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Vorwort 
 

 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
»Mission ist der rote Faden in seinem Leben«, so umriss Direktor Dr. Hermann Vor-
länder das Lebenswerk von Professor Dr. Herwig Wagner, der am 30. Juli 2007 seinen 
80. Geburtstag feierte. Herwig Wagner, der als Lehrstuhlinhaber an der Augustana-
Hochschule und als theologischer Dozent in Neuguinea an die 200 Schriften veröf-
fentlichte – darunter zwei Standardwerke über die Lutherische Kirche in Papua-Neu-
guinea – ist immer wieder für eine an den Menschen vor Ort orientierte Verkündigung 
eingetreten. Er wollte keine »westliche Theologie im Kleinformat«. Für unsere Ohren 
geradezu modern klingt seine Einsicht, dass wir in allen Religionen »Gottes welt-
wirkendes Handeln« finden können. 
 
Zu Ehren des Jubilars veranstaltete der Lehrstuhl Missionstheologie und Religions-
wissenschaft an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau gemeinsam mit dem 
Centrum Mission EineWelt am 20. Oktober einen Studientag im Missionshaus. Die 
hier abgedruckten Beiträge umfassen neben der Würdigung des Wirkens des Jubilars 
in Grußwort und Laudatio die Key-Note-Address zum Thema »Erinnern und Weiter-
geben« als Kraft der Erneuerung, einen Rückblick auf ein wichtiges, aber oft überse-
henes Stück Missionsgeschichte der 1930er Jahre auf der Südpazifik-Insel Neuguinea, 
Überlegungen zum Miteinander von Dialog und Mission, einen Ausblick auf neue 
missionarische Aufgaben in den Staaten der Mekong-Region sowie die sehr persön-
lichen Dankesworte einer Doktorandin, die die stets »kompetente, ehrliche und un-
eigennützige« Begleitung durch ihren Doktorvater lobte. Am Ende wird die Ansprache 
aus der Andacht dokumentiert, mit der der Studientag in der Kapelle des Missions-
hauses seinen Abschluss fand. 
 
Unter dem Titel »Erträge« veröffentlicht die Augustana-Hochschule jeweils wichtige 
Highlights aus dem akademischen Leben eines Semesters. Die Ausgaben sind als 
Lebenszeichen für interessierte Freundinnen und Freunde der Hochschule, als Doku-
mentation interessanter Ereignisse für alle Mitglieder und in diesem Fall als besondere 
Geburtstagsgabe für einen Jubilar gedacht. Ich danke dem Rektor der Augustana-
Hochschule, Herrn Prof. Dr. Klaus Raschzok, sowie dem Herausgeber dieser Doku-
mentation, Herrn Prof. Dr. Helmut Utzschneider, herzlich für die Aufnahme der Vor-
träge als Sondernummer in die Reihe der »Erträge«. 
 
 

Prof. Dr. Dieter Becker 
Interkulturelle Theologie / Missions- und Religionswissenschaft 



6 



7 

Vor 50 Jahren 
 

Grußwort 
 
 
 
Lieber Herwig, verehrte Professoren, Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses beson-
deren Studientages,  
 
»Es hing mit dem Aufbruch der Missionstheologie in Deutschland nach dem Kriege 
zusammen«, so beginnst Du, Herwig, Deinen Beitrag über die Anfänge der Missions-
akademie an der Universität Hamburg in der Festschrift für Joachim Wietzke.1 Es war 
in der Tat eine spannende Zeit, in der sich vor genau einem halben Jahrhundert unsere 
Wege in Hamburg kreuzten. Du warst bereits ein Jahr zuvor aus einem oberfränki-
schen Dorfpfarramt als Studienleiter an die Missonsakademie beordert worden – oder 
war es eine Berufung? Beworben hattest Du Dich jedenfalls nicht um die Stelle. Das 
war damals nicht üblich, und so attraktiv war der Posten auch nicht.  
 
Ich selbst war als Missionsvikar von der Missionsanstalt Neuendettelsau nach Ham-
burg geschickt worden, damit ich – damals noch ohne Computer – den Zeitschriften-
artikelkatalog des Deutschen Evangelischen Missionsrats zu Ökumene, Mission und 
Religionskunde auf dem Laufenden hielte, mich missionswissenschaftlich fortbildete 
und nebenher gewisse Studienvoraussetzungen für ein kirchliches Examen erbrächte. 
Dieser dritte Teil fand dann am Abend nach einem Achtstundentag statt, der allerdings 
durch die missionswissenschaftlichen Vorlesungen und Seminare von Professor Wal-
ter Freytag und Bischof Heinrich Meyer gewinnbringend unterbrochen war. Als Lohn 
für meine Büropräsenz am Mittelweg bekam ich ein Taschengeld sowie freie Kost und 
Logis in der Missionsakademie. Letzteres verpflichtete mich allerdings zur Teilnahme 
an den dortigen Hausseminaren. So lernten wir uns kennen. 
 
Unser Miteinander war zunächst die traditionelle Beziehung Studienleiter – Studieren-
der. Es vollzog sich aber im gleichen missionstheologisch bestimmten Umfeld. Über 
dieses Umfeld in der Zeit von Herbst 1957 bis Herbst 1958 will ich berichten. Man 
muss sich einmal vorstellen: Damals lebte in Neuendettelsau noch Dr. Christian Key-
ßer – 1957 gerade so alt wie Du, Herwig, heute bist – und auf Missionstagen konnte 
man nach wie vor den bedeutenden Dschagga-Missionar der Leipziger Mission, Dr. 
Bruno Gutmann (gest. 1966), treffen. Im Rückblick auf diese Zeit greife ich Fäden auf, 
an denen wir uns weiter voran getastet haben, über die wir vielleicht auch gestolpert 
sind, die uns aber auf jeden Fall über 50 Jahre freundschaftlich miteinander verbunden 
haben. 

                                            
1 Die Anfänge der Missionsakademie, in: Missionissima, Beiträge z. Zukunft von Mission, Ökumene und 

Entwicklung, hg. v. H.-C. Goßmann u.a., Frankfurt a.M. 2005, 419. 
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Die MiAka – wie wir die Einrichtung nannten – deckte einen deutlichen Bedarf. Die 
Frage, wie ein Neuanfang in der Mission unter den veränderten Rahmenbedingungen 
möglich sein könnte, bewegte nicht nur traditionelle Missionsgesellschaften. Als Frage 
nach Ort und Auftrag alter und (wie man damals sagte) junger Kirchen in einer ge-
meinsamen Weltchristenheit stellte sie sich auch den Kirchen. Das galt nicht zuletzt 
für evangelische Kirchen in Deutschland, die sich nach Jahren nationalistischer Irr-
wege und erzwungener Abgeschlossenheit erneut in eine zwischenzeitlich erweiterte 
Ökumene eingeladen sahen.  
 
Soviel war jedenfalls deutlich, dass eine einfache Wiederaufnahme und Fortsetzung 
der Missionsarbeit, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg bestanden hatte, nicht mehr zur 
Wahl stand. In seiner Ansprache anlässlich der offiziellen Eröffnung des neuen Hauses 
der Missionsakademie in Nienstedten 1958 hat das Leslie Newbigin, Bischof der 
Church of South India, so ausgedrückt: »Im vorigen Jahrhundert waren wir davon 
überzeugt, das Banner des Kreuzes könne von uns Weißen durch die Welt getragen 
werden. Doch wir haben dieses Banner mit dem Blut von Menschen befleckt, für die 
Christus gestorben ist. Das Banner weiterzutragen, ist jetzt die Aufgabe einer Familie 
von Kirchen, der jungen Kirchen Asiens und Afrikas zusammen mit den alten Kirchen 
Europas und Amerikas als einer einigen großen Gemeinschaft, in der man voneinander 
lernt.«2 
 
Das harmonisierende Bild von der weltweiten Gemeinschaft der Kirchen in der Mis-
sion wird man allerdings wohl kontrastieren müssen mit dem Aufbruch und Aufbegeh-
ren von Vertretern vornehmlich asiatischer Kirchen, die sich auf der Weltmissionskon-
ferenz von Willingen sechs Jahre zuvor mit Nachdruck gegen die Klassifizierung als 
»Jüngere« oder »Junge Kirchen« gewandt hatten. Das »Nein zur Vergangenheit« in 
Missionslehre und Praxis war ihnen, wie auch manchen progressiven westlichen Mis-
sionstheologen, nicht deutlich genug. Erwähnt sei in dem Zusammenhang nur J. C. 
Hoekendijk von der Universität Utrecht.3 
 
Mit Willingen war das große Thema gestellt, das die missionstheologische wie auch 
die missionsorganisatorische Diskussion der folgenden zwei Jahrzehnte maßgeblich 
bestimmen sollte: Kirche und Mission. »Die Mission ist die ureigentliche Aufgabe der 
Kirche, ihre einzige Legitimation«, so formulierte es 1952 kurz vor seinem Tod der 
württembergische Prälat und bedeutende Missionsmann Karl Hartenstein. »Die Mis-
sion gehört zum ›esse‹, zum Wesen, zur Existenz der Kirche.«4 
                                            
2 Europäische Verantwortung in Asien und Afrika heute, EMZ 15, 1958, 141. Ähnlich schon Gerhard 

Brennecke, Direktor der Berliner Mission, in seinem Bericht über die Weltmissionskonferenz in Willingen: 
»Es gibt heute keinen besonderen Missionsauftrag des Abendlandes mehr, des weißen Menschen, sondern 
es gibt nur die gemeinsame Aufgabe der ganzen Christenheit. Mit aller Schärfe hat Willingen als Zentrum 
für alle Missionstätigkeit immer die eine allgemeine Kirche an einem bestimmten Platz gesehen.« Die 
»Jungen Kirchen« in Willingen und ihr Beitrag zu den Verhandlungen der Weltmissions-Konferenz, in: 
Mission zwischen Gestern und Morgen, hg. v. Walter Freytag, Stuttgart 1952, 93. 

3 Vgl. J. C . Hoekendijk, Mission – Heute!, in: Mission – Heute! Zeugnisse holländischen Missionsdenkens, 
hg. v. SfM in der ESG 1954, 6. 

4  Theologische Besinnung, in: Mission zwischen Gestern und Morgen, 63. 
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In seiner 1957 veröffentlichten und nach wie vor lesenswerten Studie: »Auf dem Wege 
zu einer Theologie der Mission« hat Wilhelm Andersen, der nachmalige Rektor der 
Augustana- Hochschule, das große Thema von Willingen, das bereits 1938 die Welt-
missionskonferenz von Tambaram/Madras unübersehbar auf die Tagesordnung gesetzt 
hatte, zum Thema der Theologie erklärt: »Es ist eine Existenzfrage für die Theologie, 
ob sie Kontakt bekommt mit der Mission. Was für die Kirche gilt, gilt in gleichem 
Maße auch für die Theologie. Die Begegnung von Mission und Kirche verhilft beiden 
zu dem, was sie von Gott her sind und sein sollen.«5 Hier ist deutlich die 
kirchenreformerische Zielrichtung der damaligen Diskussion angesprochen. Sie verlor 
sich leider in den folgenden Strukturdebatten und der draufgesattelten Polarisation von 
selbst so benannten Evangelikalen und Ökumenikern als ihrem Gegenpart.  
 
Doch zurück zu der schmaleren Zeitschneise 1957/58, in der wir einander zuerst be-
gegnet sind. Allein anhand der Veröffentlichungen in diesem Zeitraum wird deutlich, 
was damals alles in Bewegung geraten war. 1957 veröffentlichte Stephen C. Neill sein 
Buch »The Unfinished Task«, einen Versuch, angesichts gegenwärtiger Herausforde-
rungen »das Wesen der Kirche im Hinblick auf ihre missionarische Berufung zu 
bestimmen«.6 Im gleichen Jahr erschien die deutsche Übersetzung des ersten Bandes 
der von ihm gemeinsam mit Ruth Rouse herausgegebenen »Geschichte der Ökumeni-
schen Bewegung«. Der zweite Band folgte ein Jahr später. An der Übersetzung ins 
Deutsche hatte neben vielen anderen auch Jan Hermelink, Dein Vorgänger als Stu-
dienleiter der Missionsakademie, mitgearbeitet. 
 
Ein besonderes Thema in Bezug auf die Rolle der so genannten Jungen Kirchen in der 
Mission war die Frage nach ihren Bekenntnisgrundlagen. Das 1957 veröffentlichte 
Studienheft von Hans-Werner Gensichen über »Die Kirche von Südindien«7 bot wich-
tige Informationen über diese erste Unionskirche in Südostasien. In einer Stellung-
nahme in der Evangelischen Missions-Zeitschrift korrigierte er Fehlvorstellungen, wie 
sie u. a. auch in Neuendettelsau geäußert worden waren.8 
 
Zu »Bekenntnisbildung und Bekenntnisbindung in den Jungen Kirchen« hatte D. Dr. 
Heinrich Meyer, seit 1956 Bischof in Lübeck und Honorarprofessor für Missionswis-
senschaft in Hamburg, bereits 1953 eine gleichnamige Broschüre veröffentlicht.9 In 
seinen Vorlesungen und in den Hausseminaren der Missionsakademie tauchte das 
Thema immer wieder einmal auf.10  
 

                                            
5  Beiträge z. Missionswissenschaft u. ev. Religionskunde H. 5, Gütersloh, 47. 
6  London, 1957, 32. 
7  Weltmission heute 5/6, Stuttgart 1957. 
8  H.-W. Gensichen, Um die theologischen Gespräche in Südindien, Eine Stellungnahme, in: EMZ 14, 1957, 

89f. (Gegendarstellung zu einem Artikel aus Neuendettelsau im voraufgehenden Heft). 
9  Beiträge z. Missionswissenschaft u. ev. Religionskunde, H. 3, Gütersloh 1953. 
10  Vgl. auch seinen Beitrag »Randbemerkungen zur Entwicklung des Bekenntnisses in asiatischen und 

afrikanischen Kirchen«, in: Basileia, FS Walter Freytag, hg. v. J. Hermelink u. H. J. Margull, Stuttgart 
1959, 271–277. 
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Die Hausseminare mit Bischof Meyer fand ich besonders anregend. Der Bischof, 1957 
53 Jahre alt, hatte etwas Mitreißendes, aber zugleich zum Widerspruch Reizendes. 
Seine Seminare waren eine Art gemeinsamer Entwicklungsprozess. In einem Brief an 
Anne, meine Verlobte, vom 13.09.1957 finden sich die Sätze: »Gestern Vormittag 
hatten wir (die Vikare der MiAka) wieder Colloquium mit Bischof Meyer. Dabei gibt 
es ganz interessante theologische Debatten. Als Fontius (mein Vorgänger als Vikar 
beim DEMR) und ich nachher im Auto mit ihm zum Missions-Rat rüber fuhren, 
konnte ich ihn doch noch von der Anfechtbarkeit einer These überzeugen, die er mit 
Leidenschaft vertreten hatte. Mit dem Bischof lässt sich jedenfalls reden.« Worum es 
ging, weiß ich heute nicht mehr. Vielleicht war es seine überzogene Ausdeutung des 
Unterschieds von κηρ�����ν und ���ά����ν im Neuen Testament. 
 
Georg F. Vicedom, Dein Vorgänger als Professor für Missionswissenschaft an der 
Augustana- Hochschule, brachte 1957/58 kurz hintereinander das breitenwirksame 
Heft: »Die Weltreligionen im Angriff auf die Christenheit«11 und das schmale, aber 
inhaltsreiche Buch: »Missio Dei. Einführung in eine Theologie der Mission«12 heraus. 
Trotz mancher Unzulänglichkeiten haben beide Publikationen bewirkt, was ihr Verfas-
ser angestrebt hatte: Sie haben eine breite Diskussion und weiterführende Untersu-
chungen zur Missionstheologie und zu einer Begegnung mit den nichtchristlichen 
Religionen angestoßen, die im Zuge eines neuen nationalen Selbstbewusstseins in 
vielen Staaten Asiens und des Mittleren Osten neu erstarkt waren. Damals sprach man 
von »Renascent Religions«. 
 
In einem Brief an Anne notierte ich irgendwann Mitte Juli 1958: »Eben komme ich 
aus dem Seminar von Prof. Freytag und nun muss ich schon wieder eilen, dass ich 
heute Abend rechtzeitig zu der neuen Moschee der Ahmadiya-Mission (einer Islami-
schen Sekte) komme, wo ein Vortrag über die Ausbreitung des Islam stattfindet … 
Mal sehen, was die Kollegen von der anderen Seite zu sagen haben.« Später war 
Abdul Lativ, der Leiter der Mission, auch zu einem Vortrag bei einem Hausseminar 
der Missionsakademie eingeladen. 
 
Immer deutlicher kamen auch Fragen des »Rapid Social Change« in Asien, Afrika und 
Lateinamerika als Herausforderungen der Kirchen für ihr Zeugnis in der Gesellschaft 
in den Blick.13 Bis Uppsala 1968, wo dieses Thema im Mittelpunkt stehen sollte, war 
allerdings noch ein weiter Weg. 
 
Ein Ereignis ist noch zu nennen, das die veränderten Rahmenbedingungen der Mission 
kennzeichnet: »Um die Mitternacht vom 5. auf den 6. März 1957 wurde die Flagge 
Englands in der Hauptstadt Accra auf der Goldküste niedergeholt und die Flagge des 

                                            
11  Theologische Existenz heute, H. 51, München 1956, 1957 (2), 1958 (3). 
12  München, 1958. 
13  Vgl.: Die gemeinsame christliche Verantwortung gegenüber Gebieten raschen sozialen Umbruchs. 2. 

Erklärung, ÖRK Genf, Dez. 1956. 
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neuen Staates Ghana unter dem Jubel der afrikanischen Bevölkerung gehißt.«14 Dieses 
Ereignis eröffnete für den afrikanischen Kontinent den Prozess einer politischen Ent-
kolonialisierung, der in Asien 1947 mit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans be-
gonnen hatte. Es war ein wesentlicher Grund, über die Jahreswende 1957/58 die erste 
Weltmissionskonferenz auf afrikanischem Boden im University College von Achimota 
bei Accra in Ghana abzuhalten.  
 
Ghana bedeutete das Ende der zentralen Stellung des westlichen Missionars. Nicht 
zuletzt im Blick auf ein so markiertes Damals und eine veränderte Gegenwart ist der 
viel zitierte Satz Walter Freytags zu verstehen: »Damals hatte die Mission Probleme, 
heute ist sie selbst zum Problem geworden.«15 In den gleichen Zusammenhang gehört 
auch das den Strukturwandel kennzeichnende Stichwort von der »verlorenen Unmit-
telbarkeit«16. 
 
Am 11.03.1958 schrieb ich Anne (natürlich unter anderem): »Gestern … habe ich den 
ganzen Tag bis über die Bürozeit hinaus mit Pastor Viering (einem der ersten Theolo-
gischen Referenten beim Deutschen Evangelischen Missionsrat) … die offiziellen Er-
klärungen der Weltmissionskonferenz in Ghana übersetzt.« Der zentrale Satz aus dem 
»Wort der Konferenz« ist für mein eigenes missionstheologisches Denken prägend 
geworden: »Die christliche Weltmission ist die Mission Christi und nicht unsere 
eigene. Bevor wir uns mühten und tätig wurden, bevor wir uns zum Dienst und zur 
Hingabe bereitfanden, sandte Gott seinen Sohn in die Welt. Er kam in Knechtsgestalt, 
ein Knecht, der litt bis zum Tode am Kreuz … Wir haben erkannt, daß … (diese Ein-
sicht) allein das wahre Motiv christlicher Mission ist und das einzige Maß, mit dem 
Geist, Methode und Art christlicher Missionsorganisationen zu messen sind.« 
 
In diesem Wort der Konferenz muss man sicher auch den Nachhall des Schocks mit 
hören, unter dem die Willingen-Konferenz fünf Jahre zuvor gestanden hatte: Das 
Debakel der China-Mission!17 1952 wurden die letzten ausländischen China-Missio-
nare aus der Haft entlassen und des Landes verwiesen. War mit ihrem Einsatz die Mis-
sion zu Ende? 1957 veröffentlichte Frank Wilson Price, einer der Ausgewiesenen, sein 
Buch: Marx Meets Christ.18 Ihm folgte eine Reihe von gründlichen China- und 
Marxismusstudien, Studien, die in Hamburg besonders von Pastor D. Dr. Martin 
Pörksen, wahrgenommen und immer wieder auch in Hausseminare der Missionsaka-
demie eingebracht wurden. Pörksen, seit 1956 Hanseatischer Missionsdirektor, hat 
besonders nach dem frühen Tod von Professor Freytag im Oktober 1959 die Arbeit der 
Akademie begleitet. 

                                            
14  Walter Ringwaldt, Ghanas Freiheit. Ein Bericht nach afrikanischen Pressemeldungen, Jahrbuch 

Evangelischer Mission 1958, Hamburg 1958, 17. 
15  Mission in der gegenwärtigen Weltstunde. Berichte, Vorträge und Dokumente von der Weltmissions-

Konferenz in Ghana, hg. v. Walter Freytag, Weltmission Heute, 9/10, Stuttgart 1958, 39. 
16  Ebd. 41. 
17  Vgl. Wolfgang Günther, Von Edinburgh nach Mexico City. Die ekklesiologischen Bemühungen der 

Weltmissionskonferenzen (1910–1963), Stuttgart 1970, 75. 
18  Philadelphia 1957, 176 S. 
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Ein wesentliches Ergebnis der Weltmissionskonferenz von Achimota/Ghana war der 
Beschluss, die geplante Integration von Internationalem Missionsrat und Ökumeni-
schem Rat der Kirchen »im Grundsatz« zu billigen. Er kam nach einem langen, zähen 
Ringen zustande und fand die Freunde Walter Freytag und Heinrich Meyer in einander 
widerstreitenden Lagern. Bischof Meyer beharrte darauf, dass die Integration von Kir-
che und Mission von der Gemeinde her wachsen und in den einzelnen Kirchen vollzo-
gen werden müsse und dass darum der Zusammenschluss der Weltorganisationen nur 
ein letzter Schritt sein könne. Freytag, der das kirchenreformerische Grundanliegen 
durchaus teilte, verwies darauf, dass die Kirchen Asiens Afrikas und Lateinamerikas 
danach drängten, anerkannte Mitglieder im Ökumenischen Rat der Kirchen zu werden, 
und dass der Internationale Missionsrat darüber auf Dauer zu einem Club weißer, 
westlicher Missionsorganisationen würde.  
 
Auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Evangelischen Missionstags im Sep-
tember 1958 in Berlin wurden die Fragen offen diskutiert. Nur die Arbeitsgruppe unter 
Leitung von Prof. Dr. Gensichen, Heidelberg, deren Sekretär ich damals sein durfte, 
legte ein Ergebnis vor. In der abschließenden Sitzung des Missionsrats kam es zu einer 
leidenschaftlichen Auseinandersetzung zwischen Meyer und Freytag. Hans-Werner 
Gensichen notierte dazu: »Das unerbittlich hart geführte Nachtgespräch der beiden 
stellte den Zusammenhalt in der Leitung der deutschen Mission auf eine Zerreißprobe, 
deren dramatische Spannung sich jedem mitteilte, der dabei war.«19 Als Vikar beim 
Missionsrat hatte ich dies Privileg. Auf den begütigenden Vorschlag des Herrnhuter 
Bischofs Vogt hin wurde schließlich unser Arbeitsgruppenergebnis, das mehrheitlich 
die Fortsetzung der Integrationsverhandlungen empfahl und abweichende Meinungen 
notierte, fast wörtlich zum Beschlussvorschlag des DEMR an den DEMT.  
 
Mit dem Missionstag endete mein erstes Hamburg-Engagement. Ich musste zurück 
zum Ersten Examen nach Ansbach. Herwig Wagner arbeitete in dem umschriebenen 
Rahmen weiter an der Ausbildung landeskirchlicher Vikare, der Fortbildung von Ab-
solventen deutscher Missionsseminare, an der Förderung von Post-Graduates über-
seeischer Kirchen und nicht zuletzt an seiner Dissertation über »Erstgestalten einer 
einheimischen Theologie in Südindien« (veröffentlicht München 1963). In diesem kri-
tischen Beitrag zur Definition von »einheimischer Theologie« hat er klaren Kurs zwi-
schen Scylla und Charybdis, einer Romantisierung »Junger Kirchen« und abendländi-
scher Besserwisserei, gehalten. 
 
 
 

Paul-Gerhard Buttler 
Direktor des Nordelbisches Missionszentrums (NMZ) 

von 1975 bis 1995 

                                            
19  Grußwort in: Ein Bischof als Missionar, Theologe und Prediger, FS Heinrich Meyer, hg. v. K. Gruhn, R. 

Hummel und O. Waack, Breklum 1974, 15f. 
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Der Faden der nicht reißt 
 

Prof. Dr. Herwig Wagner  
als theologischer Lehrer in Papua-Neuguinea und Bayern 

 
Laudatio 

 
 
 
Sehr geehrte Gäste dieses Studientages, vor allem aber verehrter, lieber Herwig 
Wagner, 
 
Du warst bis 1992 mein Vorgänger auf dem Lehrstuhl für Missionstheologie und Reli-
gionswissenschaft an der Augustana-Hochschule der Evang.-Luth. Kirche in Bayern. 
Davor warst Du theologischer Dozent an einem Pastorenseminar in Papua-Neuguinea. 
So warst Du, wie das Thema dieses Rückblicks sagt, die meiste Zeit Deines langen 
Berufslebens »theologischer Lehrer«. Auf beide Orte Deiner Tätigkeit will ich hier 
eingehen; ich werde aber, wie sich zeigen wird, noch einen dritten »Ort« Deines Wir-
kens ansprechen und erläutern. Zuerst jedoch zu Deiner Biographie und Deinem 
beruflichen Werdegang: 
 

Geboren 1927 studiert Herwig Wagner Theologie in Erlangen, Marburg und Chicago. 
Von 1951 bis 1956 ist er zunächst in Bayern im Pfarrdienst tätig, danach wird er bis 
1960 Mitarbeiter von Prof. Walter Freytag beim Deutschen Evangelischen Missionsrat 
in Hamburg sowie Studienleiter an der dortigen Missionsakademie. In dieser Zeit 
schreibt er seine Dissertation und wird 1961 an der Hamburger Theologischen Fakultät 
im Fach Missionswissenschaft promoviert. Das Thema der Arbeit lautet: »Erstgestalten 
einer einheimischen Theologie in Südindien« (1963). Von 1961 bis 1971 ist Dr. Herwig 
Wagner Missionar im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Neuguinea – 
zunächst als Gemeindemissionar, dann als theologischer Dozent und Rektor des landes-
sprachlichen Pastorenseminars der Kirche in Logaweng. Im Jahre 1972 dann übernimmt 
Herwig Wagner die Professur für Missionstheologie an der Augustana-Hochschule 
Neuendettelsau, die er mit dem Zusatz »und Religionswissenschaft« bis 1992 innehat. 
Herwig Wagner ist der erste Professor dieser Hochschule, der für eine zweite Amtszeit 
zum Rektor gewählt wird.  
 
Über Neuendettelsau hinaus beteiligt sich Herwig Wagner beim Lutherischen Weltbund 
an der Abfassung der Erklärung »Gemeinsam in Gottes Mission« (1984). Er übernimmt 
ehrenvolle, aber auch arbeitsintensive Aufgaben in verschiedenen Gremien, Vorständen 
und Kuratorien, z.B. dem Bayerischen Missionswerk, dem Evangelischen Missionswerk 
in Deutschland mit Sitz in Hamburg, der Deutschen Gesellschaft für Missionswissen-
schaft, der Gossner Mission, dem Zentralverein für Äußere Mission sowie dem Neuen-
dettelsauer Diakoniewerk. Als Missionstheologe Neuendettelsaus bleibt er zudem der 
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»Gesellschaft für Innere und Äußere Mission im Sinne des lutherischen Bekenntnisses« 
treu, was nicht zuletzt in seinen Beiträgen in der Zeitschrift »Concordia« abzulesen ist. 

 
Zusammen mit den Fachkollegen in Erlangen und München, den Professoren Niels-
Peter Moritzen und Horst Bürkle, bearbeitet und bestimmt er, was in Bayern missions-
theologisch »dran« ist und im Theologischen Examen geprüft wird. Dazu kommt die 
Einführung so genannter Blockseminare für Theologiestudierende in den Semester-
ferien, die man abwechselnd leitet, auch die so genannten Begegnungstagungen der 
Institute für Missions- und Religionswissenschaft in Bayern, die der Zentralverein für 
äußere Mission finanziert. »MWB«, die Abkürzung von Moritzen, Wagner, Bürkle 
wird gleichlautend wie die Abkürzung des Missionswerks Bayern zu einem Marken-
zeichen. Während sich Horst Bürkle, dann vornehmlich der Entfaltung einer eigenen 
Missionstheologie zuwendet, ist Niels-Peter Moritzen von allem Anfang an bei der Ent-
stehung des MWB als eines kirchlichen Werks aktiv, sowohl im Vorsitz des Kurato-
riums, bei der Gründung des Missionskollegs oder mit einer Reise nach Papua-Neugui-
nea, dem alten Einsatzgebiet der Neuendettelsauer Missionsgesellschaft. 

 
Ich selbst bin Dir, lieber Herwig, zuerst auf einer Tagung der Deutschen Gesellschaft 
für Missionswissenschaft begegnet. Das war 1990 in Pforzheim. Auch damals sollte 
jemand geehrt werden: Prof. Hans-Werner Gensichen aus Heidelberg. Du hieltest die 
Laudatio, und ich lernte als junger Dozent, der gerade von einem mehrjährigen 
Arbeitsaufenthalt in Indonesien zurückgekehrt war, was es mit dieser Redeform auf 
sich hat und wozu sie »gut« ist. Damals war auch Deine Frau Dörthe dabei. Ihr mach-
tet den Eindruck eines eingespielten Paares, bei dem sich einer auf den anderen verlas-
sen kann und beide alles Wichtige teilen. Umso mehr bedauern wir heute, dass wir nur 
mit unseren guten Gedanken bei Deiner lieben Frau im Pflegeheim sein können, und 
wir bewundern, mit welcher Treue und Zärtlichkeit Du Deine geliebte Frau in nun 
schon so vielen Jahren der Krankheit begleitest. 
 
 
Als Missionar und Dozent in Neuguinea (1961–1971) 
 
Als Herwig Wagner mit seiner Familie 1961 nach Neu-Guinea kommt, diesem Land 
am Rande des Pazifischen Ozeans, geht die so genannte Pionierzeit der Mission zu 
Ende. In den Vordergrund tritt, was man die Probleme der »zweiten Phase« nennt. Es 
geht nicht mehr vorrangig um die Erschließung neuer Gebiete für die missionarische 
Verkündigung, sondern bereits um neue Formen der kirchlichen Arbeit, ein angemes-
senes Verständnis des geistlichen Amtes, den Aufbau eines Schulwesens etc. Ich habe 
ein wenig in Deinen publizierten Berichten aus dieser Zeit gelesen und meine dabei zu 
spüren, wie sehr Du damals empfunden hast, dass sich das Land in einem »Sprung 
nach vorn« befinde. Überall, schreibst Du, ist eine »große Anspannung« zu spüren. 
Die Menschen wissen, dass eine »neue Zeit« kommt, aber sie wissen noch nicht, wie 
sie damit fertig werden sollen. 
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Auch für Deine Familie muss es verwirrend viel Neues gewesen sein, das sie zu erler-
nen hat, zuerst auf der Station Sattelberg und nach drei Jahren in Logaweng. Da sind 
die neuen Sprachen, vor allem Kāte, da ist der Gegensatz von – wie Du einmal 
schreibst – »Zivilisation und Primitiven«, auch der Unterschied von Stadt- und Berg-
bevölkerung. Wenn Du davon nach Deutschland berichtest, fließen Dir schon bald 
Redewendungen und Sprichwörter der lokalen Sprachen in die Feder. So schreibst Du 
von einer verschobenen Entscheidung, weil – wie Du sagst – »die Banane noch nicht 
reif« sei, oder Du kannst, natürlich rhetorisch, fragen: »Wo liegt ein Fluss höher als 
seine Quelle?« 
 
Zunehmendes Gewicht erhält für Dich am Pastorenseminar schnell die Frage einer 
indigenen, einer einheimischen Theologie. Früher, sagst Du, nannte man es mit einem 
romantischen Beigeschmack »bodenständige Theologie«; lieber möchtest Du von 
einer »relevanten Theologie« sprechen. Die vom Missionar geforderte »Identifikation 
mit den Menschen, unter denen er arbeitet«, verlange, dass die Verkündigung in an 
diesem Ort »angemessene neue Denkformen gegossen« werde. »Eine westliche 
Theologie in ›Kleinformat‹ und ›Basic English‹ wäre«, so meinst Du, »ein recht wenig 
missionarischer Dienst, den wir der Neuguinea-Kirche leisteten.« In der Rückschau 
sehen wir: Hier entwickelst Du für Dich Maßstäbe, die später auch in Deiner Beur-
teilung lokaler Theologien etwa im südlichen Afrika oder in Südamerika zum Tragen 
kommen. 
 
Die Berichte, die Du über die jährliche Hauptkonferenz aller Mitarbeiter verfasst und 
nach Deutschland schickst, sprechen viele der damals verhandelten Probleme an. Auf 
eine Beobachtung möchte ich besonders hinweisen. In Deinen Texten aus diesen Jah-
ren fällt mir auf, wie oft das Wort Konferenz auftaucht. Du selbst erläuterst einmal: 
Wenn die Mitarbeiter in Neuguinea von »der Konferenz« sprechen, meinen sie eigent-
lich nur eine, die jährliche Hauptkonferenz. Diese Konferenz ist das gesetzgebende 
Organ der Lutherischen Mission Neuguinea. Präsident, Exekutive und alle Mitarbeiter 
sind an ihre Beschlüsse gebunden. Auf der Konferenz wird die gesamte weitere Arbeit 
geplant und verantwortet. Zehn Tage lang kommen etwa 200 Teilnehmer zusammen. 
Zur Vorbereitung wird ein mehrere hundert Seiten umfassender Band mit Berichten 
von den Missionsstationen erstellt. Er liegt allen Teilnehmern vor. In den Beratungen 
kann man sich nicht immer einigen. Strittig ist längere Zeit die Frage eines englisch-
sprachigen Pastorenseminars. Nicht einfach ist auch das Verhältnis zwischen der 
Mehrzahl der Missionare, die aus dem »Seminar« in Neuendettelsau kommen, und den 
wenigen Pfarrern, die an der Universität ein theologisches Studium absolvierten und 
nun nach Neuguinea entsandt werden. Herwig Wagner gehört zu den Letzteren. Er gibt 
sich jedoch mit der geläufigen Unterscheidung und Aufgabenzuweisung beider nicht 
zufrieden. Diese Zweigleisigkeit sei »theologisch unhaltbar«, »kirchlich nicht tragbar« 
und werde »den Tatsachen draußen wie daheim nicht gerecht«. Qualifizierte Theolo-
gen sollen in besonderen Funktionen eingesetzt werden, etwa als Distriktmissionar 
oder als Dozenten an einem theologischen Seminar. Wenn man aber bedenke, wie 
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viele Ehrendoktoren aus den Kreisen der Missionare gekommen seien, werde man sich 
hüten, Missionare als Klerus Minor anzusehen. 
 
Spaß hattest Du an einer Persiflage, die Dir ein Anglikaner erzählte: Bei euch Deut-
schen kann es heißen, dieser Mann ist so tüchtig; er kann unmöglich nach Afrika 
gehen; er muss Superintendent werden. In England aber sage man: Der hat ein gutes 
Examen gemacht, den schicken wir nach Indien. Wenn er sich auch dort bewährt, soll 
er Bischof werden. – Auch Nicht-Theologen wolltest Du schon früh in der Kirche in 
Neuguinea sehen. Du meintest damit nicht nur Krankenschwestern, sondern auch 
Volkswirte, Genossenschafter, Landwirte, Gewerkschaftler; die junge Kirche benötige 
diese für ihr gesellschaftliches Engagement. 
 
Ein »Schock« zu Beginn des Jahres 1963, des zweiten in Deinem Einsatz in Neugui-
nea, tritt in den Berichten besonders hervor: die offizielle Einladung zu der oben schon 
genannten »Konferenz« bleibt aus. Stattdessen kursieren Gerüchte, es sei kein Geld da. 
Und sie treffen zu. Anders als Australien können Amerika und Deutschland ihren ver-
anschlagten Beitrag zum Haushaltsplan zunächst nicht erfüllen. Tatsächlich sind die 
Konferenzkosten enorm. Weil es an Straßen und Beförderungsmitteln fehlt, müssen 
der Großteil der Missionare und Gemeindevertreter mit kleinen Flugzeugen der Mis-
sion anreisen und das kostet. Am Ende kann das Geld dann doch noch aufgebracht 
werden, und eine Woche vor dem angekündigten Termin geht die entsprechende 
Nachricht über den Missionsfunk. 
 

Eine Person unter den Mitarbeitern aus der lokalen Kirche hast Du auch nach Jahren 
noch hervorgehoben. Sie muss Dir besonders Eindruck gemacht haben. Es ist der spä-
tere Circuit-Präsident auf der Missionsstation Sattelberg mit Namen Honeo Gugun. 
Honeo arbeitet mit an der Übersetzung der Bibel. Das Wort Gottes, die ganze Bibel für 
sein Volk, in der Muttersprache, so, dass es den Menschen zu Herzen geht, das ist sein 
Thema. Wagners erleben Honeo als Redner in Gemeindeversammlungen, bei Mitarbei-
tertreffen und als Prediger auf der Kanzel. Er spricht mit Autorität und Geistes-
vollmacht.  
 
Bald merken sie, dass die Gottesdienste zwar gut besucht sind, die vielen Frauen dau-
ernd von ihren kleineren Kindern aber stark beansprucht und abgelenkt werden. Der 
Gedanke einer separaten Bibelstunde nur für Frauen wird Honeo vorgetragen. Er hört 
den Vorschlag an, sagt aber kaum ein Wort, nur, dass das in der Ältesten-Versammlung 
besprochen werden müsse. Sechs Wochen vergehen; alle 14 Tage ist Ältesten-Ver-
sammlung, jedoch keine Antwort. Eines Sonntags aber, die Kirche ist wieder gedrängt 
voll, geht Honeo nach der Predigt noch einmal zur Kanzel. »Ich habe Euch noch etwas 
Wichtiges zu sagen.« Und dann kommt – wortgewaltig – die Entscheidung: »Der Got-
tesdienst ist nicht nur für Männer … In 14 Tagen machen wir es anders. Ihr Frauen 
kommt schon am Samstagnachmittag um 3.00 Uhr.« Das ist der Beginn der kirchlichen 
Frauen-Arbeit im ganzen Distrikt. 
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Inhaber des Lehrstuhls für Missionstheologie und Religionswissenschaft in Neu-
endettelsau (1972–1992) 
 
Im Jahr 1972 kommt Herwig Wagner als Nachfolger des zu großer Bekanntheit avan-
cierten Georg Vicedom an die Augustana-Hochschule. Im Blick auf die Mission 
bringst Du, lieber Herwig, vielfältige Erfahrungen mit. Über ein missionstheologisches 
Thema aus dem indischen Kontext hast Du promoviert. Und für die Erforschung und 
Dokumentation der Geschichte von Mission und Kirche in Papua-Neuguinea – wie das 
Land nach der Unabhängigkeit 1975 heißt – setzt Du Dich in den folgenden Jahren 
unermüdlich ein. Zum 100-jährigen Jubiläum der Kirche gibst Du in englischer Spra-
che die heute zum Standardwerk avancierte Geschichte dieser Kirche (»The Lutheran 
Church in Papua New Guinea«) heraus. Drei Jahre später folgt das sorgfältig edierte 
und bis heute unübertroffene ökumenische Handbuch »Papua-Neuguinea. Gesellschaft 
und Kirche« (»PaNeu GeuKi«, wie die Bearbeiter, zu denen auch Christoph Jahn und 
Petra A. Götz gehören, es liebevoll nennen).  
 
Wie aber entwickelt und positioniert sich Herwig Wagner in diesen Jahren nicht nur 
als Missions-, sondern auch als Religionswissenschaftler? Wenn mich meine Beo-
bachtungen nicht täuschen, zeichnet sich hier eine kontinuierliche Entwicklung ab, 
weg von alten Standpunkten hin zu neuen Ufern des Denkens. Am Ende dieses Weges 
steht die Formulierung: »Auch das Christentum ist eine Religion.« Und er fügt hinzu: 
»Dieser Satz wird nicht überall theologisch verkraftet.« Wieso? Für die frühe dialekti-
sche Theologie und alle, die in der Schule Karl Barths etwas auf sich halten, ist Reli-
gionsgeschichte noch bis in die 70er Jahre tabu. Auch lutherische Theologen formulie-
ren in dieser Zeit vornehmlich Negatives über Präsenz und Bedeutung anderer Religi-
onen. 
 
Die Entdeckung, die Du in diesen Jahren machst, ist die Umwertung des in Deutsch-
land allzu lange negativ besetzten Begriffs der Religion. Ein später Text unter der 
Überschrift »Gott, der Vater Jesu Christi – und die Religionen« (1996) belegt diese 
Veränderung nachdrücklich. Herwig Wagner verschließt sich nicht länger der Einsicht, 
dass auch der christliche Glaube allgemeinreligiöse Praktiken kennt: zum Beispiel 
Kerzen anzünden, Rosenkranz beten oder Glockenläuten. Zwar möchte kein Pfarrer 
nur als »Zeremonienmeister« gesehen werden, aber es ist nicht zu bestreiten, dass das 
Christentum, wie es etwa in den Traditionen und Riten einer Familie gelebt wird, 
zeigt, dass es Anteil hat an dem, was wir Religion nennen. Herwig Wagner entdeckt in 
den Religionen »Gottes weltwirkendes Handeln«. Einfach nur Dämonie oder eine 
teuflische Gegenmacht kann er in ihnen nicht sehen. Noch mehr, er betont: Christen 
können mit Menschen anderer Religionen zusammenleben, ihnen im Alltag mit-
menschliche Hilfe und Begleitung anbieten, von ihnen lernen und in der gemeinsamen 
Feier ihre Freude mit ihnen teilen.  
 
Klingt das ähnlich wie Theo Sundermeiers Konvivenzverständnis, so teilt Herwig 
Wagner mit diesem auch die Unterscheidung von primärer und sekundärer Religions-
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erfahrung. Stammesreligionen sind nicht nur primitiv, sie sind keineswegs Relikte 
einer frühen Stufe der menschlichen Entwicklung. Schon primäre Religionserfahrung 
ist gekennzeichnet durch die Verehrung der Gottheit, die Befolgung von Riten und 
Geboten, die Meidung von Tabus. Sie bestimmen die Feste von Namensgebung, Ini-
tiation, Hochzeit und Tod. In den Riten scheint Transzendenz auf, in ihnen ist die 
Sinnfrage virulent, sie bieten Geborgenheit und Orientierung.  
 

Es ist beeindruckend, dass Herwig Wagner hier nicht abstrakt theologisch dekretiert, 
sondern uns für das Gemeinte ein Beispiel gibt. Dabei geht es um einen kirchlichen 
Mitarbeiter aus Deutschland, der bei den Masai eine so genannte Boma besucht, eine 
temporäre Siedlung dieser Hirten-Nomaden, in der Mensch und Vieh über Nacht Schutz 
suchen. Der Weiße ist noch vor Tagesanbruch leise aufgestanden, um eine Zeit der 
Stille zu haben, bevor der neue Tag geschäftig angeht. Aber er ist nicht allein. Noch vor 
ihm ist im Dunkel des Tagesanbruchs die Herrin der Boma aus der Hütte gestiegen. Und 
so wird der Gast Zeuge eines schlichten, aber eindrücklichen Gebetsritus. Die Frau hat 
von der Abendmahlzeit etwas Milch in einer Kürbisflasche zurückbehalten. Und in der 
Dämmerung des angehenden Tages wendet sie sich nun nach allen Seiten und spritzt 
aus der Kalebasse etwas von der Milch in die vier Himmelrichtungen. Der Besucher 
kann nicht hören, ob sie dabei auch Worte spricht. Er wagt auch später nicht, sie danach 
zu fragen. Eine heimliche Scheu hält ihn, den unbemerkten Zeugen, davon zurück.  
 
Ist dieser kleine Ritus ein Gebet oder eher ein Opfer, eine Segenshandlung oder ein 
Schutzzauber? Herwig Wagner will das nicht entscheiden. Er meint, es gehe hier vor 
allem um einen Ausdruck der Verbundenheit dieser Frau mit dem, der sie vor den Ge-
fahren des kommenden Tages schützen kann. Ihm gibt sie einen Teil ab von dem, wo-
von sie und ihre Familie leben. Ihm gibt sie einen Teil davon zurück in einer »Gebärde 
des Opferns, des Bittens und des Segnens« und befiehlt damit »sich und die Ihren und 
die Herde, den Reichtum der Familie, dem an, der allein für Mehrung und Gedeihen 
sorgen kann.« 

 
Zur sekundären Religionserfahrung gehört die institutionalisierte Gemeinschaft, die 
herausgehobene Elite der Priester usw. Diese ist nicht zu denken ohne heilige Schrif-
ten und über oft große Zeiträume tradierte Lehrgebäude. Im Grunde aber, so hast Du, 
lieber Herwig, formuliert, gibt es in allen, auch in den so genannten Hochreligionen, 
ein »archaisches Substrat«. Das macht sie uns zugänglich, ja in gewisser Weise auch 
verwandt. Christen besitzen zwar heilige Schriften, sie haben sorgfältig formulierte 
Gebete und Liturgien, Lehrsysteme, konstituierte Glaubensgemeinschaften; es gibt 
Stifter und Reformatoren. Dennoch ist uns Christen im modernen Europa die so ge-
nannte Primär-Religion rituell näher als asiatische Religionsformen wie Hinduismus 
und Buddhismus. Auch in der theologischen Ausbildung sollten wir uns deshalb nicht 
zu sehr auf diese beschränken.  
 
Sind dann auch die traditionellen Religionen Ozeaniens, konkret Papua-Neuguineas, 
Religionen im vollen Sinne, auch wenn man sie abwertend oft als Animismus, Feti-
schismus, magische Religionen und dergleichen bezeichnet hat? Gehören auch sie zu 
den »guten Ordnungen Gottes, die das Leben fördern, ja überhaupt erst möglich ma-
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chen«? Und: Würden sich solche Aussagen – und wenn wie? – auswirken, wenn Du 
die Geschichte der Christen in Papua-Neuguinea noch einmal schreiben könntest? 
Oder sind dies Gedanken, die sich nur auf die Begegnung mit Menschen der so ge-
nannten Weltreligionen beziehen? Ich weiß nicht, wie Deine Antwort heute ausfiele. 
Berücksichtigen würdest Du wohl in jedem Fall, was Du einmal so formuliertest: Re-
ligionen haben auch ihre dunklen Seiten. Sie können pervertieren, ja sie haben sich 
realiter oft in das Gegenteil verkehrt. Es gibt keinen Grund, sie »heilig« zu sprechen.  
 
 
Esoterische Spiritualität und interreligiöses Gebet  
als aktuelle Probleme der Theologie 
 
Im letzten Viertel seiner Lehrtätigkeit an der Augustana-Hochschule ist Herwig Wag-
ner Verfasser und Mitverfasser von Texten, bei denen sich mir der Eindruck aufdrängt, 
dass nun noch einmal etwas Neues kommt, dass er noch einmal ein neues Land betritt. 
Auf vielerlei Art und Weise beschäftigt er sich in dieser Zeit mit Fragen von Spiritua-
lität und moderner Religiosität. Dazu gehört seine Darstellung der Strömung des New 
Age, die mir selbst wichtige Einsichten vermittelt hat und seitdem fest auf der Litera-
turliste der entsprechenden Vorlesung steht. Herwig Wagner gehört in diesen Jahren 
aber auch jener wichtigen Arbeitsgruppe der Vereinigten Evang.-Luth. Kirche 
Deutschlands an, die die Studie »Religionen, Religiosität und christlicher Glaube« ver-
fasst, eine Abhandlung die mir in ihrer wegweisenden Bedeutung bis heute nicht aus-
geschöpft erscheint.  
 
Zitieren möchte ich jedoch aus einem Text Herwig Wagners von 1987, den er über-
schreibt: »Zu Gott hin. Gebetstexte aus anderen Religionen. Einführung und theologi-
sche Reflexion.« Hier steht der schlichte und doch so bewegende Satz »In seiner Spi-
ritualität ist der Mensch am zartesten.« Und: »Im Beten der Menschen zeigt eine Reli-
gion sich lebendig.« Jetzt entdeckt Herwig Wagner den – wie er sagt – consensus gen-
tium, dass »wo immer Religion praktiziert wird«, Menschen sich wirklich einem ande-
ren, einem »Gegenüber jenseits ihrer selbst« zuwenden. Wie das im Einzelnen ge-
schieht, können wir nicht klassifizieren. Herwig Wagner zitiert in diesem Text eine 
Anzahl von Gebeten anderer Religionen. Zunächst gibt er sich kritisch und meldet 
Skepsis an gegenüber jenen bibliophilen Sammlungen von Gebetstexten aus Hinduis-
mus, Buddhismus, Islam usw. Er wendet gegen sie ein: die Literatur gewordene Form, 
die Übersetzung von einer Sprache in die andere, die begrenzte Auswahl aus dem ge-
gebenen Material. Das alles verenge den Blick des Betrachters. Beten sei ein lebendi-
ger Vollzug. Es dulde »kein rüdes Eindringen in die intime, persönliche Sphäre des 
Gott-Zugewandt-Seins«.  
 
Aber es gibt Ausnahmen. Etwa, wenn wir eingeladen werden, der gottesdienstlichen 
Gemeinschaft von Menschen einer anderen Religion als Gast beizuwohnen und Zeuge 
eines Vorgangs zu werden, bei dem wir eigentlich nicht vorgesehen sind. »Keuschheit 
und Respekt«, Bescheiden und Zurückhaltung im Urteil (epoché) können dann helfen, 
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»nicht zu stören, nicht einzubrechen, die Verwundbarkeit des auf seinen Gott hin Ge-
wandten nicht … auszunützen«. Das Urteil unterstreicht von uns bereits genannte reli-
gionswissenschaftliche Einsichten: hier kann der Christ etwas sehen von der Offenheit 
allen Menschseins auf ein Größeres, Nicht-Weltliches, auf Gott hin. Schön ist Herwig 
Wagners Formulierung: »Wer selber um die Spiritualität des Betens weiß, wird die 
innere Sprache anderer Beter vernehmen können.« Herwig Wagner weiß, dass wir die 
Religionen der Welt nicht wirklich verstehen, wenn wir nur ihre Lehrgebäude ins 
Auge fassen. Im Beten geht es um die »Herztöne tiefsten Menschseins«, die eine oder 
einer vernimmt, wenn er auf sich allein geworfen ist und doch weiß, dass er oder sie 
»noch nicht ist, was er/sie sein könnte«. Es ist für mich eindrücklich, lieber Herwig, 
wie Du am Ende Deiner Tätigkeit als Hochschullehrer wieder auf Texte aus dem indi-
schen Kulturkreis zurückgreifst.  
 

»Wenn sich der Freunde Schar bei mir versammelt 
zu frohem Fest, 
o lass den Schmerz darüber, dass ich Dich 
ins Haus nicht konnte laden, in mir brennen, 
im Wachen und im Traum.« 
(Rabindranath Tagore) 

 
»Kein Land ist so voll von Gottessehnsucht wie gerade das alte Indien.« Und Herwig 
Wagner unterschlägt nicht, dass diese Gottessehnsucht in Indien ihren innersten Aus-
druck auch in jenen Formen der Mystik findet, die erotische Beiklänge hat. Bis ins 
Unerträgliche, ja bis zur Gott-Trunkenheit werde hier jene Liebe gesteigert, in der sich 
der Mensch ausstreckt nach dem göttlichen Du, ohne das er zu vergehen glaubt. 
 
 
»In seiner Spiritualität ist der Mensch am zartesten.« – Ja, aber auch am verführ-
barsten? Herwig Wagner hat diese Gefahr deutlich angesprochen. Was geschieht, 
wenn ich mich als rücksichtsvoller Beobachter in den Vorgang andersreligiösen 
Betens hineinziehen lasse? Wo wird die Distanz aufgehoben, und wo tauche ich selbst 
mit in die Welt gläubigen Vertrauens der Anderen ein? Hier gelte es eine »feine 
Grenzlinie« zu beachten, sagt er. Hier lauert für ihn die Gefahr einer »spirituellen 
Konversion«. Hat er deshalb mit der Stellungnahme der Theologischen Fakultäten in 
Bayern und der Augustana-Hochschule zu Fragen gemeinsamen Betens zurückhaltend 
für das so genannte multireligiöse Gebet und gegen das interreligiöse votiert? Wir ste-
hen hier vor Fragen, mit denen wir wirklich Neuland theologischen Denkens betreten 
und ich meine zu spüren, dass Herwig Wagner wohl weiß, wie viele Erkundungen hier 
in Zukunft noch nötig sind. 
 
Deine eigene Position lässt sich, lieber Herwig, wie ich meine, so skizzieren: Wo mich 
die Gottessehnsucht und Gottesliebe der Anderen unmittelbar berührt, werde ich diese 
zurückbeziehen »auf den, der« – wie 1 Joh 4,19 sagt – »seine Geschöpfe immer schon 
zuerst geliebt hat«. Dass sich Gott in Jesus Christus uns Menschen gnädig zugewandt 
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hat, ist das heilsetzende Ereignis schlechthin. Sein Vertrauen auf Jesus zu setzen ist 
etwas anderes, als mit Buddha den Weg zur Erleuchtung zu gehen. Herwig Wagner hat 
deshalb immer zu denen gehört, die sich wundern, mit welcher Leichtigkeit man in der 
so genannten liberalen Theologie aller Zeiten die Christologie als das Zentrum des 
christlichen Glaubens aufgegeben und als »nicht-normativ« erklärt hat. 
 
Vieles Wesentliche muss bei der kurzen, mir zur Verfügung stehenden Redezeit unge-
sagt bleiben. Nur skizziert habe ich das literarische Schaffen des Jubilars. Die von 
Pfarrer Bartholomäus zum 70. Geburtstag erstellte Bibliographie umfasst an die 200 
Titel. Kein Wort auch zum Beispiel über die Doktoranden und die Doktorandin. Aber 
wir sind gemeinsam noch einen ganzen Tag zusammen. Und da wird – so hoffe ich – 
vieles Unerwähnte noch auf andere Weise bedacht und besprochen werden. Ich wün-
sche Dir, lieber Herwig, dass Du den heutigen Studientag zu Deinen Ehren mit gan-
zem Herzen genießen kannst. 
 
 
 

Prof. Dr. Dieter Becker 
Interkulturelle Theologie / Missions- und Religionswissenschaft 

an der Augustana-Hochschule 
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Der Faden, der nicht reißt 
 

Erinnern und Weitergeben –  
die Kraft missionarischer Erneuerung 

 
 
 
»Erinnern und Vergegenwärtigen … sind zweierlei. Wenn ich etwas vergegenwärtige, 
nehme ich eine apodiktische Haltung an, will ich, was vergangen ist, gleichsam unbe-
schädigt, ohne Verluste in meine Gegenwart holen. Erinnern hingegen hat etwas mit 
meinem Innern zu tun, mit Gedächtnistiefe, Bewusstsein und Unterbewusstsein, mit 
einem Grund, zu dem hinunter ich tauche, erinnernd.«20 
 
Dieser Satz von Peter Härtling soll das Leitmotiv meines Vortrages sein. Die Gefahr 
besteht ja gerade in frommen Kreisen, die alte Zeit heraufzubeschwören, sie zu »ver-
gegenwärtigen«, um sie als Leitbild für das heutige Handeln sich vor Augen zu halten. 
Das führt aber zur Frustration, denn Vergangenes kann man nicht wiederholen. Die 
Zeiten der Erweckungsbewegung und des großen Missionsaufbruchs im 19. Jahrhun-
dert kommen so nicht wieder. »Vergegenwärtigen« setzt falsche Vorbilder, lähmt die 
Neuorientierung. Wenn wir uns »erinnern« schneiden wir nicht die Vergangenheit ab, 
sondern durch Internalisierung wird sie verarbeitet und mit neuen Einsichten konfron-
tiert und fruchtbar verarbeitet. 
 
Herwig Wagner gehört zu jener Missionstheologengeneration, die eben dies geleistet 
hat, die Vergangenheit erinnernd zu vergegenwärtigten und unter Aufnahme der theo-
logischen Neuaufbrüche in der sog. Dritten Welt der Missionstheologie neue Impulse 
so zu geben, dass »der Faden nicht reißt«, er aber auch nicht zu einer Fessel wird, der 
bindet oder gar stranguliert, sondern Festigkeit zum Handeln gibt. 
 
»Kraft der Erneuerung«, ein biblischer Text soll uns in Erinnerung rufen, dass diese 
Kraft zuerst und zuletzt in der uns von Gott gegebenen Verheißung beruht: Ihr werdet 
die Kraft des heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet 
meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende 
der Erde (Apg. 1,8). 
 
Der Text aus der Apostelgeschichte, der ersten großen Missionsgeschichte des Chris-
tentums, macht darauf aufmerksam, dass die Aufgabe der Mission zuallererst eine 
Gabe ist, ein Geschenk, das zur Teilnahme an der Mission, an der Mission Christi, 
durch den Heiligen Geist befreit. Erinnern in der Mission heißt, sich dieser Verheißung 
zu erinnern. Das ist der Beginn der Erneuerung. 
 

                                            
20 P. Härtling, Erzählungen, Aufsätze und Vorlesungen. Gesammelte Werke Bd. 9, Köln 2000, 230. 
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I. Erinnern 
 
Wir leben in Deutschland in einer merkwürdigen Situation, sowohl was die Gesell-
schaft als auch die Kirche betrifft. Eine Soziologin aus Russland drückte es vor Jahren 
nach einem Besuch so aus: »Es ist bei Euch wie bei einem Fest, Ihr habt alles, nur kei-
ner freut sich dran.« In der Tat, noch immer gehören wir zu den wohlhabendsten Nati-
onen. Trotz hoher Arbeitslosigkeit ist die Armutsgrenze noch immer für die meisten in 
weiter Ferne. Noch immer haben die Kirchen einen hohen Stellenwert in der Öffent-
lichkeit. Noch immer wird ihre Meinung in der Politik wahrgenommen. Noch immer 
werden Kasualien in Anspruch genommen. Aber niemand freut sich dran. Die Kirchen 
sind sonntags, von Ausnahmen abgesehen, gespenstisch leer. Und wie reagieren die 
Kirchenleitungen darauf, gerade auch angesichts des Mitgliederschwundes und der 
zurückgehenden Geldeinnahmen?  
 
Sie sind offenbar so mit unserer Gesellschaft verflochten, dass sie sie imitieren. Sie 
achten darauf, wie sie auf die ethnographische, soziale und finanzielle Schieflage rea-
giert. Wie die parlamentarischen Bürokratien meinen sie, in Strukturreformen das Heil 
zu finden. Sollten sie sich nicht lieber auf ihre eigenen Stärken und ihr Wesen besin-
nen? Aber ist man sich dessen noch sicher, was ihr Wesen und wie es zu bestimmen 
ist? Jesus hat es der Kirche zugesprochen: Ihr seid das Licht der Welt! Ihr seid das 
Salz der Erde! (Mt. 5) Die Kirche hat nicht Licht bei sich, sie ist Licht. Sie soll nicht 
nur Salz bei sich haben, sie ist Salz. Mit einem Wort: Sie hat nicht nur eine Mission, 
sie ist Mission. Die zwei Seiten der Mission der Kirche werden in diesem Doppelbild 
Jesu zusammengefasst, der zentripetale und der zentrifugale Aspekt ihres Seins. Die 
Kirche lockt durch ihr Licht die Fremden an und verteilt sich unter den Völkern. Sie 
macht durch ihre Botschaft und ihre Präsenz als Salz das Leben der Menschen lebens-
würdig. Da das aber offenbar nicht der Fall ist, ist es dringend an der Zeit, dass die 
Kirche sich auf ihr Wesen vertieft besinnt. Die Gefahr besteht, dass sie sonst nutzlos 
wird wie geschmacklos gewordenes Salz oder wie ein Leuchter, der unter einen Eimer 
gestellt ist. »Zu Beginn des neuen Jahrtausends«, sagte unlängst Wolfgang Huber, 
»rechne ich damit, daß wir auch in Deutschland eine größere Wahrnehmungsbereit-
schaft für religiöse Fragen erleben werden … Das Schlimmste, was passieren könnte, 
würde darin bestehen, daß die Menschen wieder nach der Religion fragen, aber die 
Kirche diese Sprache verlernt hat, weil sie gedacht hat, die Leute verstehen sie nicht 
mehr. Nach dem Motto: Jetzt reden wir nicht mehr vom lieben Gott, sondern jetzt re-
den wir nur noch von der sozialen Gerechtigkeit.«21  
 
Die Wiederbesinnung auf ihr missionarisches Wesen, das hat die Geschichte gezeigt, 
erneuert die Kirche. Darum sei es erlaubt, an die missionarischen Aufbrüche in Min-
den-Ravensberg, in der Lüneburger Heide, hier im Frankenland zu erinnern. Was ist 
das Geheimnis dieser und ähnlicher Bewegungen, die zur Erneuerung des Gemeinde-
lebens und der Kirchen führten? Historiker mögen auf die Atmosphäre der vorrevolu-

                                            
21  Zit. nach: Vor Gott und den Menschen. Wolfgang Huber im Gespräch mit Stefan Berg, Hamburg 2004, 24. 
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tionären Zeit im 19. Jahrhundert, die Arbeitslosigkeit und andere sozio-politische 
Gründe weisen. Die dürfen nicht übersehen werden. Lupenreine theologische Gründe 
gibt es nicht. Das widerspräche dem Handeln Gottes, wie es in der Inkarnation seines 
Sohnes zum Ausdruck kommt. Charismatische Menschen wirkten in der Kirchen-
geschichte initiativ und waren so etwas wie Katalysatoren, sodass andere, oft sehr ein-
fache Menschen, durch sie inspiriert und zu Trägern und Multiplikatoren des Evan-
geliums und der Evangeliumsausbreitung wurden.  
 
Ein biblischer Text mag das Geheimnis dafür erschließen. In den letzten Worten 
Davids wird der innere Zusammenhang sichtbar gemacht, der zwischen dem Wirken 
des Geistes und der komplexen Wirkung des Charismatikers besteht. »Der Geist des 
Herrn hat durch mich geredet«, sagt David. »Der Gott Israels hat zu mir gesprochen« 
(2. Sam. 23,2f.). Es ist die »Begeisterung« durch den Heiligen Geist, die solche Aus-
strahlungskraft hat. Nur wer von Gott angeredet ist, durch den kann auch Gott spre-
chen. Nur er wirkt »begeisternd«. Er ist, noch einmal o-Ton David, »wie das Licht des 
Morgens, wenn die Sonne aufgeht am Morgen ohne Wolken, da vom Glanz nach dem 
Regen das Gras aus der Erde wächst«. Lassen wir uns auf die Poesie des Textes ein, 
dann verstehen wir etwas von der Wirkung des Geistes, der nicht nur David zum Lie-
dermacher und gerechten Herrscher machte, sondern auch heute solche Gaben in den 
Menschen wecken will, die ansteckend wirken und neue Charismen bei anderen frei-
setzen. Das gilt nicht nur für Amtsträger. Joel, den Lukas in der Pfingstgeschichte 
zitiert, gibt einen wichtigen Hinweis: Gott will seinen Geist ausgießen, sagt er, und 
»Söhne und Töchter, die Ältesten, Jünglinge, Knechte und Mägde« inspirieren (Joel 
3,1f.; vgl. Apg. 2,16ff.). Hier werden Menschen genannt, die in der damaligen Gesell-
schaft nichts galten: Kinder und Sklaven, mehr noch: Mädchen und Sklavinnen, die 
letzten und untersten in der Hierarchie der Gesellschaft. Ganz unten beginnt Gott sein 
Werk bei denen, die verachtet, unterdrückt und scheinbar zu kaum etwas nütze sind. 
Sie werden sein wie das Licht des Morgens, das auf den Tau fällt! Sie werden mit 
neuen Gaben ausgerüstet, alle in gleicher Weise. Rangunterschiede werden aufgeho-
ben. Alle werden in gleicher Weise mit dem Geist begabt. Neues Leben, neue Leben-
digkeit strömt aus der Kraft des Geistes und wird weiterströmen zu anderen Menschen. 
Einen Staudamm des Geistes gibt es nicht. Nur im Verströmen wirkt die unerschöpf-
liche Kraft. In ein Reservoir passt der Geist nicht. Er ist immer frisch, unerschöpflich. 
Nicht abgestandenes, sondern lebendiges Wasser reicht er!  
 
Die Missionsgeschichte bestätigt in vieler Hinsicht diese biblischen Aussagen. Es wa-
ren einfache Leute, die zur Ausbreitung der Erweckungsbewegung beigetragen haben. 
Fast alle großen Missionare kamen aus einfachen Verhältnissen, aus den unteren so-
zialen Schichten. Aber es waren eben nicht nur Missionare, sondern – besonders auch 
in den Glaubensmissionen – Frauen, die zu den eigentlichen Trägern der Ausbreitung 
des Evangeliums wurden.22  

                                            
22 Dass es allein Gottes Anrede ist, die uns zur Rede ermächtigt, drückten die Väter der Erweckungsbewegung 

in Minden-Ravensberg in dem schlichten Satz aus: »Errettet sein gibt Rettersinn«.  
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Die Jünger empfangen die Kraft des Heiligen Geistes, so lautet die Verheißung. Wie 
sollen sie auftreten? Da wir in einer Mediengesellschaft leben, glauben die Kirchen, 
gelegentlich große Aktionen starten zu müssen. Man greift auf Plakatwerbung zurück 
und versucht, medienwirksame Spektakel zu initiieren. Massenveranstaltungen, auch 
evangelistischer Art, seien gefordert. Man muss »Kompetenz« erwerben. Ein Begriff, 
der ursprünglich aus dem Vokabular der Managementschulung stammt, wurde in die 
Lehrerausbildung eingeführt und grassiert neuerdings in allen kirchlichen Arbeits-
zweigen. Man spricht von »seelsorgerlicher Kompetenz«, von »liturgischer Kompe-
tenz« und natürlich auch von »missionarischer Kompetenz« und merkt nicht, wie hier 
ein falscher Geist sich versteckt unter den Worthülsen einschleicht. Kirche erneuert 
sich nicht durch kompetentes Management. Die Schrift lehrt etwas anderes. Vom 
Gottesknecht, in dem die Jünger Jesus wieder erkannten, heißt es: »Ich habe ihm mei-
nen Geist gegeben; er wird das Recht unter die Heiden (Völker) bringen. Er wird nicht 
schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Straßen. Das zer-
stoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen« 
(Jes. 42,1–3). Die Sucht nach Spektakulärem widerspricht dem Wirken des Geistes. Er 
ist wie der stille Regen, der keinen Unterschied macht, sondern Bäume, Gräser und das 
sog. Unkraut in gleicher Weise befeuchtet und Wachsen ermöglicht. So ist auch die 
Verkündiger ganz unten angesiedelt und wendet sich den Menschen an den Straßen-
rändern zu, den Niedergetretenen und Kraftlosen. Unspektakulär ist sie. Dies ist die 
Weise, wie die Fremden, die Ausländer, die »Heiden« von Gott erfahren, wie ihnen 
Gerechtigkeit widerfahren wird. Die wird der Knecht Gottes bringen und ihnen ihre 
Würde zurückgeben, die ihnen vorenthalten wird. Wie sollen Missionare auftreten, die 
vom Geist beseelt sind? Der Gottesknecht Jesus ist das bleibende Vorbild.  
 
Wie sieht sein missionarisches Programm aus? »Der schweigende, ohnmächtige Got-
tesknecht bringt nicht ein bestimmtes politisches oder moralisches Programm zur 
Geltung. In seiner Machtsphäre ist vielmehr die Erfahrung des Scheiterns, der Gefähr-
lichkeit und der Erneuerungsbedürftigkeit menschlicher Heils- und Gerechtigkeits-
vorstellungen zur tragenden Grunderfahrung geworden«.23 
 
In diesem Satz sind wichtige Erkenntnisse für missionarisches Dasein heute fest-
gehalten. Wir leben in einer Zeit, die auf Vollkommenheit und Ganzheit drängt. Wir 
stehen geradezu unter dem Zwang zu gelingendem, glückvollem Leben. Wo dies nicht 
in einer Ehe gelingt, soll man auseinander gehen, raten Psychologen. Dass Scheitern, 
Kranksein zur Reifung des Lebens gehören, steht selten in den Lehrbüchern für 
Lebensberater. Solches Streben nach Ganzheit, nach dem Ganzen führt jedoch in die 
Irre. »Das Ganze ist das Unwahre«, sagt einmal Th. Adorno.24 Richtiger sollten wir 
sagen: Das Ganze gehört zu Gott. Das Ganze empfangen wir im Reich Gottes. Bis 

                                            
23 M. Welker, Gottes Geist. Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchen-Vluyn 1992, 130. Dieses Buch sollte 

für alle, die ihre missionarische Aufgabe ernst nehmen wollen, zur Pflichtlektüre gemacht werden.  
24  Th. W. Adorno, Minima Moralia, 1970, 57. 
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dahin gilt das Fragmentarische.25 Gewiss, Jesus ist gekommen, dass wir das Leben in 
Fülle haben sollen (Joh. 10,10). Damit ist zunächst und vor allem die Fülle der Gottes-
erfahrungen gemeint. Immer neue Erfahrungen machen wir mit Gott. Immer neue Ge-
schichten können wir erzählen, immer anders, oft ohne Kontinuität, Geschichten des 
Lebens voller Dissonanzen, aber eben auch von glücklichen Konsonanzen und von 
Harmonie. Dass die Menschen in solche Geschichten sich einbinden lassen, weltweit, 
dem dient die Mission. Sie muss nicht das Ganze, das Vollkommene leisten. Sie weiß 
um den Sinn des Fragmentarischen. Mission ist Patchwork, immer und überall, Patch-
work im Blick auf das Reich Gottes.  
 
Was heißt das? Wir stehen nicht unter dem Zwang, die ganze Welt verändern oder gar 
christianisieren zu müssen. Fehlt die Tyrannei, das Ganze leisten zu müssen, werden 
Freiräume für das Nächstliegende geschaffen, Freiräume für Spontaneität und Krea-
tivität.26 Es entstehen Freiheitsräume, das Charisma einzusetzen, das der Geist dem je-
weiligen Menschen schenkt, die Aufgabe wahrzunehmen, die einer bestimmten Insti-
tution oder lokalen Kirche aufgetragen ist. Nicht Globalisierung ist das Thema, son-
dern lokaler Einsatz, der dem Wirken Gottes folgt, der mitten in den Dissonanzen und 
Korrumpierungen dieser Welt sein Recht, sein Erbarmen durchsetzt, schrittweise und 
stückweise, und der seine Liebe sich ausbreiten lässt, so dass Menschen in eben diese 
Liebe »verstrickt« werden und gerade dadurch Freiheitserfahrungen machen. Patch-
work heißt: bunte Vielfalt, nicht konfessionelles Einerlei, theologischer Pluralismus, 
der die Kontexte der Menschen, Regionen, Länder und ihrer sozialen Gegebenheiten 
und Religionen ernst nimmt und darauf mit dem Evangelium antwortet. Es wird ein 
bunter Teppich, der so entsteht. Die aus der Missionsarbeit entstandene Vielfalt der 
Kirchen in aller Welt ist das überzeugendste Anschauungsmaterial für das, was der 
Begriff Patchwork in diesem Zusammenhang meint. Es ist ein von Gott gewollter Plu-
ralismus, der kreativ mit den Differenzen der anderen Konfessionen und Missions-
methoden umgeht und sie zu schöpferischer Konvivenz verbindet. Wer an einem Fli-
ckenteppich arbeitet weiß nicht im Voraus, wie das Ergebnis sein wird. Man ist auf die 
Flicken angewiesen, die einem in die Hand fallen. Doch die vorhandenen werden in 
ein harmonisches Verhältnis zueinander gebracht. Das Ganze sieht dann Gott, wir dür-
fen bescheidener sein und uns am Detail freuen. 
Das alles heißt Mission. 
 
Damit sind wir in unseren Überlegungen aus dem Bereich des Erinnerns bei der Frage 
nach dem Weitergeben, bei der missionarischen Praxis angelangt.  
 
 

                                            
25  Vgl. dazu Gunda Schneider-Flume, Leben ist kostbar. Wider die Tyrannei des gelingenden Lebens, 

Göttingen 2002, 57ff. 
26  Vgl. ebd. 67ff. 
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II. Weitergeben 
 
1. Mission und Gemeindeerneuerung 
 
Die Erneuerung der Gemeinde ist der Kern jeder kirchlichen Erneuerung. Auch wenn 
manche Kirchenleitungen das anders sehen und vor allem soziologische Gründe da-
gegen ins Feld geführt werden, das Evangelium vermittelt sich immer nur durch Men-
schen, die das Evangelium glaub-würdig leben. Die Kraft des Geistes geht auf Men-
schen über und macht sie zu Zeugen. Das ist der Beginn der Ausbreitung der Urkirche!  
 
a) Nun könnte man fragen, welchen Beitrag die Mission für die Gemeindeerneuerung 
leistet. Würde man sich auf diese Fragestellung einlassen, geriete man bald in eine 
Schieflage. Als die Mission unter apologetischem Zwang stand, hat sie sich oft auf 
eine solche Fragestellung eingelassen. Zur Zeit des Kolonialismus wurde z.B. auf die 
zivilisatorische Leistung der Mission hingewiesen und damit ihre Berechtigung in 
Kreisen hervorgehoben, die sie infrage stellten. In neuerer Zeit tut man letztlich das-
selbe, wenn man auf ihre entwicklungspolitische Relevanz verweist. Sind nicht Mis-
sionare die besseren Entwicklungshelfer?, heißt es. Sind nicht die Entwicklungs-
projekte der Mission viel erfolgreicher als die staatlichen?! Statistiken beweisen das 
jedenfalls. Im Blick auf Gemeindeerneuerung könnte man unter dieser Perspektive 
darauf verweisen, dass die Mission der Horizonterweiterung der Gemeinde dient und 
die Provinzialität von Gemeinden überwindet u.ä.m. Das mag alles richtig sein, doch 
begeht man mit dieser Argumentation den gravierenden Fehler, Wesen und Funktion 
miteinander zu verwechseln. Mission ist nicht eine Funktion der Kirche, sondern 
macht ihr Wesen aus. Auf der ersten Weltkonferenz der Kirchen in Amsterdam 1948 
wurde das so ausgedrückt: Wie die Flamme zum Feuer gehört, so gehört die Mission 
zur Kirche. Die Flamme macht das Wesen des Feuers sichtbar. Ohne Flamme gibt es 
kein Feuer, und umgekehrt. Darum ist es keine Frage, ob die Mission noch Zukunft 
hat, sondern allein, ob die Kirche ohne Mission noch eine Zukunft hat.27 Den Grund 
dafür hat Jesus benannt: Licht, das nicht auf einem Ständer leuchtet, hat keine Bedeu-
tung für das Haus; Salz, das keinen Geschmack hat und sich nicht in der Speise ver-
teilt, ist nur wert, weggeworfen zu werden. Licht und Salz – eben diese Bilder weisen 
auf die missionarische Dimension des Wesens der Kirche. Wo immer Christen unter-
wegs sind, sagt Mt. 28, da sind sie Licht und Salz. Sie scheinen »ohn warum, sie 
scheinen weil sie scheinen«, um ein Wort des Angelus Silesius auf die Christen in 
ihrer missionarischen Existenz anzuwenden. Franz Rosenzweig drückt es so aus: »Das 
Licht leuchtet. Es verschließt sich nicht etwa in sich selbst; es strahlt ja nicht nach 
innen, sondern nach außen. Aber sein Ausstrahlen ist auch nicht ein Sichselbstpreis-
geben …; das Licht verschenkt … es ist sichtbar, indem es ganz bei sich selber 
bleibt.«28  

                                            
27 So drückt es präzis Th. Ahrens aus. Ders., Mission nachdenken, Hamburg 2002, 10. 
28 F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, Frankfurt a.M. 1988, 328. 
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b) Das »Sichselbstpreisgeben« geschieht bei uns in erschreckendem Maße in der Be-
gegnung mit anderen Religionen. Christen machen ihr Christsein unsichtbar. Diese 
Selbstzurücknahme ist contraproduktiv im Dialog und bei der Begegnung mit Ange-
hörigen einer anderen Religion. Sie verrät Unsicherheit und Zweifel. Möglicherweise 
steckt dahinter die von der Hallensischen Aufklärung geforderte Unterscheidung von 
öffentlicher und privater Religion (= Konfession), eine Unterscheidung, die mit fatalen 
Folgen vom Marxismus und Sozialismus aufgegriffen wurde und zu der Überzeugung 
führte, Religion sei Privatsache.29 Das wird jedoch von keiner der Weltreligionen 
akzeptiert, weder vom Buddhismus, noch Islam, noch Hinduismus. Auch das Juden-
tum denkt nicht daran, sich dieser Unterscheidung zu beugen. Unsicherheit in Glau-
bensdingen aufseiten der Christen ist die Folge. Ist man sich jedoch seiner missiona-
rischen Existenz bewusst, wird die Begegnung als Dialog und als Mission fruchtbar. 
Ein Dialog ohne missionarisches Bewusstsein ist nichts als ein Austausch von Infor-
mationen und Nettigkeiten und dient der gegenseitigen Selbstbestätigung. Mission 
ohne Dialog aber mündet im Fundamentalismus.30 Zustimmung zum Begriff und auch 
seine Ablehnung liegen darin begründet, dass der Begriff schwammig gebraucht wird 
und zu einem Allerweltsbegriff geworden ist. Wir müssen lernen, ihn zu differen-
zieren, um deutlich zu sagen, was wir meinen. 
 
c) Das kann am sinnvollsten geschehen, wenn wir den Begriff nach seinen Intentionen 
differenzieren suchen. Nur so wird für beide Seiten deutlich, was das jeweilige Ziel 
der Begegnung ist. Zugleich wird die Unterscheidung zum Missionsbegriff deutlich, 
den dieser zu Unrecht und aus Opportunitätsgründen oftmals verdrängt.31 
 
Der Überzeugungsdialog, wie ihn u.a. der zum Islam konvertierte A. von Denffer ver-
tritt, sucht das Gespräch, um den anderen von der eigenen Wahrheit zu überzeugen. Im 
strengen Sinn kann auf ihn der Dialog-Begriff nicht angewandt werden, dennoch ver-
wenden fundamentalistische Kreise ihn gern, um die eigene Offenheit zum Gespräch 
zu signalisieren. Hier wird der Dialog gern im Vorfeld der Mission angewandt. Mis-
sion ist nach solch einem »Dialog« möglicherweise »effektiver«. 
 
Der Informationsdialog ist z. Z. die am weitesten verbreitete Weise der interreligiösen 
Begegnung. Hier geht es darum, die Unwissenheit auf beiden Seiten zu überwinden. 
Die Begegnung im Dialog gibt der Wissensvermehrung eine gewisse Authentizität, die 
das durch Bücher zu erlernende Wissen zu übersteigen scheint. Doch vielfach wird sie 
diesem Anspruch nicht gerecht, da bei solchem Austausch der Wissensstand des 
Gegenübers leicht überschätzt und die subjektive Färbung der Aussagen zu leicht 

                                            
29 Vgl. dazu G. Hornig, Johann Jacob Semler. Studien zu Leben und Werk des Hallenser 

Aufklärungstheologen, Tübingen 1996, bes. 185ff. 
30 So zu Recht Chr. Lienemann-Perrin, Mission und Dialog, in: Chr. Dahling-Sander u.a. (Hg.), Leitfaden 

Ökumenische Missionstheologie, Gütersloh 2003, 247ff. 
31 Ich greife hier Anregungen von H. Wrogemann auf. H. Wrogemann, Missionarischer Islam und 

gesellschaftlicher Dialog. Frankfurt a.M. 2006, 399ff. 
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generalisiert wird. Hinzu kommt, dass alle Dialogerfahrungen zeigen, dass die Lern- 
und Hörbereitschaft fast ausschließlich aufseiten der Christen besteht. 
 
Der Glaubensdialog ist gleichsam das Ideal des Dialogs. Hier wird er verstanden »als 
ein sich gegenseitiges Öffnen, aus dem Verlangen heraus, vom andern zu lernen und 
sich von ihm bereichern zu lassen«. So definiert und qualifiziert U. Schön den Dia-
log.32 Hier wird der Glaube ernst genommen und ein gegenseitiger Respekt vor der 
Glaubensüberzeugung des anderen vorausgesetzt und ausgesprochen. Die Gesprächs-
partner sind als Glaubende von der Wahrheit ihrer Religion Durchdrungene, aber sie 
sind lernfähig und bereit, auch von der anderen Religion zu lernen. 
 
Zu unterscheiden ist davon der Konsensdialog. Er ist eigentlich im interkonfessio-
nellen Dialog zu Hause, wird aber auf der Suche nach der Einheit der drei sog. abra-
hamitischen Religionen vorangetrieben. Vertreter einer pluralistischen Religions-
theologie sammeln sich gern unter diesem Vorverständnis, nehmen dabei aber selten 
die tiefe Differenz der Religionen ernst. Ich selbst stehe diesem Konzept eher skep-
tisch gegenüber. Wenn selbst im interkonfessionellen Dialog kaum Fortschritte erzielt 
werden (zumal mit der römisch-katholischen Kirche) wieviel weniger ist ein Konsens 
mit einer anderen Religion zu erzielen. In beiden Fällen sollte man weniger von »ver-
söhnter Verschiedenheit« sprechen, sondern nüchtern und realistischer von vernetzter 
Verschiedenheit. Wenn wir die Vernetzung vorantreiben, kommen wir dem viel näher, 
wozu die Weltmissionskonferenz von Chiang May 1977 aufgerufen hat, nämlich zum 
»Dialog des Lebens«. 
 
d) Der gemeinsame Begriff »Mission« machte im 19. Jahrhundert deutlich, dass 
»Innere Mission« und sog. »Äußere Mission« sich nur in der Richtung – hier die so-
ziale Dimension im Blick auf die eigene Bevölkerung, dort die Überschreitung reli-
giöser und kultureller Grenzen –, nicht aber in der Sache unterscheiden. Der Zusam-
menhang ist längst verloren gegangen. Im Zentrum des kirchlichen Lebens, in der 
Gemeinde, muss beides wieder zur Einheit werden, denn eben hier haben wir die so-
zialen und die religiösen Grenzen zu überschreiten. Vor der Haustür tritt man heute in 
die Fremde.33  
 
Dieser Überschritt zum Anderen, zum sozial oder kulturell Anderen und Fremden hin, 
ist nicht Sache von Spezialisten. Wir dürfen jedoch nicht erwarten, dass jeder Laie sich 
dafür berufen und zuständig fühlt. Hier gilt es, die Gaben der Gemeindeglieder zu ent-
decken. Der Geist ist auf Männer und Frauen, Greise und Kinder ausgegossen. Pfarrer 
und Pfarrerinnen müssen wieder »Entdecker« der Gaben der anderen sein. Sie sind 
»enabler«, die den Gemeindegliedern die Chance geben, sich zu entfalten und die ihre 
Gaben fördern; die ihnen die Möglichkeit geben, sich einzusetzen und miteinander 
auszutauschen, von einander zu lernen; die den Raum erschließen zum gemeinsamen 
                                            
32 U. Schön in: K. Müller/Th. Sundermeier (Hg.), Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe, Berlin 1987, 

66. 
33 Vgl. dazu die Themenhefte 3 und 4 der Zeitschrift für Mission 2004. 
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Feiern; kurz, die in der Gemeinde den Konvivenzrahmen bieten, wo die Patchwork-
Arbeit zusammengenäht wird.  
So kann Gemeindeerneuerung ihren Anfang nehmen. 
 
 
2. Hören und erzählen 
 
Als mich vor Jahren ein Neuling in der Missionsarbeit fragte, was ich ihm als lang-
jähriger Missionar für einen Rat geben würde, habe ich ihm drei Ratschläge gegeben: 
»1. Lerne zuzuhören. 2. Lerne zuzuhören. 3. Lerne zuzuhören.« Mission beginnt mit 
dem Hören. Pfarrer reden viel zu schnell, ehe sie noch zugehört haben, obwohl man 
das in der Ausbildung heute ja besser lernen kann als vordem. Wer einem anderen 
Menschen etwas sagen will, der muss seine Sprache lernen. Der muss auch den Ton-
fall hören, die Stimmung hinter den Worten. Hier sind oft die Mitarbeiterinnen bessere 
Missionare.  
 
a) Der Heilige Geist beseelt Menschen, nicht Strukturen. Das wird in den Reform-
diskussionen, so will es scheinen, sooft vergessen.  
 
b) Es ist in unserem Zusammenhang nicht unwichtig wahrzunehmen, welche Form die 
ersten Schriften des NT haben. Es sind keine Offenbarungstexte wie der Koran, keine 
Lehrreden wie im Buddhismus, sondern persönlich gehaltene Briefe und Erzählungen 
über Jesus und einige Zusammenfassungen seiner Reden. Die Reden sind wieder reich 
an Erzählungen, Gleichnissen und Weisheitssprüchen. Das ist die eigentliche und an-
gemessenste Form von Missionsschriften. Mission heißt, in diesen Erzählzusammen-
hang einzusteigen, so dass die Jesusgeschichten zur eigenen Geschichte werden und 
die eigene Lebensstory nicht mehr ohne diese Jesusgeschichten erklärbar und versteh-
bar ist. Die authentischste Form missionarischer Verkündigung ist deshalb die Nach-
erzählung. Nicht dogmatische Termini, oft kaum übersetzbar, sind Medium, die reli-
giösen und kulturellen Barrieren zu überwinden, sondern die Erzählung. 
 
In Russland waren es die Großmütter, die während des kommunistischen Regimes die 
Religion durch ihre Erzählungen am Leben erhalten haben. Auch bei uns sind es noch 
am ehesten die Großmütter, die ihren Enkeln die Jesusgeschichten erzählen. Das wird 
auch wohl in Zukunft der angemessene Weg sein, wenn die Männerwelt versagt. 
 
In der feministischen Theologie hat man den Gedanken der Gottesfreundschaft her-
vorgehoben. Das ist ein wichtiger Beitrag auch zum Verständnis von Mission. Der 
vielen durch seine Gebete und Meditationen bekannt gewordene indische Theologe G. 
Johnson Gnanabaranam, der von der Bhakti-Frömmigkeit seines Landes tief beein-
flusst ist, nennt eben dies Mission: »Mit dem besten Freund bekannt machen … Und 
dabei keine Zeit verlieren.«34 Hier wird gleichsam die »weibliche Seite« der Mission 

                                            
34 Zit. nach Jahrbuch Mission 2003, 113. 
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angesprochen, die johanneische, die sooft vergessen wird und die in der Arbeit der 
Missionarinnen und Schwestern immer lebendig war! 
 
 
3. Aufarbeitung von Schuld – Umkehr zur Zukunft 
 
Im Jahre 1971 hatten die Kirchen in Namibia einen Offenen Brief an den Premier-
minister von Südafrika geschrieben und gegen die Apartheid und ihre Implikationen 
protestiert und ein freies Namibia eingefordert. Es war ein Brief, der in den lutheri-
schen Kirchen weltweit allergrößte Resonanz hervorrief. Die Mitarbeiter der Mission 
und ihre Frauen und alle Schwestern, insgesamt fast 100 Personen, waren zur sog. Ge-
schwisterkonferenz nach Swakopmund zusammengekommen und berieten, wie die 
Missionsmitarbeiter darauf reagieren sollten. Es war ein bewegender Moment, als nach 
langem, schweren Ringen ein Text angenommen wurde, ein Schuldbekenntnis, das 
einerseits die Solidarität mit der Kirche und ihrem politischen Aufbegehren signali-
sierte, andererseits auch die Schuldverflochtenheit zum Ausdruck brachte, die durch 
die Nähe zu den politischen Stellen, sei es in der Vergangenheit zur deutschen Kolo-
nialverwaltung oder derzeit zur burischen, fast unausweichlich war.  
 
Die Antwort der Kirchenleitung, durch Moderator Pastor P. Gowaseb ausgesprochen, 
war ein Zeichen der tiefen Verbundenheit zwischen der selbstständigen lutherischen 
Kirche und ihren Mitarbeitern aus Übersee. Wer es nicht schon früher gelernt hatte, 
konnte jetzt erfahren: Hier hat man ein tieferes Verständnis von Vergebung als viele 
überseeische Mitarbeiter. Die sprechen von Vergebung, aber darnach wird immer noch 
heimlich von der Verfehlung der einheimischen Mitarbeiter gesprochen. Das ist in 
Afrika, so wie ich es kennen gelernt habe, anders. »Wenn Eure Sünde auch blutrot ist, 
so soll sie doch schneeweiß werden«, verheißt Gott (Jes. 1,18). Vergeben und ver-
gessen gehören zusammen. Sind die Sünden vergeben, gedenkt Gott ihrer nicht mehr 
(Jes. 63,7; Jer. 31,34). Wir aber erleben in Deutschland, wie eine Kultur des Nicht-
vergessens im Blick auf kollektive Schuld gepflegt wird. Aus ihr müssen wir unter der 
Kraft des Heiligen Geistes dringend herausfinden.  
 
»Schuld … ist das eigentliche perpetuum mobile der Weltgeschichte«, sagte gelegent-
lich der Göttinger Historiker R. Wittram.35 Dem ist im Blick auf die Arbeit aller 
Missionen nichts hinzuzufügen. Doch Gott schreibt grade auch auf krummen Zeilen. 
Ihm fällt es in seiner Gnade nicht schwer, nicht nur durch unsere guten Taten, sondern 
ebenso durch unsere Schuld und trotz unserer Schuld Gutes entstehen zu lassen. Dass 
die Kirchen in Afrika und Asien heute so wunderbar wachsen, ist Zeichen und Beweis 
der Kraft solcher Gnade. 
 

                                            
35 R. Wittram, Das Interesse an der Geschichte, Göttingen 1958, 17: »Immer geht es in der Geschichte um 

Schuld, sie ist der geheime Motor, der das Getriebe in Gang hält, meist verborgen, immer tätig, das 
eigentliche perpetuum mobile der Weltgeschichte.« 
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Die aber ruft die Kirchen auf, die Hand an den Pflug zu legen und – außer in Dankbar-
keit – nicht zurückzuschauen, sondern den Blick auf das kommende Reich zu richten. 
Wir leben aus der Kraft des kommenden Reiches. Der Blick in die Zukunft macht uns 
nicht zaghaft, sondern ist tägliche Kraft für unsere Mission, die Einladung zur Gottes-
freundschaft zu leben und auszusprechen. 
 
 

Prof. Dr. em. Theo Sundermeier 
Religionsgeschichte und Missionswissenschaft, Heidelberg 
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Zur Unterscheidung einzelner Fäden: 
 

»Werden denn am wilden Bananenstock  
edle Bananen wachsen?« (Mt. 7,16) 

 
Die Anfänge der Eemasang-Bewegung  

der Sattelberg-Gemeinde in Neuguinea* 
 
 
 
Die Geschichte der Buß- und Erneuerungsbewegung »Eemasang« gehört zu den 
interessantesten Kapiteln der Lutherischen Kirche in Papua Neuguinea (PNG). 
Eemasang heißt »aufräumen«, »in Ordnung bringen« und bezeichnet die Bewegung , 
die ursprünglich im Jahr 1927 unter den Wemo Leuten der Sattelberg-Gemeinde – die 
am vorderen Sattelberg wohnen – begann und sich in der Folgezeit zwischen 1928 und 
1931 in der gesamten Sattelberg-Region ausbreitete. Nur durch aufrichtige 
Sündenerkenntnis, Vergebung, Gebet und erneuerten, demütigen Lebenswandel der 
Gemeindeleiter kann die in der Anfangszeit der Gemeindebildung erfahrene Ordnung 
wieder hergestellt werden und Gottes Zuwendung in den Gemeinden wieder erfahrbar 
gemacht werden. Das ist der Grundgedanke der Gründungsmitglieder.36 
 
Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen ist zu klären, ob diese Bewegung von 
»einer cargoistischen Grundströmung« begleitet war und »die Buße, das Reinemachen 
von Anfang an auch als Mittel zum Zweck verstanden wurde«37, oder ob die 
anfängliche Interpretation der involvierten Missionare zutreffend ist, wonach es sich 
um eine Heiligungsbewegung handelte, die »ein neues geistliches Verständnis des 
Evangeliums«38 bewirken wollte, wie das Walter Freytag im Jahre 1932 aufgrund der 
Berichte von Leonhard Flierl39 formuliert hat. Komplex wird die Beurteilung der 
Vorgänge deshalb, weil gleichzeitig unter den Wamora-Leuten der Sattelberg-
Gemeinde, die hinter dem Nusera-Berg wohnen, ein Geldzauber-Kult, also ein 
geheimer, cargoistischer Kult,40 verbreitet war.41 
                                            
* Vortrag zu Ehren von Professor Dr. Herwig Wagner anlässlich seines 80. Geburtstags. 
36 Herwig Wagner, Desiang – Eemasang-Material; und Herwig Wagner, Desiang – »das stille Herz der 

Eemasang-Bewegung«, in: Hermann Brandt (Hg.), Ein missionswissenschaftlicher Blumenstrauß für Herrn 
Prof. Dr. Niels-Peter Moritzen zu seinem 70. Geburtstag am 2. Februar 1998, Erlangen 1998 (Typoskript), 
16–19. 

 Manasupe, Brief an Chr. Keyßer vom 25. Mai 1929, Archiv Mission-EineWelt, Neuendettelsau. 
37 Th. Ahrens, Unterwegs nach der verlorenen Heimat. Studien zur Identitätsproblematik in Melanesien, 

Erlangen 1986, 159 Anm. 93. 
38 Walter Freytag, Zur Psychologie der Bekehrung bei Primitiven (1932), in : Reden und Aufsätze I, 1961, 

192f. 
39 Leonhard Flierl, Eemasang. Die Erneuerungsbewegung in der Gemeinde Sattelberg (Neuguinea), Gütersloh 

1931. 
40 Unter Cargo-Kult verstehe ich religiös motivierte Heilsbewegungen, die das Ziel haben, die Lebensweise 

der modernen Zivilisation zu initiieren. 
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Im Kontext melanesischer Religiosität sind unterschiedliche Bewertungen von Heils- 
und Cargobewegungen deshalb komplex, weil diese Phänomene auf einer allen 
gemeinsamen traditionellen Sicht vom Heil in dieser Welt basieren.42 Sowohl durch 
magisch-rituelle Handlungen, als auch durch die Wiederherstellung gestörter 
Beziehungen kann wahrnehmbarer Segen für eine Gemeinschaft initiiert werden. Die 
erfahrenen Defizite definieren die jeweils pragmatischen Heilserwartungen. Das wird 
in den verschieden akzentuierten Heilsvorstellungen deutlich. Dieses Verständnis 
melanesischer Religiosität war der Missionarsgeneration bis zum Zweiten Weltkrieg 
des letzten Jahrhunderts kaum bekannt. Die starke Akzentuierung Flierls – wie auch 
seiner meisten Missionarskollegen – auf ein »geistliches« Verständnis der christlichen 
Lebensäußerung war in der eigenen spirituellen Prägung verwurzelt und hat sicher die 
oben zitierte erste Bewertung der Eemasang-Bewegung beeinflusst. Demgegenüber 
war die in der Eemasang Bewegung zutage tretende Spiritualität im melanesischen 
Verständnis des Heils begründet. Zu fragen ist also: Welche Umstände haben zur Buß- 
und Heiligungsbewegung geführt und welcher unheildrohende Zustand sollte behoben 
werden? 
 
 
Die Buß- und Erneuerungsbewegung beginnt 
 
Am 30. Juni 1927 fand eine geheimnisvolle Versammlung von 25 Gemeindeältesten 
der sieben Wemo-Gemeinden in Hapetuc statt. Selembe43, einer der führenden 
Gemeindeleiter Sattelbergs, hatte dort auf Anraten des Lehrers Desiang, dem 
Mitbegründer der Bewegung, auf seinem eigenen Grund ein Haus errichtet und die 
Gemeindeleiter eingeladen, um mit ihnen zu besprechen, wie man das nachlassende 
Gemeindeleben und die innergemeindlichen Konflikte überwinden könne. Dazu ein 
Bericht des Evangelisten Manasupe, den dieser bereits im Jahr 1929 an den früheren 
Missionar Christian Keyßer geschrieben hat: 
 

»Wir sassen schweigend in der Hütte voller Scham vor Gott. Zwei der anwesenden 
Männer beteten, dass Gott uns seinen Weg zeigen möge. Dann suchten wir gemeinsam 
nach dem Miti44 (die gute Boschaft), das wir empfangen, aber wieder verloren hatten. 
Schliesslich fanden wir folgende Antwort: Gott ist heilig und sein Wort ist heilig; aber 
wir haben es weder in unseren Herzen, noch in der Kirche, noch irgendwo anders heilig 
gehalten. Deshalb hat Gott uns verlassen.«45 

                                                                                                                                        
41 G. Pilhofer, Die Geschichte der Neuendettelsauer Mission in Neuguinea, Bd. II, Neuendettelsau 1963, 178f. 
42 Dazu eine ausführliche Diskussion bei Th. Ahrens, Unterwegs (s. Anm. 2), 71–173. 
43 Selembe, von der Kolonialverwaltung 1930 als »Oberaufseher« eingesetzt, war in der deutschen Zeit zum 

Unteroffizier in der Schutztuppe aufgestiegen. 
44 Miti – die gute Botschaft; urspr. »alles, was gut und schön gemacht, geschickt ausgeführt, gesprochen, 

veranstaltet ist«. Insbesondere galten die Schweine- und Ngosafeste als »miti«. In derselben Zeit herrschte 
auch Friede. Dazu Chr. Keyßer, Wörterbuch der Kate Sprache, Berlin 1929. 

45 Brief Manasupe vom 25. Mai 1929, vermutlich der erste, bekannte schriftliche Bericht eines Beteiligten. 
Zum Verständnis dieser Begründung: G. Fugmann, Salvation expressed in a Melanesian context, in: Christ 
in Melanesia, Melanesian Institute, Goroka 1977, 126–129. 
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Nach der Aussprache bewirtete Selembe seine Gäste mit gekochten, ungenießbaren 
Wildbananen. Damit nimmt er einen Vorwurf des Missionars auf, den dieser in einer 
Sonntagspredigt über Mt. 7,1646 (in der Übersetzung der Kate Sprache: »Werden denn 
am wilden Bananenstock edle Bananen wachsen?«) geäußert hatte: »Auch in der 
Gemeinde Sattelberg ist viel falsches Miti aufgekommen und hat sich neben dem 
echten breitgemacht. Jahrelang habt ihr das verkehrte Miti für das rechte gehalten. Nun 
sollt ihr den Irrtum erkennen und euch um den Besitz des wahren Miti bemühen.«47  
 
Als die Gäste anfingen die Früchte zu schälen, merkten sie, dass es ungenießbare 
Bananen waren. Die Aufforderung Selembes, die ungenießbaren Bananen dennoch zu 
essen, ist eine in Papua Neuguinea bekannte typische Trotzreaktion auf den vom 
Missionar erhobenen Vorwurf: »Wenn er sagt, wir sind wilde Bananen, dann sind wir 
es auch!«48 
 
Manasupe und Desiang berichten, dass die Gemeindeleiter weitere drei Tage 
zusammen verbrachten: »Was sollten wir tun? Wir berieten miteinander, wie wir 
Gottes Namen heiligen wollten.«49 Desiang schreibt über diese Tage: »In der Frühe 
begannen wir mit der Miti- und Gebetsarbeit. Wir fuhren darin fort, bis es Nacht 
wurde. In der Nacht sagten sie (die Gemeindeleiter) bezüglich der vielen 
Schlechtigkeiten, die sie getrieben hatten, dass sie dieselben aufgeben und nun am Miti 
festhalten wollten.«50 
 
Es ist gut vorstellbar, dass es bei diesem Treffen auch im nahegelegenen Bach zu 
einem Reinigungsritual kam, von dem Desiang allerdings erst 40 Jahre später 
berichtet.51 Dabei wurde ein Lied mit folgendem Wortlaut gesungen: »Pukpuk i 
daunim mi, Holi Spirit yu mekim bel bilong em i trautim mi.« (»Das Krokodil hat 
mich verschlungen, Heiliger Geist bewirke, dass ich wieder aus seinem Magen 
erbrochen werde.«) 
 
Im weiteren Verlauf des Treffens kamen die 25 Teilnehmer überein, zunächst zu 
Schweigen und nichts von dieser gemeinsamen Erfahrung weiterzusagen, sondern 
jeder solle für sich in die Stille gehen und in Reue und Scham erkennen, wo er den 
rechten Weg verlassen habe. Spannend ist dieses geheimnisvolle Treffen der 25 
                                            
46 »An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von 

den Disteln? (Revidierte Lutherbibel 1985). In der Katesprache: »Werden denn am wilden Bananenstock 
edle Bananen wachsen? Oder am wilden Pandanusbaum edle Früchte?« 

47 L. Flierl, Eemasang (s. Anm. 4), 34; dazu auch Th. Ahrens, Unterwegs (s. Anm. 2), 108. 
48 Für diesen Hinweis danke ich Herwig Wagner. 
49 Manasupe, Brief (s. Anm. 1). »In der Nacht beteten alle 25 Männer. In diesen Tagen machte der heilige 

Geist unsere Herzen leicht, so dass auch der Leib fröhlich wurde und wir erkannten Gott. Der Heilige Geist 
besuchte uns in Wahrheit und Wirklichkeit. Drei Tage brachten wir in dieser Weise zu. Wir bezeichnen sie 
als die Zeit der göttlichen Reinigung.« 

50 Desiang zitiert von L. Flierl, Bedeutung des Gebets in der Eemasangbewegung, S. 3, Manuskript, 1942, 
Archiv Mission EineWelt, Neuendettelsau. 

51 Persönliche Mitteilung Pastor Muwe 20.08.04, der mit Desiang kurz vor dessen Tod darüber gesprochen 
hat. 
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Wemo-Gemeindeleiter, weil es ohne Kenntnis des damaligen Sattelberg-Missionars 
Leonhard Flierl stattfand. Aber auch die vier anderen Wamora-Sattelberg-
Gemeindeleiter blieben ausgeschlossen. Damit verstärkt sich der Eindruck, dass es 
sich bei dem Treffen um die Anfänge eines Geheimkultes handelt. 
 
 
Der Geldzauber-Kult 
 
Schon vor dem Beginn der Eemasang-Bewegung entfaltete sich in den vier Wamora- 
Gemeinden ein geheimnisvoller Geldzauber-Kult.52 Mutali und Tutumang, die 
jahrelang bei den Europäern in Rabaul tätig waren, hatten beobachtet, wie die 
Europäer und Chinesen hohe Geldbeträge in der Bank deponierten, damit es sich dort 
vermehrt. Nach Hause zurückgekehrt, unternahmen beide verschiedene Versuche, um 
Geld auf magische Weise zu vermehren. Allmählich wurden die vier Wamora-Dörfer 
in den Kult verwickelt und betrachteten den Kult als ihr Stammesgeheimnis.53 Als im 
Jahr 1930 die Wemo-Gemeinden von dem Geheimkult erfuhren, wurden die vier 
Wamora-Dörfer 1931 in Kirchenzucht genommen.54 
 
Desiangs Bericht bestätigt, dass sich dieser Geheimzauber-Kult zunächst auf den 
Wamora-Stamm beschränkt hat.55 Bei einer Beurteilung der beiden offensichtlich etwa 
gleichzeitig stattfindenden Bewegungen ist noch auf eine Besonderheit der 
melanesischen Kulturen zu achten, auf die Herwig Wagner anhand von Desiangs 
Bericht aufmerksam macht.56 In der Tradition waren bestimmte Mythen, Riten, Tänze, 
ebenso wie künstlerische Darstellungen, stets Stammeseigentum. Ein anderer Stamm 
konnte diese nur dann übernehmen, wenn er sie nach Verhandlungen käuflich 
erworben hatte. Der melanesischen Vorstellungswelt entsprechend scheint Selembe 
selber auch sehr bald – um 1930 – der Ansicht gewesen zu sein, dass er persönlich das 
Besitzrecht der Eemasang innehatte.57 
 
Desiangs Bericht schildert, wie die Wamora-Leute den Eemasang vom Wemo-Stamm 
kaufen wollten. »Dafür hatten sie Eberhauer und Hundezähne (als Bezahlung) schon 
bereit. Nachdem der Eemasang sich im vorderen Sattelberg-Gebiet dem Song-Fluß zu 
und zur Küste hinunter ausgebreitet hatte, wollten ihn auch die Dörfer hinter dem 

                                            
52 Mutali und Tikombe: Geldzauber, geschildert in: G. Pilhofer, Geschichte (s. Anm. 6), 179; Chr. Keyßer, 

Geldmacherei. Die schwere Versuchung einer Papuagemeinde, in: Unsere Erfahrung, Neuendettelsau, 
1939/1, 8f., ebenso Ders., Eine Papuagemeinde, Neuendettelsau 1950, 278f. 

53 G. Pilhofer, Geschichte (s. Anm. 6.), 179. 
54 Zurenuo, Brief an Chr. Keyßer vom 27. Sept. 1932, Archiv Mission EineWelt, Neuendettelsau. Die von 

Chr. Keyßer, Geldmacherei (s. Anm. 17), 12 und Ders., Papuagemeinde (s. Anm. 17), 283 erwähnte erste 
Kirchenzucht im Jahr 1927 ist offensichtlich inkorrekt, vergleich dazu auch Pilhofer, Geschichte (s. Anm. 
6) und Gustav Bergmann, Sattelberg Jahresbericht 1930/31, Archiv Mission EineWelt, Neuendettelsau. 

55 Ebenso Gustav Bergmann, Jahresbericht 1930/31 (s. Anm. 19); Zurenuo, Brief an Ch. Keyßer vom 27. 
Sept. 1932. 

56 Dazu auch G. Pilhofer, Geschichte (s. Anm. 6), 179. 
57 Dazu G. Bergmann, Jahresbericht 1930/31 (s. Anm. 19), 3: »Von ihm hängt es wesentlich ab, ob jemand 

würdig gefunden wird, in die Eemasang aufgenommen zu werden.« 
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Nuserang haben.«58 Vermutlich hat die Duldung der Eemasang-Bewegung durch die 
Missionare dazu geführt, dass die unter Kirchenzucht stehenden Wamora-Dörfer an 
der Eemasang-Bußbewegung teilhaben wollten und darin eine Möglichkeit sahen, 
ihren cargokultistischen Geldzauber zu legitimieren. Offensichtlich behaupteten die 
Anführer des Geldzauber-Kultes, dass es die Sünden der Teilnehmer seien, »die den 
Segen Gottes verhinderten. Man müsse eifrig Buße tun, alles Böse mit Ernst ausfegen 
und sich durch anhaltendes Gebet für die Gabe Gottes vorbereiten«.59 Desiang 
berichtet weiter: »Jene sahen im Eemasang eine ›Arbeit‹, wie man zu Cargo (den 
begehrten Dingen) kommen kann. Aber wir durchschauten das nicht. Damit fing es an, 
dass unsere (Eemasang-)Arbeit verfälscht wurde.«60 
 
 
Die Vorgeschichte 
 
Mit dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft im Jahre 1914 begann sich die unter 
den Sattelberger Christen im Jahr 1910 eingeführte Gemeindeordung61 aufzulösen. 
Neben einer strengen Arbeits- und Dorfordnung hatte die Gemeinde eine auch bei den 
Missionaren heftig umstrittene eigene Gerichtsbarkeit beschlossen. Vergehen gegen 
diese Ordnungen konnten vom Dorfaufseher mit Stock- oder Gefängnisstrafen 
geahndet werden. Die neue australische Kolonialregierung hatte dieses von der 
deutschen Regierung gebilligte Recht verboten. Dazu kam, dass die in immer größerer 
Anzahl zurückkehrenden jungen Kontraktarbeiter nicht mehr bereit waren, sich diesen 
straffen und als repressiv empfundenen Ordnungen zu fügen. In ihren Jahresberichten 
klagen die Missionare zunehmend über das »freche Benehmen der jungen Burschen«. 
Ihr Beispiel beeinflusste natürlich auch die Dorfbewohner und das Gemeindeleben. In 
dieser Situation entwickelt sich Selembe, einer der Mitbegründer der Eemasang-
Bewegung zum Hauptkontrahenten des Missionars Leonhard Flierl. Flierl war bei den 
Sattelberg-Christen zunehmend unbeliebt. Dazu schreibt Manasupe: »In dieser Zeit 
war ich wie manche andere ein Gegner unseres Missionars Leonhard Flierl. Er meinte, 
wir seien gegen ihn, weil wir das Böse wollten … Wir Sattelberger dachten jedoch 
anders; wir vermissten Liebe, innere Verbundenheit und Sanftmut.«62 Den Missionar 
empfanden die Sattelberg-Christen und besonders ihre Gemeindeleiter als streng, weil 
er ständig Verfehlungen anklagte und über Sünden predigte.63 Anlässe gab es 
                                            
58 Herwig Wagner, Desiang (s. Anm. 1), 17. Desiang berichtet im März 1971 und datiert dieses Fest auf das 

Jahr 1935. Es wird nach der Kirchenzuchtmaßnahme im Jahr 1931 stattgefunden haben, da nach Desiangs 
Bericht Tikombe eine maßgebliche Rolle gespielt hat und Pilhofer (Geschichte [s. Anm. 6], 179) bemerkt, 
dass Tikombe erst nach 1931 zum Helfershelfer von Mutali wurde. 

59 Chr. Keyßer, Geldmacherei (s. Anm. 17), 10. 
60 Dazu auch der Kommentar von Herwig Wagner, Desiang (s. Anm. 1), Fußnote 4: »Die Wemo betrachteten 

sich als die Erstlinge der Gemeinde. Die Wamora verhielten sich den ›eigentlichen‹ Sattelbergern 
gegenüber stets etwas misstrauisch und neideten ihnen ihre ›Besitzrechte am Miti‹«. Zum Konflikt 
zwischen Wemo und Wamora siehe auch L. Flierl, Eemasang (s. Anm. 4), 16. 

61 Chr. Keyßer, Eine Papuagemeinde (s. Anm. 17), 68ff.; ausführliche Diskussion bei T. Farnbacher, 
Gemeinde Verantworten, Hamburg 1999, 196ff., auch Th. Ahrens, Die Aktualität Christian Keyßer. Eine 
Fallstudie protestantischer Mission, in: Zeitschrift für Mission 1988, Nr. 2, 94–110. 

62 Brief an Keyßer vom 25. Mai 1929. 
63 Gesprächsnotizen Desiang mit H. Wagner. 
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genügend. Selembe selber stand jahrelang unter dem Verdacht, ein außereheliches 
Verhältnis mit einem jüngeren Mädchen zu haben. Die Gemeindeleiter waren zudem 
nicht mehr bereit, die alte Gemeindeordnung so rigoros durchzusetzen, wie diese 
ursprünglich intendiert war. Damit gerieten sie in Konflikt mit dem Missionar, aber 
auch mit den Lehrern und Gehilfen, die eine seminaristische Ausbildung hatten und 
ebenfalls den anwachsenden Verfall des Gemeindelebens kritisierten. Vor allem der 
Sattelberger Lehrer Zurenuo bezog entschieden Stellung gegen Selembe und dessen 
Lebenswandel. Zeitweise galt Zurenuo als der einzige Vertraute des Missionars. 
Andere Lehrer versuchten zu vermitteln. Es war insbesondere der junge Lehrer 
Desiang, der diese Aufgabe übernahm. 
 
Neben den vielen, eskalierenden Ereignissen möchte ich zwei besonders hervorheben, 
die das Vertrauensverhältnis zum Missionar untergraben haben. Der frühere Missionar 
Christian Keyßer hatte der Gemeinde bei seinem Abschied ein Manuskript mit der 
Übersetzung der sieben Sendschreiben der Johannesoffenbarung geschenkt und es dem 
Lehrer Zurenuo übergeben. Flierl hatte sich das Manuskript ausgeliehen und vor 
seinem Urlaub in Australien im Jahre 1922 verlegt. Jahrelang blieb es unauffindbar. 
Für die Sattelberg-Gemeinde war der Verlust dieses letzten Vermächtnisses ihres 
früheren Missionars ärgerlich. Unentwegt verlangten sie, vor allem Selembe, die 
Rückgabe. 
 
Ab Dezember 1926 kam es wiederholt zu öffentlichen Verhandlungen wegen der 
Beschuldigung eines Mädchens gegen Selembe. Dieser habe sie mehrmals verführt. 
Selembe selber bestritt die Vorwürfe auf das Heftigste und wandte sich sogar an 
Flierls Missionarskollegen, um seine Unschuld zu beteuern. Bei einer 
Missionarskonferenz bekam er Gelegenheit, sich zu äußern, konnte aber die 
Anschuldigungen nicht überzeugend entkräften. Bei einer darauffolgenden 
Gemeindeversammlung im Februar 1927 kam es zum Eklat, als Flierl eine 
Klarstellung verlangte. Selembe schrie, schimpfe und drohte, sodass Flierl sich nicht 
anders zu helfen wusste, als laut schreiend zu beten. 
 
 
Die Wende 
 
In dieser spannungsgeladenen Konfiktsituation bemühte sich besonders der Lehrer 
Desiang um Vermittlung. Immer wieder traf er sich mit Freunden,64 um für Selembe 
und seine Umkehr zu beten. Offensichtlich hatte der Vorfall in der 
Gemeindeversammlung Selembe tief getroffen. Dazu berichtete er gegenüber Zurenuo 
später: »Als ich im Gemeindehaus euch beiden (Flierl und Zurenuo) solches antat und 
ihr beide meine Schuld wegwerfend betetet, da brach meine Stärke und mein Eifer 

                                            
64 L. Flierl, Bedeutung (s. Anm. 15). 
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zusammen, sodass ich wahrnahm wie meine Hände und Füße schlotterten und ich nahe 
daran (war), vor den Leuten umzufallen.« 65 
 
Kurz nach der oben erwähnten Predigt des Missionars über Mt. 7,16 kam es 
offensichtlich zu einem Gesinnungswandel bei Selembe. Manasupe berichtet darüber: 
»Es wurde ihm angst und bange, sodass er immer zum Wongibach hinabging, zu 
einem Platz namens Hapetuc. Dort verbrachte er ganz alleine die Nächte. Er schämte 
sich seines bösen Wesens, weinte und betete zu Gott. Nach einiger Zeit suchte ihn Gott 
heim und Gott redete wie mit ihm.66 Er kam zu mir und Desiang und erzählte uns 
beiden alles. Wir forderten ihn auf: Baue im Wald ein Haus. Als es fertig war, luden 
wir aus den nächstgelegenen sieben Dörfern 25 Älteste ein.«67 Es folgt die oben 
beschriebene Gründungsversammlung am 27. Juni 1927. 
 
In der Folgezeit begannen die 25 Teilnehmer sich regelmäßig zu treffen, um die 
Ursachen für den Niedergang des Gemeindelebens zu ergründen und sich im Gebet für 
eine geistliche Erneuerung zu öffnen.  
 
Zunächst wurden die sieben Wemo-Dörfer der Sattelberg-Gemeinden besucht. Nach 
einem gemeinsamen Gebet vor dem Dorfeingang gingen sie schweigend zum Haus des 
beteiligten Dorfältesten, um dort zu beten und zu bitten, dass alles Böse fortgeräumt 
werde. Bei einem zweiten Besuch68 nahmen die Aufnahmekandidaten in der Früh ein 
Bad und gingen den 25 Männern entgegen. Nach einem Gebet vor dem Dorfeingang 
legten sie weiße Lendentücher an und ordneten sich zu einem Zug. Mit Gesang und 
Gebet zogen sie ins Dorf ein und gingen zum Haus des beteiligten Dorfältesten. In 
einer Andacht wurden die Kandidaten durch Handschlag aufgenommen. Nach diesem 
zweiten Rundgang stieg die Zahl der Mitglieder auf 70. 
 
Am 18. November 1927 kehrte Flierl von einer längeren Reise zurück und wurde von 
Selembe und einigen anderen Führern der Bewegung gebeten, an einer Feier in der 
Kirche teilzunehmen, bei der die Männer ihren Hochmut bekannten und sich für ihr 
Verhalten bei dem Missionar und Zurenuo entschuldigten. Am folgenden Sonntag 
fand eine Nachfeier statt, an der nur die Mitglieder der Bewegung teilnehmen durften. 
Bei dieser Feier entschuldigte sich Flierl auch für sein Verschulden und bat um 
Vergebung. Dann übergab er das wiedergefundene Schriftstück, das 
Abschiedsgeschenk von ihrem früheren Missionar Keyßer. 
 

                                            
65 L. Flierl, Bedeutung (s. Anm. 15). 
66 Nach dem Bericht von L. Flierl habe Selembe folgende Worte im Traum wahrgenommen: »Selembe, du 

stehst am Abgrund der Hölle! Du hast auch die Gemeinde Sattelberg in das Verderben geführt. Tritt auf die 
Seite, damit die Leute ihren Blick auf mich richten!« (L. Flierl, Eemasang [s. Anm. 4], 35). 

67 Manasupe, Brief (s. Anm. 1). 
68 L. Flierl, Eemasang (s. Anm. 4), 39. 
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Am 9. März 1928 fand eine zweite Versammlung in Hapetuc statt. Nur die Christen 
der sieben Wemo-Dörfer wurden eingeladen, dazu Vertreter der Wamora-Gemeinden69 
und Missionar Flierl. Das vorbereitete Versammlungshaus war eine Nachbildung einer 
Beschneidungshütte, wie sie früher bei den Ngosafesten70 errichtet worden waren. Die 
Eingangstür war verschlossen. Während die führenden Leute ein Lied mit dem 
Refrain, »Jesus, führe uns«, sangen, wurde die Tür geöffnet und ein Christusbild kam 
heraus. Dann kehrte es wieder in das Versammlungshaus zurück und die Leute folgten 
singend. Desiang hielt die Hauptansprache: »Wir haben vergessen, dass Gott der Herr 
ist …Wir haben geglaubt, wir könnten durch großes Getue und Geschrei … dem Miti 
zum Erfolg verhelfen. Manche unserer Führer haben sich freventlich an die Stelle 
Gottes gesetzt und geprahlt. Wegen dieser Anmaßung hat uns Gott schwer bestraft. 
Von nun an soll Jesus unser Führer sein.«71 
 
Ich breche hier mit der Schilderung der Ereignisse ab. Es genügt zu sagen, dass sich 
die Bewegung in der weiteren Umgebung ausgebreitet hat. Viele Christen sind 
schließlich als Mitglieder der Eemasang-Bewegung aufgenommen worden. Besondere 
Gebetsversammlungen wurden abgehalten und die Führer der Bewegung versuchten in 
den folgenden Jahren, die verschiedenen Dorfversammlungen regelmäßig zu 
besuchen. 
 
Wie bereits oben geschildert, kam es zu einer allmählichen Vermengung mit dem 
Geldzauber-Kult, der in den Jahren 1936/37 aufgedeckt und mit rigorosen Maßnahmen 
der Missionare beendet wurde.72 
 
 
Die Beurteilung der Bewegung durch die Missionare 
 
Aufgrund der Tatsache, dass Buße, Demut und neuer Lebenswandel zu den 
offenkundigen Kennzeichen der Bewegung gehörten, war bei den beteiligten 
Missionaren eine grundsätzliche Offenheit vorhanden. Das zeigen die ersten 
Publikationen,73 in denen die Bewegung als Buß- und Heiligungsbewegung 
beschrieben wurde. Es gab jedoch bald – um 1930 – Skepsis,74 weil nur die Mitglieder 
der Bewegung Zugang zu den Gebetsversammlungen und den oft langwierigen 
»Aufnahmeprüfungen« für neue Mitglieder hatten. Dazu kam noch, dass sich Selembe 
immer deutlicher als »Besitzer« der Bewegung verstand und letzlich entschied, wer 

                                            
69 L. Flierl, Eemasang (s. Anm. 4), 42. Flierl spricht hier von »Männer und Frauen aus der weiteren 

Gemeinde«. Vermutlich sind das die Vertreter der Wamora-Dörfer. Dazu auch Manasupe, Brief (s. Anm. 
1), der berichtet, dass bei dieser Versammlung alle Teilnehmer der Wemo-Gemeinden in die Bewegung 
aufgenommen wurden. 

70 Beschneidungsfest, bei dem die Häuptlingsweihe stattfand und die jungen Männer beschnitten wurden. 
71 L. Flierl, Eemasang (s. Anm. 4), 42. 
72 G. Pilhofer, Geschichte (s. Anm. 6), 180f.; Keyßer, Geldmacherei (s. Anm. 17); dazu auch Th. Ahrens, 

Unterwegs (s. Anm. 2), 107–111. 
73 L. Flierl, Eemasang (s. Anm. 4); G. Pilhofer, Die Erneuerungsbewegung in der Sattelberggemeinde, in 

Nürnberger Missionsblatt, Januar und Februar, 1932. 
74 G. Bergmann, Sattelberg (s. Anm. 19). 
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würdig genug war, in die Bewegung aufgenommen zu werden. Vor allem der junge 
Missionar Gustav Bergmann, beeinflusst von der Einschätzung des Lehrers Zurenuo, 
bezweifelt, »ob diese Bewegung in gesunden, richtigen Bahnen weiterläuft«. Immer 
wieder wird beklagt, dass die oft wechselnden Missionare kaum Zeit haben, die 
Bewegung intensiver zu begleiten. 
 
 
Eine Analyse 
 
Die Zeit der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kirchlichen Umbrüche wurde 
nach dem Ende der deutschen Kolonialzeit als gravierend erlebt.75 In Folge des 
Krieges kam es zu Engpässen bei der medizinischen und wirtschaftlichen Versorgung. 
Dazu kam eine Grippeepidemie um das Jahr 1918,76 die ein großes Sterben in vielen 
Dörfern verursachte. Pilhofer bemerkt zu jener Zeit: »Die Folge war, dass sie ihre 
Wege und ihre Häuser nicht mehr in der bisherigen Weise instand halten konnten. Es 
ging rückwärts. Auch die Gemeindearbeit und der Besuch der Stationsgottesdienste 
litt.«77  
 
Der Gott, den sie in den ersten zehn Jahren der Gemeindegründung zwischen 1904 und 
1914 so mächtig erlebt hatten, dessen Macht schien nicht mehr erfahrbar. Die 
Eemasang-Bewegung begann also als indigene Bußbewegung, die sich der erlebten 
Identitätskrise stellte: dem Abfall vom ursprünglich begonnen Weg, der wachsenden 
Feindseligkeit gegenüber dem weißen Missionar und der Erkenntnis, dass die 
ursprünglich im Christentum erlebte Ordnungs- und Friedenszeit wieder verloren 
gegangen war. Was die anfängliche Eemasang-Erneuerungsbewegung auszeichnet und 
von den sonstigen traditionell geprägten Erneuerungskulten unterscheidet, ist, dass sie 
bestimmte spirituelle Aspekte des Glaubens aufgreift und radikal praktizieren will. Mit 
intensiven Gebeten, Gewissensforschung, Sündenbekenntnissen und Buße wollen die 
Mitgleider die Heiligkeit Gottes wieder anerkennen, die sie durch ihr Leben missachtet 
haben. Damit übernimmt diese Bewegung die Muster der ersten Gemeindegründung. 
Um aussichtsreich als Taufbewerber aufgenommen zu werden, waren damals 
Sündenerkenntnis, Demut und ein tadelfreier moralischer Lebenswandel erforderlich 
gewesen. Die neue Bewegung geht genau nach diesem Grundmuster vor. Sogar die 
symbolische Reinigung durch Wasser – das Taufgeschehen – wird in abgewandelter 
Form bei der Gründungsversammlung übernommen. 
 
So wie die erste Zeit der Gemeindegründung die »Miti«-Zeit des Friedens, der 
Ordnung und der missionarischen Ausstrahlung eingeleitet hatte, ist nun die 
Eemasang-Bewegung unter der geistlichen Anleitung von Desiang ein Versuch, die 

                                            
75 G. Pilhofer, Erneuerungsbewegung (s. Anm. 38). 
76 Vermutlich Auswirkungen der spanischen Grippe-Pandemie des Jahres 1918. 
77 G. Pilhofer, Erneuerungsbewegung (s. Anm. 38), 4. 
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verloren gegangene »Miti«-Zeit wieder herzustellen.78 Das genuin Eigenmächtige die-
ser Bewegung ist der Rückgriff auf das in der traditionellen Religion durchführte Ini-
tiationsfest – das Ngosa-Fest.79 Die Zeit der Vorbereitung und das Fest selber wurden 
als »Miti«-Zeit angesehen. Nach Zeiten der Unordnung, des Unfriedens, des gesell-
schaftlichen Verfalls und der Bedrohung initiierten die Ngosa-Feste wieder eine Zeit 
des Friedens und der Ordnung. Genau das war auch das Anliegen der 
Gründungsmitglieder der Eemasang-Bewegung. Die erfahrene Entmächtigung und der 
wachsende Verfall der Gemeinschaftssolidarität soll überwunden und damit die in der 
Vergangenheit erfahrene Heilszeit wiederhergestellt werden.80 
 
Die fehlende Evidenz der Macht Gottes im Leben der Gemeinschaft wurde als 
ausbleibende Zuwendung Gottes verstanden. Es ist die Konsequenz für die gelebte 
Unordnung. Die spirituelle Dimension der Beziehung zu Gott wurde deshalb zum 
zentralen Anliegen der Bewegung. Die Gewissenserforschung wird wichtig. Die 
Gründungsmitglieder wollen keine Mitläufer, sondern Mitglieder, die mit großer 
Ernsthaftigkeit die neue Eemasang-Frömmigkeit praktizieren. Damit wird die 
Wahrnehmbarkeit der Zuwendung Gottes neu erfahrbar und äußert sich sowohl im 
Glaubensleben als auch in der Wiederbelebung der früheren Dorf- und Arbeits-
ordnung. 
 
Als Mitbegründer der Bewegung hatte Desiang entscheidenden Anteil an der 
geistlichen Ausrichtung der Bewegung. Als »Beichtvater« und Liederdichter hat er die 
Frömmigkeit der Gründungsmitglieder entscheidend geprägt. Nicht zu Unrecht wird er 
deshalb von Herwig Wagner als »das stille Herz der Eemasang-Bewegung« 
bezeichnet.81 Wer die Vorstellungswelten melanesischer Heilserwartungen kennt, für 
den ist es natürlich naheliegend zu vermuten, dass bei dieser Erneuerungsbewegung 
cargoistische Grundströmungen mitschwingen, denn es gibt Aspekte die darauf 
hinweisen: die Initiierung der Bewegung durch eine Führungsperson, der sich auf 
persönliche, göttliche Offenbarungen durch Träume beruft; die anfängliche strenge 
Geheimhaltung; die Aufnahmerituale mit Buße und Reinigung; die anfängliche 
Begrenzung der Kerngruppe auf 25 Personen der sieben Wemo-Sattelberg-
Gemeinden, aber auch die räumliche Nähe zu dem Geldzauber-Kult der 
Nachbardörfer. 
 
Aufgrund der Eigenberichte der beteiligten Gründungsmitglieder, die zur Entstehung 
und Verlauf dieser Bewegung vorliegen, komme ich zum Schluss, dass es sich in der 
                                            
78 Dazu Manasupe, Brief (s. Anm. 1): »Alle Männer und Frauen, die Fehltritte begangen und sich verirrt 

hatten, machte der Geist frei, dass sie aus ihren Waldhütten in die Dörfer zurückkehrten und mit Reue und 
Leid ihre Sünden bekannten. Sie sagten: So war’s einst unter Keyßer. Es ist also wieder geworden, wie 
früher.« 

79 Siehe dazu N. Kemung, Nareng-Gareng. A principle for Mission in Papua New Guinea, Erlangen 1998, 
202. Dazu auch Chr. Keyßer, Wörterbuch (s. Anm. 9). 

80 Dazu meine Ausführungen zu »i stap stret« (richtiges Verhalten), »i stap gut« (Heil, Wohlergehen), »holi« 
(heilig), »klin« (rein) in: G. Fugmann, Salvation (s. Anm. 9), 126–129. 

81 Herwig Wagner, 1998 (s. Anm. 1), in Anlehnung einer Bezeichnung von Martin Winkler, Sattelberg 
Missionar von 1933–1939. 
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Gründungsphase, also zwischen Juni 1927 und März 1928, bei den Gründungsmitglie-
dern der Wemo-Gemeinden um eine indigene Buß- und Heiligungsbewegung gehan-
delt hat, um einen Versuch also, die nach dem Weggang ihres früheren Missionars 
Keyßer verloren gegangene »Miti«-Zeit wieder herzustellen. Die Zeit des wiederher-
gestellten Friedens und der versöhnten Beziehungen sind die Voraussetzung für eine 
erfahrbare Heilszeit. Es gibt keine Hinweise, dass in diesem Zeitraum cargoistische 
Motive oder der Geldzauber-Kult in den Wamora-Gemeinden die Beweggründe der 
Eemasang-Bewegung beeinflusst haben könnte. Jedoch mit dem Anstieg der Mitglie-
derzahl und der zeitlichen Distanz zur Gründungsversammlung wird es wahrschein-
licher, dass cargoistische Erwartungen mitschwingen, so wie Desiang das auch nach 
1931 für sich begründet hat. 
 
Die Cargo-Kulte wollen mehr. Der oben geschilderte »Geldzauber-Kult« des Mutali, 
Tutumang und später Tikombe macht das deutlich. Es geht nicht mehr so sehr um eine 
Zeit des Friedens und der Neubesinnung, sondern vornehmlich um das »Mehr«, um 
das, was die Europäer besitzen und den Einheimischen vorenthalten. Die erhoffte 
Heilszeit wird vorzugsweise cargoistisch erhofft und unterscheidet sich so maßgeblich 
von der »Miti«-Zeit. 
 
Freilich musste auch der Weg der Eemasangbewegung scheitern, weil die nach 
melanesischem Verständnis erhoffte Heilszeit die Entmächtigungserfahrungen 
gegenüber den dominanten Wohlstandskulturen nicht mit Frömmigkeit und Buße 
aufheben konnten. Das spiegelt sich wider in der doch tragischen Biographie eines so 
geistlichen Mannes wie Desiang, der schließlich nach 1931 doch nicht der Versuchung 
wiederstehen konnte, sich für kurze Zeit dem Geldzauber-Kult eines Mutali 
anzuschließen. Diese Widersprüchlichkeit ist ein Aspekt, der ganz allgemein das 
Glaubensleben der Neuguinea-Christen bis heute prägt.82 
 
Dass es in dieser Wiedersprüchlichkeit Zeugnisse tiefer Frömmigkeit gibt, möchte ich 
zum Abschuss mit einem von Desiang gedichteten Lied verdeutlichen: Herr, mein 
Vater, mit allem was ich habe, bin ich dein. Wenn die Kraft meines Herzens versiegt, 
verbiete nicht meine Klage. Mit deinem Friedenswort, breitet sich Stille aus in mir wie 
in nachtklarer Sternenwelt. Trost aus deinem Wort macht mich reich.83  
 
 
 

Pfarrer Gernot Fugmann  
Leiter i.R. des PNG-Referates des Centrums Mission EineWelt 

                                            
82 Dazu: G. Fugmann, »Sie haben die Geister in Ketten gelegt«. Ein Diskussionsbeitrag zum missionarischen 

Problem der Entmächtigung im Finschhafen-Gebiet Papua-Neuguineas, in: Michael Biehl / Amélé 
Adamavi-Aho Ekué (Hg.), Gottesgabe, Festschrift zum 65. Geburtstag von Theodor Ahrens, Frankfurt a.M. 
2005. 

83 Lied Kate Gae Buk Nr. 234, Übersetzung in: Werner Jacobsen (Hg.), Gottes Lob unter Palmen, Ort 1992. 
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Wo die Fäden beginnen 

 
Die Frage nach den Fundamenten im Dialog / I. 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor Wagner, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
als vor einiger Zeit die erste Anfrage kam, ob ich mich an diesem Studientag mitbetei-
ligen würde, hat Prof. Dr. Dieter Becker dies mit dem ausdrücklichen Hinweis ver-
knüpft, meine Aufgabe sei die der ganz persönlichen Würdigung von Herrn Prof. Dr. 
Herwig Wagner als Doktorvater, als meinem Doktorvater. Da konnte ich gar nicht an-
ders als zuzusagen und ich habe es gerne getan. Wie es bei Tagungsplanungen und mit 
Vortragstiteln öfter so zu gehen pflegt, fand ich mich beim Öffnen des Programms für 
den heutigen Studientag zusammen mit Prof. Dr. Johannes Triebel unter der Über-
schrift: »Wo die Fäden beginnen: Die Frage nach den Fundamenten im Dialog«. Dies 
bereitete mir einiges an Kopfschmerzen, schließlich wollte ich in meinem kleinen 
Vortrag das eine tun und das andere nicht lassen, natürlich immer bezogen auf den 
interreligiösen und besonders den christlich-muslimischen Dialog und meine eigene 
Beziehung dazu, offiziell beginnend mit meiner Dissertation, aber damit lange noch 
nicht am Ende. 
 
Einige Sätze von Khalil Gibran, die eine Freundin aus der Generation meiner Mutter 
kürzlich immer wieder zitierte, brachten mich auf die vielleicht etwas verwegene Idee, 
die Frage nach dem Dialog und seinen Fundamenten etwas lebensgeschichtlicher an-
zugehen, als dies eine Kurz-Kurz-Fassung meiner Dissertation tun würde. Das erlaubt 
auch eine Würdigung des Wirkens meines Doktorvaters in diesem Bereich, die jeden-
falls anders ist als ein Kondensat seiner Veröffentlichungen zum Thema, wie sie der 
bewunderungswürdigen, von Pfarrer Martin Bartholomäus zusammengestellten Bib-
liographie unseres Jubilars zu entnehmen ist. Meine Rechtfertigung dabei ist der alte 
Brauch im akademischen Bereich, vom Doktorvater zu reden. Dies mag oft zur leeren 
Worthülse verkommen sein, doch es war und ist mein großes Glück, dass es in mei-
nem Fall nicht so war, und vielleicht gibt mein kleiner Beitrag auch Anlass darüber 
nachzudenken, welche Fäden Doktoranden mit ihren Doktorvätern oder Doktor-
müttern verknüpfen und dass auch dies eine besondere Art von Dialog ist, die ihre 
Fundamente hat oder zumindest haben sollte, von den Folgen für die akademische Zu-
kunft einmal ganz zu schweigen. 

Ich will hier das Wort erst einmal einem berühmten Text aus »Der Prophet« von Kha-
lil Gibran84 in seiner Gänze geben, um mich dann mit meinen spezifischen Randbe-
merkungen zu den einzelnen Aussagen bescheiden anzuhängen.  
                                            
84 Gibran, Khalil, Der Prophet, Düsseldorf/Zürich 2001, 22–24 (Übersetzung Ursula Assaf-Nowak). 
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Eure Kinder sind nicht eure Kinder!  
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach Erfüllung. 

Ihr Leben kommt durch euch, aber nicht von euch;  
und wenngleich sie bei euch sind, gehören sie euch nicht. 

Ihr könnt ihnen eure Liebe schenken, doch nicht eure Gedanken,  
denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 

Ihr könnt ihre Körper beherbergen, aber nicht ihren Seelen,  
denn ihre Seelen wohnen in den Häusern von morgen,  
die ihr nicht betreten könnt, nicht einmal in euren Träumen. 

Ihr dürft versuchen, ihnen zu gleichen; doch trachtet nicht danach,  
sie euch anzugleichen, denn das Leben läuft nicht rückwärts  
und hält sich nicht mit dem Gestern auf. 
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebendige Pfeile ausgesandt werden. 
Der Schütze sieht das Ziel auf der Bahn der Unendlichkeit;  
er spannt euch in seiner Macht, damit seine Pfeile um so schneller und weiter fliegen. 
Biegt euch freudig in der Hand des Schützen, denn ebenso, wie er den fliegenden Pfeil 
liebt, so liebt er auch den Bogen, der standhält. 
 
Soweit Khalil Gibran. Man möge mir verzeihen, dass ich in doppeltem Sinn so hoch 
greife, aber wer sich über den Islam mit der arabischen Welt beschäftigt hat, für den 
liegt es nahe, zu morgenländischer Weisheitstradition zu greifen und sie als Anregung 
zu nehmen. 
 
Eure Kinder sind nicht eure Kinder!  
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach Erfüllung. 

Ihr Leben kommt durch euch, aber nicht von euch;  
und wenngleich sie bei euch sind, gehören sie euch nicht. 
 
Dass man als Doktorandin nicht das Kind des Doktorvaters ist, das ist schon klar, ob-
wohl ich manchmal den Eindruck hatte – und dieser Eindruck schien und scheint von 
der Familie geteilt zu werden – ich könnte fast so etwas wie das fehlende Mädchen in 
diesem Bubenreigen sein – aber natürlich in der offenen Weise, wie sie Khalil Gibran 
beschreibt.  
 
Doch ganz im Ernst – ohne die akademische Schulung schon vorher, aber dann beson-
ders durch einen Doktorvater, eine Doktormutter geht es nicht. Man braucht schon 
jemanden, der einem zeigt, wie Dinge gemacht werden, wie man ein Problem fach-
gerecht angeht und löst und auch wie die Spielregeln sind, die geschriebenen und 
vielleicht noch mehr die ungeschriebenen. Ich war oft froh, dass ich, mit Problemen 
und Fragen konfrontiert, einfach anrufen konnte und fragen: »Wie ist das zu verste-
hen? Was kann man da machen?«, in dem Wissen, dass ich eine kompetente, ehrliche 
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und uneigennützige Antwort bekomme. Doch mit all dem kann man nicht aus jeder 
und jedem so genannten »akademischen Nachwuchs« machen. Eine gewisse Fähigkeit 
und Freude, sich mit stapelweise Papier zu beschäftigen in den unterschiedlichsten 
Sprachen und mit teilweise nicht gleich zugänglichen und verständlichen Inhalten und 
dabei am Ende mehr Ordnung im Kopf und im Computer zu haben als vorher, das 
muss schon da sein. Es kann, wie ich öfter an Beispielen festgestellt habe, durchaus 
zum Erstaunen der eigenen leiblichen Eltern sein, die sich gerade nicht darin wieder-
erkennen, aber es ist zur Freude potentieller und tatsächlicher Doktorväter und des 
akademischen Lebens an sich, für das man eine große und v.a. lang anhaltende Be-
geisterung braucht. 
 
Nachdem ich meine Dissertation endlich als englisches Buch85 hatte, habe ich mir ge-
schworen: Nie wieder. Der Schwur hielt genau einen Sommer lang, dann steuerte ich 
voll auf das nächste akademische und zugleich Dialogthema zu. Nach den christlich-
muslimischen Dialogen des Ökumenischen Rats der Kirchen und ihrer theologischen 
Grundlegung, die anthropologischen Aspekte in den christlich-muslimischen Dialogen 
des Vatikan, von denen es mehr als genug gibt, weshalb an dieser Arbeit noch ein ganz 
klein wenig zu tun ist. Eine Frage, die sich mir dabei und allgemein immer wieder 
aufdrängt ist die: Sicher profitiert man im interreligiösen Dialog von den Gedanken 
und Erfahrungen anderer, indirekt oder direkt, oft auch fast in einem Generationenver-
hältnis, bei dem der Stab langfristig an die nächste Generation weitergegeben werden 
soll. Doch was davon kann man mit allen Anstrengungen und Bemühungen machen 
und was an »Begabung« für den Dialog ist einem Menschen einfach in die Wiege ge-
legt im Sinn schon des ersten Artikels des Glaubensbekenntnisses, ist ein Fundament, 
das wir nicht legen können, sondern nur feststellen und fördern – »durch euch, aber 
nicht von euch«? Die Weisheit sieht klar, wo die Wissenschaft nur eine schwierige, ja 
unbeantwortbare Frage sieht. 
 
 
Ihr könnt ihnen eure Liebe schenken, doch nicht eure Gedanken,  
denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 

Ihr könnt ihre Körper beherbergen, aber nicht ihre Seelen,  
denn ihre Seelen wohnen in den Häusern von morgen,  
die ihr nicht betreten könnt, nicht einmal in euren Träumen. 
Ihr dürft versuchen, ihnen zu gleichen; doch trachtet nicht danach,  
sie euch anzugleichen, denn das Leben läuft nicht rückwärts  
und hält sich nicht mit dem Gestern auf. 
 
Das mag vermessen klingen, gerade in Glauben und Theologie. Wollen und sollen wir 
nicht gerade Gedanken weitergeben und Seelen ein Zuhause geben? Sind wir nicht die 
Hüter der Tradition, des überlieferten Wortes? Es fiel mir schon als Doktorandin auf, 
                                            
85 Christians and Muslims. The Dialogue Activities of the World Council of Churches and their Theological 

Foundation, Theologische Bibliothek Töpelmann 107, Berlin/New York 2000. 494 S. 
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wie wenig direkte Gedanken ich von meinem Doktorvater weitergegeben bekam, ob-
wohl wir lange Gespräche führten. Aber es waren mehr Anregungen, die er gab, oder 
die sich vielleicht sogar noch öfter aus dem Gespräch selbst entwickelten. Das war mir 
am Anfang eigenartig, aber es half mir, selbstständig zu arbeiten und zu denken und 
meinen Weg in mein Haus von morgen zu finden. Das war es ja, was ich eigentlich 
lernen sollte, und ich habe auch allein herausgefunden, wie schwer sich gerade die 
protestantischen Kirchen immer mit der theologischen Begründung des interreligiösen 
Dialogs taten. Die Anregungen kamen immer wieder von den anderen, von der ortho-
doxen oder gar der katholischen Kirche. Die Protestanten konnten sich allenfalls auf 
die sehr pragmatische Begründung einigen, dass nicht schießt, wer redet. 
 
Erst jetzt, beim Studium der Bibliographie meines Doktorvaters fiel mir ganz massiv 
auf, dass die Gedanken zum Thema bei ihm sehr wohl dagewesen waren in vielen 
Aufsätzen bis hin zur Mitarbeit an der VELKD-Studie »Religionen, Religiosität und 
christlicher Glaube«86, die ich natürlich durchgearbeitet hatte, wenn auch unter groß-
zügiger Aussparung der Mitglieder der Arbeitsgruppe … Ich war fast beschämt von so 
viel doktorväterlicher Großzügigkeit und von so viel Zutrauen, ich würde schon selbst 
den richtigen Weg finden, auf dem ich weitergehen könnte. Dieses Zutrauen habe ich 
oft gespürt und es war mir ein großer Ansporn und eine große Hilfe, ebenso wie das 
Interesse an meinem weiteren Ergehen, an dem Morgen meiner Person und meiner 
Arbeit. Wieviel dieses Zutrauen meinen Doktorvater oft gekostet hat, habe ich erst im 
Nachhinein von ihm erfahren. Schließlich war ich die einzige, die ihr Thema im Ver-
lauf der Recherchen nicht eingrenzte, sondern erweiterte, wurde ich doch beim Öku-
menischen Rat mit den Worten begrüßt: »Was will denn eine Theologin mit dem 
christlich-muslimischen Dialog, der war doch gar nicht theologisch« (jedenfalls nicht 
theologisch im christlichen und v.a. protestantischen Sinn). Also nahm ich kurzent-
schlossen die theologische Begründung des interreligiösen Dialogs in mein Thema mit 
auf und teilte diese Entscheidung nach meiner Rückkehr meinem Doktorvater einfach 
mit. Er akzeptierte das und verbarg seine Bedenken und steckte auch die Sticheleien 
der Kollegen ein, als das Opus magnum schließlich auf dem Tisch lag. 
 
Auch dies ist etwas, das seine Parallelen im Dialog hat, nur dass es mir da noch 
schneller bewusst wurde, weil der Kreis kleiner ist und es viel deutlicher ist, dass man 
an den Häusern von morgen baut. Zu erkennen, dass es Häuser von morgen sind, dazu 
helfen die, die an den Häusern von gestern und heute gebaut haben. Sie sehen, dass 
etwas Neues sich entwickelt, was zu ihren Zeiten noch undenkbar war, für das aber 
jetzt, wo andere die Hauptverantwortung tragen, die Zeit zu kommen scheint. Ich war 
unendlich stolz, als Prof. Jacques Waardenburg87 mir beim Theologischen Forum 
                                            
86 Geschäftsstelle der Arnoldshainer Konferenz/Lutherisches Kirchenamt Hannover (Hg.), Religionen, 

Religiosität und christlicher Glaube. Eine Studie, Gütersloh 21991. Ganz am Ende, S. 139, findet sich in der 
Liste der »Mitglieder der Arbeitsgruppe ›Religiosität, Religionen und der christliche Glaube‹, der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen  Kirche Deutschlands (VELKD) und der Arnoldshainer Konferenz 
(AKf) 1985–1990« auch Professor Dr. Herwig Wagner, Neuendettelsau. 

87 Zu seinen Publikationen gehört u.a. Islam. Historical, Social, and Political Perspectives, Religion and 
Reason 40, Berlin/New York 2002. 
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Christentum – Islam, zu dessen Mitbegründern ich gehöre, sagte: »Das hier scheint mir 
etwas Neues zu sein, ein theologischer Dialog, den wir noch nicht geschafft haben, 
und das ist gut so.« Solches Interesse, solche Anteilnahme, auch das ist meine Erfah-
rung bei Dialogen, die nicht nur Religionen, sondern auch Generationen vereinen, 
verjüngt einerseits und bindet zurück andererseits. Aber fundamental am Dialog ist 
und bleibt, dass er auf die Häuser von morgen zielt. Legt man ihn auf die Häuser von 
heute oder gar gestern fest, dann nimmt man ihm über kurz oder lang das Leben, weil 
er sinnlos wird für die, die nachkommen. 
 
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebendige Pfeile ausgesandt werden. 
Der Schütze sieht das Ziel auf der Bahn der Unendlichkeit;  
er spannt euch in seiner Macht, damit seine Pfeile um so schneller und weiter fliegen. 
Biegt euch freudig in der Hand des Schützen, denn ebenso,  
wie er den fliegenden Pfeil liebt, so liebt er auch den Bogen, der standhält. 
 
Hier endlich wird es theologisch, denn der Schütze kann offensichtlich nur Gott selbst 
sein. Im Bereich der akademischen Theologie, vielleicht besonders der protestanti-
schen Theologie, vergessen wir leicht, dass Gott mit im Spiel ist, und zwar nicht nur 
als Studienobjekt, sondern als handelndes Subjekt gegenüber denen, die ihn studieren. 
Das mag ein fast unheimlicher Gedanke sein, denn wie verhält es sich zur akademi-
schen Freiheit und zur Freiheit überhaupt, wenn wir Bogen und Pfeil in der Hand des 
Schützen sind und er das Ziel bestimmt? Dies ist ein theologisches Grundproblem aller 
Religionen und keine hat es theologisch völlig befriedigend gelöst. Aber die weisheit-
liche Annäherung kann immerhin helfen: »Biegt euch freudig in der Hand des Schüt-
zen, denn ebenso, wie er den fliegenden Pfeil liebt, so liebt er auch den Bogen, der 
standhält.« Mit Freude kommen wir weiter als mit Verkniffenheit. Auch das ist im 
akademischen Bereich und überhaupt nicht so selbstverständlich. Ich erinnere mich 
eines Professors, Gott sei Dank von einer völlig anderen Fakultät, der angesichts der 
umstrittenen Neuinszenierung der Meistersinger in Bayreuth diesen Sommer sagte, er 
habe schon immer die Meistersinger als Professoren oder die Professoren als Meister-
singer darstellen wollen (mit Blick auf die kleinliche Kritik und Erbsenzählerei der 
Letzteren). Verkniffenheit und Verbissenheit passen auch herrlich, wenn man anderer-
seits von Gottes Liebe redet. Vielleicht nimmt einem der theologische Nachwuchs das 
noch pflichtschuldigst ab, weil er gar keine andere Wahl hat, im interreligiösen Dialog 
wird es einem nicht abgekauft, wenn das, was man sagt, nicht zu dem passt, was man 
ist und was man lebt. An dieser fundamentalen Hürde ist auch schon manche groß-
artige Erklärung grandios gescheitert.  
 
Einer meiner großen Vorteile als Doktorandin hingegen war, dass, wer immer meinen 
Doktorvater kennenlernte, sagte, was für ein feiner und liebenswürdiger Mensch er 
doch sei. Ihm konnte und kann man abnehmen, was er sagt, auch in den schlimmsten 
Augenblicken und Situationen, wie es mir gerade die letzten, für mich sehr schweren 
und traurigen Monate nochmals bestätigt haben. Und würde ich seine Großzügigkeit 
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und Herzensgüte und v.a. seinen unendlichen Sinn für Humor nicht kennen, ich würde 
solch eine etwas vorwitzige und ungeschützte Rede nicht gewagt haben. Ich danke 
Ihnen allen fürs Zuhören. 
 
 
 

Pfarrerin Dr. Jutta Sperber 
Doktorandin von Prof. Dr. Herwig Wagner 
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Wo die Fäden beginnen 
 

Die Frage nach den Fundamenten im Dialog / II. 
 
 
 
Lieber Herwig, 
 
die Punkte, an denen wir im letzten Jahrzehnt Deiner Dienstzeit am intensivsten zu-
sammengearbeitet haben, waren die Missionswissenschaftlichen Blockseminare, die 
jährlich vom damaligen Missionskolleg jeweils in Zusammenarbeit mit einem der drei 
missionswissenschaftlichen Lehrstühle in Bayern durchgeführt wurden. Ohne Zweifel 
war die Einrichtung dieser Blockseminare bei Gründung des Missionskollegs eine 
geniale Idee, die sich bis heute bewährt hat. Die Möglichkeit, 14 Tage lang gemeinsam 
an einem Thema aus dem Bereich der Missions-, Ökumene- und Religionswissen-
schaft arbeiten zu können, wird nach wie vor gern von Studierenden angenommen. 
Das Modell solch eines intensiven Blockseminars wird von vielen als eine sinnvolle 
Alternative und Ergänzung zum normalen Semesterbetrieb angesehen. Zweifellos 
wurden hier Fäden gesponnen und Fäden verknüpft zwischen theologischer Aus-
bildung und dem Missionswerk bzw. jetzt dem Missionszentrum. Es wurde Interesse 
geweckt, an Fragen interkultureller Theologie und Mission im ökumenischen Kontext 
weiterzuarbeiten und auch eine spätere Mitarbeit in einer Partnerkirche ins Auge zu 
fassen. 
 
Viermal waren wir beide für das Blockseminar verantwortlich, und die Themen zeigen 
die Vielfalt unseres Faches: Theologie der Mission in der Ökumenischen Diskussion 
(1985), Bekehrung und Prosyletismus – Reizworte im missionstheologischen Ge-
spräch (1987), Synkretismus als missionstheologisches Problem (1990), Theologie der 
Religionen (1992). 
 
In meiner Erinnerung führten die intensiven und teilweise auch kontroversen Diskus-
sionen immer wieder zu Fragen, die etwas zugespitzt und pointiert formuliert so lauten 
wie z.B.: Was gibt uns das Recht zur Mission? Haben wir ein Recht, den christlichen 
Glauben absolut zu setzen und Menschen anderer Religionen aufzudrängen? Haben 
wir ein Recht, durch Missionsarbeit die Religionen anderer Menschen infrage zu stel-
len? Eröffnet ihnen nicht auch ihre eigene Religion Zugang zum Heil, zur Erlösung? 
Gibt es in anderen Religionen nicht in gleicher Weise Heil und Erlösung? 
 
Auch bei den theoriebegleitenden Seminaren zum Ökumenisch-missionarischen Prak-
tikum, die wir fast jährlich zusammen veranstaltet hatten, ging es wiederholt um ähn-
liche Fragestellungen, die sich auf die Grundlagen einer Missionstheologie und eines 
interreligiösen Dialogs beziehen. 
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Die scheinbar einfache Antwort, die Herwig Wagner Studierenden immer wieder 
deutlich gemacht hat, verweist zugleich auf ein grundlegendes theologisches Konzept. 
Er sagte sinngemäß: Das Verb »bekehren« ist nie transitiv zu verwenden; ich kann 
niemanden bekehren. »Sich bekehren« (intransitiv) im theologischen Sinn verweist auf 
das Wirken Gottes, allein er kann bekehren durch sein Wort und das Wirken des Hei-
ligen Geistes. Ähnliches gilt für das Verb »missionieren«. Im theologischen Sinn kann 
nur Gott selbst Subjekt jeder Mission sein. Damit sind wir auf das Konzept der Missio 
Dei verwiesen, die immer »eindeutig trinitarisch bestimmt« sein muss.88 Die missiones 
hominum et ecclesiae haben nur ihr Recht, wenn und sofern sie sich der Missio Dei 
unterstellen und von ihr in Dienst genommen werden d.h., an der Mission des drei-
einen Gottes beteiligt werden, um das Wort von der Versöhnung in Jesus Christus in 
der Kraft des Heiligen Geistes zu verkünden, der dann Glauben wirken kann, ubi et 
quando visum est Dei.  
 
In diesem Sinn lässt sich auch der »Kernsatz« (diesen Begriff verwendete der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe, Eberhard Busch) der Handreichung des Rates der EKD 
»Zusammenleben mit Muslimen« vom Jahr 2000 interpretieren, der in den Bereich des 
interreligiösen Dialogs führt: »Weder der Weg der Selbstüberschätzung (des eigenen 
christlichen Glaubens) auf Kosten anderer noch der der Selbstverleugnung auf Kosten 
der eigenen (christlichen) Identität ist die angemessene Haltung in der Begegnung mit 
Angehörigen anderer Religionen und für die theologische Beurteilung dieser Religio-
nen. Vielmehr muss die theologische Deutung der außerchristlichen Religionen sowie 
Grund und Art der Begegnung mit ihnen im Herzen des christlichen Glaubens selbst 
angesiedelt sein, im Bekenntnis zum dreieinigen Gott.«89 Und dieses Bekenntnis 
schließt notwendigerweise auch die Besinnung auf die Missio Dei mit ein. Wie dies in 
Hinblick auf die Begegnung mit anderen Religionen geschehen kann, wird in der Stu-
die der VELKD und der Arnoldshaimer Konferenz von 1991 verdeutlicht: Religionen, 
Religiosität und christlicher Glaube, an der Herwig Wagner mitgearbeitet hat. 
 
Im Schlussteil der Studie werden die Begriffe Mission, Dialog und Konvivenz bewusst 
trinitarisch verankert und entfaltet. Ich meine, dass diese Ausführungen auch nach 
über 15 Jahren weiterhin hilfreich und aktuell sind. »Das Handeln Gottes (seine Missio 
Dei) erweist sich als dreifaltig, erstens als Handeln des Schöpfers und Regierers der 
Welt, zweitens als das … Heilshandeln Gottes (in Jesus Christus, in der Sendung Jesu 
in die Welt) … und drittens als das die Inhalte des Welt- und Heilshandelns Gottes 
vergegenwärtigende und austeilende Gotteshandeln als Heiliger Geist.«90 Dies wird 
dann wie folgt entfaltet: 

                                            
88 Herwig Wagner, Die Kirche und ihre Sendung, in: Lutherische Beiträge zur Missio Dei, Erlangen 1982, 

105. 
89 Zusammenleben mit Muslimen. Gestaltung der christlichen Begegnung mit Muslimen. Eine Handreichung 

des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, hg. v. Kirchenamt der EKD, Gütersloh 22000, 25. 
90 Religionen, Religiosität und Christlicher Glaube. Eine Studie, hg. im Auftrag des Vorstandes der 

Arnoldshainer Konferenz (AKf) und der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD) von der Geschäftsstelle der Arnoldshainer Konferenz und dem Lutherischen 
Kirchenamt Hannover, Gütersloh 1991, 117. 
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»Gott als Heiliger Geist ruft das lebendige Zeugnis von Jesu Wort, Werk und Person 
hervor, das als Mission geschieht« (125). Mission ist also immer Werk des Geistes, der 
vom Vater und dem Sohn ausgeht und an beide gebunden bleibt. Er vergegenwärtigt 
das Welt- und Heilshandeln des dreieinigen Gottes; er ruft und führt zum Glauben, 
zum Grundvertrauen zu dem auf diese Weise handelnden Gott. 
 
Gott als der Sohn Jesus Christus ist vom Vater in die Welt gesandt. Als das »Wort 
Gottes« tritt er in Dialog mit der Welt. Er ist die Anrede Gottes an die Welt, auch die 
Welt der Religionen. Diese Anrede »vollzieht sich nicht anders als in dem frei-
machenden Ruf zur Glaubensannahme … indem er herausruft zur freien Annahme des 
Wortes vom Heil« (124). 
 
Gott als Schöpfer handelt in der Welt, gibt der Welt und den Menschen Ordnungen 
und ist der Herr über alle Mächte. Das ermöglicht das Zusammenleben der Menschen: 
Konvivenz. Die Religionen werden als Teil des Schöpfungs- und Welthandelns Gottes 
verstanden. »Auch in den Religionen und hinter ihnen taucht Gott in seinem Welt-
handeln auf mit dem Ziel, dass die Menschheit ihn findet« (128). Damit wendet sich 
das Wirken des Geistes, die Mission, an die Menschen anderer Religionen. »Die drei 
Bewegungen – Mission, Dialog, Konvivenz – sind … ein zusammengehöriges Ge-
schehen. Es gibt keine Mission ohne den Dialog und ohne die Konvivenz, wie der 
Dialog und die Konvivenz Mission sind« (129). 
 
Die, die in dieses wechselseitige Geschehen hineingenommen werden, können nur als 
von Gott Beauftragte und Bevollmächtigte handeln. Die Rückbindung an den drei-
einen Gott und seine Missio ist das Fundament und das A und O allen Dienstes. 
 
Freilich muss betont werden, dass diese Sicht Teil einer christlichen Innenperspektive 
ist und dementsprechend nicht ohne weiteres von Menschen anderer Religionen geteilt 
wird. Ich bin vom Zentrum meines Glaubens, dem Handeln des dreieinigen Gottes 
geprägt und werde diese Glaubensüberzeugung auch in die Begegnung mit Anders-
gläubigen einbringen. Trotzdem ergibt sich aus dieser Verhältnisbestimmung eine 
Haltung zu anderen Religionen, die dem Vorbild Jesu folgt und durch Respekt und 
Achtung geprägt ist: Mission in der Nachfolge Jesu. 
 
Wenn ich andersgläubigen Menschen begegnen will, muss ich sie in ihren Ansichten, 
ihrer Religion und in der Überzeugung ihrer Wahrheit ernst nehmen, also ihre jewei-
lige Glaubenswahrheit respektieren, wenn auch nicht akzeptieren. 
 
Die Begegnung mit Menschen anderer Religionen setzt zugleich eine eigene Glau-
bensidentität voraus und führt dann immer wieder zu einer Rückbesinnung auf diese 
eigene Glaubensidentität. Erst dadurch bin ich zum Glaubenszeugnis in der interreligi-
ösen Begegnung befähigt. Eine recht verstandene Glaubensidentität, eine Glaubens-
position, die ihre Haltung in positiven Überzeugungen formuliert (darum »Position«), 
und die andere Positionen damit nicht zugleich negiert, also ohne »Negation« aus-
kommt, lenkt den Blick in die Weite und ist frei von jeder Art von den Blick ein-
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engenden Scheuklappen. Diese Haltung kann dann sehr wohl auch, wenn das nötige 
Vertrauen gewachsen ist, ein einladendes Glaubenszeugnis einschließen. Insofern 
schließen sich Mission als Einladung zum Glauben und Dialog nicht aus.  
 
Damit stehen wir mitten in der aktuellen Diskussion um die neue EKD-Handreichung 
zum Islam »Klarheit und gute Nachbarschaft« vom November 2006. Darin wird im 
Einleitungskapitel in einem sehr kurzen Abschnitt unterstrichen, dass Christen Mus-
limen als »Gottes geliebte Geschöpfe« begegnen und sich »für die Respektierung der 
muslimischen Gemeinschaft einsetzen«. Dabei hat das christliche Glaubenszeugnis als 
notwendiger Teil christlicher Mission seinen Platz in diesen Begegnungen: das christ-
liche Zeugnis ist verbunden »mit der Bitte und Einladung, sich auch mit Gott versöh-
nen zu lassen (vgl. 2Kor 5,20). Einladung und Bitten sind die Grundformen christ-
licher Mission, der unduldsamer Zwang fremd ist. Gott … begegnet Menschen wer-
bend, indem er ihnen Zeit und Raum gibt, sein Wort zu hören und sich von seinem 
Geist anrühren zu lassen. Darum lässt die christliche Mission auch in der Begegnung 
mit Muslimen Raum zur Entscheidung für oder gegen Gottes Wahrheit.«91 
 
Damit steht das Reizwort Mission gleich am Anfang dieser Studie und hat scharfen 
Protest der Muslime provoziert. »Schon dass eine Handreichung zum Dialog mit 
einem Hohelied auf die Mission beginnt, führt zu Irritationen … Mission stellt aber 
dort ein Problem dar, wo sie mit Dialog gleichgesetzt wird.«92 In der Handreichung 
heißt es: »Mission und Dialog schließen sich nicht aus.«93 
 
Einigkeit besteht darin, dass »für den eigenen Glauben einzutreten, für diesen zu ›wer-
ben‹ … das Recht einer jeden Religion und elementarer Teil der Religionsfreiheit« 
ist.94 Dass die Handreichung also eine Rückbesinnung auf die eigenen Glaubensüber-
zeugungen implizit wünscht und damit zu einem klareren Glaubenszeugnis aufruft, 
sollte nicht das Problem sein. Auch der Islam kennt diese Form des einladenden Zeug-
nisses.95 Zu Recht heißt es von muslimischer Seite: »Für den Dialog bedarf es aber 
Partner, die sowohl bereit sind, mit dem anderen zu sprechen, als auch diesem zuzu-
hören. Die Bereitschaft zuzuhören fehlt gerade dann, wenn einer der Partner nur mit 
der Absicht an diesem Gespräch teilnimmt, dem Anderen, ›der von der Wahrheit nicht 
berührt‹ (Handreichung, S. 16) ist, die eigene Wahrheit zu verkünden.«96 Die 
Wechselseitigkeit dieser Aussage sollte sich von selbst verstehen. Dazu gehört auch 
die Einsicht, dass der andersgläubige Gesprächspartner seine eigene, für ihn 
»absolute« Wahrheit vertritt, die meiner, mir »absoluten« Wahrheit widerspricht. 
Diese Spannung, dass sich hier zwei jeweils als absolut betrachtete Wahrheiten 

                                            
91 Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland. Eine Handreichung des Rates der 

EKD. EKD-Texte 86. Hannover, November 2006, 15.16. 
92 Stellungnahme des Koordinierungsrates der Muslime (KRM), in: epd-Dokumentation Nr. 24, Frankfurt 

a.M. 5. Juni 2007, 14. 
93 Klarheit und gute Nachbarschaft ( s. Anm. 4), 113. 
94 Das sagen die Muslime ebd.  
95 Siehe Hamideh Mohagheghi (muslimische Theologin im Vorstand von HUDA – Netzwerk für muslimische 

Frauen e.V.), in: epd-Dokumentation, 23. 
96 Wie Anm. 4, S. 15. 
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gegenüberstehen, ist auszuhalten. Diese aus der Dialogerfahrung erwachsene Einsicht 
teilt die Handreichung der EKD nicht. 
 
Damit sollte auch die vom Koordinierungsrat der Muslime aufgeworfene Frage beant-
wortet sein: »Müssen demnach nun Muslime, die am Dialog teilnehmen, befürchten, 
dass sie bestenfalls nur Gegenstand christlicher Betreuung sind, nicht jedoch als in 
ihrer Eigenständigkeit ernst genommene mündige Partner wahrgenommen werden?«97 
Nein, ein von Christen geführter Dialog, oder mit anderen Worten: ein Glaubens-
gespräch, nimmt seinen Gesprächspartner als eigenständige, selbstverantwortliche Per-
son mit einer eigenen Glaubensüberzeugung ernst und ist in gleicher Weise bereit, 
dessen Glaubenszeugnis zu hören, es zu verstehen suchen und sich darüber auszu-
tauschen. Alles andere wäre mit christlichen Grundsätzen nicht zu vereinbaren.  
 
Zugleich ist damit aber, wie es in der muslimischen Stellungnahme heißt, als elemen-
tarer Teil der Religionsfreiheit das Recht einer jeden Religion verbunden, »für den 
eigenen Glauben einzutreten, für diesen zu ›werben‹«. Die Gewissheit der eigenen 
Glaubensidentität ist deshalb für jede interreligiöse Begegnung unabdingbar wichtig.  
 
Die vom Grundgedanken der Missio Dei geprägte Begegnung mit Menschen anderer 
Religionen befähigt zum Glaubenszeugnis und zum Hinhören, weil ich weiß, dass 
nicht ich missionieren und bekehren kann, sondern dass dies allein Gottes Werk ist. 
Das macht frei von jedem Zwang und jedem Druck. Das macht aber auch frei, auf das 
hinzuweisen, »was mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist«98, d.h. auf den 
hinzuweisen, der mir als Weg und Wahrheit und Leben begegnet ist. Das ist der Punkt, 
an dem der Faden, der Glaubensfaden, in der interreligiösen Begegnung fest verknotet 
ist – nicht von mir, sondern von Gott selbst. Das ist für Christen das Fundament im 
Dialog, von dem aus der Faden weit ausgerollt oder weit ausgespannt werden kann. 
Ohne Fundament würde er sich im interreligiösen Geflecht verheddern und verloren 
gehen.  
 
 
 

Prof. em. Dr. Johannes Triebel 
Beauftragter für interreligiösen Dialog  

und Islamfragen der Evang-Luth. Kirche in Bayern 

                                            
97 Wie Anm. 4, S. 15. 
98 Heidelberger Katechismus, Frage 1. 
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Den Faden weiterspinnen 
 

Mekong Mission Forum – oder was können uns 
die christlichen Aufbrüche im Mekong lehren: 

 
Impressionen, Reflektionen, Thesen 

 
 
 
Verehrter Professor Wagner, liebes Geburtstagskind Herwig, verehrte Damen und 
Herren, 
 
für die Gelegenheit, im Rahmen dieses Symposions über christliche Aufbrüche im 
Mekong- Raum zu sprechen, danke ich herzlich. Dir, lieber Herwig, verdanke ich eine 
Einführung in Missionswissenschaft, Deine profunde Beratung meiner Dissertation, 
manchen Anteil nehmenden, fruchtbaren Dialog – und zudem bietet mir dieser Tag die 
Gelegenheit, im eigenen Hause erstmals über Aufbrüche im Mekong-Gebiet zu refe-
rieren. Heute habe ich nicht mein Schwerpunktgebiet Papua Neuguinea (PNG) zum 
Thema, sondern den Hut des Mekong Mission Forum (MMF)-Moderators auf, möchte 
dabei aber am gleichen Faden weiterspinnen. Leitend ist die Fragestellung: Gibt es 
innere Verbindungen zwischen den Regionen, aus unserer Sicht oder von innen her?  
 
 
1. Papua Neuguinea – and more? 
 
Streng meinte kürzlich einer, alle geistige Energie, alle Finanzressourcen und Poten-
tiale an Mitarbeitenden sollten auf Papua-Neuguinea (PNG) konzentriert bleiben. 
Nicht wenige Lutheraner in PNG selbst meinen, diese besondere Weggefährtenschaft 
sei bis zur Parusie, also infinit gedacht. Kluge Leute meinen: Vorsicht Risiko, Instabi-
lität – solche hohe Investitionen an Leistung und Mitteln sollten längst und nachhaltig 
Früchte gezeitigt haben; 120 Jahre sind genug! Ja, fragt der besorgte Beobachter aus 
Distanz, muss es der ELC-PNG nicht endlich zugestanden werden ganz auf eigenen 
Füßen zu stehen, was immer das ist. Radikal der Religionswissenschaftler: Kargois-
mus ist gelebter Synkretismus, Blut ist stärker als Lehre oder Papier. Gibt’s nicht Er-
weise genug dafür, die christliche Heilsbotschaft, namentlich der 2. Artikel sei nicht 
inkulturationsfähig, selbst die Rezeption des 1. Artikel ergibt ein verändertes, oft 
genug reduktorisches Gottesbild. Aus der Sozialwissenschaft hinüber lugende Kritiker 
wähnen sich bestätigt: Endlich entlarven sich zivilisatorische Anpassungsversuche als 
unhaltbar. Und nun stelle ich selber fest: In der Tat, kosmisch-primäre Weltanschau-
ungen und tribale Handlungsmuster erstehen Jahrzehnte nach Kirchen- und Staats-
gründung mit unerwarteter Eigendynamik auf und bringen manche zum Zittern. Ein 
Phänomen ist auch, dass gerade im reichen und auf Autonomie bedachten PNG die 
Globalisierung allzu leicht ihre Opfer findet – auch wenn einige darunter deren Pro-
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fiteure, also Mittäter sind. In der Tat müssen wir es in alledem eingestehen: Elemen-
tare System-Differenzen kommen mit Rückgang überseeischer Experten klarer zum 
Vorschein. Sprechen wir dann von einer Ebbe, tun sich vielleicht neue Quellen auf 
oder welche Couleur hat denn der sich zeigende religiöse und soziale Grundwasser-
spiegel? Wie immer man es ansieht, müssen wir bescheiden fragen: Können wir als 
ehemalige Mission und heutige Kirchenpartner von außerhalb her den ernormen Her-
ausforderungen dieses Landes und seiner Kirchen gerecht werden? Und wenn es auch 
keine einfachen Antworten gibt: Zerschneidet man also am besten die Bande, es kön-
nen sich ja neue Fäden von anderswoher bilden – oder wollen wir die Differenzen aus-
halten und damit konstruktiv im Geist des Evangeliums, des Miti (= der neuen Lehre 
und neuen Lebensweise) damit umgehen? 
 
 
2. Ein Neues weben? 
 
Die Abnabelung von PNG nach außen ist längst vollzogen – offiziell. Die Kirche 
wurde vor gut 50 Jahren autonom, so der Staat vor gut 30 Jahren. Sprechen die bis 
heute spürbaren Nachwehen dafür, dass hier eigenartige Webmuster vorliegen, alte 
Fäden – neue Mischmuster, gerade in der Frage von Struktur, aber auch Ordnungen 
und Lehre? Haben sich neue Nabelschnuren gebildet, schmerzhaft, mit Verknotungen, 
wo statt erwünschtem purem melanesischen Christ- und Kirchesein, aber auch dem 
Stolz auf genuine Entfaltung von Kultur neue Abhängigkeiten offenbar wurden? Wur-
den traditionelle Netzsäcke vielleicht sogar bunter und schöner? Halten alte Fäden 
noch oder reißen die alten Schläuche, um das Bild zu wechseln, wenn man neue 
Versatzstücke reinklebt? Flickschusterei wollen auch wir nicht betreiben, freilich aber 
muss ich  eingestehen, nicht ohne Schmerzen, dass wir schwächer geworden sind. Wir 
wollen auch bei Minderung unserer Optionen und einem Rückgang der öffentlichen 
Akzeptanz unseres PNG-Mandats bei uns, den Menschen in PNG wertschätzend zu-
gewandt bleiben, was sich nicht zuletzt in derzeit 27 Experten im Voll- oder Teilzeit-
Dienst aus diesem Centrum in PNG dokumentiert. Weder sind wir auf Leben und Tod 
einander verfallen noch streben wir Scheidungsverfahren an – unter dem Vorwand 
ungedeihlichen Zusammenwirkens oder unbefriedigender Lernergebnisse. Wir suchen 
nicht hitzig nach neuen Terrains höherer Effizienz. Es braucht Mut, um Horizonte zu 
erweitern, also Netze neu zu knüpfen oder auch an anderen Stellen auszuwerfen – und 
in allem zu fragen, was denn Gott mit seinen Menschen in der Region Pazifik-Ostasien 
tut. Verlässlichkeit gegenüber PNG beinhaltet auch Aufgeschlossenheit – gerade in 
einer Region, wo an anderer Stelle inmitten großer Armut und Ungerechtigkeit junger 
Glaube entsteht und neues Leben wächst. Neue Wege zu prüfen fordert in jedem Fall 
einen haushalterischen Umgang mit unseren Kräften, die insgesamt nachgelassen ha-
ben. Eine Anmerkung dazu kann ich mir nicht verkneifen: Realmissionspolitisch 
wurde mancher Arbeitszweig in diesem und jenem Missionswerk oder -zentrum Opfer 
von Strukturanpassungen, auch im Ausland; darf man dies dann aber als Vollendung 
indigenen Kircheseins apostrophieren, weil und wo man ja gar nicht mehr über die 
Mittel und Möglichkeiten einer qualifizierten Begleitung verfügt. Wo Aufgaben und 
offene Türen sind, sollte man diese m.E. zumindest wahrnehmen.  
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Ob in PNG oder in Ostasien, gerade auch im Mekong-Raum, geht es um folgende 
analoge Grundfragen: Wie werden Kulturen evangelisch betroffen? Wie lebendig ist 
der Dialog der Kulturen und des Christenglaubens, was sich ja gerade auch in Primär-
religionen bewähren muss, so vergleichsweise offen sie für das Christentum sind. 
Welche Mächte bestimmen die Lebensflüsse der Zukunft? Woher kommt die Kraft 
unseres Lebens? Wie verhalten sich Geisterkosmos und Erlösergott zueinander? Sind 
Sprachen Einheit stiftend und hilft das Christentum den Ethnien dabei weiter? Nutzt 
die Ökumene den Menschen mit ihren Sorgen? Diese Fragen gelten auch im Mekong 
mit seinen großen Anteilen an Primärkultur, und das eben in den höchst heterogenen 
Gesellschaftsgefügen und auf dem Hintergrund jüngster Kolonial- und Bürgerkriegs-
Traumata, die die indigenen Völker dort hart trafen und noch treffen. 
 
 
3. Nachbarschaft: Vertraute Nähe, fordernde Fremdheit 
 
Mut zum Weiterdenken ist dann legitim, meine ich, wenn man aus Bekanntem heraus 
Neues lernen will. Nicht schlicht davon laufen wollen oder werden wir; Blicke von 
PNG aus in die Nachbarschaft vielmehr sind wichtig und heilsam: Da ist zum Osten 
hin das schreckliche Jahrzehnt Bürgerkrieg in Bougainville – auch ein Resultat exter-
ner Verachtung von Natur, Mensch und indigenem Recht. Die Solomon-Inseln nach 
dem ethnisch gestrickten Bürgerkriegstrauma 2003–2005 versuchen sich neu zu orga-
nisieren und die wachsamen Kirchen spielen dabei eine wichtige Rolle. Eklatant die 
Menschenrechts-Verletzungen, wenn wir nach Westen sehen: In West-Papua, interna-
tional toleriert, missachtet die indonesische Verwaltung in zum Himmel schreienden 
Rechtsbeugungen die Indigenen. Hier eine Hilfsbrücke hinüber in Richtung Asien, 
deren Konstrukteure doch Europäer waren und über die nicht wenige von uns gehen, 
wenn wir denken, welche Bodenschätze aus Papua in West und Ost, also auch bei uns, 
vermarktet werden. Hat das ASEAN-Bündnis eine Leben schützende Rolle – etwa an-
gesichts indigener Sorgen um die Zukunft der Staaten des Pazifik? Fast überall in den 
Weiten des Liquid Continent sehen wir asiatische Individuen, Kompanien und Staaten 
auf Rohstoff-Jagd, auf Wirtschaftsexpansion. Ich fürchte, eine lebensfeindliche Nega-
tiv-Mission ist dort in vollem spin. 
 
Während die neuen Mächtigen Asiens sich also in Richtung Pazifik aufmachen und 
aufbrechen, begann unser Gott längst schon seine Mission dort, wie auch in Asien. 
Diese seine Spuren zu lesen – und zu ergründen, wo wir ihnen denn folgen, seine 
Werkzeuge zu sein – ein spannender Prozess, kein neuer allzumal. Dankbar stellen wir 
fest, dass durch unsere Kirche und die leitenden Organe dieses Centrums neue Wege 
nach Asien im Duktus der Akzente der letzten drei Jahrzehnte affirmativ werten. Dies 
begann unter Direktor i.R. Dr. Horst Becker und meinem Vorgänger und gestaltete 
sich mit den Jahren zu einem ausdifferenzierenden Engagement des Missionswerks, 
nun Mission EineWelt, in Ostasien aus. Diese Zusammenhänge können natürlich hier 
nicht einmal skizziert werden. 
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Beeindruckt stelle ich während meiner Jahre Annäherung an den Mekong-Raum u.a. 
folgende Parameter fest: 
 
– Eine ungeheure ethnische Diversität in den Mekong-Ländern, in deren Raum der 

LWB sein Mekong Mission Forum eingerichtet hat. Nicht nur in den Peripherien 
bilden tribale Systeme die gesellschaftlichen Grundschichten. Dies stimmt für 
Myanmar mit seinen 135 Ethnien, für Laos, Kambodscha und Vietnam, aber auch 
für Thailand. Jedes dieser Länder ist grundverschieden, seine Kirchen ohnehin, 
aber auch analogiefähig, was die Situation der ethnischen Entitäten angeht. 

– Religion in diesen bekanntlich großteils theravada-buddhistischen Ländern, nicht 
nur in den großen ländlichen Räumen, wird überwiegend als Volksreligion aus-
geübt, also ist in sie die primärreligiöse Weltanschauung, herkömmlich Animismus 
genannt, hineingestrickt.  

– Was in Melanesien das christliche Bemühen ist, sich im Gegenüber zur Traditions-
kultur zu definieren, freilich als christliche Mehrheiten, wird nun in  Südostasien 
als Versuch der dortigen christlichen Minderheiten verhandelt, wie sich das Chris-
tentum im Gegenüber zu Buddhismus und anderen Religionen verhält. Verschieden 
sind die Herausforderungen, gemeinsam aber die Notwendigkeit, sich, anders als 
bei uns im herkömmlich christlichen Abendland mit seinen ehemals christlich defi-
nierten Werte- und Ordnungssystemen, zu identifizieren und zu positionieren. 

– Ein weiteres Parameter zum Thema Nähe und Fremdheit: Viele Ethnien im Me-
kong-Raum leben in Verhältnissen einer sehr defizienten Infrastruktur, also am 
Rand des gesamtgesellschaftlichen Geschehens. Sie erleben den Staat, wo sie mit 
ihm Berührungspunkte haben, als Neuheit, geordnete Herrschafts-Systeme auch als 
Relikt fremder Herrschaft, gering sind die Chancen auf Teilnahme. In PNG ist dies 
großenteils genauso. 

– Das Ende von Kolonialzeit und Bürgerkriegen liegt in vier der fünf Mekong-Län-
der ähnlich wie in PNG etwa drei Jahrzehnte zurück; Demokratie und Wahrung 
elementarer Menschenrechte bleibt Aufgabe oder Herausforderung inmitten fra-
giler Bedingungszusammenhänge dieser Staaten. Die Ökumene kann diese ver-
wundbare Übergangszeit nicht einfach ignorieren. 

– Schließlich: Ist das Christentum mit seiner Botschaft vom Schöpfer- und Erlöser-
gott und der damit verknüpften Lebenskraft für die Lebensentwürfe von Primär-
kulturen unter den genannten Bedingungen überhaupt attraktiv? 

 
 
4. Mekong: Dem Lebensfluss von der Mündung aus flussaufwärts folgen: 
 
Mit Ausnahme von Kambodscha sind alle diese Länder derzeit laut Verfassung oder 
Notstandsverordnung totalitär regiert. Thailand ausgenommen, haben sie alle eine 
dunkle koloniale Vergangenheit, inkl. die darauf folgenden furchtbaren Bürgerkriege, 
aufzuarbeiten. Versuche, sich autonom-unabhängige Gesellschaftsordnungen zu ver-
schaffen, resultierten entweder in Abschottung oder in Zweckbündnissen besonders 
mit den Großen Asiens, namentlich Russland und China. Von China, diesem Giganten 



 

59 

im Norden aus, wird der Lebensfluss im realen und symbolischen Sinn im Oberlauf 
nun auch geregelt. Immerhin leben 90 Prozent aller Menschen der Region, zahlen-
mäßig mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Europa, von dem Mekong-Fluss. 
Seine Wasser sind für ein Fünftel aller Menschen der Welt durch Binnen-Fischfang 
nützlich. Während der letzten zehn Jahre ist die neue Welle der Globalisierung wie ein 
Tsunami vom Mekong-Delta her ins Land hinein geflutet, und hat sich in Vietnam 
einen weiteren Kollaborateur erkoren. Auf dem Rücken der Armen, Kinder, Bauern 
und Arbeiter, nicht selten unter Missachtung elementarer Arbeitsrechte, schießen Pro-
duktionszweige aus dem Boden, wetteifernd mit dem Nachbarriesen China, gestützt 
auf hungrige Weltmärkte, zuweilen auf Korruption, allemal auf die kommunistische 
Ideologie einer partizipatorischen Gesellschaftsordnung. In diesem, seine Trauma be-
wältigenden, erstaunlich charmanten Land hat sich seit Französisch-Indochina die rö-
misch-katholische Kirche als größte christliche Gemeinschaft gehalten. Der Proporz 
der Christen insgesamt beträgt in Vietnam immerhin knapp zehn Prozent. In diesem 
trotz restriktiver Religionskontrolle multireligiösen Land wächst das Christentum ra-
sant. Die Verdreifachung der Mitgliederzahlen der Evangelischen Kirche Vietnams 
(ECV) seit Kriegsende auf heute etwa eine Million in Süd und Nord verweist auf ein 
Vakuum, wofür der christliche Glaube Sinndeutung und Lebenshilfe bietet.  
 
Wir folgen dem Mekong aufwärts: Verblieben im benachbarten Kambodscha zu Ende 
des Genozids unter Pol Pot 1979 nur ein paar Dutzend Christen, so sind es heute über 
100 000 – ein Prozent der Bevölkerung. Hier findet sich ein insgesamt eher unüber-
sichtliches Szenarium vor, ein Heer gut meinender NGO’s und auch internationale 
Regierungsorganisationen mühen sich in diesem fragilen Gesellschaftsgefüge um Auf-
bau. Die Struktur und Glaubensinhalte der jungen Gemeinden und ihrer Verbände sind 
eher weich, noch wenig konturiert. Die Christen haben eine kurze Geschichte, da die 
alte gewalthaft abgerissen wurde. Man steht ganz am Beginn des Dialogs mit der eige-
nen Herkunft. Die dunklen Schatten der Geschichte belasten; man sorgt, das Böse lebe 
subkutan fort – eine Art Humus, auf dem z.B. ein Einparteiensystem entstehen könne. 
Hier wird ausgebildet, sammeln sich Gemeinden, fragen nach der Bedeutung der Bi-
bel, die sie in Khmer lesen können und nach dem Wesen von Christ- und Kirchesein. 
In Laos wiederum hat sich die Christenheit seit Kriegsende von wenigen tausend auf 
über 100 000 erhöht, hier ist der Anteil bei etwa 2 Prozent, wobei die Laos Evang. 
Church mit ihrem besonderen Profil die trad. Katholiken an Wirkungsgrad weit über-
holt hat, auch wenn restriktive Religionsgesetze manche Verunsicherung und Ängste 
vor dem Wiedererstehen alter Traumata bewirken. Nicht um Zahlen geht es, freilich, 
aber immerhin verdoppelt sich die Christenheit allein in der Hauptstadt jährlich, in 
jeder der 20 Gemeinden, zumeist schlichte Hauskirchen von Vientiane, werden pro 
Sonntag etwa ein Dutzend Menschen Christen, berichtet mir der Kirchenpräsident. In 
diesen drei Ländern, postkolonial durch Bürgerkrieg und kommunistische Regierungs-
formen geprägt, bekehren sich in der Tat einfache Leute mit ihren ethnischen Iden-
titäten zu Gott. Im Fall von Kambodscha war die akademische Elite ausgemerzt wor-
den; die Gesellschaft müht sich, beraten durch die UNO, um Geschichtsbewältigung 
und Aufbruch in eine hellere Zukunft. Wie wird Religion nach einer ausgerotteten Ge-
neration wieder gewonnen? Im quirlig starken Vietnam werden auch Akademiker und 
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Parteikader Christen, nicht ohne Leid und Not, wenn z.B., wie mir ein Verantwort-
licher der Evang. Kirche von Vietnam jüngst erzählte, ein zum Glauben an Jesus 
Christus gekommener älterer Oberst deswegen seine Pensionsansprüche verliert.  
 
Ganz anders wiederum die Lage in Thailand: Die Volksseele der Thais ist in den 
Mischformen des populären Buddhismus beheimatet, das Christentum wird an und für 
sich toleriert, auch teils reglementiert. Auch hier ca. ein Prozent Anteil an Christen; 
umso erstaunlicher die Fülle an Kirchen und Missionsorganisationen im Land – ein 
telefonbuchdickes Directory verhilft dem erstaunten Fremden zu Schneisen im 
Dschungel christlicher Gemeinden. Deren gibt es allein in den nordwestlichen Provin-
zen fast 1000 und ebenso viele Missionare verschiedenster Provenienz.  
 
Akut kritisch die Gesamtlage für die Menschen freilich derzeit in Myanmar, dem 
flussaufwärts letzten Land des Mekong vor seinen Quellen im hohen Plateau von 
Tibet. Unsere im Allgemeinen eher kurzatmige Medienwelt wird hoffentlich den 
Kampf der dunklen Militär-Junta gegen die Religion weiter kritisch verfolgen und 
dokumentieren. Hier wurde in den letzten Wochen Wichtiges an die Weltöffentlichkeit 
gebracht. Das Christentum ist hier keine so zarte Pflanze wie in den Nachbarstaaten 
Laos, Kambodscha oder auch Thailand. Mit ca. 6 Prozent Christenanteil wird Kirche 
aufgrund ihrer langen Geschichte und wegen des selbstbewussten Auftretens mutiger 
Köpfe im Myanmar Christian Council wohl wahrgenommen, aufgrund ihrer indigenen 
Identitäten werden aber auch viele Christen diskriminiert, gehören doch die meisten 
von ihnen ethnisch zu Primärkulturen. Zu hoffen ist, dass, gerade weil der Buddhismus 
offiziell Staatsreligion blieb, die Epoche einer neuen inter-religiösen Solidarität anbre-
chen könnte. Warum ich das meine? Man muss bedenken, dass sich die alternde Junta 
35 Jahre nach Machtergreifung und im 18. Jahr ihrer Unterdrückung der demokratisch 
gewählten Präsidentin immerhin gegen die ureigenste Religion des Landes, das Herz-
stück seiner Kultur wendet. Kann man eine halbe Million Mönche und Klosterschüler 
wegsperren oder auf Dauer in Schach halten? Werden die Christen von dem spirituel-
len Gegenputsch, der hoffentlich kommt, Nutzen haben? So betet der anglikanische 
Erzbischof Samuel San Si gemeinsam mit anderen Kirchenführern um Frieden; darin 
einzustimmen sind wir den Menschen, den Christen und den vier lutherischen Kirchen 
in Myanmar schuldig; dazu haben wir den Mitgliedern des MMF geraten. Wenig in 
unserer Öffentlichkeit bekannt ist, wie, um den aporisch-grässlichen Begriff nur anzu-
führen, ›ethnische Säuberungen‹ unter Wissen der Großmächte systemisch angewen-
det werden. Nicht zuletzt um seiner reichen Bodenschätze willen geduldet, vielleicht 
unterstützt von der VR China und ihrer hungrigen Gier nach Bodenschätzen, werden 
ganze Völker gepeinigt, vertrieben, offenbar teils auch ausgerottet. Wenige Nachrich-
ten darüber dringen in diesem streng zensierten Staat nach außen, die uns gerade über 
die Leiden des Chen-Volkes im Nordwesten und der Karen im Nordosten adäquat 
informieren würden. Sind die Menschenrechte in fast allen Mekong-Staaten um-
kämpft, so kann immerhin in allen Ländern der christliche Glaube gelebt und teils 
auch über die Kirchengebäude hinaus proklamiert werden – sei es innerhalb der durch 
die Kirchenordnungen vorgegebenen Grenzen oder auch angesichts harscher Reli-
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gions-Gesetze. In Myanmar, Thailand und Kambodscha kann dies in begrenztem 
Maße öffentlich stattfinden. 
 
 
5. Das Mandat des LWB für den Mekong-Raum 
 
Durch die 9. Vollversammlung des LWB in Hongkong 1997 zu missionarischem Be-
mühen angeregt, hatte die Hauptabteilung für Mission und Entwicklung des LWB 
1998 bei ihrer Konsultation in Nairobi ihre Mitglieder zum Gespräch mit und zur 
Assistenz von regionalen Partnern aufgerufen, um neue Kontexte ihrer missiona-
rischen Aufgabe konstruktiv anzugehen. Um die Empfehlungen des LWB umzusetzen, 
wurde 2000 in Bangkok eine Konsultation für Kirchen der Region und dort tätige 
Werke abgehalten, also ganz im Interesse von LWB-Mitgliedskirchen in Südostasien. 
Thema damals war: »Partnership in Mission in the Mekong- Region«. Lutherische 
Kirchen sind freilich innerhalb der christlichen Minderheiten eine Minderheit. Sie 
haben verschiedene Wurzeln, die sich irgendwie alle, auf dem Weg über Indien oder 
Malaysia, nach Europa zurückverfolgen lassen. Sind es in Myanmar fünf verschiedene 
luth. Kirchen mit einer Größe zwischen je ein- und zweitausend Mitgliedern, so gibt es 
in Thailand eine lutherische Kirche mit fast 3000 Mitgliedern und in Vietnam zwei 
kleinere lutherische Kirchen.  
 
 
6. Zur Arbeitsweise: Arbeit, Phänomene 
 
Aus Gründen der Praktikabilität wurde eine doppelte Arbeitsstruktur gewählt: Das 
jährlich tagende Mekong Mission Forum setzt sich derzeit aus Vertretern von neun 
asiatischen lutherischen Kirchen und Missionen und sechs westlichen lutherischen 
Missionswerken und Kirchen zusammen. Jedes dritte Jahr tritt die um weitere Verant-
wortliche erweiterte Mekong Mission Consultation zusammen. Wir beraten dabei über 
christliche Entwicklung, theologische Aus- und Fortbildung, Seminare und Stipen-
diaten, über Studien, natürlich über den Haushalt, über kritische Themen und Anlie-
gen. Die programmmäßige Realisierung der Inhalte schließlich wird vom »Steering 
Committee« verantwortet, mit dem schönen Namen: »Network for Leadership De-
velopment, Cultural and Inter-religious Studies for the Mekong-Region« – zusammen-
gesetzt aus Mitgliedern des MMF und führenden protestantischen Seminaren der 
Region. MMF und Network bewegt: »das Anliegen, Kirchen der Region bei zu stehen, 
um theologisch und kulturell angemessene Antworten auf lokal und regional entschei-
dende Herausforderungen zu entwickeln.« Aus dieser Aufgabenstellung heraus hat 
sich entwickelt: Klärende Informationen zur Situation der lutherischen und weiterer 
protestantischer Kirche auszutauschen, um Entwicklung und Befruchtung theologi-
scher Ausbildung inkl. der Laientrainings, um Optionen für theologische Forschungs-
vorhaben, um Anregungen und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Zum Profil des Networks als dem ausführenden Arm des MMF wurde in der Bangkok-
Konsultation festgehalten: 
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Das Netzwerk befasst sich mit asiatischen Themen gemeinsamen Interesses im Bereich 
Kultur und interreligiöser Begegnung, die für das christliche Zeugnis und die Entwick-
lung christlicher Kirchen in der Mekong-Region wichtig sind. Dazu gehören: Frieden 
und Sicherheit, Versöhnung, Rolle der Geschlechter, Verhältnis Staat – Religion, Budd-
hismus und Volksreligion/Primärreligion, Überwindung von Gewalt und die Situation 
ethnischer Minderheiten.  

 
Im Fokus des Netzwerks sind also Kirchen, Seminare und Theologen, für die die durch 
das Netzwerk dargebotenen Themen bedeutungsvoll sind. Die in den Jahren  in Kam-
bodscha, Myanmar und auch Thailand angebotenen Seminare und Workshops zu 
kirchlich-dogmatischen Grundfragen evangelischen Glaubens und Lehrens wurden 
stark nachgefragt – ich meine auch deshalb, weil sie sich von anderen Missionsver-
suchen durch theologische Solidität und gründlichen Diskurs positiv abheben. Die 
konkrete Anbindung an das Lutheran Theological Seminary in To Fun Shan, Hong-
kong, sichert Qualitätsstandards. Bei all diesem legen wir Wert darauf, dass der LWB 
seine beratende Schirmherrschaft über den MMF-Prozess wahrt, wofür ich mich auch 
weiterhin einsetzen werde. 
 
Im MMF und Network kommen also sowohl missionarische Aufgaben der Kirchen der 
Region als auch bildungsrelevante Themen  und religionswissenschaftliche Optionen 
zur Sprache und Reflektion. Klar ist, dass es sich in solchen Kontexten, zumal es alle-
mal eine Minderheitensituation ist, nicht um irgendwelche lutherischen Re-Missio-
nierungsstrategien der Region handeln kann. Es handelt sich um eine Kombination aus 
Begleitung und ökumenischer Öffnung, ganz im Duktus der LWB-Ideale, zu einer ver-
söhnten Verschiedenheit der Christen und zu einem empowerment der Kirchen beizu-
tragen. Gerade in Kooperationen mit dem berühmten großen Myanmar Institute of 
Theology MIT) in Yangon, dem luth. Seminar der Evangelisch Lutherischen Kirche 
von Thailand und anderen Instituten soll dies zum Tragen kommen, wobei der For-
schungsbereich bislang nicht so entfaltet wurde wie geplant. 
 
Wir wollen Öffentlichkeit schaffen, also advocacy-Kampagnen: Dies ist in den kriti-
schen Kontexten nicht leicht, aber dringlich. Gerade in Myanmar, wo die Menschen 
von der Sehnsucht nach Demokratie, nach Teilhabe der Armen und Minderheiten ge-
trieben sind, müssen ökumenische Plattformen gefunden werden, wo die Überwindung 
des Unrechtsregimes eingeklagt wird. Die ökumenische Stimme ist hier zu leise; der 
LWB bietet die Chance, dass wir Träger Fäden verknüpfen. Dies bezieht uns im Wes-
ten ein. Wir müssen auf Botschaften, ökumenische Netzwerke und andere zugehen 
und über eine Aufklärung über vorherrschende Zustände zum Handeln motivieren. 
 
Mit dem MMF verbunden sind in der Region Organisationen, denen es um konkrete 
sozialdiakonische Engagements geht – namentlich die Evang.-Luth. Kirche von Thai-
land selber, die mit Hilfe finnischer Lutheraner eine Reihe diakonischer Programme 
unterhält, weiter die International Christian Cooperation in Kambodscha, in den Start-
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löchern auch die Mekong Mission Cambodia Cooperation, dazu ein Waisenprogramm 
der LCMS in Myanmar, das ausgeweitet werden könnte. 
 
 
7. Zwischenbilanz: Elementarisierungen durch eine gemeinsame Mission 
 
– Beeindruckend ist, dass und wie sich Kirchen der Region de facto über ihre Mis-

sion definieren, was sie mit einem im Vergleich zu uns in der ELKB proportional 
sehr hohen Einsatz an Mitteln tun und wie sie dabei ständig  konzeptionell weiter 
und vorwärts denken und handeln. Dabei ist internationale Begleitung sinnvoll. 
Lutherische Kirchen und Werke von Tokyo bis Adelaide, von Oslo bis in die Nord-
Philippinen, von Neuendettelsau bis Kuala Lumpur, von Helsinki bis Hongkong 
geben dankbar ihrer Erfahrung Ausdruck, im MMF die einzige internationale Platt-
form lutherischer Kooperation im Raum Südostasien zu haben.  

– Asiatische und westliche Mitglieder des Forums legen ihren Schwerpunkt auf 
Weitergabe des Glaubens, also Gemeindegründung und -wachstum, wobei Gott 
und die Erfahrungen der Gemeinden Subjekt der Bewegung sind und man sich 
nicht scheut von dem zu reden, dessen das Herz voll ist. Ein Zitat unseres Mit-
arbeiters Dr. Jochen Teuffel in Hongkong vom 17.10.2007 im Feuilleton der Süd-
deutschen Zeitung »Das persönliche Bekehrungszeugnis von jungen Chinesen ist 
viel gewinnender als Erklärungsversuche unsereins. Warum nicht die Botschaft 
propagieren, die man selbst als heilvoll erfahren hat.« 

– In Kulturen, wo Erfahrungen mit der unsichtbaren Welt der Mächte grundnormal 
sind, wird das Evangelium vom befreienden Gott als Erlösung und als positiver 
Zugang zu einer höheren Macht und Ruf zum Aufbruch erlebt. Wird Gott als die 
Lebensquelle erkannt, kommt es durch einladendes Zeugnis zu Gemeindebildung. 

– Auf dem MMF und dem damit seit zwei Jahren verbundenen Begegnungs-Pro-
gramm lassen wir uns durch christliche Neuaufbrüche inspirieren, auch hoffentlich 
korrigieren. Staunen und Lernwilligkeit sind Instrumente unseres Vorgehens: Fast 
ohne Außeneinfluss geht Gott in den Bergen von Vietnam oder Nordostthailand, 
unter den Chen in Myanmar oder den Mon in Laos mit diesen Ethnien eigene 
Wege. Im MMF geht es folglich multilateral um ein Hören, Reflexion, Beraten – 
und um ein Sondieren unserer ökumenischen Mission mit Schwerpunkt Gemeinde-
aufbau, Ausbildung und Studien.  

– Was kommt nach der Gemeindebildung? Da es immer um den ganzen Menschen in 
seiner Angewiesenheit auf Gott geht, wird auf Entwicklung vermehrt unser 
Augenmerk gerichtet sein. Dr. Kjell Nordstokke, Leiter der Abteilung Entwicklung 
und Mission des LWB, wird uns auf dem nächsten MMF im Mai 2008 daher in 
Optionen diakonischen Handelns einstimmen. Sozialdienst und geistlicher Auf-
bruch geht ineinander. Das lutherische Waisenhaus in Myanmar beispielsweise 
dient zugleich als Trainingszentrum der Myanmar Lutheran Church. Für Kambod-
scha wird mittels einer Kooperation im MMF ein Drogenrehabilitationsprogramm 
aufgelegt. Im Mekong aktive Gemeindeaufbauarbeit kann freilich nicht opportun 
aus der Not die christliche Tugend machen, kurzatmige Aktionismen anzusetzen.  
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– Bildung bleibt ein Movens: In Myanmar werden elementare Formen entwickelt, 
z.B. im Unterricht beim Laientraining »Under the Bo Tree«, aber auch in der 
besonderen Form der Gottesdienste. 

– Beides finden wir vor: Das Entstehen neuer Gemeinden mit Manifestationen des 
Wirkens des heiligen Geistes wie zu apostolischen Zeiten – so in Laos, in Kambod-
scha. Wir beobachten zudem auch neue Erfahrungen in etablierten Traditions-
kirchen wie in Vietnam, wo auf einmal alte Netze reisen und der Zustrom neuer 
Christen stärkere Fäden erfordert. 

 
 
8. Gleiches und Verschiedenes, Altes und Neues 
 
– In Übergängen spürt man, wie Menschen vom Kampf  kosmischer Kräfte erzählen 

und welche Befreiungs- und Heilungserfahrung sie machen. Ob es nun schamanis-
tische Mächte im Dorfalltag oder die großen Mächte korrupter Einparteiensysteme 
oder die infame Militärjunta in Myanmar ist: Wo das Christentum wirkt, geht es 
um das Kosmosgefüge und Lebenskraft, um persönliche Erleuchtung und um An-
fragen an die herrschenden Systeme. 

– Es geht um Einübung in christliche Verantwortung für neu gewonnene Nächste, 
aber auch Bewusstmachen für fremde Ethnien in der näheren Umgebung dieser so-
zusagen klein-multikulturellen Systeme. 

– Das im chinesischen Christenrat bewährte Drei-Selbst-Prinzip muss in den meisten 
dieser sehr kleinen und armen, also nicht wirklich unabhängigen Kirchen erst indi-
gen eingeholt werden. Gefahren strukturlastiger Kopien westlicher Formen und 
konkurriender Gemeindebildungen muss und kann begegnet werden. Aufgrund der 
Gegebenheiten ist der Einfluss von außerhalb, auch die Rolle externer Mitarbeiten-
der de facto sehr relativ. 

– Führungspersonen auszubilden bleibt Schwerpunkt. Es geht beim capacity building 
nie lediglich um Wissen und Bildung, sondern im buddhistischen Kontext auch um 
Sinnstiftung, Lehre, Licht, Lebensflüsse, wofür die Fluten des Mekong ein sehr 
sprechendes Bild abgeben. 

– Im Mekong-Raum spüre ich das charmante Lächeln und das sanfte Weinen in ele-
mentarer Weise, ausgeprägt in der Grunddisposition zu hören, zu sprechen, also 
aneinander Teil zu gewinnen – ganz ähnlich wie in den Primärkulturen in PNG, wo 
Kommunikation und Beziehungsgewinn die soziale Grunddimension ist.  

 
 
9. Perspektiven für den Weg vor uns: 
 
– Wir stehen noch am Anfang. Das Mekong Mission Forum ist nur eine Koordinie-

rungsplattform, aber wir sind auf Impulse angewiesen, die wir erhalten und die wir 
voranbringen. Wir haben uns den Fragen der Kirchen kleiner Minderheiten zu 
stellen, aber auch ihre Bitte um Hilfen bei ihrem Wachstum aufmerksam zu hören, 
die Fäden zwischen Ethnien und da wo sie verfolgt sind, in die Öffentlichkeit hin-
aus zu knüpfen und in allem auf die Lebensflüsse zu achten, die von der Quelle 
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ausgehen, die nicht im Tibet liegt. Erstmals seit Ende des Kriegs darf in Vietnam 
ein theologisches Seminar gebaut werden. Nach gründlichen Klärungen und Rück-
sprachen empfehlen wir Mitgliedern des MMF, dieses epochale Projekt kritisch zu 
sondieren und gegebenenfalls zu fördern. 

– Birgt das Christentum mit seiner Botschaft der Liebe, der Teilhabe am Schöpfer- 
und Erlösergott und der damit verknüpften Lebenskraft für diese vernachlässigten 
Gruppen eine besondere Attraktivität? Ich meine schon. 

– Christliche Lehre und Leben kann tribale Gemeinschaften durch ihre Instrumenta-
rien Bildung und mittels der besonderen Sozialform der christlichen Gemeinde vor 
lebensfeindlichen Einflüssen schützen.  

– Theologisch qualifizierte Präsenz will Grundaussagen lutherischen Glaubens und 
Lebens in Schrift setzen; unvollendet, aber noch auf der Tagesordnung daher, das 
Vorhaben, einen Asiatischen Katechismus zu verfassen, der auf die Themen und 
Notwendigkeiten der Region gezielt eingeht. 

– In allem geht es erneut um die Relativierung der Träger der Mission gegenüber 
dem souveränen Wirken Gottes, aber auch um die Bereitschaft, uns von unseren 
asiatischen Partner inspirieren zu lassen, bei denen »Doing Mission« selbstevident 
ist. So stehen nicht Finanzen im Vordergrund, auch keine Erfolgsstories, sondern 
eine dankbare Würdigung des Wirkens unseres Gottes, von dem wir viel lernen 
könnten. 

 
 
 

Pfarrer Dr. Traugott Farnbacher 
Referent für PPO, Mission EineWelt 

Moderator des Mekong Mission Forum, LWB 
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Psalm 92, 2–6, 13–16 
 

Schlussandacht 
 
 
 
Verehrter Herr Prof. Wagner, lieber Herwig, 
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder! 
 
Drei Gedanken höre ich, die aus dem Psalm in unsere Situation hineinsprechen.  
 

1. »Das ist ein köstlich Ding, dem Herren danken« 
 
In der Tat, ein Geburtstag und noch dazu ein 80. Geburtstag ist ein guter Anlass, Gott 
zu danken. Dem werden wir schnell zustimmen können. Heute haben wir versucht, mit 
diesem Symposion zunächst dem theologischen Lehrer Herwig Wagner zu danken. 
Jetzt bringen wir diesen Dank vor Gott, dem Geber unserer Fähigkeiten. Wir danken 
Ihm, der durch seinen Segen, trotz aller Höhen und Tiefen unser Lebenswerk gelingen 
lässt, weil seine heilvolle Zuwendung von unserem Lebenswerk gerade nicht abhängig 
ist. Wir danken Ihm, der uns mit seinem Geist belebt und unseren Geist inspiriert und 
in Gang bringt. Aber es geht nicht nur um den beruflichen, sondern auch um den pri-
vaten Bereich unseres Lebens. Im Rückblick wird man aus Anlass eines so runden Ge-
burtstages sagen müssen, neben den vielen schönen Erlebnissen, für die wir gerne 
dankbar sind, gab es natürlich auch Situationen, die einen schier überfordern und 
erdrücken wollten. Im Rückblick wundert man sich dann, wie das zu schaffen war. 
 
Wir spüren, dass die Kräfte, die dafür zur Verfügung standen, nicht nur von uns selbst 
stammen. Es ist gut, wenn wir diese Verwunderung in Dank umwandeln. Dank unse-
rem Gott gegenüber, dass er uns auch in schwierigen Situationen nicht verlassen hat.  
 
Was mich darüber hinaus an diesem Psalmvers besonders anspricht, ist aber, dass der 
Dank nicht nur eine Pflicht ist. Er wird vielmehr als köstlich bezeichnet. Als köstlich 
bezeichne ich etwas, was mir schmeckt, etwas, was ich genieße, z.B. einen guten 
Schluck Wein. Gott danken ist köstlich. Es tut mir selbst gut, mein Leben – egal ob es 
ein runder Geburtstag ist oder nicht – unter diesem Blickwinkel zu betrachten und vor 
Gott zu bringen. Dies ist die Lebenskunst, die uns der Psalm lehren will, so dass wir 
schließlich sagen können: »Köstlich.« 
 
 
2. »Wie sind deine Werke so groß und deine Gedanken so tief« 
 
Als ich diese Verse gelesen habe, dachte ich, dies ist doch eine treffende Beschreibung 
für die Aufgabe eines Professors der Theologie. »Fröhlich singen von den Werken 
Gottes und die Taten seiner Hände rühmen.« Und dabei gleichzeitig immer wieder 



 

67 

staunend und manchmal nach Sprache und Ausdrucksformen ringend feststellen: »Wie 
sind deine Werke so groß! Deine Gedanken sind sehr tief.« Den großen Werken und 
tiefen Gedanken Gottes, seiner Mission nachzudenken und dabei Studierende mit auf 
den Weg zu nehmen, ist das nicht eine treffende Beschreibung der Aufgabe eines 
theologischen Lehrers? Dabei gilt, bei allem gebotenen akademischen Ernst, bei aller 
akademischen Seriosität, bei allem Wissen, dass das Lehrpult nicht die Kanzel ist, es 
ist wichtig, dass in der Theologie der Grundton des fröhlichen Singens von den großen 
Werken unseres Gottes zu hören ist. Vielleicht kann man ja selbst dafür etwas tun. 
Aber damit es gelingt, sozusagen von innen heraus kommt, ist noch mehr nötig. Es ist 
Geschenk. »Du lässt mich fröhlich singen …« Lieber Herwig, bei dir hat man diesen 
Grundton vernommen und darin bist du uns Vorbild.  
 
 
3. »Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen,  
 fruchtbar und frisch sein« 
 
Wir alle wollen älter werden, aber eigentlich will keiner als alt gelten. Der Psalmist ist 
da nüchterner. Er spricht vom Alter. Der Prediger Salomos weiß von bösen Tagen und 
Jahren, von denen wir sagen: »Sie gefallen mir nicht« (Prediger 12,1). In unserem 
Psalm wird dies nicht geleugnet. Aber es heißt: »Wenn sie auch alt werden, werden sie 
dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein.« 
 
Gepflanzt in den Vorhöfen des Herrn sind nach meinem Verständnis im Zusammen-
hang dieses Psalms diejenigen, die sich in der Lebenskunst üben, von der am Eingang 
die Rede war und die nicht aufhören, den großen Werken und Gedanken Gottes nach-
zudenken. Das hält jung, obwohl man alt wird. Der Psalmist spart auch nicht an Wor-
ten, dies zu beschreiben. Er spricht von blühen, fruchtbar und frisch sein. Doch damit 
noch nicht genug. Er fährt fort: »… damit sie verkünden wie der Herr es recht macht; 
er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm.« Man könnte also sagen: Die Art von 
Theologie treiben, die uns hier vorgeführt wird, hält jung und diese Art des theologi-
schen Lehrens ist, unabhängig vom Alter, eine bleibende Lebensaufgabe.  
 
Dazu möge Gott nicht nur dem Jubilar, sondern uns allen helfen durch seinen beleben-
den Geist. 
 
 
Amen. 
 
 
 

Dr. Philipp Hauenstein 
Leiter des Missionskolleg, des Referats Mission Interkulturell von Mission EineWelt 

jetzt: Geschäftsführender Studienleiter der Kirchlichen Studienbegleitung (KSB) 
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