene Perspektive unter Rückgriff auf generative (Glaubens-) Erfahrungen. Weiterhin nehmen sie den Facettenreichtum anderer Kontexte und Biographien wahr, sie verstehen und
deuten die fremde Perspektive unter Rückgriff auf fremde generative (Glaubens-) Erfahrungen.
Kompetenz der religiösen Sprachfähigkeit
Die Schüler/Innen versprachlichen religiöse Phänomene, Symbole und Bilder in einer verständlichen und angemessenen Sprachform. Sie sind darüber hinaus in der Lage, religiöse
Erfahrungen, Themen usw. angemessen zu kommunizieren. Weiterhin können die Schüler/Innen eigene sowie fremde generative (Glaubens-) Erfahrungen versprachlichen und deuten.
Kompetenz der transkulturell-theologischen Reflexion
Die Schüler/Innen nehmen unterschiedlichen Erscheinungen des christlichen Glaubens sowie
unterschiedliche generative (Glaubens-) Erfahrungen reflexiv wahr und können diese deuten,
verstehen und versprachlichen. Des Weiteren nehmen sie eigene und fremde Erscheinungen
des christlichen Glaubens sowie eigene und fremde generative (Glaubens-) Erfahrungen reflexiv wahr und beurteilen diese in Beziehung zum Wesen des christlichen Glaubens.
Ästhetisch-performative Kompetenz
Die Schüler/Innen drücken ihre Erfahrungen ästhetisch aus und kommunizieren dadurch die
Bedeutung ihrer Erfahrungen. Die Schüler/Innen nehmen des Weiteren unterschiedliche ästhetische Ausdruckformen wahr und deuten diese (religiös).

1054

Vgl. ebd.
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5.3 Konkretion der praktischen Umsetzung diskurtheoretischer Inhalte
der ersten Prozessphase des transkulturell-theologischen Diskurses
und der didaktisch-methodischen Perspektiven
5.3.1

Inhaltliche Grundlagen der diskurstheoretischen Perspektive der ersten Prozessphase

Nachdem die Bedeutung theologischer sowie religionspädagogischer Inhalte verdeutlicht und
bearbeitet werden konnte und nachdem die Wahl des Einstiegpunktes festgelegt werden
konnte, wird es nun um die praktische Konkretion der gewonnenen Erkenntnisse gehen. Fakt
ist, dass die kontextuelle Lebenswirklichkeit gegenwärtig in einer schier unüberschaubaren
Komplexität und Vielschichtigkeit vorliegt, weshalb eine didaktische Reduktion notwendig werden wird. Wir suchen deshalb nach Methoden, die es uns erlauben, die lebensweltliche Wirklichkeit auf essentielle Merkmale und Themen hin zu reduzieren, ohne dabei Bedeutung(en)
zu verlieren, da diese gewählten Themen und Erfahrungen im Kontext der jeweiligen Gemeinschaft Lebensbedeutungen generieren sollen, und, wenn möglich, noch über kulturelle und
gesellschaftliche Grenzen hinweg verstanden werden können. Ob letzteres ein zu erreichendes Ziel darstellen sollte und kann, wage ich bereits an dieser Stelle zu bezweifeln. Diesbezüglich werden nun didaktische sowie methodische Varianten aufgezeigt, welche schlussendlich in der Darstellung eines möglichen Prozessgeschehens münden.
Ich beginne mit der Bearbeitung derjenigen Inhalte, die sich auf die transkulturelle Perspektivierung des Diskurses beziehen, anschließend erfolgt die Darstellung der theologisch-religionspädagogischen Perspektive. Die transkulturelle Betrachtungsweise gliedert sich dabei einerseits die diskurstheoretische, andererseits in die kultursemiotische Perspektive. Inhaltlich
wird es diesbezüglich ebenfalls um die Bedeutung des Erfahrungsbezuges gehen. Die theologisch-religionspädagogische Betrachtungsweise zeigt in Abhängigkeit zu Kapitel 4.5 Möglichkeiten der Konstituierung eines theologischen Reflexionshorizontes auf. Die nun folgende
Darstellung bezieht sich inhaltlich auf die gewonnenen Erkenntnisse der voran gegangenen
Teile der Dissertation. Die von mir gewählte Prozessfolge steht in einem engen Zusammenhang mit der kritischen Diskurstheorie und mit einer kritisch verfassten kultursemiotischen Perspektive. Denn aus diskurstheoretischer Perspektive müssen beispielsweise Bezüge zu
Selbst- und Fremdbildern hergestellt und überdies geeignete Sprachformen gesucht werden,
welche die bestehenden Hegemonien nicht verstärken. Aus kultursemiotischer Perspektive
hingegen gilt es, in Bezug zur Alltagswelt und zur Symbolsprache des Besonderen, danach
zu fragen, was als Zeichen wahrgenommen und gedeutet werden kann. Der Bezug zur
Sprachform muss offenlegen, welche Sprachform produktiv und welche Sprachform repressiv
wirksam wird.
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Die Thematisierung diskurstheoretischer Inhalte bildet den Einstieg in den transkulturell-theologischen Diskurs, da Begegnungen mit fremden Ordnungen und Menschen signifikante Herausforderungen an die eigenen Gewohnheiten, Gewissheiten, Ordnungen und Überzeugungen darstellen. Dass die sogenannten Fremdheitsanteile dabei nicht mehr einfach von uns
selbst und unserer eigenen Identität getrennt werden können, ist eine nicht zu leugnende Tatsache. In Bezug dazu ist es u.a. Ziel des transkulturellen Diskurses, Kulturalisierungen, d.h.
Vorurteile und Stereotypen, die auf kulturelle Ordnungen zurückgeführt werden können, zu
problematisieren und einen Raum zu schaffen, innerhalb dessen Kultur sowohl als Unterscheidungskategorie sowie als Instrument des Fremdmachens wahrgenommen und bearbeitet werden kann, ohne dabei „dominante Diskurse und der Zuschreibungen und Stereotypisierung
unreflektiert zu reproduzieren.“1055 Weiterhin sollte darauf Wert gelegt werden, handlungsbezogene Perspektiven zu entwickeln, die es den Teilnehmern/Innen ermöglichen, Situationen
und Erfahrungen, d.h. kultursemiotische Zeichen, als transkulturelle Erfahrungen und Situationen wahrzunehmen und angemessen zu behandeln. Demzufolge wird der angestrebte Diskurs eine diversitätsbewusste sowie eine machtkritische Perspektive einnehmen müssen, die
Mehrfachzugehörigkeiten sowie Minderheitszugehörigkeiten inhaltlich berücksichtigt.1056
Diese Inhalte sind wesentlicher Bestandteil der transkulturellen Kompetenz, genauer gesagt
einer reflexiv-bewussten transkulturellen Kompetenz. Diese Kompetenz kann nur in einer konkreten Kommunikationssituation erworben werden, in der sich alle am Diskurs beteiligten Subjekte über die transkulturelle Verwobenheit des eigenen sowie des fremden Lebenskontextes
bewusstwerden und auch die Transkulturalität von Identitätskonstruktion, d.h. von Selbst- und
Fremdbildern bewusst und aktiv wahrgenommen sowie thematisiert werden. In der ersten
Phase, d.h. in der transkulturellen Verortung des angestrebten Diskurses ist folglich die bewusste Wahrnehmung des eigenen Kontextes sowie der eigenen Identitätskonstruktionen und
die Tatsache, dass Stereotype und Vorurteile mitunter durch kulturelle Zuschreibungen konstituiert sind, wesentlicher Bestandteil. Es geht also im Grunde um konstruktive Lerntheorien,
da die Bedeutung von Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung in den Vordergrund gerückt wird.
Der Konstruktivismus betont die Bedeutung und Funktion des Subjektes als alleiniger Ausgangspunkt von Wissen und der Konstruktion dessen. Denn es ist der Mensch selbst, der sich
seine Welt konstruiert, weshalb die Existenz einer objektiv existierenden Außenwelt als reine
Fiktion bezeichnet werden muss.1057 Geht man nun davon aus, dass jedes Subjekt sich selbst,
seine Fremdbilder und auch seine Umwelt aktiv konstruiert, so kann es sein, dass es im
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SARMA, OLIVIA: KulturKonzepte. Ein kritischer Diskussionsbeitrag für die interkulturelle Bildung.,
S. 52.
1056
Vgl. ebd., S. 53ff.
1057
Vgl. GUDJONS, HERBERT: Pädagogisches Grundwissen., S. 46ff.
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transkulturell-theologischen Diskurs weiterhin zur Dekonstruktion von Konstruktionen kommen
kann, da die Konstruktionen von Wissen und Identitäten im diskurstheoretisch-kritischen Prozess aufgebrochen werden. Denn der Konstruktivismus geht nicht davon aus, dass das Wissen in äußeren Objekten liegt und durch den Prozess des Lernens erst in die Subjekte hineintransportiert wird. Vielmehr verstehen Maturana und Varela Lernen als eine Folge und Perturbationen1058, d.h. die lernenden Subjekte befinden sich in einer sogenannten strukturellen
Kopplung mit ihren Kontexten, weshalb es zur Anregung selbstreferenzieller Lernprozesse
kommt.1059 Allerdings möchte ich zugleich darauf aufmerksam machen, dass der beschriebene
Prozess sicherlich einen schwierig zu beschreitenden Königsweg darstellt, denn kulturelle Zuschreibungen und Abgrenzungen werden oftmals erst in der realen transkulturellen Situation
vollzogen, weswegen potenzielle Probleme nur bedingt vorhersagbar sein werden. Deshalb
sollte dieser Themenkomplex während des gesamten Prozesses nicht aus den Augen verloren
werden, da gegebenenfalls im Prozessverlauf abermals darauf zurückgegriffen werden muss.
Der angestrebte Prozess gründet auf zwei Methoden, die in Kapitel 3.8.2 bereits bearbeitet
wurden. Es handelt sich zum einen um die Methode des kontrapunktischen Lesens und zum
anderen um die Methode des subversiven Zuhörens. Diese beiden Methoden konstituieren
die diskurstheoretische und die kultursemiotische Perspektive der transkulturellen Verortung
des Diskurses. Demzufolge wird zu Beginn die Bedeutung der Einbeziehung von Erfahrungen
sowie der Widersprüchlichkeit derer betont werden, anschließend wird die Bedeutung von Alteritätserfahrungen wichtig, denn Fremdheit wird in diesem Zusammenhang synonym mit
Festlegung und Distanz verstanden. Der Rückgriff auf den lebensweltlichen Erfahrungsbezug
einerseits sowie auf den Rückbezug von Alteritätserfahrungen andererseits, erfolgt über die
Bearbeitung generativer Erfahrungen, welche anschließend kontrapunktisch gelesen werden
sollen. Denn innerhalb dieses Prozesses werden Erfahrungen der Ausgebeuteten und der
Ausbeuter zusammengelesen werden müssen, indem Texte, d.h. generative Erfahrungen aus
den Zentren sowie aus der Peripherie gleichberechtigt nebeneinandergesetzt und gelesen
werden. Ich möchte jedoch bereits an dieser Stelle anmerken, dass es wohl nur schwerlich
möglich sein wird, die genannten Rollenzuschreibungen eindeutig festzulegen. Denn der angestrebte Prozess ist durchweg komplex und unterstreicht die Vielschichtigkeit und Komplexität der transkulturellen Lebenswirklichkeit. Wichtig ist, dass einerseits die Offenheit der Leseund Interpretationsregeln gewahrt bleibt, jedoch wird gleichzeitig auf die Verständlichkeit, d.h.
auf die Verstehbarkeit der gewählten Erfahrungen geachtet werden müssen. Grundsätzlich
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Vgl. MATURANA, HUMBERTO und VARELA, FRANCISCO: Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen
Wurzeln in interaktionistisch-konstruktivistischer Interpretation., Scherz 1.
1059
Vgl. REICH, KERSTEN: Konstruktivistische Didaktik - ein Lehr- und Studienbuch inclusive Methodenpool und CD.
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wird es wohl keinem Diskursteilnehmer/In erspart bleiben, Kritik und andere Meinungen aushalten zu müssen. Die Methode des subversiven Zuhörens verdeutlicht diesbezüglich die Bedeutung des gleichberechtigten Zuhörens und sensibilisiert dafür, dass ein selbstbewusstes
Subjekt in der Lage sein sollte, zu schweigen und dies auch dann, wenn die Gefahr des Verlustes des eigenen Privilegs besteht und die eigene Rolle ins Wanken geraten könnte.
5.3.2

Die diskurstheoretische Perspektive und die didaktisch-methodischen Perspektiven

5.3.2.1 Wahrnehmung und Deutung von Selbst- und Fremdbildern
Bevor der transkulturell-theologische Diskurs in Gang gesetzt werden kann, muss die Festlegung der Diskurssprache erfolgen, indem zuerst danach gefragt wird, welche sprachlichen
Grundgegebenheiten überhaupt vorliegen. Wichtig ist der Hinweis, dass die Festlegung die
Ausschließungen einzelner Gruppen und Menschen bedeuten kann und wird, da nicht alle
Diskursteilnehmer/Innen dieselbe Sprache sprechen werden und auch unterschiedliche
Fremdsprachenniveaus besitzen werden. Aus diesen Gründen, die auch in Kapitel 3.8.3ff dargelegt wurden, steht am Anfang des angestrebten Diskurses die Begründung und Auswahl
der Diskurssprache in Bezug zu den jeweiligen Teilnehmern. Es wird jedoch nicht möglich
sein, nur eine einheitliche Diskurssprache zu haben, da die Dialoge innerhalb der eigenen
kontextuellen Diskursgruppe gegebenenfalls auch in der Muttersprache erfolgen können. In
Bezug auf Südafrika weise ich jedoch bereits an dieser Stelle daraufhin, dass die kulturelle
sowie sprachliche Diversität ein wesentliches Merkmal dieses Kontextes ist. So hat beispielsweise Südafrika allein elf offizielle Amtssprachen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zuerst eine Bedingungsanalyse hinsichtlich der sprachlichen Kenntnisse der Diskursteilnehmer erfolgen muss. Daran anschließend muss gefragt werden, welche Sprache im
gemeinsamen Austausch gesprochen werden wird. In einem dritten Schritt erfolgt dann eine
Kompetenzanalyse der jeweiligen Sprachkenntnisse in Abhängigkeit der Niveaustufen. Es
folgt nun eine didaktisch-methodische Konkretion hinsichtlich der Durchführung der transkulturellen Verortung des angestrebten Diskurses. Zur Thematisierung der kritischen Kulturperspektive sowie im Hinblick auf diskurstheoretische Inhalte orientiere ich mich an den von Olivia
Sarma erarbeiteten Fragekomplexen, die ich in modifizierter Form und in Bezug zum transkulturell-theologischen Diskurs darstellen werde.1060
Zu Beginn wird gefragt werden, über welche Gruppen pauschale Aussagen getätigt werden.
Denn im konkreten Diskursgeschehen wird grundlegend danach zu fragen sein, welche
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Vgl. SARMA, OLIVIA: KulturKonzepte. Ein kritischer Diskussionsbeitrag für die interkulturelle Bildung.,
S. 54.
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pauschalen Aussagen die unterschiedlichen Diskursteilnehmer/Innen über die Teilnehmer/Innen tätigen. Bezogen auf das konkrete Bezugsbeispiel muss zu Beginn thematisiert werden,
welche Aussagen die deutschen Schüler/Innen über Südafrika tätigen und welche Aussagen
südafrikanische Schüler/Innen über das deutsche Pendant machen.
An zweiter Stelle wird zu fragen sein, welche Kategorien einzelne Gruppen definieren und
worin sich diese unterscheiden. Der zweite große Fragekomplex thematisiert die großen Gruppenkategorien wie Nation, Ethnie und Religion, mit dem Ziel, diese Kategorien kritisch zu hinterfragen. Es wird in einem weiteren Schritt darum gehen, welche Aussagen über andere Menschen getätigt werden und was diese Aussagen über das eigene Selbst- und Fremdbild offenbaren. Ich möchte an dieser Stelle kurz auf die Masterarbeit von Henrike Charlotte von Handorf
verweisen, die den Titel trägt Selbst- und Fremdbilder von Afrika und Europa-Vergleich der
Vorstellungen von südafrikanischen und deutschen Jugendlichen und 2012 veröffentlicht
wurde. Die Autorin befragte deutsche sowie südafrikanische Jugendliche nach ihrem jeweiligen Afrika- und Europabild. Von Handorf teilte den Jugendlichen dazu Fragebögen aus und
ließ die Jugendlichen Bilder malen. Diese Methode könnte im transkulturell-theologischen Diskurs angewandt werden, wobei die Fragestellungen sicherlich noch angepasst werden müssen. So fand sie beispielsweise heraus, dass das Afrikabild der südafrikanischen Jugendlichen
äußerst positiv besetzt ist und sehr emotionsreich mit vielen Adjektiven beschrieben wurde.
Die Jugendlichen bezogen sich dabei sowohl auf Äußerlichkeiten wie wunderschön, aber auch
auf tieferliegende Werte und Probleme wie beispielsweise kulturreich und Armut.1061 Das südafrikanische Selbstbild ist folglich durchaus positiv besetzt, westliche Pauschalisierungen wie
beispielsweise Krieg, Hunger und HIV/AIDS werden, wenn, überhaupt am Rande erwähnt.
Das Afrikabild deutscher Jugendlicher hingegen zeigte, dass die meisten Nennungen negativ
konnotiert waren, denn es fielen vorrangig die Begriffe Armut, Hunger, Wüsten, dunkelhäutige
Menschen, Dürre und mangelnde Bildung. Von Handorf zeigte in diesem Zusammenhang auf,
dass die deutschen Schüler/Innen vornehmlich kulturelle und von der Natur gegebene Aspekte
benannten. Auch hinsichtlich der Frage, über welche Inhalte sie mehr erfahren wollten, bezogen sich die deutschen Teilnehmer/Innen auf negativ konnotierte Inhalte, wie beispielsweise
Krieg. Darüber hinaus nannten die deutschen Schüler/Innen häufig Begriffe wie Stämme, Tanz
und Sitten. Vergleichen wir diese Ergebnisse mit den postkolonialen Analysestrategien die in
Kapitel 3.5.2 aufgezeigt wurden, wird schnell deutlich, dass diese Vorstellungen immer noch
auf koloniale Muster zurückzuführen sind, die Aspekte der Romantik und Wildheit bedenken.
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Vgl. HENRIKE CHARLOTTE VON HANDORF: „Selbst- und Fremdbilder von Afrika und Europa - Vergleich
der Vorstellungen von südafrikanischen und deutschen Jugendlichen.“ 2012, S. 52ff, https://www.didageo.uni-hannover.de/fileadmin/institut/Masterabeit_vonHandorf_Veroeffentlichung.pdf (abgerufen am
20.06.2016).
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Grundsätzlich stellte von Handorf fest, dass sich die Jugendlichen beider Kontexte sehr stark
auf emotionale sowie auf lebensweltliche Aspekte bezogen haben. Die Bedeutung dieser Tatsache werde ich in Kapitel 5.4.2.5 ff bearbeiten, da die Isolierung und Analyse generativer
Erfahrung durch den Rückgriff auf Grenzsituationen, d.h. auf Erfahrungen, die ein hohes Maß
unterschiedlichster Reaktionen hervorrufen, zurück zu führen sein wird.
Der von Handorf eingesetzte Fragebogen wurde in Bezug auf das angestrebte transkulturelle
Diskursgeschehen vorläufig modifiziert. Folgende mögliche Fragen könnten am Anfang zum
Einsatz kommen.1062 Die exemplarischen Fragen gilt es in einem weiterführenden Forschungsprojekt, d.h. in einem sich dieser Arbeit anschließenden praktischen Projekt, im Hinblick auf
die Inhalte und Methoden der qualitativen Sozialforschung inhaltlich fundiert aufzuarbeiten und
zu präzisieren. Kinder und Jugendliche leben und agieren in einer Welt in der sie tagtäglich
mit zahllosen Erfahrungen, Bildern und Eindrücken konfrontiert sind, d.h. Kinder und Jugendliche nehmen ihre kontextuelle Lebenswirklichkeit wahr. Wie bereits aufgezeigt wurde, soll es
zu Beginn des transkulturell-theologischen Diskurses darum gehen, Selbst- und Fremdwahrnehmungen offen zu legen. Dabei geht es darum zu zeigen, wie die Schüler/Innen andere
Menschen und sich selbst wahrnehmen, d.h. welche pauschalen Aussagen sie über ihre eigene kontextuelle Lebenswirklichkeit und über die, fremder Menschen treffen. Zuerst geht es
also nur um das Wahrnehmen sich selbst und des anderen. Ich würde diesen Schritt in einer
kreativen Einzelarbeitsphase stattfinden lassen, ihre Antworten könnten die Schüler/Innen in
Form eines Mind-Maps oder auf einem Plakat festhalten. Folgende Fragen können gestellt
werden:
Selbstwahrnehmung:
-

Was fällt Dir ein, wenn Du an dein/ das Leben in Deutschland denkst?

-

Wie leben wir in Deutschland?

Fremdwahrnehmung:
-

Was wisst Ihr über das Leben und über die Menschen in Südafrika?

-

Was fällt Dir ein, wenn Du an Südafrika denkst?

-

Wie stellst Du Dir die Menschen in Südafrika vor?

-

Wie leben die Menschen dort?

-

Über welche Themen und Aspekte würdest du gerne mehr erfahren?

Folgende Kompetenzen werden in diesem ersten Schritt gefördert: Selbstwahrnehmungskompetenz, Fremdwahrnehmungskompetenz, Interaktionskompetenz und die Kompetenz des
Perspektivenwechsels.
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Vgl. ebd., S. 92–93.
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5.3.2.2 Deutung und dialogische Auseinandersetzung der wahrgenommenen Selbstund Fremdbilder im transkulturell-theologischen Diskurs
Dieser erste Schritt des Prozesses thematisiert weder die kulturelle Hybridität, noch den kulturkritischen Ansatz ausreichend, weswegen weitere Prozessschritte folgen müssen. Diese
erste Abfrage dient als Einstiegspunkt, welcher den reflexviven Vorgang in Gang setzten soll
und an das Vorwissen der jeweiligen Teilnehmer/Innen anknüpft. Auf der Grundlage der Antworten muss nun mit den Schülern/Innen darüber gesprochen werden, wie ihr eigenes Selbstbild in Abhängigkeit zum jeweiligen Fremdbild konstituiert ist. Denn innerhalb des transkulturellen Diskurses sollte weiterhin eine vertiefte Reflexion des Selbstbildes erfolgen. Mit den
Jugendlichen sollte nun in einem weiteren Schritt darüber gesprochen werden, welche Aspekte ihrer Antworten die folgenden Bereiche thematisieren. In einem Museumsrundgang können die Jugendlichen die einzelnen Ergebnisse betrachten und sich beispielsweise Notizen zu
folgenden Fragen machen:
-

Wie stellen wir uns selbst in unseren Bildern und Aussagen dar?

-

Wie stellen wir die anderen Menschen in unseren Bildern und Aussagen dar?

In diesem Schritt werden die folgenden Kompetenzen gefördert: Selbstwahrnehmung und
Fremdwahrnehmung, Kompetenz des Perspektivenwechsels. In einem gemeinsamen Gesprächskreis bzw. in einer Plenumsdiskussion muss nun Raum für die Deutung der wahrgenommenen Bilder und Aussagen geschaffen werden. Denn wenn Menschen Bilder und Aussagen verstehen wollen, dann wollen sie verstehen, was diese bedeuten. Wichtig ist es, die
Schüler/Innen dafür zu sensibilisieren, d.h. ihnen bewusst zu machen, dass sich ihre Identitäten durch Ein- und Ausschließungsprozesse herausbilden und eine innere Kohärenz auch
durch den Prozess der Grenzziehung erreicht werden kann.1063 An dieser Stelle sollte die Tatsache behandelt werden, dass unser eigenes Selbstbild durch unterschiedliche Fremdheitserfahrungen konstituiert ist und dass wir nicht mehr länger das Eigene vom Fremden trennen
können. Folgende Fragen können die Gespräche lenken:
-

Was zeigen diese Darstellungen (Repräsentationen) über uns und die anderen Menschen?

-

Welche Annahmen und Erfahrungen prägen unser Selbstbild?

-

Welche Annahmen und Erfahrungen prägen unser Fremdbild?

-

Wie hängen das Selbst- und Fremdbilder zusammen?
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Im Ansatz greift das Kursbuch Religion 9/10 des Calwerverlages aus dem Jahr 1999 diese Thematik
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In einem weiteren Schritt wird die Konstruktion von Wissen sowie die Repräsentationen im
öffentlichen Diskurs thematisiert. In Partnerarbeit sollen die Schüler/Innen die folgenden Fragen beantworten und ihre Antworten auf unterschiedlichen Karten in Stichworten festhalten.
Die Ergebnisse auf den Karten werden anschließend in der Klasse kategorisiert, angepinnt
und diskutiert werden. Beispielsweise könnte explizit danach gefragt werden:
-

Wer wird durch die Aussagen sichtbar und wer nicht?

-

Wer darf und kann über sich selbst nichts aussagen?

In diesem Zusammenhang kann kritisch auf die jeweilige Quelle des vorhandenen Wissens
eingegangen werden, eventuell müssen den Jugendlichen unterschiedliche mediale Materialen vorab zur Verfügung gestellt werden, sodass diese anhand von Bespielen (Zeitungen, Videos, Werbung usw.) die Fragen bearbeiten können. Dieser Fragekomplex bezieht sich auf
die Konstruktion von Wissen sowie darauf, wer im öffentlichen Diskurs selbst sprechen darf
und wer nicht. Diesbezüglich ließen sich folgende Fragen stellen:
-

Woher habt ihr euer Wissen über Deutschland und über Südafrika?

-

Wie werden Menschen aus Südafrika (Afrika) in den Medien dargestellt?

-

Welche Interessen könnten sich hinter diesen Darstellungen verbergen?

-

Sind wir befugt, über andere Menschen zu sprechen und sie zu repräsentieren?

-

Wer gilt als legitimer/ nicht legitimer Sprecher/ In einer Gruppe?

Im Plenum kann nun darüber gesprochen werden, ob wir Menschen überhaupt dazu in der
Lage sind, über andere Menschen zu sprechen und Aussagen über deren Leben zu treffen.
Dazu könnten ausgewählte Beispiele aus Religionsbüchern aufgezeigt werden, um mit den
Schülern/Innen darüber zu sprechen, ob die jeweiligen Bilder und Texte über (Süd-) Afrika
authentisch sind, bzw. welche Annahmen durch die Bilder und Texte weitergegeben werden.
Abschließend muss mit den Jugendlichen darüber gesprochen werden, wie sie ihre Aussagen
und Bilder für die anderen Diskursteilnehmer aufbereiten wollen, damit diese kontrapunktisch
gelesen werden können. Dabei spielt auch die Wahl der Diskurssprachen eine wesentliche
Rolle, da die Wahrnehmung (Bilder und Texte) gegebenenfalls ins Englische übersetzt werden
müssen. Diese Prozessschritte fördern: die Kompetenz der (religiösen) Sprachfähigkeit, die
Kognitionskompetenz, die Deutungskompetenz, die Interaktions- und die Partizipationskompetenz sowie die Performanzkompetenz. Neben diesen Kompetenzen erfordern die vorangegangenen Prozessschritte die Schüler/Innen heraus, sich permanent in Selbst- und
Fremdwahrnehmung zu üben sowie in einem andauernden Perspektivenwechsel.
Durch die Thematisierung und Bearbeitung dieser Fragen soll gezeigt werden, dass das
Selbstbild auf individuellen, kontextuellen usw. Erfahrungen basiert. Es ist wichtig, mit den
Schülern/Innen herauszuarbeiten, dass die Wahrnehmung des Fremden mit dem eigenen
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Selbstbild zusammenhängt und es sozusagen das Pendant zum Selbst bildet. Prinzipiell wird
aufgezeigt werden müssen, dass das Fremdbild meist durch Stereotype und Vorurteile konstituiert wird, denn Fremdheitserfahrungen beziehen sich auf die Wahrnehmung von Stereotypen
und Vorurteilen. Letztendlich sind Fremdbilder Konstrukte, die aus unseren eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen gebildet wurden, wobei das Fremde dabei als Spiegel fungiert, der
die eigene Andersartigkeit erst zum Vorschein bringt. Wir sehen, dass der diskurstheoretischen und der kritischen Verortung der Arbeit hier Rechnung getragen wird, in dem die Felder
der Macht und der Herrschaft bearbeitet werden.
Im Anschluss daran wird zu fragen sein, wie frei die Mitglieder einer Gemeinschaft sind, bestimmte kulturelle Maxime zu verändern oder abzulehnen. Es geht also darum, ob kulturelle
Aussagen und Forderungen Meinungen und Einstellungen unterdrückt werden. Wichtig ist,
dass nicht vergessen werden sollte, dass pädagogische Prozesse mit Nichten einen einfachen
Ausweg aus dem Dilemma der Reproduktion bestimmter Kategorien schaffen können. Denn
innerhalb dieser geht es stets darum, „die eigenen Gewissheiten und Vorahnungen sichtbar
zu machen und zur Diskussion zu stellen.“1064 Da pädagogische Prozesse immer in einem
gemeinschaftlichen Kontext stattfinden und der einzelne Mensch in einem gemeinschaftlichen
Kontext verhaftet ist, gilt es, diese Perspektive zu thematisieren. Denn unser eigenes Handeln
und Wissen ist gemeinschaftlich bestimmt, aber auch begrenzt, weshalb die Vermeidung von
Konflikten nicht das Ziel transkulturell-theologischer Diskurse sein kann. Das erworbene Wissen der Schüler/Innen ist kein reines Inhaltwissen, sondern ein Wissen über die Hintergründe
und Strukturen von Dominanz- und Herrschaftsverhältnissen sowie über die Funktion und Konstruktionsprozesse kultureller Differenzen und Differenzierungen.1065
Grundsätzlich geht es als darum, den Schüler/Innen Möglichkeiten zu bieten, ihre Selbstbeobachtungskompetenz, ihre Wahrnehmungskompetenz und ihre Beobachtungskompetenz
kritisch zu fördern. Dabei müssen alle Seiten die jeweilige perspektivische Verwobenheit bedenken und aushalten. Die Thematisierung von Identitätskonstruktionen zeigte außerdem auf,
dass Identität keine ontologische, sondern eine diskursive Größe ist, denn die eigene Identität
ist als widersprüchlich zu kategorisieren. Aus diesem Grund sollten Schüler/Innen vor allem
im Religionsunterricht die Möglichkeit erhalten, in aller Freiheit über die eigene Fragmentarität
zu sprechen. Denn grundsätzlich geht diese Arbeit davon aus, dass Identitäten als fluide und
fragmentarisch zu kennzeichnen sind, die das Werden und nicht das Sein in den Mittelpunkt
stellen. Im Hinblick auf die religionspädagogische Verortung des Diskurses können die oben
genannten Fragen wie folgt erweitert werden:

1064

SARMA, OLIVIA: KulturKonzepte. Ein kritischer Diskussionsbeitrag für die interkulturelle Bildung.,
S. 56.
1065
Vgl. ebd., S. 57ff.
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-

Mit welcher Legitimation wird über andere Menschen gesprochen? Das bedeutet, es
wird danach gefragt: Wie werden Christen/Innen anderer Kontexte in Religionsbüchern
dargestellt und welche Bilder, Geschichten usw. werden genutzt und welche Annahmen werden diesbezüglich suggeriert? (Anschauung)

-

Sind die Bilder und Texte authentisch, wenn wir sie auswählen und anordnen? Kann
es eine echte Authentizität eigentlich wirklich geben?

-

Welche hegemonialen Verhältnisse werden dadurch gestärkt?

Ziel ist es, durch diese kritische Thematisierung den Schülern/Innen dazu zu verhelfen, hegemoniale Verhältnisse bewusst wahrzunehmen und sie für diese Realität zu sensibilisieren, d.h.
sie sollen sich über die Ambiguität der Lebensverhältnisse bewusstwerden. Hierbei wird die
Selbst- und Fremdwahrnehmungskompetenz gefördert, die Wahrnehmungskompetenz sowie
die Kompetenz des Perspektivenwechsels.
5.3.2.3 Kontrapunktisches Lesen der gewonnenen Erkenntnisse und dialogische Ausarbeitung im transkulturell-theologischen Diskurs
Im Anschluss an die Wahrnehmung, Deutung und die dialogische Aufarbeitung wird es nun
darum gehen, die gewonnenen Erkenntnisse der Diskurspartner kontrapunktisch zu lesen.
Dieser Schritt beinhaltet die Aufgabe der angemessenen Aufarbeitung bzw. Darstellung der
erhaltenen Erkenntnisse. Die Schüler/Innen sollen nun die Selbst- und Fremdbilder der Jugendlichen aus Südafrika neben den eigenen Selbst- und Fremdbildern lesen. Sinnvoll wäre
es, die Selbstwahrnehmungen der deutschen Schüler/Innen neben den Fremdwahrnehmungen der südafrikanischen Jugendlicher zu lesen und umgekehrt. Zusammen mit den Schülern/Innen wird nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden gesucht werden. Die Schüler/Innen deuten die jeweiligen Erkenntnisse. Die Teilnehmer/Innen fördern die Kompetenz des
Perspektivenwechsels, die Kompetenz der transkulturell-theologischen Reflexion, die Perzeptionskompetenz, die Kognitionskompetenz sowie die Kompetenz des Perspektivenwechsels.
An dieser Stelle ist die erste Phase des transkulturell-theologischen Diskurses beendet.
5.3.2.4 Zwischenfazit
Diese didaktisch-methodischen Prozessschritte basieren darauf, dass es in jedem einzelnen
Schritt darum gehen wird zu fragen, ob wir wirklich dazu bereit sind zuzuhören, d.h. einen
Dialog auf Augenhöhe zu führen. Transkulturell kompetente Schüler/Innen können die transkulturelle eigene Verwobenheit in Bezug auf ihre Lebenswelt und auf ihre Identität wahrnehmen und einen Bezug zwischen Selbst- und Fremdbildern herstellen. Alle bisher genannten
Fragenkomplexe beinhalten überdies die durchaus schwierige Infragestellung dominanter
westlicher Wissens- Macht- und Herrschaftsformen. Denn gerade die augenscheinlich
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essentiellen Parameter westlicher Wissenschaftlichkeit, wie beispielsweise Objektivität, Weltbild und Rationalität, müssen im transkulturell-theologischen Diskurs gleichberechtigt neben
anderen Methoden, Weltbildern sowie neben anderen Deutungs- und Interpretationsschema
stehen. Durch die a priori festgelegte Gleichberechtigung muss sich vor allem die westliche
Seite dafür offen zeigen, andere Wissensbestände und Methoden gleichberechtigt neben den
eigenen gelten zu lassen. Ich erinnere diesbezüglich an die von Grada Kilomba angebrachte
Kritik, welche in Kapitel 3.2.2.1 aufgezeigt wurde. Denn die prinzipielle Offenheit der Erfahrungen und Kontexte muss gewahrt werden, weshalb die westliche Repräsentationshoheit von
beispielsweise Wissenschaft und Politik innerhalb von pädagogischen Prozessen problematisiert werden muss. Hinsichtlich aller pädagogischen Prozesse muss gewährleistet sein, dass
Transkulturalität nicht zum Maßstab der Leistungssteigerung missbraucht wird. Auch im Religionsunterricht gilt es demnach, das Feld der Macht, wie bereits erwähnt, diskurstheoretisch
zu bearbeiten und auf Segregationen und Unterdrückung hinzuweisen. Die Erkenntnisse dieser Phase werden nach Durchführung aller Schritte kontrafaktisch gelesen werden.
Die erste Prozessphase lässt sich wie folgt darstellen:
Erste Phase des transkulturell-theologischen Diskurses
1. Analyse und Festlegung der Diskurssprachen
2. Diskurstheoretische Analyse anhand von Fragebogen und Interviews
3. Diskurstheoretische und kulturkritische Bearbeitung der gewonnenen Erkenntnisse
4. Bedeutung der Erkenntnisse für den Einzelnen und für die Gemeinschaft
5. Religionspädagogische Bearbeitung diskurstheoretischer Inhalte
6. Kontrapunktisches Lesen der gewonnenen Erkenntnisse und dialogische Ausarbeitung
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5.4 Konkretion der praktischen Umsetzung kultursemiotischer Inhalte
der zweiten Prozessphase des transkulturell-theologischen Diskurses und der didaktisch-methodischen Perspektiven
5.4.1

Inhaltliche Grundlagen der kultursemiotischen Perspektive der zweiten Prozessphase

An dieser Stelle wird die Frage bearbeitet werden, auf welche didaktischen und methodischen
Ansätze zur Bearbeitung der kultursemiotischen Inhalte, d.h. der lebensweltlichen Erfahrungen, sich der transkulturell-theologische Diskurs beziehen kann. Diesbezüglich verweise ich
inhaltlich auf meine Masterarbeit Generative Themen und Erfahrungen als Ansatzpunkt zur
Initiierung interkultureller Dialoge aus religionstheologischer Perspektive, denn dort habe ich
die Bedeutung des von Paulo Freire entwickelten Ansatzes der generativen Themen ausführlich aufgezeigt.1066 Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass Paulo Freire keine
Methode und kein Konzept zur Umsetzung seiner pädagogischen Ideen entwickelte, weshalb
seine theoretischen Ansätze mancherorts nur unzureichend bearbeitet worden sind und es
nach wie vor kein einheitliches Methodenrepertoire zur praktischen Umsetzung gibt. Jedoch
können Freires Ideen und Konzepte gerade deshalb auf andere wissenschaftliche Disziplinen
übertragen und bezogen werden. Bei allen Verbindungen und möglichen Übertragungen muss
immer wieder daraufhin gewiesen werden, dass Freire seine Erkenntnisse im brasilianischen
und chilenischen Kontext verankerte und diese den Reflexionshorizont seiner Ausführungen
bilden. Diese Grundgegebenheit gilt es sich stets vor Augen zu führen, da eine etwaige Übertragung von Ideen und Konzepten nicht ohne den kontextuellen Rückbezug stattfinden kann.
In der Masterarbeit kam ich zum Schluss, dass der von Freire entwickelte Ansatz der generativen Themen in modifizierter Form den Einstiegspunkt in den transkulturell-theologischen Diskurs bilden kann. In Anlehnung an die Inhalte der Masterarbeit verstehe ich unter generativen
Themen fortan menschliche Grunderfahrungen der jeweiligen kontextuellen Lebenswirklichkeit, die den gesamten Erfahrungs- und Erlebnishorizont des Kontextes und der darin lebenden Subjekte thematisieren. Ich spreche in diesem Zusammenhang fortan von generativen
Erfahrungen. Es wird im Folgenden nicht darum gehen, bereits fertige und ausgearbeitete Methoden zu präsentieren, sondern lediglich darum, eine erste Abfolge des Prozesses der Isolierung generativer Themen für den Einstieg in den transkulturell-theologischen Diskurs aufzuzeigen. Ziel des Prozesses ist es, generative Themen benennen zu können, die im weiteren
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Dieser Textabschnitt nimmt Bezug auf die Inhalte der Masterarbeit Generative Themen und Erfahrungen als Ansatzpunkt zur Initiierung interkultureller Dialoge aus religionstheologischer Perspektive,
S. 56ff. Demzufolge handelt es sich um eine Zusammenfassung essentieller Erkenntnisse, welche für
die Dissertation von Bedeutung sind.
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Ablauf einerseits auf einen gemeinsamen theologischen Reflexionshorizont bezogen werden
können und andererseits von allen Diskursteilnehmern verstanden werden können. Der zweite
Schritt der Prozessabfolge beginnt demnach mit der Isolierung und Analyse der eigenen kontextuellen Erfahrungen, anschließend werden diese kontrapunktisch mit den generativen Erfahrungen der Diskurspartner gelesen. Denn durch den Rückgriff auf diese Methode, so der
theoretische Anspruch, sollen die Themen der anderen zu meinen Themen werden und umgekehrt. Wichtig wird es sein, den Teilnehmern/Innen Raum und vor allem Zeit zur Artikulation
zu geben und somit Zwischenräume zu schaffen, die es gestatten, Differenzen, Interdependenzen und Gemeinsamkeiten offenzulegen.
5.4.2

Die zweite Phase der Prozessabfolge des transkulturell-theologischen Diskurses
und der didaktisch-methodischen Perspektiven

Ich gehe bei der Darstellung der Prozessabfolge prinzipiell davon aus, dass jedes Subjekt in
seiner Lebenswelt verwurzelt ist, welche durch eine vielschichtige Mehrdeutigkeit gekennzeichnet ist und welche deshalb als der genuine Ort des Subjektes sowie dessen Subjektivität
angesehen werden muss. Die Realität der kontextuellen Lebenswelt wird immer wieder neu
ausgehandelt, gedeutet und erfahren, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass die
kontextuelle Lebenswirklichkeit fernerhin unterschiedlich erfahren und konstituiert ist. Dadurch
ist der transkulturell-theologische Diskurs dazu aufgefordert, die je subjektive Wirklichkeit zu
rekonstruieren und zu interpretieren sowie einen Raum zu schaffen, innerhalb dessen es zur
dialogischen Verständigung über Sinn und Bedeutung kommen kann. Denn gerade die Theologie ist dazu aufgerufen, Menschen empathisch zu begegnen und ihnen überdies einen Ort
zu bieten, an dem sie über für sie wichtige Bedeutungen und Sinnkonstruktionen sprechen
können, die ihre Identität, ihren Glauben sowie ihre gesamte Lebenswirklich betreffen, weswegen sie für das Gemeinwesen von essentieller Bedeutung sind. Denn Bedeutungszuschreibungen und Sinnkonstruktion stehen in enger Abhängigkeit zum kulturellen, gesellschaftlichen, familiären und persönlichen Kontext der Menschen. In Kapitel 2.15.2 konnte ich diesbezüglich herausarbeiten, dass Kultur als Repräsentation aller Erfahrungen bezeichnet werden
kann. In Anlehnung daran fragt eine kulturkritische Perspektive danach, durch welche bestehenden Determinanten und Vorstellungen Erfahrungen konstituiert werden. Denn Kultur ist
kein stabiler Fixpunkt der Orientierung und Freiheit verheißt, sondern auch ein Mechanismus
des Fremdmachens. Das Kulturverständnis, welches dieser Arbeit zugrunde liegt, bezieht sich
auf die Transkulturalität einzelner Menschen, Gruppen sowie der Lebenswirklichkeit und behandelt Kultur als historische Differenzierungs- und Beschreibungsform. Im konkreten Prozessgeschehen wird es in der zweiten Phase demzufolge um folgende Inhalte gehen:
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1. Die Analyse und Isolierung kultursemiotisch-kontextueller Zeichen, d.h. die Analyse
generativer Erfahrungen sowie deren anschließende Kategorisierung.
2. In Bezug auf die theologische Ausrichtung des angestrebten Diskurses gilt es generative Glaubenserfahrungen wahrzunehmen, zu deuten und zu interpretieren um
dadurch partizipatorisch an der Gemeinschaft Anteil zu nehmen.
3. Diese Zeichen und Symbole müssen schlussendlich so versprachlicht werden, dass
deren Bedeutung und Sinn offenlegt wird. Es könnte diesbezüglich auf Bilder und Symbole zurückgegriffen werden, wenn die Sprachfassung nicht gelingt. In Anlehnung an
Clifford Geertz weise ich darauf hin, dass die wahrgenommenen Zeichencodes und
Phänomene durch und in den je eigenen Ausdrucksformen bedeutsam werden. Geertz
macht aber auch darauf aufmerksam, dass die zu verstehenden Phänomene oftmals
nicht die Innerlichkeit der Menschen betreffen, sondern lediglich den öffentlichen
Sprachraum. Dies wird sich jedoch erst im praktischen Diskursverlauf zeigen.
In dieser ersten Phase ist somit jeder Teilnehmer/In dazu aufgefordert, kulturelle Zeichen aufzuspüren, diese verständlich zu decodieren und zu versprachlichen, sodass sie verstehbar
werden.
5.4.2.1 Analyse und Isolierung generativer Erfahrungen
Innerhalb des Prozesses zur Findung generativer Erfahrungen geht es nun zuerst darum, sich
über sich selbst und seinen Kontext kritisch bewusstzuwerden, weshalb Paulo Freire vorschlägt, nach sogenannten Grenzsituationen des jeweiligen Lebens und Kontextes zu suchen.
Unter Grenzsituationen versteht Freire jene menschlichen Erfahrungen, die die Zerrissenheit
sowie den Zusammenhang globaler und lokaler Themen offenbaren.1067 Paulo Freire schlägt
vor, in dieser ersten Phase der Decodierung diejenigen Themen herauszufiltern, welche bei
den jeweiligen Subjekten unterschiedliche und starke Reaktionen (kognitiv, affektiv usw.) hervorrufen.1068 Gefunden werden diese Themen ausschließlich im Dialog. Der erste Schritt ist
ein geführter Prozess, der alle Teilnehmer/Innen dialogisch sowie partizipatorisch nach denjenigen Erfahrungen und Situationen suchen lässt, die starke Reaktionen auslösen. Aus diesem Grund findet der transkulturell-theologischen Diskurses konstitutiv zwischen den jeweiligen kontextuellen Teilnehmer/Innen und einem Gesprächsleiter/In statt.
Die zweite Phase des transkulturell-theologischen Diskurses beginnt also mit der Analyse, d.h.
mit der Wahrnehmung der eigenen kontextuellen Lebenswirklichkeit und der erfahrenen
Grenzsituationen. Grundlegend geht es darum, dass die Schüler/Innen für sie einprägsame

1067
1068

Verweis auf Kapitel 3.7.3.
Vgl. FREIRE, PAULO: Pädagogik der Unterdrückten, Kreuz Verlag 1971.
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Erfahrungen wahrnehmen und deuten können. Die Grenzsituationen sind Erfahrungen, die für
Menschen emotionsgeladen sind und auf die unterschiedlich reagiert wird.
Didaktisch-methodisch könnte dies beispielsweise durch das sogenannte Rad des Lebens
stattfinden. Denn diese Methode fragt einerseits nach den einprägsamen, d.h. nach emotionsgeladenen Erlebnissen und Erfahrungen der unterschiedlichen Lebensphasen, andererseits
werden auch die dabei entstandenen Reaktionen bearbeitet. Diese können sowohl die Emotionen betreffen, aber auch kognitive und pragmatische Reaktionen, wie beispielsweise einschneidende Handlungen und Lösungsansätze als Reaktion auf Erfahrungen. Der Rückgriff
auf diese Methode basiert auf der hypothetischen Annahme, dass den Diskursteilnehmer/Innen durch di Methode die Möglichkeit geboten wird, Grenzsituationen zu isolieren und zu thematisieren. Die Jugendlichen sollen für sie essentielle Erfahrungen wahrnehmen und benennen. Dabei kann beispielsweise das Bild eines Kreises bzw. eines Rades ausgeteilt werden,
welches in unterschiedliche Zeitabschnitte geordnet ist. Diese Zeitabschnitte sind an das jeweilige Alter der Schüler/Innen angelehnt. Nun sollen sie in Einzelarbeit, die für sie wichtigen
generativen Erfahrungen und ihre Reaktionen darauf eintragen.
Diese Methode fördert die Selbstwahrnehmungskompetenz, die Perzeptionskompetenz, die
Kognitionskompetenz sowie die Kompetenz der religiösen Sprachfähigkeit. Des Weiteren werden die Partizipationskompetenz und die Dialogkompetenz gefördert, da die Schüler/Innen
einerseits erfahren, dass sie selbst am Prozessgeschehen beteiligt sind. Andererseits müssen
sie die generativen Erfahrungen verbalisieren und deuten. Hinweisen möchte ich jedoch darauf, dass es auch zur Misskommunikation und zum Scheitern dieses Prozesses kommen
kann, da der dialogische Charakter dazu führt, dass das Prozessgeschehen grundsätzlich offen ist. Ob diese Hypothese im realen Prozessgeschehen validiert werden kann oder ob sie
sich als falsch erweist, bleibt abzuwarten. Dieser Prozess ist durch Selbsttätigkeit und Partizipation gekennzeichnet, denn jeder Teilnehmer/In ist dazu aufgefordert, sich selbst zu positionieren und eigene Erfahrungen bzw. Meinungen mit in den Dialog einfließen zu lassen. Deshalb kann der angestrebte Diskurs nur dann stattfinden, wenn Menschen bereit sind, sich
selbst, die eigenen Erfahrungen, Ängste, Hoffnungen, Zweifel usw. offen zu legen und sich
somit anderen Menschen gegenüber verletzlich zu machen.
Bezüglich der theologischen Verortung des Diskurses geht es in einem zweiten Schritt um die
Wahrnehmung und Deutung generativer Glaubenserfahrungen. Denn gerade für junge Menschen ist der Erfahrungsbezug von Religion, d.h. die eigene Religiosität von immenser Bedeutung. Ich schlage zur Analyse und Isolierung dieser wiederum die oben genannte Methode
vor, nenne sie aber Rad des Glaubens. Da für junge Menschen der Erfahrungsbezug von
Religion, d.h. die gelebte, erfahrene und wahrgenommene eigene Religiosität von immenser
Bedeutung ist. Voraussetzung dafür ist, dass der Religionsunterricht einen Raum für
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Glaubenserfahrungen bietet, indem die Schüler/Innen eigene Erfahrungen erleben, wahrnehmen und deuten dürfen.
Zur Wahrnehmung und Deutung der generativen Glaubenserfahrungen wird abermals die Methode Rad des Lebens angewandt, jedoch liegt der Fokus jetzt auf den christlich-generativen
Glaubenserfahrungen, weshalb vom Rad des Glaubens gesprochen werden kann. Die Jugendlichen sollen Grenzsituationen wahrnehmen und deuten, die ihren Glauben beeinflusst
haben. Die Methode thematisiert dabei sowohl persönliche, aber auch gemeinschaftliche
Glaubenserfahrungen. Nachdem sie das Rad des Glaubens in Einzelarbeit bearbeitet haben,
werden die Schüler/Innen dazu aufgefordert, die sogenannten Grenzsituationen zu deuten,
wobei der Fokus auf der Wahrnehmung und Deutung generativ-christlicher Glaubenserfahrungen liegt. Die Isolierung und Kategorisierung der christlich-generativer Glaubenserfahrungen muss inhaltlich und methodisch angeleitet werden. Am Ende dieses Prozessschrittes
sollte gemeinsam mit der Gruppe darüber entschieden werden, wie die gemachten Erfahrungen für den letzten Schritt dieser Phase, der des kontrapunktischen Lesens, aufbereitet werden können. In diesem Prozessschritt werden folgende Kompetenzen gefördert: die Selbstwahrnehmungskompetenz, die Perzeptionskompetenz, die Kognitionskompetenz, die Kompetenz der religiösen Sprachfähigkeit, die Performanzkompetenz und die Partizipationskompetenz.
Ich fasse zusammen: Generative Erfahrungen bzw. generative Glaubenserfahrungen sind
menschliche Grunderfahrungen, die den äußeren kulturellen Erfahrungs- und Erlebnishorizont
des jeweiligen Kontextes sowie den inneren kulturellen Erfahrungs- und Erlebnishorizont einzelner Individuen konstituieren. Diese generativen Erfahrungen werden in einem dialogischen
Prozess analysiert und isoliert, wobei es sich um die Analyse kontextueller Zeichen in kultursemiotischer Perspektive handelt. Die Isolierung erfolgt über die Methode Rad des Lebens
und Rad des Glaubens, durch welche nach sogenannten Grenzsituationen gesucht werden
wird, die bei den Teilnehmern/Innen ein hohes Maß unterschiedlicher Reaktionen hervorrufen.
Dieser Reaktionen werden in die drei Kategorien emotional, kognitiv und pragmatisch unterteilt.
5.4.2.2 Die Kategorisierung und Verstehbarkeit der generativen (Glaubens-) Erfahrungen
Nachdem die generativen Erfahrungen analysiert und isoliert wurden, geht es nun um eine
weitere Differenzierung dieser. Da das von Paulo Freire entwickelte Modell als nur in Ansätzen
geeignet charakterisiert wurde, werde ich nun eine eigene Darstellung aufzeigen. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es innerhalb des transkulturell-theologischen Diskurses darum
gehen muss, zwischen Facetten bzw. Schichten von Kultur zu unterscheiden, um
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dementsprechend Möglichkeiten zu schaffen, die es den Teilnehmern/Innen erlaubt, ihre Erfahrungen präzise einordnen und definieren zu können. Darüber hinaus kann aufgezeigt werden, wie sich kulturelle Vorstellungen auf eigene Erfahrungen und Vorstellungen beziehen.
Aus diesem Grund beziehe ich mich einerseits auf die in Kapitel 2.15.2 dargelegten Inhalte
bezüglich des Kulturbegriffes, andererseits nehme ich Bezug zu den in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.ff aufgezeigten Inhalten im Hinblick auf Verstehensprozesse.
So führte der Rückgriff auf den von Welsch entwickelten Begriff der Transkulturalität deutlich
vor Augen, dass die momentane Wirklichkeit als kulturell hybrid zu kennzeichnen ist. Demnach
sind alle Prozesse der transkulturellen Lebenswirklichkeit kulturell geprägt, verwoben und codiert und lassen sich nicht mehr länger eindeutig den beiden Kategorien fremd und eigen zuordnen. Demzufolge kann einerseits eine zunehmende Hybridisierung der Einzelkulturen beobachtet werden, weshalb das Fremde bereits im Eigenen enthalten ist. Andererseits sind
auch Identitätskonstruktionen durch die transkulturelle Wirklichkeit bedingt, weswegen diese
als transkulturell-hybrid zu verstehen sind.1069
Die Grundverfasstheit der Transkulturalität beinhaltet sowohl innere als auch äußere Dynamiken. Die innere Dynamik der Transkulturalität bezieht sich auf individuelle Identitätsmerkmale
und fragt beispielsweise danach, ob ein Individuum Fremdheitsanteile des eigenen Selbstbildes erkennen kann und dazu in der Lage ist, diese zu benennen und in die eigene Identität zu
integrieren. Die äußere Dynamik bezieht sich hingegen auf die transkulturelle Lebenswirklichkeit sowie auf die Lebensformen. Beide Dynamiken stehen nun in engen Beziehungen zueinander und bedingen sich gegenseitig. Der Rückgriff auf diese Dynamiken ermöglicht es, weitere Verbindungen herzustellen, nämlich die zur Gegenwart, zur Vergangenheit und zur Zukunft. Ich verdeutliche dies unter Rückgriff auf Yousefi und Braun, die die drei folgenden Kulturformen herausarbeiteten: aktuelle kulturelle Erscheinungen, Erscheinungen der Vergangenheit und zukunftsorientierte Erfahrungen, die sich auf das Ideal der Herrschaftsfreiheit beziehen.1070 Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die von Henning Luther umrissene Fragmentarität des menschlichen Lebens, welche die Bedeutung der Bezüge zur Vergangenheit,
zur Gegenwart und zur Zukunft verdeutlicht. Diese drei Aspekte können sowohl auf die innere
sowie auf die äußere Dynamik von Kulturen bezogen und in Verbindung zu den generativen
Erfahrungen kategorisiert werden. Denn jede generative Erfahrung ist sowohl in der jeweiligen
Zeit- Raumdimension verhaftet sowie an lokale und globale Perspektiven gebunden. In Anlehnung daran kann davon ausgegangen werden, dass es ein epochal-thematisches Universum
gibt, zu welchem alle bisherigen Diskursteilnehmer/Innen Zugang haben. Dieses thematische
1069
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287

Universum betrifft Themen, die in ihrer Universalität, ihrer Lokalität und in ihrer Existentialität
bezeichnend für die einzelnen Menschen sowie den jeweiligen Kontext sind. Die anhand von
Grenzsituationen isolierten generativen Erfahrungen werden nun in differenziertere Kategorien
unterteilt, die schlussendlich dazu führen sollen, Bedeutung und Sinn der generativen Erfahrungen für alle offenzulegen und verstehbar werden zu lassen. In Bezug auf die dargelegten
Inhalte können die generativen Erfahrungen grundlegend in zwei Kategorien untergliedert werden. Die erste Kategorie betrifft die Innerlichkeit der generativen Erfahrungen, die zweite die
Äußerlichkeit der generativen Erfahrungen. Beide Kategorien werde ich im folgenden Textabschnitt aufzeigen.
5.4.2.3 Die Innerlichkeit der generativen Erfahrungen
Diese generativen Erfahrungen sind in Anlehnung an Paulo Freire durch deren Existentialität,
durch deren Emotionalisierung sowie durch deren Widersprüchlichkeit gekennzeichnet. Freire
ordnete diese generativen Themen in der konzentrischen Mitte seines Kreismodelles an. Diese
Erfahrungen betreffen demzufolge die Innerlichkeit einzelner Individuen.1071 Inhaltlich werden
folgende Themen bearbeitet:
1. Generative Erfahrungen, die die eigene Identitätskonstruktion betreffen sowie Bezug
zu Selbst- und Fremdbildern herstellen. Ich verweise diesbezüglich auf die erste Phase
des Prozessgeschehens.
2. Glaubenserfahrungen in Bezug auf Vergangenheit und Gegenwart sowie in Bezug auf
die Überschneidung bzw. die Differenzierung subjektiver und gemeinschaftlicher Glaubenserfahrungen. Die Thematisierung dieser Erfahrungen muss allerdings im Diskursgeschehen zurückgestellt werden. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass es
sich bei diesen Erfahrungen um sogenannte Erscheinungen der christlichen Identität
handelt, die es folglich religionspädagogisch zu bearbeiteten gilt.
3. Generative Erfahrungen der Vergangenheit und der Gegenwart sowie eine zukunftsorientierte Perspektive.
Innerhalb dieser Prozesse lassen sich diese generativen Erfahrungen wie folgt anordnen.
Innerlichkeit: Wahrgenommene Zeichen
Existenzielle Identitätskonstruktion
Existentielle Glaubenserfahrungen
Existentielle Erfahrungen der Vergangenheit, Zukunft und der zukunftsorientierten Perspektive.
Versprachlichung der generativen Erfahrungen
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Vgl. FREIRE, PAULO: Pädagogik der Unterdrückten, S. 113–115.
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5.4.2.4 Die Äußerlichkeit der generativen Erfahrungen
Die hier thematisierten Themen sind Erfahrungen, die einerseits auf globale, andererseits auf
lokale Erfahrungen und Zeichen zurückzuführen sind. Da diese Themen jedoch nur in Verbindung mit einzelnen Subjekten existent werden können, wird abermals deutlich, warum diese
Arbeit von generativen Erfahrungen und nicht von generativen Themen spricht. Exemplarisch
verweise ich hierzu auf die Themen Herrschaft und Befreiung, denn diese beiden Themen sind
nicht objektiv nachvollziehbar, sondern sind nur in Verbindung mit den jeweiligen Subjekten.
Der zweite Kreis legt den Fokus auf lokal vorfindbare Themen, die charakteristisch für eine
bestimmte Gruppe und für bestimmte kulturelle Zeichen sind: Globale und lokale Erfahrungen
und Zeichen der alltäglichen Gegenwart und globale und lokale Erfahrungen und Zeichen der
Vergangenheit.
Innerhalb dieser Prozesse lassen sich diese generativen Erfahrungen wie folgt anordnen.
Äußerlichkeit: Wahrgenommene Zeichen
Globale Universalität und kulturelle Lokalität
Globale und lokale Erfahrungen und Zeichen der alltäglichen Gegenwart
Globale und lokale Erfahrungen und Zeichen der Vergangenheit
Versprachlichung der generativen Erfahrungen
5.4.2.5 Generativ-christliche Glaubenserfahrungen
Unter generativen Glaubenserfahrungen verstehe ich menschliche Grunderfahrungen, die
sich einerseits auf den äußeren symbolischen Erfahrungs- und Erlebnishorizont beziehen sowie andererseits auf den inneren Erfahrungs- und Erlebnishorizont einzelner Menschen.
Christlich werden diese Erfahrungen und Erlebnisse, wenn sie sich auf eine christlich tradierte
Symbolsprache und Tradition beziehen und wenn sie inhaltlich in Bezug zum Christusgeschehen stehen. Auch generative Glaubenserfahrungen können anhand sogenannter Grenzsituationen aufgespürt werden, da diese, wie bereits aufgezeigt, starke Reaktionen verursachen,
die in die drei Kategorien emotional, kognitiv und pragmatisch unterteilt werden.
Diese menschlichen Grunderfahrungen entsprechen den sogenannten Schlüsselerfahrungen,
die einen allgemeinen religiösen Erfahrungshorizont charakterisieren, indem sie die Perspektive der Lebenswirklichkeit erweitern. Heidrun Dierk beschreibt diese Erfahrungen in Anlehnung an James E. Loder wie folgt: „Schlüsselerfahrungen sind demzufolge zeitlich verdichtete
und intensiv wahrgenommene Erfahrungen, die eine Neuorientierung des betroffenen Subjektes ermöglichen bzw. herausfordern.“1072 Schlüsselerfahrungen durchdringen die reale Wirklichkeit indem sie Menschen dazu verhelfen, sich die Gegenwart von der Ewigkeit/ von etwas
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Ewigem her zu erschließen. Ähnlich wie die von Paulo Freire beschriebenen Grenzerfahrungen, führen Schlüsselerlebnisse dazu, dass sich Menschen neuorientieren, d.h. es erfolgt eine
starke kognitive, emotionale oder pragmatische Reaktion. Diese religiösen Erfahrungen können nicht von der erfahrenen Lebenswirklichkeit losgelöst werden, da lebensweltlich-generative Erfahrungen immer auch Hoffnungen, Ängste, Zweifel, Glaube, Sehnsüchte, Heil usw.
thematisieren.
In Anlehnung an Peter Biehl sind religiöse Erfahrungen, d.h. generative Glaubenserfahrungen
als Erfahrungen zu verstehen, die den Alltag durchbrechen und im Gegensatz zum Alltäglichen
das Außergewöhnliche betonen. Wenn der Interpretations- und Deutungsrahmen nun durch
eine christlich tradierte Sprache sowie durch christlich konnotierte Inhalte gefüllt wird, kann
von einer religiös-christlichen Erfahrung gesprochen werden. Peter Biehl bezieht sich diesbezüglich auf fünf unterschiedliche Strukturelemente der religiösen Erfahrung, der Grenzerfahrung, der Erschließungscharakter der Widerfahrnischarakter, die vorwärts und rückwärts gewandte Struktur und der Bezug zur Überlieferungsgemeinschaft.1073 Jedoch gibt es religiöse
Erfahrungen, die nicht mit der kontextuellen Lebenswirklichkeit korrelieren; ich habe dies bereits in Kapitel 0ff näher erläutert. Religiösen Erfahrungen werden deshalb auch als Erfahrungen beschrieben, die „unser immanentes Bewusstsein ankratzen und in Frage stellen.“1074
Gerd Theißen unterscheidet hierbei drei grundlegende religiöse Erfahrungen1075:
1. Transzendenzerfahrungen, an denen das kognitive Vermögen von Menschen scheitert. Diese Erfahrungen aktivieren den menschlichen Sinn für Unbedingtes, für etwas,
was sie selbst nicht erklären können. Demzufolge geht es hier um eine Wirklichkeit,
die empirisch nicht zu sichern und zu beweisen ist.
2. Kontingenzerfahrungen, die dazu führen, dass sich Menschen als Geschöpf begreifen.
Diese Erfahrungen, so Theißen, basieren auf der Erfahrung mit dem Nichts, d.h. mit
der Unendlichkeit, die in Menschen ein Sinn für die Unendlichkeit weckt.
3. Resonanzerfahrungen, die Menschen ihren unbedingten Wert erfahren lassen. Diese
Erfahrungen aktivieren unseren Sinn und unser Bedürfnis für Freiheit und für die Verantwortung des Lebens.
Diese elementaren religiösen Erfahrungen von Transzendenz, Kontingenz und Resonanz „wecken in uns ein Ich, dass sich seiner unverwechselbaren Bedeutung bewusst ist. Es hat Kontakt mit dem Unbedingten, dem Ewigen, und realisiert sich in einer unvertretbaren Verantwortung und Freiheit.“1076 Denn gerade im Angesicht des Versagens, der Schuld und der Scham
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Vgl. BIEHL, PETER: „Erfahrung“, in: METTE, NORBERT und RICKERS, FOLKERT (Hrsg.): Lex. Relig., Neukirchner-Vluyn 2001, Sp. 421–426, hier Sp. 424–425.
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machen Menschen religiöse Erfahrungen, die auf Transzendenz, auf Kontingenz und Resonanz hinweisen. Die oben genannten Erfahrungen entstehen jedoch nicht von alleine, weshalb
Kindern und Jugendlichen Erfahrungsräume eröffnet werden müssen, innerhalb derer sie ihren Sinn für diese entwickeln und schulen dürfen. Je mehr Motive für Menschen erfahrbar
werden, bzw. je mehr Erfahrungen Kinder und Jugendliche in Beziehung zu biblischen Grundmotiven setzen können, desto lebenswerter und verstehbarer wird der christliche Glaube.
Durch die Verinnerlichung der Lebensmotive können Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungen
einordnen und versprachlichen, wodurch schlussendlich ihre eigenen Bedeutungs- und Sinnkonstruktionen erweitert werden. Kinder und Jugendliche können die Welt somit als sinn- und
bedeutungsvoll erfahren und sich selbst partizipatorisch in der Welt einbringen. Denn die
Selbst- und Welterschließung braucht einen Interpretations- und Deutungshorizont, „der auf
dem gemeinsam geteilten Erfahrungshorizont einer Gruppe basiert.“1077 Neue Erfahrungen
brauchen geeignete Rahmen, die unter Rückgriff auf Sprache und Symbole zur Deutung generativer Glaubenserfahrungen genutzt werden können. Christlich werden diese Erfahrungen
dann, wenn sie durch ihren Gottesbezug beziehungsweise durch den Bezug auf Jesus Christus präzisiert werden. Demzufolge sind generativ-christliche Glaubenserfahrungen inhaltlich
bestimmt, indem sie eng „durch das mit dem Namen Jesus Christus bezeichnete Sprach- und
Symbolgeschehen“1078 verwoben sind. Diese generativ-christlichen Glaubenserfahrungen sind
also eng mit den Symbolen sowie mit der Sprache der Grundaxiome und der Grundmotive des
christlichen Glaubens verbunden. In Bezug auf die Grundmotive des christlichen Glaubens
lässt sich feststellen, dass sie nicht nur Textmotive, sondern auch Lebensmotive sind. Denn
diese Erfahrungen stehen in Verbindung mit der sprachlichen, symbolischen sowie mit der
inhaltlichen biblisch-christlichen Tradition und können neue Perspektiven eröffnen. Es kann
davon ausgegangen werden, dass die Motive und Erfahrungen, die im Zusammenhang zu den
Grundaxiomen und Grundmotiven des christlichen Glaubens aufkommen, dazu beitragen können,
1. dass generative Glaubenserfahrungen unter Rückgriff auf sprachliche, symbolische
und inhaltliche Aspekte christlich konnotiert werden können und somit ein Interpretations- und Deutungsrahmen bereitgestellt wird.
2. dass Schüler/Innen die Möglichkeit erhalten, ihre Glaubenserfahrungen zu teilen und
in einen geteilten Erfahrungshorizont zu stellen.
3. dass Schüler/Innen erleben, dass ihre aktuellen Erfahrungen den christlichen Deutungs- und Interpretationsrahmen bereichern können.
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4. dass Schüler/Innen durch die Fremdheit biblischer Texte und Motive neue Impulse erhalten, die kognitive, emotionale und pragmatische Reaktionen hervorrufen können
und somit auch Identitätskonstruktionen und das Bewusstsein verändern können.
Da der angestrebte transkulturell-theologische Diskurs liest nun generativ-christliche Glaubenserfahrungen kontrapunktisch, kann davon ausgegangen werden, dass durch die Vorordnung der Alterität die christliche Identität hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Erscheinungen
thematisiert werden muss. Denn in Bezug auf die Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit der
Erscheinungen des christlichen Glaubens müssen folgende Kriterien bedacht werden, die helfen sollen, generativ-christliche Glaubenserfahrungen als unterschiedliche Erscheinungen der
christlichen Identität wahrzunehmen und zu deuten:
1. Das Kriterium der Widerspruchsfreiheit und der inneren Homogenität
Dieses Kriterium ist Bedingung für die Verstehbarkeit der generativ-christlichen Glaubenserfahrungen. Denn durch den Rückbezug auf die Grundaxiome und Grundmotives
des christlichen Glaubens soll gewährleistet werden, dass die Erfahrungen einzelner im
Gesamtkontext des geteilten Erfahrungshorizontes für alle erklär- und verstehbar sind.
Hierbei werden die Wahrnehmungs- und die Deutungskompetenz sowie die religiöse
Sprachfähigkeit der Lernenden gefördert.
2. Das Kriterium der Neuheit und Originalität
Dieses Kriterium fungiert als Bedingung neuer Erscheinungsformen, denn durch die geschichtliche Bedingtheit des christlichen Glaubens sowie durch die kontextuell-historische
Verortung des gelebten Glaubens, entstehen neue Formen des christlichen Glaubens.
Diese können beispielsweise in Bezug auf Gottesdienste, Traditionen, Riten usw. zu Tage
treten. Hierbei werden die Performanzkompetenz, die Interaktionskompetenz sowie die
Partizipationskompetenz der Lernenden gefördert.
3. Das Kriterium der Erklärungsfähigkeit und der Plausibilität
Dieses Kriterium wird zur Bedingung für sich verändernde Erscheinungen, welche in Bezug zum Christusgeschehen, d.h. bezüglich des christlichen Metanarratives und der
Grundaxiome und Grundmotive des christlichen Glaubens plausibel und verständlich erklärt werden sollen. Auch hierbei schulen die Lernenden ihre religiöse Sprachfähigkeit,
wobei gleichzeitig die Kognitive Kompetenz, d.h. verstehen und deuten, gefördert werden.
5.4.2.6 Kontrapunktisches Lesen der gewonnenen Erkenntnisse und dialogische Ausarbeitung im transkulturell-theologischen Diskurs
Im letzten Prozessschritt der zweiten Phase werden die gemachten Erfahrungen der jeweiligen Diskurspartner kontrapunktisch gelesen. Wie bereits unter Kapitel 5.3.2.3 aufgezeigt, sollten die Erkenntnisse bzw. die Erfahrungen angemessen aufgearbeitet und dargestellt werden.
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Die Schüler/Innen nehmen nun Differenzen und Gemeinsamkeiten innerhalb der jeweiligen
kontextuellen Lebenswirklichkeiten wahr und deuten diese. Dabei lesen sie sowohl die generativen Erfahrungen, als auch die christlich-generativen Glaubenserfahrungen kontrapunktisch
und üben sich dabei in einem fortwährenden Perspektivenwechsel. Die Schüler/Innen üben
sich in der Kompetenz des Perspektivenwechsels, der Kompetenz der transkulturell-theologischen Reflexion, in der Perzeptionskompetenz und der Kognitionskompetenz. An dieser Stelle
endet die zweite Phase des transkulturell-theologischen Diskurses.
Es konnte aufgezeigt werden, dass innerhalb des transkulturell-theologischen Diskurses sowohl lebensweltlich-generative Erfahrungen als auch generativ-christliche Glaubenserfahrungen eine essentielle Rolle spielen werden. Diese Erfahrungen werden aufgrund der transkulturellen Verortung des Diskurses gegenseitig ausgetauscht und kontrapunktisch-dialogisch
gelesen werden. Dass bedeutet, dass beispielsweise deutsche Schüler/Innen die versprachlichten generativen (Glaubens-) Erfahrungen südafrikanischer Schüler/Innen erhalten und in
der Zusammenschau mit den eigenen versprachlichten generativen (Glaubens-) Erfahrungen
lesen. Dieser Prozess muss von der Lehrkraft dialogisch begleitet werden, da es darum gehen
wird, die Schüler/Innen hinsichtlich der Konfrontation mit Fremdheitserfahrungen zu begleiten.
5.4.2.7 Die Bedeutung der Versprachlichung
Am Ende des Prozesses wird es um die Versprachlichung, d.h. um die Verstehbarkeit der
wahrgenommenen Zeichen gehen. Denn in seiner zeitlich und räumlich biographischen Einzigartigkeit ist jedes Subjekt in einen kollektiven Kontext sowie in dessen Interpretations- und
Deutungssysteme eingebunden. Wenn es jedoch generative Erfahrungen gibt, von denen erwartet werden kann und muss, dass diese von anderen Diskursteilnehmern nicht verstanden
werden können, die aber trotzdem so wichtig sind, so dass sie nicht weggelassen werden
können und dürfen, sollte bereits hier überlegt werden, wie diese Erfahrungen verstehbar gemacht werden könnten. Dazu könnte der Rückgriff auf Symbole, Bilder, Geschichten usw. erfolgen. Ziel dieser Phase ist es, dass die Teilnehmer/Innen für ihre je eigenen Erfahrungen
und ihre kontextuelle Lebenswirklichkeit kritisch sensibilisiert werden. Ging es bei den ersten
Schritten der Prozessfolge darum, die Lebenswelt zu decodieren, so geht es nun darum, die
gefundenen Themen in sogenannte lebendige Codes der Wirklichkeit und des Lebens zu überführen.
Der damit verbundene Anspruch besagt, dass diese Themen etwas hervorbringen müssen
und dass sie durch einen Interpretationsrahmen bedingt sind. Der erste Anspruch besagt, dass
jedes Thema in der realen Welt Handlungen nach sich ziehen muss und kann. Ich halte fest,
jedes generativ codierte Thema muss geschichtlich situiert sein, kommunikativ vermittelt werden können und sowohl durch Reflexion als auch durch Aktion geprägt sein. Bei der
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Bearbeitung des hermeneutischen Prozesses in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.ff wurde deutlich, dass Verstehensprozesse oftmals mit dem Anspruch einhergehen, eine möglichst umfassende Wahrnehmung des gesamten Zeichencodes sicherzustellen. Jedoch gehe ich hinsichtlich des Religionsunterrichtes davon aus, dass lediglich ein
gewisser Anteil aller Zeichen thematisiert werden kann, da die Erfassung aller Zeichen und
Erfahrungen sicherlich den Kontext der Schule sprengen würde. Ziel des transkulturellen Verstehensprozesses ist es, Verstehen im Sinne von erfassen und begreifen zu ermöglichen, wohingegen Verstehen im Sinne von nachzufühlen und einzufühlen eine Grenze innerhalb dieser
Vorgänge konstituiert. Es wird demzufolge darum gehen müssen, die Zeichen und Erfahrungen, d.h. in diesem Fall die Verstehensprozesse in Anlehnung an die jeweiligen Inhalte zu
kategorisieren. Denn manche Inhalte und Erfahrungen können nicht begriffen und erfasst werden, da diese nur durch ein persönliches Nachempfinden und Nacherleben verstanden werden können. Ich denke hierbei beispielsweise an gottesdienstliche Erfahrungen. Es besteht
jedoch der Anspruch, diejenigen Symbole und Zeichen sichtbar und verständlich werden zu
lassen, die für die Teilnehmer/Innen bedeutsam sind.
In Bezug auf den Religionsunterricht wird in diesem Zusammenhang auch die sinnkonstituierende Funktion der Schüler/Innen gestärkt. Ohne Zweifel muss der angestrebte Dialog von
den Lehrkräften didaktisch vor- und aufbereitet werden, um durch zielführende Fragen und
Methoden die generativen Erfahrungen zu isolieren. Es geht demzufolge zuerst darum, eine
erste Vorauswahl generativer Erfahrungen zu treffen, die es anhand kultursemiotischer und
diskurstheoretischer Methoden in Bezug auf die innere und äußere Dynamik von Kultur sowie
anhand der realen Lebenswelt und der Biographie der Individuen zu isolieren gilt. Ich erinnere
hierbei an die anthropologische Grundlegung der Arbeit, die die Fragmentarität des menschlichen Lebens sowie die konstruktivistische Eigenarbeit der Subjekte betont.
5.4.2.8 Zwischenfazit
Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass das angestrebte Diskursmodell die kontextuelle und situative Lebenswirklichkeit der am Dialog beteiligten Subjekte immer mit einbezieht.
Diese diskursiven Lernprozesse sollen gerade nicht eine stupide Wissensreplikation forcieren,
die im luftleeren Raum autonomer und selbstbestimmender Subjektentwürfe sowie eines daran angelehnten Bildungsverständnisses agiert, sondern einen kritischen und bewussten Prozess in Gang setzen. Es ist mir bewusst, dass es sich hierbei um keine Methode handelt,
welche in einem Methodenhandbuch präzise und einfach abgebildet werden können wird. Vielmehr erfordert dieser Diskurs die Bereitschaft der Lehrkraft sich auf Offenheit einzulassen und
sich entgegen des Leistungsdruckes dafür einzusetzen, dass Schüler/Innen Raum und Zeit
gewährt wird, sich mit den unterschiedlichsten Erfahrungen auseinanderzusetzen. Dabei muss
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die Lehrkraft diesen nicht planbaren Prozess begleiten und ein hohes Maß an Gesprächsführungskompetenz sowie kognitivem Wissen besitzen, um auf unterschiedliche Situationen reagieren zu können. Auch eine Leistungsüberprüfung im eigentlichen Sinne wird kaum möglich
sein. Ich persönlich spreche mich dafür aus, den anvisierten Diskurs von allen Benotungen
und Leistungsfeststellungen zu befreien.
Transkulturell-theologisches Lernen legt seinen Fokus nicht auf die Aneignung transkultureller
Wissensbestände, sondern auf eine diskursive und kritische Bewusstseinsbildung, welche
durch die Thematisierung kontextueller Erfahrungen erfolgt und im Spiegel transkultureller sowie theologischer Reflexionshorizonte reflektiert werden wird. In Anlehnung an Freire bedeutet
dies, dass die Lebenswirklichkeit mit allen damit einhergehenden Begrenzungen und Chancen
zum ultimativen Anknüpfungspunkt und Ausgangspunkt der anschließenden Prozesse wird.
Der reale Lebensvollzug der Menschen, d.h. die soziale Wirklichkeit als Erfahrungsbezug der
Realität1079, wird zum Anknüpfungspunkt sowie zum Gegenstand der Diskurse. Die Erfahrungshorizonte von Menschen sind dabei nicht widerspruchslose, sondern vielschichtige und
komplexe Zusammenhänge. Ziel ist eine Veränderung1080 durch Reflexion und Aktion. Diskursive Lernprozesse beruhen demnach auf einer reflexiven Rückbeziehung, aber auch aus sich
daraus ableitenden praktischen Bezügen. Aktion bedeutet für Freire Veränderung und ein
transkulturell-theologischer Lernprozess kann ohne einen praktischen Handlungsbezug bzw.
ohne eine auf Veränderung hin angelegte Perspektive nicht stattfinden.1081
Offensichtlich tritt hier eine direkte Konnotation zum transkulturell-theologischen Lernprozess
zu Tage. Die Erkenntnisse, Erfahrungen sowie die theoretischen Ansätze usw. der Dialogteilnehmer richten sich innerhalb des Prozesses auf ein sie verbindendes Objekt aus. Für den
dialogischen Charakter von Bildung ist es wichtig, dass beide Dialogpartner miteinander über
die Welt verhandeln. So ist es nämlich die Welt, welche die unterschiedlichsten Herausforderungen und Anknüpfungspunkte bietet, da sie den Lebensraum der Menschen darstellt.
Ängste, Hoffnungen, Ideen, Zweifel etc. bilden demzufolge die Grundlage der inhaltlichen Programmarbeit. Schlussfolgernd bleibt festzuhalten, dass die stete Anmahnung sozialer Ungleichheit und Unterdrückung ganz im Sinne der Inhalte und Funktionen der Interkulturellen
Theologie ist. Entwuchs doch die Interkulturelle Theologie einer theologischen Disziplin, den
Missionswissenschaften, welche neben allen positiven Aspekten auch mit den Auswirkungen
von Imperialismus, Kolonialismus und Versklavung zu kämpfen hat. Ziel transkulturell1079

Vgl. KORTE, HERMANN, SCHÄFERS, BERNHARD (HRSG): Einführung in die Hauptbegriffe der Soziologie,
6. Aufl., Leske und Budrich 2002, S. 12.
1080
Der Sinngehalt einer solchen Veränderung, beziehungsweise deren Parameter und Ziele, liegt aus
Sicht Freires, in der zunehmenden Humanisierung und der utopischen Hoffnung auf eine bessere und
gerechtere Welt. Dabei geht er, in moderner Manier, von einer universell geltenden Ethik sowie einem
richtigen Denken aus, die den oben genannten Zielen zur Etablierung verhelfen werden.
1081
Vgl. FREIRE, PAULO: Pädagogik der Unterdrückten, S. 143ff.
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theologischer Prozesse ist demnach das demokratische Bestreben, allen eine Stimme zu geben und die Basis für einen partnerschaftlichen und gleichberechtigten Dialog zu schaffen.
Durch die konsequente kontextuelle Hinwendung können unterschiedliche Perspektiven und
Ansichten bedacht werden, um gemeinsam auf das Ziel der Wirklichkeitsgestaltung hin zu
arbeiten. Zusammenfassend stelle ich nun ersten beiden Phasen des transkulturell-theologischen Diskurses dar.
Zweite Phase des transkulturell-theologischen Diskurses
1. Analyse und Isolierung generativer Erfahrungen im eigenen Kontext und Leben
Bearbeitung der Innerlichkeit generativer Erfahrungen
2. Detaillierte Analyse und Isolierung generativ-christlicher Glaubenserfahrungen im eigenen Kontext und Leben anhand von Grenzsituationen
3. Bearbeitung der Äußerlichkeit generativer Erfahrungen
4. Kontrapunktisches Lesen der gewonnenen Erfahrungen und dialogische Aufarbeitung
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5.5 Konkretion religionspädagogischer und theologischer Inhalte der
dritten Prozessphase des transkulturell-theologischen Diskurses
und der didaktisch-methodischen Perspektiven
5.5.1

Inhaltliche Grundlagen der religionspädagogischen Perspektive

Die Bedeutung und nachhaltige Relevanz der Entwicklung und Durchführung transkulturelltheologischer Diskurse konnte aufgezeigt werden. Der lebensweltlichen Relevanz religionspädagogischer Prozesse wird über die Wahl des Einstiegpunktes in den transkulturell-theologischen Diskurs sowie hinsichtlich der Verarbeitung generativer (Glaubens-) Erfahrungen Rechnung getragen. Denn der christliche Glaube offenbart sich in Beziehungen, auch in Beziehungen, die durch die Aporie der Alterität konstituiert sind. Innerhalb dieses dialogischen Beziehungsgeschehens soll, so der theoretische Anspruch, Raum für eigenständige religiöse Erfahrungen geschaffen werden, denn der christliche Glaube entfaltet sich erst durch den individuellen Erfahrungsvollzug
5.5.1.1 Die Bedeutung des Alteritätsbezuges
Der Alteritätsbezug begründet grundlagentheoretisch die didaktisch-methodische Ausgestaltung und Durchführung des transkulturell-theologischen Diskurses, da die Anerkennung des
anderen Menschen in seiner Andersheit ein konstitutives Merkmal ist. Der transkulturell-theologische Diskurs erkennt die Bedeutung der Andersheit sowohl hinsichtlich biblischer Texte,
als auch hinsichtlich der Begegnung mit anderen Menschen an. Der Alteritätsbezug des transkulturell-theologischen Diskurses ist folglich auf zwei Perspektiven zurückzuführen; die biblische Perspektive, welche Fremdheitserfahrungen beinhaltet und behandelt und die transkulturelle Perspektive des kontrapunktischen Lesens fremder Erfahrungen und deren religionspädagogische Bearbeitung. Beide Perspektiven erkennen die Bedeutung von Fremdheitserfahrungen für den transkulturell-theologischen Diskurs an und bearbeiten diese didaktischmethodisch. Dies führt dazu, dass sich der angestrebte Diskurs der Fremdheit gegenüber öffnet. Demzufolge muss der andere Mensch nicht abschließend und umfassend verstanden (im
Sinne von nachfühlen und nacherleben1082) werden. Diese Unabgeschlossenheit beinhaltet
eine Offenheit, die dem anderen stets neugierig und staunend gegenübertritt, ohne ihn dabei
mit den eigenen Kategorien und Maßstäben zu unterdrücken.
Durch eine solche Vorrangigkeit verwehrt sich eine Orientierung an der Fremdheit gegen Heteronomie, da die unterschiedlichen Subjekte lediglich aufeinander bezogen sind und eben
nicht ineinander aufgehen. Diese Perspektiven gehen weiterhin davon aus, dass bei der Bearbeitung biblischer Texte deren kontextuell-historische Fremdheit beachtet und gewahrt
1082

Verweis Kapitel 3.9.2.5ff.
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bleibt. Auf der anderen Seite wird innerhalb des kontrapunktischen Zuhörens die lebensweltliche und persönliche Alterität der anderen Menschen gewahrt werden. Durch beide Perspektiven werden den Schülern/Innen Möglichkeiten geboten, die es ihnen ermöglichen, die eigenen Identitätskonstruktionen sowie die eigenen generativen Erfahrungen sichtbar werden zu
lassen. Andererseits wird durch die Berührung mit fremden generativen Themen und deren
Bearbeitung ein Raum geschaffen, der es ermöglicht, eigene Interpretationen und Konstruktionen zu hinterfragen, um dadurch neue Denk- und Interpretationsrahmen zu konstruieren und
neue Handlungsperspektiven aufgezeigt zu bekommen. Schlussendlich wird es immer wieder
darum gehen müssen, ein Gleichgewicht zwischen der Bedeutung der Fremdheit und der Bedeutung der Identifikation herzustellen. Denn neben aller Fremdheit darf die Verstehbarkeit
und Kommunikation des christlichen Glaubens sowie die der anderen Menschen nicht zu kurz
kommen.
5.5.1.2 Biblische Texte als ästhetische Objekte – eine offen-ästhetische Bibeldidaktik
Die offen-ästhetische Bibeldidaktik zeigt auf der Grundlage der Alteritätstheorie didaktischmethodische Aspekte auf, welche die konkrete Durchführung des angestrebten Diskurses betreffen. Grundlegend ist davon auszugehen, dass biblische Texte ästhetische Objekte sind.
Diese Tatsache ist zugleich Voraussetzung sowie Grundlage der dieser Arbeit zugrundeliegenden Bibeldidaktik sowie des nächsten Diskursschrittes. Denn der Sinn und die Bedeutung
biblischer Texte liegt nicht darin, eine unvergängliche und feststehende Wahrheit anzubieten,
sondern vielmehr deren Bedeutung und deren Sinn durch Bearbeitungsprozesse entfalten. Ich
beziehe mich im Folgenden einerseits auf Erkenntnisse aus Kapitel 3.7.5 sowie auf Erkenntnisse aus Kapitel 4.5.1 und Kapitel 4.5.2.
Diese Bearbeitungsprozesse sind durch Entstehen und Vergehen gekennzeichnet und die
Schüler/Innen werden somit herausgefordert, sich Sinn- und Bedeutungszusammenhänge eigenständig zu erschließen. Dabei sind die Bedeutungen fluide, da die biblischen Texte Prozesse des Werdens und Vergehens anstoßen, die dem ästhetischen Objekt immanent sind
und sich alsdann auf das jeweilige Subjekt übertragen. Die Fragmentarität des Lebens und
der eigenen Identität wird hier offenbar, denn allein durch die Berührung mit anderen Fragmenten, d.h. konkret mit biblischen Texten, gerät die eigene Fragmentarität in Bewegung, wird
irritiert, provoziert und kann sich dialogisch verändern. So vollzieht sich allein durch das Aufeinandertreffen von Subjekt und dem ästhetischen Objekt ein wichtiger Prozess der Sinn- und
Bedeutungskonstruktion.1083

1083

Vgl. MEURER, THOMAS: „Bibeldidaktik als rekonstruktive Ästhetik. Zum Konzept einer ästhetischen
Bibeldidaktik und ihres kritischen Potenzials für eine Religionspädagogik in der Postmoderne.“, S. 3ff.
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Die Wirklichkeit des ästhetischen Objektes kann von den Schülern/Innen als fremd, aber auch
als vertraut wahrgenommen werden. Es geht nun darum, Raum und Zeit zu schaffen für eine
offen-ästhetische Bibeldidaktik. Eine solch offene Didaktik bedenkt jedoch die Möglichkeit des
Scheiterns und des Missverstehens, der Langeweile und der Abneigung. Das in diesem Zusammenhang wohl bedeutsamste bibeldidaktische Prinzip geht davon aus, dass die Arbeit der
Jugendlichen mit dem Text als konstitutives Element angesehen wird. Denn die Auslegung
der Schüler/Innen konstituiert die Mitte des Diskurses und verlangt nach kompetenten Religionspädagogen/Innen, die durch Impulse und Rückfragen den Jugendlichen zur Seite stehen
zu können.1084
Eine offen-ästhetische Bibeldidaktik thematisiert gleichermaßen Gemeinsamkeiten der lebensweltlichen Themen sowie fremde und verfremdende Erfahrungen des ästhetischen Objektes.1085 Denn wenn die biblischen Texte nicht mit unseren generativen Erfahrungen korrelieren würden, wäre der christliche Glaube sprachlos. Aber gerade biblische Texte bergen in
sich eine Vielzahl elementarer menschlicher Erfahrungen, mit denen sich Schüler/Innen identifizieren können und die ihnen zeigen, dass der christliche Gott empathisch und verstehend
ist. Jedoch liegt in der Vielzahl dieser Erfahrung ebenfalls die Chance neuer und ungeahnter
Möglichkeiten, Wege und Erfahrungen, da es auch fremd anmutende Erfahrungen geben wird,
die die Schüler/Innen irritieren werden. Somit gehe ich davon aus, dass innerhalb biblischer
Texte gemeinsame lebensweltliche Erfahrungen neben befremdlich wirkenden Erfahrungen
stehen werden.
Die Auswahl geeigneter Texte in Bezug auf die Grundaxiome und Grundmotive sollte dies
berücksichtigen. Wichtig ist es mir darauf aufmerksam zu machen, dass den ausgewählten
biblischen Texten im transkulturell-theologischen Diskurs sowohl eine kommunikative als auch
eine kritisch erinnernde Funktion zukommt, da sie als befreiender sowie kritischer Maßstab
mit in den Diskurs eingebracht werden. Diesbezüglich wird der von Meurer entworfene Ansatz
erweitert, wodurch der kritischen Perspektivierung dieser Arbeit Rechnung getragen wird, indem die Unabschließbarkeit von Bildungsprozessen betont wird und die biblischen Texte als
kritische Korrelativen lebensweltlicher und gesellschaftlicher Erfahrungen fungieren dürfen.
Biblische Texten sind an sich befreiend, wodurch, wie bereits in Kapitel 4.5.1 aufgezeigt, eine
vorangeordnete Alterität einen bildungstheoretischen Positivismus festgelegter Bildungsziele
verhindert wird und einzelne Subjekte lernen, aus aktuellen Selbstidentifikationen herauszutreten, um dadurch zu sich selbst kritisch Distanz nehmen zu können und um sich zu fragen,
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Vgl. MEURER, THOMAS: „Bibeldidaktik als rekonstruktive Ästhetik. Zum Konzept einer ästhetischen
Bibeldidaktik und ihres kritischen Potenzials für eine Religionspädagogik in der Postmoderne.“, S3ff
1085
Vgl. EBD. und THEIßEN: Zur Bibel motivieren. Aufgaben, Inhalte und Methoden einer offenen Bibeldidaktik.
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ob und wie weit das Selbst in diesen Identifikationen wirklich Ich ist. Darüber hinaus schärfen
Subjekte ihre Wahrnehmungsfähigkeit, wodurch eine kritische Urteilsfähigkeit und mündige
Praxis generiert werden soll. Der angestrebte didaktische Prozess soll Räume schaffen für
das Unplanbare und für neue Erfahrungen, die die Zielstrebigkeit und Leistungsoptimierung
des Schulalltages durchbrechen dürfen.
Nach der Begegnung mit dem Text geht es anschließend darum, eigenständig und kreativ zu
handeln und durch eine Neuinterpretation des Gegenstandes Neues entstehen zu lassen. Der
ästhetische Gegenstand darf uminterpretiert, umgestaltet und sogar abgelehnt werden. Die
Ergebnisoffenheit ist ebenso konstitutiv wie das Vertrauen darauf, dass der fremde Text und
die fremde Erfahrung zum Gegenüber sprechen. Die Schüler/Innen sollen dazu befähigt und
bevollmächtigt werden, die in biblischen Texten tradierten Themen auf ihre eigene Lebenswelt
hin zu deuten, sodass jedoch immer noch der „Umriss der ursprünglichen Aussagegestalt erkennbar wird.“1086 Denn gerade das Fehlen von eigenen und kreativen Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten kann Kinder und Jugendliche an der Relevanz des christlichen Glaubens
für ihr persönliches Leben zweifeln lassen.
5.5.2

Inhaltliche Grundlagen der theologischen Perspektive

Nachdem die Bearbeitung der transkulturellen Verortung des angestrebten Diskurses abgeschlossen werden konnte, wird nun die theologisch-religionspädagogische Verortung des Diskurses bearbeitet werden. Prinzipiell geht es darum, wie innerchristliche Differenzierungen und
Gemeinsamkeiten in Bezug auf einen theologischen Reflexionshorizont dargestellt werden
können. Anschließend steht die Bearbeitung essentieller religionspädagogischer Inhalte, die
die didaktisch-methodische Konkretion des theologischen Reflexionshorizontes um das praktische Diskursgeschehen herum, konstituieren werden. Dabei werden sowohl die versprachlichten generativen Erfahrungen, wie auch die generativen Glaubenserfahrungen auf einen
gemeinsamen theologischen Reflexionshorizont zu beziehen sein. Hierbei fungieren die beiden Methoden, die des kontrapunktischen Lesens sowie die des subversiven Zuhörens, als
Grundlage des theologisch-religionspädagogischen Diskursgeschehens. Denn die Ergebnisse
des Rückbezuges generativer (Glaubens-) Erfahrungen auf den theologischen Reflexionshorizont werden schlussendlich kontrafaktisch gelesen werden. Hiermit wird ebenfalls der Bedeutung der Gleichzeitigkeit lebensweltlicher und fremder Erfahrungen Rechnung getragen.
Jedoch steht fest, dass der Diskurs nur dann wirklich stattfinden kann, wenn alle Beteiligten
einerseits wirklich dazu bereit sind zuzuhören, andererseits müssen die Teilnehmer damit
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umgehen können, wenn Kritik laut wird und die eigenen Überzeugungen usw. ins Wanken
geraten.
Prinzipiell basiert der theologische Reflexionshorizont auf der Unterscheidung zwischen dem
christlichen Wesen und dessen Erscheinungen, deren Zusammenschau die christliche Identität konstituiert. Denn die christliche Identität ist zum einen durch deren unumstößliche Wesensmerkmale konstituiert und zum anderen durch fluide und wandelbare Erscheinungen.
Dies ist für die gegenwärtig vorfindbare Transkulturalität des globalen Christentums wichtig,
da Erscheinungen durchaus variieren können und dürfen, da sie kontextuell, d.h. kulturell und
historisch geprägt sind. Denn der christliche Glaube ist dem Prinzip der Geschichtlichkeit in
zweifacher Weise unterstellt. Durch das Prinzip der Geschichtlichkeit wird erstens deutlich,
dass der christliche Glaube stets auf den historischen Urimpuls des Christentums zurückgeführt werden muss, weswegen eine Präzisierung der unumstößlichen Wesensmerkmale in Kapitel 4.2.2.1 vorgenommen wurde. Der Ausgangspunkt des christlichen Metanarratives ist und
bleibt das historische Christusgeschehen. Es konstituiert die Mitte des Metanarratives und erstreckt sich horizontal in den umfassenden Weltprozess sowie vertikal nach oben, da das
Christusgeschehen die radikale Selbstmitteilung und Offenbarung Gottes bildet. Innerhalb dieses Prozesses kann die spannungsvolle Verbindung von Mythos und Geschichte nicht aufgehoben werden und konstituiert ein weiteres unumstößliches Wesensmerkmal. Die unumstößlichen Wesensmerkmale erlauben eine Differenzierung und Grenzziehung nach außen und
wurden durch das christliche Metanarrativ einerseits sowie durch die Grundaxiome und Grundmotive des christlichen Glaubens andererseits, inhaltlich präzisiert werden kann.
5.5.3

Der theologische Reflexionshorizont

Die Notwendigkeit eines theologischen Reflexionshorizontes liegt darin begründet, dass sich
die Realität der innerchristlichen Hybridität auf gemeinsamen Wesensmerkmalen gründet.
Denn gerade im transkulturell-theologischen Diskurs, der auch durch die Vielfalt der Erscheinungen der christlichen Identität geprägt sein wird, bedarf es eines gemeinsamen theologischen Reflexionshorizontes, vor welchem die lebensweltlich-generativen Erfahrungen sowie
die generativ-christlichen Glaubenserfahrungen reflektiert und bedacht werden können.
Grundlegend gehe ich deshalb davon aus, dass eben nicht sekundäre Erfahrungen, Erlebnisse oder Lehrsätze diesen Reflexionshorizont bestimmen sollten, sondern biblische Axiome
und Traditionen, welche grundsätzlich allen Christen/Innen zugänglich sind. Aus diesem
Grund werde ich nun ausgewählte Grundaxiome und Grundmotive in Bezug zum christlichen
Metanarrativ darstellen. Dabei werde ich kurz die theologischen Dimensionen ausgewählter
Grundaxiome und Grundmotive aufzeigen und diese in einem Schema anordnen, welches die
Motive mit ausgewählten Texten und exemplarisch-elementaren Erfahrungen aufzeigt. Die
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ausgesuchten Grundmotive sowie die beiden Grundaxiome des christlichen Glaubens werde
ich in Bezug auf eine hypothetische generative Erfahrung hin bearbeiten. Ich beziehe mich
dabei auf die 17. Shell Jugendstudie die im Jahr 2015 veröffentlich wurde. Diese Studie zeigte,
dass Jugendliche vermehrt die Bedeutung von Sicherheit beispielsweise hinsichtlich ihrer Arbeitsstelle betonen. Dies ist sicherlich auf die Erfahrung vieler Jugendlicher zurückzuführen,
die ihren Traumberuf aus unterschiedlichen Gründen nicht erlernen und ausüben können. 95%
der befragten Jugendlichen halten einen sicheren Arbeitsplatz für sehr wichtig.1087
Übertrage ich dies nun auf generative Erfahrungen, so kann hypothetisch davon ausgegangen
werden, dass Jugendliche erstens innerlich-generative Erfahrungen der Unsicherheit machen,
was beispielsweise auf Erfahrungen mangelnder Ermutigung oder auf ein fehlendes Bewusstsein der eigenen Stärken sowie Schwächen zurückgeführt werden kann. Demzufolge könnte
davon ausgegangen werden, dass Jugendliche immer wieder Grenzerfahrungen erleben, die
ihnen Unsicherheit in Bezug auf ihre eigene Person und ihre Identität vermitteln. Hinsichtlich
generativ-christlicher Glaubenserfahrungen könnte darauf geschlossen werden, dass Jugendliche vermehrt keine christlich-religiösen Erfahrungen machen, die ihnen Sicherheit, Halt, Orientierung und Hoffnung geben. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Jugendliche der Religion nur eine marginale Rolle beimessen. Anschließend könnte zweitens davon
ausgegangen werden, dass Jugendliche auf einer globalen Ebene äußerlich-generative Erfahrungen erleben, die ihnen die wirtschaftliche und politische Unsicherheit des 21. Jahrhunderts immer wieder verdeutlichen. Dazu tragen sicherlich auch die mediale Berichterstattung
sowie die sozialen Netzwerke bei. In Anlehnung daran wäre die Erfahrung der Unsicherheit
auf den Ebenen der innerlich-generativen, der generativ-christlichen sowie der äußerlich-generativen Erfahrung anzuordnen. Jedoch könnte es sein, dass sich Jugendliche Unsicherheiten nicht eingestehen wollen und können. In diesem Fall könnte die Begegnung mit einem
biblischen Text, d.h. mit einem Grundaxiom und Grundmotiv dazu führen, dass Jugendliche
erkennen, dass Unsicherheiten zum Leben dazugehören. Der Anspruch, der Alteritätserfahrungen eine essentielle Bedeutung zuspricht, wird durch den Bezug auf biblische Grundmotive
gewahrt und durch die anschließende kontrapunktische Leseart. Ich erinnere abermals an die
Intention Gerd Theißens, der durch den Rückgriff auf die Grundaxiome und Grundmotive des
christlichen Glaubens eine Offenheit für das Wort Gottes schaffen will. Dieses Ziel verankert
der Theologe im semiotischen Charakter von Religion, welche aus einem Gewebe unterschiedlicher Erzählungen, Riten, Symbolen, Bildern usw. konstituiert ist. Aus diesem Grund
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könnten im realen Diskursgeschehen später anstelle ausgewählter biblischer Texte auch Bilder, Symbole oder ähnliches stehen.1088
Im Zentrum des christlichen Wesens und des christlichen Metanarratives liegt das Christusgeschehen. Diese Mitte ist durch die beiden Grundaxiome, Monotheismus und Erlöserglaube
konstituiert sowie konkretisiert. Denn das Christusgeschehen lässt sich nur in Bezug zum Monotheismus und in Bezug zum Erlöserglauben verstehen. Denn beide Axiome strecken sich
ihrer Bedeutung nach sowohl vertikal wie horizontal aus und verdeutlichen den inneren Zusammenhang beider. Der Monotheismus bezeichnet den Glauben an den einzigen und wahren Gott, den Gott Israels. Allein durch Gott ist Leben möglich, denn von ihm und durch ihn ist
das Leben und die Wirklichkeit bestimmt. Seine wichtigsten Wesensmerkmale sind seine Heiligkeit, seine Ewigkeit und seine Allmacht. Der Monotheismus ist dem Erlöserglaube übergeordnet, da der Glaube an den einzig wahren Gott den Menschen allein durch den Erlöser Jesus
Christus zugänglich wird, wodurch der Monotheismus universale Bedeutung gewinnt. Darüber
hinaus stehen beide Axiome in einer untrennbaren gegenseitigen Ambivalenz. Die christliche
Identität ist durch eine ambige Beziehung beider Grundaxiome gekennzeichnet, welche sowohl die Abgrenzung zu anderen Religionsformationen ermöglichen, aber auch Raum zur Unterscheidung des christlichen Wesens und seiner Erscheinung bieten. Folgende Kriterien sollten diesbezüglich bedacht werden. Hinsichtlich dieser Grundaxiome müssen die Kriterien der
Widerspruchsfreiheit, der inneren Homogenität und der Verstehbarkeit des Wesens in der Vielfalt der Erscheinungen bedacht werden.
Die Grundmotive können nun das Christusgeschehen, d.h. die untrennbare Beziehung zwischen Monotheismus und Erlöserglaube, konkretisieren und vertiefen. Durch die prinzipielle
Offenheit der Liste der Grundmotive können diese in Anlehnung an die jeweiligen Teilnehmer/Innen des transkulturell-theologischen Diskurses variiert werden. Ich verweise hier auf
Heidrun Dierk, die davon ausgeht, dass die Grundmotive einen „angemessenen Konvergenzpunkt, der Erfahrungen der Lernenden“1089 bilden, weswegen ich die Hypothese aufstelle, dass
die generativen (Glauben-) Erfahrungen der Teilnehmer/Innen an biblische Erfahrungen anknüpfen können, aber auch biblische Alteritätserfahrungen möglich sein werden, da durch den
Rückbezug auf biblische Grundmotive die Fremdheit derer bewahrt bleibt. Ich orientiere mich
bei der Darstellung der Grundmotive an der von Heidrun Dierk vorgenommenen Gliederung
der Grundmotive, da diese aus inhaltlicher sowie aus didaktisch-methodischer Perspektive als
sinnvoll

erachtet

wird.1090
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Entfremdungsmotives und dem Motiv der Sünde, zum anderen orientiere ich mich an der Dreigliedrigkeit des Befreiungsmotives. Das Befreiungsmotiv besteht aus dem Exodusmotiv, dem
Wundermotiv, aus der Zusammenschau des Umkehrmotivs und dem Motiv der Rechtfertigung. Darüber hinaus verbinde ich das Agapemotiv mit dem Motiv der Gemeinschaft.1091 Bei
der Darstellung und der inhaltlichen Ausrichtung der unterschiedlichen Motive orientiere ich
mich an der von Gerd Theißen vorgeschlagenen Gliederung.1092
5.5.3.1 Das Schöpfungsmotiv
Das Schöpfungsmotiv zentriert sich um die schöpferische Macht Gottes herum, welche in Gen
1,1ff eindrücklich zum Vorschein kommt. Diese Bibelstelle möchte jedoch keinen historischen
Bericht der Evolutionsabfolge liefern, sondern aufzeigen, dass alles Leben von Gott ausgeht
und dass es neben Gott keinen anderen Schöpfer gibt. Gott bringt alles Leben durch sein
befehlendes Wort hervor. Diese Analogie in Gen 1,1ff wird im Johannesprolog aufgegriffen,
indem das Wort Gott, der Logos, mit Jesus assoziiert wird. Die Welt, die Gott erschaffen hat,
ist aus dem Nichts erschaffen worden, die Theologie bezeichnet diesen Vorgang als creatio
ex nihilo.1093 Gott der Schöpfer hat jeden Menschen erschaffen, weswegen hinter jedem Leben
das uneingeschränkte Ja Gottes steht. Gottes schöpferische Macht ist jedoch nicht nur im
Schöpfungsmythos sichtbar, sondern tritt ebenso in unterschiedlichen Bibelstellen zu Tage.
So schafft Gott Ordnung und überwindet das Chaos im Kampf, wie beispielsweise in Hiob 3841 und Jes 51,9ff zu lesen ist. Denn Gott ist ein Gott, der ordnet und nicht ein Gott, der die
Welt ins Chaos stürzt oder sie dem Chaos überlässt. Auch die Auferweckung Jesu von den
Toten offenbart, dass Gottes Wirken und sein Wort neues Leben hervorbringen. In jedem Augenblick ist der Schöpfer am Werk und auch heute ist Gott durch seinen Heiligen Geist schöpferisch tätig und bringt neues Leben hervor. Im NT wird überdies deutlich, dass der Mensch
als neue Kreatur geschaffen (Gal 6,15) und jeden Tag durch Gott erneuert wird (2.Kor 4,16).
Das Schöpfungsmotiv korrespondiert mit unterschiedlichen generativen Erfahrungen bzw.
könnte als Fremdheitserfahrung zu generativen Erfahrungen gelesen werden. So könnten
junge Menschen mit Erfahrungen des Nichts-Seins und des Nichts-Wert-Seins aufwachsen,
die ihnen durch Familie, Schule und durch die Gesellschaft vermittelt wurden. Vor dem Hintergrund des Schöpfungsmotives stellen wir aber fest, dass alle menschliche Existenz auf Gott
zurückzuführen ist und dass kein Leben dem Zufall überlassen ist. Gewiss, der Mensch muss
noch nicht vollständig sein, er darf werden, aber in diesem fortschreitenden Prozess des Werdens ist sicher, dass die Würde von Frau und Mann gleichermaßen unantastbare
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Voraussetzung ist und bleibt. Jeder Mensch darf als Ebenbild Gottes seine Identität werden
lassen. Dieses Kreatur Bewusstsein ist ein Geschenk, denn die Berechtigung zum Leben
muss sich niemand verdienen und erarbeiten. Der Mensch lebt, weil ein anderer, weil Gott, Ja
gesagt hat. Ich möchte mich an dieser Stelle auch vehement gegen eine anthropologische
Grundhaltung wehren, die das Menschsein an Aufgaben, d.h. am Tun festmacht. Denn unser
Menschsein resultiert aus dem Zusammenspiel des Seins und Werdens, und nicht aus dem,
was wir zu leisten oder zu tun in der Lage sind. Wenn Menschen und vor allem Kinder durch
die Schöpfung angesprochen werden, weckt diese in ihnen Staunen, Neugierde, Dank und
Lob. Das Schöpfungsmotiv bringt die Menschen dazu, über die Größe Gottes zu Staunen und
neugierig ins Leben zu gehen und vermittelt eine hoffnungsvolle Grundhaltung, die stets Gottes schöpferisches Tun vor Augen hat, welches neues Leben hervorbringt. Gleichzeigt lernen
wir Menschen, dass wir Menschen ebenso dazu angehalten sind, rücksichtsvoll und achtsam
mit der Natur, den Tieren und mit anderen Menschen umzugehen, da alle Schöpfung von
unschätzbarem Wert ist.1094
Vor dem Hintergrund innerlich-generativer Unsicherheitserfahrungen könnten biblische Texte,
die das Schöpfungsmotiv thematisieren, von Jugendlichen durchaus als befremdlich wahrgenommen werden, denn gerade das Schöpfungsmotiv zeigt, dass jedes menschliche Leben
von Gott gewollt ist. Erfahrungen der Unsicherheit in Bezug auf die eigene Identität und in
Bezug auf eigene Stärken könnten hier wiederlegt bzw. entkräftet werden. Gleichzeitig verweist das Schöpfungsmotiv darauf, dass das menschliche Leben so verortet ist, dass immer
wieder etwas Neues beginnen kann. Im Angesicht von Unsicherheit wird hier eine Perspektive
eröffnet, die zeigt, dass es immer wieder neue Wege und Perspektiven geben kann und wird.
5.5.3.2 Das Entfremdungsmotiv und das Motiv der Sünde
Nun ist das Leben jedoch nicht immer hoffnungsvoll und voller Freude. Denn die menschliche
Existenz ist von Erfahrungen der Gottesferne und der Distanz gekennzeichnet, da das
Menschsein gleichzeitig von Schuld, Scham, Sünde, Leid und Sterblichkeit durchzogen ist.
Neben dem heiligen, ewigen und allmächtigen Gott wird dem Menschen eindrücklich vor Augen geführt, dass alles menschliche Leben begrenzt, endlich und sündhaft ist. Jedoch sichert
Gott bereits im AT seinem Volk zu, dass dessen Kollektivschuld getilgt werden kann. Ich verweise diesbezüglich exemplarisch auf die Bedeutung des Jom Kippur. Das NT kennt nun drei
Möglichkeiten die Existenz des Bösen, d.h. die Realität der Entfremdung und der Sünde zu
erklären. Alle nun folgenden Bespiele werden im NT genannt, jedoch immer in dem
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Bewusstsein, dass Jesus Christus alle Schuld mit seinem Tod getilgt hat. Jesu Auferstehung
von den Toten zeigte, dass alle anderen Mächten, letztendlich keine Macht mehr haben werden.
1. Johannes der Täufer ruft die Menschen zur Umkehr auf, indem er ein radikalisiertes Sündenbewusstsein entwirft, welches die Menschen dazu auffordert sich wieder zu Gott hinzuwenden. Das bedeutet er zeigt, dass jeder Mensch für sein Handeln oder Nichthandeln
verantwortlich ist. (Mt 3,7ff)
2. Im Gegensatz dazu zeigt das NT, dass beispielsweise Dämonen oder andere böse
Mächte das Wohl der Menschen bedrohen und sie von Gott entfremden können. (Mt
12,28)
3. Gott selbst wird zum deus absconditus, da er beispielsweise in Röm 9,19ff selbst die
Ursache des Bösen ist.1095
Das menschliche Leben muss daher einerseits von der Geschöpflichkeit, d.h. vom bereits angesprochenen Kreatur Bewusstsein hergesehen werden, andererseits muss die Entfremdung
von deren eigentlicher Menschlichkeit bedacht werden. Denn das menschliche Leben ist begrenzt und der Mensch ist schuldhaft in Sünde verstrickt.
Durch die Bearbeitung dieser Motive wird deutlich, dass das Leben von Ferne und von Entfremdung gekennzeichnet ist. Menschen erkennen, dass ihr Leben nicht so ist wie es sein
sollte, dass sie nicht so leben und sich auch nicht so verhalten wie es eigentlich sein sollte.
Dies gilt hinsichtlich der globalen Perspektive generativer Erfahrungen, ebenso wie für die
Lokalität des Kontextes und wie für die Individualität persönlich-generativer (Glaubens-) Erfahrungen. Entfremdungserfahrungen sind demnach Erfahrungen1096, die den Menschen aufzeigen, dass sie sich vom eigentlichen Menschsein entfernt haben, weshalb sie per se als
Alteritätserfahrung verstanden werden können und weshalb die Bearbeitung gerade dieses
Motives so wertvoll sein kann.1097
Gerade das Entfremdungsmotiv korrespondiert mit Unsicherheitserfahrungen aller Ebenen, da
hier die oftmals erlebte und gefühlte Entfremdung deutlich benannt wird. Biblische Erzählungen legen Zeugnis ab von Erfahrungen der Unsicherheit, wie sie beispielsweise Abraham erfahren hatte, als er seine Heimat verließ oder Josef, als er von seinen Brüdern verkauft wurde.
Dieses Motiv schafft ein Bewusstsein für die Unvollkommenheit des menschlichen Lebens und
korrespondiert mit Gefühlen der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins an übermächtige
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Strukturen und Herrschaften. Das Leben vieler Jugendlichen ist gerade in westlichen Ländern
von einer Fülle von Möglichkeiten und Perspektiven durchzogen, die jedoch auch Erlebnisse
des Versagens verursachen können. Die biblische Perspektive räumt den Unsicherheitserfahrungen einen berechtigten Platz im Leben der Jugendlichen ein, ohne diese zu übergehen und
zu nivellieren.
5.5.3.3 Das Hoffnungsmotiv
Die christliche Identität ist durchweg von der Hoffnung auf Gottes neue Welt durchzogen, d.h.
von der Erwartung auf ein Reich, indem Gott als gerechter und gnädiger König herrscht und
in der es kein Leid mehr geben wird. Betrachtet man das AT so wird offenbar, dass Gottes
Verheißungen diesbezüglich die Erzählungen wie ein roter Faden durchziehen und sich in den
jeweiligen Bundesschlüssen manifestieren. Verheißen wird, dass Gott alles neu machen
wird.1098 Auch die Propheten greifen diese Heilserfahrungen auf und weisen die Menschen
immer wieder darauf hin. In der Person Jesu wird diese endzeitliche Ambiguität sichtbar, denn
Christus ist einerseits mit seinem Körper (Sarx) in der Welt verhaftet, andererseits ist er durch
seinen Geist (Pneuma) bereits dem neuen Gottesreich zugehörig.1099 Im Licht des Kreuzes
und der Auferstehung wird das bereits hereingebrochene Reich Gottes greif- und erfahrbar.
Im neutestamentlichen Sprachgebrauch wird der Begriff Hoffnung mit den folgenden Bedeutungen übersetzt den Kopf vorstrecken, mit vorgestrecktem Kopf hinsehen und mit vorgestrecktem Kopf erwarten.1100 Der Begriff bedeutet so viel wie erwartend in die Zukunft blicken.
Diese Erwartung ist immer auf Gott ausgerichtet, von dem die Menschen Gutes erwarten und
erhoffen, weswegen von einer eschatologischen Erwartungshaltung zu sprechen ist. Hoffnung
ist im NT immer eschatologisch konnotiert, indem sie sich zwar schon in der Gegenwart vollzieht, jedoch auch auf die Zukunft hin ausgerichtet ist. Diese hoffnungsvolle Lebensperspektive verheißt den Menschen Befreiung, die sich sowohl auf äußere Umstände, aber auch auf
die Innerlichkeit der Menschen bezieht und somit die menschliche Realität transzendiert. Die
christliche Hoffnung erwartet die Erneuerung allen menschlichen Lebens und sie hofft auf ein
ewiges Leben im Reich Gottes.1101
Das Hoffnungsmotiv wird angesichts realer Unsicherheitserfahrungen von Jugendlichen eventuell zuerst als befremdlich wahrgenommen werden, da es im Kontrast zur Unsicherheit steht.
Biblische Texte, wie z. B. die Geschichten von Hanna und Sarah, zeigen, dass Menschen in
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scheinbar hoffnungslosen Situationen zweifeln dürfen, sie sich jedoch auch voller Hoffnung zu
Gott wenden und von ihm Hilfe erwarten. Denn die christliche Hoffnung agiert konträr zu aller
Resignation und ermöglicht es jungen Menschen, Bilder und Visionen einer besseren Welt zu
entwerfen.
5.5.3.4 Das Befreiungsmotiv
Im AT und im NT ist stets die Rede davon, dass Gott Menschen aus Unterdrückung, aus Leid
und aus Krankheit befreit und ihnen dadurch neues Leben ermöglicht.1102 Im Folgenden wird
das Befreiungsmotiv in das Exodusmotiv und in das Wundermotiv unterteilt werden.
5.5.3.5 Das Exodusmotiv
Der Exodus, d.h. die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft, bildet heute
einen essentiellen Eckpfeiler der jüdischen Identität. Im AT lesen wir, dass Gott die Wehklagen
seines Volkes erhörte und sie befreite, das bedeutet, er führte sie aus der Fremde hinaus in
eine neue Heimat. Im AT finden sich noch weitere Exodus Erzählungen wie beispielsweise die
Heimkehr aus dem babylonischen Exil. Um befreit leben zu können, müssen sich Menschen
Gott vertrauensvoll hingeben. Exodus Bewegungen beziehen sich inhaltlich auf die Umkehr
ganzer Gruppen, die durch Gottes Ruf und durch sein Eingreifen verändert werden. Erneuerung und Umkehr vollziehen sich nicht nur am einzelnen Menschen, sondern ebenso an einer
Gruppe bzw. an einem Volk. 1103 Bereits die Abraham Erzählung gebraucht das Bild in ein
neues Land gehen, um den befreienden Aufbruch Abrahams zu beschreiben. Exodus Ereignisse finden immer dort statt, wo Menschen zusammen neue Wege gehen und Altes zurücklassen. Jedoch ist dieses Wagnis oftmals mit Kosten und Aufwand verbunden, denn ein Neuanfang ist selten problemlos und ohne Herausforderungen.1104 Dieses Motiv zeigt, dass im
Angesicht von Unsicherheit Möglichkeiten gemeinsamen Aufbruches bestehen, da Gott die
Menschen einerseits als Beziehungswesen erschaffen hat und sie andererseits in soziale Beziehungen gestellt hat. Obwohl das Leben als unsicher erfahren wird, können gemeinsame
Neubeginne gewagt werden. Gerade dieses Motiv zeigt den Jugendlichen, dass sie nicht alleine leben müssen.
Das Wundermotiv
Im biblischen Kanon wird immer wieder davon berichtet, dass Gottes Tun und sein Wort neues
Leben hervorbringen. Diese Grundhaltung führt dazu, dass alles was geschieht grundsätzlich
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offen für wunderhafte Ereignisse und Erwartungen ist, welche den Alltag zu durchkreuzen vermögen. Wunder sind zeichenhafte Ereignisse, die über sich selbst hinausweisen und eine
neue hoffnungsvolle Perspektive eröffnen. Denn Veränderung ist möglich und wir Menschen
dürfen darauf hoffen, dass wir sie nicht nur aus uns selbst heraus produzieren müssen, sondern dass auch Gottes eingreifendes Handeln neue hoffnungsvolle Wege offenbart. Der biblische Kanon ist durchzogen von Geschichten und Erfahrungen, die von diesem Handeln Gottes und Jesu Zeugnis ablegen. Ich erinnere beispielsweise an die Exodus Erzählungen im AT.
Diese Wundergeschichten sind Rettungsgeschichten, die sich vom eigentlichen Exodus Geschehen (Ex 6-14) über die Wüstenwanderung des Volkes (Ex 16ff) erstrecken.
Im NT sind die Wundergeschichten ein Protest gegen Leid und Krankheit, denen sich Jesus
deutlich entgegenstellt. Die Wundererlebnisse sind eindrückliche und einem breiten Publikum
zugängliche Ereignisse, in denen sich Gottes Handeln in und durch Jesus zeigt. Hier wird
weiterhin sichtbar, dass das bereits hereinbrechende Gottes Reich ein heilvolles Reich ist,
welches in der gegenwärtigen Wirklichkeit bereits wirksam ist. In den vier Evangelien werden
die Wundererzählungen als essentieller Bestandteil des Wirkens Jesu dargestellt, wobei auch
hier auf das Unverständnis und das Erstaunen der Menschen eingegangen wird. Gerade im
Johannes Evangelium haben die Wundergeschichten eine bedeutsame christologische Funktion, da diese erst im Zusammenhang mit den Offenbarungsreden ihre tiefere Bedeutung und
ihren Sinn offenbaren. Die Wundererzählungen im NT demonstrieren eindrücklich, dass Jesus
Wunder vollbringt, weil er bewegt ist von dem Leid und der Krankheit der Menschen, denn er
hat Mitleid, er leidet mit seiner Schöpfung, für die er eine hoffnungsvolle und lebensbringende
Perspektive im Sinn hat. Jedoch erleben wir Menschen ebenfalls die Grenzen von Wundern,
denn nicht jeder wird geheilt.1105
Im Angesicht generativer Unsicherheitserfahrungen erzeugt dieses Motiv wohl Fremdheitserfahrungen. Denn einerseits wird betont, dass Gott Wunder wirken kann, die Naturgesetze und
scheinbar unumstößliche Gewissheiten heilbringend verändern können. Das Wundermotiv eröffnet den Kindern und Jugendlichen jedoch Raum für das Unvorhergesehene und zeigt uns,
dass nichts endgültig festgelegt ist, weswegen kein noch so hoffnungsloser Lebensentwurf
und auch keine offenbar unheilbare Krankheit als endgültig und Perspektivenlos angesehen
werden muss. Denn Gottes Handeln kann zu einer Durchbrechung der Naturgesetze führen
und Unmögliches kann möglich werden. Niemand wird endgültig aufgegeben, dies ist zugleich
Verheißung, aber auch die Aufforderung zu Gebet. Jedoch stehen gerade die Wunderüberlieferungen
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Naturwissenschaften, weshalb die Schüler/Innen diese als Fremdheitserfahrungen wahrnehmen könnten.1106 Denn das neuzeitliche Paradigma der kritischen Vernunft ist in weiten Teilen
des Schulcurriculums anzutreffen, weshalb Wundererfahrungen den Schüler/Innen nicht allzu
vertraut sein werden. Zusammenfassend bleibt stehen, dass alles Leben jederzeit und in allen
Situationen in Gottes Hand geborgen ist und bleibt.1107 Das Wundermotiv zeigt, dass alles
möglich sein kann und dass Menschen dazu ermutigt werden müssen, weiterzugehen, zu hoffen, zu wagen und zu glauben.
5.5.3.6 Das Umkehrmotiv und die Rechtfertigung
Das Umkehrmotiv zeugt von der fortwährenden Möglichkeit einer umfassenden Veränderung,
welche jeden Menschen dazu ermutigt, neues Leben wagen und sich, bildlich gesprochen, mit
Christus kreuzigen zu lassen. Dies sind sicherlich metaphorische Redewendungen, die Kindern und Jugendlichen schwerfallen und für sie befremdlich wirken. Aber gerade eine solche
Erfahrung könnte die Innerlichkeit der Schüler/Innen irritieren und provozieren. Das im NT verwendete Bild der Kreuzigung wird im AT unter anderen mit dem Begriff der Umkehr beschrieben, denn inhaltlich werden die beiden Begriffe in ähnlicher Weise genutzt. Bereits im AT ist
davon zu lesen, dass sich Gottes Volk immer wieder von ihm und seinen Geboten wegbewegt,
das bedeutet, sie gingen innerliche und äußerliche Wege, die sie nicht näher zu Gott brachten.
Um sein Volk zur Umkehr zu bewegen, schickte Gott beispielsweise Propheten wie Elia und
Hosea, die das Volk wieder zu Gott zurückführen sollten und die das Volk an Gottes unbändige
Liebe zu ihnen erinnerten. Erkannte das Volk, dass es eine falsche Richtung eingeschlagen
hatte, so kehrte es um. Eine Umkehr besteht aus zwei Seiten, denn einerseits geht es um eine
innere Erneuerung, die Gott bewirkt und es geht um eine äußere Erneuerung, d.h. darum, sein
äußerliches Handeln und Sprechen in Einklang mit Gott zu bringen. Somit findet sich innerhalb
des gesamten biblischen Kanons die Vorstellung, nach der Menschen ihrem Leben eine neue
Wendung geben können, indem sie zu Gott zurückkehren, auch wenn sie sich zuvor immer
wieder von Gott abgewendet haben.1108
Im NT können sich nun Heiden zum Monotheismus und zum Erlöserglaube bekennen. Eine
solche Umkehr wird mit den bereits erwähnten Metaphern mit Christus sterben und mit ihm
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leben (Vgl. Röm 6,1) beschrieben. Der Impuls einer solchen Umkehr geht aber nicht von der
Angst aus, sondern von der Freude Gottes (Lk 15).1109
Heidrun Dierk ergänzte das Umkehrmotiv mit dem Motiv der Rechtfertigung, da die innermenschliche Seite der Befreiung durch Umkehr und Rechtfertigung gekennzeichnet sei. Beide
Motive sind untrennbar verknüpft da „Umkehr verstanden werden kann als die notwendige
Folge der Freude und Dankbarkeit über Gottes gnädige Zuwendung, zugleich ist sie die Möglichkeit des Menschen, sich seinerseits Gott vertrauensvoll zuzuwenden, nicht als verdienstliches Werk, aber als Ausdruck dessen, dass Gottes Gnade eine ernste Sache ist.“1110
Im Anbetracht alltäglicher Unsicherheiten wird hier eine wohl durchweg fremde Erfahrungswelt
eröffnet werden. So betont diese einerseits die Rolle der Menschen, die Jugendliche dazu
anhält, sich aktiv und vertrauensvoll an Gott zu wenden. Diese Erfahrung könnte von den Jugendlichen auch Gefühle des Ausgeliefertseins und des widerwilligen Unterordnens hervorrufen. Jedoch erfahren sie, dass Menschen nicht in Bezug auf ihre Fehler beurteilt werden, da
sich jeder Mensch zu jeder Zeit ändern kann und darf. Damit kommt die christliche Grundüberzeugung zum Tragen, dass die Erneuerung des Lebens mitten im Leben stattfindet und die
Menschen von der (selbstgewählten) Entfremdung mit Gottes Hilfe immer wieder zu ihm zurückkehren können. Die Umkehr ist ein ausdrucksreiches Grundmotiv der menschlichen Aktivität, wogegen die Rechtfertigung das passive Pendant bildet.
5.5.3.7 Das Agape Motiv und das Motiv der Gemeinschaft
Die Liebe und die Gnade Gottes sind das feste Fundament der Beziehung Gottes zu den
Menschen sowie das Fundament zwischen den Menschen. In Mk 12,29ff verknüpft Jesus
selbst die beiden wichtigsten Gebote des Judentums, zum einen Dtn 6,5 und zum anderen
Lev 19,18, und zeigt den Menschen die beiden wichtigsten Gebote. Die erste Textstelle nimmt
Bezug auf die Beziehung Gottes zu den Menschen, die durch Liebe bestimmt wird. Die zweite
Textstelle bezieht sich auf die Nächstenliebe und auf die Feindesliebe. Denn bereits im AT
wird die „Nächstenliebe als Liebe zum Feind, zum Schwachen und zum Fremden“1111 kategorisiert. Diese beiden Liebesforderungen werden von Jesus in Mk 12,29ff miteinander in Beziehung gesetzt. Und auch Jesus fordert die Menschen dazu auf, ihre Feinde, die Fremden und
die Sünder/Innen zu lieben. Diese Liebe ist vornehmlich im Johannes Evangelium die Entsprechung der göttlichen Realität und nicht nur eine ethische Richtlinie. Theißen führt diesbezüglich an, dass die essentielle Betonung und Neubetonung der Liebe als soteriologische Wirklichkeit einerseits und als ethisches Gebot andererseits, dafür verantwortlich ist, dass der
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Jesus des Johannes Evangelium das Liebesgebot als neues Gebot einführt.1112 Dieses Gebot
begründet die elementare Mitmenschlichkeit des christlichen Glaubens. Denn die Menschen,
die von uns selbst abweichen und uns fremd sind, sind unsere nächsten Mitmenschen. Dieses
Denken fordert die Menschen dazu heraus, allen Menschen empathisch und barmherzig zu
begegnen.1113
Ich schließe dem Agapemotiv das Motiv der Stellvertretung an, da es darauf gründet, dass
menschliche Leben auch als Hingabe für andere Menschen zu begreifen.1114 Ich möchte nur
kurz anführen, dass das Motiv der Stellvertretung inhaltlich an folgende Textstellen des biblischen Kanons anlehnt: die Gottesknecht Vorstellung in Jes 53, der Kontrast der Stammväter
Adam und Jesus in Röm 5,12ff, der stellvertretende Sendungsgedanken in Joh 12,45 sowie
an die Vorstellung für andere zu sterben in 2.Kor 5,14. Dieses Motiv betrifft demnach unterschiedliche Facetten des menschlichen Lebens und des christlichen Glaubens. Das Agape
Motiv wies bereits auf die grundlegende Beziehungsausrichtung Gottes hin, denn Gott bietet
den Menschen Gemeinschaft mit sich und mit anderen Menschen an. Hier findet sich eine
Fortführung des Bundesgedankens wieder. Durch den Bundesschluss Gottes mit den Menschen verpflichtet sich Gott selbst, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben, dies tut er jedoch nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Der Bund, so Heidrun Dierk, kann als Einladung
Gottes in die Gemeinschaft verstanden werden. Gottes außergewöhnliche Beziehung zu den
Menschen ist der Grund für seinen leidenschaftlichen Einsatz für jeden einzelnen Menschen
und für die Gemeinschaft mit diesen. Diese Leidenschaft Gottes findet ihren Höhepunkt im
Kreuzestod Jesu.1115
Erfahrungen der Unsicherheit beinhalten immer auch Erfahrungen der Einsamkeit und des
Verloren Seins. Im starken Kontrast zu diesen Erfahrungen zeigt das Motiv der Gemeinschaft,
dass sich Gott in allen Unsicherheiten des Lebens unwiderruflich an die Seite der Menschen
stellt und sich leidenschaftliche für jeden Menschen eingesetzt hat und immer noch einsetzt.
Kein Mensch muss Erfahrungen der Unsicherheit und des Verloren Seins alleine durchstehen,
denn Gott und im Idealfall ebenso die Mitmenschen stehen im Leben Seite an Seite. Damit
verbunden ist nun das Agapemotiv, denn leider erfahren Jugendliche häufig weder Verständnis noch Ermutigung, wenn sie sich unsicher fühlen. Hier ist nun jeder Mensch aktiv dazu
aufgefordert, nicht zuerst sein eigenes Wohl, sondern auch das des jeweils anderen im Blick
zu behalten.
1112

Vgl. ebd., S. 160ff.
Vgl. ebd., S. 159–161.
1114
Der Begriff der Stellvertretung ist in Anlehnung an Kapitel 3.5.3 nicht nur positiv konnotiert, weshalb
im realen Prozessgeschehen darauf zu achten sein wird, dass die inhaltliche Bestimmung beider Begriffe präzise formuliert wurde.
1115
Vgl. DIERK, HEIDRUN: Kirchengeschichte elementar. Entwurf einer Theorie des Umgangs mit geschichtlichen Traditionen im Religionsunterricht., S. 197ff.
1113
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5.5.3.8 Einwohnungsmotiv
Dieses Motiv macht die Menschen darauf aufmerksam, dass Gott mitten im Leben, d.h. in
ihrem persönlichen Leben präsent ist. Denn Gott selbst hat sich durch Jesus Christus in der
Welt inkarniert und ist noch heute durch seinen Heiligen Geist präsent. Gerade die Inkarnation
führt vor Augen, dass Gott seine Nähe zu den Menschen durch Jesus verdeutlicht und verstärkt. Bereits im AT findet sich dieses Motiv, etwa in Ps 72,19. In Joh 1,1ff spricht die Bibel
alsdann von der Fleischwerdung des Logos, wodurch die Gegenwart Gottes in das Dunkel der
Welt tritt. Auch im Leib Christi, d.h. in der Gemeinschaft der Christen, ist Gott anwesend und
präsent (Vgl. 1.Kor 6,15ff oder Röm 12,3ff).1116
Dieses Motiv erinnert die Menschen daran, dass Gott mitten im Leben anwesend ist, wodurch
alle generativen (Glaubens-) Erfahrungen in die Präsenz Gottes gerückt werden, auch Erfahrungen der Unsicherheit. Sicherlich muss darauf geachtet werden, dass den Kindern und Jugendlichen keine big brother is watching you Variante dieses Motives geboten wird, da es nicht
darum geht, die richtende und strafende Präsenz Gottes in den Vordergrund zu stellen. Vielmehr geht es darum zu zeigen, dass Gott inmitten des Lebens anwesend ist, er ist kein ferner
Gott, der dem konkreten Lebensvollzug der Menschen passiv und gleichgültig gegenübersteht, sondern er ist ein naher Gott, der Anteil nimmt am Leben. Dieses Motiv würdigt die
ganzheitlich-sinnliche Wirklichkeit des Lebens, da alles Leben in der Präsenz Gottes lebt.
5.5.3.9 Das Glaubensmotiv
Glauben bedeutet, vertrauensvoll auf Gott gerichtet, aus einer empirisch gesicherten Wirklichkeit herauszutreten, um sich zu Gott hinzuwenden. Der Glaube ist nicht im Menschen selbst
verwurzelt, sondern richtet sich auf Gott aus, d.h. auf ein Wesen, welches außerhalb der eigenen Verfügbarkeit lebt. Im AT wird dies beispielsweise in der Abraham Erzählung in Gen
15,6 deutlich. Im NT drückt Glaube ein tiefes Vertrauen in Christus aus, denn durch das Heilshandeln Gottes an und durch Jesus von Nazareth wird der christliche Glaube untrennbar an
die Person Jesus Christus gebunden. Dieses Motiv fordert Menschen dazu heraus, Leben zu
wagen. Wenn sich junge Menschen unsicher fühlen ist die erste Reaktion oftmals Rückzug.
Im Gegensatz dazu ermutigt das Glaubensmotiv, gerade angesichts generativ-christlicher Unsicherheitserfahrungen immer wieder auf Gott zu setzen und vertrauensvoll nach vorne zu
schauen und sich dem Risiko einer anderen Person bzw. Gott immer wieder neu auszusetzen.1117 Ohne Zweifel ist vertrauen-können eine bedeutsame menschliche Grundhaltung, die

1116

Vgl. THEIßEN: Zur Bibel motivieren. Aufgaben, Inhalte und Methoden einer offenen Bibeldidaktik.,
S. 156–157.
1117
Vgl. ebd., S. 157–159.

313

bereits im Kindesalter geprägt wird. Ich verweise diesbezüglich auf die Bindungstheorien sowie auf die Entwicklungsstufen des Glaubens nach Oser/Gmünder und Kohlberg1118.

1118

Vgl. KOHLBERG, LAWRENCE: Die Psychologie der Moralentwicklung., Suhrkamp 1996.
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5.5.3.10 Schemata zur Auswahl biblischer Texte in Bezug auf die Grundaxiome und Grundmotive
Elementare Grunderfahrung im Biblischer Text

Mit den Texten korrelierende Erfahrungsdimensionen

Text

Christusgeschehen

-

Es gibt keinen Gott neben

-

Gott

Monotheismus
-

Gott ist ewig, heilig und all-

-

Abraham und Sarah

-

Texte, die nach Gott, nach der Endlichkeit und nach

bei Abimelch (Ex 20)

dem ewigen Leben fragen. Reale Erfahrungen der eige-

Die Frage nach dem

nen Sterblichkeit und Fragen dem eigenen Tod.

mächtig

höchsten Gebot (Mk

Gott ist barmherzig, gedul-

12,29ff)

dig und gnädig

-

Fragen nach Wahrheit und Bedeutung, neben realen
Erfahrungen der Bedeutungslosigkeit und Sinnlosigkeit.

-

Hoffnung auf Leben, neben der realen Angst vor dem
Tod.

-

Aufzeigen von Prioritäten im Leben, die anderen oder
dem Menschen selbst schaden. Reale Erfahrungen, die
zeigen, dass Menschen aneinander und an Gott schuldig werden.

-

Hoffnung auf Vertrauen, neben der realen Angst vor
Kontrollverlust.

Erlöserglaube

-

Jesus ist der Erlöser, durch

-

den Gott mit allen Menschen
in Beziehung tritt

Bekehrung des Saulus

-

(Siehe Monotheismus)

(Apg 9)
-

Röm 10,9
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Schöpfungsmotiv

-

Kreatur Bewusstsein

-

Geschöpflichkeit des Menschen

-

Schöpfungsgeschich-

-

Dankbarkeit und Freude über ein gottgewolltes Leben

ten (Gen 1 und 2)

neben realen Erfahrungen der Angst und der Bedro-

Ps 104 und 139

hung des Lebens.

-

Gott ist schöpferisch tätig

-

-

Gott ordnet die Welt

fahrungen der Unsicherheit und der Perspektivenlosig-

-

Verantwortung für die Welt –

keit.
-

der Mensch hat eine Auf-

Staunen, Neugierde und Offenheit. Daneben reale Er-

Das unbedingtes angenommen-Sein als Mensch und

gabe

die realen Erfahrungen des Nicht-Gewollt-Seins und der

Mit Phantasie und Kreativität

Unsicherheit.

die Welt gestalten
Entfremdungsmotiv
und

Motiv

Sünde

-

Entfremdung und Distanzer-

-

fahrungen

der
-

Der Sündenfall (Gen

Sehnsucht auf ein erfülltes und schuldfreies Leben.

2,4-3, 24)

Reale Erfahrungen der Einsamkeit und Angst und des
Schuldig werden an anderen und an Gott.

Schuld, Scham, Leid, Sterb-

-

Das Buch Hiob

lichkeit

-

Röm 3, 1-20

-

Unvollkommenheit des

Erfahrungen der Resignation, des Versagens und der
Unvollkommenheit.

menschlichen Lebens
-

-

-

Erfahrungen und Einstellungen der Überheblichkeit

Erfahrungen des Ausgelie-

und des Stolzes, die in Entfremdung und Distanz re-

fertseins und der Ohnmacht

sultieren.
-

Erfahren, dass Freude, Glück und Hoffnung keine
Selbstverständlichkeiten sind.

Hoffnungsmotiv

-

Hoffnung auf ewiges Leben

-

(neue Welt)
-
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Die Emmaus Jünger

-

Erfahrungen der Freude, der Hoffnung und der Dank-

(Lk 24,13-35)

barkeit. Neben realen Erfahrungen der Angst, Unsi-

Zachäus (Lk 19ff)

cherheit und Perspektivenlosigkeit.

-

Hoffnungsvolle Zukunft und

-

Röm 15,13

hoffnungsvolle Lebensper-

-

Die Seligpreisungen

der Perspektivenlosigkeit, des Zweifelns und der Sinn-

(Mt 5-7)

losigkeit.

spektive
Befreiungsmotiv

-

Exodusmotiv
-

Gemeinsame Erneuerung

-

Exodus Erzählung

und Umkehr von Gruppen

(Ex 12,34-42, 13,17-

Vertrauensvolle Hinwen-

25, 21)

-

-

-

Offenheit für wunderhafte

-

Gottes Tun und sein Wort

-

-

-

-

-

Sabbatheilungen (Mk
Dämonenaustreibun-

-

Naturwunder (Lk
9,10-17/ Lk 8,22-25)

-

Aufbruch und Heilung, neben realen Erfahrungen der
Unterdrückung, der Krankheit und des Todes.

-

Freude, neben realen Erfahrungen der Traurigkeit und
der Depression.

-

gen (Mk 5,1-20)

Menschliches Leben ist in
Gottes Hand geborgen

-

3,1-6)

Unverständnis und Erstaunen der Menschen

Heilungswunder (Lk
5,17-26)

bringen neues, heilvolles Leben hervor

Neuanfang in Gemeinschaft, neben den realen Erfahrungen der Unsicherheit und der Einsamkeit.

Ereignisse
-

Gemeinschaft und Dialoge, neben realen Erfahrungen
der Einsamkeit und der Isolation.

dung zu Gott
Wundermotiv

Hingabe und Bedeutung, neben der realen Erfahrung

Staunen und Hoffen, neben Erfahrungen der Sehnsucht.

-

Überrascht Sein und Offenheit, neben realen Erfahrungen der Gesetzlichkeit.

Ps. 139
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Umkehr und Recht-

-

Veränderung und Neube-

-

ginne sind jederzeit möglich

fertigung
-

-

-

Berufung der Jünger

-

(Lk 6,12-16)

Jeder kann ein neues Leben

-

Zachäus (Lk 19,1-9)

wagen

-

Bekehrung des Sau-

Umkehr zu Gott motiviert

lus (Apg 9)

Gemeinschaft, neben der realen Erfahrung von Einsamkeit.

-

Berufung und Bestimmung, neben der realen Erfahrung von Bedeutungslosigkeit

-

Dankbarkeit und Freude, neben der realen Erfahrung

durch Freude und Dankbar-

-

Gal 2,16

von Trauer.

keit

-

Röm 3,23

Abkehr der Menschen von

-

Joh 4,1ff

rung, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist.

Gott bewirkt kein Ende der

-

Gleichnis vom verlo-

Daneben Erfahrungen der Werksgerechtigkeit und der

Beziehung

renen Sohn (Lk

Tatsache, dass Liebe wird als Verdienst erfahren wird,

Gnade und Rechtfertigung

15,11-32)

d.h. erarbeitet werden muss.

-

Erfahrungen des angenommen-sein und der Erfah-

als teures Geschenk und
nicht als Verdienst
Agapemotiv

-

Liebe ist das Fundament der

Motiv der Gemein-

Beziehung zwischen Gott

schaft

und den Menschen
-

-

Liebe ist das Fundament,
das Gebot zwischen-

-

-

Doppelgebot der

Positive Erfahrungen in Freundschaften und Familie,

Liebe Mk 12,29ff

neben negativen Erfragungen in der Familie und mit

Barmherziger Sama-

Freunden.

riter (Lk 10,25-37)

-

Partizipationsmöglichkeiten in Gemeinschaft, neben

Bundesschlüsse

realen Erfahrungen der Einsamkeit und Erfahrungen

menschlicher Beziehungen

(Gen 9,8-17/ Gen 15/

das es keinen Handlungsspielraum gibt.

Nächstenliebe umschließt

Ex 19,5-8)

alle Menschen, die uns
Fremden usw.

-

-

-

-

Erneuerter Bund (Jer
31,31-34)

Toleranz und Akzeptanz neben Erfahrungen der Solidaritätslosigkeit.

-

Freiheit, neben realen Erfahrungen der Unterdrückung.
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-

Einwohnungsmotiv

-

Bundesschluss Gottes mit

-

den Menschen, d.h. hat sich

(Lk 1,72ff/ Röm

aus Liebe verpflichtet

11,26ff)

Gott ist mitten im Leben prä-

-

sent
-

Gott hat sich in Christus in-

-

karniert
-

Gott ist heute durch seinen

-

Glauben bedeutet aus einer

-

-

gen wahrgenommen und erlebt. Daneben Erfahrungen

Daniel in der Löwen-

der Gottesferne und der Distanz.
-

Gottes Präsenz wird in Gemeinschaft erlebt. Daneben
das Fehlen gemeinschaftlicher Erfahrungen.

Heiliger Geist (Mt,

-

Glaube als feste Zu-

Erfahrungen des Vertrauens auf Gott und in Menschen. Neben realen Erfahrungen der Enttäuschung,

Wer glaubt wird Got-

des Verlassens und des Verraten Werdens.

Glaube richtet sich auf Gott

hen (Joh 11,40)
-

-

versicht (Heb 11,1)
tes Herrlichkeit se-

Tiefes Vertrauen in Christus,

Gottes Präsenz wird in Symbolen, Riten und Erzählun-

1,1ff)

austreten
und auf Jesus Christus

-

18,19-20/ Apg 1,8)

empirisch gesicherten Wirklichkeit vertrauensvoll hin-

Johannesprolog (Joh

grube (Dan 6)

Heiligen Geist präsent
Glaubensmotiv

NT Bundesschluss

Glaube an Christus
(Joh 11,25-16)

-

Sicherheit, neben realen Erfahrungen der Unsicherheiten.

-

Orientierung und Sinn, neben realen Erfahrungen der
Bedeutungslosigkeit.

in sein Leben, sein Wirken
und sein Tod am Kreuz
-

Glauben als mutiges Wagnis
begreifen
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5.5.4

Die religionspädagogische, die theologische Perspektive und die didaktisch-methodischen Perspektiven

5.5.4.1 Den Text als ästhetisches Objekt offen wertvoll werden lassen
Die dritte Phase des transkulturell-theologischen Diskurses beginnt mit der Begegnung der
Schüler/Innen mit biblischen Texten. Da, wie bereits deutlich wurde, die Realität des globalen
Christentums durch eine innere Hybridität konstituiert ist, bedarf es einem gemeinsamen theologischen Reflexionshorizont, vor welchem die generativen Erfahrungen sowie die generativchristlichen Glaubenserfahrungen reflektiert und bedacht werden können. Den Schüler/Innen
werden ausgewählte biblische Texte zur Verfügung gestellt, die sie uneingeschränkt und offen
wahrnehmen sollen. Die biblischen Texte dürfen offen wahrgenommen werden, dazu haben
die Jugendlichen ausreichend Raum und Zeit. Dies könnte beispielsweise über Hörspiele,
Textpuzzle oder ähnliches geschehen. Im Anschluss daran werden die Schüler/Innen dazu
aufgefordert, Anknüpfungspunkte an das eigene Leben zu finden. Die Jugendlichen könnten
beispielsweise die für sie wichtigen Erkenntnisse in einem Mind-Map, einem Brief (oder Email),
in einem Blogeintrag oder in einer anderen kreativen Form festhalten und verbalisieren. Dabei
schulen die Jugendlichen ihre Wahrnehmungskompetenz, Perzeptionskompetenz, ihre Kognitionskompetenz und ihre Kompetenz der religiösen Sprachfähigkeit. Dadurch wird den Schülern/Innen ermöglicht, eigene Erfahrungen mit den Texten zu machen und sie in Bezug zu
ihren generativen (Glaubens-) Erfahrungen wahrzunehmen. Ich gehe diesbezüglich davon
aus, dass die Jugendlichen einerseits Anknüpfungspunkte an ihre eigene Lebenswelt finden
werden, d.h. Themen und Erfahrungen, die ihnen vertraut sind und durch die ihre eigenen
Erfahrungen vertieft und religiös-christlich wahrgenommen und gedeutet werden können. Andererseits werden die Schüler/Innen auf Texte und Erfahrungen stoßen, die sie in ihren eigenen Denk- und Identitätskonstruktionen irritieren und provozieren werden. Grundsätzlich geht
es demnach darum, biblische Texte in ihrer Fremdheit wahrzunehmen und in die jeweilige
Lebenswirklichkeit hineinsprechen zu lassen. Methodisch könnte dies durch Textpuzzle, durch
Hörspiele, durch Textkarten usw. durchgeführt werden.
5.5.4.2 Die Kraft des Fragens und die Verbindung zu eigenen generativen (Glaubens-)
Erfahrungen
In einem zweiten Schritt sollen die Texte bezüglich eigener und fremder generativer (Glaubens-) Erfahrungen wahrgenommen und gedeutet werden. Folgende Fragen können gestellt
werden:
-

Wenn du dem Text drei Fragen in Bezug auf deine generative Erfahrung X/christlichgenerative Glaubenserfahrung X stellen dürftest, wie würden diese lauten?
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-

Welcher Text greift deine generative Erfahrung X/christlich-generative Erfahrung X
auf?

-

Gibt es Vergleichspunkte mit deinen Erfahrungen? Wenn ja welche?

-

Welcher Text irritiert und provoziert dich in Bezug auf deine generative Erfahrung X?

-

Wo und wie provoziert und irritiert dich der Text in Bezug auf deine generativen Erfahrung X/christlich-generative Glaubenserfahrung X?

Diese Fragen könnten jedoch auch in kreativer Art und Weise, mit einem Standbild, einem
Rollenspiel, Filmbeitrag o.ä., bearbeitet und dargestellt werden. Auf diese Weise könnten Jugendliche, denen es schwerfällt, ihre Gedanken zu verbalisieren und zu verschriftlichen, gefördert werden. Darüber hinaus könnte in der kreativen Umsetzung ein zusätzlicher Gewinn
liegen, da die Jugendlichen mehr Möglichkeiten des Ausdruckes bzw. des Handelns hätten.
Folgende Kompetenzen werden in diesem Schritt gefördert: Kognitionskompetenz, Interaktionskompetenz, Selbstwahrnehmungskompetenz, Fremdwahrnehmungskompetenz, Kompetenz des Perspektivenwechsels, Kompetenz der religiösen Sprachfähigkeit und die Kompetenz der transkulturell-theologischen Reflexion.
5.5.4.3 Kreative Verarbeitung
Dieser Schritt soll den Schüler/Innen Raum und Zeit für eine kreative Verarbeitung bieten.
Hierbei wird es darum gehen, die Jugendlichen dazu aufzufordern, das, was sie bewegt hat,
festzuhalten, d.h. zu versprachlichen, zu verbildlichen, performativ auszudrücken usw. In diesem Zusammenhang können alle gängigen Methoden der Religionspädagogik, wie beispielsweise das Standbild und Rollenspiele, eingesetzt werden. Die kreative Verarbeitung kann mit
exemplarisch ausgewählten oder mit allen bearbeiteten generativen (Glaubens-) Erfahrungen
erfolgen. In Bezug auf das kontrapunktische Lesen sollte auf die Verstehbarkeit der kreativen
Verarbeitung geachtet werden. Folgende Kompetenzen werden hierbei geschult werden: die
ästhetisch-performative Kompetenz, die Performanzkompetenz, die Partizipationskompetenz,
die Perzeptionskompetenz sowie die Selbstwahrnehmungs- und Deutungskompetenz.
5.5.4.4 Kontrapunktisches Lesen
In einem letzten Prozessschritt werden die Erkenntnisse bzw. die kreativen Verarbeitungen
kontrapunktisch gelesen werden. Dabei werden sowohl die kreativen Verarbeitungen der eigenen sowie der fremden generativen (Glauben-) Erfahrungen zur Disposition gestellt und
dies immer auf der Grundlage der asymmetrischen Dialogizität. Dieser abschließende Prozessschritt schult die Kognitionskompetenz, die Interaktionskompetenz, die Selbstwahrnehmungskompetenz, die Fremdwahrnehmungskompetenz, die Kompetenz des Perspektivenwechsels, die Kompetenz der (religiösen) Sprachfähigkeit und die Kompetenz der transkulturell-theologischen Reflexion. Diese Abfolge lässt sich nun wie folgt darstellen:
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Dritte Phase des transkulturell-theologischen Diskurses
1. Den Text als ästhetisches Objekt offen wertvoll werden lassen.
2. Die Kraft des Fragens und die Verbindung zu eigenen generativen (Glaubens-) Erfahrungen
3. Kreative Verarbeitung
4. Kontrapunktisches Lesen der gewonnenen Erfahrungen und dialogische Aufarbeitung
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5.6 Didaktisch-methodische Perspektiven für den Religionsunterricht
Selbst- und Fremdbilder spielen nicht nur im transkulturell-theologischen Diskurs eine wichtige
Rolle, denn auch andere Themengebiete werden im Religionsunterricht von dieser Thematik
beeinflusst. So spielen die Wahrnehmung und Deutung von Selbst- und Fremdbildern beispielsweise eine wesentliche Rolle, wenn es um Diversität und Individualität bzw. um die Frage
Wer bin ich? geht. So beginnt beispielsweise das neue Kursbuch Religion 2 des Calwer Verlages in Klassenstufe 5 und 6 mit der Themeneinheit Über mich selbst nachdenken. In dieser
Themenreihe geht es dann um die Fragen geht Wer bin ich als Mädchen und Wer bin ich als
Junge. Gerade Jungen und Mädchen nehmen sich selbst und das andere Geschlecht unterschiedlich wahr, weswegen auch Selbst- und Fremdbilder spielen eine wesentliche Rolle bei
der Identitätskonstruktion von Kindern und Jugendlichen. Die Prozessschritte des transkulturell-theologischen Diskurses können in leicht modifizierter Weise dazu beitragen, dass Selbstund Fremdbilder wahrgenommen, offengelegt und gedeutet werden. Auch die Kompetenz des
Perspektivenwechsels kann in dieser Themeneinheit eingeübt werden. In einem ersten Schritt
ging es darum, die Selbst- und Fremdbilder von Jungen und Mädchen wahrzunehmen und
diese zu deuten. Auch hier kann in Anlehnung an diskurstheoretische Ansätze danach gefragt
werden, wie Mädchen und Jungen dargestellt werden und wer für wen sprechen kann und
darf. Ich verweise auf die in den Kapiteln 5.3ff vorgestellten Fragen. Im Anschluss können
diese Erfahrungen kontrapunktisch gelesen und gedeutet werden. Die zweite Phase kann
dann danach fragen, welche gender-spezifischen Grenzerfahrungen Jungen und Mädchen
machen und welche Reaktionen diese Erfahrungen hervorriefen. Anschließend werden mit
den Kindern generative Erfahrungen isoliert und kategorisiert. Man kann hier die generativen
Erfahrungen sowie die christlich-generativen Erfahrungen zusammenfassen. Da es sich anders wie im transkulturell-theologischen Diskurs um jüngere Teilnehmer handelt, müssen die
didaktisch-methodischen Perspektiven angepasst werden. Die wahrgenommenen und gedeuteten Erfahrungen werden in der dritten Phase auf ausgewählte Bibeltexte bezogen.
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5.7 Fazit und Ausblick
Diese Dissertation bearbeitete grundlagentheoretisch die transkulturelle sowie die theologische Diversität und Realität des globalen Christentums. Dabei ging es vornehmlich darum zu
fragen, ob und wie die transkulturelle Perspektive des globalen Christentums in religionspädagogischen Prozessen, d.h. im Religionsunterricht bearbeitet werden kann. Zur Bearbeitung
dieser Thematik wurden forschungsleitende Fragen und Hypothesen erarbeitet. Deren Haupterkenntnisse werden im Folgenden kurz und zusammenfassen aufgezeigt werden.
Die in Kapitel 2 vorgenommene Situationsanalyse und die Bearbeitung des historischen
Entstehungszusammenhangs zeigte, dass eine Vielzahl historischer, kultureller, globaler
sowie theologischer Prozesse dazu beigetragen haben, dass sich die Missionswissenschaften
hin zur Interkulturellen Theologie entwickelt haben. Deutlich wurde diesbezüglich, dass die
Erkenntnisse und Entwicklungen globaler Transformationen auch an der protestantischen
Theologie nicht unbemerkt vorübergingen und gehen. So konnte aufgezeigt werden, dass der
Rückgriff auf das Phänomen der Interkulturalität längst nicht mehr genügt, um der gegenwärtigen Realität und der innerchristlichen Hybridität gerecht zu werden. Weiter konnte aufgezeigt
werden, dass kontextuelle und partikulare Theologien das gegenwärtige Gesicht des globalen
Christentums prägen, weshalb westliche Theologien nicht den Anspruch erheben dürfen, alleiniger Maßstab der Deutung und Interpretation zu sein. Der historische Entstehungszusammenhang der Interkulturellen Theologie konnte exemplarisch anhand der beiden Kontexte
Südafrika und Deutschland vertieft und verdichtet werden. Durch diese historisch verortete
Situationsanalyse wurde deutlich, dass die Bearbeitung der Transkulturalität des globalen
Christentums von essentieller Bedeutung ist und in Zukunft noch sein wird. Gerade angesichts
der kolonialen Vergangenheit und aller damit einhergehender Schuld und Kritik, muss es dennoch möglich sein, dass sich Christen/Innen aus unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Biographien, Traditionen und Werten gegenseitig austauschen, miteinander ins Gespräch kommen, voneinander lernen und miteinander leben.
In Kapitel 3 erfolgte daran anschließend die systematische Annäherung an die Transkulturalität des globalen Christentums. Zu Beginn konnte ich aufzeigen, dass all diese Fragestellungen selbstverständlich nicht frei von eigenen Motiven sind, da die westlich-theologische Vormachtstellung in Anbetracht der veränderten Gewichtung und Zusammensetzung der Weltchristenheit nicht mehr selbstverständlich erscheint und gerade aus diesem Grund kritisch gefragt werden muss, wer warum und in welcher Weise mit wem sprechen möchte. Denn allein
schon die Initiierung transkulturell-theologischer Diskurse zeigt, dass hierbei Annahmen über
Fremdheit enthalten sind, die selbstredend Nichtzugehörigkeiten implizieren und in kolonialer
Manier das Fremde als rückständig und gefährlich titulieren können. Vor allem die
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Problematisierung dieser Thematik durch die postkoloniale Dekonstruktion offenbarte die engen inneren Zusammenhänge zwischen Selbst- und Fremdbildern mit Prozessen des Othering
oder auch durch Repräsentationen. Der postkoloniale Blick zeigte, dass eine positive, westlich-christliche Identität oftmals aus Prozessen der negativen Darstellung der anderen resultierte. Fragen nach Identitätskonstruktionen, nach Selbst- und Fremdbildern und nicht zuletzt
die kritische Reflexion eigener Motive müssen folglich integraler Bestandteil transkultureller
Dialoge sein. Denn vor allem der europäische Kontext fordert, ob seiner multireligiösen und
multikulturellen Lebenswirklichkeit, die Etablierung einer transkulturell betriebenen Theologie,
die es sich zum Ziel setzt, „diejenige wissenschaftliche Disziplin (zu sein), die im Rahmen einer
gegebenen Kultur operiert, ohne diese zu verabsolutieren.“ Es musste deshalb kritisch gefragt
werden, welche Motive aus westlicher Perspektive hinter der Initiierung des Diskurses stecken.
Zur Verdeutlichung dieser Inhalte verwendete ich den Begriff Neue Identitäten, denn dadurch
zeigt sich, dass der angestrebte Diskurs auf neue Inhalte und Methoden zurückgreifen muss.
Essentielle Inhalte sind die eigene neue Perspektivierung innerhalb des Diskurses, die neuen
Identitäten im Postkolonialismus in Verbindung mit kolonialen Analysestrategien sowie im Zusammenhang mit Selbst- und Fremdbildern, eine neue anthropologische Grundlegung innerhalb des transkulturell-theologischen Diskurses sowie neue Aspekte des transkulturellen Verstehens.
Im letzten großen Teilabschnitt der Dissertation ging es grundlegend um Fragen der praktischen Konkretion des transkulturell-theologischen Diskurses in Bezug zur Bearbeitung des
Relevanz- sowie des Identitätskriteriums. So konnte aufgezeigt werden, dass die deutsche
protestantische Theologie bzw. die Religionspädagogik es sich verstärkt zur Aufgabe machen
sollte, transkulturell-theologische Diskurse zu initiieren, da trotz historischer, theologischer sowie bildungstheoretischer Herausforderungen die Relevanz und Bedeutung dieser Diskurse
aufgezeigt werden konnte. Denn die grundlagentheoretische Bearbeitung der innerchristlichen
Hybridität aus historischer sowie aus inhaltlicher Perspektive zeigte, dass es praktische Möglichkeiten der Umsetzung gibt. Die Bearbeitung des Identitätskriteriums führte zur Binnendifferenzierung der christlichen Identität in einen Wesenskern und in fluide Erscheinungsformen,
des Weiteren wurde in diesem Zusammenhang die Bedeutung des christlichen Metanarratives
sowie der Grundaxiome und Grundmotive des christlichen Glaubens bearbeitet. Daran anschließend wurden religionspädagogische Inhalte und Methoden bearbeitet. Im Anschluss an
die Bearbeitung des Identitätskriteriums erfolgte die Bearbeitung des Relevanzkriteriums.
Diesbezüglich verwies ich größtenteils auf meine Masterarbeit. Daran anschließend konnte
aufgezeigt werden, wie ein transkulturell-theologischer Diskurs praktisch ablaufen kann und
welche einzelnen Prozessschritte es in Abhängigkeit der Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln zu bedenken gibt. Aus diesem Grund können die Inhalte ab Kapitel 4 als
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Schlussfolgerungen und Erkenntnisse der Dissertation gelesen werden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Erkenntnisgewinn sowie der Kompetenzzuwachs für
einzelne Schüler/Innen, wenn kritisch reflektierte eigene und fremde generative (Glaubens-)
Erfahrungen im transkulturell-theologischen Diskurs bearbeitet werden, von unerlässlichem
Wert sein können. Denn ein zeitgemäßer Religionsunterricht bezieht die transkulturelle Perspektive des globalen Christentums mit ein, indem der globale Horizont auf individueller, kultureller und religiös-theologischer Ebene anerkannt und bearbeitet wird. Dabei wird Schülern/Innen die Möglichkeit von Orientierung- und Sinnfindung im Pluralismus geboten sowie
zur friedlichen Konvivenz aller beigetragen. Auch der evangelische Religionspädagoge
Joachim Kunstmann macht in seinem Werk Religionspädagogik darauf aufmerksam, dass es
bis dato kein nachvollziehbares und plausibles Konzept gibt, wie „eine Verbindung der christlich-religiösen Glaubens-, Kultur- und Lebensgehalte mit den Erfahrungs- und Lebensbedingungen der Gegenwart möglich“1119 sein kann. Kunstmann thematisiert hierbei eine Leerstelle,
die in der Verbindung realer lebensweltlicher Erfahrungen und dem christlich-religiösen Glauben besteht. Die in dieser Arbeit zu bearbeitenden Fragen griffen eben jene Leerstelle auf,
indem generative (Glaubens-) Erfahrungen eine Verbindung zu christlich-religiösen Inhalten
schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass gerade junge Menschen aus unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Erfahrungen und Biographien voneinander lernen können. Durch
Fremdheitserfahrungen, durch die Begegnung mit fremden bzw. mit fremden Erfahrungen anderer Menschen oder auch mit ungewohnten Interpretationen des biblischen Kanons sowie
neuen Erfahrungen mit dem jüdisch-christlichen Gott, erhalten junge Menschen die Möglichkeit, über sich selbst, ihre Erfahrungen und über ihren Glauben kritisch zu reflektieren.
Die Bearbeitung der forschungsleitenden Fragen dieser Dissertation führte einerseits dazu,
dass ein neues Modell für die Durchführung transkulturell-theologischer Diskurse entwickelt
wurde. Daraus wurden in der Praxis noch zu überprüfende Hypothesen abgeleitet, die Gegenstand von Folgeuntersuchungen sein werden. Denn diese neue wissenschaftliche Praxis muss
sich im praktischen Vollzug noch bewähren. In Bezug auf die Durchführung transkulturell-theologischer Diskurse stelle ich nun die Hypothese auf, dass die zuletzt aufgezeigten Grundmotive des christlichen Glaubens einerseits mit den generativen (Glaubens-) Erfahrungen korrespondieren und diese somit vertiefen und verdichten können. Andererseits ist davon auszugehen, dass die Schüler/Innen durch die Lektüre biblischer Erzählungen Alteritätserfahrungen
machen werden, welche ihre Identitätskonstruktionen und ihre Interpretations- und Deutungsschemata irritieren und provozieren werden. Somit knüpfen die biblischen Grundmotive zum
einen an die Lebenswelt der Schüler/Innen an und verdeutlichen infolgedessen die Relevanz

1119

KUNSTMANN, JOACHIM: Religionspädagogik. Eine Einführung., S. 63.
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und Lebensbedeutung des christlichen Glaubens, zum anderen werden die genannten Grundmotive im Sinne einer ästhetisch-offenen Bibeldidaktik Prozesse des Werdens und Vergehens
in Gang setzten, die nicht planbar sein werden. Wenn Schüler/Innen die biblischen Motive als
relevant für ihr Leben erachten und auch religiös wahrnehmen, deuten und interpretieren können, kann davon ausgegangen werden, dass in den Schüler/Innen ein bedeutsamer Bildungsprozess angeregt wurde. Die praktische Überprüfung der zuletzt aufgestellten Hypothese gilt
es in einem weiterführenden Forschungsprojekt zu bearbeiten. Dieses Forschungsprojekt soll
in Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus Südafrika und Deutschland erfolgen.
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6 Abkürzungsverzeichnis
AIC – African Initiated Churches
AHA – Authentic Hopeful Action (Programme)
ANC – African National Congress
BOSS – South African Bureau for State Security.
BPC – Black Peoples Convention
DGMW – Deutsche Gesellschaft für Missionswissenschaften
EATWOT – Ecumenical Association of Third World Theologians
EKD – Evangelische Kirche Deutschland
ÖRK – Ökumenischer Rat der Kirchen
SACC – South African Council of Churches
SASO – South African Student Organization
Umkonto We Sizwe – Der Speer der Nation. Bewaffnete gruppe des ANC während der Apartheid.
VOC – Vereenigde Oost-Indische Compagnie (United East Indian Company)
WGTh – Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie

328

7 Literaturverzeichnis
7.1 Gedruckte Quellen
ADORNO, THEODOR W.: „Theorie der Halbbildung“, in: TIEDEMANN, ROLF (Hrsg.): Gesammelte
Schriften Band 8 Soziol. Schriften I 1972, S. 93–121.
AITCHISON, JEAN: Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon., 3. Aufl., Blackwell
Publishing 2003.
ALBERT, MATHIAS und HURRELMANN, KLAUS: 17. Shell Jugendstudie. Jugend 2015. 2015.
ALTENA, THORSTEN: Ein Häuflein Christen mitten in der Heidenwelt des dunklen Erdteils., Internationale Hochschulschriften Münster 2003.
ALTMANN, WALTER: „Befreiungstheologie I.Kirchengeschichtlich“, in: BETZ, HANS DIETER
(Hrsg.): Relig. Gesch. Ggw. -B, 4. Aufl., Mohr Siebeck 1998.
ARAM, ZIAI: „Postkoloniale Perspektiven auf ‚Entwicklung‘“, in: Peripher. Z. Für Polit. Ökon.
Dritten Welt 120, 30. Jg. (2010), S. 399–426.
ASHCROFT, BILL, GRIFFITHS, GARETH und TRIFFIN, HELEN (Hrsg.): The Post-Colonial Studies
Reader, Routledge 1995.
ASSMANN, ALEIDA: „Kultur als Lebenswelt und Monument“, in: HARTH, DIETRICH und ASSMANN,
ALEIDA (Hrsg.): Kult. Als Leb. Monum., Fischer Wissenschaft 1991, S. 11–25.
BACHMANN-MEDICK, DORIS: Cultural Turns. Neuorientierung in den Kulturwissenschaften., Rowohlt E-Book 2011.
BALZ, HEINRICH: Mission Theologie Hermeneutik, Bd. 25, Erlanger Verlag für Mission und Ökumene 2008 (Missionswissenschaftliche Forschung).
BALZ, HORST und KRAUS, KLAUS: Theologische Realenzyklopädie, De Gruyter 2006 (DE Gruyter Studienbuch Teil 2).
BAUMGART, WINFRIED: Imperialism: The Idea and Reality of British and French Colonial Expansion, 1880-1914, Oxford 1982.
BECK, IRIS und GREVING, HEINRICH: „Lebenswelt, Lebenslage“, in: BECK, IRIS und GREVING,
HEINRICH (Hrsg.): Leb. Leb., Kohlhammer, S. 15–59.
BECKER, ULRICH und TWORUSCHKA, UDO: Ökumene und Religionswissenschaft, Calwer 2006.
BENHABIB, LEYLA: „Kritik des ´postmodernen Wissens`- eine Auseinandersetzung mit JeanFrancois Lyotard.“, in: HUYSSEN, ANDREAS und SCHERPE, KLAUS R. (Hrsg.): Postmoderne
Zeich. Eines Kult. Wandels, Reinbek 1986.
BERGMANN, SIGURD: God in Context, Asgate 2003.
BERGUNDER, MICHAEL: „Was ist Religion? Kulturwissenschaftliche Überlegungen zum Gegenstand der Religionswissenschaft.“, in: Z. Für Relig. 19/1/2 (2011), S. 3–55.
BERNHARDT, REINHOLD: „Von der Kunst gegenseitiger Perspektivenübernahme. Überlegungen zur interkulturellen und interreligiösen Hermeneutik.“, in: MEIßNER, STEFAN und WENZ,
GEORG (Hrsg.): Über Den Umgang Mit Den Heiligen Schriften, LIT 2007, S. 78–89.
BERNHARD, LENHARD, HARTMUT und PIRNER, MANFRED L. (Hrsg.): Relig. Neu Denk. Innov.
Ansätze Perspekt. Relig., Kohlhammer 2012, S. 173–184.
BETZ, HANS DIETER: Religion in Geschichte und Gegenwart L - M, Bd. 5, Mohr Siebeck 2008.
BIBEL: „Zweiter Teil. Das Neue Testament.“, Bibel Elberfelder Übersetz., 7. Aufl., R. Brockhaus
Verlag 2000.
BHABA, HOMI K.: „The Postcolonial and the Postmodern: The Question of Agency“, in: DURING,
SIMON (Hrsg.): Cult. Study Read., 2. Aufl., Routledge 1999, S. 189–209.

329

BHABHA, HOMI K.: Die Verortung der Kultur 2000.
BHABHA, HOMI K.: The Location of Culture, Routledge 2004.
BIEHL, PETER: „Erfahrung“, in: METTE, NORBERT und RICKERS, FOLKERT (Hrsg.): Lex. Relig.,
Neukirchner-Vluyn 2001, S. 421–426.
BOESAK, ALLAN und CONRADIE, ERNEST: „Truth crushed to earth will rise again: Christian theology in South Africa - Looking back.“, Afr. Christ. Theol. Transform. 2004, S. 9–30.
BOESAK, ALLAN: „Auszug aus der Wüste. Auf dem WEg in eine Welt der Menschen.“, Theol.
Im Konfliktfeld Südafr. Dialog Mit Manas Buthelezi, Klett / Kösel 1976, S. 133–160.
BOESAK, ALLAN: Unschuld, die schuldig macht., Lutherisches Verlagshaus 1977.
BORST, Eva: Theorie der Bildung, Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren 2009 (eine Einführung).
BOSCH, DAVID J.: Ganzheitliche Mission. Theologische Perspektiven, Franke 1980.
BOSCH, DAVID J.: Transforming Mission, Orbis 1991.
BOSCHKI, REINHOLD: „Dialogisch-beziehungsorientierte Religionsdidaktik.“, in: GRÜMME,
LENHARD, HARTMUT UND PIRNER, MANFRED L. (HRSG): Religionsunterricht neu denken. Innovative Ansätze und Perspektiven in der Religionsdidaktik. Kohlhammer 2012, S.173-184
BRODEN, ANNE und MECHERIL, PAUL: „Migrationsgesellschaftliche Re-Präsentationen. Eine
Einführung“, in: BRODEN, ANNE und MECHERIL, PAUL (Hrsg.): Re-Präsentationen Dyn. Migr.,
IDA-NRW 2007, S. 7–29.
BRODEN, ANNE und MECHERIL, PAUL: „Migrationsgesellschaftliche Re-präsentationen eine
Einführung“, in: Re-Präsentationen Dyn. Migr. (2007).
BRUMLIK, MICHA: „‚Kultur‘ ist das Thema. Pädagogik als kritische Kulturwissenschaft.“, in: Z.
Für Pädagog. 52 (2006), S. 60–68.
BUBER, MARTIN: Das dialogische Prinzip., 10. Aufl., Gütersloher Verlagshaus 2006.
BÜNKER, ARND: Missionarisch Kirche sein? Eine missionswissenschaftliche Analyse von Konzepten zur Sendung der Kirche in Deutschland., Monsenstein und Vannerdat 2010.
CAMPS, ARNULF: „Theologische Praxis einer geteilten Welt. Dialog zwischen Erste-Welt- und
Dritte-Welt-Theologen. Genf, 05.-13. Januar 1983“, Herausgefordert Durch Armen Dok. Ökumenischen Ver. Von Dritte-Welt-Theol. 1976-1986, Herder 1990.
CASTRO VARELA, MARIA DO MAR und DHAWAN, NIKITA: „Postkolonialer Feminismus und die
Kunst der Selbstkritik.“, in: STEYERL, HITO und RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, ENCARNACIÓN (Hrsg.):
Spricht Subalterne Dtsch. Migr. Postkoloniale Krit., Unrast 2003, S. 270–290.
CASTRO VARELA, MARIA DO MAR und NIKITA, DHAWAN: Postkoloniale Theorie. Eine kritische
Einführung. 2005.
CASTRO VARELA, MARIA DO MAR und NIKITA, DHAWAN: „Migration und die Politik der Repräsentation“, in: BRODEN, ANNE und MECHERIL, PAUL (Hrsg.): Re-Präsentationen Dyn. Migr., IDANRW, S. 29–47.
CLARK, NANCY L. und WROGER, WILLIAM H.: South Africa. The Rise and Fall of Apartheid,
Pearson Longman 2004.
COLLET, GIANCARLO: „...bis an die Grenzen der Erde“ Grundfragen heutiger Missionswissenschaft, Herder 2002.
COLLET, GIANCARLO: „Kontextuelle Theologie I“, Relig. Gesch. Ggw. - K, Bd. 4, Mohr Siebeck
2008, S. 1644–1645.
CONE, JAMES: Black Theology and Black Power. Schwarze Theologie. Eine christliche Interpretation der Black-Power-Bewegung., Kaiser / Grünewald 1971.
CULLMANN, OSCAR: Die Christologie des Neuen Testaments, J.C.B. Mohr Siebeck 1957.

330

CULLMANN, Oscar: Heil als Geschichte, J.C.B. Mohr Siebeck 1965.
DANNER, HELMUT: Methoden der geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik., 5. Aufl., Ernst Reinhardt Verlag 2006.
DIERK, HEIDRUN: Kirchengeschichte elementar. Entwurf einer Theorie des Umgangs mit geschichtlichen Traditionen im Religionsunterricht., LIT 2005.
DILTHEY, WILHELM: Gesammelte Schriften, Bd. V, Vandenhoeck und Ruprecht 1958.
DUSSEL, ENRIQUE: „Ekklesiologie der christlichen Gemeinschaften des Volkes. Internationaler
Ökumenischer Theologie-Kongress Sao Paulo, Brasilien 20.02-02.02.1980“, Herausgefordert
Durch Armen Dok. Ökumenischen Ver. Von Dritte-Welt-Theol. 1976-1986, Herder 1990.
EBELING, GERHARD: Dogmatik des christlichen Glaubens., Bd. 1, 4. Aufl., Mohr Siebeck 2012.
ELPHICK, RICHARD und DAVENPORT, RODNEY (Hrsg.): Christianity in South Africa. A Political,
Social & Cultural History, David Philip Publishers (Pty) Ltd 1997.
ENGELMANN, PETER: Lyotard. Postmoderne für Kinder. Briefe aus den Jahren 1982-1985., Edition Passagen Verlag 1987.
ENGLERT, RUDOLF: „Religionsdidaktik wohin? - Versuch einer Bilanz.“, in: GRÜMME, BERNHARD,
LENHARD, HARTMUT und PIRNER, MANFRED L. (Hrsg.): Relig. Neu Denk. Innov. Ansätze Perspekt. Relig., Kohlhammer 2012, S. 247–258.
ERIKSSON BAAZ, MARIA: The Paternalism of Partnership. A Postcolonial Reading of Identity
and Development Aid. 1995.
EULER, PETER: „Bildung als ‚kritische‘ Kategorie“, in: Z. Für Pädagog. 49/2003, S. 413–421.
EVANGELISCHER PRESSEDIENST: „Dokumentation. Deutsche evangelische Kirche im kolonialen
südlichen Afrika.“, in: EVANGELISCHER PRESSEDIENST (Hrsg.): Dok. Dtsch. Evang. Kirche Im
Kolonialen Südlichen Afr. 28-30092011 Evang. Akad. Hofgeismar, Bd. Nr.8/9, Frankfurt am
Main 2012.
FABELLA, VIRGINIA: „Der Weg der Frauen. Theologinnen der Dritten Welt melden sich zu
Wort.“, Theol. Dritten Welt, Bd. 22, Herder.
FAHLBUSCH, ERWIN (Hrsg.): Evangelisches Kirchenlexikon, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1997.
FIGL, JOHANNES: „Religionsbegriff - zum Gegenstand der Religionswissenschaften.“, in: FIGL,
JOHANNES (Hrsg.): Handb. Relig. Relig. Ihre Zent. Themen, Innsbruck: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 2003, S. 62–74.
FINTEL VON, MARTIN: „Die Rolle von Landbesitz - Deutsche protestantische Missionen und
Landerwerb in Südafrika“, Dtsch. Evang. Kirche Im Kolonialen Südl. Afr. Rolle Auslandsarbeit
Von Den Anfängen Bis 1920er Jahre, Harrassowitz Verlag 2011, S. 581–591.
FISCHER, DIETLIND und ELSENBLAST, VOLKER (Hrsg.): Grundlegende Kompetenzen religiöser
Bildung., Comenius-Institut.
FOUCAULT, MICHEL: Die Archäologie des Wissens., Suhrkamp 1973.
FOUCAULT, MICHEL: Überwachen und Strafen. Die Geburt der Gefängnisse. 1977.
FOUCAULT, MICHEL: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1., Suhrkamp 1983.
FOUCAULT, MICHEL: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der
Vernunft., Suhrkamp 2009.
FRANKEMÖLLE, HUBERT: „Mission / II. Christentum“, in: BETZ, HANS DIETER u. a. (Hrsg.): Relig.
Gesch. Ggw. -M, Mohr Siebeck 2002, S. 1273–1275.
FREIRE, PAULO: Pädagogik der Unterdrückten, Kreuz Verlag 1971.

331

FROMME, JOHANNES u. a. (Hrsg.): Selbstsozialisation, Kinderkultur und Mediennutzung, Leske
und Budrich 1999.
FROST, MICHAEL und HIRSCH, ALAN: Der wilde Messias, Neufeld Verlag, Edition Nova Vox
2009.
GEERTZ, CLIFFORD: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme., 12.
Aufl., Suhrkamp 1987.
GEERTZ, CLIFFORD: „Religion as a cultural system“, in: GEERTZ, CLIFFORD (Hrsg.): Interpret.
Cult. Sel. Essays, Fontana Press 1993, S. 87–125.
GENSICHEN, HANS-WERNER: „Missionswissenschaft“, in: FAHLBUSCH, ERWIN u. a. (Hrsg.):
Evang. Kirchenlexikon -R, Vandenhoeck und Ruprecht 1992 (3), S. 470–472.
GENSICHEN, WERNER: Glaube für die Welt. Theologische Aspekte der Mission., Gütersloher
Verlagshaus 1971.
GRÄB, WILHELM und CHARBONNIER, LARS (Hrsg.): Individualisierung - Spiritualisierung - Religion. Transformationsprozesse auf dem religiösen Feld in interdisziplinärer Perspektive., LIT
2008.
GREINER, ULRIKE: Der Spur des Anderen folgen?, LIT 2000.
GRONDIN, JEAN: Einführung in die philosophische Hermeneutik., 2. Aufl., WBG 2001.
GRUBER, JUDITH: Theologie nach dem Cultural Turn, Kohlhammer 2013.
GRUCHY DE, J.W.: Liberating reformend theology., William B. Eerdmans 1991.
GRUCHY DE, STEVE und ELLIS, WILLEM: „Christian Leadership in ´Another Country`: Contributing to an Ethical Development Agenda in South Africa Today.“, in: GRUCHY DE, STEVE,
KOOPMAN, NICO und STRIJBOS, SYTSE (Hrsg.): Our Side Emerg. Perspect. Dev. Ethics, Rozenberg 2008, S. 9–20.
GRÜMME, BERNHARD: Vom Anderen eröffnete Erfahrungen, Gütersloher Verlagshaus / Herder
2007.
GRÜMME, BERNHARD: „Alteritätstheoretische Religionsdidaktik“, in: GRÜMME, BERNHARD,
LENHARD, HARTMUT und PIRNER, MANFRED L. (Hrsg.): Relig. Neu Denk., Kohlhammer 2012,
S. 119–132.
GUDJONS, HERBERT: Pädagogisches Grundwissen., Klinkhardt 2003.
HAACKER, KLAUS und R. STUDEMUND: „Sendung/ Mission II“, in: COENEN, LOTHAR und
HAACKER, KLAUS (Hrsg.): Theol. Begr. Zum Neuen Testam., 2. Sonderauflage Aufl., SCM R.
Brockhaus 2010, S. 1655–1657.
HAACKER, KLAUS: „Sendung/Mission I“, in: COENEN, LOTHAR und HAACKER, KLAUS (Hrsg.):
Theol. Begr. Zum Neuen Testam., 2. Sonderauflage Aufl., SCM R. Brockhaus 2010, S. 1654–
1655.
HAACKER, KLAUS: „Sendung/ Mission III“, in: COENEN, LOTHAR und HAACKER, KLAUS (Hrsg.):
Theol. Begr. Zum Neuen Testam., 2. Sonderauflage Aufl., SCM R. Brockhaus 2010, S. 1657–
1667.
HALL, STUART: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, hrsg. v.
HALL, STUART, SAGE Publications 1997.
HALL, STUART: „The Spectacle of the ‚Other‘“, in: HALL, STUART (Hrsg.): Represent. Cult. Represent. Signifying Pract., SAGE Publications 1997, S. 223–291.
HALL, STUART: „Wann war der Postkolonialismus? Denken an der Grenze.“, in: BRONFEN,
ELISABETH (Hrsg.): Hybride Kult., Stauffenberg 1997, S. 219–246.

332

HAMMAD, MUSHTAQ: „Othering, Stereotyping and Hybridity in Fiction: A Postcolonial Analysis
od Conrad´s Heart of Darkness (1899) and Coetzee´s Waiting for the Barbarians (1980)“3.
August 2010, S. 25–30.
HÄRLE, WILFRIED: Dogmatik, 3. Aufl., De Gruyter 2007.
HEINRICH, BALZ: „Mission, Missionstheologie“, Evang. Kirchenlexikon -R, Bd. 3, Vandenhoeck
und Ruprecht 1992 (, hrsg. v. FAHLBUSCH, ERWIN u. a.), S. 425–444.
HEMEL, ULRICH: Ziele religiöser Erziehung. Beiträge zu einer integrativen Theorie., Peter Lang
1988.
HINTERSTEINER, NORBERT: „Von kultureller Übersetzung zu interreligiöser Zeugenschaft.“, in:
DELGADO, MARIANO und VERGAUWEN, GUIDO (Hrsg.): Interkulturalität Begegnungen Wandel
Den Relig., Kohlhammer 2009.
HOCK, KLAUS: „Grenzziehung und Grenzüberschreitung.“, in: BÜNGER, ARND und WENKEL,
LUDGER (Hrsg.): Ihr Werdet Meine Zeugen Sein, Herder 2005.
HOCK, KLAUS: Interkulturelle Theologie, WBG.
HOHMANN, CHRISTIAN: „Herrnhuter und Hermannsburger Mission in Missions- und Siedlergemeinden“, Dtsch. Evang. Kirche Im Kolonialen Südl. Afr. Rolle Auslandsarbeit Von Den Anfängen Bis 1920er Jahre, Harrassowitz Verlag 2011, S. 523–553.
HOLLENWENGER, KLAUS: Erfahrungen der Leibhaftigkeit. 1987.
HONER, ANNE: „Lebenswelt“, in: BOHNSACK, RALF, MAROTZKI, WINFRIED und MEUSER, MICHAEL
(Hrsg.): Hauptbegriffe Qual. Sozialforschung, Verlag Barbara Budrich 2006, S. 110–112.
HOOF, MATTHIAS: Freiwilligenarbeit und Religiosität. Der Zusammenhang von relisgiösen Einstellungen und ehrenamtlichen Engagement., LIT 2009.
HUG, THEO (Hrsg.): Wie kommt die Wissenschaft zu Wissen? Band 3: Einführung in die Methodologie der Sozial- und Kulturwissenschaften., Bd. 3, Schneider Hohengehren.
HUSSERL, EDMUND: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosopie. Husserlinana VI., hrsg. v.
BIEMEL, WALTER, 2. Aufl., Springer 1962.
ISAAK, JOHN PAUL: „Kulturelle Dominanz und geistige Sklaverei. Die Rolle protestantischer
deutscher und einheimischer Missionare im kolonialen Namibia.“, Dtsch. Evang. Kirche Im
Kolonialen Südl. Afr. Rolle Auslandsarbeit Von Den Anfängen Bis 1920er Jahre, Harrassowitz
Verlag 2011, S. 591–611.
JAMESON, FREDERIC: The cultural turn. Selected writings on the postmodern 1983-1998.,
Verso 2000.
JEAN-MARIE TENO: Das koloniale Missverständnis, Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit 2004.
JENKINS, PHILIP: The Next Christendom:The Coming of Global Christianity (Future of Christianity Triology), 3. Aufl., Oxford University Press 2011.
JONES, SERENE und LAKELAND, PAUL (Hrsg.): Constructive Theology: A Contemporary Approach to Classic Themes: A Project of the Workgroup on Constructive Christian Theology.,
Augsburg Fortress Publisher 2005.
KAMPMANN, JÜRGEN: „Kolonie und ‚Deutschtum‘ in der deutschen theologischen Diskussion
bis 1922“, Dtsch. Evang. Kirche Im Kolonialen Südl. Afr. Rolle Auslandsarbeit Von Den Anfängen Bis 1920er Jahre, Harrassowitz Verlag 2011, S. 175–191.

333

KIRCHENAMT DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND (HRSG.): "Kompetenzen und Standards für den Evangelischen Religionsunterricht in der Sekundarstufe I. Ein Orientierungsrahmen." 2010 (EKD Texte)
KILOMBA, GRADA: „Plantation Memories“, in: BRODEN, ANNE und MECHERIL, PAUL (Hrsg.): RePräsentationen Dyn. Migr., IDA-NRW 2007, S. 95–109.
KILOMBA, GRADA: Plantation Memories. Episodes of Everyday Racism., 3. Aufl., Unrast 2013.
KLAASEN, JOHN: „The interplay between theology and development: How theology can be related to development in post-modern society.“, in: Missionalia (2013), S. 182–194.
KLAPPERT, BERTHOLD: „Reich“, in: COENEN, LOTHAR und HAACKER, KLAUS (Hrsg.): , 3. Aufl.,
SCM R. Brockhaus 2014, S. 1487–1994.
KNEER, GEORG: Rationalisierung, Disziplinierung, Differenzierung., Westdeutscher Verlag
1996.
KOHLBERG, LAWRENCE: Die Psychologie der Moralentwicklung., Suhrkamp 1996.
KOLLER, HANS-CHRISTOPH: „Anders werden. Zur Erforschung tranformatorischer Bildungsprozesse.“, in: MIETHE, INGRID und MÜLLER, HANS-RÜDIGER (Hrsg.): Qual. Bild. Bild., Barbara Budrich 2011.
KOLLMANN, BERND: „Wundergeschichten.“, in: ZIMMERMANN, MIRJAM und ZIMMERMANN, RUBEN
(Hrsg.): Handb. Bibeldidaktik, Mohr Siebeck 2013, S. 202–210.
KORTE, HERMANN, SCHÄFERS, BERNHARD (HRSG): Einführung in die Hauptbegriffe der Soziologie, 6. Aufl., Leske und Budrich 2002.
KOSCHORKE, KLAUS: „Polyzentrische Strukturen der globalen Christentumsgeschichte“, in:
FRIEDLI, RICHARD u. a. (Hrsg.): Intercult. Percept. Prospects World Christ., Peter Lang 2006,
S. 105–126.
KRAFT, GERHARDT u. a. (Hrsg.): Kursbuch Religion 9/10., Calwer 1999.
KREUZER, SIEGFRIED: „Reich“, in: COENEN, LOTHAR und HAACKER, KLAUS (Hrsg.): Theol. Begr.
Zum Neuen Testam., 3. Aufl., SCM R. Brockhaus 2014, S. 1481–1478.
KUBSCH, RON: „Vom Ende der großen Erzählungen. Jean Francois Lyotard und das ‚Das postmoderne Wissen‘.“, in: MBS Texte 3 (2004), S. 3–16.
KUNZMANN, PETER, BURKHARD, FRANZ-PETER UND WIEDMANN FRANZ (HRSG.): dtv-Atlas zur
Philosophie. Deutscher Taschenbuch Verlag 1991.
KÜNKLER, TOBIAS: „Das Subjekt des Weltbildes und die Subjektivierung des Glaubens.“, in:
FAIX, TOBIAS, HANS-GEORG, MEIER und ELKER, MEIER (Hrsg.): Theol. Im Kontext Von Biogr.
Weltbild, Francke 2011 (GBFE Jahrbuch, 3), S. 1–26.
KÜSTER, VOLKER: Theologie im Kontext. Zugleich ein Versuch über die Minjung-Theologie.,
Bd. 62, hrsg. v. STUDIA INSTITUTI MISSIOLOGICI SVD, Steyler Verlag 1995.
KÜSTER, VOLKER: „Interkulturelle Theologie“, in: BETZ, HANS DIETER (Hrsg.): Relig. Gesch.
Ggw. -K, 4. Aufl., Mohr Siebeck 1998.
KÜSTER, VOLKER: „Kontextuelle Theologie II“, Relig. Gesch. Ggw. - K, Bd. 4, Mohr Siebeck
2008, S. 1644–1646.
KÜSTER, VOLKER: Einführung in die Interkulturelle Theologie, Vandenhoeck und Ruprecht
2011.
LEONARDT, ROCHUS: Grundinformation Dogmatik, 4. Aufl., Vandenhoeck und Ruprecht 2009.
LESSING, HANNS: „Der nationalistische Imperialismus Wilhelms II.“, Dtsch. Evang. Kirche Im
Kolonialen Südl. Afr. Rolle Auslandsarbeit Von Den Anfängen Bis 1920er Jahre, Harrassowitz
Verlag 2011, S. 121–137.

334

LESSING, HANNS: „‚In der Nähe dieser Wasserstellen sollen Konzentrationslager errichtet werden.‘ Eine theologische Rekonstruktion der Rolle der Rheinischen Missionsgesellschaft während des Kolonialkrieges in Namibia (1904-1908)“, Dtsch. Evang. Kirche Im Kolonialen Südl.
Afr. Rolle Auslandsarbeit Von Den Anfängen Bis 1920er Jahre, Harrassowitz Verlag 2011,
S. 471–495.
LOOMBA, ANIA: Colonialism/Postcolonialism, Routledge 1998.
LUTHER, HENNING: Religion und Alltag, Radius Verlag 1992.
LUZ, ULRICH: Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament 1/4 Das Evangelium nach Matthäus (Mt 26-18), Bd. 4, hrsg. v. BROX, NORBERT u. a., Benzinger/Neukirchner
2002.
LYOTARD, JEAN-FRANCOIS: „Beantwortung der Frage: was ist postmodern? An Thomas E.
Carroll“ (1982).
LYOTARD, JEAN-FRANCOIS: Der Widerstreit, 2., korr. Aufl., Fink, Wilhelm 1989.
LYOTARD, JEAN-FRANCOIS: Das postmoderne Wissen., 3. Aufl., Passagen Verlag 1999.
MAIMELA, SIMON: „Die Relevanz Schwarzer Theologie“, in: SUNDERMEIER, THEO (Hrsg.):
Christ.- Scharze Befreier, Ev.-Luth. Mission Erlangen 1981, S. 109–122.
MANDELA, NELSON: Der lange Weg zur Freiheit, 5. Aufl., Fischer 2001.
MAROTZKI, WINFRIED: „Biographieforschung“, in: BOHNSACK, RALF, MAROTZKI, WINFRIED und
MEUSER, MICHAEL (Hrsg.): Hauptbegriffe Qual. Sozialforschung, 2. Aufl., Verlag Barbara Budrich 2006, S. 22–24.
MATURANA, HUMBERTO und VARELA, FRANCISCO: Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen
Wurzeln in interaktionistisch-konstruktivistischer Interpretation., Scherz 1.
MECHERIL, PAUL: Einführung in die Migrationspädagogik., Beltz 2004.
MENDL, KLAUS: „Konstruktivistische Religionspädagogik.“, in: GRÜMME, BERNHARD, LENHARD,
HARTMUT und PIRNER, MANFRED L. (Hrsg.): Relig. Neu Denk. Innov. Ansätze Perspekt. Relig.,
Kohlhammer 2012, S. 105–118.
MENSAH, EPHRAIM: The Paradox of Mission Education for Contemporary African Identity, Lambert Academic Publishing 2010.
MESSERSCHMIDT, ASTRID: „Von der Kritik der Befreiungen zur Befreiung von Kritik? Erkundungen zu Bildungsprozessen nach Foucault.“, in: Pädagog. Korresp. 36 (2007), S. 44–59.
MESSERSCHMIDT, ASTRID: „Michel Foucault (1926-1984). Den Befreiungen misstrauen Foucaults Rekonstruktionen moderner Macht und der Aufstieg kontrollierter Subjekte.“, in:
DOLLINGER, BERND (Hrsg.): Klass. Pädagog. Bild. Mod. Ges., 2. Aufl., VS Verl. für Sozialwissenschaften 2008, S. 289–310.
MESSERSCHMIDT, ASTRID: „Pädagogische Beanspruchung von Kultur in der Migrationsgesellschaft.“, in: ZfPäd 541 (2008), S. 5–17.
MESSERSCHMIDT, ASTRID: Weltbilder und Selbstbilder. Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung, Migration und Zeitgeschichte, Brandes & Apsel 2009.
MESSERSCHMIDT, ASTRID: „Beziehungen in geteilten Welten - Bildungsprozesse in der Reflexion globalisierter Projektionen und Repräsentationen.“, in: BILSTEIN, JOHANNES, ECARIUS,
JUTTA und KEINER, EDWIN (Hrsg.): Kult. Differnzen Glob. Herausforderungen Für Erzieh. Bild.
2011, S. 197–215.
MICHELINI, DORANDO J.: „Die Debatte Moderne / Postmoderne. Perspektiven eines interkulturellen Dialoges.“, in: FRALING, BERNHARD (Hrsg.): Kirche Theol. Im Kult. Dialog Für Peter Hünemann, Herder 1994, S. 76–88.
MIEGE, FRANK: „Kontext“, Relig. Gesch. Ggw. - K, Bd. 4, Mohr Siebeck 2008, S. 1642–1643.

335

MIEGE, FRANK: „Kontextualität“, Relig. Gesch. Ggw. - K, Bd. 4, Mohr Siebeck 2008, S. 1643–
1644.
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.): Neue Lernkultur. Lernen im Fokus der Kompetenzorientierung., Landesinstitut für Schulentwicklung 2009.
MISSIONSWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT MISSIO / BERTSCH, LUDWIG (Hrsg.): Herausgefordert
durch die Armen. Dokumente der Ökumenischen Vereinigung von Dritte-Welt-Theologen
1976-1986, Bd. 13, Herder 1990 (Theologie der Dritten Welt).
MOORE, BASIL (Hrsg.): Schwarze Theologie in Südafrika. Dokumente einer Bewegung. In
Südafrika verboten., Vandenhoeck und Ruprecht 1973.
MULHOLLAND, ROSEMARY: South Africa 1948-1994, 6. Aufl., Cambridge University Press 2006.
MÜLLER, KARL und SUNDERMEIER, THEO (Hrsg.): Lexikon Missionstheologischer Grundbegriffe, Dietrich Reimer Verlag 1987.
MÜLLER, KARL und USTORF WERNER (Hrsg.): Einleitung in die Missionsgeschichte., Kohlhammer 1995.
NÄGELE: „Mission“, Calw. Bibel Lex. -Z, Bd. 2, 2. Aufl., Calwer 2006, S. 917–918.
NEBE, G.: „Hoffnung/Furcht/Sorge.“, in: COENEN, LOTHAR und HAACKER, KLAUS (Hrsg.): Theol.
Begr. Zum Neuen Testam., 3. Aufl., SCM R. Brockhaus 2014.
NEHRING, ALEXANDER und TIELESCH, SIMON (Hrsg.): Postkoloniale Theologien, Kohlhammer
2013.
NIEDRIG, HEIKE und YDESEN, CHRISTIAN: „Writing Postcolonial Histories of International Education - An Introduction“, in: NIEDRIG, HEIKE und YDESEN, CHRISTIAN (Hrsg.): Writ. Postcolonial
Hist. Int. Educ., Peter Lang 2011, S. 9–27.
ODUYOYE, AMBA: „Christliches Engagement im heutigen Afrika - Aufgaben iner werdenen afrikanischen Theologie. Panafrikanische Konferenz von Dritte-Welt-Theologen Accra, Ghana,
12.-23.Dezember 1977“, Herausgefordert Durch Armen Dok. Ökumenischen Ver. Von DritteWelt-Theol. 1976-1986, Herder 1990.
OEVERMANN, ULRICH: „Das Verstehen des Fremden als Scheideweg hermeneutischer Methoden in den Erfahrungswissenschaften.“, in: ZBBS Heft 1/2001, S. 67–92.
OSER, FRITZ und GMÜNDER, PAUL: Der Mensch-Stufen seiner religiösen Entwicklung., Gütersloher Verlagshaus 1996.
OSTERHAMMEL, JÜRGEN: Kolonialismus - Geschichte - Formen - Folgen, 5. Aufl., C.H. Beck
2006.
PANNENBERG, WOLFHART: Anthropologie in theologischer Perspektive., Vandenhoeck & Ruprecht 1983.
PARRATT, JOHN: „Afrikanische Theologien“, Relig. Gesch. Ggw., Bd. 1, 4. Aufl., S. 158–160.
PARRATT, JOHN: Theologiegeschichte der Dritten Welt. Afrika, Kaiser Taschenbücher 1991.
PARRY, BENITA: Postcolonial Studies. A Materialist Critique., Routledge 2004.
PELZER, A. N. (Hrsg.): Verwoerd Speaks: Speeches 1948-1966, APB Publisher 1966.
PERRY, ALEX: „Oscar Pistorius and South Africa´s Culture of Violence“, in: Time Mag. Vol. 181,
No. 9 / 2013 (2013), S. 18–25.
PONGRATZ, LUDWIG A.: Pädagogik im Prozess der Moderne, Deutscher Studien Verlag 1989.
PONGRATZ, LUDWIG A.: „Schule als Dispositiv der Macht - pädagogische Reflexionen im Anschluss an Michel Foucault.“, in: Vierteljahresschr. Für Wiss. Pädagog. 66 (1990), S. 289–308.

336

POPAL, MARIAM: „Heine und der Orient?“, in: JOKISCH, BENJAMIN, REBSTOCK, ULRICH und
CONRAD, LAWRENCE I. (Hrsg.): Fremde Feinde Kurioses Innen- Außennsichten Unseres Muslimischen Nachbarn, De Gruyter 2009, S. 67–115.
PÖRKSEN, BERND, WEINHARDT, BIRGITTA ANNETTE und WEINHARDT, JOACHIM: „Zur Reichweite
des Konstruktivismus.“, Naturwissenschaften Theol. II Wirklichk. Phänom. Konstr. Transzendenzen, Kohlhammer 2014, S. 13–33.
POTTER, PHILIP. A. (Hrsg.): Das Heil der Welt heute. Ende oder Beginn der Weltmission? Dokumente der Weltmissionskonferenz Bangkok 1973., Kreuz Verlag 1973.
PRENGEL, ANNEDORE: Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik., Bd. 2, 3. Aufl., VS Verl. für Sozialwissenschaften 2006 (Schule und Gesellschaft).
RAIBLE, WOLFGANG: „Alterität und Identität.“, in: Z. Für Lit. Linguist. 110 110 (1998), S. 7–22.
RECKWITZ, ANDREAS: Die Transformation der Kulturtheorien., Velbrück Wissenschaft 2006.
REICH, KERSTEN: Konstruktivistische Didaktik - ein Lehr- und Studienbuch inclusive Methodenpool und CD., Beltz.
REINO, OTTERMANN: „Deutschsprachige Siedlergemeinschaften in Südafrika“, Dtsch. Evang.
Kirche Im Kolonialen Südl. Afr. Rolle Auslandsarbeit Von Den Anfängen Bis 1920er Jahre,
Harrassowitz Verlag 2011, S. 255–267.
REUTER, JULIA: Ordnungen des Anderen. Zum Problem des Eigenen in der Soziologie des
Fremden., transcript 2002.
RITSCHL, DIETRICH und USTORF, WERNER: Ökumenische Theologie, Bd. 430,2, hrsg. v.
STRECKER, GEORG, Kohlhammer 1994 (Grundkurs Theologie 10,2).
RIVINIUS, KARL: „Ausgangsituation“, Theol. Dritten Welt EATWOT Als Herausford. Westlicher
Theol. Kirche, Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 1990, S. 15–25.
ROBERTSON, ROLAND: „Glokalisierung: Homogenität und Heterogenität in Raum und Zeit.“, in:
BECK, ULRICH (Hrsg.): Perspekt. Weltgesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998,
S. 192–220.
ROSENAU, HARTMUT: „Befreiung“, in: BETZ, HANS DIETER (Hrsg.): Relig. Gesch. Ggw. -B, 4.
Aufl., Mohr Siebeck 1998.
RUPPENTHAL, JENS: „‚Kirchennahe‘ Kolonialpropaganda im Kaiserreich“, Dtsch. Evang. Kirche
Im Kolonialen Südl. Afr. Rolle Auslandsarbeit Von Den Anfängen Bis 1920er Jahre, Harrassowitz Verlag 2011, S. 157–173.
SAID, EDWARD: Orientalismus, Ullstein 1981.
SAID, EDWARD: Kultur und Imperialismus, S. Fischer 1994.
SARMA, OLIVIA: KulturKonzepte. Ein kritischer Diskussionsbeitrag für die interkulturelle Bildung., hrsg. v. STADT FRANKFURT AM MAIN, AMT FÜR MULTIKULTURELLE ANGELEGENHEITEN,
Brühl, GmbH 2012.
SCHÄFER, ALFRED: Thoedor W. Adorno. Ein pädagogisches Porträt., Beltz UTB 2004.
SCHREINER, PETER, SIEG, URSULA und ELSENBAST, VOLKER (Hrsg.): Handbuch interreligiöses
Lernen., Kösel 2005.
SCHROER, MARKUS: Das Individuum in der Gesellschaft., Suhrkamp 2000.
SCHÜTZ, ALFRED und LUCKMANN, THOMAS: Strukturen der Lebenswelt., 1. Aufl. 2003 Aufl.,
UTB 1979.

337

SCRIBA, GEORG: „Chronologie der lutherischen Kirchengeschichte Südafrikas (1652-1928)“,
Dtsch. Evang. Kirche Im Kolonialen Südl. Afr. Rolle Auslandsarbeit Von Den Anfängen Bis
1920er Jahre, Harrassowitz Verlag 2011, S. 285–305.
SEBALD, GERD: „Lebenswelt und Milieu. Phänomenologische Perspektive.“, in: MERLE, KRISTIN
(Hrsg.): Kult. Zum Probl. Fremdverstehens Seelsorge, LIT 2013, S. 75–87.
SEN, AMARTYA: Development as Freedom., Oxford University Press 1999.
SIGRID, WEIGEL: „Die nahe Fremde - das Territorium des ‚Weiblichen‘. Zum Verhältnis von
‚Wilden‘ und ‚Frauen‘ im Diskurs der Aufklärung.“, in: THOMAS, KOEBNER und GERHART,
PICKERODT (Hrsg.): And. Welt Stud. Zum Exot. 1987, S. 171–199.
SINNER VON, RUDOLF: Reden vom dreieinigen Gott in Brasilien und Indien. Grundzüge einer
ökumenischen Hermeneutik im Dialog mit Leonardo Boff und Raimon Paniklar. 2003.
SPIVAK, GAYATRI CHAKRAVORTY: Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne
Artikulation., Turia + Kant 2008.
STEENBLOCK, VOLKER: Kleine Philosophiegeschichte, Reclam 2002.
STEPHENS, JOHN und MCCALLUM, ROBYN: Retelling Stories, Framing Culture: Traditional Story
and Metanarratives in Childrens´s Literature, Routledge 1998.
SUGIRTHARAJAH, R. S.: „Eine postkoloniale Untersuchung von Kollusion und Konstruktion in
biblischer Interpretation.“, in: NEHRING, ALEXANDER und SIMON, TIELESCH (Hrsg.): Postkoloniale Theol. Bibelhermeneutische Kult. Beitr., Kohlhammer 2013, S. 123–145.
SUNDERMEIER, THEO und USTORF, WERNER (Hrsg.): Die Begegnung mit dem Anderen. Pläydoyers für eine interkulturelle Hermeneutik., Gütersloher Verlagshaus 1991.
SUNDERMEIER, THEO: Christus-der schwarze Befreier, 3. Aufl., Ev.-Luth. Mission Erlangen
1981.
SUNDERMEIER, THEO: Den Fremden verstehen. Eine praktische Hermeneutik., Vandenhoeck
und Ruprecht 1996.
SUNDERMEIER, THEO: „Interkulturalität als Kategorie zur Interpretation christlicher Kunst“, in:
DELGADO, MARIANO und VERGAUWEN, GUIDO (Hrsg.): Interkulturalität Begegnungen Wandel
Den Relig., Kohlhammer 2010, S. 71–98.
SUNDERMEIER, THEO: „Interkulturelle Theologie im Kontext der Globalisierung“, in: FRIEDLI,
RICHARD u. a. (Hrsg.): Intercult. Percept. Prospects World Christ. Stud. Zur Interkulturellen
Gesch. Christ., Peter Lang 2010, S. 59–71.
SUNDERMEIER, THEO: Interkulturelle Theologie im Kontext der Globalisierung. 2010.
SWITZER, LES: South Africa´s Alternative Press: Voices of Protest and Resistance, 1880-1960,
Cambridge University Press 2012.
THEIßEN, Gerd und MERZ, ANNETTE: Der historische Jesus, ein Lehrbuch., 4. Aufl., Vandenhoeck und Ruprecht 2011.
THEIßEN, Gerd: Zeichensprache des Glaubens. Chancen der Predigt heute., Gütersloher Verlagshaus 1994.
THEIßEN, Gerd: Die Religion der ersten Christen, Gütersloh: Kaiser, Gütersloher Verlagshaus
2003.
THEIßEN, Gerd: Zur Bibel motivieren. Aufgaben, Inhalte und Methoden einer offenen Bibeldidaktik., Gütersloher Verlagshaus 2003.
THOLE, WERNER: Grundriss soziale Arbeit: Ein einführendes Handbuch., 4. Aufl., Verlag für
Sozialwissenschaften 2012.
TÖDT, ILSE: Theologie im Konfliktfeld Südafrika. Dialog mit Manas Buthelezi, Bd. 15, Klett /
Kösel 1976 (Studien zur Friedensforschung).

338

TORRES, SERGIO: „Die Ökumenische Vereinigung von Dritte-Welt-Theologen“, Herausgefordert Durch Armen Dok. Ökumenischen Ver. Von Dritte-Welt-Theol. 1976-1986, Herder 1990.
TOULOUSE, MARK G.: „Social Gospel“, in: BETZ, HANS DIETER u. a. (Hrsg.): Relig. Gesch. Ggw.
R-S, Bd. 7, Mohr Siebeck 2004.
TUTU, DESMOND: Versöhnung ist unteilbar, hrsg. v. EVANGELISCHES MISSIONSWERK EMW, 2.
Aufl., Peter Hammer Verlag 1986.
USTORF, WERNER und LÖFFLER, ROLAND: Introduction. Robinson Crusoe tries again. Missiology and European Constructions of „Self“ and „Other“ in a Global World 1789-2010, Vandenhoeck und Ruprecht 2010.
USTORF WERNER: „The Cultural Origins of ‚Intercultural Theology‘“25 (2008), S. 229–251.
WALDENFELS, BERNHARD: „Der Anspruch des Fremden.“, in: BREUNINGER, RENATE (Hrsg.): Andersheit-Fremdheit-Toler., Universität Ulm Humboldt-Studienzentrum 1999, S. 31–51.
VELLEM, VUYANI S.: „Propehtic Theology in Black Theology, with special reference to the
Kairos document.“, in: BEDFORD-STROHM, HEINRICH und VILLIERS DE, ETIENNE (Hrsg.): Prophet.
Witn. Appropr. Contemp. Mode Public Discourse, Bd. 1, LIT (Theologie in der Öffentlichkeit.),
S. 75–88.
WALDENFELS, HANS: „Gottes Wort in der Fremde - Inkulturation oder Kontextualität?“, in:
PANKOKE-SCHENK, MONIKA, EVERS, GEORG und BERTSCH, LUDWIG (Hrsg.): Inkulturation Kontextualität Theol. Im Welweit. Austausch Festgabe Für Ludwig Bertsch Zum 65 Geburtstag,
Knecht 1994, S. 114–123.
WALLS, ANDREW: „Christianity in the Non-Western World. A Study in the Serial Nature of Christian Expansion.“, in: Stud. World Christ. 1 1 (1995), S. 1–25.
WALLS, ANDREW: „Old Athens and New Jerusalem“, in: IBMR 21 4 (1997).
WEIGAND, GABRIELE: Schule der Person., Würzbur: Ergon Verlag 2004.
WELLNITZ, BRITTA: „Die Etablierung der kirchlichen Auslandsdiasporafürsorge als zentrale Gemeinschaftsaufgabe des deutschen Protestantismus im 19. Jahrhundert.“, in: LESSING, HANNS
u. a. (Hrsg.): Dtsch. Evang. Kirche Im Kolonialen Südl. Afr., Harrassowitz Verlag 2011, S. 59–
87.
WELSCH, WOLFGANG: Unsere postmoderne Moderne., VCH. Acta humaniora. 1991.
WELSCH, WOLFGANG: „Transkulturalität - Die veränderte Verfassung heutiger Kulturen“20/1994 (1994), S. 1–19.
WESTHELLE, VÍTOR: „Befreiungstheologie II. Systemtatisch“, in: BETZ, HANS DIETER (Hrsg.):
Relig. Gesch. Ggw. -B, 4. Aufl., Mohr Siebeck 1998.
WISJEN, FRANS J.S.: „New Vine in old Vineskins? Intercultural Theology instead of Missiology.“, in: FREDERIKS, M., DIJKSTRA, M. und HOUTEOEN, A. (Hrsg.): Am Intercult. Theol., Zoetermeer: Meinema 2003, S. 39–50.
WROGEMANN, HENNING: Interkulturelle Theologie und Hermeneutik. Grundfragen, aktuelle Beispiele, theoretische Perspektiven, Bd. 1, Gütersloher Verlagshaus 2012.
WROGEMANN, HENNING: Missionstheologien der Gegenwart. Globale Entwicklungen, kontextuelle Profile und ökumenische Herausforderungen., Bd. 2, Gütersloher Verlagshaus 2013.
WULF, CHRISTIAN und ZIRFAS, JÖRG: „Generation“, in: WULF, CHRISTIAN und ZIRFAS, JÖRG
(Hrsg.): Handb. Pädagog. Anthropol., Springer 2014, S. 341–353.
YOUNG, ROBERT J. C.: Postcolonialism. A Very Short Introduction, Oxford 2003.

339

YOUNG, ROBERT J. C.: Postcolonialism. An Historical Introduction, 13. Aufl., Blackwell Publishing 2011.
YOUSEFI, HAMID REZA/ BRAUN, INA: Interkulturalität, WBG 2011.

7.2 Online Quellen
DGMW (HRSG.): „MW-Positionspapier-Endfassung (21.09.2005, R1)“, http://theologie.unihd.de/rm/online-artikel/mw-positionspapier-endfassung-21-09-2005-r1.pdf/view.
DEPARTMENT OF RELIGION AND THEOLOGY, UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE (HRSG.): „University of the Western Cape. Department of Religion and Theology.“ (2013),
https://www.uwc.ac.za/Faculties/ART/RandT/Pages/About-Us.aspx
(abgerufen
am
27.05.2016).
DEPARTMENT OF RELIGION AND THEOLOGY, UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE (HRSG.): „Research activities in 2012 and plans for 2013“, https://www.uwc.ac.za/Faculties/ART/RandT/Documents/DRT%20Research%20report%20for%202012%20Plans%20for
%202013.pdf (abgerufen am 26.05.2016).
DEPARTMENT OF RELIGION AND THEOLOGY, UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE (HRSG.): „Research activities in 2013 and plans for 2014“, https://www.uwc.ac.za/Faculties/ART/RandT/Pages/Research-Frameworks.aspx (abgerufen am 26.05.2016).
DEPARTMENT OF RELIGION AND THEOLOGY, UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE (HRSG.): „Research activities in 2014 and plans for 2015“, https://www.uwc.ac.za/Faculties/ART/RandT/Pages/Research-Frameworks.aspx (abgerufen am 26.05.2016).
DUDEN (HRSG.): „Duden.“, in: Duden , http://www.duden.de/rechtschreibung/Modell (abgerufen am 20.03.2017).
GRUCHY DE, STEVE: „Of agency, Assets and Appreciation: Seeking some commonalities between Theology and Development“, in: J. Theol. South. Afr. 117 (2003), http://www.osisa.org/school-materials/reading-material/agency-assets-and-appreciation-seeking-somecommonalities-between- (abgerufen am 25.05.2016).
GRUCHY DE, STEVE: „More harm than good.“, in: Out , http://theologyanddevelopment.ukzn.ac.za/resources/7-mainnav/10-steve-de-gruchy.html (abgerufen am 27.05.2016).
HANDORF VON HENRIKE CHARLOTTE: „Selbst- und Fremdbilder von Afrika und Europa - Vergleich der Vorstellungen von südafrikanischen und deutschen Jugendlichen.“ 2012,
https://www.didageo.uni-hannover.de/fileadmin/institut/Masterabeit_vonHandorf_Veroeffentlichung.pdf (abgerufen am 20.06.2016).
KHUMALO, BEN: „Black Theology - Theologie der Befreiung im südlichen Afrika.“, in: Neue
Wege
83/6
(1989),
http://www.e-periodica.ch/digbib/view?var=true&pid=new001:1989:83::584#208 (abgerufen am 13.04.2016).
KÖRING, JOHANNES: „Vom Einzug der Briten bis zum Auszug der Buren (1795–1836).“, in:
Kapstadt (19.01.2017), http://www.kapstadt.de/suedafrika/geschichte/vergangenheit-suedafrika/briten-und-buren (abgerufen am 19.01.2017).
LEONARD, GARY(ED.): „The Kairos Documents.“ 2010, http://ujamaa.ukzn.ac.za/Libraries/manuals/The_Kairos_Documents.sflb.ashx (abgerufen am 13.04.2016).
MERIAM WEBSTER: „context“(2013), http://www.merriam-webster.com/dictionary/context (abgerufen am 14.09.2015)
MEURER, THOMAS: „Bibeldidaktik als rekonstruktive Ästhetik. Zum Konzept einer ästhetischen
Bibeldidaktik und ihres kritischen Potenzials für eine Religionspädagogik in der

340

Postmoderne.“, http://www.ph-karlsruhe.de/fileadmin/user_upload/dozenten/meurer/Bibeldidaktik_als_rekonstruktive_AEsthetik.pdf. (abgerufen am 19.10.2015)
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.): „Realschule.
Bildung in Baden-Württemberg. Billingualer Unterricht.“, westermann druck Gmbh, Braunschweig 2006, http://www.schule-bw.de/schularten/realschule/bilingual/publikationen/handreichung.pdf (abgerufen am 20.02.2017).
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.): „Bildungsplan
2016. Evangelische Religionslehre.“ 2016, http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_SEK1_REV.pdf.
(abgerufen am 05.08.2016)
TEPE, PETER: „Literaturtheorien / Methoden der Textanalyse und -interpretation. Teil II. Reader
zur Vorlesung bzw. zum Grundseminar im Magister- und Bachelor-Studiengang.“ 2011,
http://www.mythos-magazin.de/methodenforschung/Reader%20Methoden%20WS%201112.pdf.
TSAI, WEI-DING: „Die ontologische Wende der Hermeneutik. Heidegger und Gadamer.“, München:
Ludwig-Maximilians-Universität
München
2011,
http://edoc.ub.uni-muenchen.de/12956/1/Tsai_Wei-Ding.pdf (abgerufen am 10.06.2015).

341

