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Vorwort 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
In diesem Heft der Reihe „Erträge“ finden Sie einige Früchte theologischen Nachden-
kens an der Augustana-Hochschule aus dem Sommersemester 2013 und dem Win-
tersemester 2013/14 noch einmal in gedruckter Form versammelt, auf die jeweils 
zeitnah auch auf unserer Website unter „Aktuelles“ schon hingewiesen wurde. Das 
heimliche Leitmotiv, das alle theologischen Beiträge in gewisser Weise zu verbinden 
scheint, könnte man vielleicht am ehesten als die Frage nach der Bedeutung von 
Theologie und Kirche für die Zukunft beschreiben.  
 Eingeleitet jedoch wird dieses Heft mit einem kurzen Nachruf von Prof. Dr. Wolf-
gang Sommer auf Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Kantzenbach, der von 1958 bis zu 
seiner Berufung an die Universität Saarbrücken 1982 als Professor für Kirchen-, 
Dogmen- und Theologiegeschichte lange Jahre segensreich an der Augustana-
Hochschule gewirkt hat und am 16. Mai 2013 im Augustinum in Roth verstorben ist.  
 Den Beginn der theologischen Beiträge macht dann der Vortrag vom 18. Juni 
2013 von Prof. Dr. Giancarlo Collet, den er im Rahmen der alle zwei Jahre stattfin-
denden Vicedom-Lecture gehalten hat zu dem Thema: Zur Bedeutung des II. Vatika-
nischen Konzils für die Weltkirche. Katholischer Aufbruch oder zentralistische Wie-
derkehr? Ein „Hoffnungszeichen“ sei die Wahl von Mario Bergoglio zum neuen Papst 
allemal, so Collet. Papst Franziskus I. stehe klar zum Vatikanum II und habe bereits 
mehrmals die mangelnde Umsetzung der Konzilsideen beklagt. Ob er sich jedoch 
gegen die innerkirchlichen Kräfte, die gegen die Reformen des Konzils arbeiten, 
durchsetzen könne, bleibe abzuwarten – eine Analyse, die nichts von ihrer Aktualität 
verloren hat. Bis heute seien die Reformansätze des von Papst Johannes XXIII. ein-
berufenen Konzils nicht zu unterschätzen; sie haben – für manche außereuropäische 
Ortskirche durchaus überraschend – die katholische Kirche von einer Westkirche in 
eine multikulturelle Weltkirche gewandelt. Auch wenn die Umsetzung in der Praxis 
mühsam und bei weitem noch nicht abgeschlossen sei, so bleibe die Entwicklung 
dennoch unumkehrbar. Das Vatikanum II führe die katholische Kirche zumindest 
theologisch heraus aus einem „ekklesiologischen Triumphalismus“ und hin zu einer 
Kirche, die für die Menschen da und „offen ist für das, was in der Welt passiert“. 
 In anderer Hinsicht zukunftsweisend war dann die Antrittsvorlesung von Dr. Moritz 
Fischer als Privatdozent am Lehrstuhl für Interkulturelle Theologie / Missions- und 
Religionswissenschaft: „Send your Healing power now! Krankheit, Heilung und Heil 
in Religionen in interkultureller Perspektive". Dabei untersuchte der gebürtige Bay-
reuther die Bedeutung und Deutung von „Krankheit“, „Heilung“ und „Heil“ in den drei 
Religionen Schamanismus, Hinduismus und der Pfingstbewegung als einer Sonder-
bildung der christlichen Tradition. Sichtbar wurden bei dieser unkonventionellen Ge-
genüberstellung überraschende Parallelen, die, so Fischer, Hinweise zu einer „thera-
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peutischen Theologie in interkultureller Perspektive“ geben können.  Drei Schluss-
thesen arbeitete er dabei heraus: 1. „Krankheit wird in allen drei genannten Religio-
nen als Desintegration der Leib-Geist-Seele-Balance verstanden.“  2. „Der Körper 
steht im Blickpunkt als heilungsbedürftiger Leib, der sowohl Objekt ist als auch Me-
dium bei der Anwendung der diversen Heilverfahren und Zeremonien.“ Der Körper 
werde also bei allen drei Religionen als „Realisierung der Gotteserfahrung“ (Karl 
Rahner) verstanden. 3. „Im Zentrum der Religionen steht der ‚ganze Mensch‘ in sei-
ner Bedürftigkeit. Alle drei Religionen bieten ihm Leitlinien an, um geheilt und heil zu 
werden durch die Hingabe an eine ‚höhere Macht‘, die heil macht und Heil schafft.“ 
 Die beiden Beiträge aus dem Wintersemester umfassen eine Predigt und einen 
Vortrag. Oberkirchenrat Völkel predigte am Augustana-Tag zu Offenbarung 3,7–13 
und rief in Erinnerung, dass „Christus uns Türen öffnet, die wir mit unserer kleinen 
Kraft nicht öffnen können, Türen zu Freund und Feind, Türen, die trotz Bedrängnis in 
die Freiheit der Kinder Gottes führen“. Christus selbst gebe Mut und Kraft, auch 
wenn die eigenen Kräfte zu schwinden drohen. Ja, es komme nicht darauf an, wie 
groß die eigene Kraft sei: „Denn hinter uns steht Christus mit seiner großen Kraft. Er 
schenkt Durchhaltevermögen. Er öffnet Türen. Er zeigt gangbare Wege.“ 
 Solche Wege werden theologisch auch gesucht und eröffnet in dem dieses Heft 
beschließenden Vortrag zu der Fragestellung: „Was ist öffentliche Theologie? Und 
was bedeutet sie im Kontext Brasiliens?“, der am 21. Januar 2014 von Prof. Dr. 
Rudolf von Sinner von der Escola Superior da Teología (EST), Brasilien, gehalten 
wurde und im Rahmen der langjährigen Partnerschaft zwischen der EST, der Augus-
tana-Hochschule und Mission EineWelt stattfand. Er regte dazu an, über gemein-
same, Einzelländer und ihre Kontexte überschreitende theologische Anliegen im 
öffentlichen Raum nachzudenken, wie es ja auch von Landesbischof Prof. Dr. Hein-
rich Bedford-Strohm nachdrücklich gefordert und gefördert wird. Ausgehend von den 
politischen und gesellschaftlichen Umwälzungsprozessen in Brasilien nach dem En-
de des Militärregimes und in Südafrika nach dem Ende der Apartheid veränderte sich 
in diesen Ländern auch die Bestimmung von Theologie. Es entwickelte sich im An-
schluss an die und in kritischer Fortführung von der Befreiungstheologie Hugo Ass-
mans eine „Theologie der Solidarität und der Bürgerschaftlichkeit (cidadania) als 
Fortsetzung der Theologie der Befreiung“. Gesucht und gebraucht wurde und wird 
eine Theologie, so von Sinner, die die Bürger und Bürgerinnen befähigt, das politi-
sche und gesellschaftliche Leben mitzugestalten auf der Grundlage von biblischem 
Zeugnis und christlicher Tradition.  
 
Ich wünsche Ihnen wie immer viel Freude beim Lesen und Durchdenken der „Zu-
kunftstexte“ dieser Ausgabe der „Erträge“. 

 
Jörg Dittmer 
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Wolfgang Sommer 
 

Ansprache bei der Trauerfeier für 
Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Kantzenbach 

 

 
Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Kantzenbach ist am 16. Mai 2013 im Augustinum in Roth 
gestorben. 
 Schon in sehr jungen Jahren wurde Friedrich Wilhelm Kantzenbach auf den kir-
chengeschichtlichen Lehrstuhl an die von Georg Merz gegründete Augustana-Hoch-
schule in Neuendettelsau berufen. Mit 26 Jahren war Kantzenbach bei Übernahme 
dieses Amtes 1958 der jüngste Professor Deutschlands. Über zwei Jahrzehnte lang 
lehrte und forschte Prof. Kantzenbach an der Augustana-Hochschule und führte viele 
bayerische Pfarrer und Theologen aus anderen Landeskirchen in die weiten Felder 
der Kirchen-, Dogmen- und Theologiegeschichte ein, an die sie sich heute noch gern 
erinnern. Unterbrochen war diese lange Zeit nur durch die Berufung als Forschungs-
professor am Ökumenischen Institut des Lutherischen Weltbundes in Straßburg.  
 Im Jahr 1982 wurde Prof. Kantzenbach an die Universität des Saarlandes nach 
Saarbrücken berufen. Dieser Ruf auf den Lehrstuhl für die Geschichte des Christen-
tums im Rahmen der philosophischen Fakultät stellte eine besondere Herausforde-
rung dar, die Prof. Kantzenbach im intensiven Dialog mit benachbarten Disziplinen 
wie z. B. Philosophiegeschichte und Religionswissenschaft annahm. Die Verbindung 
mit der bayerischen Landeskirche und mit Neuendettelsau riss jedoch nicht ab. Die 
ungewöhnliche Dichte und Breite seiner Forschungen auf dem Gebiet der bayeri-
schen und der allgemeinen Kirchen- und Theologiegeschichte (seine Bibliographie 
enthält über 400 Nummern) und seine Offenheit und Verbundenheit mit den Diszipli-
nen der Geschichtswissenschaft, der Literatur-, Sozial-, Philosophie- und Kunstge-
schichte haben die traditionelle Kirchengeschichte weit über die engere Fachwissen-
schaft hinausgeführt. Das bleibt ein besonderes, anerkanntes Charakteristikum der 
Forschungen von Prof. Kantzenbach. 
 Auch im Verein für bayerische Kirchengeschichte hat Herr Prof. Kantzenbach viele 
Jahre entscheidend mitgewirkt. Er gehörte seit 1965 dem Vorstand an und war von 
1971 bis 1978 1. Vorsitzender des Vereins. Im Jahr 1968 wurde er in die Kommis-
sion für bayerische Landesgeschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten berufen. Für den Kirchenhistoriker Kantzenbach ist es sehr charakteristisch, dass 
er in gleicher Weise einem landesgeschichtlichen Detail sehr genau nachgehen wie 
auch die Weite geistesgeschichtlicher Strömungen und Bewegungen anschaulich zur 
Darstellung bringen kann.  
 Das zeigt sich besonders auch bei der Erforschung der Situation der Kirchen in 
der Zeit des Nationalsozialismus. Schon früh hatte Prof. Kantzenbach die reiche Kor-
respondenz des ersten gewählten bayerischen Synodalpräsidenten Wilhelm Freiherr 
von Pechmann im Archiv aufgespürt und herausgegeben, die nach langen Jahren 
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des Vergessens schließlich 2008 in Erinnerung an den Mut und die konsequente 
Haltung von Pechmanns gegen das NS-Regime zur Stiftung des Wilhelm Freiherr 
von Pechmann-Preises der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern führte. Für 
Herrn Prof. Kantzenbach war es eine besondere Freude, dass er im Jahr 2009 den 
Ehrenpreis dieser Stiftung erhielt.  
 Sehr verehrte, liebe Frau Kantzenbach! In dem reichen Schaffen Ihres Mannes 
waren Sie ihm eine unermüdliche, tatkräftige und kundige Mitarbeiterin und treue 
Helferin, wofür wir Ihnen herzlich danken.  
 Wir erinnern uns dankbar an den Menschen und Forscher Friedrich Wilhelm Kant-
zenbach, an seine große Aufgeschlossenheit, sein reiches Wissen, seine Interes-
siertheit und Wahrnehmungsfähigkeit für die Geschehnisse in Geschichte und Ge-
genwart. Nicht zuletzt gedenken wir seiner als eines treuen Zeugen Jesu Christi. 
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Giancarlo Collet 
 

Zur Bedeutung des II. Vatikanischen Konzils 
für die Weltkirche 

 
Katholischer Aufbruch oder zentralistische Wiederkehr? 

 
 
1. Ankündigung des Konzils und Vorbereitung 
 

Als Johannes XXIII. am 25. Januar 
1959 ein neues Konzil ankündigte, 
waren die Kirchen auf der ganzen 
Welt völlig überrascht. Zwar lagen 
schon vorher Konzilspläne in den 
Geheimfächern der vatikanischen 
Behörden; diese waren aber nur in 
Kreisen päpstlicher Diplomatie be-
kannt und drangen nicht an die 
Öffentlichkeit. Angesichts der zu er-
wartenden Schwierigkeiten verfolg-
te sein Vorgänger, Pius XII., diese 
Pläne nicht weiter. Zum Glück, 

kann man heute sagen, denn dieses Konzil wäre vermutlich ein Konzil geworden, 
das sich an der Wiederholung und Verteidigung bisheriger kirchlicher Lehre orientiert 
hätte. Das Konzil hingegen, das Johannes XXIII. im Blick hatte, „sollte nicht vorwie-
gend Fragen der Lehre und der Disziplin klären, sondern sich um das Zeugnis der 
Kirche in der modernen Welt kümmern. Es sollte ein, wie er selbst es bald nannte, 
‚pastorales‘, ein ‚seelsorgliches‘ Konzil sein.“1 Dabei begegnete der Papst seinem 
Vorhaben gegenüber nicht nur Skeptikern, sondern innerhalb der römischen Kurie 
erhob sich Widerstand, den er „mit Entschiedenheit und Vertrauen in die gute 
Sache“2 zu überwinden wusste. 
 Die von Johannes XXIII. eingesetzte „Kommission zur Ingangsetzung der Vorbe-
reitung“ (Commissio antepraeparatoria) sollte möglichst alle kirchlichen Ebenen ein-
beziehen. Der Vorschlag, die Bischöfe mit einem Fragebogen zu konsultieren, wurde 
allerdings schnell verworfen, um die Spontaneität der Eingaben und damit ihre 
Offenheit für das, was sie sich von der weltweiten Versammlung wünschten, nicht 
einzuschränken. Was dabei zurückkam, lässt sich dahingehend zusammenfassen: 
Die in Rom eingegangenen Vota drehten sich inhaltlich vor allem um die Rolle des 

                                            
1 O. H. Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte. Verlauf – Ergebnisse – Nachge-

schichte, Würzburg 31994, 46.63ff. 
2 O. H. Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil, 53. 
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Bischofs, um Fragen der Liturgiereform und um die Wiederherstellung des ständigen 
Diakonats angesichts eines wachsenden Rückgangs von Priesterberufungen.3 Oft 
erweckten die gemachten Vorschläge – wie ein Kirchenhistoriker schrieb – „den Ein-
druck, dass es sich um eine Vorbereitung für das Konzil von Trient handelt und nicht 
etwa für ein ökumenisches Konzil der gesamten Kirche im 20. Jahrhundert“4. „Katho-
lische Lehre“ und strenge kirchliche Disziplin waren für die meisten wichtiger als die 
„Zeichen der Zeit“ zu erkennen und sich auf die mit ihnen verbundenen Herausforde-
rungen einzulassen. Divergenzen in der Erwartung an das Konzil konnten freilich 
nicht folgenlos bleiben, wie das Beispiel des damaligen Erzbischofs von Dakar, 
Marcel Lefèbvre, zeigen sollte.5 Was genauer jedoch bewegte die Bischöfe und die 
für kirchliche Führungsaufgaben Verantwortlichen? Dazu einige kurze Hinweise: 
 In den afrikanischen Voten tauchten oft Probleme der Entkolonialisierung der spä-
ten 50er Jahre auf, die zwar selten explizit, vielmehr indirekt angesprochen wurden. 
So sprachen sich Bischöfe aus dem Kongo gegen nationalistische Unabhängigkeits-
bewegungen und für die Missionen aus; Bischöfe in Angola und Moçambique verur-
teilten den Kommunismus, wohl als Reaktion auf die dort sich formierenden, unter 
russischem Einfluss stehenden Unabhängigkeitsbewegungen. Im damaligen Alge-
rienkonflikt machte sich eine unterschiedliche politische Einstellung gegenüber der 
französischen Kolonialpolitik auch in der Wertschätzung des Islam bemerkbar. Wäh-
rend der Erzbischof von Algier einem (interreligiösen) Dialog offen gegenüberstand, 
war dies bei dem ihm unterstehenden Bischof von Oran nicht der Fall. Viele aus Bel-
gien und Frankreich stammende Missionsbischöfe sprachen sich für eine Afrikanisie-
rung des Katholizismus aus; dazu zählten auch Missionsprälaten der Weißen Väter, 
während diejenigen aus der Kongregation der Patres vom Heiligen Geist (Spiritaner) 
in diesem Anliegen eher zurückhaltend waren. 
 Zu den vor Beginn des Konzils zugestellten Vorlagen meinte die Bischofskonfe-
renz des Tschad, die unterschiedliche Situation der Weltkirche verlange vor allem in 
liturgischen Fragen und solchen der Sakramentenspendung eine größere Entschei-
dungskompetenz der Bischöfe. Sie erwarteten darüber hinaus eine Reform sowie 
eine Internationalisierung der Kurie und ein verändertes äußeres Erscheinungsbild 
des Vatikans. „Es ist“, so die Bischöfe wörtlich, „deshalb äußerst wichtig, dass Rom 
nicht nur durch Worte und durch die Taten des Pontifex Maximus, sondern auch 
durch das Umfeld selbst, durch die Zeremonien und andere äußere Zeichen, mit de-

                                            
3 Vgl. E. Fouilloux, Die Vor-Vorbereitende Phase (1959–1960). Der langsame Gang aus der Unbe-

weglichkeit, in: G. Alberigo (Hg.), Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959–1965), 
Bd. 1 (Die katholische Kirche auf dem Weg in ein neues Zeitalter), Mainz/Leuven 1997, 61–187, 
hier 121. 

4 J. Klaiber, Peru, in: Vísperas 162, zit. in: E. Fouilloux, Die Vor-Vorbereitende Phase (s. Anm. 3), 
124, Anm. 105. 

5 Vgl. W. Beinert, Ein Grundsatzkonflikt. Das Konzil und die Piusbrüder, in: Herder Korrespondenz 
Spezial. Konzil im Konflikt. 50 Jahre Zweites Vatikanum 2 – 2012, 18–22. 



9 

nen sich der ehrwürdige Papst und seine Vertrauten umgeben, der christlichen Welt 
Respekt und Liebe im Sinne des Evangeliums vermittelt.“6 
 Im Unterschied zu den brasilianischen Eingaben beschäftigten sich nur wenige 
lateinamerikanische Bischöfe mit dem bereits damals so wichtigen Problem der Ver-
armung eines wachsenden Teils ihrer Bevölkerung. Die sie unmittelbar berührende, 
konkrete Situation war nach bischöflicher Meinung nicht ein von ihnen auf dem Kon-
zil zur Sprache zu bringendes Anliegen.7 Viele wurden von der Angst vor dem Kom-
munismus herumgetrieben, den sie verurteilt wissen wollten, obwohl er weder auf 
den lateinamerikanischen Straßen noch bei den Wahlen je eine ernsthafte Bedro-
hung bedeutete. Die Tatsache, dass er so streng verurteilt wurde, lässt sich nur 
durch das Schreckgespenst der kubanischen Revolution erklären, die 1959 stattfand, 
also kurz bevor die meisten Bischöfe ihr Votum abschickten. Diktaturen hingegen 
wurden kaum kritisiert, obwohl sie nicht immer zimperlich mit der Kirche umsprangen. 
So hatten die Bischöfe Paraguays offenbar keine Schwierigkeit damit, von der dama-
ligen Regierung Stroessner finanzielle Unterstützung zur Reise nach Rom anzuneh-
men. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel: Der US-amerikanische Bischof 
Francis Thomas Reilly vom Orden der Redemptoristen, der in der Dominikanischen 
Republik des Diktators Rafael Trujillo verfolgt wurde, griff dieses Thema fast als ein-
ziger auf. 
 Was das Verhältnis zu den anderen christlichen Konfessionen betrifft, so sah die 
Lage nicht viel besser aus; auch hier drängten einige auf einen harten Kurs. Zahlrei-
che lateinamerikanische Prälaten übergingen nicht nur das Thema Ökumene, son-
dern wünschten sich eine Verurteilung des protestantischen Proselytismus, wenn 
nicht kurzerhand des gesamten Protestantismus. Erst im Verlauf des Konzils gab es 
– abgesehen von den Ländern des „Cono Sur“, wo eine ökumenische Öffnung weni-
ger schwieriger war – ein „Tauwetter“ infolge von persönlichen und bis dato nie ge-
kannten Kontakten, die zahlreiche Bischöfe aus Lateinamerika in Rom mit nicht-
katholischen Beobachtern hatten. Die durch das Konzil ermöglichten Kontakte unter 
den Bischöfen, Theologen, Experten und Beobachtern sind übrigens nicht zu unter-
schätzen, denn sie schufen eine eigene Atmosphäre und führten zu neuen Freund-
schaften und „Kirchenerfahrungen“. So war nach Ansicht von F. X. Kaufmann das II. 
Vatikanum „vor allem eine kirchenpolitische und soziale Erfahrung für die Konzils-
väter; es war die Erfahrung der Gemeinschaft statt derjenigen der hierokratischen 
Herrschaft, und aus ihr entspringt die Perspektive einer Ekklesiologie der Commu-
nio“8. 
 Brasilien, das neben dem italienischen und dem US-amerikanischen Episkopat die 

                                            
6 Zit. bei: K. Wittstadt, Am Vorabend des II. Vatikanischen Konzils, in: G. Alberigo (Hg.), Geschichte 

des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959–1965), Bd. 1, Mainz/Leuven 1997, 457–560, hier 475. 
7 Vgl. als ein Beispiel: J. Garcia, Los aportes de los Obispos mexicanos para la preparación del 

Concilio Vaticano II, in: Ders., Escrutando los tiempos y acontecimientos. Rescatando la memoria 
de una Patristica Latinoamericana, México 2012, 161–168. 

8 F. X. Kaufmann, Das Zweite Vatikanische Konzil als Modernisierung des Katholizismus, in: Ders., 
Kirche in der ambivalenten Moderne, Freiburg 2012, 87–104, hier 102. 
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drittgrößte Gruppe bildete, wies in den von ihr eingereichten Voten ein breites Spek-
trum auf, das auf der einen Seite, von einem starren Integralismus geleitet, die Kir-
che als eine Festung beschrieb, welche von außen und innen durch zahlreiche Fein-
de bedroht wird und deshalb nach deren Verurteilung ruft. Auf der anderen Seite gab 
es jedoch genauso Stimmen, die anregten, die Kirche solle sich vor allem im wirt-
schaftlichen und sozialen, aber auch im wissenschaftlichen und politischen Bereich 
für eine bessere Welt einsetzen. Prominenter Vertreter dieser Stimmen war Dom 
Helder Camara, damals Sekretär der brasilianischen Bischofskonferenz und Vizeprä-
sident des Lateinamerikanischen Bischofsrates (CELAM). Auf dem Konzil selbst 
spielte er eine wichtige Rolle, obwohl er selbst in keiner Generalversammlung das 
Wort ergriff, u. a. wegen seiner Fähigkeit, „Gesinnungsgenossen“ zusammenzubrin-
gen und seiner Bereitschaft zur Öffentlichkeitsarbeit; so hatte er Journalisten gegen-
über keine Berührungsängste. 
 Camara schrieb während der Konzilszeit Rundbriefe an seine „geliebte Familie“, 
d. h. an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brasilien.9 Darin berichtete er über die 
Ereignisse auf dem Konzil, was ihn bewegte und welche Bücher er gerade im Lesen 
begriffen war. Diese Circulares sind eine einzigartige Quelle für sein Leben, aber ge-
nauso für die Konzilsgeschichte aus der Sicht eines Teilnehmers. Über den Einfluss 
Camaras auf das Konzilsgeschehen urteilte der belgische Konzilstheologe Charles 
Moeller: „Es war ein Bischof aus Lateinamerika von dem der Anstoß kam, der zum 
Beschluss führte, ein Schema über die Kirche in der Welt zu verfassen. Dom Helder 
Camara, zu dieser Zeit Weihbischof von Rio de Janeiro, hörte nicht auf, mit seinen 
Besuchern über die Probleme der Dritten Welt zu sprechen. Ohne Unterlass wieder-
holte er: ‚Was sollen wir also jetzt tun? … Sollen wir unsere ganze Zeit darauf ver-
wenden, interne Probleme der Kirche zu diskutieren, während zwei Drittel der 
Menschheit Hungers sterben?‘“10 Das erwähnte Schema „Gaudium et spes“, die Pas-
toralkonstitution „Die Kirche in der Welt von heute“, gehört zu den markanten Doku-
menten der konziliaren Erneuerung. 
 Die aus der ganzen Welt in Rom eingegangenen Voten – 2821 an der Zahl – wur-
den von den vorbereitenden Kommissionen (Commissiones praeparatoriae) zu 69 
Vorlagen erarbeitet, die, sollten sie verabschiedet werden, 69 Konstitutionen, Dek-
rete und Erklärungen mit eindeutig kurialem Kurs bedeutet hätten. Diese Vorlagen 
wirkten wie ein Offenbarungseid für das, was die Konzilsväter zu erwarten hatten, 
der ohne die sich darin äußernde kuriale Dominanz nicht erfolgt wäre. Denn so „war 
das Konzil (nun) gezwungen, in der Stellungnahme zu den vorbereiteten Vorlagen 
darüber nachzudenken, wo die Weltkirche theologisch stand und stehen wollte … 
Die, die beanspruchten, die Weltkirche zu repräsentieren und daher zu leiten, wür-
den zu hören gezwungen sein, was die Weltkirche wirklich denkt.“11 Und sie beka-
men dies in der Tat auch zu hören, spätestens dann nämlich, als auf der ersten Ge-

                                            
9 Dom Helder Camara, Circulares conciliares, Volume I, Tomos I–III, L. C. Luz Marques / R. de 

Araújo Faria (Org.), Recife 2009. 
10 Ch. Moeller, Die Geschichte der Pastoralkonstitution, in: LThK, E III, 242–278, hier 247.  
11 O. H. Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil (s. Anm. 1), 70f. 
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neralkongregation sich Stimmen gegen die vorgeschlagenen Konzilskommissionen 
und Textvorlagen erhoben. 
 
 
2. Das II. Vatikanum als Durchbruch zur Weltkirche 
 
Die katholische Kirche blieb bis in die 60er Jahre des vorherigen Jahrhunderts West-
kiche, d. h. eine Kirche, die in ihrer Liturgie bis ins Letzte einheitlich gestaltet, 
sprachlich festgelegt und auch wesentlich durch westlich-römische Theologie be-
stimmt war. Es gab zwar schon vorher theologische Überlegungen sowie kirchliche 
Initiativen, die im Namen wahrer Katholizität ihren Beitrag zur Überwindung einer 
uniformen, monokulturellen, römisch-westlich geprägten Kirche leisteten und ent-
sprechende Konsequenzen ergriffen. Erinnert werden soll an die Missionsenzyklika 
Benedikts XV. Maximum illud (1919), welche das Recht auf Eigenständigkeit sog. 
Missionskirchen forderte, ein Programm, das Pius XI. in seinem Rundschreiben 
Rerum Ecclesiae (1926) aufgriff und weiterführte. Sichtbares Zeichen einer begin-
nenden „Ent-Europäisierung“ der katholischen Kirche war auch die Weihe asiatischer 
Bischöfe, denen Leitungsaufgaben anvertraut wurden. Das bedeutete allerdings 
noch lange nicht Weltkirche, auch wenn die katholische Kirche sich durch ihre Mis-
sionstätigkeit weltweit verbreitete und gegenwärtig wurde. Denn bei diesem weltwei-
ten Gegenwärtigwerden des Christentums durch die Kirche handelte es sich um „das 
Tun einer Exportfirma …, die eine europäische Religion, ohne eigentlich diese Ware 
verändern zu wollen, in alle Welt exportierte wie ihre sonstige sich überlegen hal-
tende Kultur und Zivilisation“12. Der lange Weg, der zu einer sich abzeichnenden mul-
tikulturellen Weltkirche führte, wurde verschieden beschrieben. So war die Rede „von 
den Missionen zu den Jungen Kirchen“, „von den ausländischen Missionen zu den 
Ortskirchen“, „von der westbetonten Einförmigkeit zum Kulturpluralismus“ oder von 
einer mehr oder weniger monozentrischen Kirche Europas und Nordamerikas „zu 
einer kulturell polyzentrischen Weltkirche“.13 
 Was die kirchliche Selbstbesinnung und die entsprechende pastorale Neuorientie-
rung betrifft, markiert das II. Vatikanische Konzil die entscheidende Etappe auf die-
sem Weg zur Weltkirche. Denn hier wurde zumindest theologisch der Weg eröffnet 
und gleichzeitig vom bisherigen theologisch-kirchlichen Eurozentrismus Abschied 
genommen, auch wenn sich diese „Verabschiedung“ in der praktischen Umsetzung 
mühsam gestaltet und sich offensichtlich noch lange hinzieht. Dass dieser Weg je-
doch unumkehrbar ist, ergibt sich nicht zuletzt aus folgender Tatsache: Seit Mitte der 

                                            
12 K. Rahner, Theologische Grundinterpretation des II. Vatikanischen Konzils, in: Schriften zur Theo-

logie XIV, Zürich/Einsiedeln/Köln 1980, 287–302, hier 288; Ders., Perspektiven der Pastoral in der 
Zukunft, in: Schriften zur Theologie XVI, Zürich/Einsiedeln/Köln 1984, 143–159, hier 147. 

13 Vgl. J. Bruls, Von den Missionen zu den Jungen Kirchen, in: L. J. Rogier / R. Aubert / M. D. Know-
les, Geschichte der Kirche, Bd. V/2, Einsiedeln 1977, 163–212. Vgl. J. B. Metz, Im Aufbruch zu 
einer kulturell polyzentrischen Weltkirche, in: F. X. Kaufmann / J. B. Metz, Zukunftsfähigkeit. 
Suchbewegungen im Christentum, Freiburg 1987, 93–123. 
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70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat sich der Schwerpunkt der Weltchris-
tenheit, was deren Mitgliederbestand betrifft, vom Norden in den Süden verlagert. 
Während die Europäer Anfang des 19. Jahrhunderts noch ziemlich genau die Hälfte 
der Christenheit ausmachten, so in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts weniger 
als ein Drittel. Im gleichen Zeitraum ist der prozentuale Anteil Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas an der Weltchristenheit auffallend gestiegen; auf diesen drei Konti-
nenten leben inzwischen mehr als sechzig Prozent Christinnen und Christen. Nicht 
unerwähnt bleiben darf das enorme Wachstum der Pfingstkirchen, Neopentekostalen 
und Charismatiker während der vergangenen Jahrzehnte, die mittlerweile über ein 
Viertel der Weltchristenheit ausmachen und vor allem im Süden beheimatet sind.14 
 Der Schwerpunkt der Weltchristenheit, namentlich auch der katholischen Kirche, 
liegt nicht mehr im Norden (Europa und Amerika), sondern im Süden (Afrika, Asien 
und Lateinamerika). Um in diesem Zusammenhang den amerikanischen Historiker 
und Theologen Philip Jenkins zu zitieren: „Zu oft beziehen sich Äußerungen darüber, 
was ‚heutige Christen akzeptieren‘ oder was ‚Katholiken heute glauben‘, nur darauf, 
was jener immer kleiner werdende Rest der westlichen Christinnen und Christen 
denkt. Solche Behauptungen sind heute ungeheuerlich und mit der Zeit werden sie 
immer realitätsferner. Die Ära der westlichen Christenheit ist innerhalb unserer Gene-
ration zu Ende gegangen …“15 Wenn von Weltkirche gesprochen wird, ist deshalb 
vor allem an die Kirchen des Südens zu denken, die auf ihren durch das Konzil eröff-
neten Rechten bestehen werden – sofern Rom u. a. durch seine „bischöfliche Ernen-
nungspolitik“ dies nicht weiter erschwert – und uns in unserer Sicht der Dinge und im 
Urteil Zurückhaltung gebieten. 
 Im Unterschied zum I. Vatikanischen Konzil, an dem auch Bischöfe aus den 
außereuropäischen Kirchen teilnahmen und deren Anliegen vertreten konnten, diese 
sog. Missionsbischöfe aber europäischer oder nordamerikanischer Herkunft waren, 
kamen auf dem letzten Konzil erstmals aus allen außereuropäischen Teilen der Welt 
einheimische Bischöfe zusammen. Von den rund 2500 Stimmberechtigen waren je-
weils ca. 250 aus Asien und dem subsaharischen Afrika in Rom anwesend, 95 ka-
men aus der arabischen Welt und 70 aus Ozeanien, Lateinamerika war mit 601 Teil-
nehmern vertreten.16 Die Präsenz dieser Bischöfe bot schon rein äußerlich das Bild 
einer multikulturellen Weltkirche. Mit dem II. Vatikanischen Konzil ging jedenfalls ein 
bestimmtes Zeitalter des Christentums und der Kirche zu Ende, auch wenn das Kon-
zil die zukünftigen Entwicklungen mehr erahnen als im Einzelnen beschreiben 
konnte. 

                                            
14 Vgl. die statistischen Angaben bei D. B. Barrett / T. M. Johnson, Annual Statistical Table on 

Global Mission, in: International Bulletin of Missionary Research 36 (2012), 29. 
15 P. Jenkins, Demographische Entwicklung der Christen weltweit. Auswirkungen auf die neue 

Evangelisierung, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), WeltMission – Internatio-
naler Kongress der Katholischen Kirche. Dokumentation (2.–4. Mai 2006 Kardinal-Döpfner-Haus, 
Freising) (Arbeitshilfen Nr. 202), Bonn 2006, 119–139, hier 122. 

16 Vgl. H. Raguer, Das früheste Gepräge der Versammlung, in: G. Alberigo (Hg.), Geschichte des 
Zweiten Vatikanischen Konzils, Bd. 2 (Das Konzil auf dem Weg zu sich selbst), Mainz/Leuven 
2000, 203–272, hier 206. 
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 Grundlegend und für das neue Profil einer Weltkirche bedeutsam war der theologi-
sche Reflexionsprozess, welcher das Konzil durchlief und dessen Gedanken und 
Intentionen in den von ihm verabschiedeten 16 Konstitutionen, Dekreten und Erklä-
rungen festgehalten wurden. Diese wurden zum Referenzpunkt zahlreicher Teil- und 
Ortskirchen, welche die konziliare Erneuerung zu rezipieren und in ihrem spezifi-
schen Kontext umzusetzen begannen. Gegenüber einem stark jurisdiktionell und 
zentralistisch geprägten Kirchenbild, wie es noch das I. Vatikanische Konzil bot, 
brachte das vergangene Konzil ein anderes zur Geltung, nämlich jenes von der 
Communio, nach welchem die Gesamtkirche als Gemeinschaft von Kirchen zu ver-
stehen ist und zwar so, dass die Gesamtkirche und die vielen Orts- bzw. Einzelkir-
chen gleichursprünglich sind und zusammen die eine, die Vielfalt umgreifende Kirche 
bilden.17  
 Es kann hier nicht darum gehen, all das für die Weltkirche und die Mission theolo-
gisch Relevante Revue passieren zu lassen oder es gar im Einzelnen zu entfalten. In 
Erinnerung zu rufen sind jedoch einige wichtige Punkte: 
– Nach konziliarem Selbstverständnis ist die Kirche „das universale Sakrament des 

Heils“ für die Welt (LG 48). So lautet eine zentrale Bestimmung der Kirche. Diese 
Bestimmung erinnert die Kirche sowohl an ihren Auftrag als auch an ihre eigene 
Vorläufigkeit und ist folglich als „eschatologische Selbstrelativierung“ zu verste-
hen. Damit sollte ein jahrhundertealter ekklesiologischer Triumphalismus, Klerika-
lismus und Juridismus als überwunden gelten. Die Kirche ist für die Menschen da 
und nicht umgekehrt, was voraussetzt, dass sich die Kirche für die Menschen in-
teressiert und offen für all das ist, was in der Welt passiert, d. h. für die „Zeichen 
der Zeit“ (GS 4) und darin Gottes Handeln entdeckt (GS 11). Die Eingangsworte 
der Pastoralkonstitution „Die Kirche in der Welt von heute“ bringen dies deutlich 
zum Ausdruck: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von 
heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft 
Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände“ (GS 1). 

– Das Konzil hat die theologische Bedeutung der Ortskirchen neu herausgestellt 
und anerkannt; damit ist auch eine Neubesinnung auf die Kompetenz der Bi-
schöfe verbunden, die in Kollegialität sowohl für ihre eigene Ortskirche als auch 
für die Weltkirche Verantwortung tragen (LG 23; 27). Das bedeutete, dass das 
Konzil den kirchlichen Zentralismus aufbrach und den Weg zu einer legitimen Plu-
ralität eröffnet und zu eigenständigem pastoralen, liturgischen und theologischen 
Handeln und Denken frei gemacht hat, ein Weg, der zur Gestaltung dessen, was 
die Situation vor Ort erfordert, mutig zu gehen ist. Die konziliare Herausstellung 
der Bedeutung der Ortskirchen impliziert ja die Pflicht und das Recht, Gottes be-
freiendes Evangelium im jeweiligen Kontext so zur Sprache zu bringen, dass 
Menschen es verstehen und sich darauf einlassen können. 

                                            
17 Vgl. M. Kehl, Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Würzburg 1992, 368ff.; W. Kasper, 

Katholische Kirche. Wesen – Wirklichkeit – Sendung, Freiburg 2011, 387ff. 
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– Liturgie gilt als „Quelle und Höhepunkt des ganzen Tuns der Kirche“ (SC 10). 
Wenn das zutrifft, dann ist Liturgie nicht ausschließlich Sache von Klerikern, son-
dern der ganzen Gemeinde und insofern gehört Verständlichkeit zu den Grund-
voraussetzungen einer „tätigen Teilnahme“ (actuosa participatio). Dazu diente die 
Einführung der Muttersprache, welche nicht nur den Weg für eine den jeweiligen 
Kulturkreisen entsprechende Liturgie bahnte, sondern auch half, das zu begreifen, 
was zu verstehen schwer fällt, weil es anderer Herkunft ist. Sprache bedeutet 
eben beides: „Heimat“, doch genauso „Heimatlosigkeit“. Wenn liturgische Texte 
verstanden werden sollen, dann können viele nicht mehr so bleiben und gesun-
gen werden wie bisher, weil sie kaum mehr nachvollziehbar sind und einer uns 
fremden Frömmigkeit entstammen. 

– Die Konzilsväter haben die unterschiedlichen Gaben der Völker, Brauchtum und 
Tradition, Weisheit und Wissen, Anlagen, Fähigkeiten und Sitten explizit aner-
kannt und erklärt: „Diese Eigenschaft der Weltweite, die das Gottesvolk auszeich-
net, ist Gabe des Herrn selbst“ (LG 13; vgl. AG 22). Daraus soll alles entlehnt 
werden, was dazu beiträgt, „das Christenleben recht zu gestalten“ (AG 22) und „in 
jedem sozio-kulturellen Großraum (soll) die theologische Besinnung angespornt 
werden“. Damit hat das Konzil einen wichtigen Impuls zur Entwicklung von kon-
textuellen Theologien gesetzt, also von Theologien, die in ihrem Nachdenken 
über den christlichen Glauben solchen sozio-kulturellen Großräumen entspringen 
und den darin lebenden Menschen sich verpflichtet wissen. 

 
 
3. Zur Rezeption der konziliaren Versammlung 
 
Nach der Eröffnung des Konzils am 11. Oktober 1962 begann am Ende desselben 
Monats, sich eine Gruppe von Bischöfen und Theologen im Belgischen Kolleg zu 
treffen. Diese Gruppe kam auf Initiative des französischen Priesters Paul Gauthier 
zustande. Zu ihr gehörte von Beginn an auch Dom Helder Camara mit acht weiteren 
brasilianischen Bischöfen. Die Gruppe besaß keinen offiziellen Status; sie war jedoch 
getrieben von der Sorge über das Massenelend und suchte nach Auswegen aus Ar-
mut und Not. „Insgesamt beabsichtigte die Gruppe, den Bruch zwischen der Kirche 
und den Armen (nicht nur der Dritten Welt, sondern auch der industrialisierten westli-
chen Welt) zu überwinden; ein Bruch, von dem sie glaubten, er rühre daher, dass 
sich die Kirche auf ein Bündnis mit dem kapitalistischen System eingelassen hätte.“18 
Auch wenn die Gruppe immer am Rande des Konzilsgeschehens blieb und das von 
ihr Erhoffte nicht erreichte, so war sie von großer spiritueller und prophetischer Kraft. 
Diese äußerte sich im sog. Katakombenpakt.  

                                            
18 G. Alberigo, „Die Kirche der Armen“. Von Johannes XXIII. zum Zweiten Vatikanischen Konzil, in: 

M. Delgado / O. Noti / H. J. Venetz (Hg.), Blutende Hoffnung. Gustavo Gutiérrez zu Ehren, Luzern 
2000, 67–88, hier 75. 
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 Der von vierzig Bischöfen in der Domitilla-Katakombe am 16. November 1965 
unterzeichnete „Katakombenpakt der dienenden und armen Kirche“ war eine Selbst-
verpflichtung, die gerade in Lateinamerika von nachhaltiger Wirkung werden sollte.19 
Diese Kirche leistete in der konziliaren Rezeption Pionierarbeit. Vor allem ein Thema 
wurde hier wichtig, das Johannes XXIII. kurz vor der Eröffnung des Konzils ansprach, 
als er von einer „Kirche der Armen“ redete. In der Rundfunkbotschaft vom 11. Sep-
tember 1962 bat Papa Roncalli alle Katholiken der Welt um ihr Gebet für das Gelin-
gen des bevorstehenden Konzils, und dabei sagte er wörtlich: „Den unterentwickel-
ten Ländern zeigt sich die Kirche so, wie sie ist und sein will, als die Kirche aller, be-
sonders aber als die Kirche der Armen.“20 
 Die Unterzeichnung des Katakombenpaktes fand während der vierten Sitzungs-
periode des Konzils statt. In dieselbe Zeit fiel in Rom die neunte Versammlung des 
CELAM, bei der ihr damaliger Vorsitzender, der Chilene Manuel Larrain, den Vor-
schlag unterbreitete, den bevorstehenden Eucharistischen Weltkongress in Bogotá 
als Gelegenheit zu nutzen, die lateinamerikanische Situation im Lichte des zu Ende 
gehenden Konzils zu betrachten. Die Bedeutung dieses Vorschlags ist vor dem Hin-
tergrund zu sehen, dass „Lateinamerika auf das Zweite Vatikanische Konzil nicht 
vorbereitet (war), weder was die Breite der dort angesprochenen Probleme noch was 
seine pastoralen und dogmatischen Reformen angeht. Der größte Teil des latein-
amerikanischen Katholizismus und des Klerus hatte die Entwicklung des christlichen 
Denkens in den letzten Jahrzehnten nicht genügend mit vollzogen. So war das Er-
gebnis des Konzils eine – wenn auch sicher angenehme und willkommene – Überra-
schung für die Gesamtheit dieser Kirchen.“21 Durch den unerwarteten Tod von 
Larrain verzögert, wurde nach Konsultation und Zustimmung von Paul VI. bald mit 
der Vorbereitung der Konferenz begonnen, die 1968 in Medellín stattfand. Medellín – 
gelegentlich auch als „Geburtsstunde der lateinamerikanischen Kirche“ bezeichnet – 
„markiert den Anfang eines kirchlichen Enthusiasmus“, von dem sich zahlreiche 
Christinnen und Christen auch bei uns anstecken ließen.22 
 Was die mit dem Konzil ausgelöste Erneuerung der katholischen Kirche und damit 
verbunden das erwachte Selbstbewusstsein der verschiedenen Ortskirchen bewirk-
ten, lässt sich in verschiedenen Bereichen feststellen, von denen hier einige wenige 
genannt werden sollen: 

                                            
19 Der Text findet sich unter der Überschrift „Die dreizehn Selbstverpflichtungen ungenannter 

Bischöfe auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil“, in: Concilium 13 (1977), 262f.  
20 AAS 54 (1962), 682: „In faccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa si presenta quale è, e vuol 

essere, come la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri.“ 
21 S. Galilea, Lateinamerika in den Konferenzen von Medellín und Puebla: Beispiel für eine selektive 

und kreative Rezeption des Konzils, in: H. J. Pottmeyer / G. Alberigo / J. P. Jossua (Hg.), Die Re-
zeption des Zweiten Vatikanischen Konzils, Düsseldorf 1986, 85–103, hier 85. 

22 L. Mendes de Almeida, El pensamiento episcopal latinoamericano desde Rio a Santo Domingo 
(1955–1992), in: El Futuro de la Reflexión Teológica en América Latina, Consejo Episcopal 
Latinoamericano (Hg.), Bogotá 1996, 9–27, 23. Vgl. J. O. Beozzo, Das kollektive Lehramt der 
Bischöfe Lateinamerikas und der Karibik, in: Concilium 45 (2009), 537–544. 
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– In der nachkonziliaren Zeit entstanden weltweit unzählige christliche Basisge-
meinden, die keine einheitliche Prägung aufweisen, sondern sich kontinental und 
regional unterscheiden. Basisgemeinden sind der primäre Ort, an dem der Glaube 
erfahren und gelebt wird. In ihnen finden Frauen und Männer zusammen, die 
meist auf der Schattenseite des Lebens stehen, um das wenige, das sie besitzen, 
geschwisterlich zu teilen und sich gegenseitig im alltäglichen Kampf um das Le-
ben zu unterstützen. Damit wird Kirche „von unten“ aufgebaut; es kommt zu einer 
neuen „Kirchewerdung“, bei der die Laien die Mitverantwortung für das, was Kir-
che ist und sein soll, übernehmen. 

– Vor allem in den Kirchen des Südens haben sich neue Formen des Gemeinde-
lebens herausgebildet, nämlich die self ministering community. Damit ist eine 
Verlebendigung der Gemeinden durch die Entdeckung der verschiedenen Cha-
rismen, der Gemeindeaufbau ohne ordinierten Pfarrer gemeint. In den meisten 
Fällen werden sie auch von Laien und Laiinnen geleitet. Beispiele dafür sind die 
Mokambis (Demokratische Republik Kongo) oder die Delegados/as de la palabra 
(Lateinamerika). Basisgemeinden sind damit die eigentlichen Trägerinnen der 
Evangelisierung in einem Großteil der Regionen der Welt. 

– Das gemeinsame Hören des Wortes Gottes, seine Interpretation in einem konkre-
ten gesellschaftlichen Kontext und die Verwirklichung dieses Wortes haben dazu 
geführt, das Evangelium als das Wort des Lebens neu zu entdecken. Eine mit 
dieser Entwicklung verbundene Folgeerscheinung war der Abbau des Klerikalis-
mus bzw. des klerikalen Autoritarismus. Dabei stellt sich allerdings immer drän-
gender die Frage, wie viel eine Gemeinde aus sich selbst, ohne geweihten Amts-
träger leisten kann. Nicht allein die Sicherstellung der gemeindlichen Eucharistie-
feier aufgrund eines permanenten Priestermangels verlangt nach alternativen 
pastoralen Lösungen (z. B. Gemeindeälteste, viri probati), sondern auch die Rolle 
des Priesters bedarf einer theologischen Neubesinnung. 

– Die Liturgiereform brachte in den Gottesdienst anstelle des zuvor allgemein übli-
chen Lateins die jeweilige Muttersprache und auch unterschiedliche kulturelle 
Elemente (z. B. Musik, Kleidung, Brauchtum) wurden – wenn auch noch zaghaft – 
aufgenommen. So bildete sich eine indische Liturgie heraus, für die der Tanz als 
Ausdruck religiöser Gefühle wichtig ist. Für Zaïre wurde ein neuer Messritus ent-
wickelt, in dem die Eröffnung (Anrufung der Heiligen und der Vorfahren) stark 
ausgebaut ist und die Bitte um Vergebung sowie der Friedensgruß den Abschluss 
des Wortgottesdienstes bilden. Die in Lateinamerika für die Schwarzen bzw. für 
die Indigenas entstandene Missa de Quilombos sowie die Missa de tierra sin mal 
wurden hingegen von Rom unter anderem mit dem Hinweis verboten, eine solche 
eucharistische Feier setze die römische Einheit des Ritus aufs Spiel. 

Seit dem II. Vatikanischen Konzil ist die katholische Kirche unübersehbar und unum-
kehrbar auf dem Weg zur Weltkirche, und zwar nicht mehr wie seit dem Beginn der 
Neuzeit durch weitere Ausbreitung der europäischen Kultur über die ganze Welt, 
sondern durch Inkulturation des einen Evangeliums in unterschiedliche Kulturen. 
Damit wird die Kirche selbst pluraler. In aller Deutlichkeit zeichnet sich das Ende der 



17 

eurozentrischen Epoche der Kirchen- und Theologiegeschichte ab. Institutionell wird 
die Notwendigkeit, das Evangelium in die verschiedenen soziokulturellen und religiö-
sen Kontexte zu verkünden, schließlich in zahlreichen Bischofssynoden greifbar, die 
kontinental und regional fokussiert waren. Rechtlich haben diese Bischofssynoden 
allerdings nur den Status eines „Beratungsgremiums“ und keine verbindliche Ent-
scheidungskompetenz, weshalb ihre pastorale Bedeutung eher bescheiden einzu-
stufen ist. 
 Der nachkonziliare Prozess kirchlicher Erneuerung hat dazu geführt, dass wir uns 
inzwischen nicht nur einer Vielzahl und Vielfalt christlicher Kirchen gegenüber finden, 
von denen keine für sich in Anspruch nehmen kann, sie wäre die einzige Verwirkli-
chung des Christentums oder die allein wahre Inkulturation christlicher Lehre, liturgi-
schen Lebens oder Frömmigkeit und Lebensstils. Auch das theologische Klima hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Weltweit kamen kontextuelle Theo-
logien auf, die sich von der Jahrhunderte lang dominanten europäischen Theologie 
distanzierten und ein eigenes Profil zu entwickeln begannen. Am bekanntesten 
wurde die lateinamerikanische Befreiungstheologie. Solche kontextuellen Theologien 
sind durch die drängenden pastoralen Herausforderungen charakterisiert, die sich 
aus den jeweiligen konkreten Situationen ergeben, in denen Christinnen und Chris-
ten leben. Die Verwirklichung von Weltkirche impliziert deshalb auch eine Dezentrali-
sierung theologischen Denkens bzw. eine Relativierung Europas und seiner kirchlich-
theologischen Ansprüche. Nicht zufällig haben sich außereuropäische Theologien oft 
als Befreiungstheologien artikuliert und viele von ihnen sich explizit auch als solche 
verstanden. 
 
 
4. Nachhaltige Spannungen 
 
Es liegt nahe, dass jene in der nachkonziliaren Zeit sichtbar gewordenen Strömun-
gen innerhalb der Kirche auch das derzeitige Bild von Weltkirche bestimmen. Es gibt 
nicht nur überall Kräfte, welche in offensiver Treue zum Konzil sich von der Vision 
einer multikulturellen Weltkirche mit einer Vielfalt liturgischen Lebens, kirchlicher 
Ordnung und theologischer Reflexion bestimmen lassen und diese Vision in den 
kirchlichen Alltag umzusetzen suchen. Auch solche Kräfte sind weltweit am Werk, die 
mit Rekurs auf das Konzil Positionen zurückgewinnen wollen, welche als überwun-
den gelten sollten. Deren weltkirchliches Bild orientiert sich stark an ritueller, diszipli-
närer und lehrhafter Einheit, Einheit verstanden als Uniformität. Nach wie vor wird 
von der europäisch-abendländischen Tradition aus für alle Kirchen bestimmt, was in 
Lehre und Liturgie, Moral und Pastoral als „katholisch“ zu gelten hat, so dass der 
Eindruck entsteht, „dass die Ekklesiologie in den Dienst einer zentralistischen Kir-
chenpolitik gestellt wird“.23 

                                            
23 M. Maier, Von der Westkirche zur Weltkirche, in: Stimmen der Zeit 124 (1999), 649f., hier 649. 
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 Auch wenn das vergangene Konzil die Stellung der Bischöfe und damit jene der 
Ortskirchen aufgewertet hat, erscheint die Kirche als römische, in der die Institution 
des Papstamtes dominant ist und der Lehr- und Jurisdiktionsprimat für jede Ortskir-
che spürbar praktiziert wird.24 „In den letzten Jahren wächst auch die Zahl von En-
zykliken und römischen Dokumenten sogar über Themen, die eine vorgeschaltete 
Instanz einer kollegialen Erörterung und Ausarbeitung erfordern würden, weil sie das 
Leben der Teilkirchen im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer pastoralen Verantwor-
tung und das Leben der Ortskirchen im Hinblick auf die Verwirklichung der bischöfli-
chen Kollegialität in tiefgreifender Weise betreffen.“25 Die päpstlichen Nuntiaturen 
spielen eine nicht geringe Rolle, da sie gleichsam als verlängerter Arm päpstlicher 
Autorität und römischer Kurien agieren und die bischöfliche Kollegialität aushöhlen. 
Die ortskirchlichen Zuständigkeiten werden, wie beispielsweise die Bischofsernen-
nungen der letzten Jahrzehnte und der Umgang mit pastoralen und theologischen 
Problemen zeigen, erheblich eingeschränkt. Die theologische und rechtliche Stellung 
von partikularkirchlichen Zwischeninstanzen, wie sie nationale oder regionale Bi-
schofskonferenzen, kontinentale Synoden darstellen, werden nicht auf- vielmehr ab-
gewertet. Dabei könnten gerade solche Zwischeninstanzen, wie sie Bischofskonfe-
renzen darstellen, nicht nur effektiver, sondern auch sachgerechter arbeiten, weil sie 
die Verhältnisse vor Ort besser zu beurteilen wissen als Instanzen in der Ferne. Dies 
würde allerdings die Überwindung eines „zentralistischen Kontrollwahns“ verlan-
gen.26 Vor allem aber würde es bedeuten, das Subsidiaritätsprinzip innerhalb der 
Weltkirche endlich ernst zu nehmen und zu respektieren.27  
 Die „Verantwortung der Einzelkirchen für die universalkirchliche Einheit wird un-
gleich stärker eingefordert als die für ihre eigene, zeit- und ortsgerechte Identitätsfin-
dung; darüber hinaus ist Rom in der Lage, sein Verständnis von Glaube und Kirche, 
von Theologie und Moral, von Pastoral und Disziplin in der ganzen Kirche durchzu-
setzen, ohne dass dabei gute regionale Eigenentwicklungen gebührend berücksich-
tigt würden“.28 Diese Entwicklung ist nicht ungefährlich, denn „in dem Maße, als re-
gionale oder lokale Kirchen ein eigenes Selbstbewusstsein und damit verbundene 
Aktivitäten entfalten, dürfte deren (zentralistische) Reglementierung ohne nähere 

                                            
24 Vgl. J. R. Quinn, Die Reform des Papsttums, Freiburg/Basel/Wien 2001. 
25 O. Beozzo, Die Zukunft der Teilkirchen, in: Concilium 35 (1999), 120–134, hier 127. Als Beispiele 

führt Beozzo die Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester 
vom 15. August 1997, das Apostolische Schreiben über die theologische und rechtliche Natur der 
Bischofskonferenzen vom 31. Juli 1998 und die von der Kongregation für die Evangelisierung der 
Völker am 19. März 1997 herausgegebene Instruktion über die Diözesansynoden an. 

26 Vgl. F. X. Kaufmann, Viele Wege des Volkes Gottes, in: Ders., Kirche in der ambivalenten Mo-
derne, Freiburg 2012, 294–318, hier 306. 

27 Vgl. J. Werbick, Subsidiarität, Partizipation, Solidarität: hilfreiche und normative Prinzipien für die 
Gestaltung des Verhältnisses zwischen Ortskirchen und Weltkirche?, in: J. Werbick / F. Schuma-
cher (Hg.), Weltkirche – Ortskirche. Fruchtbare Spannung oder belastender Konflikt?, Münster 
2006, 41–61. 

28 M. Kehl, Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie (s. Anm. 17), 217. 
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Kenntnis der lokalen Umstände zunehmend demotivierend wirken“29. Wenn daher 
Weltkirche nicht bloß ein theologisches Desiderat bleiben soll, dann müssen die ein-
zelnen Ortskirchen mehr Mitsprache und Mitgestaltungsmöglichkeiten erhalten und 
diese sind von ihnen auch zu nutzen. Zu fordern ist deshalb eine neue Ordnung der 
ekklesialen Struktur, in der sich die Kirche bis in ihre rechtliche Verfassung als Welt-
kirche abbilden würde. Das verlangt mehr synodale Strukturen auf allen Ebenen der 
Kirche. Kurz: Soll Kirche wirklich Weltkirche werden, wie das vom II. Vatikanischen 
Konzil intendiert war, dann sind aus ihrer konziliaren Selbstbesinnung „die notwendi-
gen Konsequenzen mit einer paulinischen Kühnheit“ zu ziehen, um den „Sinn, den 
das II. Vatikanum gehabt hat“, nicht zu verraten.30 
 
 
 
 
Anhang 
Treffen der Gruppe der „Kleinen Bischöfe“ am 
16. November 1965 in den Katakomben der Domitilla 
 
„Wir auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil versammelten Bischöfe sind uns be-
wusst, dass wir die evangelische Armut nur mangelhaft leben. Wir möchten die einen 
und die anderen zu einem Weg ermutigen, auf dem jeder von uns die Vereinzelung 
und die Überheblichkeit vermeiden sollte. Verbunden mit allen unseren Brüdern im 
Bischofsamt, vertrauen wir vor allem auf die Kraft und die Gnade unseres Herrn 
Jesus Christus und auf das Gebet der Gläubigen und der Priester unserer jeweiligen 
Diözesen. Im Angesicht der Ewigkeit, vor der Kirche Christi und den Priestern und 
Gläubigen unserer Diözesen, verpflichten wir uns im Bewusstsein unserer Schwach-
heit, aber auch mit aller Entschiedenheit und Kraft, zu der Gott uns die Gnade geben 
will, zu folgendem: 
– Wir suchen im Bezug auf Kleidung, Ernährung, Transportmitteln und allem, was 

damit zu tun hat, dem gewöhnlichen Stil unserer Bevölkerung entsprechend zu 
leben (vgl. Mt 5,3; 6,33; 8,20). 

– Wir verzichten für immer auf Reichtum in unserem Auftreten und in unserem All-
tag, besonders in der Kleidung (kostbare Stoffe, prunkvolle Farben …) und bei 
den Insignien auf wertvolle Materialien. Diese Zeichen müssen dem Evangelium 
gemäß sein (vgl. Mk 6,9; Mt 10,9–10; Apg 3,6). 

– Wir werden weder Immobilien noch bewegliche Güter noch laufende Bankkonten 
auf unseren eigenen Namen und dergleichen besitzen. Falls wir etwas besitzen 
müssen, werden wir alles auf den Namen der Diözese oder sozialer bzw. karitati-
ver Einrichtungen laufen lassen (vgl. Mt 6,19.21; Lk 12,33–34). 

                                            
29 F. X. Kaufmann, Römischer Zentralismus: Entstehung – Erfolg – Gefahren, in: Ders., Kirche in der 

ambivalenten Moderne, Freiburg 2012, 194–215, hier 208f. 
30 K. Rahner, Theologische Grundinterpretation des II. Vatikanischen Konzils (s. Anm. 12), 298. 
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– Jedes Mal, wenn es möglich ist, werden wir in unseren Diözesen die Finanzver-
waltung einem Gremium von kompetenten und ihrer apostolischen Verantwortung 
bewussten Laien anvertrauen, um immer weniger Verwalter und immer mehr Hir-
ten und Apostel zu sein (vgl. Mt 10,8: Lk 12,33–34). 

– Wir wünschen weder mündlich noch schriftlich mit Namen oder Titeln angeredet 
zu werden, die Größe und Macht ausdrücken (Eminenz, Exzellenz, Monsignore). 
Wir würden es vorziehen, mit dem evangeliumsgemäßen Namen „Vater“ ange-
sprochen zu werden. 

– Wir werden in unserem Verhalten und in den sozialen Beziehungen alles vermei-
den, was Reichen und Mächtigen irgendwelche Privilegien, Vorrang oder Vorzüge 
zuzuerkennen scheint (z. B. angebotene oder angenommene Einladungen zum 
Essen, unterschiedliche Rangordnungen im Kult – vgl. Lk 13,12.14; 1 Kor 
9,14.19). 

– Wir werden es vermeiden, bei wem auch immer, den Geltungsdrang zu erwecken 
oder diesem zu schmeicheln, sei es um Geschenke zu vergelten oder zu fordern 
oder aus irgendeinem anderen Grund. Wir werden unsere Gläubigen dazu einla-
den, ihre Geschenke als normale Beteiligung am Kult, am Apostolat oder der so-
zialen Aktion zu betrachten (vgl. Mt 6,2.4; Lk 15,9.13; 2 Kor 12,14). 

– Wir werden so viel wie nötig von unserer Zeit, unserer Reflexion, von unserem 
Herzen, unseren Mitteln usw. dem apostolischen und pastoralen Dienst an den 
Personen oder Gruppen von Arbeitern, den wirtschaftlich Schwachen und Unter-
entwickelten widmen – jedoch ohne dass dies den anderen Personen oder Grup-
pen der Diözese schadet. Wir werden die Laien, Ordensleute, Diakone und 
Priester unterstützen, die der Herr dazu beruft, die Arbeiter und Armen zu evan-
gelisieren, indem sie am Leben der Arbeiter und an der Arbeit teilnehmen (vgl. Lk 
4,18; Mk 6,4; Mt 11,45; Apg 18,3.4; 20, 33.35; 1 Kor 4,12: 9,1.27). 

– Im Bewusstsein der Erfordernisse der Gerechtigkeit, der Liebe und deren wech-
selseitigen Beziehungen, werden wir die Werke der Mildtätigkeit in soziale, auf die 
Gerechtigkeit und die Liebe gegründete Werke zu verwandeln suchen, die alle 
Menschen und alle ihre Bedürfnisse berücksichtigen sollen (vgl. Mt 25,31.46; Lk 
13,12.14.33–34). 

– Wir werden alles tun, dass die Verantwortlichen unserer Regierungen und unserer 
öffentlichen Verwaltung und Gerichtsbarkeit, Strukturen und soziale Einrichtungen 
beschließen und realisieren, die für die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die orga-
nisierte und vollkommene Entwicklung jedes Menschen notwendig sind – und 
damit auch notwendig für die Verwirklichung einer neuen sozialen Ordnung, die 
den Kindern der Menschen und den Kindern Gottes würdig ist (vgl. Apg 2,44–45; 
4,32.33.35; 2 Kor 8–9; 1 Tim 5,16). 

– Die Kollegialität der Bischöfe wird am besten dem Evangelium gemäß verwirk-
licht, indem wir gemeinsam Verantwortung gegenüber den Menschen überneh-
men, die sich im physischen, kulturellen und moralischen Elend befinden – also 
gegenüber von zwei Dritteln der Menschheit. Wir verpflichten uns, je nach unse-
ren Mitteln einen Beitrag zu leisten zu den dringenden Investitionen der Bischofs-
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konferenzen der armen Länder. Auf der Ebene internationaler Organisationen 
wollen wir als ein Zeugnis des Evangeliums, wie Papst Paul VI. vor der UNO, ge-
meinsam zur Schaffung ökonomischer und kultureller Strukturen beitragen, die 
nicht mehr zu immer mehr Armut in einer immer reicheren Welt führen, sondern 
die es vielmehr den Menschen erlauben, ihr Elend zu verlassen. 

– Wir verpflichten uns, in der pastoralen Linie unser Leben mit dem unserer Ge-
schwister in Christus, den Priestern, Ordensleuten und Laien zu vereinen, damit 
unser Amt ein wahrer Dienst sei. Deshalb werden wir uns bemühen, gemeinsam 
mit ihnen unser Leben zu überprüfen (d. h. gemeinsam eine „révision de vie“ zu 
machen). Wir werden unsere Mitarbeiter ermutigen, immer mehr Animatoren ge-
mäß dem Geist und weniger im Sinne der Welt zu sein. Wir werden danach stre-
ben, auch menschlich immer präsenter und einladender zu sein und wir werden 
uns allen gegenüber, egal welcher Religionszugehörigkeit, offen zeigen (vgl. Mk 
8,34–35; Apg 6,1.7; 1 Tim 3,8.10). 

– Nach der Rückkehr in unsere Diözesen werden wir diesen unseren Beschluss 
den Mitgliedern unserer Diözese bekannt geben und sie bitten, uns mit ihrem 
Verständnis, ihrer Hilfe und ihren Gebeten zur Seite zu stehen. Gott helfe uns, 
treu zu sein.“ 
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Moritz Fischer 
 

„Send your Healing power now!“ 
 

Krankheit, Heilung und Heil in Religionen in interkultureller Perspektive 
 

Sehr geehrte Frau Rektorin Gury Schneider-Ludorff, 
sehr geehrtes Professorium, 
ehemalige Kolleginnen und Kollegen, 
Mitarbeitende der AHS, 
liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
sehr geehrter Direktor Peter Weigand und 
Kolleginnen und Kollegen der Mission EineWelt, 
liebe Gäste! 
 
Mit den folgenden Ausführungen zu 
„Krankheit, Heilung und Heil“ begeg-
nen wir den Heilverfahren anderer 
Religionen und fragen, wie sie reli-
gionsphilosophisch und theologisch 
begründet werden. Spannend ist ihre 
Konkurrenz, mit der sie zur klassi-
schen westlichen Medizin stehen 
oder komplementär zu dieser ange-
wandt werden. Dabei fragt sich, wel-
che Welt- und Menschenbilder und 
welche spirituellen Vorstellungen an-
deren Religionen zugrunde liegen, wenn es um „Heilung“ geht. Wolfgang Schobert, 
systematischer Theologe der Erlanger theologischen Fakultät, meint hier: 

 
„Weil Krankheit und Gesundheit und erst recht Heil und Heilung so fundamentale 
Dimensionen des Lebens sind, gibt es allen Grund, hier vorsichtig zu sein: sowohl 
gegenüber den Ansprüchen alternativer Heilmethoden als auch gegenüber den 
Verhärtungen der etablierten Medizin. Dazu gehört, die Grenzen wahrzunehmen 
und das zu bedenken, was in der naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin ver-
nachlässigt wird. Darum gibt es allen Grund, hier offen und neugierig zu sein und 
die Bereiche in unserem Leben deutlicher wahrzunehmen, die wissenschaftlich 
übergangen und ausgespart werden.“1 

                                            
1 Wolfgang Schobert, Geist, Energie, Person. Überlegungen zur Gotteslehre, in: Werner H. Ritter / 

Bernhard Wolf, Heilung – Geist – Energie. Heilung zwischen Wissenschaft, Religion und Ge-
schäft, Göttingen 2005, 247–268, hier 265. 
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1. Ein Thema unter der Perspektive von drei Religionen 
 
1.1  „Krankheit“, „Heilung“ und „Heil“ in ihrer Wechselseitigkeit 
 
Die Fragen manches Kranken drücken die Hoffnung auf konkrete Heilung aus: 
„Wann werde ich wieder gesund?“ „Wer hilft mir bei meiner chronischen Erkran-
kung?“ „Wie komme ich über die lebensbedrohliche Infektion, die ich mir unverschul-
det zugezogen habe, hinweg?“ Die Fragen nach Heilung können aber auch über sich 
hinausweisen: „Womit habe ich diesen Schmerz verdient?“ In ihrer Not gehen Men-
schen häufig noch weiter. „Worin besteht der Sinn dieser Erkrankung?“ Sie gehen 
damit über die Sorge, die konkreter Heilung gilt, hinaus, fragen grundsätzlich nach 
dem Heil, der Erlösung, der Rettung. Hoffnungsvoll versuchen sie, irdische Nöte zu 
transzendieren. Spätestens hier kommen „Religionen“ und das, was sie anbieten und 
leisten, in den Blick. Die drei genannten Themenkreise „Krankheit, Heilung und Heil“ 
lassen sich graphisch darstellen: Der linke obere Kreis steht für Krankheit, der rechte 
für Heilung, der untere symbolisiert Heil.  
 

 
 
Jeder der drei Begriffe „Krankheit“, „Heilung“ und „Heil“ lässt sich mit den Fragen, die 
er umfasst, je für sich betrachten. Als Ganzes betrachtet lassen die drei Themen-
kreise aber auch ein diskursives Gewebe von Bedeutungen erkennen: Krankheit 
verlangt nach Heilung und beide fragen sie nach dem umfassenden Heil. Mit der 
Graphik lässt sich also auch die interdisziplinäre Dimension unseres Themas an-
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schaulich machen: Ich meine damit das spannungsreiche wie produktive Verhältnis 
zwischen Medizin und Theologie. Die medizinische Diagnose von Krankheiten und 
die konkrete Anwendung von Heilverfahren stehen für die anthropologische Dimen-
sion, die das Thema hat (obere Kreise). Bei der Frage nach dem Heil (unterer Kreis) 
geht es um seine theologische Dimension. Im Zentrum steht, anschaulich in der ge-
meinsamen Schnittmenge, der ganze Mensch vor Gott: krank, Heilung suchend und 
erfahrend, heilsgewiss, erlöst.  
 
 
1.2  Die Auswahl der drei Religionen 
 
Jede der ausgewählten Religionen steht für eine Religionsfamilie. Der Schamanis-
mus mit dem dort praktizierten schamanischen Heilritual zählt zu den „ethnischen“ 
oder „indigenen“ Religionen. Diese identifizieren sich über lokale kulturelle Zusam-
menhänge und begegnen uns weltweit. Der Hinduismus dagegen versteht sich als 
„Weltreligion“. Wir begegnen seinem pluralistischen, andere religiöse Traditionen in-
kludierenden Selbstverständnis am Beispiel des ayurvedischen Heilens. Schließlich 
kommen wir zur pfingstlich-charismatische Bewegung und mit deren Praxis der 
Glaubensheilung zu einer Sonderbildung unserer eigenen christlichen Traditionen.  
 
 
1.3  Konzentration interkultureller Theologie auf religiöse Transformationsprozesse 
 
Aufgabe Interkultureller Theologie ist es, religiöse Transformationsprozesse zu re-
flektieren.2 Kultur ist ein diskursives „Gewebe von Bedeutungen“ und interaktive Pra-
xis. Damit kommen die Umsetzung von religiösem symbolischem Handeln in den 
Blick in ihrer Prozesshaftigkeit, das Ausagieren, die Produktion, die Inszenierung, die 
Materialität, die Medialität. Interkulturelle Theologie betreibt die interdisziplinäre Ver-
netzung der Theologie mit anderen Wissenschaften wie der Medizin.3 
 
 
1.4  Zentrale Bedeutung religiöser Erfahrung für die Religionswissenschaft 
 
Menschen suchen mit ihrer religiösen Praxis bestimmte leibliche, geistliche und geis-
tige Erfahrungen, die den Alltag unterbrechen. Jede „Religion ist eine soziale Reali-
tät, ein spezifischer Kommunikationsprozess, der durch soziale Handlungen selbst 

                                            
2 Vgl. das Positionspapier „Missionswissenschaft als Interkulturelle Theologie und ihr Verhältnis zur 

Religionswissenschaft“ von 2006, einzusehen unter: http://www.dgmw.org/Missionswissenschaft. 
pdf (5.6.2013). 

3 Kocku von Stuckrad, Heilung durch die Geister. Der moderne westliche Schamanismus, in: Wer-
ner H. Ritter / Bernhard Wolf, Heilung – Geist – Energie. Heilung zwischen Wissenschaft, Religion 
und Geschäft, Göttingen 2005, 187–207, hier 207.  
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reale Gestalt gewinnt“4. Bei jeder Religion lassen sich „Dimensionen“ unterscheiden, 
von denen neben der symbolisch-sinnlichen die der Erfahrung zentral ist. Dazu gehö-
ren Berufungs- und Offenbarungserlebnisse, das Gefühl mystischer Einheit, Ge-
meinschafts- und Verschmelzungserfahrungen und die Erfahrung von Heilung und 
Heil.5 
 Der Mittelteil des weiteren Vortrages gliedert sich folgendermaßen: Jeweils zum 
Schamanismus, zum Hinduismus und zur Pfingstbewegung stelle ich zunächst die 
betreffende Religion kurz vor, gehe dann auf ihr Heilsverständnis und ihre Heilungs-
praxis ein und schließe mit einem kurzen, zusammenfassenden Überblick. Ganz am 
Ende ziehe ich Resümee und bündele das Gesagte mit einer Thesenreihe. 
 
 
2.  Heilung und Heil in Schamanismus, Hinduismus und der Pfingstbewegung 
 
2.1  „Die verlorene Seele wieder holen“: Aspekte des schamanischen Heilrituals 
 
2.1.1  Der Schamanismus als Religion 

Der Schamanismus ist weltweit verbreitet und zählt zu den ältesten Religionen. Er 
lässt sich in die Anfänge der Menschheitsgeschichte, das Paläolithikum (Altsteinzeit), 
über 2 Mio. Jahre zurückdatieren. Etymologisch wird „Schamanismus“ aus der Spra-
che der Tungusen, einer Ethnie in Russland, abgeleitet. Shaman bedeutet dort: „der, 
der weiß / begreift“ oder „der, der bewegt, erhoben ist“. Zu beachten ist, dass es in 
allen Einzelkulturen eigene Begriffe gibt wie kam, oyuun, pajé, taltos. Dennoch wurde 
„Schamanismus“ als Oberbegriff zur Selbstbeschreibung aufgenommen. Der Scha-
manismus wurde, ausgehend von seiner erstmaligen religionswissenschaftlichen Be-
stimmung im Sibirien des 19. Jahrhunderts, als „Religion“ in vielen Kulturen und auf 
allen Kontinenten festgestellt. Phänomenologisch „gibt [es] keine allgemein aner-
kannte Definition des Schamanismus. (…) [Er kann] als ein Komplex, eine religiöse 
Konfiguration bzw. ein Glaubenssystem bestimmt werden, in dessen Zentrum der 
Schamane (männlich oder weiblich) steht. Dieser verfügt über besondere Fähigkei-
ten der Kommunikation mit der übernatürlichen Welt und übt bestimmte sozio-reli-
giöse und heilerische Funktionen aus (…). Die schamanischen Traditionen beinhal-
ten eine besondere Weltsicht, eine Volksmedizin und einen religiös-magischen Kult 
der Natur.“6 Schamanische Arbeit bedeutet, „sowohl ‚Heil- bzw. Ganzwerdung‘ als 
auch ‚Heiligung‘. Die Spannung, die zwischen beidem liegt, spiegelt den religiösen 

                                            
4 Klaus Hock, Einführung in die Religionswissenschaft, Darmstadt 2002, 21. Hock vermittelt hier 

zwischen substanzialistischem und funktionalem Religionsverständnis und nennt als weitere 
Dimensionen von Religiosität die ethische bzw. soziale, die rituelle, die kognitive bzw. intellek-
tuelle, die soziopolitische bzw. institutionelle. 

5 Vgl. Klaus Hock, Einführung in die Religionswissenschaft (s. Anm. 4), 19f. (in Anlehnung an die 
klassische Einteilung durch Ninian Smart). 

6 Klaus Hesse, Art. Schamanismus, in: HrwG Bd. V, Stuttgart u. a. 2001, 30–42, hier 30f. 
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Charakter des Schamanismus wider.“7 Bei der „Heilung“ im umfassenden Sinne von 
heil sein kann es um Antworten auf konkrete Probleme gehen, wie: eine Divination 
(Orakel, Weissagung) erfragen, zum Beispiel das ‚Legen der Chuvaanak-Steine‘; 
einen Weg öffnen; einen Rat erteilen (‚der Möglichkeiten / der Weisheit‘); Glück/Er-
folg herbeirufen durch Schlagen der Trommel; die Haustür schließen (vor unbefug-
tem Eintritt); mit dem Schulterblattorakel Diebesgut (wieder)finden; die Tierherde 
segnen, die Jurtensiedlung reinigen; ein kleines Kind von grundloser Nervosität be-
freien; die Technik eines Autos reinigen; Dokumente (wie den Pass), Geld „weiß ma-
chen“ und heiligen.8 

 
2.1.2  Die „Erfahrung“ in der schamanischen Heilungspraxis 

Der Schamane wird der lateinamerikanischen Tradition entsprechend als „Tolteke“ 
bezeichnet. In einer Selbstbeschreibung heißt es: „In dem Sinne, wie wir ihn verste-
hen, ist er [der Schamane] nicht nur ein Zugehöriger einer präkolumbianischen ethni-
schen Gruppe, sondern Vertreter einer schamanischen Tradition, eine Hexe oder ein 
Zauberer, der sich mit der Kunst der Manipulation und Erweiterung der menschlichen 
Wahrnehmung befasst. Seine Fähigkeit zur Erweiterung der Wahrnehmung resultiert 
aus der Überzeugung, dass die Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Körpers 
über die von uns als Wirklichkeit festgelegte Realität hinausgeht.“9 
 „Im Rahmen eines therapeutischen Heilrituals werden Unstimmigkeiten und nega-
tive Einflüsse geklärt und aufgedeckt (…) [Es] findet meist im Kreis der Familie und 
der Freunde statt; eine erste Korrektur gestörter Beziehungsmuster kann hier erfol-
gen (…) Schamane oder Schamanin und Patient erleben eine Trance, die rationale, 
intellektuelle Anteile und Interpretationsmuster schwächt und stattdessen eine psy-
chische Energie aktiviert, die für eine umfassende Heilung vonnöten sein kann.“10 
Die Trance, zu der der Schamane findet, wird als ein „Wachträumen“ bezeichnet. 
Das „ist ein Zustand, der die eigenen schöpferischen Fähigkeiten aktiviert und hei-
lenden Kräften zugänglich macht. Der Begriff (…) bezeichnet einen Zustand gestei-
gerter Bewusstheit, der einen automatischen Zugang zu einer Quelle des inneren 
Wissens ermöglicht, die die Tolteken als den inneren Seher bezeichnen.“11  

                                            
7 Kocku von Stuckrad, Heilung durch die Geister (s. Anm. 3), 194. 
8 Diese Aufzählung geht zurück auf einen Seminarbeitrag von Heiko Grünwedel, den er dankens-

werterweise in meiner Vorlesung „Heilung und Heil in den Religionen“ im Sommersemester 2012 
an der Augustana-Hochschule eingebracht hat. Vgl. die Dissertation: Heiko Grünwedel, Schama-
nismus zwischen Sibirien und Deutschland. Kulturelle Austauschprozesse in globalen religiösen 
Diskursfeldern, Bielefeld 2013. 

9 Vgl. http://www.wachtraum.de/index_wachtraum.html (21.6.2013) mit einem Zitat: „Wir nehmen 
wahr. Dies ist eine harte Tatsache. Aber was wir wahrnehmen, ist keine harte Tatsache, weil wir 
lernen, was wir wahrnehmen sollen.“ Bezug genommen wird hier auf: Carlos Castaneda, Das Rad 
der Zeit. Das Vermächtnis des Don Juan, Frankfurt a. M. 1998. 

10 Veronica Futterknecht, Zentrale Charakteristika schamanischer Heilrituale, in: Dies. / Noseck-
Licul / Kremser (Hg.), Heilung in den Religionen. Religiöse, spirituelle und leibliche Dimensionen, 
Münster 2013, 99–115, hier 106f. 

11 Vgl. http://www.wachtraum.de/index_wachtraum.html (21.6.2013). 
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 Ein Beispiel aus Guatemala illustriert die schamanische Heilungspraxis: „Die Be-
handlung [einer Indianerin] begann mit einer diagnostischen Sitzung, der nicht nur ihr 
Mann beiwohnte, sondern auch ein Freund und zwei Anthropologen. Der Heiler 
fühlte der Frau dabei den Puls und sah ihr in die Augen; dann bestätigte er, dass sie 
an ‚espanto‘ litt. Darauf erklärte er ihr in ruhiger, autoritativer Weise, es sei am Fluss 
passiert, als sie zugesehen habe, wie ihr Mann sich Geld von einem leichtsinnigen 
Weib abnehmen ließ. (…) Als sie ihn beschimpfte und er mit einem Stein nach ihr 
warf. Der Heiler sagte nun, er glaube fest, sie könne geheilt werden und erklärte ihr, 
welche Vorbereitungen sie für die Heilsitzung zu treffen habe. Dazu gehörten die Be-
schaffung und Zubereitung bestimmter Medikamente, ein Festessen, die Gewinnung 
einer Freundin oder Verwandten, die als ‚Dienerin‘ beistehen würde und, dass einer 
der sechs Häuptlinge des Dorfes eingeladen würde, der zusammen mit dem Medi-
zinmann an der Zeremonie teilnehmen musste. Diese begann um vier Uhr Nachmit-
tags und dauerte bis gegen fünf Uhr am nächsten Morgen. (…) Dann führte der Hei-
ler eine lange Reihe von Ritualen aus, darunter die Anfertigung von Wachspuppen 
des Obersten der bösen Geister und seines Weibes, die der Heiler anrief, sie möch-
ten der Patientin ihre Seele zurückgeben. (…) Gegen zwei Uhr morgens erreichte die 
Zeremonie ihren Höhepunkt. Die Patientin ging nach draußen, nackt, nur mit einem 
kleinen Tuch um die Lenden. Der Heiler besprühte sie vor dem Publikum am ganzen 
Körper mit einer magischen Flüssigkeit, die während der Zeremonie zubereitet wor-
den war und einen hohen Alkoholgehalt hatte. Dann musste sie nackt und zitternd 
rund zehn Minuten in der kalten Luft sitzen bleiben. Schließlich trank sie nicht ganz 
einen halben Liter von der Flüssigkeit. Dann ging man wieder ins Haus, die Patientin 
legte sich wieder vor dem Altar zu Boden, und der Heiler massierte sie kräftig und 
systematisch. Sie stand auf, zog ihre Kleider an, legte sich auf das aus Brettern ge-
zimmerte Bett und wurde zugedeckt. Nun war sie völlig entspannt.“12 
 „Heilung“ ist beim Schamanismus weniger einer plötzlichen, als einer rituellen wie-
derholten Praxis geschuldet und ist in einen kulturellen und religiösen Gesamtzu-
sammenhang eingebettet. Ihre Wirkung ergeht nicht spontan, sondern wenn eine 
Therapie über einen längeren Zeitraum angewandt wird. „Grundlegend ist (…) die 
Überzeugung, dass alle Wesen und alle Erscheinungen der Natur (…) von einer 
ganzheitlichen Lebensenergie oder Lebenskraft erfüllt sind und dass letztlich alle 
Dinge und Erscheinungen im Kosmos voneinander abhängen und miteinander ver-
bunden und verwoben sind.“13 Der gesunde Mensch nimmt sich nie getrennt von der 
Welt der Geister wahr, aber als Kranker hat er den Anschluss an die „heile“, das 
heißt konstante, kontinuierliche Zusammengehörigkeit verloren. Er hat große 
Schwierigkeiten, mit den „Geistern“ oder, wie diese besser zu bestimmen sind, mit 
der „geistigen Welt der wissenden Instanzen“ zu interagieren. Der Schamane sorgt 
dafür, dass wechselseitig gestörte Beziehungsverhältnisse wieder hergestellt wer-

                                            
12 Jerome D. Frank, Die Heiler. Wirkungsweisen psychotherapeutischer Beeinflussung. Vom Scha-

manismus bis zu den modernen Therapien, Stuttgart 1981, 94–98 in Zusammenfassung durch 
M. F. 

13 Futterknecht, Zentrale Charakteristika schamanischer Heilrituale (s. Anm. 10), 103. 
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den: zum eigenen Selbst und Bewusstsein, zum eigenen Körper, zu den Mitmen-
schen und dem gesellschaftlichen Umfeld, zur Natur, zur geistig-spirituellen Welt und 
zum Kosmos mit der Vielzahl an Geistern.14  
 „Die westliche Moderne transformiert den traditionellen Schamanismus zum mo-
dernen westlichen Schamanismus, unterstützt von Schamanen aus Nord- und Zen-
tralamerika, Sibirien und Asien. Die sogenannte New-Age-Bewegung entdeckte die 
Figur des Schamanen als eine religiöse Chiffre für ein neues Verhältnis des Men-
schen zur Natur, für die Fähigkeit, Zugang zu spirituellen Ebenen der Wirklichkeit zu 
gewinnen und dafür, wie er ein respektvolles Leben inmitten des ‚Netzes der Natur‘ 
führen könne. Von mexikanischen, sibirischen oder koreanischen Schamanen ini-
tiierte europäische und nordamerikanische Anhänger benutzen ein Wissen, das im 
Schamanismusdiskurs als Geheimwissen gehandelt wird und als jahrtausende alt 
gilt. Praktiziert wird der Schamanismus bei uns in Spezialseminaren, Schamanische 
Gruppen, die sich in Camps und zu Schwitzhütten treffen. Er nimmt auch und nicht 
zuletzt im individuellen bzw. familiären Zusammenleben und in locker verbundenen 
Freundeskreisen soziale Gestalt an.“15 Ich fasse zusammen: 

 
2.1.3  Zusammenfassung: Heilung im traditionellen und modernen Schamanismus 

1. Bei „Krankheit“ wird diagnostiziert, dass die „Seele“ des Betroffenen von Dämo-
nen geraubt wurde. Dieser Verlust kann sich in unterschiedlichsten Symptomen 
auswirken. Ist geklärt, wie Seele, Geist und Körper aus dem Gleichgewicht ka-
men, begibt sich der Schamane auf Jenseitsreise (Bewusstseinserweiterung). Er 
holt sich in der Geisterwelt Informationen, um die Seele zurückzugewinnen.  

2. „Heilung“ geschieht durch eine rituelle Kur, die der Schamane leitet und an der 
Familienmitglieder, Freunde und sozial Angesehene teilnehmen. Den eigentlichen 
Heilungsprozess ermöglichen alleine die Geister. Heilung wird durch Rückbindung 
an die Kräfte der Natur zum Mittel religiöser Erfahrung. 

3. „Heil“ bedeutet: Befreiung von eingestandenem Fehlverhalten, wodurch die 
Selbstachtung des Patienten vor sich und das Miteinander in der sozialen Gruppe 
gestärkt wird. Nicht Selbstheilung durch die Kraft des Höheren Selbst steht im 
Zentrum, sondern die Auslieferung an die Kräfte des Kosmos.  

4. „Interkulturelle Transformation“: Visionssuche, Sonnentanz wurden im westlichen 
modernen „Schamanismus“ rezipiert. An Carlos Castañeda (Die Lehren des Don 
Juan; Der Ring der Kraft), Michael Harner und Felicitas Goodman lassen sich die 
Interferenzen zwischen wissenschaftlicher Forschung und religiöser Praxis nach-
vollziehen. 

 
 

                                            
14 Vgl. Futterknecht, Zentrale Charakteristika schamanischer Heilrituale (s. Anm. 10), 105 mit FN 21 

und dort Verweis auf Manfred Kremser, Am Anfang war das Ritual, 2008, 2. 
15 Kocku von Stuckrad, Heilung durch die Geister, 188f.  
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2.2  Ayurveda und Yoga im Hinduismus und das Wecken der Kundalini-Schlange 
 
2.2.1  Der Hinduismus als Religion und sein Gesundheitssystem Ayurveda und Yoga 

„Hinduismus“ ist eine Sammelbezeichnung für eine ganze Gruppe vielgestaltiger Re-
ligionen, die miteinander verwandt sind: der brahmanische Sanskrit-Hinduismus, der 
volksreligiöse Hinduismus der Regionen sowie sozialen Gemeinschaften und der 
Hinduismus als tragendes Element gestifteter Religionen.16 Der Begriff Hinduismus 
wurde, ursprünglich religiöse Fremdbezeichnung aus der Kolonialzeit, von „Hindus“ 
selbst übernommen. Wenn von Hinduismus die Rede ist, muss es aber stets um be-
stimmte Personen und Richtungen gehen.17  
 Ayurveda und Yoga werden von Mitgliedern aller Richtungen des Hinduismus und 
weit darüber hinaus praktiziert. Es handelt sich um zwei wesentliche Ausprägungen 
des hinduistischen Gesundheitssystems, die eng miteinander verknüpft sind mit in-
tegrativer Bedeutung, indem sie unterschiedliche Richtungen des Hinduismus mit-
einander verbinden. Sie konzentrieren sich auf die physischen, mentalen, emotiona-
len und spirituellen Aspekte des Lebens. Das Alter des Ayurveda wird auf mindes-
tens 5000 Jahre datiert. Die ältesten bekannten Aufzeichnungen (Agnivesha Tantra) 
sind etwa 3000 Jahre alt und repräsentieren eine der heiligen vier Schriften des Hin-
duismus. Linguistisch gesehen kommt Ayurveda aus dem Sanskrit und ist zusam-
mengesetzt aus ayus (Leben) und veda (Wissen).18 Wörtlich übersetzt bedeutet 
Ayurveda Lebensweisheit oder Lebenswissenschaft, womit das „Wissen vom langen 
Leben“ gemeint ist. Die Grundregel der Ayurveda-Medizin19 lautet: „Was immer wir 
selbst tun können, um unsere eigene Gesundheit zu stärken, wirkt besser als das, 
was andere für uns tun.“ Krankheit wird „als die höchste Form des Asketentums“ be-
trachtet. Das klingt paradox. Was ist damit gemeint? So, wie Askese kein Selbst-
zweck ist, sondern auf ganzheitliches Wohlsein abzielt, so ist Krankheit, positiv ge-
sehen, Ausgangspunkt für Heilung und Heil.20 
 Das Ziel ayurvedischer Heilkunst ist die Vermeidung von ernsthaften Erkrankun-
gen. Basis der indischen Physiologie bzw. Pathologie ist die Lehre von den drei Kör-
perstoffen, deren richtiges Mischungsverhältnis Gesundheit, deren falsche Zusam-
mensetzung Krankheit bedeutet. In der Typologie spricht man hier von unterschiedli-
chen Temperamenten oder Lebensenergien, den Doshas: Vata (Wind, Luft und 

                                            
16 Vgl. Axel Michaels, Der Hinduismus. Geschichte und Gegenwart, München 2006, 37–41. 
17  Vgl. ebd., 34. 
18 Vgl. Sushila Nayar, Ayurveda – Indiens alte medizinische Wissenschaft, in: Wilhelm Bitter (Hg.), 

Abendländische Therapie und östliche Weisheit. Ein Tagungsbericht, Stuttgart 1968, 161–164. 
19 Robert Svoboda / Arnie Lade (aus dem Englischen von Thomas Dunkenberger), Ayurveda und 

Traditionelle Chinesische Medizin. Die beiden ältesten Heilsysteme der Welt im Vergleich, 
Bern/München/Wien 2002; Manfred Krames, Das ist Ayurveda. Therapien für Geist und Seele, Sri 
Lanka/Thailand 2008; Claus Vogel, Die theoretischen Grundlagen der indischen Medizin, in: Karl 
Hoheisel / Hans-Joachim Klimkeit, Heil und Heilung in den Religionen, Wiesbaden 1995, 75–87. 

20 Vgl. E. M. Hoch, Bhaya, Shoka, Moha – Angst, Leid und Verwirrung in den alten indischen Schrif-
ten und ihre Bedeutung für die Entstehung von Krankheiten, in: Wilhelm Bitter (Hg.), Abendländi-
sche Therapie und östliche Weisheit. Ein Tagungsbericht, Stuttgart 1968, 134–160. 
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Äther, griech. Pneuma) steht für das Bewegungsprinzip; Pitta (Feuer und Wasser, 
griech. Chole; Galle) steht für das Feuer- bzw. Stoffwechselprinzip; Kapha (Erde und 
Wasser, griech. Phlegma; Schleim) steht für das Strukturprinzip. Dosha bedeutet 
wörtlich „(den Körper) beeinflussende Faktoren“, vereinfacht „Bioenergien“. Diese 
kommen nach ayurvedischer Vorstellung in jedem Organismus vor. Dabei dominie-
ren meist ein oder zwei Doshas, seltener alle drei. Die drei Doshas kommen nach 
ayurvedischer Vorstellung in jedem Organismus vor. Man versucht, den Auslöser der 
Erkrankung zu verstehen und ungesunde Angewohnheiten abzustellen. Um die 
rechte Balance wiederherzustellen und angesammelte Schlacken auszuleiten, wer-
den Reinigungsverfahren (Panchakarma) im weitesten Sinne verordnet (Fasten, Bä-
der, Einläufe, Erbrechen, Aderlass, Farb-, Musiktherapie, Arzneimittel, Massagen).  
 Yoga gehört zu den therapeutischen Methoden des Ayurveda.21 Yoga ist näher zu 
bestimmen als „körperlich praktizierte Spiritualität“. Das Wort kommt aus dem San-
skrit mit der Wurzel „Yu“, die „verbinden“, „anschirren“, „anspannen“ bedeutet. Somit 
wird Yoga als das „Wiederherstellen der Verbindung zwischen dem individuellen 
Selbst (Atman) und dem höchsten, göttlichen Selbst (Brahman)“, zwischen Mensch 
und Gott definiert.22  
 
 
2.2.2  Die „Erfahrung“ im Hinduismus am Beispiel der Kundalini-Kraft 
 
Ausgangspunkt indischer Heilkunst sind symbolische Vorstellungen vom Aufbau des 
Körpers und von der Wirkweise unsichtbarer Energiezentren. Diese sind für das in-
nere Equilibrium und für die äußere soziale Balance unseres Lebens zuständig. Der 
Zusammenhang zwischen „innerem“ und „äußerem“ Bereich des Lebens, manifest 
am menschlichen Körper, wird besonders gut durch die Vorstellung von der Kunda-
lini-Kraft erkennbar. Bezugspunkt ist die tantrische Lehre mit ihrer energetischen Be-
trachtungsweise der Welt. Demnach wohnt in jedem Menschen eine Kraft, Kundalini 
genannt (Sanskrit: kundala „gerollt, gewunden“). Sie „befindet“ sich ruhend am unte-
ren Ende der Wirbelsäule. Sie wird symbolisch als eine im untersten Chakra schla-
fende zusammengerollte Schlange dargestellt. Es handelt sich um die Kraft im Men-
schen, die der Materie am nächsten steht. Durch yogische Praktiken wird sie ge-

                                            
21 Vgl. Isbert, O. A., Yoga-Übungen für den abendländischen Menschen – Die geistigen Stufen, in: 

Wilhelm Bitter (Hg.), Abendländische Therapie und östliche Weisheit. Ein Tagungsbericht, Stutt-
gart 1968, 123–133. 

22 Markus Thomm, Spiritualität mit Leib und Seele. Yoga für Christen, Eberbach 2005, 8f., wo auch 
von „magischer Kraft“ die Rede ist. Die Praxis von Ayurveda und Yoga verhilft dazu, das richtige 
Verhältnis und den nötigen Abstand zur materiellen Welt zu gewinnen. Die anzustrebende Er-
kenntnis der hinduistischen Advaita-Vedanta-Philosophie ist es, die Welt und das eigene Ich 
(Atman) als Illusionen zu durchschauen. Ihrer innersten Natur nach seien Ich und Welt identisch 
mit Brahman, dem formlosen Göttlichen. Ziel ist es, Moksha (die Erlösung, Befreiung) zu errei-
chen von der Bindung an Samsara, den Kreislauf der materiellen Welt, die Ich-Gedanken und den 
Daseinswunsch. Moksha transzendiert die Lebensziele Artha (Wohlstand), Kama (Lust, Leiden-
schaft) und Dharma (Religion, Gesetz).  
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weckt und steigt auf, um die transformierenden Hauptenergiezentren oder Chakras 
zu durchstoßen.23  
 Mit der Geburt und dem Durchschneiden der Nabelschnur wird die Verbindung 
zwischen ruhender Kundalini und dem universellen Bewusstsein außerhalb des 
menschlichen Körpers unterbrochen. Nach der Geburt schließt sich die Fontanelle 
und mit jedem Menschen tritt ein neuer Mikrokosmos ins Dasein, abgeschlossen ge-
gen den ihn umgebenden Makrokosmos. Das Bewusstsein des Individuums ist von 
seinen universellen Wurzeln getrennt. Hier setzt der zentrale Mythos der hinduisti-
schen Tradition an mit der Leibsymbolik: Erreicht die Kundalini das oberste Chakra, 
vereinigt sie sich mit der kosmischen Seele, der Mensch erlangt höchstes Glück. Hier 
kommt es zur transformierten Symbiose des Körpers mit den kosmisch-spirituellen 
Kräften. Die Kundalini-Kraft kann sich plötzlich ausbreiten oder kontinuierlich wach-
sen.  
 Ayurveda und Yoga machen sich auch indische Gurus zu eigen. Einige lehren da-
bei den Weg zur Erlösung nicht als Anleitung zur Selbst-, sondern zur Fremdhilfe 
durch sie. Sri Mataji Nirmala Devi (1923–2011)24 war so eine weibliche Guru. Sie 
praktizierte bis zu ihrem Tod 2011. Sudhir Kakar, indischer Psychotherapeut, be-
richtet: 
 „Meine erste Begegnung mit Mataji und ihrem Kult kam durch eine Zeitungs-
annonce, auf der nach den Vorträgen zu Gruppensitzungen eingeladen wurde. Be-
sonders Neulingen sollte eine Massen-Selbstverwirklichung ermöglicht werden, die 
gipfeln würde in der spontanen Erweckung ihrer Kundalini. Es handelte sich dabei 
um das Angebot einer spontanen Erweckung der Kundalini. Ich betrat den Saal in 
einem Schulgebäude in New Delhi. Sie saß exponiert auf einem thronähnlichen, mit 
überreichem Schnitzwerk verzierten Stuhl, von ca. 30 Anhängern umringt. Die meis-
ten Kultmitglieder hockten vor ihr auf dem Boden. Die Augen meditierend geschlos-
sen, die offenen Hände gegen Mataji ausgestreckt in einer Geste, die Flehen und 
Greifen zugleich war, nahmen diese Jünger Matajis ‚göttliche Schwingungen‘ in sich 
auf, während sie auf den kühlen Hauch auf Fingerspitzen und Handflächen warteten, 
der das Aufsteigen der Kundalini ankündigen sollte. Zwei westliche Jünger, in der 
weißen kurta-pajama-Uniform, die von vielen europäischen Heilungstouristen bevor-
zugt wird, rezitierten laut Matajis Mantra: ‚Om Shri Mataji Nirmala Ma‘. Eine andere 
kleine Gruppe von Kultmitgliedern bemühte sich, in zwei jungen Frauen die Kundalini 
zu wecken. Die Helfer hatten die linke Hand gegen Mataji ausgestreckt, während sie 
mit der rechten schiebende Bewegungen über dem Rückgrat der Mädchen vollführ-
ten, um den Fluss der Kundalini zu fördern.“  
 Mataji will mit ihrer Lehre und Yoga-Praxis eine Abkürzung auf dem Weg der tradi-
tionellen Ayurveda-Medizin bieten. Dabei geht es ihr kaum darum, die Selbsthei-
lungskräfte im Patienten zu mobilisieren. Sie behauptet, mittels der Urkraft (adi-

                                            
23 Die sieben chakras sind: 1. Muladhara (Erde); 2. Svadisthana (Wasser); 3. Manipura (Feuer); 

4. Anahata (Luft); 5. Vishudda (Äther); 6. Ajna (Dualität); 7. Sahasrata (tausendblättriger Lotos). 
24 Sudhir Kakar, Schamanen, Heilige und Ärzte. Psychotherapie und traditionelle indische Heilkunst, 

München 1984, 215ff. 



33 

shakti), die sie für sich erschlossen hat und an der sie in ihren Gruppensitzungen 
Anteil gibt, zu heilen. Dazu bietet sie auch Schnell-mokshas, Erleuchtungen im 
Schnellverfahren, an. Im Westen erlangte Maharishi Mahesh Yogi (1918–2008) gro-
ßen Bekanntheitsstatus. Mit seiner neureligiösen Bewegung „Transzendentale Me-
ditation (TM)“ vereinnahmt er den Ayurveda und spricht vom „Maharishi Ayurveda“. 
Dabei, so wird behauptet, stünde TM streng in der alten Tradition. Vorteile „für den 
westlichen Menschen“ bestünden darin, dass TM unabhängig ist von Religion und 
Weltanschauung, leicht zu erlernen und auszuüben. Positive Auswirkungen auf Kör-
per und Geist treten schnell ein und eine regelmäßige Ausübung könne Krankheits-
kosten um über 50 % reduzieren.25 Es wird deutlich, dass Mataji und Maharishi Hei-
ler/Gurus sind, die sich selbst inszenieren und Menschen von sich abhängig machen. 
Ich fasse zusammen: 

 
2.2.3  Zusammenfassung: Gesundheit und Heilsein im indischen Ayurveda und Yoga 

1. „Krankheit“ ist „die höchste Form der Askese“. Dem Karma (schicksalhafte wie-
derholte Tatvergeltung) kann man durch das Wissen vom Leben entkommen und 
mit Erkrankungen pragmatisch umgehen: „Was ist selbst zu tun, um gesund zu 
werden?“  

2. „Heilung“ bedeutet, dass das ayurvedische Wissen angewendet wird, um die Ba-
lance zwischen den Körperstoffen Kapha (Erde/Schleim), Pitta (Feuer/Galle) und 
Vata (Bewegung/Wind), den Tridoshas herzustellen. Yoga dient zur spirituellen 
Vervollkommnung (die Kundalini-Kraft entfaltet sich im Kronen-Chakra). 

3. „Heil“: Moksha, Befreiung aus der Kette von Geburt, Leben, Tod, Wiedergeburt. 
Ayurveda: heiligster aller Veden für das jenseitige und das diesseitige Leben.  

4. „Konzeptionelle Transformation“ besteht in der antiken Humorallehre, die Hippo-
krates (460–370 v. Chr.) überliefert. Hinduistische Gurus wie Shri Mataji Devi oder 
Maharishi Yogi, die Yoga und Ayurveda in extremer Weise praktizieren.  

 
 
2.3  „This is big before God!“ Glaubensheilung und transnationale Pfingstbewegung 
 
2.3.1  Die transnationale Pfingstbewegung als Sonderbildung des Christentums 

Bei dieser „Vertreterin“ des Themas begegnen wir unserer christlichen Glaubens- 
und Denktradition in einer transkulturellen Brechung und konfessionellen Sonderbil-
dungen.26 Pfingstkirchliche Identität ist, weltweit gesehen, transnational und interkul-

                                            
25 Vgl.: http://www.maharishi-ayurveda-gesundheitszentrum.de/meditation.html (20.6.2013). 
26 Zu den Zahlen vgl. Moritz Fischer, Pfingstbewegung zwischen Fragilität und Empowerment. Be-

obachtungen zur Pfingstkirche „Nzambe-Malamu“ mit ihren transnationalen Verflechtungen, Göt-
tingen 2011, 24f.: „Die Statistiken berichten davon, dass „die Pfingstbewegung“ mit ihren über 500 
Millionen Gläubigen einen großen Teil der Weltchristenheit repräsentiere. Hielte dieses Wachs-
tum ungebremst an, würde sie möglicherweise bald die katholische Kirche überflügeln. Wenn man 
gewissen Interpretationen folgt, mit welchen die empirischen Statistiken ausgewertet werden, 
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turell. Es handelt sich um eine schnell wachsende religiöse Gruppierung mit über 500 
Mio. Anhängern. Die Bedeutung der Pfingstkirchen liegt dabei nicht nur in ihrem 
quantitativen Wachstum, das eher über- als unterschätzt wird. Bei ihren qualitativen 
Identitätsmerkmalen fällt bei missionarischen Aktivitäten seitens des Nordens die 
Fähigkeit auf, an die Kosmologien und Anthropologien traditionaler Religionen des 
Südens anzuknüpfen. Dort geht man von der Existenz einer unsichtbaren Welt aus, 
in der Geister und Dämonen vorherrschen und Machtkämpfe zwischen „Gut“ und 
„Böse“ stattfinden. Umgekehrt macht man sich im Süden technische und ökonomi-
sche Errungenschaften des säkularen Nordens verfügbar, integriert sie und interpre-
tiert sie als Zeichen der Fürsorge Gottes, der alle wahrhaft Gläubigen am Wohlstand 
teilnehmen lässt. In vielen der biblischen, speziell neutestamentlichen Wunder-
erzählungen, die die Pfingstler im oder aus dem Süden lesen, werden bei Krankhei-
ten spirituelle Ursachen diagnostiziert. Meist „wird die Krankheit der Gegenwart eines 
sogenannten unreinen Geistes zugeschrieben, auch dann, wenn dieser nicht aus-
drücklich erwähnt wird. Ganz besonders trifft das zu, wenn die Krankheit als das ak-
tive Subjekt der Satzkonstruktion dargestellt wird, z. B. in Mk 1,31: ‚Und das Fieber 
verließ sie‘, oder Mk 1,42: ‚Und sogleich wich der Aussatz von ihm.‘ In solchen Fällen 
[die in internationalen Pfingstkirchen besonders gerne zur Grundlage von Wunder-
heilungsritualen gemacht werden, M. F.] bedarf es einer stärkeren Kraft, um die un-
reinen Geister zu überwinden, nämlich des Heiligen Geistes, der der Geist Gottes 
ist.“27 Für alle, die sich auf diesen theologischen Glaubenszusammenhang einlassen, 
tut Jesus das, was er vor 2000 Jahren als Wundertäter praktizierte, durch heutige 
Wundertäter. 
 Ausgeübt wird die pfingstlich-charismatische Art des Glaubens und das damit ver-
bundene Heilen bei uns in den Gemeinden des Bundes freikirchlicher Pfingstge-
meinden (BfP). Hervorzuheben sind die interkulturell geprägten Kirchen, die in den 
letzten Jahren an den sozialen und kulturellen Rändern unserer Gesellschaft und 
unserer etablierten Kirchen entstanden. In Sonntagsgottesdiensten, während Spe-
zialseminaren, zu Massenevents und in „Healing-rooms“ transformiert die pfingstlich-
charismatische Bewegung das Christentum Europas. 

 
2.3.2  Die „Erfahrung“ in der pfingstlich-charismatischen Bewegung 

In der pfingstlich-charismatischen Bewegung gilt „Glaubensheilung“ (faith-healing) 
neben der „Prophetie“ und der „Glossolalie“ als eines von drei Identitätsmerkmalen. 
Bei der transnationalen Pfingstbewegung zählt die Wunderheilungspraxis da, wo 
dualistische Kosmologien vorherrschen, zu ihren Identitätsmerkmalen und Garanten 
ihres Erfolges. Die suggestive Dynamik wird am Beispiel einer Veranstaltung in Paris 
2006 erkennbar. Eine Filmsequenz einer Erweckungsveranstaltung gibt Einblick in 

                                                                                                                                        
dann ist innerhalb der letzten dreißig Jahre die Anzahl der ‚Pfingstler‘ um etwa 700 % geradezu 
exponential gewachsen. Sie repräsentieren damit etwa ein Viertel der Weltbevölkerung und zwei 
Drittel aller Protestanten.“ 

27 Werner Kahl, Heil und Heilung in neutestamentlicher Perspektive, Manuskript, S. 7f. 
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das christliche Heilungsritual und seine theatrale Performanz. Im Falle dieses Wun-
derheilungsgottesdienstes hat der weltweit agierende nordamerikanische Erwe-
ckungs- und Heilungsprediger Tommy Lee Osborn (1923–2013) die Leitung.  
 Osborn bedient sich einer bestimmten, mündlich tradierten gottesdienstlichen Li-
turgie, die sich in der Pfingstbewegung vor über fünfzig Jahren etabliert hat. Die 
Stimmung ist emotional hoch angespannt, was der Habitus der meisten der Anwe-
senden bezeugt. Die Gesten, die verwendeten Begriffe, die Vielsprachigkeit und die 
Satz-für-Satz-Übersetzung praktizieren ein „Call and Response-Schema“. Ich stimme 
Christian Strecker zu, wenn er betont, dass Performanzen als komplexe Inter-
aktionsprozesse zu begreifen sind, in deren Verlauf Akteure und Publikum auf viel-
fältige Weise aufeinander einwirken. Die Beteiligten werden Teil eines performativen 
Gewebes, einer beweglichen Struktur, welche die religiöse Massenveranstaltung 
durchzieht. Es geht den Anwesenden darum, die Erfahrung des Heiligen tat-sächlich 
zu machen, indem sie für alle Sinne an-schaulich, spür-bar, hör-bar und riech-bar 
wird. Nicht übersehen werden darf, dass und wie sich zwischen dem Leiter und der 
Zuhörerschaft eine Dynamik entwickelt, in deren Verlauf die Kranken wie die Gesun-
den auf ein Heilungswunder, „Healing power“, hoffen. Krankheit wird angesehen als 
schädliche, das Leben in seiner Integrität bedrohende Macht, die von außen kommt. 
Wirklich rasch und effektiv kann sie nur Gott selbst eliminieren mit seiner Gegen-
macht. Ist der Heilungsevangelist selbst das „Medium“, das, stellvertretend für die 
Kranken, die sich versammelt haben, Kontakt zur göttlichen Heilkraft herstellt? Ist die 
Bibel das „Medium“, das Verbindung herstellt? Er legt seine Hände während des Ge-
betes übereinander auf Höhe des Herzens (tatsächlich liegt hier für Hindus das 
Anahata- oder Herz-Chakra, zuständig für „love and compassion“). Dabei wird er 
vom respondierenden Chorus der Gemeinde unterstützt. Osborn inszeniert sich wäh-
rend der gesamten Performanz als Mittler zwischen Himmel und Erde, wortgewaltig, 
aber nicht laut, sondern geschickt die Emotionen steuernd. So laviert er durch den 
Parcours der traditionalen Kulturen, denen er hier auch bei Migranten in Europa be-
gegnet. Es gibt drei Prinzipien, die die Handlungsrationalität von traditionalen medizi-
nischen Systemen ausmachen: Das Prinzip der Kraft, die Vorstellung des Schicksals 
und das Wirken der Ahnen.28 Alle drei stehen für die „spirituelle“ Seite der Krankhei-
ten. Sie manifestieren sich auf der körperlichen Seite, um das Leben zu fördern. Die 
drei Prinzipien (Kraft, Schicksal, Wirken der Ahnen) liegen auch der Handlungsratio-
nalität Kranker zugrunde, die sich „Christus“ mit seiner Botschaft als dem Protoahnen 
und „Wounded healer“ öffnen. Sie gehen dabei von ihrer indigenen Spiritualität aus 
und transformieren in erster Linie ihren tradierten traditionalen Glauben weiter.  
 Diejenigen, die „Christus als ihren Retter angenommen haben“, sollen durch-
bruchsartig den unmittelbaren Zugang zur Heilkraft bekommen. Die, die sich neu zu 
der Bewegung zählen, besonders die vermeintlich „Geheilten“ und die, die weiterhin 

                                            
28 Vgl. Wolfgang Bichmann, Medizinische Systeme Afrikas, in: Beatrix Pfleiderer / Katarina Greifeld / 

Wolfgang Bichmann, Ritual und Heilung. Eine Einführung in die Ethnomedizin, Berlin 1995, 33–
65, hier 38. 
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auf ein Wunder hoffen, werden zu Multiplikatoren.29 So war T. L. Osborn aus Tulsa/ 
Oklahoma ab 1941 als Prediger, Heilungsevangelist und Missionar weltweit tätig und 
prägte einen Stil, der die Kulturen und indigenen Religionen strategisch bewusst an-
sprach. Apostel Alexandre Aidini Abala (1926–1997), Gründer von FEPACO-Nzam-
be-Malamu, empfängt den Heilungsevangelisten T. L. Osborn 1968 in Kinshasa/ 
D. R. Kongo, wie es scheint, zum Treffen „auf gleicher Augenhöhe“. Die derzeitige 
Präsidentin der Kirche, Réverend Amvico Ewada (geb. 1949), ist auch die Witwe des 
Kirchengründers. Wenn sie beim Heilungsgebet die klassische Orante-Gebetshal-
tung einnimmt, verkörpert sie damit eine Form traditional-religiöser Spiritualität, die 
seit der Antike im Christentum rezipiert wurde. Ich fasse zusammen: 

 
2.3.3 Zusammenfassung: Pfingstlich-charismatische Bewegung und 
 Heilungswunder 

1. „Krankheit“ ist prinzipiell die Folge kollektiver Erbsünde, individueller Sünde oder 
das Resultat teuflisch-dämonischen Tuns, durch das sich ein Fluch niederschla-
gen kann. Häufig wird Besessenheit als primäre Ursache diagnostiziert.  

2. „Heilung“ bedeutet, das „im Namen Jesu“ in Heilungsgottesdiensten, auf Großver-
anstaltungen oder in Nachbarschaftsgemeinden zu praktizieren, was biblische 
Texte bei bestimmter Auslegungsweise hergeben: Predigt, Sündenbekenntnis, 
Handauflegung, Gebet zur Prolongierung der vermeintlichen Heilungs- und Exor-
zismus-Praxis Jesu und der Apostel (vgl. Mk 16,15–18) in die Gegenwart. 

3. „Heil“ im Sinne der Pfingstbewegung wird erlangt in einem mehrstufigen Prozess, 
der an evangelikale, teils christlich-fundamentalistische Lehre anknüpft: 1. Bekeh-
rung – 2. Wiedergeburt – 3. Geistestaufe. Aus diesem Prozess resultiert die Heili-
gung, die es durch die Praxis der Geistesgaben zu bestätigen gilt. 

4. „Konzeptionelle Transformationen“ sind ein Identitätsmerkmal der transnationalen 
Pfingstbewegung: vom Methodismus John Wesleys des 19. Jahrhunderts über 
die Azusa-Street-Erweckung (1906) zur fundamentalistischen Lehre des Erfolgs-
Evangeliums, das zu vehementer Kritik veranlasst und fragen lässt: Wie „christ-
lich“ ist dieser Zweig der Pfingstbewegung? Welche Alternativen und Antworten 
bietet das etablierte Christentum in der südlichen Hemisphäre, aber auch bei uns 
für MigrantInnen aus dem Süden, die von dort zu uns stoßen? 

 
Rückblickend auf das bisher Gesagte bestätigt sich eine Aussage Manfred Krem-
sers: „Ein Blick in die Geschichte menschlicher Heilkünste und die unterschiedlichs-
ten medizinischen Wissenssysteme traditioneller Kulturen weltweit zeigt, dass Hei-
lung zumeist im rituellen und spirituellen Kontext stattfindet. Die meisten Heiler und 
traditionellen Medizinsysteme versuchen, ihre Patienten wieder zu Harmonie und 
Balance mit sich selbst, ihrer Umgebung und dem Kosmos zu führen. Diese anthro-

                                            
29  Vgl. Moritz Fischer, Pfingstbewegung zwischen Fragilität und Empowerment, 295. 
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pologischen Grundwahrheiten von Gesundheit und Heilung haben sich seit Anbeginn 
der Menschheit bewährt.“30  
 
 
3.  „Krankheit, Heilung und Heil“ in Religionen und als Thema der Theologie 
 
Den drei Thesen, mit denen ich abschließe, ist vorauszuschicken: Ich bin mir durch-
aus bewusst, dass jeder Religionsvergleich die Gefahr birgt, dass Inhalte eingetra-
gen werden, anstatt Quellen und historischen Fakten gerecht zu werden. Umso mehr 
überraschte es mich, dass ich bei diesen drei Religionen, Vertreterinnen unter-
schiedlicher Religionstypen, auf Parallelen stieß. Damit weise ich auf Spuren hin, die 
zu einer „Therapeutischen Theologie“ in interkultureller Perspektive führen könnten: 
 
These 1: 
Krankheit wird in allen drei Religionen als Desintegration der Leib-Geist-Seele-Ba-
lance verstanden. Das liegt daran, dass nicht nur der Schamanismus als indigene 
Religion den Glauben an negative Mächte, Geister und Dämonen kennt. Auch in den 
Weltreligionen Hinduismus (fein spiritualisiert im Symbol der Kundalini-Schlange) und 
in der transnationalen Pfingstbewegung wirkt traditionale Religiosität nach als „reli-
giöse Unterströmung“. In diesen Religionen wird sie zudem dort aufgegriffen, wo eine 
Religion sich vor Ort in fremde regionale kulturelle Bezüge integriert.  
 
These 2: 
Als verbindend zeigt sich auch die Thematisierung des „Körpers als Realsymbol der 
Gotteserfahrung“ (Karl Rahner) im Blick auf die Heilung. Der Körper steht im Zentrum 
als heilungsbedürftiger Leib, der sowohl Objekt ist, als auch Medium bei der Anwen-
dung der diversen Heilverfahren und Zeremonien. 
 
These 3: 
Im Zentrum der Religionen steht der „ganze Mensch“ in seiner Bedürftigkeit. Religio-
nen bieten ihm Leitlinien an, um geheilt und heil zu werden durch die Hingabe an 
eine „höhere Macht“, die heil macht und Heil schafft. 
 
 

                                            
30 Manfred Kremser, in: ders., „Geistheiler und Schamanen“, e-learning-Beitrag auf der Lernplatt-

form der Akademie für Ganzheitsmedizin (Kurortmedizin, Modul 2, Thema 6), [= Fernlehre der 
GAMED Akademie], Wien 2008, zitiert in: Veronica Futterknecht u. a. (Hg.), Heilung, 24. 
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Religionen Dimen- 
 sionen → 

Krankheit Heilung Heil Transformationen 

 
Schamanismus 

 
Schamanin mit Klientin 

in Trance 

 
Krankheit geht auf 
die Vorstellung 
zurück, dass die 
Seele dem Betrof-
fenen durch dämo-
nische Mächte 
entrissen wurde. 

 
Heilung durch eine 
rituelle Kur, die der 
Schamane leitet. An 
ihr nehmen Fami-
lienmitglieder, 
Freunde und sozial 
Angesehene teil. 
Den eigentlichen 
Heilungsprozess 
ermöglichen alleine 
die Geister. 

 
Nicht Selbst-
heilung durch 
die Kraft des 
höheren Selbst 
steht im Zen-
trum, sondern 
die Ausliefe-
rung an die 
heilvollen 
„Kräfte des 
Kosmos“. 

 
Transformation von 
Traditionen (Visions-
suche, Sonnentanz) im 
westlichen modernen 
Schamanismus. Dieser ist 
nicht nur Adaption indi-
gener Traditionen. 
 
Vertreter: Carlos Casta-
ñeda (1925–1998) als 
Schüler des „Don Juan“; 
Michael Harner; Felicitas 
Goodman. 

 
Hinduismus 

 
Studium im  

Agnivesha Tantra Ayurveda: 
Lebenswissenschaft. 

Yoga: Wiederherstellung 
mensch-göttlicher 

Verbindung. 
 

 
Krankheit als 
„höchste Form der 
Askese“. Ayurveda 
bietet pragmati-
schen Umgang mit 
Erkrankungen: 
Was können wir 
tun, um gesund zu 
werden und zu 
bleiben? 

 
Heilung als Anwen-
dung ayurvedischen 
Wissens, um Balan-
ce zwischen drei 
Körpersäften 
(Tridoshas) herzu-
stellen. Yoga: Auf-
steigen der Kunda-
lini-Kraft entfaltet 
Realität des göttli-
chen Kerns im 
Menschen. 

 
Heil bzw. Erlö-
sung im Hin-
duismus ist 
Moksha: die 
Befreiung aus 
der Kette von 
Geburt, Leben, 
Tod und Wie-
dergeburt. 

 
Transformation der Tri-
doshas in der antiken 
Humorallehre, die Hippo-
krates (5./4. Jahrhundert 
v. Chr.) für den Westen 
überlieferte.  
 
Vertreter: Shri Mataji 
Nirmala Devi (1923–
2012), Maharishi Mahesh 
Yogi (1918–2008), beide 
mit spezieller, extremer 
Yoga- und Ayurveda-
Praxis. 

 
Pfingstbewegung 

 
 

Révérende „Mama“ Amvico 
Ewada: Répresentant légal 
und Kirchenpräsidentin der 

trans-nationalen Kirche 
FEPACO-Nzambe-Malamu in 

der D. R. Kongo beim 
Heilungsgebet. 

 
Krankheit ist prin-
zipiell Folge kollek-
tiver Erbsünde, in-
dividueller Sünde 
oder das Resultat 
teuflisch-dämoni-
schen Tuns.  
 
Meist wird Beses-
senheit als primäre 
Ursache diagnosti-
ziert. 

 
Heilung bedeutet, 
das „im Namen 
Jesu“ in Gottes-
diensten oder Nach-
barschaftsgemein-
den zu praktizieren, 
was biblischen Tex-
ten bei bestimmter 
Auslegung entnom-
men wird. Rituelles 
Gebet und liturgi-
sche Performanz: 
Prolongierung der 
Praxis Jesu und der 
Apostel hinein in die 
Gegenwart: Heilung 
und Exorzismus (Mk 
16,15–18). 

 
Heil erreichbar 
in einem ge-
stuftem Pro-
zess:  

1. Bekehrung  
2. Wieder-

geburt  
3. Geistestaufe 

Daraus resul-
tiert die Heili-
gung, die sich 
in der Praxis 
der Charismen 
zu bestätigen 
hat:  

1 Kor 12,1–11 
1 Kor 14  
Eph 4,4–6.11 

 
Transformationen als 
konzeptionelles Identitäts-
merkmal der Pfingst-
bewegung:  

Vom Methodismus zur 
→ Azusa-Street 1906 
→ Glaubens-Heilungs-

Bewegung 
→ Transnationale 

Kirchen 
→ Prosperity-Gospel  
 
Unabhängige Kirchen: 
linker Flügel der Pfingst-
bewegung; Charismati-
sche Bewegung: rechter 
Flügel der Pfingstbewe-
gung. 

 
Der ganze Mensch … 

 
… als Kranker, zu Heilender 

und Geheilter in den 
Religionen. 

 
Krankheit als Des-
integration der 
Leib-Geist-Seele-
Balance / Person 
im Verhältnis zu 
sich, den anderen 
und zum Kosmos. 

 
Ritualisierung der 
Heilung, Einbezie-
hung des unsicht-
baren Bereiches der 
Welt (empirischer 
Zugang?). Heiler 
nehmen Verbindung 
auf mit transzenden-
ten Mächten, um 
positives Wirken 
hervorzurufen. 

 
Heil erreichbar 
durch die Hin-
gabe des 
Selbst an „hö-
here Macht“. 
Der Körper als 
„Realsymbol 
der Gotterfah-
rung“ in den 
Religionen. 

 
Religionen als Produkte 
transformativer Pro-
zesse; empirischer Ver-
gleich weist hin auf Struk-
turverwandtschaften.  
 
Desiderat einer „Thera-
peutischen Theologie“ in 
interkultureller Perspek-
tive. 
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Helmut Völkel 
 

Predigt am Augustana-Tag 2013  

 
Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus 
Christus. Amen  
 
 
Augustanatag  
 
Liebe Gemeinde,  
 
an der Augustana-Hochschule wird der Gedenktag an die Confessio Augustana 
hochgehalten und gefeiert. Die Ehemaligen, die Alumni, werden eingeladen, das Ge-
nerationen übergreifende Gespräch derer, die hier einmal studiert haben, wird ge-
führt. An der Augustana-Hochschule Neuendettelsau hat für viele das Studium der 
evangelischen Theologie begonnen. Hier wurden die Fundamente von Schrift und 
Bekenntnis gelegt, hier wurde studiert und diskutiert. Es sind Freundschaften der 
jungen Jahre, die hier nicht selten ihren Anfang nahmen und bis heute andauern. Der 
Augustanatag ist ein Tag der Vergewisserung im Glauben, im Bekenntnis und in der 
Gemeinschaft, ein Tag der Erinnerung auch an die Lehrer und Lehrerinnen, die dazu 
beigetragen haben, dass die Liebe zur Theologie andauert. Der Augustanatag er-
innert auch daran, wie wichtig Forschung und Lehre für das Leben der Kirche und 
ihrer Mitglieder sind. Gegenüber der Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit unserer 
Zeit braucht es ein Programm dezidierter Sorgfalt und Tiefe im theologischen For-
schen und Studieren, denn nur Tiefgang ermöglicht Orientierung über den Tag hin-
aus. So lasst uns gemeinsam den Predigttext aus Offenbarung 3,7–13 hören und 
bedenken, über den ich in Auszügen predigen werde. 
 
 
Predigttext  
 
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der 
Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, 
der zuschließt, und niemand tut auf:  
Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann 
sie zuschließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast 
meinen Namen nicht verleugnet.  
Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien 
Juden, und sind’s nicht, sondern lügen; siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie 
kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich ge-
liebt habe.  
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Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der 
Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, 
die auf Erden wohnen.  
Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme! Wer 
überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er 
soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Got-
tes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel 
herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen.  
Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!  
 
 
Christenverfolger Domitian  
 
Um die Worte der Offenbarung in ihrem geschichtlichen Kontext zu verstehen, ist es 
gut, sich die damalige politische Großwetterlage zu vergegenwärtigen. Als Johannes 
auf Patmos die Offenbarung niederschrieb, stand an der Spitze des römischen Rei-
ches Kaiser Domitian. Als Titus Flavius Domitianus im Jahre 96 von Verschwörern 
ermordet wurde und der Senat die Statuen des Verfemten niederreißen ließ, hatte 
seine Politik der offenen Gewalt ihre Quittung bekommen. Dabei hatte der ehrgeizi-
ge, schroffe und tatkräftige Kaiser außenpolitisch keineswegs versagt; nach einem 
Krieg gegen die Chatten hat er die römischen Stellungen zur Neckarlinie vorgescho-
ben, einen Limes errichtet und an der unruhigen mittleren und unteren Donau Inva-
sionen abgewehrt. Seine gerechte Reichsverwaltung wurde noch später gerühmt. 
Genauso entschlossen hat er jedoch mit gezielten Provokationen gegen die Senats-
aristokratie auf einen Absolutismus des Kaisertums hingearbeitet und sich als „Herr 
und Gott“ titulieren lassen. Dieser Anspruch stand in Spannung und im Widerspruch 
zum ersten Gebot: „Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben 
neben mir.“ Juden und Christen konnten den Absolutheitsanspruch des Kaisers nicht 
hinnehmen. Im Buch der Offenbarung werden folgerichtig politische Allmachtphanta-
sien relativiert und daraus resultierende Ansprüche kritisiert. Die Lage der Christen 
war alles andere als normal. Bedrohung und Verfolgung bedeuteten einen Ausnah-
mezustand für die jungen Gemeinden, bedeuteten Gratwanderung, Untergrund und 
verdeckte Kommunikation. Domitian steht für kaiserliche Autokratie mit umfassen-
dem Anspruch auf das Leben der Untertanen. Die Christen haben ein Gegenpro-
gramm. Sie zahlen ihre Steuern, aber sie verkaufen nicht ihre Seele. Sie rufen 
Christus als ihren Herrn an. Sie bekennen ihn als den, der da war und ist und kommt. 
Mit ihm verbinden sie ihre Hoffnung und Zukunft. Seine Zusage nehmen sie ernst: 
„Siehe ich komme bald.“ In diese Gemeinschaft der Hoffenden reihen auch wir uns 
ein. Das ist Advent. 
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Christus hat den Schlüssel zum Heil  
 
Im Advent richten auch wir uns auf zu Christus, unseren Heiland, der uns in diesem 
Leben begleitet und der uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet hat. Im Advent 
stellen wir uns in das Licht seiner Liebe. Wir freuen uns über seine Gegenwart. Wir 
beten ihn an: Christus – Mitte unseres Lebens. Christus – Garant des ewigen Le-
bens. Christus – Grund zur Freude. Christus – Tröster in allem Leide. Christus – 
Helfer auf allen Wegen. Christus – Quelle für Heil und Segen. Danke, dass du da bist 
und dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen dürfen. Wir lassen uns überra-
schen von deiner Gegenwart und Wirksamkeit. Wir sind bereit, dich neu zu entde-
cken, auch in den Bildern und in der Verheißung der Offenbarung.  
 Um einen Schlüssel geht es da zunächst, um den Schlüssel Davids, den Christus 
in Händen hält, den Schlüssel von Verheißung und Erfüllung, den Schlüssel zu unse-
rer Erlösung, den Schlüssel für unser Heil, den Schlüssel zum ewigen Leben. Die 
Schlüsselfunktion Jesu im Advent neu zu entdecken und zu meditieren, das macht 
ruhig, friedlich und gelassen. Sich klar zu machen: Christus öffnet uns Türen, die wir 
mit unserer kleinen Kraft nicht öffnen können, Türen zu Freund und Feind, Türen, die 
trotz Bedrängnis in die Freiheit der Kinder Gottes führen. Das tut gut. Wo Türen 
scheinbar für immer ins Schloss gefallen sind, müssen wir nicht verzweifeln. Christus 
sagt: „Ich habe vor dir eine Türe aufgetan und niemand kann sie zuschließen.“  
 
 
Durchhalten im Bekenntnis zu Christus  
 
Die Worte aus dem Buch der Offenbarung brachten und bringen Trost in schwerer 
Zeit. Christus selbst wendet sich an seine Gemeinden. Er selbst wird Seelsorger der 
Bedrängten, versichert sie seiner Nähe und lobt ihre Treue, ihre Geduld und ihr 
Durchhaltevermögen. Nur nicht aufgeben, auch wenn die Kräfte schwinden. Nur 
nicht aufgeben, Kurs halten und weiter auf Christus vertrauen. Im Originalton des 
Predigttextes heißt es: Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!  
 Christus lobt die Treue der Gemeinde, wenn er sagt: Du hast mein Wort bewahrt 
und hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Gemeinde hat Bekennermut bewie-
sen. Philipp Spitta hat es später (1827) einmal so formuliert („O komm, du Geist der 
Wahrheit“, EG 136,4): „Es gilt ein frei Geständnis, in dieser unserer Zeit, ein offenes 
Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum zu 
preisen und zu loben das Evangelium.“ Oder denken wir an das Lied „Sonne der Ge-
rechtigkeit“ (EG 262,5), wo Christian Gottlob Barth in der 5. Strophe dichtet: „Gib den 
Boten Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut, lass viel Früchte deiner Gnad 
folgen ihren Tränensaat. Erbarm dich, Herr (diese Strophe: Christian Gottlob Barth 
1827, erste Strophe: Christian David, 1728). 
 
 



44 

Kleine Kraft  
 
Der Schein der Adventskerzen fällt auch und gerade auf die Gesichter derer, die 
nicht zu den Starken gehören, sondern zu den Schwachen. Aber auch mit kleiner 
Kraft kann man vor Gott bestehen. Auch mit kleiner Kraft kann man den Namen un-
seres Herrn Jesus und sein Wort bewahren. Denn hinter uns steht Christus mit sei-
ner großen Kraft. Er schenkt Durchhaltevermögen. Er öffnet Türen. Er zeigt gang-
bare Wege. Allen, die uns heute zugeschaltet sind in den Einrichtungen der Diakonie 
Neuendettelsau rufe ich zu: Verzweifelt nicht an eurer kleinen Kraft, an Krankheit, 
Behinderung und Einschränkungen aller Art. Unser Herr Jesus Christus will mit sei-
ner Kraft in den Schwachen und Geschwächten mächtig sein. 
 
Komm, o mein Heiland Jesu Christ / mein’s Herzen Tür dir offen ist. / Ach zieh mit 
deiner Gnade ein, / dein’ Freundlichkeit auch uns erschein./ Dein Heil’ger Geist uns 
führ’ und leit’ / den Weg zur ew’gen Seligkeit./ Dem Namen dein, o Herr, / sei ewig 
Preis und Ehr’.  
 
Amen 
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Rudolf von Sinner* 

 

Öffentliche Theologie in Brasilien 
 
 
Sehr geehrte Frau Rektorin, 
meine Damen und Herren, 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich für die-
se Einladung zu einem Gastvortrag an 
Ihrer Hochschule, die mir ja von frühe-
ren Besuchen nicht unbekannt ist. Be-
sonders freut mich, dass dieser Vortrag 
im Kontext einer wachsenden Zusam-
menarbeit steht zwischen unseren 
Hochschulen, der Augustana und der 
Faculdades EST in São Leopoldo im 
Süden Brasiliens. Einer der Themen-
kreise, die uns gemeinsam interessie-
ren könnten, ist der der Öffentlichen 
Theologie, die sich seit 2007 im Globalen Netzwerk für Öffentliche Theologie mit 
ihrem International Journal of Public Theology einen internationalen Rahmen gege-
ben hat. In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ist das Thema der Öffent-
lichen Theologie ja keineswegs unbekannt. Ihr prominenter Artikulator war früher in 
Bamberg und ist heute in München – und oft im In- und Ausland unterwegs – anzu-
treffen: ich spreche natürlich von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Durch den 
Wechsel vom Lehrstuhl zum Bischofsamt ist Bedford-Strohm erst recht zum öffentli-
chen Theologen geworden; die entsprechende Website der Landeskirche und zahl-
reiche posts auf dem Facebook geben reichlich Zeugnis hiervon. Die bayerische 
Landeskirche hat zudem unser im Aufbau befindliches „Institut für Ethik und Gegen-
wartsfragen“ mit einem namhaften Beitrag unterstützt, wofür ich auch vor diesem 
Publikum nochmals sehr herzlich danken möchte. Unser Themenschwerpunkt und 
unser Forschungsgruppe „Öffentliche Theologie im lateinamerikanischen Kontext“ 
wird dort neben kontextueller Lutherforschung, Gender Studies und der Forschungs-

                                            
* Geboren 1967 in Basel/Schweiz, Dr. theol. habil., ist Professor für Systematische Theologie, Öku-

mene und interreligiösen Dialog an der Faculdades EST in São Leopoldo/RS, sowie Pro-Rektor 
für Postgraduierte Studien und Forschung. Er leitet die Forschungsgruppe „Öffentliche Theologie 
in Lateinamerikanischer Perspektive“. An der Theologischen Fakultät der Universität Stellenbosch 
(Südafrika) ist er Professor Extraordinary. Jeweils im Winter 2013–15 forscht er als Stipendiat von 
CAPES / Alexander von Humboldt-Stiftung an der Universität Göttingen zu Religion, Staat und 
Gesellschaft in Brasilien, Deutschland und Südafrika. Dem vorliegenden Text liegt eine Publika-
tion auf Portugiesisch zugrunde, die jedoch stark überarbeitet wurde: Teologia pública no Brasil: 
um primeiro balanço, in: Perspectiva Teológica 44/122 (2012), 11–28. Für den Druck wurde der 
Text nochmals geringfügig überarbeitet; der Vortragsstil wurde beibehalten. 
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gruppe „Menschenrechte“ seine Heimat haben. Bischof Bedford-Strohm und Syno-
denpräsidentin Dorothea Deneke-Stoll waren mit ihren Begleitern, OKR Michael 
Martin und Pfr. Hans Zeller von Mission EineWelt, zum feierlichen Beginn des Um-
baus unseres Institutsgebäudes zugegen, was uns besonders gefreut hat. 
 Ich kann mir trotz alledem vorstellen, dass nicht nur in Brasilien, sondern auch 
hierzulande immer wieder die Frage auftaucht, was denn eigentlich öffentliche Theo-
logie sein soll. Diese Frage wird durch meinen Vortrag hindurch leitend sein, mit 
Schwerpunkt auf dem brasilianischen, aber auch mit Brücken zum deutschen und 
weltweiten Kontext. Allgemein lässt sich sagen, dass öffentliche Theologie sich vor-
nimmt, die öffentliche Präsenz von Religion zu analysieren, zu interpretieren und zu 
beurteilen, im vorliegenden Fall namentlich die christliche Religion und deren Ge-
meinschaften. Dafür muss natürlich zunächst geklärt werden, was denn unter Öffent-
lichkeit im jeweiligen Kontext zu verstehen ist, was hier freilich nicht geleistet werden 
kann.1 Zugleich ist zentraler Bezugspunkt das biblische Zeugnis in seiner Tradition 
durch Zeit und Raum, also durch die Jahrhunderte und weltweit, sowie dessen Deu-
tungen, zum Beispiel konfessionellen, wie sie historisch und gegenwärtig vorge-
nommen wurden und werden. Wie alle Theologie befindet sich öffentliche Theologie 
in einem hermeneutischen Zirkel von Kontextualität und Katholizität, Relevanz und 
Identität, Situation und Botschaft, Partikularität und Universalität.2 Diese Begriffe ha-
ben alle ihre besondere Geschichte und ihren besonderen Inhalt und sind nicht ganz 
deckungsgleich; sie alle aber weisen darauf hin, dass Theologie, wie Leonardo Boff 
sagt, immer „ante et retro oculata“ ist, also nach vorne und zurück blickt, und dies 
natürlich in ihrem spezifischen historischen Kontext mit seinen jeweiligen Herausfor-
derungen. Öffentliche Theologie versucht, auf diese konkreten Herausforderungen 
aufgrund dessen zu antworten, was ihr am ureigensten ist: die christliche Tradition. 
 Im Folgenden werde ich zur Einführung auf zwei konkrete Herausforderungen 
öffentlicher Theologie in Brasilien eingehen (1.). Danach zeichne ich verschiedene 
Tendenzen der aufkommenden öffentlichen Theologie nach (2.), um abschließend in 
vier Thesen festzuhalten, warum ich eine öffentliche Theologie in Brasilien für so 
notwendig und fruchtbar halte (3.). Selbstverständlich kann ich aus der inzwischen 
recht breiten Diskussion nur einige wenige Aspekte nennen.  
 
 

                                            
1 Siehe dazu etwa Rudolf von Sinner, Eine Theologie der cidadania als öffentliche Theologie in 

Brasilien, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 54/4 (2010), 263–276; ders., Öffentliche Theologie 
– neue Ansätze in globaler Perspektive, in Evangelische Theologie 71/5 (2011), 327–343; ders., 
The Churches and Democracy in Brasil. Towards a Public Theology Focused on Citizenship, 
Eugene/OR 2012, v. a. Teil I und Kapitel IIIB. 

2 Vgl. hierzu ausführlich Rudolf von Sinner, Reden vom dreieinigen Gott in Brasilien und Indien. 
Grundzüge einer ökumenischen Hermeneutik im Dialog mit Leonardo Boff und Raimon Panikkar, 
Tübingen 2003 (HUTh 43), Teil IB. 
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1. Kruzifixe in Gerichtssälen? Pfingstler im Parlament? 
 
Am 6. März 2012 beschloss das Oberlandesgericht (Tribunal de Justiça) des Bun-
deslandes Rio Grande do Sul einstimmig, die bisher üblichen Kruzifixe in den Ge-
richtssälen der Landesjustiz entfernen zu lassen.3 Die Polemik in Sachen religiöser 
Symbole, namentlich von Kreuzen, in staatlichen Räumlichkeiten ist ja keineswegs 
neu, sei dies nun in Gerichtssälen, Krankenhäusern, Ratshäusern oder Schulen. Der 
Streit um das Kruzifix in Bayern ist Ihnen gewiss noch in der Erinnerung oder jeden-
falls bekannt; er fand im Entscheid des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Mai 
1995 seinen höchstrichterlichen Beschluss. Zehn Jahre später gab es in Italien eine 
ähnliche Diskussion.4 
 In Brasilien war der Versuch, Kreuze aus staatlichen Gebäuden und hier nament-
lich aus Gerichtssälen zu entfernen, nicht neu. Neu war jedoch die klare Entschei-
dung für das Abhängen, ebenso wie die Gruppe, die es verlangte: nicht so sehr reli-
giöse Kreuzgegner, Säkularisten, Andersgläubige oder militante Atheisten, sondern 
die brasilianische Lesbenliga, und zwar mit der Begründung, ihre Angehörigen 
könnten und wollten nicht unter dem Symbol einer Religionsgemeinschaft vor Gericht 
stehen, die ihre sexuelle Orientierung und damit ihre Persönlichkeit zurückweise. 
Gemeint war die in Brasilien nach wie vor dominante römisch-katholische Kirche. 
Noch wenige Monate vorher hatte der Richterrat des Obergerichts ein gleichlauten-
des Anliegen abgelehnt, weil „keine vorurteilsbehaftete Haltung zu erkennen und die 
Gegenwart von Kruzifixen eine Ehrerbietung an die Religiosität unabhängig von 
einem spezifischen Bekenntnis sei“5. 
 So schwebt also über der Gegenwart oder Abwesenheit von Kruzifixen in staatli-
chen Gebäuden die Frage, was diese denn eigentlich darstellen. Dasselbe gilt ana-
log für Bibeln, die aufgrund evangelischer, vor allem pfingstlicher Veranlassung im-
mer häufiger in brasilianischen staatlichen Gebäuden anzutreffen sind. Handelt es 
sich also um (1) ein Symbol der kulturellen, mehrheitlichen und alten Tradition eines 
Bundeslandes oder Bundesstaates? Wenn ja, wem tun solche Symbole dann weh? 
Oder geht es (2) um Symbole einer spezifischen Religion? Warum finden sie sich 
dann in Räumlichkeiten eines Staates, dessen Verfassung folgendes festschreibt: 
„Der Union, den Ländern, dem Bundesdistrikt und den Gemeinden ist es untersagt: I 
– religiöse Kulte oder Kirchen einzurichten, zu tragen, ihren Betrieb zu behindern 

                                            
3 „TJ determina retirada dos crucifixos dos prédios da Justiça gaúcha“, Zero Hora online vom  

6. März 2012, http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2012/03/tj-determina-retirada-dos-
crucifixos-dos-predios-da-justica-gaucha-3686238.html (letzter Zugriff am 21. Januar 2014). 

4 Vgl. dazu jetzt Richard Wiedemann, Der Streit um das Schulkreuz in Deutschland und Italien. 
Weltanschaulich-religiöse Neutralität und laicitá des Staates im Vergleich, Berlin 2012, v.a. 
165ff.277ff. 

5 „não há postura preconceituosa e que a presença dos crucifixos presta homenagem à 
religiosidade independente de qualquer credo.“ „Grupo pede a retirada de crucifixos de órgãos da 
Justiça gaúcha“, Zero Hora online vom 13. Februar 2012, http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/ 
noticia/2012/02/grupo-pede-a-retirada-de-crucifixos-de-orgaos-da-justica-gaucha-3662734.html 
(letzter Zugriff am 21. Januar 2014). 
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oder mit ihnen und ihnen oder ihren Vertretern Beziehungen der Abhängigkeit oder 
Verbündung zu unterhalten, außer im Falle von gesetzlich vorgesehener Zusam-
menarbeit im öffentlichen Interesse.“6 Oder handelt es sich hier (3) um Symbole einer 
allgemeinen Religiosität, der Anrufung einer Transzendenz ähnlich der Verfassungs-
präambel, die diese „unter den Schutz Gottes“ stellt? Der mit der Materie betraute 
Oberrichter7 Cláudio Baldino Maciel stellte in diesem Zusammenhang Folgendes 
fest: „Den öffentlichen Raum der Justiz ausschließlich für offizielle Staatssymbole 
freizuhalten, ist der einzige Weg, der den republikanischen Verfassungsprinzipien 
eines säkularen Staates entspricht, so dass der Verbleib von Kruzifixen und anderen 
religiösen Symbolen in öffentlichen Räumen der Gebäude zu untersagen ist.“8 Dem-
gegenüber hielt der frühere Richter des Obersten Bundesgerichts (Supremo Tribunal 
Federal), Paulo Brossard, fest, es handle sich bei der Entscheidung des Oberge-
richts von Rio Grande do Sul um einen „Irrtum“. Seinen Leserbrief stellte er unter den 
Titel „apokalyptische Zeiten“. Ich zitiere: „Meiner Meinung nach befinden sich die be-
stehenden Kruzifixe in den Gerichtssälen nicht als Ehrerbietung gegenüber einer der 
Personen der Heiligsten Dreifaltigkeit gemäß der christlichen Theologie, sondern ge-
genüber jemandem, der angeklagt, prozessiert, gerichtet, verurteilt und hingerichtet 
worden, ja bis hin zu seiner Kreuzigung der Justiz unterworfen war, unter Missach-
tung der historischen Rechtsregeln und schließlich noch als Opfer des Kleinmuts von 
Pilatus, der, obwohl er um die Unschuld des Verfolgten wusste, es vorzog, seine 
Hände zu waschen, und auf diese Weise in die Geschichte einzugehen.“9 Das ist 
eine bemerkenswerte Deutung, obwohl sie natürlich wirklich nur für Kruzifixe in Ge-
richtsälen Sinn ergibt, nicht etwa in Schulen. Zudem muss man sich fragen, warum 
dann die Kruzifixe im Sichtfeld des oder der Angeklagten und nicht der Richter ange-
bracht sind, wenn doch letztere zur Moralisierung ihrer eigenen Tätigkeit an jenen 
Justizirrtum des Pilatus – wenn es denn einer war – erinnert werden sollen. Für die 
deutschen Bundesrichter – ebenso wie für die italienischen Behörden – stand beim 
                                            
6 „é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – estabelecer cultos 

religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público“ – Verfassung der Bundesrepublik Brasilien vom 5. Oktober 
1988, Art. 19, verfügbar auf http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
(letzter Zugriff am 21. Januar 2014). 

7 In Brasilien desembargador, genauer Richter der zweiten Instanz. 
8 „resguardar o espaço público do Judiciário para o uso somente de símbolos oficiais do Estado é 

o único caminho que responde aos princípios constitucionais republicanos de um estado laico, 
devendo ser vedada a manutenção dos crucifixos e outros símbolos religiosos em ambientes 
públicos dos prédios.“ „Determinada a retirada dos crucifixos dos prédios da Justiça gaúcha“, 
http://www.tjrs.jus.br/site/imprensa/noticias/#../../system/modules/com.br.workroom.tjrs/elements/
noticias_controller.jsp?acao=ler&idNoticia=172854 (letzter Zugriff am 21. Januar 2013). Die Ent-
scheidung wurde publiziert im Diário da Justiça (RS) eletrônico, 19/4786, vom 9. März 2012, 1–2. 

9 „A meu juízo, os crucifixos existentes nas salas de julgamento do Tribunal lá não se encontram 
em reverência a uma das pessoas da Santíssima Trindade, segundo a teologia cristã, mas a 
alguém que foi acusado, processado, julgado, condenado e executado, enfim justiçado até sua 
crucificação, com ofensa às regras legais históricas, e, por fim, ainda vítima da pusilanimidade de 
Pilatos, que tendo consciência da inocência do perseguido, preferiu lavar as mãos, e com isso 
passar à História.“ Paulo Brossard, Tempos apocalípticos, Zero Hora vom 12. März 2012, 13. 
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bayerischen Kruzifixurteil hingegen fest, dass es sich sehr wohl um das Symbol einer 
„bestimmten religiösen Überzeugung und nicht etwa nur der Ausdruck der vom 
Christentum mitgeprägten abendländischen Kultur“10 handelte und dass deswegen 
die grundrechtlich geschützte Religionsfreiheit durch seine Präsenz in Schulräumen 
betroffen ist. 
 Ich komme zum zweiten Beispiel. Ein Zeitungsartikel in der Tageszeitung Zero 
Hora zeigte „evangelische“ (evangelicos), d. h. pfingstliche Parlamentarier im Gebet, 
und zwar unter dem Titel „Überwachte Regierung – wie die evangélicos die Arbeiter-
partei ausbremsen“. Die Überschrift zum Artikel behauptete folgendes: „Der öffentli-
che Bußgang des Generalsekretärs des Präsidialamtes, Gilberto Carvalho, fasst klar 
zusammen, wie die Verbindung von Religion und Politik die Regierung einkesselt 
und historische Initiativen der Linken behindert, wie etwa die Legalisierung des 
Schwangerschaftsabbruchs und die Bekämpfung der Homophobie.“11 Zweifellos ist 
die Aktivität der überparteilichen „Evangelischen Parlamentarischen Front [oder 
Fraktion]“ (Frente Parlamentar Evangélica), die mit 80 Mitgliedern immerhin rund 
13 % des Parlaments stellt [unter 513 Abgeordneten und 81 Senatoren], in diesen 
Fragen sehr ausgeprägt. Die Front hat, wie der Zeitungsartikel sagt, „politische Mus-
kulatur“. Dies wird in den vorliegenden Fragen noch dadurch verstärkt, dass sich die 
evangélicos in den genannten Fragen wie Schwangerschaftsabbruch und Homo-
sexualität im sachlichen Einklang mit der römisch-katholischen Hierarchie befinden. 
Die Front hat außerdem, so der Artikel, einen „effizienten Kommunikationskanal der 
Pastoren mit fast 40 Millionen Gläubigen, die die Regierung fürchtet“12. Das dürfte 
zwar eine Übertreibung sein, denn die in der Tat mit rund 20 % der Bevölkerung in-
zwischen respektable Masse der evangélicos folgt keineswegs einfach ihren Pasto-
ren und ist auch viel weniger geeint, als diese es gerne hätten. Für unseren Zusam-
menhang ist es wichtig, dass im Zeitungskommentar von Klécio Santos unter der 
Überschrift „finsterer Kreuzzug“ (cruzada obscurantista), die Regierung als „Geisel 
anachronistischer religiöser Predigten“ gesehen wird.13 Solche Urteile finden sich 
öfter, wenn Kirchen den Intellektuellen entgegengesetzte Ansichten vertreten – frei-
lich nicht, wenn sie ihnen zustimmen. Jedenfalls handelt es sich um ein Urteil, das 
herzlich wenig Verständnis der neuen politischen Dynamik zeigt, die durch die ver-

                                            
10 BVerfGE 93,1, gemäß Beschluss des 1. Senats vom 16. Mai 1995, zugänglich auf 

http://sorminiserv.unibe.ch:8080/tools/ainfo.exe?Command=ShowPrintText&Name=bv093001, 
Zugriff am 12. März 2012. Drei der acht Richter verfassten ein Sondervotum.  

11 „a expiação pública do secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, resume com nitidez 
como a conjunção de religião com política encurrala o governo e inibe iniciativas históricas da 
esquerda, como a legalização do aborto e o combate à homofobia“, SCHAFFNER, Fábio. 
Governo vigiado: Como os evangélicos freiam o PT. Zero Hora, Porto Alegre, 19 de fevereiro de 
2012, 6. 

12 „eficiente canal de comunicação dos pastores com quase 40 milhões de fiéis que o governo 
teme.“ 

13 „refém de anacrônicas pregações religiosas“; Klécio Santos Cruzada obscurantista. Zero Hora, 
Porto Alegre, vom 19. Februar 2012, 6, http://wp.clicrbs.com.br/diariosdebrasilia/2012/02/20/ 
cruzada-obscurantista/?topo=13,2,,,,77, letzter Zugriff am 21. Januar 2014. 
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stärkte Präsenz der evangélicos entstanden ist.14 Santos sagt weiter: „Auch wenn 
Themen wie die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und die homosexuelle 
Eheschließung noch Tabus sind, ist es klug, dass die entsprechende Debatte frei von 
ideologischen Überzeugungen oder dogmatischen Glaubenssätzen“ ist. Dem ist zu-
zustimmen, solange „frei von“ nicht meint, dass solche Überzeugungen außen vor 
bleiben müssen, sondern dass damit der notwendige Aufwand aller gefordert ist, zu 
einem vertretbaren Konsens zu kommen, auch und gerade wenn sie von verschiede-
nen Grundüberzeugungen ausgehen. Die brasilianische Gesellschaft, die in einer 
Situation nie gekannter religiöser Pluralisierung steht, braucht pragmatische, für 
Menschen verschiedener Überzeugungen akzeptable Lösungen.15 
 Dies sind lediglich zwei Beispiele aktueller Debatten, die einer öffentlichen Theolo-
gie eine Stellungnahme abverlangen. Im folgenden Abschnitt werde ich einige der 
gegenwärtigen Ansätze dazu vorstellen. 
 
 
2. Öffentliche Theologie in Brasilien: eine aufkommende Diskussion 
 
In Brasilien war, soweit ich sehe, erstmals im Jahre 2001 vertiefter von öffentlicher 
Theologie die Rede, als das Humanitas-Institut der Jesuitenuniversität Unisinos in 
São Leopoldo, also unserer Nachbaruni, ein Programm dieses Namens gegründet 
wurde. Das Institut arbeitet kaum direkt zum Begriff und Inhalt einer öffentlichen 
Theologie, organisiert aber Simposien und publiziert Bücher und Artikel unter diesem 
Namen, vor allem im Gebiet der systematischen Theologie – zum interreligiösen 
Dialog, zur Ökologie, zur Ethik, zur Theologie an der Universität, zur theologischen 
Methode usw. Öffentliche Theologie ist dort vor allem ein Programm zur interdiszipli-
nären akademischen Zusammenarbeit unter starker Beteiligung der Theologie, das 
die „öffentliche Relevanz der Theologie und des christlichen Glaubens zur Sprache 
bringen“ will.16 Da es an der Unisinos keine Theologische Fakultät gibt, nimmt das 
Humanitas-Institut diese Aufgabe wahr. 
 Seit 2007 ist eine öffentliche Theologie auch Gegenstand von Diskussionen und 
einer wachsenden Zahl akademischer Arbeiten an unserer Faculdades EST. Diese 
ist Gründungsmitglied des schon erwähnten Globalen Netzwerks für Öffentliche 
Theologie. Einige Publikationen zum Thema im brasilianischen Kontext sind inzwi-
schen auch auf Englisch und Deutsch zugänglich.17 Die EST steht dabei in engem 

                                            
14 Vgl. dazu Paul Freston, Evangelicals and Politics in Asia, Africa and Latin America, Cambridge 

2001. 
15 Vgl. hierzu die Diskussion in Europa und den USA, etwa bei Stefan Grotefeld, Religiöse Über-

zeugungen im liberalen Staat. Protestantische Ethik und die Anforderungen öffentlicher Vernunft, 
Stuttgart 2006. 

16 „explicitando a relevância publica da teologia e da fé cristã“; http://www.ihu.unisinos.br/areas/ 
teologia-publica/58627-programa-teologia-publica; Zugriff am 14. März 2012.  

17 Neben den schon Genannten etwa Rudolf von Sinner / Ronaldo Cavalcante, Guest Editors, 
Special Issue. Public Theology in Brazil, International Journal of Public Theology 6/1 (2012); 
Eneida Jacobsen / Rudolf von Sinner / Roberto E. Zwetsch (Hg.), Public Theology in Brazil: Social 
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Kontakt mit dem Beyers Naudé Zentrum für Öffentliche Theologie der Universität 
Stellenbosch in Südafrika und weiteren südafrikanischen Einrichtungen. Es geht da-
rum, auf diese Weise den Süd-Süd-Austausch mit einem Land zu pflegen, das bei 
allen Unterschieden doch Ähnlichkeiten zu Brasilien aufweist und schon seit längerer 
Zeit über eine öffentliche Theologie explizit nachdenkt.18 
 Doch zurück nach Brasilien. Ich sehe dort unter der zunehmend expliziten Ver-
wendung des Begriffs öffentliche Theologie im Wesentlichen vier Tendenzen am 
Werk. 
 
(1) Die erste Tendenz ist vor allem unter katholischen Theologen verbreitet. Dort 

wird vornehmlich über das „akademische Bürgerrecht“ und die spezifische 
Epistemologie der Theologie nachgedacht, in Auseinandersetzung mit entspre-
chenden Dokumenten des Nationalen Bildungsrates. Diese waren zunächst 
ohne jegliche Konsultation der Fachexperten/Fachexpertinnen verfasst worden 
und entsprechend in die Kritik geraten – zum Beispiel, weil sie eine Art „metho-
dologischen Atheismus“ und eine „Entkonfessionalisierung“ gefordert und die 
Theologie ohne eigenen Status auf andere Wissenschaften reduziert hatten. 
Dies konnte inzwischen zum Glück korrigiert werden.19 Letztlich geht es um 
eine Vermittlung zwischen einer historisch antiklerikalen und positivistischen 
brasilianischen Universität, die von Religion nichts wissen will und selbst christ-
liche Denker wie Kierkegaard jeglicher Religiosität zu entkleiden vermag, auf 
der einen Seite, und einer introspektiven kirchlichen Seminartheologie unter 
starker Kontrolle ihrer Hierarchie auf der anderen Seite. Der Versuch katholi-
scher Theologen, sich von dieser Vormundschaft zu lösen und in einen profun-
den und ergebnisoffenen Dialog mit anderen Wissenschaften zu treten, führte in 
Brasilien zur Gründung der ersten religionswissenschaftlichen Studiengänge.20 
So sagt etwa der katholische Ethiker Márcio Fabri dos Anjos: „Der Diskurs über 
Gott und die entsprechenden Glaubensrichtungen, soweit er in der pluralen Ge-
sellschaft situiert ist, kann öffentliche Theologie genannt werden“, während 

                                                                                                                                        
and Cultural Challenges (Theologie in der Öffentlichkeit 6), Münster 2013; auch verschiedene 
Beiträge in: Heinrich Bedford-Strohm / Florian Höhne / Tobias Reitmeier (Hg.), Contextuality and 
Intercontextuality in Public Theology (Theologie in der Öffentlichkeit 5), Münster 2013. 

18 Vgl. dazu neben Beiträgen in Bedford-Strohm/Höhne/Reitmeier (Hg.), Contextuality and Inter-
contextuality, auch Etienne de Villiers, Guest Editor, Special Issue. Responsible South African 
Public Theology, in: International Journal of Public Theology 5/1 (2011). 

19 Vgl. Afonso M. Soares / João Décio Passos (Hg.), Teologia pública: Reflexões sobre uma área de 
conhecimento e sua cidadania, São Paulo 2011; João Décio Passos, Public Theology in Brazil. 
The Political and Institutional Aspects, in: International Journal of Public Theology 6/1 (2012), 23–
36. 

20 Vgl. Hermann Brandt, Religionswissenschaft interkulturell. Die gegensätzliche Wahrnehmung der 
Religionsphänomenologie in Brasilien und Deutschland, in: Theologische Literaturzeitung 132 
(2007), 611–630. 
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Anjos diesem den Diskurs der „Konfessionalität“ gegenüberstellt, der „der Raum 
der Theologie in der Privatsphäre sei“.21 

(2) Eher auf evangelischer Seite finden wir die Bemühung um die Instandsetzung 
einer freiheitlichen und befreienden Tradition des Protestantismus im Gegen-
über zu Fundamentalismen und neopuritanischen Tendenzen etwa im brasilia-
nischen Presbyterianismus.22 Es zeigt sich, dass eine akademisch qualifizierte 
Theologie auch und gerade gegenüber den Kirchen wichtig ist, als Herausforde-
rung und Möglichkeit zur Selbstkritik – auch dann, wenn solche Theologie mög-
licherweise von den Kirchen zurückgewiesen wird. 

(3) Eine weitere, verwandte Tendenz gibt es im Linksevangelikalismus Latein-
amerikas. Dort wird der Dialog mit gegenwärtigen Autoren des nachmetaphysi-
schen und postsäkularen Denkens gesucht, namentlich mit Jürgen Habermas, 
mit Fokus auf der Frage der Präsenz von Religion und Theologie in der Öffent-
lichkeit. Der Presbyterianer Júlio Zabatiero vertritt in diesem Zusammenhang, 
dass der Begriff der Säkularisierung von einem Verständnis als „Rationalisie-
rung oder Entzauberung der Welt“ und „den ontologischen und epistemologi-
schen Sphären zur Sphäre des politischen“ verschoben werden müsse.23 Säku-
larisierung also im engeren politischen und rechtlichen Sinne unter Einbezie-
hung, nicht Verabschiedung der Religion aus der Öffentlichkeit.  

(4) Mein eigener Ausgangspunkt, den ich mir hier etwas ausführlicher darzustellen 
erlaube, war die Befassung mit einem Artikel von Hugo Assmann aus dem 
Jahre 1994, wo er eine „Theologie der Solidarität und der Bürgerschaftlichkeit 
(cidadania) als Fortsetzung der Theologie der Befreiung“ forderte.24 Assmann 
war einer der radikalsten Vertreter einer militanten Befreiungstheologie gewe-
sen, fragte sich aber später, ob dies eine „menschliche gesunde“ Theologie 
gewesen sei, weil sie so stark die notwendige Opferbereitschaft der Christen 
betont hätte. Außer Bedürfnissen gebe es aber auch und gerade Wünsche, 
nach Schönheit, nach Genuss, nach Kreativität … Nicht zufällig verlagerte Ass-
mann sein Schaffen immer mehr in den Bereich der Erziehungswissenschaften 
und emigrierte weitgehend aus der Theologie. Für mich war der Artikel ein 
Augenöffner. Ich entdeckte die cidadania, diesen ins Deutsche kaum übersetz-
baren Begriff von Bürgerrechten und Bürgerschaftlichkeit, der im Englischen 

                                            
21 „O discurso sobre Deus e suas correspondentes crenças, colocado no espaço da sociedade 

plural, pode ser chamado de teologia pública“; “confessionalidade: espaço da teologia na esfera 
privada“; Márcio Fabri dos Anjos, Teologia como profissão: da confessionalidade à esfera 
pública, in: Soares/Passos (Hg.), Teologia Pública, 122–133, hier 127.124. 

22 So etwa Ronaldo Cavalcante, A cidade e o gueto: Introdução a uma teologia pública protestante, 
São Paulo 2010. 

23 „racionalização ou desencantamento do mundo“; „movendo-o das esferas ontológica e 
epistemológica para a esfera do político“; Júlio P. T. Zabatiero, Religião e esfera pública in 
Cadernos de Ética e Filosofia Política 12/1 (2008), 139–159, hier 156f.; ders., Para uma teologia 
pública, São Paulo 22012; ders., From the Sacristy to the Public Square. The Public Character of 
Theology, in: International Journal of Theology 6/1 (2012), 56–69.  

24 Hugo Assmann, Teologia da Solidariedade e da Cidadania. Ou seja: continuando a Teologia da 
Libertação, in: ders., Crítica à lógica da exclusão, São Paulo 1994, 13–36. 
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citizenship und im Französischen citoyenneté heißt. Cidadania wurde zum 
Zentralbegriff der brasilianischen Demokratie nach der Ende des Militärregimes 
im Jahre 1985. Er findet sich allenthalben in der Literatur, aber noch recht we-
nig in theologischen Abhandlungen.25 Weiter schien es mir in den befreiungs-
theologischen Schriften einen Mangel an konkreten Vorschlägen zur Neuge-
staltung des Landes zu geben, zumal kaum Dialog mit der Rechtswissenschaft 
– wo doch gerade sie für die Nennung und Einforderung der Effektivität der 
Bürgerrechte zuständig ist.26 Während eines Forschungsaufenthaltes am 
Center of Theological Inquiry in Princeton kam ich mit dem Globalen Netzwerk 
für Öffentliche Theologie und namentlich südafrikanischen Kollegen in Kontakt, 
die schon längere Zeit an einer Neuformulierung befreiender Theologie in de-
mokratischer Zeit unter dem Begriff einer öffentlichen Theologie gearbeitet hat-
ten.27 So begann ich, über eine öffentliche Theologie mit Fokus auf der 
cidadania nachzudenken. Ich fand wichtige Grundlagen in der lutherischen Tra-
dition, die in Brasilien noch wenig benutzt wird, trotz der hohen Anerkennung, 
die unsere Hochschule akademisch genießt. Unsere Kirche, die Evangelische 
Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien (IECLB) ist mit 700 000 Mitglie-
dern in einer Bevölkerung von knapp 200 Millionen zwar sehr klein, wird aber in 
ihrer diakonischen und Bildungsarbeit weithin als kompetent und nicht prosely-
tisch und damit als vertrauenswürdig wahrgenommen. Ohne die von mir gefun-
denen Aspekte hier mit der nötigen Tiefe entwickeln zu können – Sie können 
das in meinem Buch dann gerne nachlesen28 –, will ich doch mit einigen Pinsel-
strichen fünf Elemente herausstreichen, die mir grundlegend und hilfreich er-
scheinen. Die lutherischen Elemente werden Sie kaum überraschen, während 
ihre Korrelation zu den Herausforderungen im brasilianischen Kontext vielleicht 
neu erscheint. 

 (a) Da ist zunächst die Betonung der Rechtfertigung durch Gnade durch den 
Glauben extra nos, die als reine Gabe empfangen wird, gemeinsam mit 
einer Schöpfungstheologie, die die Erschaffung des Menschen zu Gottes 
Ebenbild ins Zentrum stellt. Die menschliche Person ist dann Bürgerin nicht 
aufgrund spezifischer Charakterzüge oder Verdienste, sondern allein auf-
grund ihres Menschseins. Ihr wird damit Würde zugesprochen, die zwar 
wohl unsichtbar gemacht, aber niemandem geraubt werden kann. In einem 
nach wie vor von Armut und enormen Ungleichheiten zerrissenen Land wie 
Brasilien ist das keineswegs unwesentlich: Auch die sogenannten „Margina-
len“ und „Vagabunden“, denen allzu oft keine Würde zugeschrieben wird, 

                                            
25 Vgl. Sinner, The Churches and Democracy, 100–120, m. w. N. 
26 So auch, freilich mit anderen Parametern, Ivan Petrella, The Future of Liberation Theology. An 

Argument and Manifesto, London 2006. 
27 Vgl. De Villiers, Responsible Public Theology; Heinrich Bedford-Strohm, Liberation Theology for a 

Democratic Society. Essays in Public Theology, collected and edited by Eva Harasta (Theologie 
in der Öffentlichkeit 7), Münster 2014 [im Druck]. 

28 Vgl. Sinner, The Churches and Democracy, 281–317, dort Lit. 
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werden so mit menschlicher Qualität und Würde versehen, aufgrund derer 
sie sich im Vollsinn als Bürgerinnen und Bürger verstehen können. 

 (b) In einer Situation, in der das zwischenmenschliche Vertrauen weitgehend 
fehlt – nur 6 % sagen, dass sie in der Regel anderen Menschen vertrauen – 
ist es von Bedeutung, wenn man den Blick auf das Vertrauen auf Gott len-
ken kann, der neues Vertrauen auch zu Menschen ermöglicht – obwohl 
diese fehlbar sind. Ein grundlegendes, auch anonymes Bürgervertrauen ist 
aber für jede Demokratie grundlegend. Auf diese Weise ist es möglich, als 
Bürger und Bürgerin in der Wirklichkeit zu leben.29 

 (c) Die Situation des Menschen ist eine der Zwiespältigkeit, der Unsicherheit, 
der Abwechslung von Gelingen und Scheitern. Dem stehen weltflüchtige 
Tendenzen brasilianischer Pfingstler entgegen, die durch Rückzug aus der 
Welt nur eindeutig Gutes und eindeutig Schlechtes als existent erkennen. 
Dem stehen ebenso hegemonische Bewegungen der Neu-Pfingstler entge-
gen, bei denen durch das Wohlstandsevangelium suggeriert wird, im jetzi-
gen Leben könne und müsse vollkommenes Wohlergehen realisiert wer-
den. Der theologisch notwendige eschatologische Vorbehalt wird hier 
ebenso wie die Wirklichkeit des Leidens verneint. In beiden Fällen gibt es 
nur Eindeutigkeit. Demgegenüber anzuerkennen, wie dies Luther getan hat, 
dass der Christ und die Christin gerechtfertigt sind in spe, in der Hoffnung, 
aber zugleich Sünder bleiben in re, in der Wirklichkeit, ist keineswegs eine 
pessimistische Wahrnehmung der Menschheit, sondern eine realistische. 
Die Welt ist eben nicht eindeutig, sondern mehrdeutig, sie ist noch nicht 
eine Geheilte, obwohl das Heil schon anwesend ist. Das Vorletzte ist vom 
Letzten zu unterscheiden, wie Bonhoeffer in seiner Ethik festhielt, und im 
Vorletzten ist der Mensch eben oft genötigt, das kleinere der Übel zu wäh-
len, weil es das im Vollsinn Gute gar nicht gibt. Soweit es nun also möglich 
ist, solche Mehrdeutigkeiten und Zwiespältigkeiten auszuhalten, ist es mög-
lich, Bürger und Bürgerin in dieser Welt zu bleiben.  

 (d) In seinem berühmten Traktat über die christliche Freiheit zeigt Luther klar, 
dass diese Freiheit nicht einfach eine Freiheit der Optionen ist, sondern 
eine Freiheit zum Dienst: gleichzeitig frei und niemandem untertan und Die-
ner und jedem untertan zu sein, aus freien Stücken, nicht durch Zwang. So 
zeigt sich Bürger und Bürgerin sein nicht nur als Recht, sondern auch als 
Dienst – was etwa in der brasilianischen Diskussion nicht selten vergessen 
wird. 

 (e) Schließlich ist da die sogenannte Zweireichelehre, oder besser Zweiregi-
mentenlehre, die unterschiedene Verantwortungsbereiche zwischen dem 
Staat und der Kirche festlegt. Dies ist hilfreich in einem Kontext, wo diese 

                                            
29 Vgl. hierzu jetzt auch Ingolf U. Dalferth / Simon Peng-Keller (Hg.), Gottvertrauen. Die ökumeni-

sche Diskussion um die fiducia, Freiburg/Basel/Wien 2013, zum hier Interessierenden vor allem 
der Text von Anselm K. Min, Christian Faith and Trust in the Age of Globalization, 381–405. 
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Unterscheidung bei weitem nicht immer klar ist – und zwar nicht nur im Hin-
blick auf die nach wie vor hegemonische katholische Kirche, sondern auch 
auf die namentlich neopentekostalen Kirchen, die immer unverblümter 
Machtansprüche stellen. Natürlich kann man heute nicht mehr wie Luther 
zur Zeit eines corpus christianum selbstverständlich davon ausgehen, dass 
Gott als über beide Regimente regierend angenommen wird. Auch ist die 
Gesellschaft weit differenzierter und pluralistischer und nicht ständisch und 
religiös homogen zu beschreiben. Die Unterscheidung der Bereiche ist aber 
nach wie vor ein wichtiges Mittel gegen Vereinnahmungen. Heute ist die 
Einflussnahme des brasilianischen Staates im Hinblick auf die Religionen 
gering. Vom Umgekehrten lässt sich das freilich nicht sagen: verschiedens-
te Lobbies versuchen immer wieder, sich den Staat für ihre Interessen 
zunutze zu machen. Dies nicht nur im Hinblick auf die eingangs erwähnten 
Kruzifixe und Bibeln in staatlichen Räumlichkeiten, sondern auch bei der 
wohl vorbereiteten und betriebenen Machtübernahme in der Menschen-
rechtskommission der Abgeordnetenkammer, deren Präsident, Marco Feli-
ciano, Pastor einer Pfingstkirche ist und seine homophoben und rassisti-
schen Vorstellungen kaum verbirgt. Es ist eine Herausforderung für jeden 
christlichen Bürger, Gott unter zwei Regimenten zu dienen. 

Öffentliche Theologie scheint mir auch deswegen interessant, weil sie weiter ist und 
inklusiver als explizit unter dem Label „Theologie der Befreiung“ laufende Ansätze. 
Ich rede damit freilich keineswegs denen das Wort, die die Theologie der Befreiung 
für – endlich? – „tot“ oder pauschal für „unwissenschaftlich“ oder „unterkomplex“ 
halten, bekanntlich das akademische Killerargument, benutzt vornehmlich von de-
nen, die sich kaum je mit der Theologie der Befreiung beschäftigt haben. „Unwissen-
schaftlich“ ist dabei ja eigentlich gerade die Verweigerung der Beschäftigung mit 
einem theologischen Ansatz. Bestimmte Erkenntnisse der Theologie der Befreiung 
wie die „bevorzugte Option für die Armen“, die Bedeutung der Praxis für die Theolo-
gie und die Kontextualität jeder Theologie gehören m. E. zu den unaufgebbaren Er-
kenntnissen der Theologie der Befreiung, die für jede Theologie Relevanz haben 
sollten, weil sie in den Kern biblisch fundierter christlicher Theologie vorstoßen. Eine 
öffentliche Theologie kann dies aufnehmen, zugleich aber zum Beispiel pentekostale, 
also pfingstkirchliche Beiträge erlauben, die sehr befreiend sein können, aber nicht 
unter der Bezeichnung Theologie der Befreiung laufen wollen. Dies ist insofern be-
sonders wichtig, weil eben dort, in den Pfingstkirchen, die meisten Armen zu finden 
sind.30 Von öffentlicher Theologie zu sprechen, ermöglicht eine nüchternere, aber 
dennoch engagierte Reflexion über die Rolle der Religion, namentlich der Religions-
gemeinschaften in der Gegenwart, in der Politik, der Gesellschaft, der Wissenschaft. 
Sie ist dabei so konstruktive wie kritische, auch selbst-kritische Reflexion, im Dialog 

                                            
30 Vgl. dazu (ohne von öffentlicher Theologie zu sprechen) Amos Yong, In the Days of Caesar. 

Pentecostalism and Political Theology, Grand Rapids 2010; Rudolf von Sinner, Pfingstbewegung 
und Bürgerrechte in Brasilien – zwischen Weltflucht und Dominanz, in: Theologische Literaturzei-
tung 137/5 (2012), 507–522.  
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mit anderen Wissenschaften und der Wirklichkeit. Ausgehend von der Theologie von 
Rubem Alves schrieb mein Kollege Iuri Reblin in einer glücklichen Formulierung: 
„Theologie ist ein Spiel, das gespielt wird, wenn das Leben auf dem Spiel steht.“31 Es 
ist eine Theologie des Lebens in Beziehung zum Gott des Lebens, die in der Gesell-
schaft dazu beitragen will, dass alle ein würdiges Leben leben und als solches erfah-
ren können. Abschließend möchte ich nun noch einmal auf den Punkt bringen, wa-
rum ich öffentliche Theologie in Brasilien für den brasilianischen Kontext, aber auch 
darüber hinaus für einen zukunftsweisenden Beitrag halte. 
 
 
3. Warum eine öffentliche Theologie in Brasilien? 
 
Ich möchte hier vor allem vier Aspekte herausstreichen, die mir für eine öffentliche 
Theologie in Brasilien zentral erscheinen. 
(1) Die christliche Religion ist eine öffentliche Religion, die ihre Botschaft seit jeher 

öffentlich verkündet und sich für das Wohlergehen von Gemeindegliedern, aber 
auch für Außenstehende eingesetzt hat. Ihr Grundlagentext, die Bibel, ist 
ebenso öffentlich zugänglich wie ihre Aktivitäten. Kirchen äußern sich regelmä-
ßig zu Fragen des öffentlichen Interesses. In Brasilien nutzen die katholische 
Kirche, aber auch evangelische und Pfingstkirchen mehr oder weniger intensiv 
die verfügbaren Kommunikationsmittel, um ihre Botschaft und Stellungnahmen 
in die Öffentlichkeit zu tragen. Schon Jesus sagte zum Hohepriester: „Ich habe 
frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe allezeit gelehrt in der Synagoge 
und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verbor-
genen geredet“ (Joh 18,20). Jesus sprach mit parrhesia, mit Freimut, „frei und 
offen“, wie es hier heißt. Der parrhesiastes ist, wie uns Michel Foucault ins Ge-
dächtnis ruft, der, der die Wahrheit sagt, obwohl dies für ihn riskant ist.32 Die 
Tatsache, dass Jesus durch die staatlichen Behörden hingerichtet worden ist, 
zeigt, dass seine Botschaft gehört und als für die Gesellschaft risikoreich einge-
schätzt worden ist. Auch viele Jahrhunderte später ist diese Haltung noch zu 
finden. In den kommunistischen Landligen eines Francisco Julião, in denen 
überraschend viele Pfingstler mittaten, zitierte man ausführlich aus dem Pro-
pheten Jesaja. Das Militärregime reagierte prompt und erließ einen Haftbefehl 
für einen gewissen „Jesaja“, den es für einen Codenamen hielt.33 Die Bibel ent-
hält, wie Johann Baptist Metz sagte, eine „gefährliche Erinnerung“. Meine erste 

                                            
31 „Teologia é um jogo que é jogado quando a vida está em jogo“. Unveröffentlichter Beitrag zu 

einem brasilianisch-südafrikanischen Seminar über Öffentliche Theologie und Cidadania, Sep-
tember 2011. 

32 Michel Foucault, Das Wahrsprechen des Anderen. Zwei Vorlesungen von 1983/84, hg. und einge-
leitet von Ulrike Reuter u. a., Frankfurt a. M. 1988; vgl. Vítor Westhelle, After Heresy, Eugene/OR 
2010, v. a. 81ff. 

33 So João Dias de Araújo, Memória da década de 1960, in: Wanderley Pereira da Rosa / José 
Adriano Filho (Hg.), Cristo e o processo revolucionário brasileiro. A conferência do nordeste 50 
anos depois, Rio de Janeiro 2012, 39–54, hier 43, Anm. 7.  
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These ist darum, dass das Christentum von seiner Charakteristik her eine durch 
und durch öffentliche Religion ist. 

(2) Brasilien ist von einer politisch und ökonomisch hoch repressiven Phase, die 
insgesamt von 1964 bis 1985 andauerte, zu einer stabilen Demokratie und 
eigenständigen, starken Wirtschaft übergegangen, die beide trotz Rückschlä-
gen insgesamt weiter wachsen und sich stärken. Dabei soll die weiterhin 
schreiende Armut und Ungleichheit, die Diskriminierung gegen Schwarze und 
Indigene, die Homophobie und der Sexismus neben anderen Problemen kei-
neswegs verniedlicht werden. Doch hat sich die Öffentlichkeit in Brasilien ge-
wandelt und ermöglicht heute eine breite Teilnahme verschiedenster Grup-
pen.34 Hiervon geben keineswegs erst die eher amorphen und wenig zielgerich-
teten, aber breit abgestützten Demonstrationen von Mitte des letzten Jahres 
(2013) Zeugnis, sondern auch schon ältere Erfahrungen wie der in Brasilien 
entwickelte Bürgerhaushalt. Dieses inzwischen auch in Deutschland präsente 
Modell legt einen Teil des Haushaltes in die Hand von Bürgerversammlungen, 
in der Projekte vorgestellt, verteidigt, ausgewählt und in ihrer Ausführung über-
wacht werden. Eine öffentliche Theologie versucht über ein angemessenes 
Handeln der Kirchen in diesem neuen öffentlichen Raum nachzudenken und 
ihm Orientierung zu bieten, vor allem im Rahmen der Zivilgesellschaft. Mit „an-
gemessen“ ist hier vor allem gemeint, sich weder abzukapseln, weil die Welt ja 
so schlecht und ihre Veränderung erst nach der Wiederkunft Christi möglich sei, 
noch die Welt dominieren, die Macht übernehmen zu wollen. Für beides gibt es 
in Brasilien und anderswo konkrete Beispiele, weil nur an wenigen Orten auf 
der Welt das Verhältnis von Staat und Kirchen so klar und für beide Seiten vor-
teilhaft geregelt ist wie in Deutschland. So wurde kürzlich, entgegen der bishe-
rigen Bildungsgesetzgebung, durch einen Staatsvertrag mit dem Heiligen Stuhl 
der Religionsunterricht als konfessionell definiert, ohne dass hierüber eine 
breite Diskussion stattgefunden hätte.35 Hierzulande mag dies wenig aufregend 
klingen, weil es schon lange einen konfessionellen Unterricht an staatlichen 
Schulen gibt, namentlich evangelischer oder katholischer Konfession, gelegent-
lich auch jüdischer und wohl bald auch muslimischer. Wie aber soll so etwas in 
einem Land funktionieren, in dem Sie in einer Klasse von 25 Schülern 15 ver-
schiedene religiöse Zugehörigkeiten finden können? Wie soll der Staat allein für 
diese eine Beispielklasse 15 verschiedene konfessionelle Religionslehrer aus-
bilden, ihnen im Gespräch mit den 15 Konfessionen einen Lehrplan vorgeben 
und sie bezahlen? Empirische Studien im Bundesland Rio de Janeiro, wo es 
schon seit 2001 einen konfessionellen Religionsunterricht gibt, zeigen, dass er 

                                            
34 Vgl. Leonardo Avritzer, Democracy and the Public Space, Princeton 2002, wo er von „participa-

tory publics“ spricht. Zum Bürgerhaushalt in Deutschland siehe http://www.buergerhaushalt.de/ 
(Zugriff am 16. Januar 2014). 

35 Vgl. hierzu Remí Klein, The Challenges of Religious Education at Public School, in: Jacobsen/ 
Sinner/Zwetsch (Hg.), Public Theology in Brazil, 67–77. 
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de facto eben nicht konfessionell, sondern allgemein bildend ist.36 Ein anderes 
Beispiel ist die neopfingstliche Universale Kirche des Reiches Gottes (Igreja 
Universal do Reino de Deus, IURD), die immer unverblümter nach der Macht 
greift und dies durch eine massive Medienpräsenz – ihr gehört das zweitgrößte 
nationale Fernsehnetzwerk, die Rede Record – durch nicht zu übersehende 
„Glaubenskathedralen“ in allen größeren Städten und, nicht zuletzt, den bereits 
begonnenen Bau einer Replik des Salomotempels deutlich angemeldet.37 Dem-
gegenüber sollte das öffentliche Handeln der Christen, der Kirchen und der 
Theologie von Freimut, aber auch von Demut bestimmt sein.38 Die Botschaft 
vom gekreuzigten Jesus ist gerade deshalb so stark, weil er den Tod durch den 
Tod überwunden hat, seine Kraft im Schwachen mächtig wurde.39 Er war frei-
mütig in der Demut, demütig im Freimut. Die zweite These lautet darum: Es gibt 
heute in Brasilien eine bewegte Öffentlichkeit, eine starke Zivilgesellschaft, zu 
der auch die religiösen Gemeinschaften gehören und zu der sie namhaft beitra-
gen. Keine Institutionen in Brasilien durchdringen die Gesellschaft so wie die 
Kirchen. Ihnen wird großes Vertrauen seitens der Bevölkerung entgegenge-
bracht. Dies ist ein großes Potential, das natürlich auch nach entsprechender 
Verantwortlichkeit ruft. 

3) Theologie in Brasilien hat ihre akademische Mündigkeit erlangt. Es haben sich 
neue Räume aufgetan für einen eigentlichen Dialog in der Universität, für die 
Ausbildung kritischer und kommunikativer Theologinnen und Theologen unter 
Aufsicht des Erziehungsministeriums. Dies ist heute möglich, indem im Verein 
mit den bestehenden, bereits anerkannten Theologischen Fakultäten die curri-
cularen Parameter festgelegt werden. Hierzu ist erläuternd zu sagen, dass es 
keine Theologischen Fakultäten an staatlichen, sondern nur an privaten Hoch-
schulen gibt, und dass es unter den bereits weit über 100 auf Bachelor-Niveau 
anerkannten Ausbildungsstätten auch drei nichtchristliche gibt.40 So erscheint 
Theologie jedenfalls in der Tendenz als in der Tradition verankert, aber auch als 
interdisziplinär, wohl informiert und selbstkritisch. Noch stärker als im Bachelor-
bereich gilt dies heute für die Magister- und Doktoratsausbildungen, von denen 
es in Theologie und Religionswissenschaft heute deren zwanzig gibt. Unsere 
rund 600 Theologiestudierenden an der Faculdades EST (davon 260 im Ma-
gister- und Doktorstudium) kommen aus einer reichen Vielfalt von Vorbildun-
gen, Regionen, Interessenslagen und Religionszugehörigkeiten. Somit nimmt, 
was einst ein Seminar zur Ausbildung von Nachwuchs für den kirchlichen 

                                            
36 Vgl. Ana Maria Cavaliere, O mal-estar do Ensino Religioso nas escolas públicas, in: Cadernos de 

Pesquisa 37/131 (2007), 303–332. 
37 Vgl. Edir Macedo / Carlos Oliveira, Plano de poder. Deus os cristãos e a política, Rio de Janeiro 

2008.  
38 Vgl. dazu Reinhard Feldmeier, Macht – Dienst – Demut. Ein neutestamentlicher Beitrag zur Ethik, 

Tübingen 2012. 
39 Vgl. Vítor Westhelle, The Scandalous God. The Use and Abuse of the Cross, Minneapolis 2007. 
40 Vgl. hierzu Soares/Passos (Hg.), Teologie pública, mit Dokumenten und reflektierenden Beiträ-

gen. 



59 

Dienst war, heute weit breitere Aufgaben wahr und wirkt so auch in die Gesell-
schaft hinein. Sie bietet außerdem einen Raum, in dem sich sonst hart konkur-
rierende Kirchen- und Religionsangehörige, oft zum ersten Mal, begegnen und 
miteinander sprechen. Sie lernen zu argumentieren statt zu dekretieren, sich 
auszutauschen statt zu polemisieren, zu verstehen statt im Vorurteil zu verhar-
ren. Eine solche Plattform von Gespräch und akademischer Bildung trägt, da-
von bin ich überzeugt, zum sozialen und religiösen Frieden in unserem Land 
bei. Die dritte These lautet darum: eine öffentliche Theologie wird mit angemes-
senem wissenschaftlichem Anspruch betrieben. 

(4) Brasilianische Theologie findet weltweit Widerhall. Dies gilt, trotz den bereits 
erwähnten Unkenrufen, zunächst vor allem für die brasilianische und lateiname-
rikanische Befreiungstheologie, die auf der ganzen Welt diskutiert wurde und 
wird und auch in vielen Kontexten ähnliche Bewegungen hervorgebracht oder 
ermutigt hat: die schwarzen Theologien in den USA und Südafrika, die Min-
jungtheologie in Südkorea, die feministische, womanistische und mujerista 
Theologie in den USA und anderen Teilen der Welt, die Theologie der Dalits, 
der Kastenlosen in Indien, die Queer-Theologie und so weiter.41 So ist heute 
Brasilien für viele ein Bezugspunkt für ihre Erfahrungen und theologischen Re-
flexionen. Ebenso nimmt brasilianische Theologie aus anderen Kontexten 
theologische Gedanken und Ansätze auf, traditionell bei uns aus der deutschen 
und nordamerikanischen, lutherischen Theologie, aber eben auch der schwar-
zen Befreiungstheologie aus Südafrika und der dort schon weit entwickelten 
öffentliche Theologie, um nur wenige wichtige Beispiele zu nennen. Aus der 
neueren deutschen Theologie sind namentlich Barth und Bultmann, mehr aber 
noch Bonhoeffer, Tillich und Moltmann relevant. Die schwarze Theologie ist für 
die Wachsamkeit gegenüber einer „Pigmentokratie“ (Rothney Tshaka), also 
einer Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, die es auch in Brasilien gibt, von 
besonderem Belang. Die Bedeutung der südafrikanischen öffentlichen Theolo-
gie habe ich schon hervorgehoben. Diese internationale Bedeutung der brasi-
lianischen Theologie und der internationale Austausch, den wir auch mit der 
Augustana in Neuendettelsau schon wahrnehmen können und hoffentlich weiter 
vertiefen werden, ehrt und inspiriert uns und nimmt uns in die Verantwortung. 
Die ist meine vierte These.  

Ich verstehe diese Überlegungen im Rahmen eines Überblicks, mit dem ich auch mir 
selber klar zu machen versuche, was die aufkommende öffentliche Theologie in Bra-
silien schon hervorgebracht hat und noch hervorbringen mag. Es ist mir ein Anliegen, 
dass auf diese Weise die Theologie in Brasilien auch eine soziale Reifung erfährt, so 
dass sie als Partnerin im Kampf um die cidadania, die Bürgerschaftlichkeit, dienen 
kann und auch wahrgenommen wird. Darum bedürfen die eingangs erwähnten Bei-
spiele des Kruzifixes in den Gerichtssälen und der politischen Aktivitäten der 
evangélicos (und anderer religiöser Gruppierungen) einer breiten Reflexion nicht nur 

                                            
41 Vgl. Rosino Gibellini, Handbuch der Theologie im 20. Jahrhundert, Regensburg 1995. 
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aus der Sicht eines religiös und weltanschaulich neutralen Staates, der die Reli-
gionsfreiheit zu garantieren hat, sondern der Kirchen und der Theologie selbst. In 
ihrem Beitrag zur Anerkennung der Würde, der Bürgerschaftlichkeit und des Wohles 
aller sollen sie mit Freimut und Demut statt Eigeninteressen und Korporativismus 
handeln. Hierin sehe ich die Bedeutung einer öffentlichen Theologie in Brasilien – 
und womöglich anderswo. 
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